
129 Meldungen beim Turnier für jedermann

„Geballte" Federballer
Von DIRK KELLERMANN (Text) und WILFRIED BELL (Fotos)

Daß ein verregneter Sonntag sportlich nutzbringend angewendet werden kann, dafür sorgte der
TuS Rot-Weiß am letzten Wochenende. Das zum sechsten Male ausgetragene Turnier „Federball
für jedermann" wurde zum ganz großen Erfolg. Darin waren sich letztlich alle einig. 129 Meldungen
bedeuteten absoluten Rekord. Und in dieser Gesamtzahl nahm die Jugend ein großes Polster ein.
Sogar die Damen, im letzten Jahr spärliche drei, waren erstaunlich stark repräsentiert.

Die Organisation platzte fast
aus den Nähten. Lange Warte-
zeiten auf den „Einsatz" blie-
ben aber die Seltenheit. Neun
Stunden „plagten" sich jung
und alt im Federball-Trimm
und das teilweise mit großem
Erfolg. Nach über 240 Spielen
waren die Freizeitmeister ge-
funden.

Schon mit Beginn des ersten
Veranstaltungsabschnittes um
10 Uhr tummelten sich 70
Spielwillige auf den acht
Spielfeldern in der Sporthalle
Wichlinghausen. Ganze neun
Lenze zählten dabei Nicole
Schumacher und Wolfgang
Krause als die jüngsten Teil-
nehmer. Dagegen kratzte Er-

win Pinkau vom Jahrgang 1914
fast ans Rentenalter. „Ich woll-
te es noch einmal versuchen;
schon beim ersten Turnier war
ich dabei; es ist einfach mein
Hobby", meinte der rüstige Ol-
die. Diese „Routine" brachte
ihm auch den Gruppensieg in
der Seniorenkiasse.

Für den ersten Platz reichte
es zwar für Wolfgang Krause
nicht, doch zwei Siege lohnten
seinen quirrligen Einsatz.
Doch wen wundert sein Ta-
lent, lag ihm doch als Sohn der
siebenfachen Stadtmeisterin
Christine Krause der Schläger
schon fast in der Wiege.

Auch all die vielen anderen

verrieten erfreulichen Einsatz
und gute Ansätze. Fehlende
Technik wich dem Kampfgeist.
Begeisterung blieb Trumpf,
auch wenn man später fest-
stellte, welch schöne aber
schweißtreibende Angelegen-
heit das Spiel mit dem „Feder-
bällchen" darstellt.

Die Sieger (vormittags/nach-
mittags): S/ME: Gundula Schä-
fer, Annette Fellbecker; S/JE: -
Andre Windgassen; ME: Su-
sanne Schäfer, -; JE: Klaus
Kirsch, Thomas fangen; DE:
Rosemarie Schuen, Hella
Groth; H& Michael Telian, An-
dreas Kache; HE/Senioren; Er-
win Pinkau.


