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Generationenvertrag

Ich sehe ja immer alles schwarz. Erst-
mal sollte man sich freuen, dass wir
uns offensichtlich dank eines kräfte-
zehrenden Einsatzes (selten so viele
Dreisatzspiele gesehen) in der Lan-
desliga bislang festsetzen konnten
und nun auch die Option auf eine in
die Bezirksliga nachrückende 2. Mannschaft haben.

Aber diese beiden Teams verlangen in den nächsten Jahren wahrscheinlich im Schnitt 2-3 ta-
lentierte und trainingsbereite NachrückerInnen /Saison.  Die unteren Seniorenmannschaften
liegen bei einem Altersschnitt von über  30 und werden das Problem kaum lösen können, die
Nachwuchsmannschaften sind nicht schlecht, aber halt einzügig.  Bislang hat´s mit der Verjün-
gung aber immer noch ganz gut geklappt und Kinderlosigkeit kennzeichnet unseren verein ja
nicht unbedingt.

Und wer einatmet, muss auch ausatmen dürfen. Jetzt ist erstmal eine Pause und in den
ruhigeren Wochen sollten sich alle erstmal ein bisschen auf ihrem Achtel Loorbeerblatt ausru-
hen dürfen. Schöne Festtage und einen guten Start in 2003
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Zur Titelseite: Die  2. Mannschaft als Herbstmeister in der Bezirksklasse   (wie auch die  5. Mannschaft in der Kreis-

klasse).Alles Gute für den möglichen Aufstieg



Projekt Sportmedizinische Betreuung

Ich wollte euch an dieser Stelle ein Thema vorstellen, das mit dem Sport untrennbar verbunden
ist und mich -neben dem Beruf auch in Fortbildungen in meiner Freizeit - beschäftigt. Ich weiß,
dass zahlreiche Übungsleiter und Trainer sich mit der Materie beschäftigen, aber auch vieles in
unserem Verein eher noch ausgeblendet wird. Ab 2004 wollte ich in loser Folge einige Punkte
voranbringen. Den Anfang macht das bereits initiierte Vorhaben der Betreuerkofferbestückung
und -verteilung, da hier in den Mülheimer Hallen akuter Notstand herrscht. Aber es sollten auch
Informationsveranstaltungen - z.B. am Rand von Trainingswochenenden - und  Leistungsdia-
gnostikeinheiten im Breitensport- oder Leistungsbereich dabeisein. Ich meine, das Ganze kann
auch für unverletzte Sportlerinnen und Sportler recht interessant sein.

Als Schmankerl ein Griff ins Archiv. Der nachfolgende Artikel erschien in diesem Infoheft 1985
noch schreibmaschinengetippt und ist somit nicht nur ein historischer Beitrag zur Materie (zum
Teil widerlegt), sondern schon fast ein Vorgeschmack aufs Vereinsjubiläum in 2005 .Weiteres
folgt...



es geht auch etwas
aktueller...



Große Änderungen stehen dem alljährlichen Breitensportpokal ins Haus. Einer
Kooperation von Barmer und BLV zufolge soll ein ganzer Turnier-Circuit 2004 an
seine Stelle treten. Im Idealfall werden dann in verschiedenen Städten der Region
Betriebsmannschaften um den Einzug ins "Masters" in Mülheim kämpfen.

Zurück zur Gegenwart: Bei der 9. Ausspielung des "klassischen" Barmer-Cups am
6.12.03 kam es zu 18 Begegnungen von 9 Teams in der Südstr. Neu dieses Jahr
war das vom Ausrichter betreute Aufwärmtraining sowie die professionelle Ernäh-
rungsberatung im Foyer. Das Ausrichterteam hätte sich, gemessen am Vorberei-
tungsaufwand - gern noch drei Teams mehr sowie eine bessere Nutzung der Ca-
feteria gewünscht. Und nicht zu vergessen - der sportliche Ausgang - der sah ei-
nen neuen Sieger auf dem Podest. Ob dies die Mannschaft ist, die Mülheim 2004
auch auf dem Barmer-Masters vertritt ?

Barmer-Nikolauspokal 2003

Meisterschaftstabellen Originalausdruck aus Milon



Manchmal kommt´s recht dicke. Den Start in die
diesjährige Hobbyligasaison mit einer gemischten
Mannschaft mit den Dümptener Füchsen erwischte
kalt das Verletzungspech bei den Damen, sodass
wir uns im alten Jahr leider nur so durchhangeln
konnten. Zwei Partien liessen sich auf das hoffent-
lich gesündere 2004 verschieben.

Den Aushelferinnen an dieser Stelle nochmal unse-
ren Dank fürs dabeisein und für Resultate, mit de-
nen man sich eigentlich nicht verstecken muss.

Die Rückrundentermine sind leider nicht im Netz,
die werden dann im Forum baldmöglichst nachge-
reicht.

Volleyball-Hobbyliga

Bezirks-VE U11

Breitensport - Tag der offenen Tür

Original-Artikel aus BR 
ungescannt

Original Flyer von Dietmar



Allen Mitgliedern und Freunden 
des Vereins 

sowie deren Familien 
wünscht der VfB GW Mülheim 1980 e.V. 

ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches Neues Jahr 2004

Zur Einweihung des neuen Terminplaners

Es gibt wieder ein Winterfest..., 

und zwar voraussichtlich am Samstag, den 13. März 2004. Die Uhrzeit wird derzeit mit anderen
Details vom Festkomitee (meldet euch bei Daniel) erarbeitet. Es wird nach der gelungenen Aus-
richtung des Vorjahres (Dank an Sven und seine Kumpanen ) in der Unterkunft des Techni-
schen Hilfswerks an der Düsseldorfer Straße stattfinden. Sofort im Neuen Jahr beginnt der Vor-
verkauf


