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! ! ! ! ! !        !       !           EDITORIAL !

Es ist leider etwas mehr Zeit verstri-
chen als ursprünglich geplant - aber 
jetzt ist unser erstes Heft im Jahr 
2014 fertig. 

Die Saison 2013/14 ist zu Ende, das 
Maikäferturnier, die Stadtmeister-
schaften und die Westdeutschen 
Meisterschaften liegen hinter uns. Die 
ersten Planungen für die neue Saison  
haben schon angefangen. 
Der perfekte Zeitpunkt also für ein 
Grün-Weiß Aktuell, bei dem wieder 
die alten und neuen Abteilungsleiter 
die Hauptlast des Schreibens getra-
gen haben. Für unser nächstes Heft  
freue ich mich auch sehr über Beiträ-
ge von Mitgliedern aus den einzelnen 
Abteilungen.

In der lokalen Presse waren wir in 
den letzten Monaten sehr gut vertre-
ten, aber wie immer ist hier noch Luft 
nach oben. Leider kann ich ja nicht 
selbst bei allen Turnieren oder Mann-
schaftsspielen dabei sein, deshalb 
freue ich mich umso mehr über eure 
Zuarbeit. Es wäre toll, wenn sich noch 
mehr Autoren oder Stichwortgeber 
finden würden, die mir Material für die 
lokale Presse oder unsere Homepage 
liefern. 

Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde 
des Vereins!

Fotos -Fotos-Fotos
Auch sind alle Hobbyfotografen ge-
fragt - ob  mit dem Handy oder mit der 
Digitalkamera, alles ist verwendbar. 
Insbesondere auf unserer Homepage 
(www.gw-mh.de) werden Fotogalerien 
sehr häufig aufgerufen - offensichtlich 
nicht nur von Vereinsmitgliedern, 
sondern auch über die Vereinsgren-
zen hinaus.

Aus der Fitnessabteilung wird in die-
sem Heft mehrfach berichtet. Kein 
Wunder, schließlich passiert momen-
tan einiges in dieser Abteilung. 
Lest - und ihr wisst, was gemeint ist.

Natürlich sind wieder eine Termin-
übersicht für das Jahr 2014, aktuelle 
Trainingszeiten und andere wichtige 
Informationen in diesem Heft enthal-
ten.

Ich wünsche allen viel Spaß beim 
Lesen und natürlich einen schönen 
und sonnigen Sommer.

Euer Jens
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GRUßWORT DES VORSITZENDEN  ! ! ! ! ! !

Das „B“ steht für Bewegungsspiele, 
daher trägt die neu ins Leben gerufe-
ne Sportgruppe für unsere jüngsten 
Mitglieder auch genau diesen Begriff 
in ihrer Bezeichnung. Aber in Bewe-
gungsspiele steckt auch sehr viel Be-
wegung. Und diese konnten fast alle 
Mitglieder in den letzten Monaten 
sehr deutlich spüren. 

Nicht nur im Vorstand konnte ich ne-
ben dem alten Hasen Erwin, die vier 
neuen Mitglieder Sabine, Janine, Ste-
fanie und Stefan, die ihr alle noch im 
weiteren Verlauf näher kennenlernen 
werdet, begrüßen. Diese Verände-
rung im Vorstand war durchaus eine 
Herausforderung, da es in der heuti-
gen Zeit keine leichte Aufgabe ist, 
Mitglieder für ein Ehrenamt zu begeis-
tern. Gerade vor diesem Hintergrund 
bedanke ich mich noch mal bei allen 
ausgeschiedenen Vorstandsmitglie-
dern für ihre geleistete Arbeit und die 
gute Unterstützung in der Über-
gangsphase. 

Bewegung konnten wir auch in der 
Fitness-Abteilung mit der Änderung 
des Trainingsangebots, aber auch im 
Badmintonbereich nach Beendigung 
der Saison feststellen. Einige unserer 

Wofür steht 
der VfB ...?

Spieler suchen ihre neue Herausfor-
derung größtenteils bei anderen Ver-
einen. Das ist natürlich nicht schön 
und wurde auch intern intensiv auf-
gearbeitet, aber genau in solchen 
Situationen kann so ein Umbruch eine 
Chance für den Verein sein. Die zwei-
te und dritte Reihe rücken so nach 
vorn. Gerade im Nachwuchsbereich 
bin ich gespannt, wie unsere Frisch-
linge die neue Situation meistern. 
Bei den neuen „Warten“  bin ich da 
aber sehr guter Dinge, dass der Fun-
ke überspringt und die aktuell deutlich 
spürbare Aufbruchstimmung Früchte 
trägt. 

Wie ihr seht, liegen Licht und Schat-
ten sehr nahe beieinander. Und wie 
immer, ist es eine Frage der Perspek-
tive. Und genau diese Perspektive 
sieht der neu zusammengesetzte 
Vorstand als seine erste große Auf-
gabe. So wird sich der Vorstand am  
5. Juli einen ganzen Samstag im 
Rahmen einer Arbeitstagung mit den 
grün-weißen Zielen und Visionen be-
schäftigen. 
Der Weg ist das Ziel, da wir allein in 
Mülheim eine große Konkurrenz ver-
spüren und wir gemeinsam mit allen 
unseren Weg finden wollen. Da wir es 
als Team erarbeiten und leben wollen, 
werden uns auch die stellvertretenden 
Abteilungsleiter und Trainer dabei 
unterstützen. Denn Erfolge feiert nicht 
der Einzelne, sondern das Team bzw. 
der Verein. 

Euer Sven  
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! ! ! !        !       BADMINTON-WETTKAMPFSPORT !

Die letzte Saison liegt „weit“ hinter 
uns und ich freue mich, dass wir uns 
alle so fleißig und strebsam auf die 
neue Saison vorbereiten. Die wichtige 
Trainingsbeteiligung nimmt weiterhin 
einen sehr positiven Verlauf und ich 
denke, dass wir auch während der 
(hoffentlich) schönen Sommermonate 
eine rege Beteiligung an den beiden 
Trainingstagen, Mittwoch und Freitag, 
haben werden. Vergessen wollen wir 
natürlich nicht den Montag, an dem  
es uns möglich ist, ab 18:00 Uhr die 
Halle in der Kleiststraße zu nutzen 
und schöne Matches auszutragen.

Wie einst ein weiser Trainer und Spie-
ler sagte: „Nach der Saison ist vor der 
Saison.“

Mit der Verstärkung des Trainertrios 
für den Mittwoch haben wir, so denke 
ich, einen wichtigen Schritt in die rich-
tige Richtung gemacht. 
Hier freut es mich, dass Armin, Alex 
und Nicole so professionell zusam-
menarbeiten und uns ein konsequent 
gut durchdachtes Training anbieten. 
Ich schaue freudig und erwartungsvoll 
in unsere Zukunft.
Das Freitagstraining wird ab  dem 
23.05.2014 in der Zeit von 18:30 Uhr  
bis 20:30 Uhr durchgeführt.

Durch den früheren Trainingsbeginn 
haben wir nach dem eigentlichen 
Training noch die Möglichkeit, ge-
meinsam bis 22 Uhr zu spielen. 

Es freut mich ebenfalls, dass unsere 
Mannschaftsspieler und die Breiten-
sportspieler, sich so rege an Turnie-
ren, Ranglisten, Stadtmeisterschaf-
ten, der Westdeutschen und den  
Deutschen Meisterschaften beteili-
gen. 
Wir sind aktiv, wir wollen!

Durch die Platzierungen auf den 
„Westdeutschen Meisterschaften 
O35-O75“ konnten sich vier Spieler 
direkt für die „Deutschen Meister-
schaften O35-O75“ qualifizieren und 
wir hoffen noch auf eine Nachnomi-
nierung.

Die gesamten großartigen Ranglis-
tenplatzierungen sowie die tollen Er-
folge der einzelnen Spieler auf Tur-
nieren aller Art kann ich/ können wir 
aus Platzgründen hier leider nicht alle 
aufführen. Ich möchte die Erfolge und 
das Engagement aber nicht uner-
wähnt lassen.

Ebenfalls liegen die Mülheimer 
Stadtmeisterschaften hinter uns, dort 
konnten wir tolle und packende Spiele 
sehen und schließlich den einen oder 
anderen Titel mit nach Hause neh-
men.
Durch eine rege Teilnahme unserer 
Spielerinnen und Spieler konnten wir 
tolle Platzierungen erringen und sind 
in vielen Disziplinen unter den ersten 
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JUGEND  ! ! ! ! ! !

Mit Sätzen wie „Du bist doch eh oft in 
der Halle..." oder „Die meisten Kinder 
kennen dich doch schon...!"  wurde ich 
regelrecht für das Amt des Jugend-
wartes umworben. Und so werde ich 
nach neun Jahren im Verein und 
sechs Jahren als Trainerin nun auch 
Jugendwartin und somit ein Teil des 
fast komplett neu besetzten Vorstan-
des, liebevoll auch „The Warts" ge-
nannt. Die enge Zusammenarbeit mit 
meiner Jugendwartpartnerin Anika 
Jaeger und den anderen Abteilungs-
leitern war auch das ausschlagge-
bendste Argument. Und diese Unter-
stützung brauchte ich auch sofort... 
Es ging direkt los mit der Meldung der 

Dann werden 
wir mal 
Jugendwartin

Mannschaften, Organisation der all-
jährlichen Baldeney-Fahrt und der 
gemeinsamen Trainingsplanung. Und 
das nur in den ersten drei Wochen! 
Volles Programm, das wir aber gut 
zusammen gemeistert haben. 
Es wird eine Jugendmannschaft in 
der Bezirksliga und eine Mini-Mann-
schaft U17/U19 gemeldet. Ich habe 
mich riesig über die vielen neuen 
Spieler gefreut, die in der kommen-
den Saison an den Start gehen. Für 
eine zweite komplette Jugendmann-
schaft haben uns leider noch ein paar 
Jungs gefehlt, aber so mischen wir 
eben dieses Jahr noch die Mini-Staf-
fel auf!
Ich freue mich, gemeinsam mit den 
Jugendlichen an den Mannschaften 
zu basteln und sie durch die kom-
mende Saison zu begleiten. 
Mein weiteres Ziel ist, die Gemein-
schaft der kompletten Jugendabtei-
lung fördern - dazu haben wir bereits 
gemeinsam gegrillt oder auch mal bei 
einem Trainingsausfall eine Runde 
Werwolf gespielt. Ein großes Highlight 
steht im Oktober im Rahmen der Bal-
deney-Fahrt an, bei der eine gemein-
same Radtour, ein Überraschungs-
programm und das abendliche Lager-
feuer geplant sind. 
Ich freue mich, dass sich die Jugend 
so tatkräftig an der Vereinsarbeit be-
teiligt, wie zum Beispiel als Helfer 
beim Maikäferturnier. Dies möchte ich 
natürlich weiterhin unterstützen und 
die Kids motivieren. So profitieren wir 
alle von unserem gemeinschaftlichen 
Vereinsleben. Ich hoffe auch, dass 
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Dreien. Insgesamt drei Stadtmeister 
werden nun durch Grün-Weiße ge-
stellt.

Ich freue mich sehr auf die kommen-
de Saison!!!

Euer Stefan



! ! ! ! ! ! !                JUGEND

unser Familienfest und die gemein-
same Weihnachtsfeier der Schüler 
und Jugend ein voller Erfolg werden. 

So wächst man also langsam und 
allmählich in den Vorstand eines Ver-
eines und seine Arbeiten hinein. Da-
für ist hier schon ein Dankeschön fäl-
lig an alle - Erwachsene, Jugendliche 
und Schüler - , dass ich so gut in 
meinem Amt aufgenommen wurde. 
Auf gute Zusammenarbeit!

Ick freu mir, 
Eure Nine

Baldeneysee Fahrt 2013
von Janine Domann

Im August 2013 war ich das erste Mal 
bei dem Baldeney-Wochenende da-
bei. Dort habe ich von Freitagmorgen 
bis Sonntagnachmittag ein lustiges 
Wochenende mit vielen mir neuen 
Gesichtern verbracht. Doch das war 
kein Problem, die Gruppe hat mich 
sehr herzlich aufgenommen und so 
hat es von Anfang an doppelt Spaß 
gemacht. 

Auf dem Hinweg hatten wir super 
Wetter, so haben wir uns schnell ein 
Eis gegönnt und sind weiter zum 
Swinggolf gefahren. Als wir weiter mit 
dem Fahrrad Richtung Landheim Bal-
deney fuhren, wurde der Grill dort 
schon angeschmissen, so konnten wir 
gemütlich mit Grillen den Abend am 
Lagerfeuer auskl ingen lassen.         

Ein Highlight an jedem Abend war das 
Werwolf-Spiel. Wir haben diskutiert, 
gelacht und gerätselt. Langeweile? 
Gab es nicht!

Am Samstag zog uns das gute Wetter 
an den Seaside-Beach, wo leider die 
Volleyball-Felder von einem großen 
Turnier belegt waren. So vertrieben 
wir uns die Zeit mit Ultimate-Frisbee.
So ging auch der zweite Tag schnell 
um. Der verregnete Nachmittag 
zwang uns zurück ins Landheim.
Dort haben wir das "Mörderspiel" ge-
spielt, bei dem man keine Gegen-
stände von einer bestimmten Person 
annehmen durfte, da man sonst „tot“ 
war. Daher traute sich das ganze Wo-
chenende kaum einer etwas anzu-
nehmen, bis es schließlich der Erste 
vergaß und wir so viele lustige Situa-
tionen erlebten. 

Insgesamt war es ein sehr schönes 
Wochenende und ich glaube, alle 
freuen sich schon auf dieses Jahr.
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JUGEND  ! ! ! ! ! !

Großes Turnier mit Gästen 
aus England -  oder: 
Unverhofft kommt oft
von Thomas Hemmelmann

Philip Boyle ist ein Macher. 
Seit über 30 Jahren chartert er jedes 
Jahr in den Schulferien einen Bus 
und geht mit einer Horde badminton-
begeisterter Jugendlicher auf Tour-
nee. (Dafür wurde er kürzlich von sei-
nem Außenminister mit einem Orden 
bedacht.) Ganz Europa hat er schon 
durch, die USA und Kanada ebenso. 
Immer mit attraktiven Programmpunk-
ten auch abseits des Sports. Diesmal 
stand Disney-World bei Paris mit auf 
dem Plan. 
Das ist nicht billig. ₤  700.- muss jedes 
Kind dazutun. Dafür wird nebenbei 
gejobbt: „bag-packing“ im Kaufhaus 
(gegen ein Trinkgeld wird den Kunden 
an der Kasse die Tüte voll gepackt), 
oder „Autos waschen für die Reise-
kasse“. „So weiß jeder Teilnehmer 
den Wert dieser Reise einzuschät-
zen“, erläutert Philip  auch den päd-
agogischen Wert des Gesamtpakets. 
Entsprechend gering ins Gewicht fal-
len dürfen dem gegenüber dann die 
Kosten für die sportlichen Begegnun-
gen in den gastgebenden Städten. 
Hier baut er auf die Unterstützung 
und Hilfsbereitschaft der ortsansässi-
gen Vereine. Und das funktioniert 
auch. 
Normalerweise.

Philip Boyle hat Nerven. 

Sobald die Eckdaten seiner Badmin-
tontour stehen, der Bus gebucht ist,  
schreibt Philip  die Städte, Schulen 
und Vereine im Umfeld der Übernach-
tungsorte an, soweit er die Kontaktda-
ten hat. Er glaubt offenbar fest daran, 
dass sich vor Ort immer Menschen 
und Netzwerke finden, die mit Enthu-
siasmus ihre Freizeit opfern, um Gäs-
te zu betreuen, die sich quasi selbst 
eingeladen haben. Warum das dann 
auch genau so passiert? Ich weiß es 
nicht. Vielleicht haben wir Menschen 
eine genetische Anlage zum Gastge-
ber. Eine kulturelle Bestimmung gibt 
es auf jeden Fall. Nur manchmal än-
dern sich Adressen und Funktionen, 
die Umstände, oder einfach die Köp-
fe. Und wenn die Kommunikation 
nicht klappt, dann kann es eng wer-
den. Nachdem bereits kurz zuvor ein 
Freundschaftsturnier in Holland aus-
gefallen war, hatte er zwei Wochen 
vor dem Reiseantritt noch keine feste  
Zusage aus Mülheim und die Nerven 
lagen blank... 
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v.l. die Jugendvertreter der beiden engli-
schen Vereine, Lea Börger, Philip Boyle u.  
Tom Hemmelmann



Lea Böger hat Ziele.
Als junge Lehrerin für Englisch und
Sport am Otto-Pankok-Gymnasium 
will sie den Schüleraustausch mit der 
Hummersknott Academy in unserer 
Partnerstadt Darlington beleben.
Der Mensch mit Enthusiasmus wäre 
also schon mal gefunden – fehlt nur 
noch das Netzwerk. Lea kann kurz-
fristig für den geplanten Sonntag die 
Sporthalle reservieren, Anschluss-
termin zum Bowlen festmachen – kein 
Problem, Dolmetschen beim Empfang 
im Rathaus – geht klar. Aber ein 
Badminton - Turnier veranstalten? 
Doch sie hat da eine Intuition, oder 
besser: eine Schülerin.

Lisa Kipping hat Grün-Weiß. 
Als Schülerin des Otto-Pankok-Gym-
nasiums war Lisa bereits Gast an der 
Hummersknott Academy. Und sie 
spielt Badminton. Bei uns. 
Und wir können Turniere…

Grün-Weiß hat Spirit.
Ich wollte zuerst „Enthusiasmus“ 
schreiben. Träfe genauer. Klingt aber 
zu altbacken für das, was da am 
Sonntag abging, als Lea die Halle 

aufschloss: Knapp  dreißig Grün-Wei-
ße strömten in die Halle, um – wie 
selbstverständlich – die Felder, große 
Kästen für die Spielleitung und eine 
Lautsprecheranlage aufzubauen. 
Plötzlich standen Kuchen auf den 
Kästen, Ranglisten und Paare wurden 
zusammengewürfelt. Einige machten 
sich schon mal warm.
Doch. Spirit trifft es auch.
Alle Menschen sind gleich.
Das war schon ein seltener Moment, 
als dieser riesige Bus vor der Tür 
stand und immer mehr Spieler in die 
Halle strömten – alle in unserem 
schwarzroten Vereinstrikot. Fast alle 
sahen gleich aus. Na ja, bei den Gäs-
ten stand „Phoenix – BC“ auf dem 
Hemd. Bei uns: „GW-MH“. Schaut 
euch noch mal auf unserer Homepa-
ge die Bilder vom „Abklatschen“ an. 
Wunderschön! 
Janine Domann mischt auf.
Mit sicherem Instinkt setzte Nine Paa-
re zusammen, die es nur zu einem 
solchen Anlass geben kann. Von der 
ersten Mannschaft bis zur Minimann-
schaft brachte sie mit ihrer Aufstellung 
Spieler zusammen, die sich vielleicht 
vorher gar nicht kannten. Kinder er-
fuhren hinterher, dass sie gerade mit 
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SCHÜLER! ! ! ! ! !

Blick nach 
vorn gerich-
tet...

Doch bevor wir den Blick nach vorne 
richten, sollten wir noch einen kurzen 
Rückblick in die letzte Saison werfen: 
Wir sind mit zwei Schülermannschaf-
ten in die Saison 2013/2014 gestartet 
– eine in der Landesliga und eine in 
der Bezirksklasse. In der Landesliga    
konnten wir leider nur den 3. Platz 
von 4 Mannschaften erreichen, in der 
Bezirksklasse haben wir aber mit dem 
4. Platz von 8 Mannschaften den 
Klassenerhalt erzielt.

8

unserem Vorsitzenden ein Spiel ge-
wonnen hatten. Oder doch verloren?
Über 150 Spiele (über einen Satz bis 
21) gingen über die Bühne. Alles oh-
ne Computer. Philip  hatte vorgedruck-
te Spielbäume mitgebracht. Letztend-
lich hat wohl jede(r) mit und gegen 
jede(n) gespielt. Und auf jeden Fall 
gewonnen.
Kinder kriegen nie genug. 
Völkerverständigung. Und so fuhren 
15 Grün-Weiße nach vier Stunden 
Badminton noch mit zum RRZ. Bei 
Joe’s Bowling wurde dann keine ruhi-
ge Kugel geschoben. 
Eltern blieben spontan dabei, weil sie 
erkannten, dass ein wenig Aufsicht 
nicht verkehrt ist. Es gab Zeit für Ge-
spräche. Unsere grün-weißen Mäd-
chen genossen das Interesse der 
englischen Jungs. Schön anzu-
schauen.

Philip Boyle dankt uns.
„You saved my ass“. Recht unbritisch 
brachte Philip  seinen Dank an uns 
über die kurzfristige Turnierausrich-
tung auf den Punkt. Und dann sagte 
er noch etwas sehr, sehr Schönes: Er 
sei schon in tausend Sporthallen in 
80 verschiedenen Ländern gewesen. 
Er wisse spätestens nach 30 Sekun-
den, ob  die Organisation stimme und 
ob  es ein gutes Turnier werden wür-
de. Bei uns habe er sich von der ers-
ten Sekunde an zu Hause gefühlt.
Mit einem Kloß im Hals versuchte ich 
es kurz und britisch: 
„You’re welcome“. 
Philip Boyle hat Pläne.

Nach dem Empfang im Mülheimer 
Rathaus ging es am folgenden Diens-
tag weiter nach Leverkusen (Ich tippe 
mal auf „Kölner Dom mit Badminton 
spielen“), danach nach Frankreich. 
Amiens ist eine weitere Partnerstadt 
von Darlington. Philip  träumt von ei-
nem Dreiländerturnier. Am liebsten in 
Mülheim. Amiens hätte Interesse…
Aber was schreibe ich da: „Philip 
träumt“. Philip macht!



! ! ! ! ! !             !    SCHÜLER

Das war die letzte Saison –was ist 
bislang schon passiert?
Julie, Anna, Lilian, Mika und Maxi ha-
ben sich in der 1. Kreisrangliste am  
4. Mai für die Bezirksrangliste qualifi-
zieren können, was bedeutet, dass 
sie sich unter die ersten acht ihrer 
Altersklasse platzieren konnten! Das 
ist schon einmal ein sehr gelungener 
Auftakt – zumal es für manche über-
haupt die erste Saison ist!
Auch bei den Stadtmeisterschaften 
am 17./18. Mai konnten die Schüler 
sich sehr gute Platzierungen erkämp-
fen.

Wie werden wir uns nun in der 
kommenden Saison aufstellen?
Die aktuelle Planung sieht vor, dass 
wir im Schülerbereich mit 3 Mann-
schaften antreten werden:
• Schülermannschaft U15 in der Be-

zirksklasse 
• Minimannschaft U13
• Minimannschaft U15
In Zusammenarbeit mit den Trainern 
Armin, Svenja und Anika werden wir 
die finalen Mannschaftszusammen-
setzungen bis Juli aufgestellt haben 
und darauf basierend das Trainings-
konzept erarbeiten und umsetzen. 
Wichtig ist uns, die Mannschaftsspie-
ler zu unterstützen, dabei aber nicht 
zu vergessen, dass der Spaß und der 
Kontakt zu allen Spielern, egal, ob  alt 
oder jung, Einsteiger oder Mann-
schaftsspieler nicht zu kurz kommen 
darf. Denn das macht einen Verein 
erst wirklich aus! 

Dafür bietet sich nicht nur die Balde-
neyfahrt im Sommer an, sondern 
auch der Badminton Lehrgang im 
Spätsommer. Dort können an 2.5 Ta-
gen nicht nur technische und spieleri-
sche Fähigkeiten auf- und ausgebaut 
werden, sondern auch der Kontakt 
untereinander soll im Vordergrund 
stehen. Dieser Lehrgang bietet ein 
Konzept für alle Spielstärken und alle 
Altersklassen an. Das ist immer eine 
große Herausforderung, aber bislang 
ist uns das immer sehr gut unter der 
Koordination und Leitung von Armin 
gelungen! Schon mal vielen Dank 
dafür! 
Nähere Infos dazu findet ihr unter 
Termine.
Am Ende möchte ich mich noch für 
euer Vertrauen zur Wahl der Schüler-
wartin bedanken und hoffe, dass ich 
der Nachfolge von Ramona gerecht 
werden kann, die in den letzten Jah-
ren im Schülerbereich mit viel Enga-
gement sehr gute Arbeit geleistet hat. 
Vielen Dank noch einmal dafür, Ra-
mona!

Wenn es also Fragen oder Unsicher-
heiten rund um die Themen Training, 
Turniere, Mannschaften, etc. gibt, 
kommt gerne auf mich oder einen der 
Trainer zu. Über alles kann geredet 
werden! 

Viele Grüße, Eure Sabine
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Maikäferturnier
von Jens Albers

Beim 13. Maikäfer-
turnier stand auch 
in diesem Jahr wieder 
der Spaß im Vordergrund. 70 
Spielerinnen und Spieler der  Alters-
klassen U11 bis U15 gingen an den 
Start und bildeten eine gute Mischung 
aus schon erfahrenen Spielern und 
Neulingen. Gestartet wurde in jeder 
Altersklasse mit einer Gruppenphase, 
danach ging es in K.o.-Duellen weiter. 
Immer in End- und Trostrunden - da-
mit jeder  Teilnehmer im Laufe des 
Tages möglichst viele Partien absol-
vieren konnte.
Auch dieses Jahr war für viele Akteu-
re das Maikäferturnier das erste Tur-
nier ihrer Badminton-Laufbahn. Eine 

Newcomerin belegte am Ende sogar 
den dritten Platz in ihrer Altersklasse.
Vereine nehmen zum Teil eine Anrei-
se von über 100km in Kauf, um ihrem 

Nachwuchs die Möglichkeit zu geben, 
an diesem Turnier teilzunehmen.
Das Ausrichten eines solchen Tur-
niers ist natürlich eine Kraftanstren-
gung, der sich aber über 30 grün-
weiße Helfer gerne stellten. Turnierlei-
tung, Cafeteria und Gewinnspiel ge-
hören dabei zu den Standardaufga-
ben, aber es galt natürlich auch, viele 
Fragen der angehenden Stars und 
ihrer Eltern zu beantworten.

SCHÜLER! ! ! ! ! !
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! ! ! ! ! !               BREITENSPORT

Nicht erst seit ich die Leitung über-
nommen habe, bereitet er mir Sorgen. 
Ist er doch eigentlich der Bringer für 
Mannschaften und Verein. Es fehlen 
trotzdem die „Neuen“. Dank unserer 
Übungsleiterin Nine mit ihrem uner-
müdlichen Einsatz für die Breiten-
sportler können wir uns über neue 
Mitglieder freuen. Mit ihrer Geduld  
(auch mit mir ;-) ) und Fachkompe-
tenz ist uns schon ein goldener Apfel 
in den grün-weißen Schoß  gefallen. 
Aber was ist mit den „Alten“, die sich 
nicht mehr bewegen können und 
trotzdem im Verein bleiben würden, 
wenn wir ihnen eine geeignete sport-
liche Tätigkeit zur Verfügung stellen 
könnten. Leider wurden hier in den 
letzten Jahren keine Möglichkeiten 
geschaffen. Nun ja, meine Wenigkeit 
wird versuchen, durch andere Aktivi-
täten ein wenig Abwechslung in den 
Breitensport-Alltag zu bringen und 
den einen oder anderen für das Ge-
meinsame zu motivieren.
Im vergangenen Jahr haben wir ein 
Zeltwochenende am Wisseler See 
verbracht. Bei super Wetter und sau-
berem Wasser ließen wir es uns gut 
gehen. Mit zehn Erwachsenen und  
sechs Kindern war das ein guter An-

Ja, der Breiten-
sport 

fang und wird in diesem Jahr wieder-
holt. Vom 19. bis 22. Juli wollen wir 
wieder nach Wissel.
Darüber hinaus gehen wir ein- oder 
zweimal im Monat mittwochs nach 
dem Spielen in eine Pizzeria. Das 
sind dann unsere Breitensportsitzun-
gen. Ganz zwanglos und gemütlich. 
Mein Team besteht eben aus allen 
Breitensportlern. 
Vor kurzem wurde die Idee geboren, 
einen Tag in den Ruhrwiesen zu ge-
nießen. Da ist Grillen angesagt. Für 
kleines Geld kann man dort einen 
Grillplatz mit Grill, Sitzbänken, Holz-
kohle, Stromanschluss usw. anmieten 
und braucht sich nur um Essen und 
Getränke zu kümmern. Geht natürlich 
nur bei entsprechendem Wetter, und 
darauf warten wir nun.
Wenn es soweit ist, gibt es natürlich 
eine Info.
Ach so, nicht vergessen, am 23. Au-
gust findet das Familienfest von Grün-
Weiß in der Ludwig-Wolker-Halle 
statt. Spiel, Spaß, Sport, Essen und 
Trinken für alle. 
Ihr kommt doch wohl auch, oder?
So, das wäre es erst einmal von der 
„Breitenfront“.
Wer praktikable Anregungen hat, fin-
det bei mir immer ein offenes Ohr.

Euer Erwin 
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Lee Yong Dae
Nr. 1 weltweit / worldwide MD (10/2013)

Tontowi Ahmad & Liliyana Natsir
World Champion 2013 (MX)

Yoo Yeon Seong
Gewinner VICTOR China Open 2013 (MD)

Tai Tzu 
Gewinner Malaysia Open 2013 (WS)

Wir wünschen unserem Vertragspartner
für die Saison 2014/2015 viel Erfolg!

             VICTOR International      |  victor_bdminton
www.victor-international.com



! ! ! ! ! ! !        VOLLEYBALL

Die Hobbyliga-Saison ist im letzten 
Monat zu Ende gegangen. Obwohl 
sich eine deutliche Verbesserung des 
Zusammenspiels feststellen lässt, hat 
diese leider nicht zu den gewünsch-
ten Resultaten in den Tabellen ge-
führt. Die Gründe dafür liegen zumeist 
in verletzungsbedingten Ausfällen, die 
uns in der letzten Saison mehr getrof-
fen haben als in allen vorhergehen-
den. Die Tatsache, dass die Spieltage 
unter der Woche zu den Trainingszei-
ten der ausrichtenden Mannschaft 
stattfinden, trifft alle Mannschaften 
gleichermaßen. 
Für die beiden Teams heißt das am 
Saisonende:
Das Herren-Team errang einen guten 
2. Platz und hat damit den Aufstieg 
leider knapp verpasst.
Details unter:
http://www.wvv-volleyball.de/slm/slmedext
ern.php?staffel=BFSHRuDuisbSK&option
=4

Das Mixed Team hat im Laufe der 
Saison krankheitsbedingt an Leis-
tungsfähigkeit verloren und hatte da-
durch keine Chance, das Ziel eines 
weiteren Aufstiegs zu erreichen. Im-

Aktuelles aus 
der Volleyball-
abteilung

merhin reichte es für einen guten 
Klassenerhalt, so dass der Aufstieg in 
die Stadtliga in der nächsten Saison 
wieder auf dem Plan steht 
Details unter: 
http://www.wvv-volleyball.de/slm/slmedext
ern.php?staffel=BFSMRuDuisbSK&option
=4

Da beide Teams durch unseren sehr 
guten Trainer mit langer Spielerfah-
rung trainiert und gecoacht werden, 
ist eine deutliche Verbesserung in der 
nächsten Saison zu erwarten. Das im 
letzten Jahr neu eingeführte Spielsys-
tem hat sich nun in den Mannschaften 
gut etabliert und das Feintuning hat 
begonnen.

Der aktuelle Spieler-
(innen)kader um-
fasst derze i t  15 
Spieler und leider 
nur 4 aktive Spiele-
r i n n e n . D a d a s 
Mixed Team mit 3 
Damen an t re ten 
muss, müssen die 
Spiel termine gut 
abgesprochen sein, 
denn nicht antreten 
kostet Strafe. Wenn der Gegner es 
akzeptiert, kann ausnahmsweise viel-
leicht mit 2 Damen und 3 Herren, also 
in Unterzahl, gespielt werden. Für die 
Herren-Mannschaft sieht es deutlich 
besser aus; dort stehen 12 Spieler für 
den Einsatz zur Verfügung.
Unser aktuelles Trainings- und Spiel-
angebot ist durch einen zusätzlichen 
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FITNESS

Auf einmal mittendrin statt 
nur dabei…..
 
Grün-Weiß Mülheim ist mir schon 
mehr als 10 Jahre bekannt. Zuerst als 
Spielerfreundin, dann selbst kurz im 
Badminton aktiv, dann als Frau des 
Sportwarts und zuletzt als Frau des 
Vorsitzenden. So irgendwie immer ein 
bisschen dabei, mal mehr und mal 
weniger. Ab  irgendwann in 2013 dann 
irgendwie immer mehr...

Der Bereich Fitness hat sich gewan-
delt. Lange Zeit als reine Rücken-
schule im Verein bekannt, hat sich 
durch den Trainerwechsel eine fast 
komplett neue Fitnessgruppe gefun-
den. Ein paar „alte Rückenschüler“ 
sind aber immer noch dabei! Mit der 
Trainerin Sabine Merzig kam ein neu-
er, frischer Wind. Sie bringt unsere 
gemischte Gruppe (Alter sowohl als 
auch Geschlecht) mit Geschirrtü-
chern, Schwimmnudeln, IKEA Kinder-
stapelbechern und vielen anderen 
Dingen so richtig auf Trab  und vor 
allem zum Schwitzen. Den Muskelka-
ter an den nächsten Tagen hat sie 
auch immer im Gepäck - mal größer 
und mal kleiner. 
In regelmäßigen Abständen erklingen 
auch heiße Zumbarhythmen aus dem 

14

Termin am Mittwoch noch attraktiver 
geworden. 
Unter Trainingszeiten (Seite 20) sind 
die genauen Zeiten des Volleyball-
Trainings aufgelistet.

Volleyballerinnen gesucht!

Interessierte Damen mit Erfahrung 
oder Talent und auch Wiedereinstei-
gerinnen sind herzlich willkommen 
zum Probespiel, Probetraining und/o-
der Beachen.
Um den Teamgeist zu stärken, wollen 
wir auch dieses Jahr wieder das eine 
oder andere zusammen unterneh-
men; fest geplant ist eine Abteilungs-
fahrt nach Diemelstadt, evtl. wollen 
wir noch eine Kanutour auf der Ruhr 
machen. Ein gemeinschaftliches Gril-
len nach der Beach-Saison hat sich 
quasi schon als Standard etabliert. 

Weitere Infos wie  Sportstätten, Akti-
vitäten und Fotos bietet die Grün- 
Weiß Homepage im Abschnitt „Vol-
leyball“. 

Euer Arndt und 
Euer Stefan 



! ! ! ! ! ! ! !      FITNESS

Gymnastikraum in der Luisenschule. 
Auch wenn es zum Anfang für alle 
sehr gewöhnungsbedürftig war: Arme 
– Beine – Hüfte gleichzeitig bewegen,  
dabei noch atmen und auch noch lä-
cheln…- Jetzt zählen alle Zumbamä-
dels die Tage bis zum nächsten Hüf-
tenkreisen. Leider konnten wir noch 
kein männliches Vereinsmitglied beim 
Zumba begrüßen. So irgendwie trau-
en sich die Männer nicht ... oder viel-
leicht doch?
 
Bei den Grün-Weißen „Bewegungs-
spielen für Kids“ geht es wild, laut, 
spaßig, sportlich, spielerisch, lustig, 
turbulent und vor allem auch kommu-
nikativ zu. Mit einer Vision, eigenem 
Nachwuchs und der Suche nach einer 
individuellen Sportgruppe stellten wir 
fest, dass es in Mülheim keine so   
große Auswahl gibt. Schnell waren 
Trainer, Turnhalle und vor allem „GW 
Nachwuchs“ gefunden. Ganz ohne 
Werbung, nur durch Erzählungen und 
der Beliebtheit unserer Trainerin Nine 
ist eine Kindergruppe von 10 Kindern 
entstanden. Mit Nine und Dank der 
Unterstützung durch Robyn lernen die 
 Jungs und Mädels mit Spaß und auf 
spielerische Art, wie Koordination, 
Kraft und Geschicklichkeit miteinan-
der zu vereinbaren sind.
Die Kommunikation zwischen den 
Mamis und manchmal auch Papis 
kommt aber auch nicht zu kurz. Mitt-
lerweile kann man es ja schon Ritual   
(nach 7 Monaten) nennen... Wir tref-
fen uns in der Herrenumkleidekabine 
und bei Kaffee und exklusivem Tee 

(Danke an Moni) wird über dieses und 
jenes gequatscht. Zu besonderen An-
lässen und einfach nur mal so veran-
stalten wir unsere Kaffeetafel mit vie-
len Leckereien auch gerne in der 
Sporthalle. So bekommen schon un-
sere Jüngsten mit, was Vereinsleben 
ist und wie man es mit wenig Aufwand 
hinbekommt…

Ich freue mich auf neue sportliche 
Herausforderungen und Entwicklun-
gen und fände es super, wenn noch 
mehr neue – und auch alte Grün – 
Weiße den Weg zur Abteilung Fitness 
finden !

Bis bald! Eure Steffi  

Ein Fitness-Kurs bei Grün-
Weiß? 
von Janine Domann

Aerobic, laute Musik, schwitzen bis 
der Arzt kommt, Bodys und schlanke 
Mädchen, die durch den Raum hüp-
fen. Dieses Bild habe ich, wenn ich 
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FITNESS

mir eine typische Fitness-Gruppe vor-
stelle. Doch nicht bei Grün-Weiß! 
Hier bestimmen Stepper und Matten, 
aber auch mal Mauspads, Geschirr-
tücher oder Ikea-Stapelbecher das 
Programm. 
Unsere Fitness-Trainerin Sabine Mer-
zig hat jeden Donnerstag ab 20:10 
Uhr ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für uns parat, bei dem wir tat-
sächlich schwitzen bis der Arzt kommt 
und der Muskelkater so gut wie immer 
vorprogrammiert ist. 
Besonders in der bunt gemischten 
Gruppe macht das Quälen doppelt 
Spaß. Von den drei, vier Jugendli-
chen, ihren Mamas und den treu ge-
bliebenen Yoga-Frauen bis zu unse-
ren Quoten-Männern ist alles vertre-
ten. Man fühlt sich nicht beobachtet 
oder gemustert, sondern kann sich in 
Ruhe den Übungen widmen und wird 
von Sabine fachmännisch korrigiert 
und motiviert. 
Und genau das macht diese Fitness-
Gruppe so attraktiv, denn wenn man 
bei dieser Mischung nicht so viel la-
chen würde, denn auch das kann 
während der Übungen anstrengend 
sein, fiele einem das von der Couch-
pellen doppelt so schwer. 
Ungefähr alle vier bis fünf Wochen 
findet zur ähnlichen Zeit ein Zumba-
Kurs statt, in dem die Hüften bis zum 
Abwinken geschwungen werden, 
wenn man sich nicht gerade im Tanz-
Battle gegenüber steht. 
Und gerade vor der kommenden Biki-
ni- und Badehosen-Saison freuen wir 
uns jede Woche auf das Überra-

schungspaket, das uns Sabine mit-
bringt. 

Hallo,

wir sind Lisa und Leni Bonnemann. 
Wir sind 5 und 2 Jahre alt und gehen 
seit dem vergangenen November je-
den Mittwoch zum 
Kinderturnen.
Uns macht das Kin-
derturnen sehr viel 
Spaß und wir ma-
chen immer ganz 
untersch ied l iche 
Sachen bei Nine.

Einmal hat Nine so-
gar schon Badmin-
ton mit uns gespielt, 
das hat mir (Lisa) 
besonders gut gefal-
len.
Wir klettern, tanzen 
und springen und machen tolle Spie-
le.
Meistens ist auch Robyn dabei, dass 
finde ich (Leni) besonders gut.

Mittwoch ist ein toller Tag
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! ! ! ! ! ! ! VERSCHIEDENES

Ehrungen
Für ihre langjährige Tätigkeit im BLV 
sind Sven Anstötz und Armin San-
dach mit der Verdienstnadel in Silber 
geehrt worden. 
Herzlichen Glückwunsch!

Familienfest
Das Familienfest findet am 23. August 
statt. Wie immer werden noch Helfer 
für die Organisation, Auf-/Abbau, Ge-
tränke, Grill, Buffet, usw. gesucht. 
B i t t e m e l d e t E u c h u n t e r 
familienfest@gw-mh.de. Weitere De-
tails werden rechtzeitig bekannt ge-
geben.

Nikolausturnier
Für unser Nikolausturnier werden 
noch Preise für die Tombola gesucht. 
Bitte melden nikolaus@gw-mh.de .

Stammtisch
Auf der Mitgliederversammlung haben 
wir festgestellt, dass wir den GW-
Stammtisch wieder aufleben lassen 
wollen.
Der GW-Stammtisch soll bis auf Wei-
teres jeden ersten Freitag im Monat 
stattfinden. Wir treffen uns ab 20:30 
Uhr in der Winkhauser Stube (Gast-
stätte und Vereinsheim des RW Mül-
heim), Winkhauser Weg 9. Neben 
einem umfangreichen Getränkean-
gebot kann man dort auch sehr gut 
für kleines Geld etwas essen.

Vereinseigentum
Für unser Vereinseigentum (Cafete-
riaausrüstung, Zelt, Grill,...) wird ein 
Aufbewahrungsraum gesucht. Wer 
einen trockenen, sicheren Aufbewah-
rungsraum (Garage, Schuppen)zur 
Verfügung stellen kann, meldet sich 
bitte bei vorsitzender@gw-mh.de.

Lauftreff
Hey, mein Name ist Robyn und ich 
leite den wöchentlichen Lauftreff -  
immer samstags um 10:00 Uhr. Treff-
punkt ist momentan der Kirmesplatz 
in Saarn. Von dort aus laufen wir circa  
5 km mit Zwischenstopps für kleine 
Kraftübungen. Diese kann man nach 
eigenem Ermessen 
mitmachen, doch die 
Gruppe motiviert ei-
nen immer wieder 
s e i n e n e i g e n e n 
Schweinehund zu 
überwinden. Wer 
möchte, sagt mir kurz 
unter folgenden Nummer Be-scheid, 
damit ich weiß, auf wen wir warten 
müssen, um starten zu können! Von 
jung bis jung geblieben ist alles dabei 
- ich freue mich!  
Tel.: 0157-35 181 792
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TERMINE / BEITRÄGE

Beiträge

Monatlich:

Normalbetrag! ! 10 Euro

Badminton-
Wettkampfsport
(Erwachsene)! ! 12 Euro

Familien! ! 20 Euro

Fitness - Kinder! ! 7 Euro

Passive Mitglieder!  4 Euro

Einmalig:

Aufnahmegebühr
(pro Mitglied)! ! 10 Euro
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Praxis für Physiotherapie

Thorsten Wagener

Straßburger Str. 145 . 46047 Oberhausen

Tel.: 02 08 / 88 33 414 . Fax: 02 08 / 88 33 419

Termine

Nächster Zumba Termin: 
3.07.2014! 19:00-20:00 Uhr
! ! 20:10-21:10 Uhr
Verbindliche Anmeldung bei Steffi 
Anstötz.

Badminton Lehrgang: 16.-18.8.2014

Familienfest: Samstag, 23.08.2014

Baldeneysee Fahrt: 3.-5.10.2014

Nikolausturnier: Samstag, 29.11.2014

Alle Termine wurden mit größtmöglicher 
Sorgfalt  zusammengestellt.  Änderungen 
sowie Tippfehler lassen sich aber nie 
ganz ausschließen. Daher gilt  auch hier 
wieder:
Alle Daten ohne Gewähr!
Änderungen werden auf der Homepage 
www.gw-mh.de bekannt gegeben

http://www.gw-mh.de
http://www.gw-mh.de


! ! ! ! ! ! !            TRAININGSZEITEN
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BadmintonBadmintonBadmintonBadminton

Schüler 
bis 14 Jahre

Dienstag
Mittwoch
Freitag

16:00-18:00
18:00-20:00
16:00-18:00

RWE Sporthalle
SH Otto-Pankok-Schule
SH Kleiststraße

Jugend bis 18 Jahre
Anfänger & Freizeit-
spieler

Mittwoch
Freitag

18:00-20:00
17:00-19:00

SH Otto-Pankok-Schule
TH Schulstraße

Jugend bis 18 Jahre
Mannschaftstraining

Montag
Mittwoch
Donnerstag

18:00-19:30
18:00-20:00
18:00-20:00

SH Kleiststraße
SH Otto-Pankok-Schule
TH Schulstraße

Senioren
Mannschaftstraining

Montag
Mittwoch
Freitag

20:00-22:00
20:00-22:00
20:00-22:00

SH Kleiststraße
SH Otto-Pankok-Schule 
SH Kleiststraße

Senioren
Breitensport

Mittwoch
Freitag

18:30-22:00
18:00-22:00

SH Gathestraße
SH Kleiststraße

VolleyballVolleyballVolleyballVolleyball

Indoor

Beach-Volleyball
(während der Som-
mermonate)

Mittwoch
Freitag

Sonntag

20:00-22:00
19:00-22:00

17:00-19:00

BSA Prinzeß-Luise-Str.
TH Schulstraße

Beach-Volleyball-Anlage
TS Saarn, Mintarder-Str.

Fitness / Zumba / Bewegungsspiele für KidsFitness / Zumba / Bewegungsspiele für KidsFitness / Zumba / Bewegungsspiele für KidsFitness / Zumba / Bewegungsspiele für Kids

Fitness / Zumba Donnerstag 20:10-21:10 Gymnastikraum Luisen-
schule

Bewegungsspiele für 
Kids

Mittwoch 17:00-18:00 Turnhalle Bruchstraße

LauftreffLauftreffLauftreffLauftreff

Lauftreff Samstag 10:00 Kirmesplatz / Saarn



VORSTAND

Geschäftsführender Vorstand

Vorsitzender
Sven Anstötz
Schürenkamp 35, 45473 Mülheim
Tel.: 0163 - 76 71 550
e-mail: vorsitzender@gw-mh.de

Stellv. Vorsitzender
Thomas Rinke
Oberhofstraße 10, 46244 Bottrop
Tel.: 0179 - 49 51 510
e-mail: stv@gw-mh.de

Finanzwartin
Karin Hemmelmann
Mellinghofer Str. 22a, 45473 Mülheim
Tel.: 0208 - 821 820 2
e-mail: finanzwart@gw-mh.de

Weitere Vorstandsmitglieder

Badminton-Wettkampfsport
Stefan Kowalski
Ackerstr. 10, 45357 Essen
Tel.: 0151 - 155 055 63
e-mail: sportwart@gw-mh.de

Jugendwartin
Janine Domann
Scharpenberg 18, 45468 Mülheim 
Tel.: 0151 - 267 406 92
e-mail: jugendwart@gw-mh.de

Schülerwartin
Sabine Warta
Am Erbstollen 3, 45473 Mülheim
Tel.: 01573 - 75 12 897
e-mail: schuelerwartin@gw-mh.de

Breitensport
Erwin Schwarz
Eichenberg 57, 45473 Mülheim
Tel.: 0208 - 47 24 35
e-mail: breitensport@gw-mh.de

Volleyball
Arndt Schlüter
Otto-Hahn-Str. 14, 45473 Mülheim
Tel.: 0160 - 98 06 17 47
e-mail: volleyball@gw-mh.de

Fitness
Stefanie Anstötz
Schürenkamp 35, 45473 Mülheim
Tel.: 0177 76 71 555
e-mail: fitness@gw-mh.de

Pressewart
Jens Albers
Fulerumer Feld 16, 45472 Mülheim
Tel.: 0172 - 3000 215
e-mail: pressewart@gw-mh.de

Schriftwart
Thomas Rinke
Oberhofstraße 10, 46244 Bottrop
Tel.: 0179 - 49 51 510
e-mail: stv@gw-mh.de
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Wir fördern den Sport 
vor Ort.
Sparkasse - mehr als eine Bank.

Soziales und gesellschaftliches Engagement in Mülheim an der Ruhr liegt uns am Herzen. Wir unterstützen Kunst, 
Kultur und Sport in ihrer ganzen Vielfalt, damit das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt bunt bleibt. Hierbei ist 
uns vor allem die Nachwuchsförderung besonders wichtig. Mehr dazu in unseren 13 Filialen und in unseren Kompe-
tenzCentern.      www.sparkasse-muelheim-ruhr.de


