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Liebe Vereinsmitglieder!                                                                        

Seit nunmehr 6,5 Jahren leite ich mit viel Spaß und Freude am Bad-
minton-Sport den VfB Grün-Weiß 1980 e.V. zusammen mit dem
Vorstand.

Es war für mich eine ganz besondere Freude, dass in der vergange-
nen Saison 02/03,  die erste Mannschaft VfB Grün-Weiß Mülheim,
Gruppensieger der Bez.Liga Nord Ia Staffel 2  geworden ist.

In der neuen Saison 2003 / 2004 liegt vor dieser Mannschaft, die ja
in die Landesliga aufgestiegen ist, eine große Aufgabe

Gruppenerhalt oder sogar Sieger ?

 Aber auch die anderen Mannschaften  2-5   haben wieder eine neue Chancs bekommen,  sich zu be-
haupten in der neuen Saison.

Auch bin ich froh, dass im Schüler.- und Jugendbereich je eine Mannschaft antreten wird.

 

Ich wünsche Euch allen viel Erfolg und viel Spaß beim
schönen Badminton-Sport im VfB GW.

In eigener Sache

Ganz im Mittelpunkt des vorliegenden Heftes steht die Übersicht zur Badmintonsaison 03/04
auf Basis der vorliegenden Staffellisten. Es finden sich aber auch die Spieltermine der Breiten-
sportabteilungen Badminton sowie auch die Informationen zur Hobbyligamannschaft im Volley-
ball. 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 zuerst die an-
deren informieren und dann den Schuldigen suchen...

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

Zur Titelseite: Damen aus unseren beiden oberen Mannschaften in der Klingenhalle
                       Der jüngst eroberte Bacchus-Pokal aus Wiesloch - nicht nur ein sportlicher Erfolg



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 2003/2004

wir bedanken uns bei unseren Sponsoren der verganganen Saison


