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In eigener Sache...

Zur Titelseite

Kritischer Jahrhundertrückblick: Diesen festlichen Altarraum wollten  Mülheimer nicht mehr sehen. Es ist der
Thoraraum der Mülheimer Synagoge, die von 1906 bis 1938 am damaligen Victoriaplatz stand. 
            
Mit freundlicher Genehmigung

Über die Mitteilung, dass auch für unseren Verein das Jahrtausend zu Ende geht, wür-
den sich diese Blätter wohl nur bedingt rechtfertigen. Wie schaut´s denn aus ? 

Sportlich haben wir uns, was Quantität und Qualität im Badminton angeht, eigentlich auf niedrigem Niveau
mit Tendenz nach oben stabilisieren können, in der Trainingsfrage hat sich 1999 was bewegt. Davon mehr
im Heft. Vom "großen" Badminton gehen leider weiterhin nur spärlich Impulse (wie die  bessere Resonanz
der Duisburger German Open) aus, der Breitensport wie auch die Integration neuer Sportarten werden vor-
rangiges Betätigungsfeld bleiben.

Für mich persönlich hat der Volleyballkontakt mit den Dümptener Füchsen gezeigt, dass kleinere Vereine
doch starke Vorteile im Miteinander der Mitglieder; Erfahrungen hieraus auch für neue Projekte umzuset-
zen, ist ein lohnender Milleniumvorsatz. Eine Herausforderung aus völlig ungewohnter Richtung hat sich
am Ende dieses Jahrhunderts dann auch noch daraus ergeben, dass wir wirtschaftlich Spielräume gewon-
nen haben, die nicht nur genutzt werden können, sondern auch müssen und das im Sinne von Investitionen
und nicht von Konsum.

Doch jetzt ist erstmal doch der Konsum für ein paar Tage dran. Ein gutes "coming in"  sozusagen, unter an-
derem auch ins Jubiläumsjahr unseres Vereins. Bis bald

Euer PW

Erstmals im neuen Haus des Sports
wirds dieses Jahr nach dem sportlichen Teil im trocken angrenzenden leistungszentrum  des Bar-
mer-Nikolaus-Turniers eine Spielerparty geben. Das Ambiente, das durch den in Kooperation von
MSB und Mülheimer Sportservice errichteten Neubau möglich geworden ist, wird nicht die einzige
Neuerung bleiben.

Der Turnierablauf (bei Redaktiosschluß 12 Mannschaften) wird so gestaltet werden, dass am
Rande und vor allem nach den Spielen genug Raum für adventliches Beieinander sein sollte.
Schirmherr der Veranstaltung wird OB Baganz sein. Bereits im Sommer hatten wir als karitativen
Partner die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" gewonnen (eine Wahl die im Herbst dann
auch das Nobelpreis-kommitee getroffen hat).  Diejenigen, die nicht ohnehin ihre Hilfe angeboten
haben, sollten doch mal reinschauen. Einzelheiten im Programmheft.



5. Barmer Nikolausturnier

am 4. Dezember 1999  
Leistungszentrum und Haus des Sports, Südstr., Mülheim an der Ruhr

Schirmherr     Oberbürgermeister                       
Dr. J. Baganz
Veranstalter      Barmer Ersatzkasse             
Mülheim an der Ruhr
Ausrichter      VfB Grün-Weiss Mülheim                
1980 e.V.
Turnierleitung        K.P.Heinrich/                                                    
Dr.J.Kampmann

Ausschreibung  und  Nachmeldungen bis 16.11.99 an
BEK Mülheim adR   Hr. Norbert Misiak

Auslosung   23.11.99 19.00 Uhr HdS MH

9.30 Spielbeginn
18.oo  Offizielle Siegerehrung

18.30 Grosse Spielerparty mit Buffet

präsentieren das

Angehörige und Zuschauer sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen

Badminton- Breitensportturnier der Mülheimer Betriebsmannschaften 



Saisonhalbzeit

Für alle ohne Internet-Anschluss mal ein kleiner Tabellenrundblick:  Die erste Mannschaft
hat sich in der Bezirksklasse ganz gut festgesetzt und wird das bei noch einem Spiel ge-
gen die schwächer einzuschätzenden Weseler wohl auch bis zum Jahresende nicht mehr
ändern. Der Aufstiegskurs der zweiten Auswahl aus der Kreisklasse ist bislang ohne Fehl
und Tadel, etwas überraschender hat aber auch die dritte Mannschaft aus älteren und
jüngeren SpielerInnen einen guten Griff dorthin getan. Erst zuletzt gab es mit einer ersten
Niederlage und einem Unentschieden gegen einen nominell schwächeren Gegener ei-
nen kleinen Dämpfer und insgesamt Tabellenplatz 2. Die Seniorenauswahl Nr. 4 schliesst
das Kreisklassenfeld mit einem in Punkten und Spielen ausgewogenenen Mittelfeldplatz
ab.

Das derzeit einzige Jugendteam 1 (es wurden zahlreiche Leistungsträger zu den Senio-
ren gezogen) spielt in der Kreisklasse und dort im oberen Tabellenbereich. Schwieriger
sieht´s  nach den letzten Spielen gegen Werden und Heimaterde für die Kreisligamann-
schaft der 1. Schüler aus. Die 2. Schüler, im letzten Jahr noch reine Lehrgeldzahler, ha-
ben sich mittlerweile 9 Punkte und einen mittleren Tabellenplatz erobert, sodass auch hier
der Anschluss geschafft ist. 

Ich hoffe, dass ich als Fernbeobachter keinem grob Unrecht getan habe. Im Anschluss
nun das Tabellenbild, das Horst Wessels für den BLV aufbereitet hat. Es ist zwar nicht die
neuste, aber am besten überprüfte Übersicht. Für die Rückrunde good luck. 

Wiedergabe der Original-Internettabellen



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

 Für die geleistete Unterstützung in 1999 möchten wir uns auch bei
den Sponsoren und Freunden des Vereins herzlich bedanken und

Ihnen 
allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches 2000 wünschen. 

Anregungen für´s neue
Jahr

Voraussichtlich am 
18.3.00

wird es wieder ein Vereinsfest
des VfB GW Mülheim in Mintard

geben.
Ob wir an diesem Tag schon 20-

jähriges feiern dürfen ?

Wer der Redaktion den Tag
nennen kann, an dem die Ver-

einsgründung beschlossen wur-
de sowie der Eintragung ins ver-

einsregister nenne kann, hat
seinen Platz im Festkommitee

sicher.

Eine Schüler- und Jugendfahrt
2000 ist auf der letzten Jugend-
ausschusstagung am 25.11.99
grundsätzlich beschlossen wor-

den.

Ziel und Termin müssen wir
an dieser Stelle leider noch

schuldig bleiben.

Ansprechpartner ist 
Andreas Steiner

Die Fachschaft Badminton hat
beschlossen: Für Senioren gibt
es voraussichtlichaufgrund rück-
läufiger Meldezahlen 2000 eine
"Super"-Vereinsmeisterschaft,
also Leistungspieler aller Klas-
sen in einem Feld ,  zeit- und

ortsgleich mit der Breitensport-
SM.

Ausrichter - wie könnte es an-
ders sein, ist der
VfB GW Mülheim

Termin wird der 20./21.5.99
in der Kleiststr. sein.


