
Badminton:
r-M-i • "'<•••Turnier für
Jedermann
Rotweiß wieder
der Ausrichter

Am Sonntag geht's wieder
rund in Sachen Federball.
Doch nicht die Spezialisten
schwingen den Schläger, son-
dern alle Bürger sind wieder
aufgerufen, sich am Trimm-
Wettbewerb „Federball für je-
dermann" zu beteiligen.

Ausrichter dieser nun schon
fast traditionellen Veranstal-
tung, die bereits zum 8. Male
stattfindet, ist wieder der Tus
Rot-Weiß Wuppertal.

Mit Ausnahme von Sport-
lern, die Federball oder wie
die Fachleute sagen: Badmin-
ton, aktiv in einem Verein
spielen, dürfen alle teilneh-
men. Der Sinn dieser Veran-
staltung wäre im anderen Fal-
le sicherlich verfehlt. Die
Startgebühren sind nach wie
vor konstant gering geblieben
und betragen für Senioren 4,00
DM und für Schüler und Ju-
gendliche nur 2,00 DM. Ein
Preis der sicherlich keinen
von einer Teilnahme abhalten
könnte. Dazu erhält jeder
Teilnehmer eine Urkunde.

Damit wieder möglichst viele
Freizeitfederballer teilnehmen kön-
nen, gibt es auch in diesem Jahr
wieder zwei Veranstaltungen.

Für Frühaufsteher um 10.00 Uhr
und für die, die nicht so gut aus den
Federn kommen um 14.00 Uhr. Aus-
tragungsort ist wie in den letzten
drei Jahren auch wieder die Sport-
halle Wichlinghausen, am Krühy
busch. Auf acht Feldern sind hier die
optimalen Möglichkeiten gegeben.

Altersgrenzer, entfallen, der Schü-
ler ist ebenso willkommen wie die
ältere Generation. Allerdings wird
getrennt nach Alter wie Schüler, Ju-
gend und Senioren in Gruppen ge-
spielt. Damit ist auch gleichzeitig die
Gewähr für mehrere Spiele gegeben.
Eine Niederlage bedeutet als nicht
das sofortige Aus. Um Schläger und
Bälle müssen sich die Teilnehmer
nicht kümmern. Die einzigen Uten-
silien können auf das übliche Sport-
zeug beschränkt werden. Schläger
und Bälle stellt Rot-Weiß. Ebenso
stehen fachkundige Helfer auf allen
Spielfeldern mit Rat und Tat zur
Verfügung.

Voranmeldungen sind nicht erfor-
derlich, allerdings sollten die Akteu-
re im eigenen Interesse bis ca. eine
halbe Stunde vor dem jeweiligen
Turnierbeginn ihre Meldung abge-
geben haben. Dieter May


