Szenerle klar beherrscht^ ^
Krcismcistcrschaften im Badminton überraschend
Fast ein totaler Vrfo-Ig: Wuppertal*
BsiliTiinJortEpk-Bcr bchfnrlichten ubcrrasehr m) cint!«:»;*J# die .Ti--. < *•'' i->*» Kreismeüitcrschiirten. Besonder« die Aktcure
dts HC Croncsibcrg zeigten bei den Herrcn UnponiercfuJen Leistungen.
, Mit Ausnahme des Darnrnooppcls gingen «tue vier Titel nach Wuppertal Bei diescm Mamni'Jtturnier. I?9 Mcdungen
wurde abtecehen, kam es darauf an. in
den l:in/cidis/ip!inen ins Viertel- und in
den Dc'ppcldis/iplirien ins Halbfinale vor"züstoi.)cn, denn damit hatte man die Quaiifikation für die in vier Wochen siaitfindcnden Betirksmeisterschaften geschafft.
Bei den Herren beherrschten die Spieler
de*, HC Croncnhcrg eindeutig die S/cnerie,
so standen im Viertelfinale aücin vier und
im HaJbfffiale nocn /wci Cronenbcrger.
ln.s i.ndspitl kam nur Lothar SchnuU,
ufihrciu i\-'.( Amtierende Siadimcixici' in
einem begeisternden und puckcndcn Spiel
ön Hicicr Jouppicn (1"C Langenfeld)
scheiterte.
Dac tndipk! glich dünn einer Farce,
Lothar Schttilu haue keine Muht-, gegen
einen erschöpften Gegner den TUei Jrs
Kie!stn«isicrs zu ciTiagciL, d£ü soü &eir.e

Leistung jedoch nicht schmälern.
Im Herrendoppel waren Peter Scwerin/
Wilfried Schwanz (BC Croncnbrrg) das
dominierende Paar. In souveräner Manier
sicherten sie sieh den Titel^cwmn.
Eine rein Wuppertals]1 Angelegenheit
war das Endspiel im Mixcd. Hier hallen
sich etwas überraschend die jungen
Rot-Weißen
Dirk
Alicnkirch/'Monika
Rohr bis ins Finale vorgekampft, mußten
hier aber wie zuvor schon mehrere andere
Spieler von Rot-Weiß die Klasse von Wilfried Schwanz anerkennen, der zusammen
mit Elisabeth Giebel (BC Cror.enberg) in
zwei Sätzen siegreich blieb.
Bei den Damen standen im Halbfinale
mit Astrid SchiiiVcr, Christine Kraule und
M o n i k a Rohr allein drei Spielerinnen von
Rot WciLl.
Hier gab ei ab^r auch die grii&t« Übtrmachuna de» Turrsitr», denn nicht die
hoch cinyrivchät/t«: Christine Krause, u»ndem ihre erst »ech/rhnjährigc Vereinikismprmlln Monika Rohr erreichte das
Finale. S r n teilten SpicE dkxrr TilcIkÜmpfe
koaiFiie »le dünn uit ruutmkne Ingrid
DicLkopf (TV Ohligs) in drei Sittzcn ntadcrkampten.

^

Wurde bei den Krelsmetsterschqften Im Badminton wieder Sieger:
Lothar Schmidt.
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