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Bezirksklassenaufsteiger Rot-

Weiß I muß weiter auf den ersten
Punktgewinn warten. Beim Mitauf-
steiger WMTV Solingen I gab es mit
3:5 wieder eine denkbar knappe Nie-
derlage. Die A-Klasse sah ein etwas
überraschendes 4:4 im Lokalderby
zwischen Cronenberger BC II und
Post SV I und einen unerwartet ho-
hen 8«-Sieg des LTV I über PSV
Velbert I.

Es war schon etwas deprimierend
für die Rot-Weißen, wie sie erneut
den ersten Teilerfolg oder sogar
möglichen Sieg verpaßten. Newco-
mer Frank Steinbacher unterlag im
Entscheidungssatz des 1. Einzels
nach 12:9-Führung noch mit 13:15.
Ähnlich erging es Christine Krause,
die zwar noch einen l:8-Rückstand
aufholte, dann aber mit 9:11 unter-
lag. Dazu mußte man auf die verletz-
te Astrid Schäffer verzichten und
das Doppel kampflos abgeben. Da
nützte auch der zweifache Sieg von
E. v.Schwedler (Einzel und Doppel)
sowie des abschließenden Mixeds
nicht. Eine weitere Chance war ver-
tan.

Für die aufstiegsambitioniert ge-

starteten CBCer scheint der Zug
nach oben zunächst einmal abge-
fahren. Ein verletzter Giselher Jung
macht ihnen einen dicken Strich
durch die Hoffnungen.

Im vergangenen Jahr schlugen sie
die Postler noch mit 8:0, diesmal war
man mit dem Remis zum Schluß
nicht einmal unzufrieden. Erfolg-
reichste Akteure beim CBC Lothar
Schmitt und Michael Röser sowie
Klara Sewerin beim Post SV mit je
zwei Siegen.

War das eine Freude im Lager des
LTV nach diesem 8:0-Kantersieg.

Gegen den Bezirksklassenabstei-
ger aus Velbert gelang erstmalig ein
Erfolg in dieser Höhe in der A-Klas-
se überhaupt. Außerdem überzeugte
die gerade aus der Jugend gekom-
mene Sabine Hofius mit einer guten
Leistung im Einzel. Die von der WZ
vor Saisonbeginn abgegebene Pro-
gnose, daß der LTV I zum Geheimfa-
voriten der A-Klasse in dieser Spiel-
zeit werden könnte, scheint allmäh-
lich Konturen anzunehmen.

Weitere Ergebnisse: B-Klasse:
Rot-Weiß II - BV Velbert II 6:2.

Dieter May


