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Aufschlußreicher Saison-Test

Aber Hallenmisere läßt
Badminton bei uns
nur wenig Chancen
Bis auf Cronenberg Klassenerhalt im Vordergrund

Eine Woche vor Beginn der Meisterschaftsrunde stellte das
1. NRW-C-Einzelranglistenturnier 80/81 einen ersten, echten
Leistungstest für die heimischen Badmintoncracks dar. Wup-
pertals Aushängeschild, Monika Rohr (CBC), erlebte dabei so-
fort was ihr in der neuen Spielzeit in der Verbandsklasse blü-
hen kann. In der Vorrunde zwei denkbar knappe Niederlagen
gegen die spätere Turniererste- und -Zweite brachten nach
zwei folgenden glatten Siegen einen für die etwas enttäu-
schenden 9. Rang. In Folge der etwas kurzen Vorbereitungs-
phase ist diese Plazierung jedoch noch positiv zu sehen.

Sportsplitter

Bei den Herren erwies sich
einmal mehr Manfred Lüne-
berg (CBC) als echter Turnier-
spieler. Nach erfolgreich über-
standener Vorrunde besiegte
er in einem kampfbetonten
Spiel den Ohligser Rainer
Lambertz in drei Sätzen,
scheiterte dann aber kanpp an
dem Hildener A-Klassenspie-
ler Dr. Kiss. Platz fünf war je-
doch die beste Plazierung ei-
nes Wuppertalers Aktiven.
Rang neun erreichte der über-
raschend starke Jürgen Gell-
ner (Rot-Weiß), der gute An-
sätze verriet, während Uwe
Clauß (ebenfalls Rot-Weiß) et-
was unter seinen Möglichkei-
ten blieb und letztlich verlet-
zungsbedingt frühzeitig aus
dem Turnier ausschied.

Am kommenden Sonntag
geht es nach einer über fünf-
monatigen Pause nun erstma-
lig wieder um Meisterschafts-
punkte. Dabei wird es sich
zeigen, ob die vom Erfolg
nicht gerade verwöhnten
Wuppertaler Federballspezia-
listen ihre Wunschvorstellun-
gen in die Tat umsetzen kön-

nen.
Eins ist von vornherein klar,

auf Grund der überaus be-
scheidenen Hallensituation
sind die Erfolgsaussichten für
diese Saison und die nähere
Zukunft auf ein Minimum re-
duziert.

Einzig der Cronenberger BC
(Verbandsklasse), geht be-
dingt durch den Neuzugang
von Monika Rohr (bisher Rot-
Weiß Wuppertal) optimistisch
in die neue Spielzeit.

Man hofft dadurch die bis-
herige Schwäche bei den Da-
men beendet zu haben und
jetzt eine reelle Chance auf
den in der letzten Saison
knapp verpaßten Aufstieg in
die Landesliga zu besitzen.

Die Herren um Volkmar Holen-
stein und Peter Sewerin sehen darin
die letzte Chance, dem Badminton-
sport in Wuppertal nochmals einen
Auftrieb zu geben. Ansonsten blei-
ben wir in Bezug auf Trainingsmög-
lichkeiten weiterhin tiefste Provinz,
denn in Wuppertal, so ihre verständ-
liche Argumentation, wird nur der
Erfolg honoriert. Im Interesse des
hiesigen Badmintonsports ist nur zu
wünschen, daß dieses schwierige

• Um den Claus-Schmitz-Wan-
derpokal spielt die AH-Mann-
schaft des BV 1885 Wuppertal am
Samstag, 6. September. Der An-
stoß erfolgt um 14 Uhr auf dem
Sportplatz Kaiserhöhe. Ihre Teil-
nahme haben zugesagt: SG
Sprockhövel, Fortuna Wuppertal,
Post SV Wuppertal, BSG Hatzfeld
und die BSG Gutenberg. Für Ge-
tränke und Imbiß während des
Turniers ist gesorgt.

• Beim Abendsportfest in
Hamm belegte Dieter Übel von
Rot-Weiß Wuppertal in der Män-
nerklasse 40 über 5000 m den er-
sten Platz in 16:06,4. Peter Mu-
rach, ASV, kam in der Hauptklas-
se mit 16:11,2 unter die zehn Be-
sten. Rainer Kunkel vom PSV
warf den Speer in der hauptklasse
schließlich auf gute 46, 71m.
• Bei der Deutschen Turner-
schaft Ronsdorf von 1860 wurden
die Jugend-Vereinsmeister ermit-
telt, die an den Disziplinen Tur-
nen, Schwimmen, Leichtathletik
teilzunehmen hatten. Bei der
männlichen Jugend schaffte es
Dag Friedrich mit 28,55 Punkten
zum zweitenmal, während bei der
weiblichen Jugend Carola Hieker
mit 28,09 Punkten Siegerin wurde.

Vorhaben gelingt.
Alle anderen heimischen Teams

gehen durchweg mit der Motivation
des Klassenerhalts an den Start. Al-
len voran Rot-Weiß, das in der Be-
zirksklasse mit einer gegenüber
dem Vorjahr gänzlich geänderten
Mannschaft antritt.

Nachdem nicht weniger als fünf
Spieler fehlen, müssen die „Alten"
wie Christine und Horst Krause und
Eckhard von Schwedler wieder ran.
Es scheint, als ob es sich um ein aus-
sichtsloses Unterfangen handeln
würde. Die Folge davon ist, daß auch
Rot-Weiß II (A-Klasse) dem sicheren
Abstieg entgegensieht.

Etwas hoffnungsvoller sieht dage-
gen der Post SV I die neue Spielzeit.
Trotz des verletzungsbedingten Aus-
falls von Doris Pfannkuch hofft man
erneut den Verbleib in der A-Klasse
schaffen zu können.


