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5o jubelt der Meister: Der TV Städtisch-Rahmede machte am Samstag vorzeitig den

Titelgewinn in der Bezirksklasse perfekt.

FOTO: HORNEMANN

Die Bezirksliga-Rückkehr ist perfekt
BADMINTOf{ TV,Städtisch-Rahmede
- Es ist vollbrachc Mit
einem souveränen 8:GErfo§
gegen die 2. Mannschaft des
GSV Fröndenberg machte der
TV Städtisch-Rahmede Altena
am Samstagnachmittag in eigener Halle vorzeitig den Titelgewinn in der Badminton-

Altena

krönt sich vorzeitig zum Meister

der TV StR am 16. März erneut in eigener Halle gegen Die Ergebnisse
die
des BC Herscheid
"Dritte"
bestreitet, soll dieser Außtieg Julian Hopmann/David Janson (1-.HD)
Michael Feldmänn/
im Rahmen der großen Ab- 19:21, 21 :18, 21 :1 4;(2.HD)
schlussfete der gesamten Ab-

teilung noch einmal ausgiebig gefeiert werden.

21:'15, 2I:19;
Andre Weckweith
Yasmin PaüaUDaniela Simon (DD) 21:8,
21:8; David Janson (1.HE) 2l:15, 21:11;
Andre Weckwerth (2.HE) 19:21, 21 :15,
21:10; Michael Feldmann (3.HE) 2113,
21:19; Yasmin Patzak (DE) 21:9,21:12',

lm

zweiten Herreneinzel Mixed fo§en ließ, war

lieferte sich Andre Weck- perfekter Auftritt

einen einzigen Punkt abgege

zweiten Herrendoppel ebenso nach zwei Sätzen die Ober-

ein

werth, der vor der Saison wie tigen Meisters vom BreitenJulian Hopmann zum TV StR hagen vor eigener Kulisse.

zunickgekehrt und dann si- Natrirlich wurde direkt auf

cherEr PunktegaEnt war,

mit den Außtieg angestoßen

-

und gefeiert wurde bis in die
henswerten Schlagabtausch. Nacht hinein.
ordentDer el§te Satz ging mit 21:19
"Wir haben schon
an den Frondenberger, dann lich gefeiert", sagte Abteiaber drehte Weckwerth auf, hrngsleiter Gerhard Grein,
Sprung in die Bezirksliga
erzwang mit 21:1.5 den EntSascha Königschulte einen se.

Gegen Fröndenberg machBezirksklasse und damit
auch den Außtieg in die Be teir die Burgstädter am Sams- Daniela Simon/Julian Hopmann (GD)
tag einmal mehr ein richtig 21'9,21:7
zirksliga perfekt.
Die Rot-Weißen lirönten gutes Spiel und stellten die
scheidungsdurchgang, in
mit dem Sieggegen Fxinden, Weichen schnell auf Sieg. Miberg eine bdrenstarke Serie, chael Feldrnann und Andre über die volle Distanz gehen dem er nicht mehr zu sto1>
in der sie bislang noch nicht Weclo,'renh behielten ün trussten derweil David Jan- pen war und mit 21:10 den

ben haben. Die Rückkehr in

es

des Vorzei-

son und Julian Hopmann im Sieg einfuh. In den weiteren
ersten Herrendoppel, in dem Einzeln ließen die Burgstäd-

die Bezirksliga nach zrveiJah- hand wie Daniela Simon und sie am Ende den längeren ter nichts anbrennen und
ren hat sich die sympathische Yasmin Patzak, öe vor der Se Atem bewiesen und mit siegten jeweils glatt irl zwei
Truppe vom Breitenhagen al- rie aus Plettenberg zum TV 19.,21, 27:78 und 21:14 flir Sätzen. Weil Julian Hopf
so redlich verdient. Nach StR gewechselt war, im Da- den souveränen Spitzenreiter mann an der Seite von Daniela Simon ein 21:9, 27.7 tl;rt.
dem letzten Saisonspiel, das mendoppel. Klimpfen und punkteten.

"der
ist fiit uns ein ganz tolles The.
ma." Grein sieht die komplette Badmintonaufteilung, die
in der laufenden Saison im

Seniorenbereich

mit

gleich

vier Mannschaften verreten
ist, im Aufi,vind und spricht
auch dank der Rückkehrer

und Neuzugänge von einer
,,großen

Stabilität."
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