
Ärger beim Deutschen Badminton-Ranglistenturnier

Ein Schlag ins Gesicht
Eine Demonstration des

deutschen Badmintonsportes
wollte am letzten Wochenende
der Tu S Rot-Weiß mit der
Ausrichtung des DBV-Doppel-
Ranglistenturniers bieten (die
NRZ berichtete), doch als Quit-
tung erhielten sie von den End-
spielteilnehmern im Herren-
doppel und Mixed einen
„sportlichen Schlag ins Ge-
sicht". Da fielen den „Sport-
lern" Versionen der Übernah-
me der Ballkosten ein, die mit
der Turnierausschreibung nur
höchst eigenwillig in Einklang
zu bringen und bisher auf der-
artigen Veranstaltungen unüb-
lich waren.

Statt intern auf Verbands-
ebene Entscheidungen anzu-
streben, stellten sie Ultimaten
und brüskierten anschließend
Zuschauer und Ausrichter.
Statt der Neuauflage des End-
spieles um die deutsche Mei-
sterschaft (Maywald/Zwiebler
- Simon/Rosenow) gab es Boy-
kott.

Die „Ballgeldfrage" steckt je-
doch tiefer und scheint offen-
sichtlich nur vorgeschoben,

Im Vorjahr noch Doppelmei-
ster, am Wochenende ohne
Chance: Bernd Wessels (links)
und Uli ROSS (Solingen).
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zumal eine Paarung anfangs
Spielbereitschaft erkennen
ließ. Nach Angaben der betei-
ligten Aktiven zielte wie weni-
ger in Richtung Rot-Weiß als
mehr zu den Verbandsgewalti-
gen.

Doch dieser Schuß geht mög-
licherweise nach hinten raus.
Nach den Bestimmungen ist im
Falle des Nichtantretens eine
empfindliche Sperre möglich.
Ein vielleicht eingerechnetes
Selbsttor mit dem man aber si-
cherlich keine Werbung für
den Badmintonsport betreiben
kann.

Dem geplatzten Finale im
Herrendoppel folgte tagsdarauf
eine ähnliche Aufforderung
der Spieler vor dem Finale im
Mixed. Man sprach von Soli-
darhaltung. Die Privatinitiative
einer Zuschauerin „rettete"
mit einer Stiftung den eigentli-
chen sportlichen Höhepunkt.
Sicherlich trugen nun beide
Paare (Garbers/Schulta-Jansen
und Simon/Krickhaus) die ho-
he Schule des Badmintonspor-
tes vor, doch roch der Spielab-
lauf fast zwei Sätze lang nach
Absprache. Eine Farce nahm
ihren Verlauf.

Das Damendoppel bildete ei-
ne rühmliche Ausnahme. Un-
geachtet „sportpolitischer"
Ungereimtheiten setzte sich
die neuformierte Kombination
Grudrun Ziebold/Kirsten
Schmieder (1. DBC Bonn/OSC
Rheinhausen) durch.

Sieht man von den Randque-
relen ab, so konnte der unbe-
darfte Zuschauer an beiden
Tagen rasante Ballwechsel, Re-
aktionsschnelligkeit und
Schlagkraft, eben Badminton
bestaunen. Überraschungen
blieben dünn gesät, auch wenn
der Deutsche Einzelmeister
Michael Schnaase in beiden
Doppeldisziplinen leer aus-
ging. Der Nachwuchs gab ein-
deutig den Ton an. Trotz feh-
lender direkter Wuppertaler
Beteiligung fand die Veranstal-
tung Anklang. Die Zuschauer-
resonanz hielt sich zwar in
Grenzen, doch die sportpoliti-
sche Prominenz des Tales -
aus Verwaltung und Rat - ließ
es sich nicht nehmen, einen
Blick auf Deutschlands Bad-
mintonspezialisten zu werfen.
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