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Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden,
Es war noch nie so weit, dass man sagen könnte, wir hätten im Spielbe-
reich der Senioren-, Jugend-, und Schülermannschaften keinen Ehrgeiz
gehabt, der Beste zu sein und aufzusteigen. In den vergangenen Jahren
hat es immer viele Erste in ihrer Staffel NRW gegeben.
Unsere Schülermannschaft ist in der Saison 2002/2003 in der Kreisklas-
se Nord I gemeldet. Die Jugend wird nun in der Kreisliga Nord I antre-
ten. Unsere erste Seniorenmannschaft strebt in der kommenden Saison
aus ihrer Position der Bezirksliga Nord evtl. die Landesliga an. Von
mir aus die besten Wünsche dazu.
VfB GW 2 spielt in der Bezirksklasse und die Mannschaften VfB GW 3,
VfB GW 4 und VfB GW 5 treten in der Kreisliga an.
Nach einem hochwertigen Training, das der Verein VfB GW investiert
hat, hoffen wir alle, dass es sich gelohnt und euch, liebe Spielerinnen
und Spieler, genutzt und gefallen hat.
Alles Gute und viel Erfolg zur neuen Spielsaison 2002/2003 von 
eurem Vorsitzenden

In eigener Sache

Ganz im Mittelpunkt des vorliegenden Heftes steht die Übersicht zur Badmintonsaison 02/03
auf Basis der vorliegenden Staffellisten. Es finden sich aber auch die Spieltermine der Breiten-
sportabteilungen Badminton sowie erstmals auch Informationen zur Hobbyligamannschaft im
Volleyball. Wenn auch viel Sorgfalt auf die Weitergabe der Informationen verwendet wurde,
vergesst bitte nicht, dass auch Verband und Gegnermannschaften bei der Qualität mitspielen
und nicht alle Störgrössen kontrollierbar sind. Also wenn mal was anders läuftt, möglichst zu-
erst die anderen informieren und dann den Schuldigen suchen...

Viel Erfolg und vor allem viel Spaß in der Saison wünscht auch das Redaktionsteam



Die nachfolgenden Seiten enthalten alle Spieltermine, wie sie dem Sportwart Anfang Septem-
ber vorlagen. Trotzdem kann es vorkommen, dass es durch Spielverlegungen zu Abweichun-
gen von den hier aufgeführten Terminen und Sporthallen kommt. Diese werden dann über den
Mannschaftsführer der Mannschaft bekannt gegeben.

Neben der Liste aller Spiele im Schüler, Jugend- und Seniorenbereich findet ihr für jede Mann-
schaft eine Übersicht der Spiele. Außerdem sind die alle Ranglisten abgedruckt, damit es keine
Zweifel über die Reihenfolge der Doppel und Einzel gibt. 

Beachtet, dass bei Heimspielen bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn dem Gegner ein
Feld zum Einschlagen zur Verfügung gestellt werden muss. Der Mannschaftsführer hat das
vollständig ausgefüllte (besonders die Staffelnummer darf nicht vergessen werden) und von
beiden Mannschaftsführern unterschriebene Original des Spielberichts so an die spielleitende
Stelle zu senden, dass dieser spätestens am Mittwoch nach dem Spiel dort eintrifft. Am besten
also direkt nach dem Spiel einen Briefkasten aufsuchen. Außerdem wäre es toll, wenn das
Spielergebnis möglichst schnell bei "Milon" (www.milon.de) eingetragen wird.

Inhalt der nun folgenden Seiten im Einzelnen 

Ranglisten
Terminübersicht
Spielübersicht nach Mannschaften
Hinweise zum Ausfüllen der Spielberichte
Hinweise zu Ersatzspielereinsätzen und Spielverlegungen

Badmintonsaison 2002/2003

wir bedanken uns bei unseren Sponsoren der verganganen Saison


