
Badminton

Saisonstart
mit 25
Teams
Optimismus
beim SBC

Nach einer fünfmonatigen
Pause wird mit dem Badminton
wieder um Meisterschaftspunkte
gekämpft. Insgesamt 25 Mann-
schaften aus sechs Vereinen, da-
von fünf Jugendteams und eine
Schülermannschaft gehen in die
neue Saison mit unterschiedli-
chen Erwartungen an den Start.

Wuppertals führender Bad-
mintonverein Cronenberger BC
geht mit Zuversicht in die kom-
mende Spielzeit. Die Erste, mit
dem wieder heimgekehrten Wil-
fried Schwanz verstärkt, kann,
wenn die gewohnten Trümpfe,
Volkmar Holenstein, Peter Se-
werin und Giselher Jung weiter-
hin stechen, in der Spitzengrup-
pe der Verbandsklasse mitmi-
schen.

Anders dagegen sieht es bei
Rot-Weiß Wuppertal aus. Nach
dem Weggang der bisherigen
Nummer l, Dirk Altenkirch,
sieht man alles andere als rosig
in die Zukunft. Dazu kommt
noch, daß Horst Krause, Axel
Roth, Eckhard von Schwedler
und Uwe Clauß alles Spieler,
die bisher in der Ersten oder
Zweiten einen Stammplatz hat-
ten, sich nicht als Stammspieler
aus diversen Gründen zur Ver-
fügung stellten. Ein harter
Schlag für den Verein, der nach
langen Jahren erstmals drei Se-
niorenmannschaften meldete
und nunmehr hofft, mit einer
notgedrungen umformierten Er-
sten die Bezirksklasse halten zu
können.

In der A-Klasse stehen mit
CBS II, Post SV I, LTV I und
Rot-Weiß II vier heimische
Teams. Kein Zittern wie in der
vergangenen Saison soll es beim
CBC II geben. Die Verstärkung
der Ersten wirkt sich automa-
tisch positiv aus, wozu noch die
Reaktivierung von Uschi Sewe-
rin und Petra Schlösser kommt.
Klassenerhalt ist dagen oberstes
Ziel der übrigen Mannschaften,
wobei Aufsteiger LTV I naturge-
mäß mit der besten Motivation
ins Rennen geht. Die Spieler um
das rührige Ehepaar Fersing
wollen das nach jahrelangem
Bemühen ereichte Ziel nicht

gleich im ersten Jahr wieder ver-
spielen. Während Rot-Weiß II
durch den Rücktritt mehrerer
Stammspieler Probleme hat,
muß der, dem gerade mit Mühe
und Not dem Abstieg entronne-
nen, Post SV I den Ausfall sei-
ner Punktegaranten Doris
Pfannkuch und Klara Sewerin-
Lappe verkraften und hat damit
Sorgen.

D'ie B-Klasse sieht mit CBS
III und Post SV II mögliche
Aufstiegsaspiranten. BC Rons-
dorf I hofft, die Saison unbe-
schadet in de Klasse zu überste-
hen (wie Rot-Weiß III) und hat
Hoffnung, wenn das leidige
Hallenproblem in Ronsdorf po-
sitiv gelöst wird, in diesem Jahr
höhere Ziele anpeilen zu kön-
nen.


