
Deutscher Meister nicht *'
mehr in der Bundesliga
Neue Badminton-Saison ohne BC Beuel und BV Mühlheim

Solingen. Wenn Bayern München und der ner Notiz davon, als der amtierende deutsche
Hamburger SV gleichzeitig ihren Rückzug aus Meister 1. BC Beuel und Rekordmeister 1. BV
der Bundesliga erklärten, wäre das in etwa Mülheim sich entschlossen, zur im September
vergleichbar — und doch etwas völlig anderes, beginnenden
Denn: Badminton ist nicht Fußball, und so anzutreten,
nahm außer den betroffenen Aktiven kaum ei-

Hallenprobleme, die Er-
kenntnis, ohne teure ausländi-
sche Verstärkung im Titel-
kampf nicht mehr konkur-
renzfähig zu sein, recht hohe
Reisekosten, denen, kaum
nennenswerte Zuschauerein-
nahmen gegenüberstehen,
und der Rückzug einiger
Stammspieler kamen beim
Bonner Vorortverein Beuel
zusammen.

In Mülheim war die Abmel-
dung des oftmaligen deut-
schen Meisters Michael
Schnaase das auslösende Mo-
ment. Schnaase, der aus be-
ruflichen Gründen schon bei
der letzten deutschen Einzel-
meisterschaft nicht mitmach-
te, sich aus der Nationalmann-
schaft zurückzog und nun
auch aus der Bundesliga ab-
trat.

Michael Schnaase, mehrfa- „Bei uns spielt fast jeder nur
eher Deutscher Badminton- noch im Rahmen seiner zeitli-
Meister, spielt nicht mehr in chen Möglichkeiten, und das
der Bundesliga. ist für die Bundesliga zu we-

Bundesligasaison nicht mehr

nig", erläuterte Karin Kucki,
die mit ihrem Mann Gerd zu-
sammen seit vielen Jahren zu
den Stützen des ISfachen
deutschen Meisters aus Mül-
heim zählt. „Außerdem war
unsere Mannschaft überaltert
und geeigneter Nachwuchs
nicht in Sicht."

Die nächste Meisterschaft
dürfte damit bereits vergeben
sein. Der l.DBC/SSF Bonn
wird mit einigen Verstärkun-
gen aus Beuel kaum zu schla-
gen sein.

Ärgern dürfte sich der am-
tierende deutsche Einzelmei-
ster Uwe Schwerpen, der mit
dem FC Langenfeld knapp in
der Aufstiegsrunde scheiterte
und zum Oberligisten SW
Köln wechselte. Jetzt rückte
Langenfeld für Mülheim nach,
aber Scherpen kann nicht
mehr zurück, weil die Wech-
selfrist abgelaufen ist.
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