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In eigener Sache...

Das Jahresende hat noch ́ mal einiges aus dem Badminton-Bereich gebracht, was ein Heftchen im alten
Jahr wert ist, abgesehen davon, dass ein paar gute Wünsche zum neuen Jahr ja auch nicht fehlen dürfen.

Auf das alte Jahr muss man sicher in Licht und Schatten zurückblicken. Der Trend zu mehr Breitensport-
veranstaltungen ist auch in 1998 ungebrochen gewesen, aus der Jugend- und Schülerarbeit erwachsen
Früchte. Beides findet auch in diesem Heft seinen Niederschlag. Verlierer des Jahres sind  die Senioren-
Verbandsspieler, hier zeichnet sich in der Trainingsbeteiligung und dem Spielerkontingent, was kaum
mehr für vier Mannschaften reicht, ein Debakel ab. Wiederbelebungsversuche eines angeleiteten Trai-
nings, Regelungen einer kollegialen Aushilfe bei den Mannschaften - das alles scheiterte. Gründe mag es
viele geben, zentral ist sicher eine generelle Entwicklung zu anderen Freizeitformen, die vielen traditio-
nellen Sportvereinen zu schaffen macht. Der Verein beherbergt allerdings mittlerweile viele Ecken und
Klubs, aus denen - sportlich gesehen :-) - schnell neues Leben erwachsen kann, mit einer sonstwie gear-
teten "Verpflichtung" zu mehr Beteiligung erreicht man wohl kaum etwas. 

In eigener Sache - mal im engeren Sinne: Die Zahl der Drucksachen mit Programmheften, Infoheften,
Protokollen und Plakaten sowie die organisatorische Vielfalt an Veranstaltungen und Terminen steigt so
sprunghaft an, dass leider einige Lieblingsideen im vergangenen Jahr auf der Strecke geblieben sind. Es
sei nur die Homepage erwähnt, die ich nach einem Testlauf schnell wieder vom Netz genommen habe, da
sie an mangelhafter Pflege (und das sind höchstens 4-wöchige Intervalle) zu verstauben drohte. 

Abhilfe würde nur eine Trennung der Aufgaben des Pressewartes und des satzungsmäßigen Schriftwar-
tes (die Parteien nennen es wohl 'Generalsekretär') erwarten lassen. Insbesondere jene unter euch, die
sich im Besitz eines Rechners - möglichst mit etwas Peripherie für Graphik und Kommunikation - und ein
bisschen Liebe zur Muttersprache befinden, sollten sich mal überlegen, ob nicht z.B. die Redaktion die-
ses Heftes im neuen Geschäftsjahr ab April nicht auch einmal nach fast 15 Jahren mit einem neuen Ge-
sicht versehen sein könnte. 

Überlegt es euch 'mal. Leichtfertig gebe ich diesen mittlerweile halbwüchsigen Spross hier nicht her.
Denn wenn es keinen Spass machen würde, hätte ich es schon längst nicht mehr gemacht.

Schöne Weihnachten und ein gesegnetes 1999

Euer PW

Zur Titelseite

Abschluss eines langen Turniertages mit der Polizei als Sieger beim diesjährigen Barmer-Turnier. Siehe
auch weitere Artikel im Heft.
Findige unter Euch entdecken sicher auch den einen oder anderen aktuellen und ehemaligen Grün-Weiss-
Crack auf dem Treppchen.. .

                                                                                                                       Foto Winkel-
mann / MW



Sparkasse

Polizeipräsidium

Jauch & Hübener

Photohaus Mengede

Marien-Hospital

Evgl. Krankenhaus

Max-Planck Institut

Barmer Ersatzkasse

Zenit GmbH

Mülheimer Werkstätten

Briefmarkenhandel Rauhut

Rodcraft Pneumatic Tools

Agiplan AG

Privatärztliche Verrechnungsstelle

1998

Keine vielen Worte brauchen wir an dieser Stelle über den Turnierablauf zu verlieren, die erfreu-
lich starke Presseresonanz hat eigentlich sehr ausführlich informiert. Aus vereinsinterner Sicht
ist die erfolgreichste Neuerung sicherlich der caritative Miteffekt, der in der Öffentlichkeit und
beim anwesenden OB sicherlich manche Herzen auch für unseren Verein öffnen konnte. 

Das Anliegen, abends einer  Sporthalle zu mehr Gemütlichkeit zu verhelfen, ist trotz Teilab-
deckung der Halle, Bestuhlung und eines aufwendigen warmen Buffets leider zum Teil ein Anlie-
gen geblieben. Aus meiner persönlichen Sicht ist der enorme Helfer- und Mitteleinsatz im gastro-
nomischen Bereich hierdurch nur zum Teil umgesetzt und gewürdigt worden. Man bedenke, was
selbst als Mehrzweckhallen und nicht nur für den Schulsport konzipierte Hallen (Sporthalle Mül-
heim, C.-D.-Strasse) an Dekoration erfordern, um festlich wie am Sportehrentag zu wirken. In
diesem Punkt tut es sich bei Veranstaltungen, bei denen wenigstens zum Teil open-air gearbeitet
werden kann, wahrscheinlich leichter.  



Vermissen  wird
man  an  dieser
Stelle den Tadel
für die wenige Hil-
fe. Da mit ein paar
Kunstgriffen  der
Turnierablauf pro-
blemlos überblick-
bar blieb, war am
28.11. das Team
eigentlich ausrei-
chend  stark.
Lücken blieben al-
lenfalls beim Ab-
bau und auch in

der  Vorberei-
tungsphase. Dies
- und sicher nicht
Probleme im dies-
jährigen Ablauf -
wird entscheidend
sein für eine Neu-
auflage des Tur-
niers zum  Niko-
laus 1999.  



Ergebnisse 

Trotz etwas unglücklicher Einteilung der Diszipli-
nen (Finale Einzel vor Doppelbeginn am gleichen
Tag) konnten unsere Schüler sich für die Bezirks-
vorentscheidungen im Dezember qualifizieren, im
Doppel durch einen 1. Platz für Rees/Syrocki und
im Einzel durch einen 2. Platz für Lukas Syrocki
und einen 3. Platz für Dennis Rees (U15).

Die Jugend kämpfte ebenfalls hervorragend. 
Einzel U19 1.Platz durch Patrick Braun
Mixed U19 2. Platz durch S.Hübner/ 
A. Wunderlich
Einzel U17 3. Platz durch  Melanie Schwarz
Doppel U17 3. Platz durch  Schwarz/
Hübner
Doppel U19 4. Platz durch Braun/Wunderlich

In einem stark besetzten Turnier ein schöner Erfolg
für Jugend und Schüler und natürlich für Grün-
Weiss.                                                                                               
                                                        BR

Kreisvorentscheidungen 

in Dinslaken 

7./8.11.98

Schüler
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Senioren

2. Jugend

 Foto KPH 

1. Seniorenmannschaft

Dem derzeit verletzten Daniel Rahier an
dieser Stelle unsere besten Genesungs-
wünsche

                                                Foto KPH 



3. Senioren
 Foto KPH 

schaften, die ja erstmalig die Mehrheit unserer Teams stellen.

An dieser Stelle noch ein Wort zum aktuellen Ergebnisdienst. Für Internetnutzer steht unter 

http://www.rheydt-city.de/badminton/smash

der derzeit bestverfügbarste Online-Ergebnisdienst zur Verfügung. Dass auch hier schon mal ein paar
Spieltage Verzug auftreten, seht ihr an den aufgeführten Änderungsdaten. Da hier aber auch (unver-
bindlich) Spielergebnisse nachgetragen werden können, ist meistens ein besseres Tabellenbild er-
hältlich als über die Badminton-Rundschau und entsprechende Sites des BLV. Der schnellste Weg
geht über die Schnellsuche unter BLV Nr. 367, worauf alle derzeitigen 9 Mannschaften als Auswahl
erscheinen.

Ich hoffe, auch ohne Gewähr
haben sich alle Mannschaften
korrekt wiedergefunden. Be-
sonderer Dank am Ende der
Hinrunde gilt den freiwilligen
Betreuern und Eltern unserer
Jugend- und Schülermann-



"Grün-Weiss on ice"

Winterfest
des VfB GW
Mülheim 80

am Samstag, den 6. Februar 1999, 
ab 19.oo Uhr

im Gemeindezentrum Mintard.
Kostenbeitrag incl.  Buffet 20,- DM pro Person

Der VfB Grün-Weiss Mülheim 1980 e.V. wünscht allen seinen Mitgliedern so-
wie deren Familien gesegnete Weihnachten.

 Für die geleistete Unterstützung in 1998 möchten wir uns auch bei den Spon-
soren und Freunden des Vereins herzlich bedanken und Ihnen allen einen

guten Rutsch und ein 
erfolgreiches 1999 wünschen. 


