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Zur Titelseite: Siegerlächeln beim Aufstiegsspiel in Huckingen von Oliver Mees wie am zweiten Maikäfertag mit

Svenja Meier und Jan Hemmelmann

Wir sind Verbandsliga - 

das ist auch ein paar Wochen nach dem denkwürdigen letzten Spieltag
('historisch' ist von Politikern ein bisschen abgenutzt)
immer noch der strahlende Schlusspunkt nicht nur einer harten
Spielsaison, sondern auch eines bewegten Jahres unseres Vereins. Da
sind Höhen und Tiefen, so der Verlust unserer Stammhalle an der Heerstr., die Jubiläumsparty in der
Feldmannstiftung, der Mitgliederzuwachs in fast allen Abteilungen und  zahlreiche Projekte und
Personalien im Vorstand ebenso zu nennen wie natürlich auch die großen Erfolge der
Nachwuchsarbeit mit schönen Turnierergebnissen und einem Aufstieg der ersten Schülermannschaft. 

Da ist 'ne Masse Bewegung reingekommen und die wird auch weiter nötig sein. Einserseits gilt es,
sportlich dranzubleiben (der Sportrat beriet noch neulich, da nur durch eine gelungene
Mannschaftsaufstellung und organisiertes Training z.B. die nachfolgenden Seniorenmannschaften an
die Spitze nachgeführt werden können). Zum anderen, und da sind wir trotz erklärter Absicht über
einen vereinseigenen Lagerraum bislang nicht hinausgekommen, braucht der Verein mehr Heimat
und eigene Züge in der zunehmend verworrenen öffentlichen Hallensituation. Betrüblich aus meiner
persönlichen Sicht war eine Entwicklung der letzten Monate, dass bei den hierfür erforderlichen
Entscheidungen bisweilen Personen über Sachen gestellt wurden und zunehmend häufig bei einer
Idee nicht der Inhalt abgefragt wird, sondern eher, von wem sie stammt. Das führte nicht selten zu
persönlichen Frustrationen und hat uns einige Rückzüge vom Ehrenamt beschert, die es nicht nur zu
ersetzen, sondern auch zu hinterfragen gilt.

Den Umbesetzungen im Vorstand wird voraussichtlich auch der Presse- und Schriftbereich folgen
werden, so dass ich euch seit meinem ersten Infoheft 1984 nun hier wohl zum letzten Mal meine
Betrachtungen aus dem Vereinsleben zumute. Mit der Gestaltung war ich ja über die Jahre immer ein
wenig konservativ und freue mich darauf, mal eine andere Machart zu bewundern, der ich trotz
Übermacht des Internet eine ähnlich lange Kontinuität in den zweiten 25 Jahren des Vereins gönne
(zwei Intermezzi von kurzer Dauer gab's ja schon mal). Traurig bin ich da schon, denn wenn ich's
nicht gern und aus Überzeugung gemacht hätte, hätte es nicht so lange gehalten. 

Und so auf den nächsten Seiten die jüngsten
Großtaten unseres Vereinslebens und zum
letzten Mal von dieser Stelle alles Gute fürs
grün-weiße Schiff, dem ich - wie Peter es im
Forum treffend ausgedrückt hat - mit dem
neuen Vorsitzenden bei schönem wie
schlechtem Wetter eine sichere Navigation
wünsche.

Euer Joachim



Jahreshauptversammlung, last call

Da die Einladungen ja eine längere Vorlaufzeit haben müssen, könnte es bei dem einen oder
anderen vielleicht schon in Vergessenheit geraten sein: 

Am   Donnerstag, den 11. Mai 2006, 19.30 Uhr 

Haus des Sports, Südstr. 25 in Mülheim an der Ruhr

findet die diesjährige Jahreshauptversammlung mit u.a. zahlreichen Vorstandswahlen statt.
Bitte richtet euer Erscheinen nach Möglichkeit ein (Das zeitgleiche Beachvolleyball fällt daher
an diesem Tag leider  aus). Nähere Einzelheiten und Protokolle siehe Einladungsschreiben.

Zwar keine Deutsche Meisterschaft, aber
dafür mit lebhafter grün-weißer Beteiligung:
Das Gladbecker Mixed- und Doppelturnier
am Wochenende 29./30.4. ist mit dem
Turniersieg in der Altersklasse U15 der
Jungen und dem 3.Platz im Mixed,
ebenfalls in der Alterklasse U15, für
unseren Verein sehr erfreulich verlaufen.

Am Sonntag konnten sich die erstmals in
der Klasse der unter 15-Jährigen
startenden Niklas Niemczyk und Niklas
Palm in einem 11 Doppel starken Feld trotz
teilweise starker Gegner ohne Satzverlust
durchsetzen.

Viel Spielpraxis sammeln konnten auch die übrigen "grün-weissen" Doppel, die sich in den
zahlreichen Gruppenspielen wacker geschlagen haben: Saskia Domann/Svenja Meier (U15),
Tim Brückner/Matthias Jaeger (U17), Tino aus der Wieschen/Andreas Vanscheidt (U15), Jan
Hemmelmann/Jannik Wahl (U15), Philipp
Hemmelmann/Hendrik Margis (OSC
Werden) (U13), Janine Domann/Sally
Gregory (U17).

Bereits am Samstag konnten sich Niklas
Palm und Ramona Hacks den 3.Platz im
Mixed (U15) erkämpfen. In einem von
älteren Spielern dominierten Feld ein
erfreuliches Ergebnis.

Hier die übrigen Teilnehmer, die die grün-
weissen Farben in den Gruppenspielen
hochgehalten haben: Svenja Meier/Jan
Hemmelmann (U15), Anika Jaeger/
Andreas Vanscheidt (U15)
                         im Forum übermittelt von Jens Palm

Mixed- und Doppelturnier Gladbeck

Aus den Badmintonhallen



Die mittlerweile 5. Auflage und die wie
selbstverständlich einlaufenden Meldungen aus
dem ganzen Verband machten die diesjährige
Veranstaltung schon zu einem Grün-weiss-
Klassiker. Schön zu sehen, dass die Idee, die

damals noch unter
Beate Rees geboren worden war, auch in wechselnder personeller Besetzung nicht nur weiter
lebt, sondern auch unverwechselbare eigene Züge gewonnen hat. Seit der EDV-Einführung
und der festen Besetzung eines information-desks im vorletzten Jahr ist die Turnierleitung, die
neben der Cafeteria und dem Hallendienst natürlich nur eine der ehrenamtlichen Betätigungen
ist, trotz Rekordbeteiligungen von 150 Aktiven geradezu ein Selbstläufer geworden.

Von den Doppelpaarungen, die auch das Fassungsvermögen unserer größten Heimhalle
sprengten, haben wir uns dieses Jahr verabschiedet. Umso konzentrierter ging’s dafür in den
insgesamt 14 eng abgestuften Einzelwettbewerben zur Sache. Und da unter den zahlreichen
GW-Nachwuchsspielern gottseidank auch noch viele ohne Ranglistenwertung und damit
spielberechtigt waren, konnten wir in den Disziplinen auch kräftig mitmischen. 

Am Samstag gingen die jüngeren Jahrgänge aufs Feld. Hier waren aus Vereinssicht vor allem

Maikäferturnier 2006

NRW-Rangliste Solingen 6.5.2006

Frisch aus dem BLV-Ticker  Im Mixed der NRW-Rangliste (B-Feld) konnten auch die Senioren
aus der 1. (Aufstiegs-)auswahl auf der höchsten Landesebene sehr schön punkten:

Das Duo Melanie Schwarz – Daniel Küchler kam auf Platz 10, die Paarung Sabine Wengeler –
Oliver Mees erreichten Platz 4 der Gesamtwertung. Ein Kamerateam war leider nicht mit dabei,
aber wahre Schönheit (s.a. Tabellen) braucht bekanntlich keinen Spiegel.



der dritte Platz von Chiara aus der
Wieschen im U9-Aufgebot sowie der
Turniersieg von Philipp Hemmelmann in
U11 Glanzlichter.

Bei den älteren Jahrgängen, die am
Sonntag ihren Einsatz hatten, konnten
ebenfalls einige Spieler unseres Vereins

den Sprung in die Endrunden schaffen, sodass am
Ende ein 5. Platz (Philipp Kampmann, U15) und zwei
erste Plätze (Jan Hemmelmann und Svenja Meier,
beide U13) herausschauten. Wenn auch einige der
Plazierten sicher noch in die Ranglistenpunkte
einrücken im nächsten Jahr nicht mehr dabei sind, so
ist  doch immer wieder Nachwuchs in der
saisonfreien Zeit zu erwarten. 

Auf Wiedersehen 2007

Maikäferturnier 2006

Beachvolleyball in der Sommersaison

Ob nun als Vorbereitung auf die Zeltfahrt nach
Remagen, als Flucht vor den heissen Hallen
oder auch zur technischen Verbesserung - in
der Sommerzeit 1.5. bis voraussichtlich Ende
September gibt es zusätzlich zum regulären
Training der Volleyballabteilung einen festen
Beachtermin auf
dem neuerstellten
Gelände der TS
Saarn (Mintarder
Str, Kirmesplatz)
Wer Lust hat,
kann Donnerstags
bei halbwegs
gutem Wetter
(und der Mai hat

ja bisher nicht enttäuscht) mal vorbeikommen. Regulär nutzen
wir einen court, das lässt sich aber auch erweitern.

Um die Beteiligung bei der Jahreshauptversammlung nicht zu
schmälern, fäält das Training am 11.5. aus, näheres - v.a. auch
bei unsicherem Wetter könnt ihr gern übers Forum oder unter
meiner mail-Adresse erfahren.


