
Hallenmisere verscheucht Talente

Badminton weiter
mit Licht und Schatten
Mixed Schaffet / May bis ins Finale

Mit einigen Plazierungen im Bad-
minton konnten die Wuppertaler
Teilnehmer beim 2. NRW-D-Klas-
senranglistenturnier 1980 im Mixed
und Doppel aufwarten. Die Erfolgs-
ausbeute beim C-Klassenturnier im
Mixed war allerdings., mager. Von
den „badmintongerechten" Hallen
(6 Felder!!) in der Klingenstadt So-
lingen waren alle Wuppertaler Ak-
teure gleichermaßen angetan, aber
auch neidisch im Hinblick auf die
hiesige Hallenmisere.

Ein Quentchen Glück fehlten im
Mixed-C-Turnier Monika Rohr/
Manfred Lüneberg (Rot-Weiß), um
in die Hauptrunde zu kommen. Ei-
nen Dreisatzsieg und eine Dreisatz-
niederlage bei schlechtestem Punk-
teverhältnis, das reichte nur für die
Spiele um Platz 17 bis 24.

Eine weitere Niederlage bedeutete
Rang 21, die schlechteste Plazierung
seit langem.

Besser ging es da im Mixed-D-
Turnier. Bente Peddersen/Frank
Keller (CBC) und Astrid Schalter/
Dieter May (Rot-Weiß) gewannen
sowohl ihre Spiele in der Vorrunde
als auch im Achtelfinale, hatten
aber das Pech, bereits im Viertelfi-
nale aufeinanderzutreffen.

In dieser Partie, die über drei Sät-
ze ging, gab letztlich die größere
Routine der Rot-Weißen den Aus-
schlag. Für das Dörper Nachwuchs-
talent, eines der wenigen in Wupper-
tal, war dies einer der letzten Starts
in alten Vereinsfarben, ihn sowie
seine Partnerin zieht es nach Vel-
bert.

Grund, bessere Trainingsmöglich-
keiten in einer Achtfeldhalle, das
kann aufgrund der Hallenlage am
Ort kein Verein hier bieten.

Die Rot-Weißen schafften dann im
Halbfinale eine kleine Sensation, als
sie die letztmaligen Turniersieger
und als Nr. l gesetzten Striehl/Pflei-

Astrid Schalter und Dieter
May: erreichtendas Mixed-Fi-
nale

derer (TV Bad Godesberg) im ent-
scheidenden 3. Satz'knapp mit 17:15
bezwingen konnten. Im Finale selbst
waren sie eine Viertelstunde nach
diesem Spiel um 21.00Uhr abends
ohne Chance und müßten sich mit
Platz zwei begnügen.

Fast ebenso gut klappte es am
zweiten Turniertag im Herrendop-
pel der D-Klasse bei Manfred Lüne-
berg/Dieter May (Rot-Weiß). Drei
überzeugende Siege in der Vorrunde
brachten den Einzug in die Runde
der letzten Acht.

Hier gelang zunächst ein souver-
äner Sieg über Hein/Siltz (TV Witz-
helden /TV Merscheid). Im Halbfina-
le, in einer kampfbetonten Begeg-
nung, benötigte man allerdings drei
Sätze, um die Finalteilnahme sicher-
zustellen. Hier war wie am Vor-
abend im Mixed nichts mehr drin.
Konditionelle Mängel nach zehn-
stündigem Turnierverlauf traten
klar zu Tage. Eine relativ klare
Zweisatzniederlage brachte wieder-
um nur den undankbaren 2. Platz.


