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"Du hast die Haare schön..."  Genauso plötzlich, wie der Winter den
Sommer Mitte November abgelöst hat, war dann die 25-Jahr-Feier auch
wieder vorbei. Aber nicht nur, dass ohne das Event etwas gefehlt hätte im
Jahr 2005, die meisten haben gemerkt und dies auch gern mitgeteilt, das
außer den vergänglichen sportlichen Erfolgen einiges Gemeinsames die
Jahre überdauert hat.

   Und für die übrigen gibts ja Bilder, Töne und Kommentare. Und daher war die Idee geboren, einige
Eindrücke auch allen zugänglich zu machen, kurz die erste und einzige "Ultimate GW 25th Christmas-
collection" in den Farben grün, weiß und silber unter den Baum zu legen.

   Ich hoffe, dass das gedruckte Drumherum für ein paar Minuten mehr als nur als brennbare
Verpackung darstellt. Und so darf man sich ruhig darüber Gedanken machen, was in der Rückrunde
die Saisonspieler und 2006 an wichtigen Themen den gesamten Verein betreffen wird. Und hoffentlich
kommt auch in diesem Powerjahr trotzdem noch der Moment, um mal die Beine hochzulegen und sich
gegenseitig schöne Festtage zu wünschen . Mit letzterem fange ich einfach mal an und denke dabei
auch an die, die ihre Beine unfreiwillig hochlegen mussten...                 

 Euer Schriftwart

Zur Titelseite: Feldmannstiftung am 5.11. und ihre Festgäste

Stellvertretend für alle, die
derzeit aufgrund von
Krankheiten oder Verletzungen
nicht am aktiven Vereinssport
teilnehmen können, wollte ich
die Gelegenheit nutzen, dem
Vereinskamerad Erwin Steuer,
der sich im Verbandsspiel der
6. Mannschaft einen Riss der
Achillessehne zugezogen hat,
beste Wünsche für die
Genesung zu übermitteln und
zu sagen, dass du / Ihr dem
Verein derzeit sehr fehlt.



Weder der kurzfristige Wechsel in der
Turnierleitung noch die ungewohnte Halle an der
Lehnerstr. hatten im Vorfeld des mittlerweile 11.
Barmerturniers der Mülheimer
Betriebsmannschaften ein Gefühl der Sicherheit

bei uns als traditionellem
Ausrichterverein geweckt. 

Und die Begrüßung im
ungeheizten Foyer am dritten
Advent entsprach ganz dieser
Befürchtung, aber von der
improvisierten Gasheizung begonnen entwickelte sich dann doch ein
beachtliches Turnier, das beim Veranstalter und bei den Teilnehmern auf ein
sehr erfreuliches Echo stieß. 

11. Barmer-Turnier



Sportlich war eine Weiterentwicklung unter
diesmal nur 9 Mannschaften unübersehbar,
auch wenn Thomas Staczan vom Team
Finanzamt sicherlich nicht repräsentativ für
das allgemeine Spielniveau war. Neu dabei
waren die Lehrer der Luisenschule (hallo
Bernadette) mit einem guten 4. Platz sowie
das Rathaus, das wacker die
Breitensportehre hochhielt.  Die Altmeister

der Polizei kamen diesmal nicht über einen sechsten Platz hinaus, den Sieg verbuchte - nicht zum
ersten Mal - das Team Easy software für sich.



Viel Platz bleibt nicht mehr übrig, um an den 5.11. in der Feldmannstiftung zu erinnern, und das
hat auch sei Gutes. Guckt rein, versetzt euch ein bisschen zurück an den Abend in der
Feldmannstiftung und vielleicht auch in die letzten 25 Jahre VfB GW Mülheim. 

An dieser Stelle nur noch ein paar technische Hinweise: Der Ablauf der Präsentation ist in der
Graphik wie auch der Synchronisation mit der Musik ein bisschen hardware-abhängig. Aber auch
die besten Weihnachtsgeschenke wollen ja noch ein bisschen zusammengebaut werden. Und
wenns alles läuft - bitte nur zur Nutzung innerhalb des Vereins, nicht zur Weitergabe und auf
keinen Fall in kommerzieller Absicht.

Ein Abend wie ein viertel Jahrhundert



Gern greife ich eine Anregung des
ehemaligen Breitensportleiters auf, mehr über
Neuigkeiten aus der Vorstandsarbeit zu
berichten. Teilweise werden die Themen von
den aktuellen Erfordernissen diktiert, so die
nicht enden wollenden Hallenprobleme wie
zuletzt anlässlich der PCB-Warnung in der
Holzstr. (s. Kasten).

Um aber nicht nur zu reagieren, sondern auch
zu agieren, geht es zum anderen aber auch
um Projekte, die (noch) nicht unter äußerer
Not geboren sind, sondern aus der 2004/5
theoretischen Vereinsförderarbeit mit dem
LSB hervorgegangen sind. Am dringendsten
ist hier die seit Jahren anstehende Reform
unserer Satzung zu sehen, die sowohl
editorial wie auch strukturell den aktuellen
Vereinsbedürfnissen angepasst werden muss.
Hierzu kann die beauftragte Arbeitsgruppe,
die im Schneechaos des 26.11. in der
Sportschule Wedau ihre Tätigkeit
aufgenommen hat,  im derzeitigen Fahrplan
sicher  rechtzeitig vor der nächsten
Hauptversammlung einen neuen
"Gesamtguss" präsentieren. 

Bereits verabschiedet ist die Bewerbung um
eine FSJ/Zivi-stelle bei der
Landessportjugend zur Intensivierung der
Schüler- und Jugendarbeit im Verein. Die
Bemühungen in Sachen Vereinsimmobilie
gehen schrittweise voran, Schritt 1 ist der
längst überfällige Lagerraum in Verbindung
mit einer Inventur der vereinseigenen
Materialien, gern würden wir 2006 weitere
Anstrengungen für eine Geschäftsstelle mit
Möglichkeiten eines Treffs für alle Mitglieder
umsetzen. 

Vor personellen Fragen im laufenden
Geschäftsbetrieb war und ist der Vorstand
auch nicht verschont. So hat sich in der
Leitung des Jugendressorts ein
kommissarischer Wechsel von Dominika
Schymura zu Oliver Mees, in der Leitung der
Breitensportabteilung von Axel Lanser zu
Andreas Büllmann jeweils wegen Rücktritten
erforderlich gemacht. Da in das Amt des
stellvertretenden Vorsitzenden nach längerem
"Leerstand" Joachim Kampmann gewählt
worden ist, bleibt auch bis zur nächsten
regulären Wahlserie der
zeichnungsberechtigte Kreis des
geschäftsführenden Vorstand mit mindestens
drei Personen handlungsfähig.

Vorstandsticker

Langweilig wird´s
nach dem
Jahreswechsel dann auch nicht. Die
Ergebnisse der Satzungsarbeit, möglichst
auch der Sportordnungen sollen im Februar
vorgestellt werden, Peter als
geschäftsführender Vorsitzender hat
angekündigt, zum Ende der Wahlperiode sein
Amt zur Vefügung zu stellen. Die Einführung
von flächendeckenden
Hallennutzungsgebühren in Mülheim ist
mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und auch
die Abteilungen (z.B. neue Übungsleitung
Wirbelsäulengymnastik, Aussentraining
Volleyball, Generationswechsel Schüler-
Jugend) müssen sich neuen Anforderungen
stellen (s.a. "Abteilungsversammlungen"). 

Projektarbeit in der Sportschule Wedau

PCB in Turnhallen
beunruhigt Eltern

Diese Meldung der NRZ (9.11.2005) war
Anlass für Rückfragen des Vorstands bei
Ges.amt und MSS. Die Messwerte von 1300
ng/m3 (z.B. Holzstr.) liegen für Gebäude der
60-er/70er Jahre in einem unteren Bereich und
verlangen derzeit keine Einschränkung im
Hallenbetrieb oder eine Totalsanierung (ab ca.
3 mg). Eine Gesundheitsgefährdung geht von
der Trainingsteilnahme nicht aus.



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 2006

Abteilungsversammlungen 2006

Unser Verein ist aktuell in Abteilungen
organisiert, derzeit die 

- Wettkampfspieler (Sen.) Badm. ("Sportrat")
- Breitensportabteilung Badminton
- Jugend- u. Schülerabteilung Badminton
- die Wirbelsäulengymnastik und die 
- Volleyballabteilung.

Diese sind z.T. beträchtlich gewachsen und
trainieren weitgehend selbstständig. Um dem
Rechnung zu tragen, ist eine Stärkung der
Eigenverantwortlichkeit auch in der geplanten
Satzungsreform, konkret in der direkten Wahl
von  Vorstandsvertetern vorgesehen, dies
natürlich erst nach Prüfung durch den LSB
und Abstimmung durch die JHV. 

Diejenigen Abteilungen, die bereits vor der
nächsten JHV am 23.3.  ihre
Abteilungsversammlung 2006 planen,
sollten daher unbedingt folgendes

beachten: 

- Es sollten möglichst rechtzeitig und
umfassend die regelmäßig Aktiven der
Abteilung eingeladen werden.

- Es sollte derjenige zum/r Abteilungsleiter(-in)
gewählt werden, der - auch ohne neuerliche
Abstimmung durch die JHV - die Abteilung im
Vorstand vertreten soll

- Es sollte möglichst auch eine stellvertende
Abteilungsleitung benannt werden

- Die wesentlichen Ergebnisse, insbesondere
der Wahlen, sollten protokolliert werden.

Wie ihr vielleicht aus 2006 wisst, führen
bereits kleinste Formfehler zu einer
Neuansetzung der Personalentscheidungen.
Rückfragen zu Fragen von Satzung/
Ordnungen gern bei mir.


