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Liebe Vereinsmitglieder !                                                                        

Mit Freude haben wir erlebt, dass die Erste
Mannschaft ihre Klasse gehalten hat in der
Landesliga in der vergangenen Saison.

Die zweite Mannschaft wurde sogar
Gruppensieger ihrer Bezirksklassenstaffel
und ist damit in die Bezirksliga aufgestiegen.
"Herzlichen Glückwunsch"

Die dritte und die vierte spielen in der
Kreisliga, während wir die fünfte Mannschaft zurückgezogen haben. Unsere Jugend spielt in der Kreisliga, die
Schülermannschaft ist - noch - in der Kreisklasse zu Hause. Ganz neu ist, dass der VfB in der
Minimannschaftsklasse der Schüler startet.

Nun liegt in der neuen Saison allen am Herzen: Gruppensieg
und Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse. Das wünsche ich
euch - viel Erfolg - und vor allem aber auch viel Spaß beim
schönen Badmintonsport im VfB GW Mülheim

In eigener Sache

Ganz im Mittelpunkt des vorliegenden Heftes steht die Übersicht zur Badmintonsaison 04/05
auf Basis der vorliegenden Staffellisten, in diesem Jahr erstmals mit der Minimannschaft der
Schüler, dafür aber ohne die dieses Jahr nicht vertretene 5. Mannschaft sowie die Volleyball-
hobbyliga.

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 läuft, möglichst zuerst die anderen
informieren und dann den Schuldigen suchen...

Bleibt noch der online-Hinweis auf die Mannschaftsseite unserer homepage sowie direkt bei
www.milon.de. Registriert euch bitte und tragt zur Aktualität beider sites bei.

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


