
Guter Sport zum Ausklang:

Badminton: Mixed
brachte Höhepunkt
Überraschungen waren aber selten

Teilweise ausgezeichneten Sport boten die diesjährigen. Bad -
minton-Stadtmeisterschaften in den Doppeldisziplinen. Über-
raschungen hatten aber ebenso Seltenheitswert wie-TJtelver-
teidigungen. Erfolgreichste Aktive war Monika Rohr (Rot- :

Weiß),, die .nach ihrem Krfolg im Einzel auch im Doppeä und
Mixed siegte. Ihr am nächsten kam Einzelstadtmeister Vplk-
mar Holenstein (CBC), der es auf zwei Vizemeisterschaften
brachte.

Das Herrendoppel brachte,
wie allgemein erwartet, ein
reines Cronenberger Finale.
Schwierigkeiten hatten aller-
dings beide Teams sich die Fi-
nalteilnahme zu sichern. So
hatten Wilfried Schwanz/Pe-

'ter Sewerin (CBC) äußerst
große Mühe, die erst kurzfri-
stig zusammengestellte Paa-
rung Lothar Schmitt/Uwe
Glauß (CBC/Rot-Weiß) im 3.
Satz mit 15:13 zu bezwingen.

Titelverteidiger Volkmar Holen-
stein/Giselher Jung (CBC) kamen
nach einer unerwarteten Dreisatz-
niederlage gegen Manfred Lüne-
berg/Dieter May (Rot-Weiß) erst
durch das bessere Satzverhältnis be-
dingt ins Endspiel.

Hier waren sie ihren Vereinska-
meraden relativ klar in zwei Sätzen
unterlegen. Im Spiel um Platz drei
setzten sich Schmitt/Clauß in drei
Sätzen gegen Lüneberg/May erwar-
tungsgemäß durch.

Das Damendoppel war niveaumä-
ßig die schwächste Konkurrenz,

brachte aber auch Astrid Schäffer
die einzige Titelverteidigung.

Mit ihrer Partnerin Monika Rohr
beherrschten sie sicher ihre Kontra-
hentinnen und hatten auch im Fina-
le keine Mühe, um sich gegen Gisela
Fersing/Uschi Sewerin (LTV/CBC)
den Titel zu holen. Auf Platz drei
landeten Dorothea Urban/Petra
Dreibholz (LTV) vor Sigrid Schwer-
ter/Jana Karel (CBC/Fortuna).

Das beste Endspiel dieser Mei-
sterschaften lieferten sich im Mixed
Volkmar Holenstein/Birgit Ber-
risch/CBC) und Manfred Lüneberg/
Monika Rohr (Rot-Weiß).

Trotz einer überragendenden Lei-
stung von Volkmar Holenstein, der
sich für das Mixed einiges vorge-
nommen hatte, reichte es für ihn er-
neut nicht. Die Rot-Weiße Kombina-
tion war letztlich etwas ausgegliche-
ner besetzt und siegte in zwei Sät-
zen. Platz drei ging etwas überra-
schend an Frank Keller/Bente Pe-
dersen (CBC) vor ihren Vereinska-
meraden Wilfried Schwanz/Uschi
Sewerin.


