
 

  Minianzeiger 
Das Rot-Weiss-Magazin 

Viele Nüsse gleich harter Winter 

Wuppertal, November 2015 Ausgabe 159 



  
 

 Minianzeiger 

 

2 

1. Vorsitzender: 

Ingo Huppertz 

Einern 113a 

42279 Wuppertal 

Tel.: 0202/6080597 

 

 

2. Vorsitzender: 

Roland Niggeloh 

Dieckerhoffstr.12 

42389 Wuppertal 

Tel.: 0202/604858 

 

 

1. Schriftführer: 

Tim Marter 

Immenweg 26 

42279 Wuppertal 

Tel.: 0202/3198955 

 

 

2. Schriftführerin: 

Renate Rode 

Siegfriedstr. 41 

42117 Wuppertal 

Tel: 0202/7861555 

 

 

 

1. Kassierer: 

Roland Samp 

Zum großen Busch 33 

42327 Wuppertal 

Tel. 02058/897699 

 

 

2. Kassierer: 

Jörg Mertin 

Am Forsthof 11 

42119 Wuppertal 

Tel.: 0202/434218 

 

 

 

Vereinskonto: 

TuS Rot-Weiss Wuppertal 1885 e.V. 

IBAN DE02330500000000120618 

BIC WUPSDE33XXX 

Stadtsparkasse Wuppertal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wichtige Leute im Verein 

Besuch‘  auch unsere Website: www.rot-weiss.wtal.de 



  
 

 Minianzeiger 

 

3 

Abteilungsleiter: 

Ingo Huppertz 

Einern 113a 

42279 Wuppertal 

Tel.: 0202/6080597 

  

 

Geschäftsführer: 

Daniel Ecker 

Palkestr.77 

42115 Wuppertal 

Tel.: 0202/435158 

gfrww2013@gmail.com 

 

Sportwart: 

Benjamin Weber 

Schwalbenstr. 2 

42281 Wuppertal 

Tel.: 0202/3198955 

sportwart.rot-weiss@web.de 

 

Jugendwart: 

Fabian Ritz 

Einern 113a 

42279 Wuppertal 

Tel: 0202/6080597 

 

 

Pressewart: 

Stephan von Schwedler 

Langobardenstr. 36 

42277 Wuppertal 

Tel.: 0202/6481292 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassiererin: 

Marta Garcia Armendariz 

Palkestr. 77 

42115 Wuppertal 

Tel. 0202/435158 

  

 

Frauenwartin: 

Sabine Dahl 

Marklandstr. 63 

42279 Wuppertal 

Tel.: 0202/524530 

  

 

Trainer: 

Pascal Lancini 

Tim Marter 

Fabian Ritz 

Stephan von Schwedler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum Herausgeber 

TuS Rot-Weiss Wuppertal 

Vereinsregister-Nr. 1420 

Amtsgericht Wuppertal 

Badminton-Abteilung 

Redaktion, Konzeption und Gestaltung 

Stephan von Schwedler 

 

 

 

 

 

Wichtige Leute in der Abteilung  + Impressum 

Besuch‘  auch unsere Website: www.rot-weiss.wtal.de 



  
 

 Minianzeiger 

 

4 

  Der Tagesprophet 

Inhalt 

 Seite 

VIP’s 2 

Inhalt 4 

Die Redaktion 5 

Grußwort vom Vorsitzenden 6 

Mannschaftsberichte 7 

Jugendfahrt 16 

Ranglistenturnier 22 

Pyramidenrangliste 24 

Trainingszeiten 29 

Vereinsbeiträge 30 

Weihnachts-Events 31 

Termine, Termine 34 



  
 

 Minianzeiger 

 

5 

Liebe Leser, 

wir Waldläufer sagen „Alle Nussarten 
zeigen einen strengen und frühen Winter 
an, wenn sie voller Nüsse sind. Je mehr 
Nüsse, desto strenger der Frost.“. Und das 
Jahr 2015 bringt eine rekordverdächtige 
Eichel- und Nussernte. 
Kommen die klugen Köpfe dieser Welt 
mit solchen Erkenntnissen um die Ecke, 
bedeutet das, dass die Saison in vollem 
Gange ist und die Weihnachtszeit nah ist. 
 
Die Hinrunde ist fast gespielt und wir 
stehen durchaus gut da: Zweimal Erster, 
Zweiter und Dritter und einmal Sechster.  
Lieben Dank an dieser Stelle an die 
fleißigen Berichteschreiber und 
Fotosender aus den Teams, die euch auf 
diesem Weg am Saisonverlauf teilhaben 
lassen. 
Auch auf Ranglistenturnieren wurden 
die Rot-Weissen wieder gesehen und 
Moni berichtet. 
Der Trainingsbetrieb läuft rund und 
erfreulicherweise um zwei nette 
Neuzugänge reicher und bei unserer 
Pyramide bleibt kein Stein auf dem 
anderen. 
 
Im Sommer sind wir wieder mit der 
Jugend auf Tour gegangen. Wie üblich 
eine runde und diesmal nasse 
Angelegenheit, was nicht am Wetter lag. 
 
Bleiben mir noch die Hinweise auf 
unsere alljährlichen (vor-) 
weihnachtlichen Veranstaltungen und im 
Speziellen: 
 

 
In Kürze steht unser alljährliches 
Weihnachts-Glühwein-Grillen an. Bitte 
beachtet hier, dass wir den Termin 
kurzfristig auf den Sonntag, 29.11. 
verlegen mussten. 
 
 
In der Hoffnung, dass viele nicht nur des 
Lesens, sondern auch des Schreibens 
kundig sind und sich mal kurz Zeit 
nehmen mir etwas inhaltlichen Stoff zu 
liefern, würde mich über Berichte, Fotos, 
Klatsch und Tratsch, Leserbriefe und 

sonstige Infos freuen….was in dieser 
Ausgabe prima geklappt hat – DANKE. 
 
 

Euer SvS 
 

  

Die Redaktion 

der nächsten Ausgabe 
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Liebe Vereinsmitglieder, 

und schon wieder ist ein Jahr vorüber. 
Für uns Rot-Weisse war es alles in allem 
ein ruhiges und eher unspektakuläres 
Jahr, berücksichtigend, dass wir in den 
letzten paar Jahren unser großes 125-
jähriges Vereinsjubiläum sowie das 50-
jährige Bestehen der Badmintonabteilung 
feiern durften und zwei großartige 
Länderspiele gegen England und China 
als Ausrichter organisiert haben. Da tut 
es mal gut, Luft zu holen und sich wieder 
auf die Kernaktivitäten eines Vereins zu  
konzentrieren. 

Zu diesen Aktivitäten gehört zweifellos 
der gemeinsame Sportbetrieb in allen 
Abteilungen. Leider haben sich die 
Bolzboys mangels aktiver Mitglieder zu 
Beginn des Jahres aufgelöst. Auch in den 
Abteilungen Shaolin-Kempo und 
Gymnastik verzeichnen wir leider einen 
Mitgliederrückgang. Lediglich die 
Badmintonabteilung hält sich seit Jahren 
auf einem stabilen Niveau. 

Um auch weiterhin gemeinsam in all 
unseren Abteilungen Sport zu treiben, 
möchte ich alle Mitglieder ermutigen, 
Freunde und Bekannte einzuladen, an 
unserem Trainingsbetrieb und unseren 
vielen außersportlichen Terminen 
teilzunehmen. Macht Werbung für uns, 
damit wir auch in Zukunft auf ein 
solides Fundament bauen können. Denn 
wie hieß es in einer Kampagne des 
Landessport-Bundes: Im Verein ist Sport 
am schönsten! 

 

Seit geraumer Zeit finden wir wieder 
Spekulatius und Dominosteine in den 
Regalen der Lebensmittelgeschäfte. Da ist 
sie wieder,  die alljährliche 
Weihnachtszeit.  Die Zeit, in der wir uns 
immer wieder vornehmen, einen Gang 
zurückzuschalten und uns  auf die 
wesentlichen Dinge im Leben zu 
konzentrieren. Uns dann aber oft doch 
wieder von der Hektik des Alltags und 
der Vorweihnachtszeit anstecken lassen. 

Lasst einfach mal die Arbeit „Arbeit“ sein 
und nehmt Euch mehr Zeit für die 
Familie, Freunde und Bekannte sowie für 
Dinge, die im Laufe des Jahres zu kurz 
gekommen sind. 

Zum gemeinschaftlichen Jahresausklang 
möchte ich Euch  noch herzlich zu den 
Weihnachtsfeiern der Abteilungen sowie 
zum Rot-Weiss Wintergrillen bei den 
Huppertz´ einladen. Weitere 
Informationen findet Ihr hier im 
Minianzeiger. 

Im Namen des Vereinsvorstands wünsche 
ich allen Rot-Weissen eine ruhige und 
besinnliche Weihnachtszeit sowie ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2016. 

 

Ingo Huppertz 

(1. Vorsitzender)  

Grußwort vom Vorsitzenden 
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Erste Mannschaft 

Na, da ging die Saison doch richtig 
besch…eiden los. Kim hatte am ersten 
Spieltag Fortbildung und konnte es nicht 
rechtzeitig zum Spiel schaffen, die zweite 
Mannschaft spielte am gleichen Tag, so 
dass kein Ersatz der Damen möglich war 
und ich hatte immer noch mit meinem 
Tennisarm zu tun, der mich ziemlich 
leiden ließ. Die Herren schienen Gott sei 
Dank recht fit und so schafften Sebastian, 
Ulli, Hans und Tim ein Remis gegen den 
WMTV Solingen.  

Am nächsten Tag 
fuhren wir nach 
Bochum. Kim 
spielte wegen 
meiner 
Verletzung 
alleine, verlor 
aber leider ihr 
Einzel und 
gemeinsam mit 
Ulli knapp in drei 
Sätzen das 
Mixed. Einzig das 
zweite 
Herrendoppel mit 
Hans und Ulli 
und die beiden 
Einzel von Hans und Sebastian konnten 
gewonnen werden. Aufgrund dessen 
mussten wir mit einem 3:5 wieder 
abreisen. 

Meinem Arm ging es trotz vieler gut 
gemeinter Ratschläge und Therapie 
einfach nicht besser und somit sprang 
Sandra erstmal ein. Gegen Hilden konnte 

leider nur ein Remis eingefahren werden, 
aber das Lokalderby gegen den 
Cronenberger BC ging mit einem 
grandiosem 7:1 an unsere Mannschaft. 

Nach der Herbstpause war auch ich 
endlich wieder „ armfit “ und wir 
konnten erstmals als komplette 
Mannschaft starten. Unser nächster 
Gegner war der Tabellenerste, DJK SG 
Solingen 1, dem wir gerne einen Punkt 
abnehmen wollten. Ulli und Sebastian 
verloren leider gleich ihr Doppel, 
dagegen konnten Kim, Tim, Hans und ich 

in den Doppeln die ersten Punkte des 
Abends einfahren. Sebastian und Tim 
verloren dann leider ihre Einzel, 
während uns Hans und Kim mit weiteren 
Punkten beschenkten. Da Ulli und ich 
das Mixed auch noch knapp gewinnen 
konnten, hatten wir mit 5:3 den 
Tabellenersten geschlagen und uns auf 
den zweiten Tabellenplatz katapultiert! 

Saison 2015/2016 
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Zuhause gegen Bommern hieß es dann, 
Tabellenplatz verteidigen! Das 
Damendoppel ging direkt kampflos an 
uns, Tim und Hans verloren ihr Doppel, 
aber Ulli und Sebastian konnten in einem 
dramatischen Spiel Matchbälle abwehren 
und das Spiel noch für sich entscheiden. 
Sebastian verlor dann leider in drei 
Sätzen und auch Hans musste sich 
geschlagen geben. Während Kim leider 
überhaupt nicht in ihr Spiel fand und 
den Punkt an ihre Gegnerin abgeben 
musste, konnte Tim sein Einzel gewinnen 
und auch Ulli und ich sorgten für einen 
weiteren Punkt. Somit wurde aus einem 
2:4 Rückstand ein Remis und damit der 
derzeitige Tabellenplatz 2 gerettet!  

Im letzten Spiel der Hinrunde geht es 
dann nach Sprockhövel, wo hoffentlich 
noch weitere zwei Punkte folgen! 

Anja  

Das Wort 'Windows' 

kommt aus dem 

Indianischen und 

heißt: 'Weißer Mann 

starren durch 

Fenster auf Sanduhr' 

Saison 2015/2016 
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Zweite Mannschaft – im 

Aufstiegsfieber??? 

Wie hat die zweite Mannschaft 
angefangen? Wir spielen mit 5 Herren, 
Pascal, SvS, Nic, Armin und Lutz und den 
Damen Sandra und Moni. 

Die Saison sollte ganz ruhig angegangen 
werden. Bei fünf Herren darf immer mal 
einer ausfallen, d.h. die Herren können 
ganz relaxed sein. Aufstieg? Das war 
immer mal im Gespräch, aber nicht 
wirklich Thema. Wir spielen einfach so 
gut, wie wir können, das war unsere 
Devise.  

Und dann ging es los. Das erste Spiel ging 
gegen den WMTV Solingen 2, gegen 
unseren alten Spielkollegen Frank-
Achim. Der 6:2 Sieg wurde dann 
anschließend im Road Stop „gefeiert“. 
Gegen STC Solingen: 7:1 und gegen 
Bochum: 6:2. Das war doch mal ein guter 
Saisonauftakt. Dann kam das Spiel gegen 
den CBC. Die Stimmung war irgendwie 
verhalten. Aber das ist halt immer der 

interne Ortskampf. Es gab drei 
Dreisatzspiele: Das Damen-Doppel ging 
im 3. Satz mit 19:21 an den CBC, das 
Damen-Einzel im Dritten Satz mit 21:16 
an uns und das dritte Herren-Einzel, das 
wir mit Ingo als Ersatz gespielt haben, 
ging auch im Dritten Satz mit 21:15 an 
uns.  Das entscheidende Spiel, nämlich 
das Mixed, bei dem es um den Sieg für 
uns ging, haben wir dann gewonnen. 
Also: 5:3 für uns. 

Weiter ging es mit dem DJK SG Solingen, 
das Spiel ging auch 6:2 an uns. Nach 
fünf Spielen haben wir jetzt 10:0 Punkte. 
Klar, ein Aufstieg ist das noch lange nicht. 
Machen wir uns nichts vor, die 
Rückrunde kann schon wieder ganz 
anders aussehen. Aber nachdem die 
zweite Mannschaft in den letzten Jahren 
immer standardmäßig auf Platz 2 stand, 
ist es ein gutes Gefühl, mal ganz oben zu 
stehen. Und das werden wir erst einmal 
genießen. Und es macht natürlich 
definitv mehr Spaß, wenn man gewinnt 

☺.  

Saison 2015 / 2016 
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Willste wissen? 

Der Name Känguruh kommt von 
einem Missverständnis: 

Ein europäischer Forscher fragte 
einen Aborigine was das denn für 
ein Tier sei. der antwortete mit: 

"Kanguru!", was da heisst: 
"Ich verstehe dich nicht." 

 

Außerdem ist es immer schön, wenn wir 
uns bei den Spielen treffen, weil 
untereinander die Stimmung gut ist. Da 
fiebert jeder für den anderen mit und 
wenn jemand verliert, wird er getröstet. 
Ich spiele auf jeden Fall gerne dort und 
freue mich auf die weitere Saison. 

Moni  

Saison 2015/2016 
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Die Dritte 

Die Saison 2015/16 begann für die 
Dritte Mannschaft in der Bezirksklasse 
mit einer Hiobsbotschaft, da Roland 
Samp leider verletzungsbedingt für die 
ganze Saison ausfällt. Deshalb musste 
sich nach Ersatz umgeschaut werden, 
was dazu führte, dass Stephan Liguda, 
der eigentlich nur in Ausnahmefällen 
spielen wollte, nun fast jedes Spiel 
absolvierte.  

Die nächste Hiobsbotschaft folgte dann 
am ersten Spieltag, als wir sehr 
unglücklich gegen einen äußerst 
„sympathischen“ Gegner aus Velbert 
verloren. 

Im weiteren Verlauf der Hinrunde gab es 
relativ ungefährdete Siege beim 
Vohwinkeler STV 1 und beim PTSV 
Wuppertal 1, sowie gegen die dritte 
Mannschaft vom Cronenberger BC. Das 
Auswärtsspiel in Wülfrath wurde mit 6:2 
relativ deutlich verloren. Auch wenn wir 
hier nicht in Bestbesetzung spielten, muss 
man anerkennen, dass Wülfrath wohl die 

beste Mannschaft in unser Staffel stellt, 
was darauf zurückzuführen ist, dass es 
sich um die vollständige Mannschaft 
handelt, die in der jüngsten 
Vergangenheit über viele Jahre konstant 
in der Bezirksliga oben mitgespielt hat.  

Im letzten Vorrundenspiel geht es noch 
gegen den Tabellenletzten ETG 
Wuppertal 1. 

 

Zurzeit belegt die dritte Mannschaft den 
dritten Tabellenplatz. Bei optimalem 
weiterem Saisonverlauf besteht eventuell 
die Möglichkeit, noch Velbert von Platz 
zwei zu verdrängen.  

Das ist zwar nicht unbedingt das, was 
wir uns vor der Saison erhofft haben, 
aber realistisch betrachtet muss man 
derzeit festhalten, dass mehr 
anscheinend in dieser Saison nicht drin 
ist.  

Gleichwohl werden wir alles daran 
setzen, in den Rückspielen gegen Velbert 
und Wülfrath mehr Punkte als in der 

Saison 2015 / 2016 
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Willste wissen? 

Der älteste lebende Pilz wurde in 
einem Schuh gefunden. Die 5300 

Jahre alten Absidia corymbifera- 
und Chaetomium globosum-Sporen 
wurden in den Schuhen von Ötzi, 
dem Gletschermann gefunden und 
konnten im Labor wiederbelebt 

werden - Bronzezeitlicher 
Fusspilz, na klasse. 

 

Hinrunde einzufahren, um uns für die 
Hinspielniederlagen zu revanchieren. 

Ansonsten sind wir mit viel Spaß bei der 
Sache und was in dieser Saison nicht  

klappt, kann ja in der kommenden Saison 
Realität werden… 

 

Benny 

Saison 2015 / 2016 Saison 2015 / 2016 
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Mannschaftsbericht der Vierten 

Als ich mir im Sommer diesen Jahres, 
nach längerer Pause, überlegte, wieder 
Badminton zu spielen, ging auf einmal 
alles ganz schnell. Ich lernte einen 
spielstarken und unglaublich 
sympathischen Verein kennen, in dem 
ich auf Anhieb sehr nett aufgenommen 
wurde. Und ich wurde gleich nach 
meinem ersten Probetraining gefragt, ob 
ich Interesse hätte, in der kommenden 
Saison für die vierte Mannschaft zu 
spielen. Natürlich war ich sofort dabei. 

Damals hatte ich den Großteil des Teams 
noch gar nicht kennengelernt. Heute – 
exakt vier Monate nach der ersten 
Anfrage – haben wir fast eine komplette 
Hinrunde zusammen bestritten und es ist 

meine Aufgabe, zu berichten, was ich in 
dieser Zeit erlebt habe. Hier, meine Top-
11-Eindrücke aus vier aufregenden 
Monaten RW4: 

1. Ein guter Coach kann Spiele 
entscheiden: 

Schon vor dem ersten Spieltag gab es eine 
erste Hiobsbotschaft. Thomas B. besaß die 
ungemeine Frechheit nur ein Spiel zu 
absolvieren – und zwar für die dritte 
Mannschaft. Danach fiel er mit einer 
Fußverletzung für alle bisherigen Spiele 
aus. Die meisten hätten sich in so einer 

Situation wohl für 
Monate nicht beim 
Badminton blicken 
lassen. Thomas kam 
jedoch zu jedem 
Heim- und 
Auswärtsspiel. Als 
Motivator und 
Coach hat er uns so 
sicher den ein- oder 
anderen Punkt 
sichern können. 
Ungeachtet dieser 

Qualitäten 
wünschen wir dir 
trotzdem eine 
schnelle Genesung. 
Vielleicht schaffst es 
ja doch in der 
Rückrunde nochmal 
anzugreifen. 

2. WhatsApp-Gruppen sind Fluch 
und Segen zugleich: 

Aufstellungen, taktische Überlegungen, 
Anfragen an Ersatzspieler, Anfahrtspläne 

Saison 2015 / 2016 
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und Bierbestellungen – all das kann 
wunderbar über eine mannschaftsinterne 
WhatsApp-Gruppe geregelt werden. Die 
vermeintlich einfache Frage: „Auf 
welchen Termin sollen wir das 
kommende Spiel verlegen?“, führt ins 
blanke Chaos. 

3. Die Mannschaft ist nur so stark, 
wie der Einsatz ihrer Ersatzspieler: 

Da wir nach Thomas B.‘s Ausfall mit nur 
drei Herren und zwei Damen in die 
Saison gingen, müssen wir uns an dieser 
Stelle ganz herzlich bei der Fünften 
bedanken. Sabine, Thorsten, Jian, Julian, 
Daniel und André sorgten nicht nur 
dafür, dass wir nicht ein Spiel aufgeben 
mussten, sie holten auch jede Menge 
Punkte für uns. 

4. Tobis schmaler Grat zwischen 
Genie und Aggro: 

Tobi spielte bei uns fast ausschließlich 
erstes Doppel und Mixed – und das mit 
durchschlagendem Erfolg. Sollte es jedoch 
ausnahmsweise einmal nicht ganz so 
glatt laufen, wurde Tobi (akustisch 
durchaus wahrnehmbar) sauer. An 
diesem Punkt kann eins von zwei Dingen 
geschehen. Erstens: Tobi verhaut die 
nächsten drei Bälle, gefolgt von seinem 
eigenen Schläger. Zweitens: Tobi smasht 
den Gegnern die Bälle dermaßen um die 
Ohren, dass diese, selbst wenn sie es 
könnten, zu viel Angst haben, um den 
Ball noch zurückzuschlagen. Zu unserem 
Glück kam der zweite Fall viel häufiger 
vor. 

5. Man kann 80 Prozent seiner Einzel 
gewinnen ohne die Vorhand auf der 
linken Spielfeldhälfte zu nutzen: 

Zumindest gelang Dörte dieses 
unglaubliche Kunststück. Mit 
überlegenem Spiel, oder, wenn nötig, 
auch mit großem Kampf, brachte sie 
einige Gegnerinnen zum Verzweifeln. An 
einem Spieltag gelangen ihr im Prinzip 
drei Punkte. Nachdem sie bereits mit 
Moni im Doppel triumphiert hatte, 
machte sie ihre Einzelgegnerin über drei 
Sätze dermaßen fertig, dass diese, 
aufgrund von Krämpfen, kaum noch in 
der Lage war Mixed zu spielen. Die 
Spielerin gab im anschließenden Mixed 
übrigens bei Matchball für den Gegner 
das Spiel auf – sieht man auch nicht alle 
Tage. 

6. Badminton ist Kopfsache: 

Sowohl Niklas, als auch ich selbst, zeigten 
in den ersten Spielen gute Leistungen im 
Doppel. Im Einzel schienen wir aber 
immer wieder vergessen zu haben, wie 
man diesen Sport eigentlich ausübt. Oft 
schafften wir es dort nicht an die 
Leistungen vom Training anzuknüpfen 
und vergaben Spiele gegen vermeintlich 
schwächere Gegner. Bisher haben uns die 
guten Ergebnisse in Doppel und Mixed 
viel gerettet. Aber auch im Einzel 
zeichnete sich zuletzt ein positiver Trend 
ab. Und mal ehrlich: Irgendwas muss 
man in der Rückrunde ja noch 
verbessern können ;-). 

 

Saison 2015 / 2016 
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7. Der TuS RW Wuppertal hat die mit 
Abstand beste Sporthalle in der Liga. 

8. Kuchen ist der beste Motivator: 

Neben Thomas B.‘s Coaching, war es vor 
allem Monis Kuchen, der uns zu 
Höchstleistungen antrieb. Vielen Dank 
für die tolle Verpflegung! Nebenbei zeigte 
Moni aber auch tolle Spiele im Doppel 
und Mixed und führt (zusammen mit 
Tobi), mit neun Siegen aus zehn Spielen, 
die interne Spielerstatistik an. 

9. Der Joker sticht: 

Mit Manuel haben wir einen richtig 
starken und sympathischen Spieler zum 
Ende der Hinrunde hinzugewonnen. Wir 
freuen uns alle sehr über ihn und 
denken, dass wir mit ihm in der 
Rückrunde noch viel erreichen können. 

10. Mannschaftsspiele in die Woche zu 
verlegen, passt den meisten ganz gut. Es 
führt aber dazu, dass nach den Spielen 
zu wenig gefeiert wird – noch ein guter 

Vorsatz für die Rückrunde ;-). 

11. Der Aufstieg wird am (vor-)letzten 
Spieltag entschieden: 

Nach vier Siegen und einer 
unglücklichen und zumindest in ihrer 
Höhe unverdienten 7:1-Niederlage gegen 
PTSV stehen wir momentan auf dem 
zweiten Platz. Das Rückspiel gegen den 
noch ungeschlagenen PTSV findet am 
vorletzten Spieltag, im Februar, in der 
eigenen Halle statt. Wir freuen uns über 
jegliche Unterstützung. 

Thomas M. 

Saison 2015 / 2016 
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RWW5 – oder: die Invalidentruppe von 

der Resterampe  

Tja, liebe Leute. In der Fünften nix Neues.  

Nach Edwins „Kniefall“ konnte dies sein 
langjähriger Doppelpartner nicht lange 
auf sich sitzen lassen. 

Auch Roland zog sich kurz vor Ende der 
letzten Saison noch einen Kreuzbandriss 
zu und fiel bis in die neue Saison aus 
(Anmerkung: geschehen bei der 
Gartenarbeit !!!???)  Kurz vor 
Redaktionsschluss konnte er jedoch schon 
wieder einen ersten Einsatz im Doppel 
feiern.  Hierzu später mehr. 

Kaum war das zweite Doppel fast wieder 
vereint, fingen dann mal die anderen an: 

Thorsten spielte auch schon im Sommer 
mit Schmerzen und Knieproblemen, war 
bisher noch weiter im Einsatz, aber:  
unklar noch, wie es hier weiter geht. Und 
dann meint unser Benjamin, der Julian: 
„fall ich doch mal mit einem 
Kleiderschrank die Treppe runter und 

verletz mich auch am Knie“. Zum 
Lachen, wenn es nicht so traurig wäre. 
Glücklicherweise scheint seine 
Verletzung jedoch nix langwieriges zu 
werden – ist ja noch ein junger Bursche – 
da verheilt das alles ein wenig schneller 
als bei den alten Säcken. 

Wäre da noch der 5. Herr im Bunde: 
Daniel hat schon überlegt, seinen 
Schläger an den Nagel zu hängen, bei 
dem Verletzungspech – seine Wade 
zwickt hier und da auch schon 
verdächtig…… 

Aber was soll das Wehklagen – wir sind 
doch immer wieder aufgestanden. So 
auch diese Saison. 

Edwin 

Saison 2015 / 2016 
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Wir begannen ganz souverän mit einem 
8:0 gegen BSG Kieserling Solingen (*). 
Danach jedoch 3 Niederlagen gegen das 
derzeitige Spitzentrio. Die letzte 
Niederlage dann auch noch äußerst 
unglücklich. 
Sieht ein 1:7 bei 
DJK Solingen 
erst einmal 
deutlich aus, 
muss man hier 
jedoch 
anmerken, dass 
wir ganze 6 
Spiele im Dritten 
Satz verloren. 
Teilweise sogar 
erst in der 
Verlängerung….
.! Schade. Schön 
jedoch, dass wir hier das erste Mal seit 
Langem wieder in der Stammbesetzung 
antreten konnten – Roland war wieder 
an Bord. 

Die letzten Spiele vor der Rückrunde 
wollen wir nun jedoch siegreich 
gestalten, geht es doch gegen die 
Abstiegskandidaten  Burg und die 
Barmer. 

Bedanken möchte ich mich hier schon 
einmal bei unserem sechsten (eigentlich 
schon fest eingeplanten) Herren Julian – 
der Altersschnitt ist damit aber im Arsch 
– und Miguel, der auch schon einmal 
eingesprungen ist. 

Wir geben weiter alles und hoffen auf 
eine nunmehr verletzungsfreie Restsaison 

und einen Platz im gesicherten Mittelfeld 
der Kreisliga. 

Euer Edwin 

(*) kampflos  

Saison 2015 / 2016 
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Saison 2015 / 2016 
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Jugendfahrt 2015 

Am Freitag den 14.August.2015 war es 
wieder so weit, wir sind auf jährliche 
Jugendfahrt gefahren, dieses Jahr ging es 
nach Meppen. 

Nach einer guten Anreise ohne Stau, 
waren wir zwei Stunden später 
angekommen. 

Die Jugendherberge, war echt 
schön und groß und wir haben 
mitbekommen das zufälligerweise noch 
ein anderer Verein aus Wuppertal, 
angekommen war (SV Bayer – 
Tischtennis). 

Danach ging es zum Abendessen, es gab 
Fisch und Kartoffeln, den meisten hat es 
auch geschmeckt, danach durften wir 
nun endlich unsere Zimmer anschauen, 
natürlich wurde auch diskutiert wer 

welches bekommt, aber im Endeffekt 
waren natürlich alle zufrieden. 

Die Zimmer waren echt schön und groß 
genug, nachdem alle Betten bezogen 
waren, konnten wir frei irgendwas 
spielen oder machen, natürlich ging es 
direkt mit Fußball los, manche wollten 

Jugendfahrt 2015 
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Fußball gucken, da die Bayern gegen den 
HSV spielten, natürlich haben die Bayern 
mit einem klaren 5:0 gewonnen. Aber 

nach einer Zeit haben sich alle 
dazu entschieden, selbst 
draußen Fußball zu spielen. 
Zwar spielten von den 
Betreuern nur Hans & PC mit, 
aber es hat trotzdem allen 
Spaß gemacht, vor allem wo es 
dunkel wurde und man am 
Ende deshalb nichts mehr 
gesehen hat. Zudem hat es 
dann noch angefangen zu 
gewittern und zu regnen, aber wir haben 
trotzdem zu Ende gespielt und es war 
echt lustig!!!  

Am Samstagmorgen, nach dem 
Frühstück, kam ein Fahrradverleih und 
daraufhin haben wir eine Fahrradtour 
gemacht. Wir sind zu einer Stelle des 
Sees …. gefahren um dort eine Kanu-
Tour zu machen, natürlich sind wir mit 
den Fahrrädern erst mal in die falsche 

Richtung gefahren, haben es aber zum 
Glück am Ende noch heil gefunden. Wo 
wir angekommen waren hatten wir noch 

genügend Zeit um Sandwichs 
zu essen, danach kam auch 
schon der Bootsverleih, die 
Boote wurden eingeteilt und wir 
haben noch kurze Anweisungen 
bekommen, und dann ging es 
auch schon aufs Wasser. 

Die großen Boote waren echt 
wackelig und bei einer 
ruckartigen Bewegung wäre 
man direkt gekentert, doch 
nach einer Zeit hatten so 

ziemlich alle 

raus, wie man 
richtig paddelt. 

Aber natürlich gab es eine 
Wasserschlacht und das Wasser war 
auch noch echt kalt, vor allem am Ende, 
wo die Sonne uns verlassen hatte, und es 
sind natürlich auch ein paar gekentert, 
welches nicht immer so gut ausging, 
entweder sind Taschen mit 

Jugendfahrt 2016 
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Willste wissen? 

 

 

 

 

 

 

 

Entenquacken erzeugt 
kein Echo, 

warum weiss niemand. 

 

Zimmerschlüssel, Handtuch, usw. 
verloren gegangen, oder ein 
Rucksack, samt Handys lag 
im Wasser, oder man war 
von oben bis unten voll mit 
Schlick und Schlamm, aber 
trotzdem hat es einen 
Riesenspaß gemacht, und 
war mal wieder eine tolle 
Idee der Betreuer! 

Am Abend wurde gegrillt, 
das Essen war echt immer 
gut! Danach haben alle 
das gemacht, was gewollt 
war, manche haben 
zusammen Gesellschaftsspiele gespielt 
und andere Billard im Haupthaus, aber 
es war ein gelungener letzter Abend! 

Am Sonntag wurden dann die Zimmer 
aufgeräumt und geklärt, was wir bei 
diesem Regenwetter noch machen 
können, wir haben uns dann dazu 
entschieden im Rauental noch Fußball 
spielen zu gehen. 

Es war echt mal wieder eine tolle 
Jugendfahrt, vielen Dank, dass dies 
wieder möglich gemacht wurde. 

Und ich denke ich spreche im Namen 
aller, die teilgenommen haben, wenn ich 
sage, vielen Dank vor allem an die 
Betreuer, ihr habt echt wieder alles toll 
organisiert und es hat echt Spaß gemacht 
mit euch!!! 

Caroline Blesgen 

 

 

  

Jugendfahrt 2016 
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Die zweite Doppel- und Mixed- Rangliste 

Saison 2015/2016 – Senioren 

Am 24. und 25. Oktober 2015 gab es 
mal wieder eine Rangliste und zwar die 
zweite. Bei der ersten Rangliste sind im 
Mixed und Doppel alle nicht abgestiegen 
und Sandra und Moni sind sogar in die 
NRW-Rangliste aufgestiegen. Bei Tim 
und Hans war der Abstieg auch nicht 
möglich, weil sie aus völlig 
unerklärlichen Gründen nicht antreten 
konnten. Ich glaube ja, dass es ein 
Erdbeben gegeben haben muss, sonst 
wären sie doch bestimmt BEIDE 
rechtzeitig da gewesen, oder Tim?  

Die zweite 
Rangliste sah 
dann etwas 
anders aus. Das 
könnte daran 
liegen, ihr 
merkt, ich 
mache mir 
wirklich 
Gedanken um 
die Gründe V, 
dass wir 
gedanklich 
schon im Dirndl und in der Leserhose 
waren. Nach der Mixed-Rangliste sind 
wir nämlich zu einem Oktoberfest 
gefahren. Hans und Moni haben schlecht 
gespielt, nein, super schlecht und sind 
dann auf dem 14. Platz gelandet, Abstieg 
in B. Kim und Tim haben besser gespielt, 
sind aber trotzdem auf dem 15. Platz 
gelandet. Auch Abstieg in B. Wie ihr am 
Foto erkennen könnt, hat dann nur noch 
ein Bier geholfen, in der Situation nicht 

zusammen zu brechen. Sandra hingegen 
hat im Mixed NRW mit dem 10. Platz 
wie immer die Klasse gehalten.  

Tja, dann gab es abends das Oktoberfest 
und das scheint sich auch etwas auf die 
Doppelrangliste am Sonntag ausgewirkt 
zu haben. Ingo und Nic hatten ihr 
Doppel-Debüt auf der Bezirksrangliste. 
Sie kamen in die Halle und waren über 
die hohe Spielerqualitäten der Gegner 
überrascht, bis sie dann gemerkt haben, 
dass sie auf der NRW-Rangliste gelandet 
sind. Dann ging es halt im Eiltempo zur 
Bezirksrangliste, wo sie trotz Verspätung 
noch spielen durften. 

Die 
Platzierungen 

waren alle 
mittelmäßig. Es 
gab nichts 

außer-
gewöhnliches zu 
berichten. Es 
waren alle platt 
danach, also hat 
sich das Spielen 
schon gelohnt. 

Bei der nächsten 
Rangliste wird es im Mixed dann wieder 
zwei Aufstiegspartys von B in A geben. 
Aus dem Frustbier wird dann ein 
Freudenbier werden. Und dann gibt es 
wieder ein Foto. 

Eure Moni 

  

Ranglistenturnier 
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Ranglistenturnier 

Gesundes Frühstück auf der Fahrt 

vorm Turnier mit einer bekannten 

Nuss-Nugat-Creme… 

… ausreichend 

Flüssigkeitszufuhr und 

Spaß … 

… und natürlich mentale 

Vorbereitung auf das 

nächste Spiel sind die 

Basis für Erfolg. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/ta5bDRXDdmTXGh6sUcEQWOA/htmlview?pli=1# 

Pyramiden-Rangliste 

Wachablösung an der 
Spitze!? 

 „Hans“-Fabian spielt zur Zeit 
in bärenstarker Form und 
besetzt seit nunmehr zwei 
Monaten souverän die 
Pyramidenspitze. Pascal, 
Sebastian und Tim raufen 
derweil um die folgenden 
Plätze, momentan mit 
leichtem Abstand zu Nic. Die 
nächsten Forderungen sind 
bereits avisiert und die 
Positionen nicht kampflos 
besetzt. 

Thomas M., Tobi und Niklas 
sind ebenfalls eifrige 
Einzelspieler und das zeigt 
sich anscheinend auch bei 
den Punktspielen. 

. 

SvS 

 

 

Pyramiden-Rangliste 
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Pyramidenrangliste 

� Ranglistenspieler können jeden 
anderen Spieler in der eigenen Reihe 
links neben sich und in der nächst 
höheren Reihe rechts neben sich fordern. 
Gibt es in der nächst höheren Reihe 
keinen Spieler, der weiter rechts steht, 
darf der am weitesten rechts platzierte 
Spieler gefordert werden. 
Beispiel: Der Spieler auf Platz 6 darf die 
Spieler 4 und 5, sowie 3 fordern. 
� Der Forderer schreibt seine 
Forderung in die Whats-App-Gruppe. 
� Die Reihenfolge bei "gleichzeitigen" 
Forderungen wird durch den Eintrag in 
der Whats-App-Gruppe bestimmt. 
� Ein Forderungsspiel besteht aus 
zwei Gewinnsätzen, die bis 21 gespielt 
werden. 
� Das Spiel muss innerhalb von 2 
Wochen ab dem Forderungstermin 
stattfinden, ansonsten gewinnt der 
Forderer. 
� Finden die Spieler keinen 
gemeinsamen Termin innerhalb von 2 
Wochen, entscheidet der Spielausschuss. 
� Urlaubsbedingte Abwesenheit 
verlängert den 2-Wochenzeitraum. 
� Der Sieger teilt das Ergebnis über 
die Whats-App-Gruppe mit. 
� Gewinnt der Forderer, nimmt er 
den Platz des Geforderten ein. Der 
Verlierer und alle anderen Spieler hinter 
ihm rutschen um einen Platz nach unten. 
� Ändert sich die Pyramide durch 
parallel laufende Forderungen derart, 
dass eine einmal ausgesprochene 
Forderung zum ausführenden Zeitpunkt 
eigentlich nicht mehr erlaubt wäre, 

behält die Forderung trotzdem ihre 
Gültigkeit. 
� Rückforderungen, so genannte 
Revanchespiele, können erst nach einer 
Frist von 14 Tagen ausgetragen werden. 
� Spieler, die über einen längeren, 
begründeten Zeitraum (ab 6 Wochen) 
nicht zur Verfügung stehen, teilen dies 
unter Angabe des Grundes und 
Zeitraumes in der Whats-App-Gruppe 
mit. Diese werden bei Wiedereinstieg 10 
Plätze weiter hinten eingestuft als beim 
Ausstieg. Beispiel: Verletzt auf Platz 5 
nach Genesung Platz 15. 
  

 

Pyramiden-Rangliste 
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Vorweihnachtliches 
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Vorweihnachtliches 
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Vorweihnachtliches 
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Das Training findet an alle Tagen in der Sporthalle 

Langerfeld, Hilgershöhe 14, 42389 Wuppertal 
 

Dienstag 

17:30 – 19:30 Uhr  Kinder- / Jugendtraining 

  unter Traineranleitung 

19:30 – 22:00 Uhr  Erwachsenentraining 

  Freies Spiel 

    

 

Mittwoch 

17:00 – 19:00 Uhr  BIW Jugendleistungstraining 

  Rot-Weiss- Jugendmannschaftsspieler 

19:00 – 22:00 Uhr  BIW Erwachsenentraining 

  Rot-Weiss-Mannschaftsspieler 

 

 

Freitag 

18:00 – 19:30 Uhr  Kinder- / Jugendtraining 

  unter Traineranleitung 

19:30 – 22:00 Uhr  Erwachsenentraining 

       Freies Spiel 

Ob groß oder klein... 

NEUE sind Freunde – 
kein Futter !!  

  

Unsere Trainingszeiten 
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Hauptverein jährlich 

Aktiv  48,00 € 

Passiv  24,00 € 

 

Badmintonabteilung: vierteljährlich 

Schüler + Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre  21,00 € 

Schüler, Auszubildende + Studenten ab 18 Jahre *  27,00 € 
*  Der ermäßigte Beitrag wird nur gegen Vorlage eines entsprechenden 

Belegs (Schüler-, Studentenausweis, Lehrvertrag etc.) gewährt. 

Die Unterlagen sind der Kassiererin (in Kopie oder per Mail) vorzulegen 

Diese Regelung gilt seit 01.07.2001. 

Erwachsene aktiv  36,00 € 

 Passiv  9,00 € 

Familienbeitrag **  72,00 € 
** Der Familienbeitrag umfasst zwei Erwachsene und alle Kinder im Haushalt 

die noch kein eigenes Einkommen haben. Dieser Beitrag wird auf Antrag gewährt. 

  

 

Aufnahmegebühr (einmalig) 

• Neuaufnahme  35,00 € 

• Minderjährige und Spieler, die bereits eine 

gültige Spielberechtigung besitzen  0,00 € 

 

 

Gültig seit 01.07.2007 

Die Vereinsbeiträge werden vierteljährlich zum 15.Februar, 15.Mai, 15.August und 

15.November eingezogen. 

Die Kündigung der Mitgliedschaft hat schriftlich zu erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt 

4 Wochen zum Quartalsende. 

Vereinsbeiträge 
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Weihnachts-Glühwein-Grillen 

Es ist eine schöne Tradition, dass 

sich die Rot-Weissen vor dem 

Weihnachtsfest auf einen Glüh- 

wein oder eine heiße Schokolade und ein 

Würstchen treffen. 

Auch dieses Jahr stellen Moni und Ingo die 

Open-Air-Räumlichkeiten 

Am 29.11.2015, ab 14:00 Uhr 

 

Meldet euch bitte bis 20.11.2015 bei 

Sabine Dahl (Tel.: 0202/524530) 

 

ACHTUNG: 

Geänderter 

Termin !! 

Der Unkostenbeitrag 

beträgt 

5,-- €/Erwachsene  

3,-- €/Schüler 

 

  

Weihnachts-Events 
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Senioren-Weihnachtsfeier 
Liebe Abteilungsmitglieder, 

wir möchten euch herzlich zu unserer diesjährigen 

Weihnachtfeier einladen und gemeinsam mit euch bei einem 

gemütlichen Essen und einem netten Schwatz das  Jahresende 

einläuten. 

Am Freitag, 11.12.2015, um 19:00 Uhr 

Gaststätte Haus Hohenstein, 

Hohenstein 119 ,  42285 Wuppertal 

Wie üblich verzehrt jeder auf eigene Rechnung. 

Hoffentlich ist der Termin trotz der Änderung bei euch noch frei 

und ihr meldet euch bis zum 30.11.2015 bei 

Sabine Dahl (Tel.: 0202/524530) an 

 

Weihnachts-Events 
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Jugend-Weihnachtsfeier 
Liebe Vereinsjugendliche, liebe Eltern, 

wir möchten euch herzlich zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier 

am Freitag, 04.12.2015, um 18:00 Uhr 

 in der Remise, Pahlkestr., 42115 Wuppertal 

einladen und gemeinsam einen gemütlichen Abend mit schwatzen, 

spielen, essen und trinken verbringen und das Jahr ausklingen lassen. 

Hoffentlich habt ihr euch alle den Termin freigehalten und meldet euch 

bei Fabian Ritz  (Tel. 01575/2760367) bis zum 30.11.2015 an. 

Wie üblich werden wir für die Getränke sorgen und dafür von jedem 

einen Obolus von 5 € einsammeln. Das Essen gestalten wir wieder selbst, 

in dem jeder von euch etwas zum Buffet beisteuert. 

Sabine Dahl koordiniert das und setzt sich mit euch in Verbindung. 

PS.: Denkt an Spiele 

 

 

  

Weihnachts-Events 
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Senioren 

1. MX-/DP-RLT 22./23.08.2015 

1. Einzel-RLT 19.09.2015 

2. MX-/DP-RLT 24./25.10.2015 

2. Einzel-RLT 07.11.2015 

Kreis-/Bezirksmeisterschaft 28./29.11.2015 

3. MX-/DP-RLT  16./17..01.2016 

3. Einzel-RLT  14.02.2016 

Westdeutsche Seniorenmeisterschaft  08.-10.04.2016 

4. MX-/DP-RLT  23./24.04.2016 

4.Einzel-RLT  22.05.2016 

 

Nähere Infos bei Benny Weber 
 

Termine 

Senioren 

1.) 29.08.2015 

2.) 05.09.2015 

3.) 12.09.2015 

4.) 26.09.2015 

5.) 31.10.2015 

6.) 14.11.2015 

7.) 21.11.2015 

8.) 05.12.2015 

9.) 12.12.2015 

10.) 19.12.2015 

11.)  23.01.2016 

12.)  30.01.2016 

13.)  20.02.2016 

14.)  27.02.2016 

Jugend 

1.) 22.08.2015 

2.) 05.09.2015 

3.) 19.09.2015 

4.) 24.10.2015 

5.) 31.10.2015 

6.) 14.11.2015 

7.) 21.11.2015 

8.) 19.12.2015 

9.)  09.01.2016 

10.)  23.01.2016 

11.)  30.01.2016 

12.)  13.02.2016 

13.)  20.02.2016 

14.)  27.02.2016 
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Termine 

Jugend 

1. MX/DP-Kreis-RLT 02./03.05.2015 

1. Einzel-Kreis-RLT 10.05.2015 

1. Einzel-Bezirks-RLT 31.05.2015 

1. MX/DP-Bezirks-RLT 06./07.06.2015 

2. Einzel-Kreis-RLT 14.06.2015 

2. MX-/DP—Kreis-RLT 20./21.06.2015 

2. Einzel-Bezirks-RLT 23.08.2015 

2. MX-/DP-Bezirks-RLT 29./30.08.2015 

Kreismeisterschaften E/DP/MX 07./08.11.2015 

Bezirksmeisterschaften E/DP/MX 05./06.12.2015 

Westdeutsche Meisterschaft U13-19  16./17.01.2016 

 

Nähere Infos bei Moni Huppertz 
 

Dutch Open (NL)in Almere (bei Amsterdam, ca.240 km) 06.-11.10.2015 

Bitburger Open in Saarbrücken (ca.320 km) 27.10.-01.11.2015 

Deutsche Meisterschaften in Bielefeld 04.-07.02.2016 

German Open in Mülheim/Ruhr (ca.50 km) 01.-06.03.2016 

 

Bundesliga-Badminton in NRW 

 1.BV Mülheim  

 1.BC Beuel  

 SC Union Lüdinghausen  

 TV Refrath  

 1.BC Düren 
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Jahreshauptversammlung Badminton-Abt. (Kuckuck) 10.03.2016 

Jahreshauptversammlung Hauptverein  17.03.2016 

 

Einzelstadtmeisterschaften U19 (Fabian)  16./17.04.2016 

 

Mixed-Stadtmeisterschaften U19 (Fabian)  28.05.2016 

Doppel-Stadtmeisterschaften U19 (Fabian)  29.05.2016 

 

Mixed-Stadtmeisterschaften O19 (Benny)  11.06.2016 

Doppel-Stadtmeisterschaften O19 (Benny)  12.06.2016 

 

Einzelstadtmeisterschaften  O19 (Benny)  18./19.06.2016 

 

Vereinsmeisterschaften (Benny)  25./26.06.2016 

 

Jugendfahrt (Fabian+ Pascal)  01.-03.07.2016 

 

Termine 


