
Badminton:

Jetzt Mixed
und Doppel
Saison-Abschluß

Den Abschluß der diesjähri-
gen Saison im Wuppertaler
Badmintonsport bilden zwei
Wochen nach den Einzeltitej-
kämpfen nun die Stadtmei-
sterschaften im Mixed und
Doppel. Schauplatz dieser
Mammutveranstaltung, zu der
insgesamt 68 Paarungen aus
sechs Vereinen ihre Meldung
abgegeben haben, ist wieder
die Sporthalle Vohwinkel.

Favoriten in allen Diszipli-
nen sind die Akteure des Cro-
nenberger BC, die auch die je-
weiligen Setzlisten anführen.

Gespielt wird wieder in ei-
ner Vorrunde und daran an-
schließend in Gruppen jeder
gegen jeden, so daß neben
dem spielerischen Können
auch das konditionelle Vermö-
gen von entscheidender Be-
deutung letztlich sein wird,
wenn es um die vorderen Plät-
ze geht.

Im Mixed droht den Titel-
verteidigern Manfred Lüne-
berg/Monika Rohr am ehesten
Gefahr durch die vereininter-
ne Konkurrenz Wilfried
Schwanz/Uschi Sewerin.

Ob und inwieweit Eckhard
von Schwedler/Christine
Krause (Rot-Weiß) und Rainer
Krenz/Klara Sewerin (Post
SV) hier ein Wörtchen mit-
sprechen können, hängt wahr-
scheinlich von der Tagesform
ab. Einzelstadtmeister Volk-
mar Holenstein (CBC) jeden-
falls hat sich mit der jungen
Dorothee Urban (LTV) einiges
vorgenommen und will im
Kreis der arrivierten Mixed-
spezialisten zumindest für ei-
nige Überraschung, wenn
nicht für mehr sorgen.

Bei den Herren sind W.
Schwanz/Peter Sewerin die
großen Favoriten und dürften
hier nur ihre Vereinskamera-
den V. Holenstein/Giselher
Jung und vieleicht noch Lo-
thar Schmitt/Uwe Clauß (CBC/
Rot-Weiß) zu fürchten haben.

Nicht viel anders sieht es
bei den Damen aus, wo Einzel-
stadtmeisterin Monika Rohr
mit Uschi Sewerin klare Favo-
riten sind. Sie hat auch in die-
sem Jahr die Möglichkeit ih-
ren Triumpf des Vorjahres,
dreifache Titelträgerin, zu
wiederholen.

Die größte Gefahr droht hier
noch durch die Meister der
vergangenen Jahre, CHristine
Krause/Astrid Schäfer (Rot-
Weiß). Eins dürfte allerdings
jetzt schon feststehen, der Po-
kal für den erfolgreichsten
Verein dieser Meisterschaften
dürfte dem CBC nicht zu neh-"
men sein.
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