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Editorial Inhaltsverzeichnis der dritten (und letzten) Ausgabe des Jahres 2020

zwei außergewöhnliche Ereignisse in 
2020 werden dafür sorgen, dass dieses 
Jahr einen besonderen Platz in der 
Geschichte unseres Vereins einnimmt: 
zum einen die weltweite Corona-Pan-
demie mit all ihren Auswirkungen und 
zum anderen die Modernisierung und 
Umgestaltung unserer Platzanlage. Zu 
Corona ist bereits so viel gesagt und ge-
schrieben worden, dass wir den uns hier 
zur Verfügung stehenden Platz lieber 
für erfreulichere Inhalte nutzen wollen.

Das Projekt „Moderne Sportstätten 
2022“ ist nun nahezu fertig gestellt 
und bildet, passend zu dieser Jahres-
abschlußausgabe des Sportschuhs, 
nochmals das Titelthema. Diejenigen, 
die in den letzten Monaten nicht so oft 
am Sportplatz waren bzw. sein konnten, 
dürfen sich gerne auf den nächsten 
Seiten einen Überblick verschaffen, 
welche Vorhaben wie und mit welchem 
Aufwand in die Tat umgesetzt wur-
den. Weiterhin berichten die einzelnen 
Ressorts darüber, wie sie den relativ 
kurzen Zeitraum bis zur erneuten Ein-
stellung des Spiel- und Sportbetriebs 
genutzt haben und wie erfinderisch die 
Not macht. Und auch unterhaltsame 
Beiträge, die nicht immer ganz ernst 
gemeint sind, runden diese Ausgabe ab. 
Etwas zu kurz kommen Rückblicke auf 
gesellschaftliche Veranstaltungen ne-
ben dem Platz oder der Halle, die doch 
so wichtig für unser Vereinsleben sind, 
aber nicht stattfinden konnten. Auch 
für 2021 sind solche Termine leider 
noch mit einer gewissen Unsicherheit 
behaftet. Umso mehr freut es uns, dass 
ein weiterer Werbepartner gefunden 
und die Seitenanzahl dieser Ausgabe 
(nicht seinetwegen) nochmals auf 40 
erhöht werden konnte. Dies ist in erster 
Linie all denjenigen zu verdanken, die 
zum Inhalt unseres Magazins beitragen, 
sei es durch Ideen, Texte, Fotos oder 
Werbung. DANKE für euer Engagement!

Der allgemeinen Hoffnung auf 
Besserung und Normalität in 2021 
schließen wir uns gerne an und werden 
uns sehr bemühen, auch dann wieder 
aktuell und umfangreich über die vielen 
Facetten unseres Vereins zu informie-
ren. Bis dahin wünschen wir allen Le-
serinnen und Lesern ein wahrscheinlich 
etwas anderes, aber trotzdem schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Über-
gang ins neue Jahr. Alles wird gut!
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Liebe Sportfreunde der DJK,

Für Tamara Kutscher geht 
die Sonne auf, wenn sie die 
DJK sieht! Als direkte Nachba-
rin der Sportanlage hat sie diesen Anblick durch-
aus häufiger - konnte das Treiben rund um die 
„Moderne Sportstätte“ aber ebenfalls aus nächs-
ter Nähe betrachten (und unterstützen!). Für alle, 
die weiter weg wohnen, aber trotzdem wissen 
wollen, was sich so getan hat, sind diese Arbei-
ten auf zwölf Seiten ausführlich beschrieben bzw. 
bebildert  Foto: T. Kutscher

Abseits der Sportanlage tut sich 
auch eine Menge: Die Dartfreun-
de der DJK haben einen alten 
Klassenraum der ehemaligen Hassumer Grundschu-
le eigenständig renoviert und für ihre Zwecke um-
gestaltet  Foto: Jo Felling

„Köbbes Pätt“, interessiertes 
und unterstützendes Ho/
Ha-Mitglied, ist einer derje-
nigen, die ihren Geburtstag in einer „Schmalspur-
version“ feiern mussten. Gleiches Schicksal wird 
auch die ereilen, die in der aktuellen Rubrik der 
Geburtstagskinder aufgeführt sind ... Foto: B. Evers
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Wer die „Moderne Sportstätte“ bislang noch nicht gesehen hat, kann den Worten 
des ersten Vorsitzenden folgen und sich neugierig machen lassen

Titelthema / Großprojekt „MoSpo 22“

Bevor ich zum Statusbericht 
Projekt „Moderne Sportstät-
te 2022“ komme, möchte ich 
mich persönlich, aber auch 

im Namen des gesamten Vorstandes 
für die vielfältige Unterstützung im 
Rahmen dieses Vorhabens bedanken. 

Von Andre Giesen 

Dass wir eine so breite Unterstüt-
zung erfahren durften, hat all unsere 
Erwartungen deutlich übertroffen. 
Egal ob bei der Gestellung von Ma-
terial, bei der aktiven Mitarbeit, aber 
auch bei der Übernahme von Paten-
schaften – der Zuspruch war über-
wältigend. Dafür gilt allen Gönnern 
und Freunden unser besonderer 
Dank. Wir hoffen, dass wir dies im 
nächsten Jahr auch im Rahmen einer 
Danksagungsfeier allen Beteiligten 
auch nochmal persönlich ausspre-
chen können.

Die Maßnahme „Moderne Sport-
stätte 2022“ auf unserer Platzanlage 
ist nahezu vollständig abgeschlos-
sen. Um die Hauptförderkriterien zu 
erfüllen, möchte ich an dieser Stelle 
die zwei umfangreichsten Umgestal-
tungen etwas näher beschreiben.

Erstens: Pflasterflächen
Die alten Pflastersteine wurden 

entfernt und die gesamte Fläche 
durch Verwendung von ca. 750 t 
Schotter etwa 30cm angefüllt und 
verdichtet. Anschließend wurden ca. 

175 t neue Steine verlegt. Die zwei 
Stufen beim Zugang zum Sporthaus 
sind komplett eliminiert worden, so 
dass unser Sporthaus nun von allen 
Zugängen barrierefrei betreten wer-
den kann. Es gibt jetzt zwei Blockstu-
fen, die unmittelbar vor dem Stankett 
angelegt wurden. Diese wurden so 
angelegt, dass mehrere Personen auf 
jeder Ebene stehen können (mit einer 
Tiefe von 1m pro Stufe). Diese Block-
stufen sind 100cm breit und wurden 
von der Grillhütte bis zur Sport-
platzecke über eine Länge von 65m 
verlegt. Da zwei Stufen eingerichtet  
wurden, wurden demnach in Sum-
me 130m Blockstufen verlegt. Diese 

Blockstufen setzen sich farblich vom 
Pflaster ab, damit die Stufen gut zu 
erkennen sind und Stolper-Unfälle 
somit vermieden werden. 

Damit es auch bei Feierlichkei-
ten zur fortgeschritten Stunde zu 
keinen solchen Unfällen kommt, 
wurde zwischen Grillhütte und ers-
ter Blockstufe sicherheitshalber ein 
Edelstahl-Wellenbrecher eingebaut.

Zweitens: Parkplätze
Ein kompletter Fahrradparkplatz 

wurde an der Stelle des ehemaligen 
Standortes des Gastanks neu errich-
tet. Dafür wurden ca. 100 m² Pflaster-
fläche neu angelegt, 12 Bodenstrah-
ler in das Pflaster eingebunden, 
damit auch bei Dunkelheit die acht 
Edelstahl-Anlehnbügel für die Räder 
noch gut zu erkennen sind. Damit die 
Stellfläche übersichtlich als solche 
zu erkennen ist, wurde diese mit ro-
ten Pflastersteinen ausgeführt. Auch 
beim Zugangsbereich wird durch Bo-
denmarkierungen auf die Trennung 
von Radfahrern und Fußgängern 
hingewiesen. Dass auch (Geh-)Be-
hinderte autofahrende Gäste herz-
lich willkommen auf unserer Anlage 
sind, unterstreicht auch die eigens 
dafür hergerichteten Behinderten-

Zweimaliges Strahlen: Neben dem neuen überdimensionalen Logo strahlt auch unser 1. Vor-
sitzender über das ganze Gesicht: „Die Sportanlage an der Bahnstraße hat durch einen wahren 
finanziellen wie physischen Kraftakt einen erheblichen Mehrwert für unsere Mitglieder und auch 
für unsere Gäste erfahren“ ist Andre Giesen stolz auf das Erreichte Foto: Franz Paessens
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BAUEN SIE AUF BEGEISTERUNG.

Raab Karcher setzt sich als führender Baufachhandel tagtäglich  
für Ihre Bauvorhaben ein. Mit Kompetenz, Vielfalt und purer Begeisterung.  
Wir freuen uns auf Sie!

Raab Karcher Niederlassung
Siemensstraße 31 · 47574 Goch 

Tel. 0 28 23/40 98-0

Industriestraße 7 · 47623 Kevelaer 
Tel. 0 28 32/93 17-0

www.raabkarcher.de
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parkplätze. Diese sind über Schilder 
bzw. Bodenmarkierungen als solche 
zu erkennen und bitte auch immer für 
diesen Zweck frei zu halten.

In der Planungsphase hatten wir 
überlegt, nicht nur die förderwürdi-
gen Maßnahmen umzusetzen, son-
dern auch Synergieeffekte zu nutzen 
und, wie berichtet, vier Zusatzprojek-
te mit zu planen. Dass wir diese auch 
in diesem Jahr allesamt angehen und 
umsetzen können, ist nur den 115 Pa-
ten zu verdanken (Näheres zu diesen 
vier Projekten ist auf den folgenden 
Seiten beschrieben). Durch den Spen-
denaufruf sind sage und schreibe 
über 21.000 € zusammengekommen!

Gesamtinvestitionen von nahezu 
120.000€

Insgesamt wurden für alle Maß-
nahmen fast 120.000€ eingesetzt, 
wovon ja bekanntlich 81.000€ über 
die Fördergelder aus der Staats-
kanzlei kamen. Dank der Spenden 
und den Fördermitteln blieb der ver-
einseigene Anteil auch in dem zuvor 
gesteckten Rahmen.

Wer an den Samstagen von Juli bis 
Ende September an der Bahnstraße 
vorbei fuhr, hat immer eine fleißige 
Helferschar auf dem Sportgelände 
wirbeln sehen. 
So haben ca. 70 
Heferinnen und 
Helfer über 1.500 
ehrenamtlich Ar-
beitsstunden für 
den Verein ge-
leistet! Schön war 
auch, dass immer 
ein tolles Frühstück vornehmlich von 
den Damen aus dem Vorstand bzw. 
der Damenmannschaft gereicht wur-
de. All dies hat sicherlich dazu beige-
tragen, dass der Zusammenhalt und 

die Identifikation rund um „unsere 
Sportplatzanlage“ durch dieses Pro-
jekt deutlich gestiegen sind.

Bei der Abwicklung eines solchen 
Projektes erlebt man viele Dinge, po-
sitive wie negative. Über eines der 
positivsten Erlebnisse aus meiner 

Sicht möchte ich 
gerne auch noch 
berichten. So 
kam aus den Rei-
hen der Damen-
mannschaft der 
Vorschlag, die 
Holzvertäfelung 
im Außenbereich 

des Sporthauses ebenfalls zu erneu-
ern. Nach kurzen Gesprächen ging 
mit dem Vorschlag auch die Bereit-
schaft einher, diese Idee in Eigenregie 
durchzuführen und zu koordinieren. 

So wurde durch die Damenmann-
schaft die komplette Abwicklung re-
alisiert: Angefangen vom Abschleifen 
der Hölzer, über die Farbauswahl, 
den Kauf der Farbe und natürlich dem 
Aufbringen des neuen Anstriches. 
Während der Umsetzung entschied 
man sich auch noch kurzerhand dazu, 
die Sitzbänke unterm Abdach zu be-
arbeiten und mit einem neuen An-
strich zu versehen. Vorbildlich!

Stolz und Dank
Alles in allem sind wir dankbar 

und stolz darauf, was in den letzten 
Monaten alles initiiert und geleistet 
worden ist. Auf der einen Seite ist es 
sehr schade, dass wir erneut eine Co-
rona-Zwangspause einlegen müssen 
und somit unsere „Moderne Sport-
stätte“ nicht nutzen können. Auf der 
anderen Seite sind wir aber auch ein 
Stück weit froh, dieses Projekt nun 
nahezu hinter uns gebracht zu haben. 
Es war ein wirklicher Kraftakt. Allen 
Beteiligten wünsche ich nun in der 
uns verordneten Zwangspause gute 
Erholung und viel Freude mit Blick 
auf das Geschaffene.

Herzlichen Dank für all diese Un-
terstützung, für die vielen positiven 
Rückmeldungen, die konstruktiven 
Ideen und mutmachenden Kommen-
tare. Und hoffentlich bis bald beim 
„Sport vor Ort“.  

Am 23. August wurde die modernisierte Anlage im Rahmen eines Open-Air-Familien-Gottes-
dienstes durch Pfarrer Uchenna Aba eingeweiht. Das konnte coronabedingt nicht im Ho/Ha-üb-
lichen Rahmen erfolgen, hielt die DJK-DV-Vorsitzende Gisesla Bienk (re.) aber nicht davon ab, 
anzureisen und dem 1. Vorsitzenden Andre Giesen und den beiden Messdienern Bert Giesen 
und Frieda Giesen Lob und Dank auszusprechen. Foto: Hans-Josef Giesen

Telefon: (0 28 25) 5 35 90-0  
Telefax: (0 28 25) 5 35 90-29
www.stahlbau-wolters.de

Stahlbau Wolters  |  Molkereistraße 56  |  47589 Uedem
 Ì Hallenbau
 Ì Konstruktionsbau
 Ì Treppenanlage

schweißtechnische Bescheinigung nach EN 1090 EXC3
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„Bei der Abwicklung eines  
solchen Projektes erlebt man viele 

Dinge - positive wie negative!“ 
 

Andre Giesen (46)
1. Vorsitzender  

und verantwortlicher Projektleiter
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Da hat der Kern sich aber gesundgestoßen“ - das 
geht manch abgünstig denkenden Menschen 
vielleicht durch den Kopf, wenn oberflächlich 
von 81.000€ Fördergeldern die Rede ist, die für 

dieses Projekt „verbuddelt“ wurden. 

Von Hans-Josef Giesen

Doch um hier allen Skeptikern entgegenzutreten, wur-
den von Vorstandsseite mehrere Angebote für dieses Un-
terfangen eingeholt. „Zum einen, um einer möglichen 
Befangenheit aus dem Wege zu gehen und zum anderen 
natürlich auch, um verantwortlich mit Förder-, Spenden- 
und Vereinsgeldern umzugehen und abwägen zu können“ 
lässt Andre Giesen zu den Überlegungen im Vorfeld wis-
sen.  Doch Francis Kern ließ sich die Butter nicht vom Brot 
nehmen - sollte schließlich kein anderer als er selbst „vor 
seinem Haus“ herumgraben. So war es nach Abgleich der 
Angebote ein leichtes, die Auftragsvergabe an das Hassu-
mer Unternehmen zu erteilen. 

„Auch wenn primär die Zahlen dafür ausschlaggebend 
waren, spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine 
Rolle“ zeigte sich der Vorstand erfreut über das sehr gute 
Angebot, aus dem viel Herz und Ehrensache abzuleiten war. 

Abseits der rein monetären Bewertung sind damit drei 
Dinge gemeint, die für den Verein von zusätzlicher Bedeu-
tung sind. In erster Linie ist da das Ansinnen zu nennen, die 
für die Realisierung der zusätzlichen Projekte notwendigen 
Bau- und Hilfsmaterialien und Gerätschaften mitnutzen zu 
können: Egal ob Radlader, Minibagger, Transporter, Fliesen-
schneider, Schubkarren, Knacker, Bohrer, ... oder verschie-
denste Baustoffe, die fehlten: Hier herrschte ganz viel Zutrau-
en und unbezahlte bzw. unbezahlbare Hilfsbereitschaft, was 
die ehrenamtlichen Arbeitsabläufe erheblich vereinfachte.

Der zweite Punkt ist das vertraute Gefühl, dass evt. zu 
leistendene  Nacharbeiten unkompliziert und auf kurzem 
Wege besprochen und abgewickelt werden können. In der Tat 
gibt es und gab es Kleinigkeiten, die es nachzubessern galt. 
Ablaufrinnen, Pflasterangleichungen, Randsteine - diese Din-
ge wurden besprochen und teilweise behoben, ohne dass es 
böses Blut gab oder jeder auf sein Recht beharrte. 

Ausführendes Unternehmen war der Hassumer Garten- und Landschaftsbauer 
Francis Kern; es war nicht nur, aber schon ganz viel „Ehrensache“ mit im Spiel

Von Nachbarn zu NachbarnVon Nachbarn zu Nachbarn
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 0 28 27 / 92 49 95
  0 28 27 / 92 49 93
 01 70 / 90 40 536Bahnstraße 66

47574 Goch-Hassum

Außerdem bieten wir eine Kegelbahn und einen 
Partyraum zur Vermietung an - rufen 
Sie uns für Buchungsanfragen dazu gerne an!

Waren alle in unterschiedlichen Funktionen am „Nachbarschaftspro-
jekt“ beteiligt: Celina, Francis, Katja und Zeon Kern (v.l.) vor der 
DJK-Feuertonne, die Francis zu seinem Geburtstag am 06. August 
geschenkt bekam Fofo: H.-J. Giesen

Ein Blümchen für den Gärtner: Lotte Lörks (re.) und Matilda Giesen  
bereiteten Francis Kern an seinem 53-sten Geburtstag eine besondere 
Freude mit Selbstgemaltem und Selbstgepflücktem Foto: H.-J. Giesen

Und als Drittes ist hier das „einfache“ Nachbarschaftsver-
hältnis zu erwähnen - was manchmal eben alles andere als 
einfach ist. Es geht, gerade auch bei öffentlichen Sportan-
lagen mit ihren besonderen Umständen hinsichtlich Lärm, 
Grundstücksübertretungen beim Bälleholen etc., nichts 
über ein freundschaftliches Miteinander und ein wenig Ver-
ständnis für die andere Seite. Diese andere Seite hat Francis 
in den sechs Arbeitswochen intensiv kennen- und gar ein 
wenig liebengelernt. Denn da, wo man sich mit Herz, Hand 
und Verstand eingebracht hat, da kommt Freude auf an 
dem, was geschaffen wurde und wie es genutzt wird. Und 
das hat Familie Kern schließlich direkt vor Augen ...

Mit großem Dank an die gesamte Familie Kern - und 
auf eine weiterhin gute Nachbarschaft!  
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Es gab die AVG (Tiefbau), es gab 
Pieter Molenaar (Alu-Verar-
beitung), Tönisen (Bedachung), 
Geelen (Betonwerk), Teunesen 

(Kieswerk), Derks (Containerdienst), 
Wolters (Stahlbau), Kern (Landschafts-
bau) und es gab BSA (Wohnungsbau): 
All diese Firmen leisteten mit ihrem 
Know-How einen großen Beitrag am 
Gelingen der Maßnahme.

Von Hans-Josef Giesen

An dieser Stelle wollen wir uns 
aber auf die Personen, Gruppen, Fir-
men und Familien beziehen, die sich 
rein finanziell als sogenannte „Paten“ 
an den Zusatzprojekten beteiligt ha-
ben. Soviel sei vorweg gesagt: Ge-
schäftsführer Frank Lörks hatte eine 
Menge Arbeit mit dem Erstellen der 
Spendenquittungen und auch die 
Werbetafel (s. Foto) musste größer 
gestaltet werden als es ursprünglich 
vorgesehen war. Aber es gibt durch-
aus Schlimmeres ...

Neben den eingangs erwähnten 
Dienstleistungen erfuhren wir von 
weiteren elf Unternehmen insgesamt 
über 10.000€ an Barspenden - allein 
das übertraf unsere kühnsten Erwar-
tungen. Mit 104 weiteren Spenden 
aus dem Privatbereich kamen noch-
mals fast 12.000€ hinzu und schraub-
ten den Spendenumfang auf summa-
summarum 21.798€.

21.798€ durch 115 Paten
Viele dieser 115 Paten wollten un-

genannt bleiben, aber das Gros von 
70 Paten steht nachlesbar auf der 
Schautafel erwähnt. Dabei wurde im 
Vorfeld auf vier verschiedene Staffe-
lungen hingewiesen, mit denen auch 
die Größe der Werbefläche auf der 
Tafel definiert war. So durfte sich der 
Verein über folgende Paten freuen:

 � 25 Patenschaften á 25€
 � 36 Patenschaften bis 50€
 � 38 Patenschaften ab 100€
 � 16 Patenschaften ab 500€
Die ganze Aktion spielte sich von 

KW29 bis KW38 (13. Juli bis 20. Sep-
tember ab). Auch wenn hier und da 
vereinzelte „Bittgespräche“ stattge-
funden haben, war sehr erfreulich zu 
sehen, wieviele Personen auch von 
außerhalb den Verein bei diesem Vor-
haben unterstützten: Von den 115 Pa-
ten kamen 51 nicht aus Hassum oder 
Hommersum - eine sehr beachtliche 
Zahl. Und wenn man auf der anderen 
Seite betrachtet, dass 33 Paten noch 
nicht einmal Mitglied unseres Vereins 
sind, sich dennoch aber beteiligt ha-
ben, dann ist das ein genauso stolzer 
Wert - erst recht wenn man sieht, dass 
genau diese 33 Personen/Firmen so-
gar mehr als die Hälfte der 21.798€ ge-
spendet haben!

Auch aus den eigenen Reihen
Unsere Damen machte Mitte Juli den 

Anfang, als sie innerhalb ihrer Mann-
schaft sammelten und so eine stolze 
Summe zusammenbekam. Diese Idee 
griff die Wandergruppe um Marianne 
Cornelissen auf, ebenso die Erste, die 
Dritte, unsere Altherrenmannschaft 
sowie die noch junge Dartabteilung: 
All diese Mannschaften bzw. Grup-
pen  bewiesen damit, dass sie nicht nur 
„nackter Nutzer“ sind, sondern dass ih-
nen der Verein im wahrsten Sinne des 

Wortes etwas wert ist. Der Vorstand 
weiß dieses enorme Entgegenkom-
men sehr zu schätzen - da zählen die 
25€ vom jüngsten Paten Bert Giesen 
genauso viel wie die 4.000€ eines be-
sonders großzügigen Unternehmens ... 
Vielen, vielen Dank an Euch/Sie alle! 

Wir machen, 

dass es fährt.

   Damit

die Liebe hält.

Das nennen wir

Meisterservice:

• EU/Neu-, Jahres-, Gebrauchtwagen

• Inspektion mit Mobilitätsgarantie

• HU* und AU

• Motordiagnose

• Zertifizierte Unfallinstandsetzung

• Computer-Achsvermessung

• Autoglasreparatur und Austausch

• Klimaservice

• Reifenservice inklusive Einlagerung

• Kundenersatzfahrzeug kostenlos

*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe

Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

Evers & Seitz Automobile GmbH

Hochstraße 147

47665 Sonsbeck

Tel. 0 28 38/77 67 50

www.evers-seitz.go1a.de

#$%&'()*'+, ,)-./ 0)1'1&.'1*$,2., 345 2.,.6)*.7/ 894:;98;8:<44/8:/=>?94/99
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Die Bereitschaft, Pate zu werden und sich finanziell an der „Modernen Sportstät-
te“ zu beteiligen, übertraf alle vorher auch nur leise angedachten Erwartungen

Von 25€ bis hin zu 4.000€Von 25€ bis hin zu 4.000€

Größer als erwartet: Hans-Josef Giesen, Andre mit Til Giesen, Jörg Kersten und Bernd Velder 
(v.l.) hatten mit der Anbringung der 2,5m x 2,1m großen Dankestafel bis in die Dunkelheit hinein 
zu tun. Jetzt steht sie aber unübersehbar seit dem 12. Dezember ...  Grafik: Francis Kern
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Zehn Wochen lang gab es die 
Möglichkeit, sich als „Pate“ 
an den Zusatzprojekten 
Spielerhäuschen, DJK-Logo, 

Terrassenabdach oder Boulefeld zu 
beteiligen.

Von Heiner Luyven

Diesem Aufruf folgten nicht nur 
Einzelpersonen in- und außerhalb 
des Vereins, sondern auch Gruppen, 
die teamintern gesammelt oder die 
Mannschaftskasse etwas erleichtert 
hatten. Die Organisatoren durften sich 
nach Ablauf dieses Zeitraums über 115 
Gönner des Vereins freuen, die sich an 
der Aktion beteiligten. Insgesamt ka-
men somit über 21.000 € zusammen, 
womit die vier Projekte zu 83% finan-
ziert werden konnten. Neben den fi-
nanziellen Zuwendungen trugen auch 
die umfangreichen Unterstützungen 
in Form von Dienstleistungen und die 
kostengünstigen Bereitstellungen un-
terschiedlichster Materialien und Ma-
schinen (Mutterboden, Metall, Beton, 
Baumaschinen, Pflanzen, Gartengerä-
te, Abfallcontainer,…) zu diesem über-
ragenden Ergebnis bei.

Einige Neuerungen sind projek-
tübergreifend durchgeführt worden 
und kommen somit bei allen Zusatz-
maßnahmen zum Tragen.

Beleuchtung
Für die entsprechende und fach-

gerechte Außenbeleuchtung wurde 
die Elektroinstallation erweitert. 700 

Meter Kabel wurden vergraben, um 
über 40 LED-Bodeneinbauleuch-
ten anzuschließen. Für diese wur-
den sechs verschiedene Schaltkreise 
angelegt und eigens dafür ein neuer 
Schaltkasten installiert.  Heinz Schu-
bert hatte bei der Planung und Durch-
führung dieser Aufgabe so manche 
elektrotechnische Nuss zu knacken. 

Bewässerung
Weiterhin wurde ein komplettes 

Bewässerungssystem für die neue 
Bepflanzung angelegt. 200 Meter un-
terirdisch verlegtes PE-Rohr und 200 
Meter Tropfschlauch versorgen nun 
neun Bäume und 100 Meter Hecke. 
Eine zusätzliche Wasserpumpe im 
Ballraum, die aus dem bestehenden 

Brunnen für die Platzbewässerung  
gespeist wird, musste hierzu instal-
liert werden. 

Bestuhlung
Verstreut auf der ganzen Platzan-

lage wurden elf neue Bänke aufge-
stellt. Die massiven Betonmöbel sind 
alle, dank einer Unterkonstruktion zur 
fachgerechten Montage,  mit einer 
aus WPC-Brettern bestehenden Sitz-
fläche ausgestattet. Außerdem kann 
man sich an den drei Hochbeeten vor 
dem Clubhaus und am DJK-Logo nie-
derlassen, um den „Sport vor Ort“ zu 
beobachten bzw. sich von ihm zu er-
holen. Somit existieren 15 neue Sitz-
gelegenheiten, die insgesamt über 
200 Meter Sitzfläche bieten.  

Sorgten an den Samstagen für „Manna“: Michaela Bruns und Ingrid Kersten (re.) lieferten 
oder organisierten ungezählte Male Brötchen, Kaffee und mehr. Manches mal war man ge-
neigt, gar nicht mehr aufzustehen ...  Foto: Franz Paessens

Titelthema / Die vier Zusatzprojekte

AnzeigeAnzeige

Während das NRW-Projekt mehr oder weniger selbständig lief, ging es für ins-
gesamt über 70 Helfer an die Realisierung der vier Zusatzprojekte

Umsetzung der vier ZusatzprojekteUmsetzung der vier Zusatzprojekte
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Starke mediale PräsenzStarke mediale Präsenz
Rheinische Post, Niederrhein Nachrichten. die vereinseigene Homepage und Rheinische Post, Niederrhein Nachrichten. die vereinseigene Homepage und 
natürlich unser Sportschuh pushten den Spendenaufruf für das Großprojektnatürlich unser Sportschuh pushten den Spendenaufruf für das Großprojekt

Ende Juni fing der Werbefeld-
zug an, indem die große, rote 
Schautafel im Eingangsbe-
reich der Sportplatzanlage 

aufgestellt wurde und das Großpro-
jekt und die Beteiligung daran auf-
zeigte.

Von Hans-Josef Giesen

Kurze Zeit später titelte die NN mit 
„DJK Ho/Ha startet Großprojekt“ und 
Walter Soldierer hatte in Zusammen-
arbeit mit Philip Roelofs die Webseite 
für das Projekt vorbereitet: HIer waren 
die Vorhaben beschrieben und das 
online-Spendenformular installiert. 
Ende Juli tauchte Gottfried Evers von 
der RP auf, um zu fotografieren, wie 
„die DJK Ho/Ha an ihrer Zukunft baut“. 
Der Sportschuh zog ein paar Tage 
danach nach unter dem Titelthema 
„Kraftakt für eine bessere Zukunft“.

Doch bei all dem medialen Getöse: 
Die beste Werbung war sicherlich die 
Arbeit vor Ort, die in dieser Zeit die 
Blicke und Aufmerksamkeit Vieler auf 
sich zogen. 

AnzeigeAnzeige
Bauerncafé MönichshofBauerncafé Mönichshof
Familie Beaupoil
Boeckelter Weg 500
47574 Goch-Hassum
Telefon:  0 28 27 / 52 87
Telefax: 0 28 27 / 92 23 48
moenichshof.de

Wir sind für Sie da:
Von Januar bis Februar: 
Nur nach Absprache!
April bis September 2020: 
Mi. bis So. 14.00 bis 18.00 Uhr
Nach Vereinbarung sind Aus-
nahmen jederzeit möglich!
Grillfeste ab 20 und Raumver-
mietung für bis zu 100 Personen

Titelthema / Presseinfos
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Zusatzprojekt 1: SpielerhäuschenZusatzprojekt 1: Spielerhäuschen
Ein- und Auswechselspieler, Trainer, Betreuer und Edelfans dürfen sich auf 
ein neue „Zuhause“ freuen: Zwei Spielerhäuschen konnten errichtet werden

Titelthema / Zusatzprojekt 1

Aufgrund der hohen Ak-
zeptanz des „Geschwis-
terpaars“ am neuen Platz 
wurde von vielen Aktiven 

des Fußballbereichs der Wunsch 
nach Zuwachs am alten Platz direkt 
am Clubhaus schon im Vorfeld des 
Öfteren geäußert. 

Von Hans-Josef Giesen

Entsprechend groß war die Un-
terstützung für dieses Projekt: 100% 
der Kosten konnten durch die Pa-
tenschaften abgedeckt werden. Die 
neuen Häuschen stehen jeweils auf 
einem 60 cm tiefen Ringfundament, 
sind 6 m breit und 1,5 m tief, wobei 
für die Wände ca. 2.000 Verblender 
verbaut wurden. Hier war der Hül-
mer Daniel Peters eine große Hilfe, 
der kurzerhand den erkrankten Mi-
chael Görtz vertrat. „Dakki“ mauerte 

die ersten Lagen hoch, so dass die 
Blockstufen passgenau an das Spie-
lerhäuschen gelegt werden konnten.  

Ein „Fehler“ wurde dieses mal 
nicht begangen: Während das 
„Heim-Häuschen“ am neuen Platz 
eine störende Sichteinschränkung 
darstellt, wurde das nun neu er-
richtete Pendant am vorderen Platz 
etwas außerhalb des Zuschauerbe-
reichs gesetzt. Die 60m langen Ter-
rassenstufen stoßen somit erst hin-
ter der Grillhütte an das Häuschen, 
so dass hier nun „freie Sicht für alle“ 
herrscht. 

Das zweite Häuschen für die 
Gastmannschaften wurde diagonal 
versetzt auf der anderen Platzseite 
errichtet und befindet sich im glei-
chen baulichen Zustand: Die Firma 
Stahlbau Wolters hat den verzinkten 
Stahlrahmen für die Dachkonstruk-
tion Mitte November geliefert und 
montiert. Im nächsten Schritt wird 
„zwischen den Tagen“ das begrün-
te Dachpaket von der Firma Tönisen 
Bedachung geliefert, womit dann die 
Grobarbeiten abgeschlossen sind. 

Offene Arbeiten
Als nächstes stehen noch die Fu-

garbeiten an - die sich leider verzö-
gerten. Wenn diese jedoch abge-
schlossen sind, wird die Montage der 
Sitzbänke und Rückenlehnen schnell 
getan sein. Jörg Kersten, der sich zu-
sammen mit Ludger Keysers bei all 
den Projekten für die  Metallarbei-
ten  zur Verfügung stellte, hat bereits 
für die Haltebügel Maß genommen. 

Wackelprobe: Andreas Janßen, Andre Giesen und Hans-Josef Giesen 
prüften im November die Statik des Rohbaus Foto: F. Paessens

Letzte Vorarbeiten für die Stahlrahmen-
montage: Das Ausgießen der Betonhohl-
steine - hier Franz Paessens (li.) und Lud-
ger Keysers in Aktion Foto: H.-J. Giesen

 INFO 
 Spielerhäuschen

Projektstatus: in Arbeit (Rohbau 
ist fertig, Komplettfertigstellung ist 
für März 2021 vorgesehen)
Spendenaufkommen: 100% der prognos-
tizierten Kosten wurden über die Paten-
schaften erreicht
Anzahl Patenschaften: Insgesamt wurde 
53x für dieses Projekt gespendet
Besonderheit: In dieses Projekt floss die 
größte Einzelspende von 4.000€ ein
Spendenverlauf: Die Grafik zeigt Anzahl und 
Summe der Spenden im Aktionzseitraum

AnzeigeAnzeige

Wasserschadenbeseitigung  Trocknung
Schimmelpilzbeseitigung  Gutachtenerstellung
Raum-Klima-Diagnose  Leckageortung

info@alphatechnologie.de
Klever Berg 23, 47533 Kleve

Tel. 0 28 21 / 7 60 92 90
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Auch die zu verschraubenden Höl-
zer sind zum Einbau vorrätig: Hier 
wurde, analog zu den anderen neu 
gestalteten Sitzflächen, auf wetter-
beständiges WPC-Material gesetzt. 

Somit ist es wahrscheinlicher, dass 
zum terminierten Rückrundenstart 
am 07. März 2021 beide Häuschen im 
vollem Umfang genutzt werden kön-
nen, als dass an dem besagten Ter-
min auch wirklich uneingeschränkt 
Fußball gespielt werden kann.  
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Sicherheit geht vor: Michael Coenen und Bernd 
Velder (re.) bei der Montage des Stoßschutzes 
im Sitzbereich des DJK-Logos Foto: H.-J. Giesen

Zusatzprojekt 2: DJK-Logo XXLZusatzprojekt 2: DJK-Logo XXL
Es ist hat sich schon auf viele Mannschaftsfotos „eingeschlichen“ und de-Es ist hat sich schon auf viele Mannschaftsfotos „eingeschlichen“ und de-
monstriert in seiner Größe ganz klar: Der DJK-Geist ist allgegenwärtig!monstriert in seiner Größe ganz klar: Der DJK-Geist ist allgegenwärtig!

Die Vorbehalte, auch in den 
eigenen Reihen, waren bei 
diesem Projekt so groß wie 
bei keinem anderen. „Viel 

zu teuer“ oder „Da gibt es Notwendi-
geres“ waren die Gegenpole zu dem 
Vorschlag, auf dem Wall zwischen 
den beiden Sportplätzen ein Logo zu 
platzieren.

Von Hans-Josef Giesen

Schlussendlich ging das Vorhaben 
aber als eines der vier Projekte mit 
ins Rennen - über Gedeih und Ver-
derb entschied schlussendlich das 
Spendenbarometer. Denn auch hier 
sollten die Kosten vor allem für die 
mächtigen, aus Cortenstahl gefertig-
ten Buchstaben und die Unterkon-
struktion aus verzinktem Vierkant- 
rohrstahl zu mindestens 50% aus den 
Patenschaften finanziert werden. 
Hinzu kamen noch Kosten für 6m³ 
Betonfundament, die Klinker(arbei-
ten), WPC-Hölzer und Beleuchtung. 
Und siehe da: Bereits nach vier Wo-

chen wies das wöchentlich auf der 
Vereinshomepage veröffentlichte 
Spendenbarometer die Überschrei-
tung der 50%-Hürde aus - das erste 
Zusatzprojekt konnte auf den Weg 
gebracht werden. 

Dazu war zunächst Michael Ver-
hülsdonk gefragt, der nicht nur das 
4mx1,50m große Fundament aus-
hob, sondern auch noch einen 120m 
langen Graben vom Eingangsbereich 
des Sportplatzes bis hin zum „corpus 
delicti“ zog: Hintergrund war die ge-
plante Beleuchtung, die dem Logo 
gerade nachts Strahlkraft verleihen 
sollte. Zudem konnte so auch die Ge-
legenheit genutzt werden, dort einen 
Stromanschluss zu legen, was bei 
Sonderveranstaltungen das Koppeln 
von diversen Kabeltrommeln erspart. 

Kurz vor der Einsegnungsfeier am 
23. August prangte das Logo dann 
schon 3,5m in die Höhe. In den Wo-
chen danach wurde der Sockel rund-
um noch mit Sitzhölzern versehen, 

wobei bemerkt wurde, dass die Spit-
ze des „K´s“ zu schmerzhaften Kopf-
verletzungen führen könnte. Dass die 
Firma Wolters auch „filigran kann“, 
zeigten sie an dem Platzhalter, auf 
dem nun dauerhaft „Ho-Ha“ in Form 
eines kleinen Logos sitzt. Jetzt ist es 
nicht nur schön geworden, sondern 
auch noch sicher!  

So sehr diese drei auch strahlen - an das überdimensionale und in gleißendes Licht versetzte 
DJK-Logo kommen Gerri Grüterich, Michael Roelofs und Heinz-Gerd Giesen (v.l.) nicht ran. Es ist 
nun DAS Erkennungszeichen unserer modernen Sportanlage. Auch nachts .... Foto: Franz Paessens

AnzeigeAnzeige
Gaststätte 

Regi EversRegi Evers
Huyskenstraße 34
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 2 75

Der altbekannte Treffpunkt an der Grenze

Gesellschaftsräume für ca. 140 Personen

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

Im Ausschank:

VELTINS

INFO 
 DJK-Logo XXL

Projektstatus: Offen ist nur die Be-
grünung /Einebnung um den Sockel des 
Logos und das Ausfugen des selbigen
Spendenaufkommen: 87% der prognos-
tizierten Kosten wurden über die Paten-
schaften erreicht
Anzahl Patenschaften: Insgesamt wurde 
45x für dieses Projekt gespendet
Besonderheit: Bereits nach vier Wochen 
konnte die Mindestmarke von 50% Spen-
denanteil für dieses Projekt erreicht werden
Spendenverlauf: Die Grafik zeigt Anzahl und 
Summe der Spenden im Aktionszeitraum
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Zusatzprojekt 3: TerrassenabdachZusatzprojekt 3: Terrassenabdach
Das teuerste Projekt macht die meisten Sorgen: Das Genehmigungsverfahren Das teuerste Projekt macht die meisten Sorgen: Das Genehmigungsverfahren 
ist zäh und lässt noch kein Handeln zu; zweites Planungsziel ist definiertist zäh und lässt noch kein Handeln zu; zweites Planungsziel ist definiert

Die Sehnsucht nach einem 
Terrassenabdach ist groß 
- das zeigt sich nicht nur 
bei Gesprächen und bei 

Veranstaltungen, die auf dem Sport-
platzgelände gerne abgehalten wer-
den, das lässt sich auch am Spen-
denverhalten festmachen.

Von Hans-Josef Giesen

Gerade zum Ende des zehnwö-
chigen Spendenaufrufs wurde die-
ses Projekt nochmal richtig gepusht. 
Als wenn viele Paten darauf gewar-
tet hätten, kamen in den letzten drei 
Wochen noch fast 30 Gönner zusam-
men, die das Terrassenabdach gerne 
gebaut haben wollten und sorgten 
schlussendlich für 70% der Finan-
zierung - die gesetzte Wunschmarke 
von 75% knapp unterschritten, den 
Mindestsatz dieses finanziell auf-
wändigsten Projektes aber deutlich 
übertroffen. 

Im Vorfeld hatte sich die Firma 
HG-Raumdesign aus Goch dabei als 
kompetenter und zuverlässiger Part-
ner gezeigt, mit denen die notwen-
digen Vorarbeiten soweit bespro-
chen wurden: Punktfundamente, 
Regenwasserabführung, Anschluss 
am Sporthaus sowie die Abmaße 
und Materialien wurden bei zwei 
Vor-Ort-Begehungen besprochen. 
Da das junge Gocher Unternehmen 

auch das beste Angebot erstellt und 
die technischen Unterlagen zügig zur 
Verfügung gestellt hatte, herrsch-
te Zuversicht, das Projekt 2020 an-
zugehen. Doch bei insgesamt drei 
Begehungen durch Mitarbeiter des 
Vermögensbetriebes der Stadt Goch 
zeigte sich, dass schlussendlich doch 
ein Bauantrag vonnöten ist, deren 
Ausarbeitung aktuell noch läuft. 
Hierbei ist Andre Beaupoil als Mit-
arbeiter des KBG und aktives Ho/
Ha-Mitglied „am Ball“. 

Neu definiertes Ziel dieser Bau-
maßnahme ist nun, dass das 8m x 4m 
große Abdach zum Rückrundenauf-
takt und damit vor der höheren Fre-

quentierung der „Modernen Sportstät-
te“ im März, seinen Abschluss findet. 
Nun hoffen wir, zumindest kurzfristig 
die Auftragsvergabe erteilen zu kön-
nen, damit der Bestellvorlauf uns nicht 
einen zweiten Strich durch den korri-
gierten Zeitplan macht ...  

Stehen noch ein wenig im Regen und das aber genau an der Stelle, wo möglichst bald schon ein 
Abdach vor Regen und starker Sonneneinstrahlung schützt: Der Großteil des DJK-Vorstandes „un-
geschützt“ bei einem Fototermin Ende Oktober Foto: Franz Paessens

Titelthema / Zusatzprojekt 3

Erd-, Abbruch- und Baggerarbeiten
Schrotthandel

Inhaber Franz Bockhorn

Benzstraße 42 | 47574 Goch 
Fon: 0 28 23/1 83 71 | Fax: 0 28 23/31 35

AnzeigeAnzeige

 INFO 
 Terrassenabdach

Projektstatus: Das Vorhaben steckt 
noch ein wenig fest, da sich das Genehmi-
gungsverfahren sehr schwierig gestaltet ...
Spendenaufkommen: 70% der prognos-
tizierten Kosten wurden über die Paten-
schaften erreicht
Anzahl Patenschaften: Insgesamt wurde 
68x für dieses Projekt gespendet
Besonderheit: Hier wurden mit Abstand die 
meisten auf ein Einzelprojekt bezogenen 
Spenden verzeichnet: 36 Paten wollten kon-
kret nur das Terrassenabdach fördern (und 
nicht noch ein zweites oder alle vier Projekte) 
Spendenverlauf: Die Grafik zeigt Anzahl und 
Summe der Spenden im Aktionszeitraum
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Für das Abdach wurde auch schon, wie hier 
bspw. durch Hans-Jürgen Bodden, unterir-
disch viel vorbereitet - im Moment heißt es 
leider noch warten ... Foto: H.-J. Giesen
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 INFO 
 Boulefeld

Projektstatus: Fertig! Einzig eine 
Nachbesserung des Pflasters im 
Wurfbereich des Boulefeldes muss noch 
gemacht werden
Spendenaufkommen: 77% der prognos-
tizierten Kosten wurden über die Paten-
schaften erreicht
Anzahl Patenschaften: Insgesamt wurde 
29x für dieses Projekt gespendet
Besonderheit: Die Idee „Boulefeld“ traf viel-
fach auf offene Ohren, wenngleich das Pro-
jekt die geringsten Patenschaften aufwies 
Spendenverlauf: Die Grafik zeigt Anzahl und 
Summe der Spenden im Aktionzseitraum

Zusatzprojekt 4: Boule-FeldZusatzprojekt 4: Boule-Feld
Ob Boule, Pétanque, Boccia oder Flunky-Ball - alles ist möglich. Jetzt! Das Ob Boule, Pétanque, Boccia oder Flunky-Ball - alles ist möglich. Jetzt! Das 
Boulefeld steht zum Spielen bereit, sogar in Corona-Zeiten ...Boulefeld steht zum Spielen bereit, sogar in Corona-Zeiten ...

Die Wetterbedingungen ha-
ben noch keinen südfran-
zösischen Charakter, aber 
abgesehen davon kann die 

Lieblingssportart der Franzosen nun 
auch in Hassum gespielt werden ...

Von Hans-Josef Giesen

Projekt 4 ist nämlich fertig: Das Bou-
lefeld ist errichtet, seit drei Wochen 
umsäumt nun auch eine Buchenhecke 
das Feld, die demnächst das Beob-
achten kapitaler Fehlwürfe erschwert. 
Aber auch jetzt braucht niemand Angst 
zu haben und ist herzlich eingeladen, 
das neue Spielfeld zu nutzen, um eine 
„ruhige Kugel zu schieben“. 

Es braucht im übrigen nicht viel, um 
sich an dem Kugelspiel zu versuchen: 
Wie es funktioniert, ist auf einem durch 
Pieter Molenaar gefertigten Schild 
beschrieben. Die benötigten Kugeln 
(sechs je Team) können im Sporthaus 
ausgeliehen oder dürfen selbstver-
ständlich auch mitgebracht werden. 
Da ein Team auch aus nur einer Person 
bestehen kann („Tète-a-Tète“), ist es 
sogar coronatauglich! 

Boule-Übungsleiter?!
Der Platz ist bereits mehrfach be-

nutzt worden und hat auch dem Vor-
stand bei einer Proberunde schon 
viel Freude bereitet. Genauso würde 

sich der Vorstand freuen, wenn sich 
jemand dafür interessiert, als (er-
fahrener) Übungsleiter (m/w) an ein 
oder zwei Terminen Anfängern die-
ses Spiel und seine Techniken näher 
zu bringen. Der-/diejenige kann sich 
jederzeit beim Vorsitzenden Andre 
Giesen (mail@djk-hoha.com bzw. 
Fon 92 22 25) melden.

In leiser Vorplanung ist im Frühjahr / 
Sommer ein Opening mit einem klei-
nen Turnier und einem „Schnuppern 
bei Rotwein & Baguette“ - Konkrete-
res dazu aber erst im neuen Jahr.

Fertigstellung & Finanzierung
Neben den sieben Paten, die voll-

ends auf das Projekt Boulefeld setzten, 
kamen noch 22 hinzu, die das „güns-
tigste“ Projekt zumindest in Teilen mit-
finanzierten. Als die allgemeinen Bau-
arbeiten an der vorgesehenen Stelle 
vorgerückt waren, entschied Francis 
Kern kurzerhand: „Wir machen das!“. 
So besorgte er das Untermaterial für 
die Spielfläche incl. der Oberschicht 
(Baaler Sand). Auch die Einfassung mit 
Hartholzriegeln (60m) und die Pflas-
terarbeiten wickelte der „freundliche 
Nachbar“ ohne Vereinszuwendung 
aus eigener Tasche ab. 

Damit stellt das Boulefeld für die 
DJK finanziell eine „Nullnummer“ dar. 
Was aber hoffentlich nicht für das Pro-
jekt als solches gilt ...  

Proberunde: Teile des Vorstands testen die neue Spielidee schon mal aus. Hilfreich dabei war auch 
die Informationstafel, auf der Andre Giesen sich abstützt und die den absoluten Neulingen das 
Boulespiel zumindest schon mal theoretisch erklärt Foto: Karin Goemans

Titelthema / Zusatzprojekt 4

AnzeigeAnzeige
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60m² Boulefeldfläche wurden neu angelegt 
und sind nun einsatzbereit Foto: H.-J. Giesen
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Zwischen Anspruch und WirklichkeitZwischen Anspruch und Wirklichkeit
Ganz nah am Geschehen der Ersten ist Sportschuh-Mitarbeiter Ganz nah am Geschehen der Ersten ist Sportschuh-Mitarbeiter Philip PetersPhilip Peters -  - 
und von daher prädistiniert für einen Statusbericht unseres A-Ligistenund von daher prädistiniert für einen Statusbericht unseres A-Ligisten

Die erste Mannschaft rangiert 
nach der Corona bedingten 
verfrühten Winterpause auf 
einem guten, aber dennoch 

nicht komplett zufriedenstellenden 
5. Tabellenplatz. Über die Höhen und 
Tiefen der bisherigen Saison.

Von Philip Peters

Die große Freude war deutlich zu 
spüren, als Mitte Juli die erste Trai-
ningseinheit anstand. Über vier Mo-
nate waren vergangen seit dem letz-
ten Pflichtspiel und alle waren froh, 
dass mit dem Fußball eine geliebte 
Freizeitaktivität wieder in den Alltag 
rückte. In den insgesamt fünf Testspie-
len (zwei Siege, zwei Remis und eine 
Niederlage), zeigte sich diese Freude 
auf Fußball leider nicht in Spielfreude. 
Abgesehen von dem verdienten Sieg 
im Spiel gegen den Bezirksligisten 
aus Uedem bot die Mannschaft eher 
magere Kost auf dem Platz. So war es 
auch im Spiel in der ersten Runde des 
Kreispokals. Wie in den letzten beiden 
Jahren hieß der Gegner SG Mehr/ Niel/ 
Wyler, und obwohl wir zu Beginn der 
Saison mit Ronald Anubondem und 
Henry Arighwrode zwei starke Spieler 
von dort für uns dazugewinnen konn-
ten, taten wir uns gewohnt schwer, 
sodass wir am Ende mit einem glückli-
chen 4:3 die nächste Runde erreichten.

Zum Saisonstart stand wieder ein-
mal das Derby bei der Alemannia aus 
Pfalzdorf an. Am Ende wäre sogar 
noch ein Unentschieden möglich ge-
wesen, aber aufgrund der besseren 
ersten 70 Minuten geht der 2:1 Sieg 
für die Alemannia in Ordnung. Den 
Derbyfrust konnte sich die Mann-
schaft, vor allem in Person von Peter 

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

Inhaber Michael Schwarz
Huyskenstraße 30
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 59 41
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Bodden (VIER Tore) am kommenden 
Spieltag beim ebenso verdienten wie 
deutlichem 5:2 Sieg gegen den A-Li-
ga-Neuling aus Keeken/Schenken-
schanz von der Seele schießen. Im 
weiteren Verlauf der Saison folgten 
zwei Siege, zwei Unentschieden und 
eine Niederlage. Vor allem der 1:0 
last-minute-Sieg am letzten Spieltag 
für uns in diesem Jahr sorgte für gro-
ße Euphorie im Team. Diese wurde 
jedoch im Laufe der darauffolgen-
den Wochen abrupt gebremst, da die 
komplette Mannschaft sich aufgrund 
eines internen Coronafalls in Qua-
rantäne begeben musste. Auf den 
einwöchigen Hausarrest folgte dann 
auch schon aufgrund der steigenden 
Fallzahlen die vorzeitige Unterbre-
chung der Saison.

Minimalziel erreicht
Die Mannschaft steht somit auf 

dem 5. Tabellenplatz mit 11 Punkten. 
Dieser ist auch gleichzeitig das Mi-
nimalziel der Saison, um nicht in die 
Abstiegsrunde zu rutschen. Zur Erin-

nerung: Die A-Liga wird diese Saison 
in zwei Gruppen á 10 Mannschaften 
ausgespielt. Die ersten fünf Mann-
schaften qualifizieren sich jeweils für 
die Aufstiegs-, die fünf letzten Mann-
schaften jeweils für die Abstiegs-
runden. Mit dem Belegen eines der 
ersten fünf Plätze wäre somit bereits 
zum Ende der „Vorrunde“ der Ab-
stieg kein Thema mehr. Leider gelang 
es der Mannschaft in vielen Spielen 
nicht, die Ansprüche, die sie an sich 
selber stellt, zu erfüllen - und das, 
obwohl die Trainingsbeteiligung im 
Vergleich zu den letzten Jahren sehr 
hoch ist und auch die Stimmung beim 
Training, auf und neben dem Platz so 
gut wie lange nicht ist. Aufgrund der 
Ausgeglichenheit der Mannschaften 
bleibt die Tabellensituation auf jeden 
Fall spannend, vor allem, was die Ta-
bellenmitte angeht.

Der aktuell geplante Termin für 
die Wiederaufnahme des Spielbe-
triebs ist für Ende Januar geplant. Bis 
dahin wünscht die erste Mannschaft 
allen Leserinnen und Lesern ein be-
sinnliches Weihnachtsfest mit Euren 
Freunden und Familien. Wir hoffen, 
Euch dann im neuen Jahr, möglichst 
früh wieder begrüßen zu dürfen. Falls 
es zur Wiederaufnahme im Janu-
ar kommt, dann vielleicht lieber mit 
Glühwein und Kakao anstatt Bier am 
Seitenrand. Bis dahin, bleibt gesund 
und vor allem sportlich! 

Die Stimmung ist gut, was auch so kleine Neckereien (s. Philip Peters, 4.v.r.) bestätigen. Und doch 
vermissen alle den geregelten Trainings-/Spielbetrieb - wenngleich die Langzeitverletzten Felix Jür-
gens (3.v.r.) und Torwart Christian Auclair (2.v.l.) die Pause zur Genesung nutzen Foto: H.-J. Giesen
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Nicht nur Corona macht Probleme ...Nicht nur Corona macht Probleme ...
Und trotzdem strahlt Coach Und trotzdem strahlt Coach Michael LehmkuhlMichael Lehmkuhl Zuversicht aus - nicht zuletzt  Zuversicht aus - nicht zuletzt 
auch durch nachrückende Spieler aus dem Jugendbereichauch durch nachrückende Spieler aus dem Jugendbereich

Neben den allgemeinen Ein-
schränkungen hat die Re-
serve zusätzlich mit verlet-
zungsbedingten Ausfällen 

zu kämpfen. Bisher schlägt sie sich 
aber wacker im zweiten C-Liga-Jahr.

Von Michael Lehmkuhl

Es war bereits vor Saisonbeginn 
klar, dass uns eine besondere Saison 
erwartet. Nach dem Abbruch der vor-
herigen Saison starteten wir mit einer 
kurzen Sommervorbereitung. Leider 
wurde die Vorbereitung dadurch er-
schwert, dass unsere zwei letzten 
Testspielgegner kurzfristig absagten. 
Wir fanden mit dem B-Ligisten Erfgen 
noch eine Mannschaft, der das glei-
che Schicksal ereilt war. Vom Ergeb-
nis und der Leistung war es ein posi-
tiver Test. Nach einer furiosen ersten 
Halbzeit, in der wir mit 3:0 führten, 
gelang dem B-Ligisten in der zweiten 
Halbzeit noch eine Aufholjagd. Trotz-
dem hätte das 4:4 als Erfolg verbucht 
werden können, wenn da nicht ein 
großes „aber“ gewesen wäre. Bereits 
nach 45 Minuten mussten wir bereits 
vier verletzte Spieler beklagen. Leider 
fehlten uns diese vier Spieler auch die 
folgenden Wochen.

Saisonauftakt am 06.09.20
Somit mussten wir zum Sai-

sonauftakt gegen Wetten unsere 
komplette Defensive umbauen. Die 
Ausfälle konnten wir jedoch nicht 
kompensieren und mussten uns am 
Ende mit 3:2 geschlagen geben.

Am zweiten Spieltag ging es gegen 
Kevelaer um Wiedergutmachung für 
die letztjährige deutliche Niederlage. 
Leider gelang uns dies auch nur teil-
weise, trotz einer 2:0 Führung muss-
ten wir uns am Ende mit einem Punkt 
zufrieden geben, wobei Kevelaer da-
rüber sicherlich glücklicher war.

Gegen die erste Mannschaft von 
Wemb gelang uns dann am 3. Spiel-
tag endlich der erste Dreier. Beson-
ders wegen der starken kämpferi-
schen Leistung konnten wir mit 3:1 

siegreich vom Platz gehen. Passend 
war es, dass das Spiel auf einen 
Samstag fiel und die Corona-Lage 
es möglich machte, am Abend bei 
ein paar Getränken das Spiel Revue 
passieren zu lassen. Ebenso wurden 
allseits beliebte Phrasen ausgepackt 
und mindestens zwei Spieler vertief-
ten noch die Leistung der Schieds-
richterin, die am Nachmittag unser 
Spiel leitete.

Probleme mit der Nr. 1
Vor dem Pflichtsieg gegen Kerven-

heim (4:2), verletzte sich unser neuer 
Torhüter Niklas Küppers beim Trai-
ning schwer. Sein geplantes Debüt 
wurde durch eine schwere Knöchel-
verletzung gestoppt. Das einzig Po-
sitive war, dass Niklas anschließend 
von einer Fahrt mit dem Kranken-
wagen berichten konnte. Wir hoffen, 
dass er möglichst bald sein Debüt bei 
uns nachholen kann.

Dadurch, dass Daniel Gunkel auf 
Grund der Verletzung von Christi-
an Auclair in der ersten Mannschaft 

aushelfen musste, standen wir gegen 
Kervenheim plötzlich ohne Torhüter 
da. Nach langen und intensiven Ge-
sprächen konnten wir Christian Wil-
lutzki dazu bewegen, sich nochmals 
zwischen die Pfosten zu stellen. Ge-
gen Twisteden erklärte er sich eben-
falls dazu bereit, ins Tor zu gehen. 
Der 2:1 Sieg war bis dato unser letz-
tes Saisonspiel.

Beim Spitzenspiel am 5. Spieltag 
gegen Viktoria Goch III mussten wir 
uns am Ende leider geschlagen ge-
ben. Die Viktoria hatte in einem en-
gen Spiel schlicht den besseren Tag 
erwischt. Trotz zweimaliger Zwei-To-
re-Führung mussten wir uns am 
Ende 3:5 geschlagen geben.

Nach sieben Spieltagen in der 
Kreisliga C, Gruppe 3, stehen wir 
auf dem 5. Tabellenplatz mit sieben 
Punkten Rückstand bei einem Spiel 
weniger. Sobald es weitergeht, wol-
len wir wieder oben angreifen.

Lobende Worte vom Trainer
Bisher besonders hervorzuheben 

ist die Leistung von Florian Diebels. 
Innerhalb weniger Wochen hat er den 
Sprung von den Junioren zu den Seni-
oren geschafft. Florian stand als ein-
ziger Spieler bisher in jedem Saison-
spiel in der Startaufstellung, konnte 
dabei mit guten Leistungen überzeu-
gen und er scheute sich nicht, auf dem 
Platz seine Mitspieler anzutreiben. 
Wir hoffen, dass sich kommende Ju-
gendspieler ein Beispiel daran neh-
men können. Insbesondere Stefan 
Jahnsen dürfte es erfreuen, dass end-
lich Spieler aus dem Jugendbereich 
nachgerückt sind. Schließlich war er 
einige Jahre unser Jüngster.

Stand jetzt ist die Saison bis Ende 
Januar ausgesetzt. Wir hoffen, mög-
lichst bald unserem Lieblingshobby 
wieder nach gehen zu können, al-
lerdings steht die Gesundheit über 
allem und der Ball sollte erst wie-
der rollen, sobald es wieder sorglos 
möglich ist. Die zweite Mannschaft 
wünscht allen schöne Festtage und 
vor allem Gesundheit! 

Macht im neuen Dress eine gute Figur: Florian 
Diebels (19) bereitet Trainer Michael Lehm-
kuhl viel Freude und ist in seinem ersten Se-
niorenjahr eine Bereicherung für das Spiel der 
zweiten Mannschaft Foto: SG2
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Corona hat in diesem Jahr 
Einfluss auf all unsere Le-
bensbereiche, sodass der 
Spielbetrieb in der C-Liga 

nach dem 6. Spieltag wieder ruhen 
muss. Was bis dahin bei uns passiert 
ist und wieso im “Lockdown light“ 
nicht alles stillsteht, erfahrt ihr hier.

Von Florian Michels

Beginnen wir mit dem obligatori-
schen sportlichen Rückblick, der mit 
der beschlossenen Spielunterbre-
chung Ende Oktober etwas kürzer 
ausfällt als sonst. Sechs Spiele konn-
ten bis dato durchgeführt werden, in 
denen wir zehn Punkte geholt ha-
ben (drei Siege, ein Unentschieden, 
zwei Niederlagen) und auf einem 
gutem fünften Tabellenplatz stehen. 
Erfreulich ist dabei, dass wir mit 16 
geschossenen Toren den viertbesten 
Angriff und mit nur vier Gegentoren 
sogar die beste Abwehr der Liga stel-
len. Außerdem hat Torjäger Stefan 
Bodden mit fünf Toren in fünf Spie-
len wieder zu alter Stärke zurück-
gefunden. Sollte der Spielbetrieb im 
nächsten Jahr wiederaufgenommen 
werden, kann das Trainergespann 
(Bernd van de Pasch und Florian Mi-
chels) auf jeden Fall auf eine erfolg-
reiche Spielzeit hoffen. 

Wie motiviert man eine „Dritte“?
Dass der Trend nach oben zeigt, 

könnte möglicherweise auch mit 

dem Versprechen von Abwehrrouti-
nier Sven Gallinat in Verbindung ge-
setzt werden. Nach jedem Spieltag, 
an dem die Mannschafft mindestens 
auf Platz 5 in der Tabelle steht, spen-
diert er eine Kiste Bier. Ein Maßstab, 
der als Motivation bei jeder Kreisan-
sprache genutzt wird, mit dem Ziel, 
„Galli heute wieder ärmer zu ma-
chen“. 

Weiterhin positiv anzumerken 
bleibt die zufrie-
denstellende Per-
sonallage. Mit Do-
menik Janssen und 
Mario „Schwerer“ 
Schwienheer sind 
darüber hinaus 
zwei weitere Spie-
ler dazugestoßen. Beide halten sich 
erstmal beim wöchentlichen Trai-
ning fit, wobei Mario sich vor allem 
eher als Liveticker-Schreiber beim 
regionalen Fußballportal (Fupa) ver-
ausgabt. Kleine Kostprobe vom Spiel 
gegen Asperden: 76 Min: „Er ist und 
bleibt ein Tier, Maise the Wall. Er 
zeigt seiner Freundin, wer das Al-
phatier auf dem Platz ist. Überra-

gend.“ Positive Schlagzeilen entste-
hen aber nicht nur auf, sondern auch 
abseits des Platzes. Bei der Spen-
denaktion für das Projekt “Moderne 
Sportstätten 2022“ wurde intern or-
dentlich die Werbetrommel gerührt, 
sodass wir insgesamt stattliche 567€ 
zusammenbringen konnten und es 
als Paten damit unter die Top 10 al-
ler Spender geschafft haben. Große 
Bereitschaft wurde ebenfalls bei den 

damit einherge-
henden wöchentli-
chen Platzarbeiten 
gezeigt. Fast jeden 
Samstag haben ein 
bis zwei Spieler 
den Weg zur Bau-
stelle am Sport-

platz gefunden und dem Vorstand 
ordentlich unter die Arme gegriffen.

Optisch putzt sich der Verein 
also immer mehr heraus, was Oli-
ver Hohmann auf den Plan gerufen 
hat, auch den Spielern der 3. Mann-
schaft ein edles Antlitz zu verleihen 
und zusammen mit Mathias Arians 
und Ben Bodden eine eigene Mar-
ketingabteilung zu gründen. Neben 

Aktiv an allen FrontenAktiv an allen Fronten
Dass der Sportplatz zu mehr genutzt werden kann, als nur zum Fußballspie-Dass der Sportplatz zu mehr genutzt werden kann, als nur zum Fußballspie-
len, beweist die „Dritte“ eindrucksvoll und beispielgebendlen, beweist die „Dritte“ eindrucksvoll und beispielgebend

Aus den Resorts / 3. Mannschaft

Das ist das neue Logo der Spielgemeinschaft, das die Grundlage für die Unterschriftensamm-
lung war und mit dem die „Dritte“ nun neben vielen anderen „Großsponsoren“ auf der Wer-
betafel am Sportplatz verewigt steht Foto: #fühldichdreiviertel
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„Maise, the wall -  
Er ist und bleibt ein Tier.“ 

 
Mario Schwienheer

im Liveticker über seinen Mannschafts- 
kameraden Sebastian Maywald
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Stolz präsentiert #fühldichdreiviertel den Scheck, der die beachtliche Summe von 567€ zugunsten der „Modernen Sportstätte 2022“ aufweist. 
Bei der öffentlichen Übergabe waren dabei (h.v.l.): Trainer Bernd van de Pasch, Stefan Bodden, Cedric Michels, Oliver Hohmann, Mathias Ari-
ans, Sebastian Maywald, Benedict Janßen, Ruben Korgel, Marc Krenkers; (u.v.l.): Steffen Roelofs, Sven Gallinat, Andre Beaupoil, Trainer Florian 
Michels, Andreas Lemme und Leon Beaupoil Foto: H. Luyven

neuen Trikots und Handtüchern be-
rücksichtigt das Trio nun auch den 
modernen Street Style in Form von 
Caps, Sonnenbrillen und MNS-Mas-
ken in passender Ho-Ha/Kessel-Op-
tik. Die erste Lieferung ist bereits an-
gekommen und verteilt, eine zweite 
Fuhre mit Bademantel und Winter-
mütze für die gemütlichen Stunden 
ist unterwegs. Und wer in Zukunft 

gar nichts mehr von unserem bun-
ten Treiben verpassen will, kann uns 
seit ein paar Wochen auch auf der 
Social-Media Plattform Instagram 
verfolgen/abonnieren, wo u. a. sogar 
Videohighlights zu unseren Spielen 
zu finden sind.     

Es bleibt also spannend, sodass 
man nur hoffen kann, dass die Infek-
tionszahlen bald wieder sinken und 

Aus den Resorts / 3. Mannschaft (Fortsetzung von S. 16)
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof KetelaarsSpargelhof Ketelaars

Blaubeeren
aus eigenem Anbau bei uns tagesfrisch

Besuchen Sie unseren „Hofladen“
an der B9 zwischen Goch und der A57

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

Familie Ketelaars
✆ 0 28 23 / 87 70 60 • www.spargel-ketelaars.de
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tagesfrisch im Juli und August 
und aus eigenem Anbau

Besuchen Sie unseren „Hofladen“
an der B9 zwischen Goch und der A57

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

erntefrisch zur Spargelzeit

Sind auf dem besten Wege,  unsere Dritte zu einer Marke zu stilisieren: Ben Bodden, Mathias 
Arians, Steffen Roelofs und Oliver Hohmann (v.l.) erweitern mit immer neuen Ideen die 
Merchandisingabteilung der „SG3“ aus - selbstverständlich gehört in diesen Zeiten auch die 
allgegenwärtige Mund-Nasen-Schutz-Maske mit dem SG-Logo dazu Foto: #fühldichdreiviertel

es irgendwann sicher und gesund 
für alle weitergeht, denn monotone 
Bundesligakicks in seelenlosen Be-
tonschüsseln, sind auf Dauer auch 
kein Ersatz für das geliebte Hobby. 
Dann doch lieber Kreisliga… bei Brat-
wurst und Bier.  
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Ein munteres Auf und AbEin munteres Auf und Ab
Die Bezirksliga-Damen haben bis zum Lockdown im November noch keine Die Bezirksliga-Damen haben bis zum Lockdown im November noch keine 
Konstanz gefunden; Hoffnung aber keimt durch eigenen Nachwuchs aufKonstanz gefunden; Hoffnung aber keimt durch eigenen Nachwuchs auf

Aus den Resorts / Fußball-Damen

Die Spiele der Damenmann-
schaft im September und 
Oktober hatten alles zu 
bieten. Von Klatsche über 

hart umkämpfte Remis bis hin zu 
grandiosen Siegen – es war alles da-
bei!

Von G. Görtz und I. Kersten

Beim ersten Meisterschaftsspiel 
Anfang September gingen die ersten 
drei Punkte durch zwei unglückliche 
Gegentore an den TuB Mussum. 

Die nächste Partie gegen den GW 
Lankern II endete 1:1. Ein durchaus 
starkes Spiel, nur leider wurde ver-
gessen, Tore zu schießen. Und es 
kam wie es kommen musste: Der 
Ausgleich fiel in der Nachspielzeit. 
Sehr unglücklich. Das Spiel gegen 
den SV Siegfried Materborn kommt 
ins Vergessensbuch. Hier hagelte es 
vier Gegentore und gegen des bis-
lang noch ungeschlagenen Tabellen-
führer war tatsächlich für uns nichts 
zu holen. 

Brisantes Duell am Duvenpoll
Beim VfR Warbeyen II lief es dann 

wesentlich besser. Angestachelt 
durch einen Facebook-Bericht der 
Gegner sowie Unterstützung aus der 

1. Damenmannschaft des VfR War-
beyen kämpften unsere Mädels bis 
zum Umfallen. Ein mehr als verdien-
tes 1:1 sprang dabei gegen die durch 
Raphael Erps trainierten „Kämpfer-
herzen“ heraus. Das Führungstor 

wurde durch Ayleen Dörning erzielt. 
Der Ausgleich erfolgte durch ei-
nen fragwürdigen Elfmeter kurz vor 
Schluss. 

Die gute Stimmung nach dem 
Spiel konnte mit in die Partie gegen 
den Tabellenletzten Borussia Veen 
übernommen werden. Zur Halbzeit 
führten die Damen noch knapp mit 
1:0, konnten aber noch aufdrehen 
und auf den Endstand 4:0 erhöhen. 
Das war wirklich ein wichtiger Sieg. 
Mit breiter Brust ging es daran, wei-
tere Punkte zu sichern. 

Der nächste Gegner war der FC 
Olympia Bocholt. Dieser wurde zu 
Hause mit 3:0 geschlagen. Leider 
verletzte sich bei dieser Partie eine 
Gegenspielerin so schwer, so dass 
das Spiel recht lange unterbrochen 
werden musste. Wir hoffen, dass es 
ihr wieder besser geht. 

Das Spiel gegen den Hemdener 
SV stand unter keinem guten Stern. 
Viele Stammspielerinnen fehlten 
und die Personaldecke war mehr als 

Eingerahmt von Trainer Danny Verfürden (u.l.) und Co-Trainer Robert Lufrano (u.r.) präsen-
tierten sich die Damen vor dem neuen DJK-Logo. Zu diesen 15 Damen zählen noch sechs wei-
tere die an diesem Tag verhinderte Stammkräfte (Lisanne van den Heuvel, Franziska Jürgens, 
Maren Küppers Lena Tüß, Janina Michels und Barbara Goemans) Foto: Damen Ho/Ha

Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. Schließlich geht 
es um Dein Erlebnis und Deinen Spaß am Sport. Wir 

bieten Dir die Auswahl, die Du brauchst. Den Service, 
der zu Dir passt. Und das Fachwissen von Menschen, 

die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

DER RASEN
GEHÖRT DIR.
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knapp. Außerdem kamen wir mit der 
sehr aggressiven Spielweise der Geg-
nerinnen nicht gut klar. Das Gegentor 
fiel in den ersten zehn Minuten des 
Spiels. Trotz deutlicher Steigerung 
nach der Halbzeitpause konnten wir 
diesen Rückstand nicht mehr aus-
gleichen. 

Das letzte Spiel vor dem erneuten 
Lockdown hätte gegen den SV Spel-
len am 18.10.20 stattfinden sollen, 
wurde aber wegen Unbespielbarkeit 
unseres Platzes abgesagt. 

Erfreuliche Entwicklung
Die Trainingsbeteiligung in den 

Wochen bis zum Lockdown war 
sehr gut. Wir durften uns auch über 
Verstärkung aus der U17 freuen. Bei 
Abwesenheit der Trainer hat Nicole 
Bernath die Leitung des Trainings des 
öfteren übernommen. Trainer Danny 
Verfürden ist wieder Vater gewor-
den. Herzlichen Glückwunsch an die 
kleine Familie!!!

Derzeit ruht auch bei uns – wie 

LAURA VERHÜLSDONK

Geburtsdatum: 13.03.2004
Wohnort: Hülm
Beruf: Schülerin
Hobbys: Reiten und Fußball
Lieblingsposition: Mittelfeld außen
Lieblingsverein: Bor. M´Gladbach
Seniorenpremiere: Erstes Spiel für 
die Damen Mitte Oktober gegen den 
Hemdener SV im Mittelfeld

JOANA REXWINKEL

Geburtsdatum: 06.06.2004
Wohnort: Goch
Beruf: Schülerin
Hobbys: Lesen, DLRG und Feiern
Lieblingsposition: Abwehr/Mittelfeld
Lieblingsverein: Ho/Ha - natürlich!
Seniorenpremiere: Bei Joanas Spie-
lerlaubnis ist die Druckerschwärze 
gerade erst getrocknet, so dass sie 
bisher noch nicht bei den „Alten“ mit-
spielen durfte.

MIA KERSTEN

Geburtsdatum: 04.01.2004
Wohnort: Hassum
Beruf: Schülerin
Hobbys: Hund Oskar, Fußball, Feiern
Lieblingsposition: Mittelfeld außen 
oder zentral in der Abwehr
Lieblingsverein: Ho/Ha und BVB
Seniorenpremiere: Auftakt war das 
Spiel in Warbeyen II, danach auch 
schon gegen Bor. Veen und Olympia 
Bocholt erfolgreich dabei

van Kesselvan Kessel
 Sand - Kies - Beton Sand - Kies - Beton 

 Zand - Grind - Beton

Kiesbaggerei van KesselKiesbaggerei van Kessel
Klockscherweg 4 Klockscherweg 4 
47574 Goch-Hommersum47574 Goch-Hommersum

fon: 00 49 / 28 27 - 55 11
fax: 00 49 / 28 27 - 58 52
email: info@vankessel.de

AnzeigeAnzeige

www.vankessel.dewww.vankessel.de

überall – der Ball. Wir harren der Din-
ge, die da kommen und hoffen stark, 
dass im nächsten Jahr wieder ge-
regelt Fußball gespielt werden darf 
Denn wir freuen uns sehr darüber, die 
Verstärkungen aus der U17-Mann-
schaft peu-à-peu zu integrieren. Die-
se drei oben beschriebenen Mädels 
konnten bereits vorzeitig zum Senior 
erklärt werden und haben z. T. schon 
mittrainiert oder gar ausgeholfen.

Aufgalopp ungewiss
Das neue Jahr startet offiziell am 

28. Februar mit dem Heimspiel gegen 
TuB Mussum. Ab wann dafür wie-

der trainiert werden kann, ist zur Zeit 
noch nicht abzusehen. Danny Verfür-
den und „Co“ Robert Lufrano hoffen, 
im Januar mit ihren Trainingseinheiten 
(mittwochs und freitags jeweils 19.00 
Uhr auf der Hassumer Sportplatz-
anlage) wieder loslegen zu können 
- damit das Unterfangen „Bezirksli-
ga“ erfolgreich angegangen werden 
kann: Das sechste Jahr in dieser Liga 
(nach dem Abstieg aus der Landesli-
ga im Jahre 2015) wollen alle früher 
gesichert haben als in den letzten drei 
Jahren, wo es nur zu Platz 8, 9 und 10 
reichte und lange gezittert werden 
musste...  
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----Abbruch & Aufbruch--------Abbruch & Aufbruch----
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----Abbruch & Aufbruch--------Abbruch & Aufbruch----

Fotos: Andre Giesen, Hans-Josef Giesen
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Pfeile werfen: Anno dazumal und heutePfeile werfen: Anno dazumal und heute
Die Entwicklung des Dartsports ist enorm - und auch bei Ho/Ha wurde mäch-Die Entwicklung des Dartsports ist enorm - und auch bei Ho/Ha wurde mäch-
tig aufgerüstet, um den Bedürfnissen gerecht werden zu könnentig aufgerüstet, um den Bedürfnissen gerecht werden zu können

Wer von uns Älteren er-
innert sich nicht ger-
ne daran: Wir waren 
jung, gut aussehend, 

in der Regel hatten wir einen Ast-
ralkörper, Adonis war unser zwei-
ter Vorname. Nichts konnte uns aus 
der Bahn schmeißen, bis auf einmal 
Amor - der Gott der Liebe - auf-
tauchte und uns mit seinen Pfeilen in 
eine Art Liebesraserei versetzte und 
unser Hirn ausschaltete.  

Von Klaus Schemeit

Der Legende nach sollen einige 
verschmähte Jünglinge aufgrund 
nicht erwiderter Liebe vor lau-
ter Frust mit den Liebespfeilen auf 
Holzscheiben geworfen haben! Der 
Beginn des Dartsports?

Klüger durch Klaus!
Wo der Dartsport genau seine 

Entstehung hat, ist letztendlich nicht 
100% tig nachvollziehbar. Erste  Auf-
zeichnungen aus dem 19. Jahrhun-
dert lassen vermuten, dass England 
das Mutterland des Darts ist. Der 
Name selbst jedoch stammt aus dem 
Französischen. Die Franzosen pfleg-
ten bei Schlachten kleine speerähnli-
che Wurfpfeile als Waffen einzuset-
zen – die sogenannten Darts. Auch 
bei den Engländern war diese fran-
zösische Waffe bekannt.

Das Dartspiel selber wurde Anfang 
1900 von einem englischen Gericht 
zu einem Geschicklichkeitsspiel er-
klärt, was zur Folge hatte, dass es von 
da an in den Pub´s gespielt werden 
durfte, natürlich dann in Zusammen-
hang mit viel Alkohol und Zigaretten. 
Der Dartsport hat im Laufe der Jahr-
zehnte immer mehr an Beliebtheit 
und Anhänger gewonnen, seit den 
90er-Jahren findet auch jährlich eine 
Dart-WM statt, wo mittlerweile Preis-
gelder in Höhe von fast drei Millionen 
Euro an die Spieler gehen. 

Auch in Hassum ist der Beliebt-
heitstrend nicht aufzuhalten, ist doch 
die Dartabteilung unter Führung von 
Joachim Felling bereits auf 14 fes-
te Mitglieder gestiegen. Logische 
Schlussfolgerung hieraus: Der vor-
handene Raum ist viel zu klein, die 
Dartboards (Scheiben) zu wenig. 
Es bildeten sich Schlangen vor den 
Wurfscheiben - zu Corona-Zeiten ein 
absolutes No-Go!

So konnte „Jo“ dann auch sehr 
schnell den Vorstand davon über-
zeugen, dass hier eiligst Abhilfe ge-
schafft werden muss in Form eines 
größeren Raumes mit mehr Boards. 

Selbst ist der Dart-Freund!
Und an zwei Samstagen im Som-

mer hieß es dann vom Übungsleiter: 
„Lasst die Pfeile zu Hause und bringt 
Werkzeug und Farbe mit“ konnte 
er dann alsbald verkünden. Die-
sem Ruf folgten die Mitglieder der 
Darts-Abteilung gerne, denn es galt 
den Klassenraum der Alten Schule 
in ein erstklassiges Trainingszentrum 
zu verwandeln. Zunächst wurden 
die alten Tafeln und Wandbehänge 
aus dem vergangenen Jahrhundert 
entfernt. Leitungen wurden verlegt, 
es wurde gegipst, gespachtelt und 
anschließend alles gestrichen. Das 
war aber nur die Vorbereitung für 
das Wesentliche. Eine Woche später 
wurden Wandplatten gesägt, ausge-
schnitten, gefräst und an die Wände 
gedübelt. Der Klassenraum von einst 
war nicht mehr wieder zu erkennen. 

Für das Fixieren der Wandtafeln waren Jürgen 
Krenkers und Karl Arians zuständig  Foto: JF

Hier bereiten Dietmar Bruns und Michael 
Gipmann die Wandtafeln vor Foto: Jo Felling

Am Ende des erfolgreichen Arbeits-
tages wurden die Platten noch mit 
feinstem Teppich beklebt und sechs 
(!!)  Dartboards konnten nun aufge-
hängt werden. 

Nun kann das Training sogar an 
verschiedenen Wochentagen statt-
finden. Und wer weiß, vielleicht sieht 
man ja mal jemanden von Ho-Ha 
bei einer Dart-WM!! Sollte wer jetzt 
Lust auf Darts bekommen haben, die 
oder der ist herzlich willkommen. 
Danke an Alle, die tatkräftig mitge-
wirkt haben! 

Ein Schlusswort sei mir noch ge-
gönnt: Sollte es im Hassumer Dart-
club ähnlich zu gehen wie in den 
englischen Pubs, so werde ich sicher-
lich das ein oder andere Mal an einer 
Trainingseinheit teilnehmen!  

Aus den Resorts / Dartabteilung

INFO Darts
Die durch Joachim Felling geleitete Dart-
gruppe existiert seit April 2019 und hat 
sich mittlerweile fest etabliert. Am 14. No-
vember wären zu den DJK-Bundesmeis-
terschaften gar schon vier Ho/Ha´ler nach 
Münster gefahren - doch das Event fiel 
auch dem Lockdown zum Opfer. 

So hofft die Truppe, am 16. Januar ihren 
zweiten internen Dartmeister ausspie-
len zu können und „König Dietmar“ vom 
Thron zu stürzen. 

Bei Interesse kann „Jo“ unter 0 28 27 / 54 54  
kontaktiert werden - oder man besucht 
ganz einfach einen Trainingsabend (Mitt-
wochs ab 19.00) in der Alten Schule ...  hjg
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Auch gegen Heinrich Ritterbach (li.) und 
Klaus Schemeit (re.) setzte sich Herbert  
Schmalz erfolgreich durch  Foto: A. Giesen

Hauptverein / Veranstaltung

Am 19. März 2021 soll es 
zur nächsten Auflage 
kommen und alle fragen 
sich, ob Titelverteidiger 

Herbert Schmalz es schafft, zum 
dritten Mal in Folge ganz oben auf 
dem Siegertreppchen zu stehen. 

Von Sascha Füllbrunn

Man stelle sich eine Welt ohne 
Corona vor: kein mexikanisches Bier, 
keine Corona Zigarren, eine langwei-
lige Sonnenfinsternis ohne Corona 
(ja, ja… Korona) und soziale Kontak-
te sind auch ohne Facebook-Account 
möglich. Für solch einen Fall laden 
wir Euch ab 19:30 Uhr zum dritten 
(verspäteten) Neujahrs-Skatturnier 
der DJK Ho-Ha ins Vereinsheim ein. 
Mitunter kann das Turnier auch un-
ter einem Hygienekonzept stattfin-
den, d. h. mit Maske, Handschuhen, 
abwaschbaren Karten, draußen im 
Schnee, Schnaps statt Bier (das des-
infiziert), abgepackte Snacks und 
vielleicht sogar Online-Skat über 
Zoom und einer Skat App, wo virtuel-
le Gruppen per Videoschaltung gebil-
det werden können?! Das wurde vom 
Autor schon diverse Male durchge-
führt und hat auch Spaß gemacht. 

Aber wir wollen am bewährten 
face-to-face-Wettkampf festhalten 
und in Abhängigkeit der Anmelde-
zahlen und der dann aktuellen Mög-
lichkeiten der Teilnehmer werden wir 
entsprechend agieren.

Ziel ist selbstverständlich, dem 
unverschämten Kartenglück vom 

amtierenden König Herbert Schmalz 
entgegen zu treten. Nur mit guter 
Spielweise, klarem Verstand und 
starken Partnern können wir schaffen, 
was vorher noch keiner geschafft hat: 
Einen neuen König zu küren. Beim 
letzten Mal hat sich der ein oder an-
dere sehr angestrengt, aber auf der 
Zielgeraden hatte Herbert den länge-
ren Atem. Dabei hatten sich die Antre-
tenden kräftig vorbereitet, so dass wir 
sogar vor Mitternacht den Sieger ge-
funden haben. Wir gehen davon aus, 
dass es auch in 2021 so sein wird. Wir 
hoffen auf eine rege Beteiligung.

Geplanter Spielmodus
Wir spielen zwei Runden nach den 

offiziellen Regeln des Deutschen 
Skatverbandes DSKV an Vierer- und/
oder Dreier-Tischen. In beiden Run-
den werden die Teilnehmer den Ti-
schen zugelost. Die Vierer-Tische 
spielen 36 Runden und eventuell 
notwendige Dreier-Tische reizen 27 
Spiele. Gewinnt der Solospieler, er-
hält dieser den Spielwert plus 50 
Punkte Bonus. Verliert der Solospie-
ler, schlägt das mit dem zweifachen 
Spielwert plus 50 Punkte Malus zu 
Buche. Zusätzlich erhalten die Ge-
genspieler jeweils 40 Punkte (30 
Punkte am Vierertisch) Bonus. Für 
einen verlorenen Ramsch werden 
einfach 20 Punkte abgezogen (ohne 
Bonus oder Malus). Somit lohnt sich 
Ramsch nicht wirklich, um den ersten 
Platz zu ergattern. Am Ende beider 
Runden werden alle Punkte zusam-
men gerechnet, woraus sich dann die 

Auch wenn es am 19. März für ein „Neujahrs-Skatturnier“ recht spät ist, so ist 
die Wahrscheinlichkeit aber groß, dass gemeinsam „gezockt“ werden kann

Dritte Auflage des Skatturniers geplantDritte Auflage des Skatturniers geplant

INFO Neujahrs-Skatturnier

 Ì Termin: 19.03.21, 19.30 Uhr
 Ì Anmeldung bis zum 13.03.21 
 Ì Anmeldung bei Andre Giesen  

( 92 22 25 bzw. persönlich 
oder unter mail@djk-hoha.com)

 Ì Teilnahmegebühr: 5,00€ (vor Ort 
zu entrichten)

 Ì max. Teilnehmer: 18 Personen
 Ì Gewinne: Geld- und Sachpreise

Lassen Sie sich inspirieren und
gestalten Sie Ihre persönliche DRUCKIDEEN.-Karte online

www.druck-ideen.de

powered by

KARTEN FÜR IHREN PERSÖNLICHEN ANLASS

Geburtstag Hochzeit GeburtEvent Danksagung

AnzeigeAnzeige

Sieger ermitteln lassen. Die Startge-
bühr wird dann an die ersten fünf ge-
staffelt ausbezahlt.

Preise - gewinnen oder spenden
Während sich die Geldpreise für 

die fünf Erstplatzierten aus den An-
meldegebühren generieren, ist der 
Verein noch mit der Organisation 
kleinerer Sachpreise beschäftigt. Wer 
sich dabei als Firma oder Privatper-
son erkenntlich zeigen möchte, kann 
sich gerne an jedes der Vorstands-
mitglieder oder per Mail an mail@
djk-hoha.com wenden!

Corona spielt mit
Kurzfristige Änderungen im Ablauf 

werden zeitnah mitgeteilt. Ansons-
ten lohnt es sich mitzumachen und in 
geselliger Runde einen spannenden 
Abend zu verbringen.  
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W ie sieht es im ältesten 
Jugendbereich aus 
und worauf dürfen 
sich unsere drei Senio-

renteams im nächsten Jahr freuen? Ein 
Besuchstermin bei Torsten Böhmer.

Von Heinz Luyven

Seit 2010 war Torsten im Verein 
als Jugend-Trainer tätig. In dieser 
Zeit betreute er Mannschaften von 
der F- bis zur C-Jugend. Vor zwei 
Jahren legte er eine schöpferische 
Pause ein, versprach den Jungs da-
mals aber, dass er nochmal zur 
Verfügung stehen würde, wenn sie 
in der A-Jugend sind und ein Trai-
ner gesucht würde und sie ihn noch 
wollten. Alle Voraussetzungen sind 
nun eingetroffen. Er hat sein Ver-
sprechen gehalten und arbeitet jetzt 
mit den meisten Spielern von damals 
erneut zusammen.

Positiv
Apropos Zusammenarbeit: mit 

Daniel Kuska aus Kessel steht ihm 
ein Betreuer zur Seite, der zu 100% 
motiviert und verlässlich ist und 
auch eine Trainingseinheit leitet, 
wenn Torsten mal verhindert ist.

Der Mannschaftskader besteht aus 
17 Spielern, von denen acht im nächs-
ten Jahr in den Seniorenbereich kom-
men. Durch verletzungs-, berufsaus-
bildungs- und quarantänebedingte 
Ausfälle wird jeder Spieler gebraucht. 
„Es gibt bei uns aber auch Verletzun-
gen, die ganz plötzlich von Samstag 
nachts auf Sonntag morgens auftre-
ten“ schmunzelt Torsten. „Aber die 
Jungs ziehen alle mit, die Trainingsbe-
teiligung ist gut und liegt bei 90%.“

Im Juli begann die fünfwöchige 
Saisonvorbereitung. Mittwochs und 
freitags wurde in Hassum von 19.30 
Uhr bis 21.00 Uhr fleißig trainiert. In 
dieser Zeit absolvierte die Truppe 
zwei Freundschaftsspiele (2:5 gegen 
Emmerich und 1:7 gegen Kalkar/Wis-
sel). Die Spiele waren dennoch sehr 
lehrreich, da beide Gegner aus der 

Leistungsklasse kamen. Und in Sa-
chen Kondition haben sie auch nicht 
geschadet.

Dann erfolgte am 06.09. der Sai-
sonstart in der Kreisklasse 1. Bis zur 
aktuellen Corona-Pause fanden fünf 
Spiele statt, von denen zwei gewon-
nen und drei knapp verloren wurden. 
„Bei den Niederlagen waren wir nicht 
haushoch unterlegen, sondern konn-
ten als spielerisch bessere Mann-
schaft leider unsere Torchancen 
nicht nutzen. Wir gehen zu fahrlässig 
mit unseren Möglichkeiten um“ är-
gert sich Torsten ein bisschen. Stand 
heute belegt man mit sechs Punkten 
und einem Torverhältnis von 16:5 
den vierten Tabellenplatz. Im Kreis- 
pokal konnte der Gegner Hö/Nie 
deutlich mit 10:2 geschlagen werden. 
Das anstehende Achtelfinale wurde 
ebenfalls wegen Corona abgesagt. 
Die Corona-Thematik macht es Tors-
ten und Daniel grundsätzlich nicht 
einfacher, ihre Vorstellungen wie ge-
wünscht umzusetzen. Dies bezieht 
sich sowohl auf einen geregelten 
Sportbetrieb als auch auf das Durch-
führen von den nicht zu unterschät-
zenden Teambuilding-Maßnahmen 
jenseits des Sportplatzes. An dieser 

Stelle bedanken sich die beiden bei 
Bernd Lamers ( Jugendobmann Kes-
sel), der ihnen immer mit Rat und Tat 
zur Verfügung steht.

Negativ
Mannschaft und Trainerstab hof-

fen sehr, dass die Saison in absehba-
rer Zeit weiter und zu Ende gespielt 
werden kann. Sie wäre wichtig für 
die sportliche Weiterentwicklung der 
Jungs, vor allem für diejenigen, die 
anschließend in den Seniorenbereich 
wechseln. Zu diesem Thema noch 
eine klare Anmerkung von Torsten 
zum Schluss: „Ich möchte nochmals 
darauf hinweisen, dass die Spieler 
immer noch zum Kader der A-Jugend 
gehören und auch dringend hier ge-
braucht werden. Leider hält sich nicht 
jeder Verein der SG daran, was für 
große Unruhe sorgt. Das Miteinan-
der innerhalb der Mannschaft leidet 
sehr darunter, wenn ein Spieler in 
den Kader der 1. Mannschaft geholt 
wird. Und wenn das Trainerteam der 
A-Jugend davon nicht mal in Kenntnis 
gesetzt wird, ist das respektlos uns 
gegenüber. Vielleicht sollte man sich 
mit dem Begriff „Spielgemeinschaft“ 
nochmal beschäftigen.“ 

Aus den Resorts / Jugendfußball

Das Nachwuchsteam für die Senioren hat Das Nachwuchsteam für die Senioren hat Torsten BöhmerTorsten Böhmer  wieder zurück, der wieder zurück, der 
nach zweijähriger Pause wieder als Trainer fungiert; ein Statusberichtnach zweijähriger Pause wieder als Trainer fungiert; ein Statusbericht

A-Jugend unter neuer, alter LeitungA-Jugend unter neuer, alter Leitung

Torsten Böhmer (rechts hinten) im Kreise seiner 16 Jungs (einzig Noah de Mattheis fehlt). 
Zusammen mit Daniel Kuska (rechts unten) kümmert er sich unter „nicht einfachen Bedingun-
gen“ um die Ausbildung der A-Jugend, von denen zur neuen Saison gleich acht Spieler in den 
Seniorenbereich wechseln werden Foto: Hans-Josef Giesen
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Aus den Resorts / Breitensport

Wie glücklich waren wir 
Übungsleiter, als wir 
uns am 10.10.20 auf 
dem Sportplatz in 

Hassum getroffen haben. Wir haben 
zusammen gesessen, um noch einmal 
alle Details zur Halleneröffnung nach 
den Herbstferien zu besprechen. Alles 
war vorbereitet, Desinfektionsmittel 
stand bereit, ein ausgearbeitetes Hy-
gienekonzept lag vor, die Übungslei-
ter waren alle voller Tatendrang und 
guter Ideen.

Von Sissi Schenk

Dann der Start nach den Herbst-
ferien am Montag, dem 26. Oktober. 
Alles lief wunderbar, die Hallen wa-
ren wieder gut besucht, die Teilneh-
mer haben sich gefreut … und dann 
die Horror-Nachricht, dass es ab dem 
01. November wieder zum Lockdown 
kommt. Das hat uns komplett aus der 
Bahn geworfen. Wieder kein Sport, 
wieder die Hallen geschlossen, wie-
der mussten die Teilnehmer auf ihren 
Sport verzichten. 

Corona und Sport - wie passt das zusammen? In den Sommermonaten gut - 
jetzt ist jede Menge Eigendisziplin gefragt - und weiterhin viel Geduld!

Eine schwierige Kombination ...Eine schwierige Kombination ...

AnzeigeAnzeige

INFO Breitensport
Seit über 26 Jahren gibt es bei der DJK nun 
schon Breitensport. Was 1994 klein ange-
fangen hat, hat sich mittlerweile auf aktu-
ell 23 Kurse ausgeweitet, die Woche für 
Woche angeboten werden. Dafür zeigen 
sich 18 Übungsleiter*innnen verantwort-
lich, die sich, teils hoch ausgebildet, um 

etwa 500 Mitglieder mühen, 
die mehr oder weniger regel-
mäßig die Kurse aufsuchen. 

Von Vorstandsseite 
wird dieses mitglieder-

stärkste Resort der DJK 
durch Sigrid Schenk und Mi-
chaela Bruns vertreten. Beide 

s i n d seit mehr als 20 Jahren dabei 
und tragen einen wesentlichen Anteil 
am Gelingen dieser Abteilung. 

Auch wenn in den letzten 
Jahren (s. die sechs 
Sterne unten auf dieser 
Seite) immer wieder neue 
Übungsleiter*innen hinzu-
kommen, herrscht ungebro-
chen Bedarf an dieser Stel-
le. Interessierte können sich dazu 
gerne bei Sissi Schenk melden:

 Ì breitensport@djk-hoha.com

 Ì 0 28 23 / 8 79 23 45
Von Vereinsseite werden Weiterbildungs-
möglichkeiten großzügig unterstützt!

Ansonsten hoffen wir, das Kursan-
gebot, welches auf unserer Homepage 
www.djk-hoha.de neu beschrieben und 
aufgeführt ist, bald wieder im gewohnten 
Maße durchführen zu können. Damit die 
guten Vorsätze für das neue Jahr auch re-
alisierbar sind  ... hjg
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So ist es leider momentan immer 
noch und wird sich in diesem Jahr 
auch nicht mehr ändern. Es gibt keine 
Weihnachtsfeiern, kein Weihnachts-
wandern oder Bingo, kein gemütli-
ches Schnäpschen trinken in der Halle.

Uns bleibt nur die Möglichkeit, 
euch auf diesem Weg schöne 
Weihnachtsfeiertage und einen 
guten Rutsch in’s neue Jahr 
2021 zu wünschen!

Wir möchten uns ganz 
herzlich bei euch bedanken. Für 
eure rege Teilnahme an unseren Kur-
sen, für euer positives Feedback, für 
den Spaß und den Schweiß, den ihr 
gemeinsam mit uns erzeugt, egal, ob 
durch Corona bedingt auf dem Sport-
platzrasen bei Regen und bei Som-
merhitze oder die wenigen Male in 
der Halle.

Ohne euch wären wir nicht!
Wir hoffen, dass wir die Turnhallen 

möglichst bald im neuen Jahr wieder 
geöffnet werden können und freuen 
uns jetzt schon riesig auf euch. 

Bis dahin bleibt bitte alle gesund!

Frohe Frohe 
WeihnachtenWeihnachten

wünschen die sechs „Neuen“ und alle anderen 12 Übungsleiterinnen!
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4.) Kugelstoßen mit der 7,26 kg 
Kugel (7,75 m / Kategorie Schnellig-
keit).

Ich fühlte mich gut vorbereitet
Die Zeiten für die Medallien sind 

abhängig vom Alter und Geschlecht. 
So hatten die Teilnehmer jenseits 
des gesetzten Alters natürlich eini-
ge Vorteile. Eigentlich habe ich nicht 
erwartet, dass es ein Problem gibt. 
Homeoffice hatte meinen Körper 
gestählt: zwischendurch einfach mal 
aufstehen und joggen gehen oder 
Mountainbike fahren und dann wei-
ter arbeiten hat auch seinen Reiz. 
Tags zuvor hatte ich noch allgemein-
bildende Youtube-Videos analysiert, 
um entsprechende Techniken anzu-
wenden; insbesondere beim Weit-
sprung und beim Kugelstoßen (Lau-
fen konnte ich schon). Also war Gold 
das anvisierte Ziel.

Bevor wir starten konnten, muss-
ten wir noch kurz überlegen, ob man 
die Ausdauer erst oder am Ende 
abnimmt. Wir haben uns dann zu-
nächst für Sprint entschieden und 
erst als zweites für Ausdauer.

Mitte August hieß es „Go for Gold“Mitte August hieß es „Go for Gold“
Ho/Ha hatte eingeladen, um das Deutsche Sportabzeichen zu absolvieren; Ho/Ha hatte eingeladen, um das Deutsche Sportabzeichen zu absolvieren; 
13 Personen stellten sich den Prüfungen im Gocher Hubert-Houben-Stadion13 Personen stellten sich den Prüfungen im Gocher Hubert-Houben-Stadion

Dass der Weg zum sport-
lichen Erfolg beschwer-
licher sein kann als er-
wartet, machen die 

nachfolgenden Schilderungen eines 
aktiven Teilnehmers deutlich.

Von Sascha Füllbrunn

ENDLICH! Nach diversen Män-
nerturnnachbesprechungsüberle-
gungen (gut, das wir im Deutschen 
lange Wörter bilden können), in de-
nen wir über das Sportabzeichen ge-
witzelt haben, hat der Verein meinen 
geheimen Wünschen entsprochen 
und zu einem Sportabzeichenab-
nahmennachmittag eingeladen.

Schaffe ich „Gold“?
Ich wollte immer schon mal in 

meinem gesetzten Alter schauen, ob 
ich den Anforderungen des Sportab-
zeichens noch gerecht werde. Schon 
Wochen vorher musste ich diver-
se Termine absagen und auch der 
zeitgleich stattfindenden Gewächs-
hausmeisterschaftsbohnenabnah-
me konnte ich erst später beiwoh-
nen, da ich erst mein GOLD haben 
wollte! Ein kurzer Schreck in der 
Woche vorher: nach Rücksprache 
mit dem ersten Vorsitzenden soll-
te die Abnahme ausfallen mangels 
Beteiligung. Aber glücklicherweise 
war dem lieben Herrn Sportabzei-
chenabnahmebevollmächtigten (na-
mentlich Johannes Artz) die Anzahl 
nicht so wichtig.

Also begab es sich am 22.08. die-

sen Jahres, dass wir mit vier Männern, 
zwei Frauen, und einer handvoll Kin-
dern nach Goch zum Hubert-Hou-
ben-Stadion pilgerten und bereit 
standen für unsere vier Prüfungen. 
Nach einer kurzen Diskussion haben 
wir beschlossen, die folgenden Dis-
ziplinen in der Reihenfolge durchzu-
führen:

1.) 50m-Sprint (7,7 Sek., um im 
„gesetzten Alter“ Gold zu erlangen / 
Kategorie Sprint),

2.) 3.000m-Lauf (15:50 min. / Ka-
tegorie Ausdauer),

3.) Weitsprung (4,50 m / Koordi-
nation)

.Johannes Artz hält die Fäden in der Hand: Hier erklärt er Bärbel Velder die Bedingungen für 
die Sprintstrecke Foto: Hans-Josef Giesen

Hauptverein / Veranstaltung

Bocholt • Borken • Emmerich • Gescher • Kevelaer • Krefeld • Mönchengladbach • Straelen • Wesel
Herbrand GmbH, Diesel Straße 8, 47533 Kleve, www.herbrand.de,  0 800 - 801 901 0

Nfz-Werkstattservice für alle MarkenVerkauf & Vermietung von Transportern und LkwJunge Sterne Transporter

Zugriff auf über 3.000 junge Gebrauchtfahrzeuge:
www.herbrand.de/junge-sterne-transporter
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Vier Disziplinen standen an ...
Also als erstes meine Paradedis-

ziplin: SPRINT. Naja, eigentlich sind 
meine (…) kg Körpergewicht nicht 
wirklich geeignet, innerhalb von 50 
m in Geschwindigkeit umgesetzt zu 
werden. Trotzdem wollte ich die 7,7 
Sek reißen. Neben meinem langhaa-
rigen Hippienachbarn trat ich dann 
an, gegen die Zeit, gegen meinen 
Schweinehund und gegen den blon-
den Engel aus Hassum.  Auch wenn 
ich den Start etwas verschlafen hat-
te, schaffte ich doch respektable 7,6 
Sek: GOLD! Der einzige Wehrmut-
stropfen: ich war langsamer als der 
Fussballversteher. Naja, der hatte be-
stimmt einen Frühstart(?!)

Dann kam die AUSDAUER. Ich hat-
te eine exorbitante Strategie: immer 
am ersten Vorsitzenden dran bleiben! 

Nach dem Startschuss habe ich dann 
tatsächlich geschafft, etwa drei Run-
den (von 7,5) dran zu bleiben. Bei 
dem Tempo, dachte ich, halte 
ich das doch locker bis zum Ende 
durch. Dann fragte der Herr Vorsit-
zende unseren freiwilligen Zeitneh-
mer beiläufig (haha, Wortspiel), wie 
denn die Zeit wäre. Die Antwort hat 
ihm wohl nicht gefallen und “ZACK”… 
zog er davon. Ich habe bis zum 
Schluss versucht, dran zu bleiben 
und ALLES gegeben. Aber was soll 
ich sagen, im gesetzten Alter kommt 
man nicht mehr so gut hinterher (ja,-
ja… der erste Vorsitzende ist älter als 
ich). Völlig ausgelaugt, aber nur 20 
Sekunden langsamer als mein sport-
licher Willibrordstrassengegenüber 
(nee, nicht der langhaarige Hippie), 
kam ich mit 13:13 Minuten doch recht 
stolz ins Ziel (der Hippie hatte es nicht 
so eilig). Letzten Endes habe ich die 
15:50 Minuten um mehr als zwei Mi-
nuten geschlagen. Also, AUSDAUER 
mit Bravour bestanden (und bereits 
Schmerzen in den Beinen).

Und jetzt: KOORDINATION: Weit-
sprung. Da hatte ich schon richtig 
Lust drauf. Ich nahm also Anlauf, 
zum Schluss ein paar weite Schritte 
und landete im weichen Sand: 4,30 
m heißt Silber. Puh, 4,70 m für Gold 
ist wirklich ganz schön viel. Also 
noch mal: eine Schüppe draufge-
packt, noch mehr Kraft, noch schnel-
ler, bis zum Limit und… Schmerz im 
Oberschenkel, trotzdem der Versuch 
abzuspringen und etwas um 4 m ge-
schafft. Tja, von der Zerrung hatte ich 
noch etwa zwei Wochen etwas. Fei-
erabend mit Weitsprung, SILBER! Na 
gut… einmal geht.

Also, zum Schluss noch mal Ku-
gelstoßen. Da ich jahrelang Handball 
gespielt habe, eigentlich kein Prob-

lem und siehe da: Beim ersten Stoß 
8,13 m. Weitere Versuche mit der 7,26 
kg Kugel haben keine Verbesserung 
erzielt (aber zu drei Tagen Muskelka-
ter im Rücken geführt – wie gesagt, 
gesetztes Alter).

Am Ende: dreimal Gold und ein-
mal Silber, also insgesamt GOLD. 
Alle haben sehr gut mitgemacht und 
auch die Kinder waren sehr moti-
viert und haben gut abgeschnitten. 
Ich denke, am Ende hatten alle viel 
Spaß und wissen, wie man eventuell 
in 2021 noch etwas drauflegen kann. 
Humpelnd und mit Rückenschmer-
zen, aber sehr zufrieden, bin ich dann 
mit dem Langhaarigen und seinen 
Töchtern zurück nach Hassum ge-
fahren. Danach ging es gleich wieder 
auf’s Fahrrad und ab zur Gewächs-
meisterschaftsfahrradtour. Was soll 
ich sagen, der Sonntag danach war 
ein gebrauchter Tag.

Wiederholung in 2021?!
Sportabzeichen 2021? Bin dabei. 

Ich bin dann in einer anderen Kate-
gorie und alles wird ein wenig leich-
ter. Ich hoffe, dass wir dann mehr 
Mitglieder überzeugen können, das 
Sportabzeichen zu machen.  

Das Führungstrio beim 3.000m-Lauf: Sascha 
beißt sich an den Führenden Andre Giesen, 
dicht gefolgt von Andre Neuy Foto: N. Roelofs

Vor den Augen von Viktoria-Trainer Alex 
Borgers (re.) katapultiert sich Sascha Füll-
brunn auf 4,30m.  Foto: B. Velder

INFO

Der Dank geht an Johannes 
Artz und Alex Bogers von Vik-

toria Goch, die sich für die 
13 Ho/Ha´ler Zeit nahmen 
und alle Ergebnisse offiziell 

dokumentierten. Die Ausgabe 
der DOSB-Urkunden wird von 
der Stadt Goch durchgeführt 

und steht noch aus. Das wird standes-
gemäß in einem festlichen Rahmen im 
Kastell durchgeführt und hängt wie so 
vieles von der weiteren Pandemieent-
wicklung ab. Dann wird sich zeigen, wie 
oft Ho/Ha Gold holen konnte ...

Hauptverein / Veranstaltung (Fortsetzung von S. 24)

Hervorster Strasse 171  •  47574 Goch  •  Tel.: 0 28 23-41 90 89-0 
www.metallbau-schilloh.de

Fenster Türen Fassaden Brand- und Rauchschutzsysteme
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6565
Gertrud Haukes

* 27.12.1955
Brigitte van de Sandt

* 28.01.1956
Heidi Kerkhoff

* 29.02.1956

6060
Annette Franken

* 13.02.1961
Karin Kösters
* 15.02.1961

Marlies Maywald
* 23.03.1961

5050
Katja Dugal
* 29.12.1970

Bernd Velder
* 26.01.1971

Gregor Schoofs
* 30.01.1971

Klemens Verhülsdonk
* 14.02.1971

Hans-Josef Giesen
* 26.02.1971

4040
Björn Heek

* 06.03.1981

Esther van Heesch
* 13.03.1981

Besonders“ sind die hier auf-
geführten immer, handelt es 
sich um sogenannte „runde“ 
Geburtstage, die ein neues 

Jahrzehnt oder die Rente einläuten. 
Aber auch die Art der Feierlichkeit 
wird durch die einzuhaltenden Maß-
nahmen sicher besonders sein. 

Von Heinz Luyven

Angelika Remy hat 21 aktive und 
passive Mitglieder herausgefiltert, 
die sich schon jetzt auf das „Beson-
dere“ freuen dürfen. Drei von Ihnen 
dürfen gar noch in diesem Jahr die 
„Korken knallen lassen“. Allen schon 
jetzt einen herzlichen Glückwunsch!

9090
Maria Bauer
* 19.03.1931

8080
Johannes Maxwill

* 28.12.1940

Irmgard Wolters
* 31.01.1941

Peter Evers
* 01.04.1941

7575
Roland Kauschmann

* 02.02.1946

7070
Dorothea John-Schoofs

* 19.02.1951

Anneliese Beubler
* 24.03.1951

Jakob Urselmans
* 27.03.1951

Hauptverein / Mitglieder

10.09.2020 - 80 Jahre Willi Bodden! Und fast 
67 davon ist er Mitglied der DJK: Angefangen 
in der Jugend, dann Senioren, AH, Damentrai-
ner, Vorstandsmitglied, als emsiger Helfer bei 
vielen Gelegenheiten oder als immer noch ak-
tiver Sportschuh-Bote für „sein“ Hommersum. 
Da war es klar, dass die DJK diesen beson-
deren Tag zum Anlass nahm, den Jubilar mit 
einem kurzen Besuch und einem Blumenge-
schenk zu beehren. Foto: H. Luyven

24.09.2020 - das war der 40ste Geburtstag 
von „Ione“. Seit 2001 spielt Yvonne Reckling 
in der Damenmannschaft und hat sich von 
Anfang an super integriert - auf dem Platz und 
in der 3. Halbzeit! Ob Platzpflege, Sporthaus-
putzen, Grillen, Kuchenverkäufe, ... - Yvonne ist 
immer fleißig und hilfsbereit. In den über 19 
Jahren war  die gebürtige Potsdamerin Mann-
schaftskapitän und auch Schreckgespenst der 
hiesigen Schiedsrichter (weil sie schon mal 
gerne meckert ...). Auch jetzt im „gehobenen 
Spieleralter“ steht sie noch regelmäßig auf 
dem Platz. Wir möchten unseren „Quotenossi“ 
nicht missen. Foto: priv.

Das fängt ja gut an!Das fängt ja gut an!
Der Start ins kommende Jahr ist für die nachfolgenden Personen bestimmt Der Start ins kommende Jahr ist für die nachfolgenden Personen bestimmt 
mit einer „besonderen“ Feierlichkeit verbundenmit einer „besonderen“ Feierlichkeit verbunden

 Ì Anmieten von Räumen bis 250m²
 Ì Familien- und Betriebsfeiern
 Ì Beerdigungscafés
 Ì Vermittlung von Serviceleistungen

Buchungsanfragen beantworten gerne 
Christel Blom ( 0 15 77 / 3 47 81 26 
bzw. 0 28 27 / 4 35) oder Leo Schoonho-
ven ( 0 28 27 / 55 42)

AnzeigeAnzeige
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bleiben. Allen Fahrradbegeisterten, 
die das konventionelle Radtraining 
bereits jetzt schmerzlich vermissen, 
möchten wir im Folgenden eine her-
vorragende Alternative vorstellen. 
Ob im Keller, in der Garage oder im 
Wohnzimmer: Mit Rollentraining 
lässt sich der Winter noch retten. 
Dieses Motto hat die Radsportab-
teilung von Ho-Ha aufgenommen. 
Seit Oktober nutzen die Aktiven ihre 
Rennräder anders. Ein Rollentrainer 
macht aus einem normalen Renn-
rad einen Heimtrainer. Das Hinterrad 
wird eingespannt. Schon kann’s los-
gehen. Um das Gleichgewicht sicher 
halten zu lernen und um Abstürze zu 
vermeiden, ist anfangs schon etwas 
Übung erforderlich. 
Jeden Mittwoch ab 17.45 Uhr treffen 
sie sich in der Turnhalle in Hommer-
sum. Durch die aktuelle Situation ist 
das Training im Moment leider unter-
brochen. Bei Interesse / Rückfragen 
kann gerne Franz Urselmans kon-
taktiert werden (radsport@djk-hoha.
com bzw. 9 25 98 02). hderyck

Blau und Rot vereint
Gemeinsames SG-Logo kreiert

Das ist das (neue) Logo, das bspw. 
die Trikotvorderseite der 2. Mann-
schaft ziert. Jonas Güth hat das The-
ma eines gemeinschaftlichen Logos 
in diesem Jahr wieder aufgenommen 
und zusammen mit Patrick Schönell 
umgesetzt. Die dritte Mannschaft (s. 
Bericht auf S. 16/17) hat bereits etli-
che Artikel damit bedrucken lassen.
Zukünftig soll das Logo lt. Bernd van 
de Pasch vom Fußballausschuss der 
SG noch an weiteren Stellen Verwen-
dung finden  hjg

Herbstcamp war erfolgreich
68 Kinder gingen zur Fußballschule

In der ersten Woche der Herbstferien 
haben 68 fußballbegeisterte Kinder 
auf der Kunstrasenanlage des SV As-
perden am Ferien-Camp der Fußball-
schule Grenzland teilgenommen. Die 
Nachwuchskicker im Alter von 6 bis 14 
Jarhen wurden in Altersklassen einge-
teilt und vier Tage lang von professio-
nellen Trainern angeleitet. Es war für 
alle Teilnehmer eine willkommene 
Abwechslung mit tollen Abschlussge-
schenken, was im neuen Jahr erneut 
angeboten werden soll. hl

Digitaler Sportverein
Ho-Ha hat sich dazu beworben
Über den DJK-Sportverband erreichte 
uns im Oktober eine Information, dass 
es einen Fördertopf zur „Innovation 
und Digitalisierung in der Zivilgesell-
schaft“ gibt. Nach kurzer Abwägung 
hat unser Geschäftsführer Frank Lörks 
diesen Antrag auf den Weg gebracht, 
mit dem die „digitale Infrastruktur im 
Ehrenamt“ ausgebaut werden kann. 
Was dahinter steckt und was wir als 
Verein damit vorhaben - das berichten 
wir im neuen Jahr ausführlicher.  ag

Bert Giesen ist (aus-)gerüstet
Sportschuhbote im neuen Shirt

Seine erfolgreiche Premiere als neu-
er Sportschuh-Bote feierte Bert Gie-
sen bereits im August. Zuverlässig 
und pünktlich verteilte er (mithilfe 
eines Tour-Guides in Person seines 
Onkels Josi) unser Vereinsmagazin 
an die Haushalte im Hassumer Dorf-
kern. Damit die Bevölkerung auch in 
Zukunft auf den ersten Blick erkennt, 
in welcher Funktion und warum Bert 
vor ihrer Haustür steht, wurde er von 
der Redaktion mit einem entspre-
chenden Sportschuh-T-Shirt ausge-
stattet. Da er auch im Winter selten 
Pullover oder Jacke trägt, wird das 
Kleidungsstück wahrscheinlich auch 
bei der Verteilung dieser Ausgabe 
zum Einsatz gekommen sein. Wir 
freuen uns über den „Nachwuchs“ 
und sind uns sicher, dass der 10-Jäh-
rige dadurch auch optisch einen posi-
tiven Eindruck hinterlassen wird. hl

“de Fietsers“ mit Kreativlösung
Rollentraining vs. Corona-Gebote 

Die Tage sind kurz, das Wetter ist 
schlecht. Viele passionierte Biker ha-
ben ihr Rad in den Winterschlaf ge-
schickt und versuchen auf andere 
Art und Weise irgendwie in Form zu 

Der DJK-Ticker - Infos auf den Punkt gebrachtDer DJK-Ticker - Infos auf den Punkt gebracht
Keine Info ist zu kurz, um nicht auf den Punkt gebracht zu werden. Aus allen Keine Info ist zu kurz, um nicht auf den Punkt gebracht zu werden. Aus allen 
Bereichen; informativ, freudig, kritisch, bisweilen gar traurigBereichen; informativ, freudig, kritisch, bisweilen gar traurig
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Ein Start mit Hindernissen bei der U17Ein Start mit Hindernissen bei der U17
Aber doch: Wie kreativ das Trainertrio mit all den Einschnitten umging, gibt Aber doch: Wie kreativ das Trainertrio mit all den Einschnitten umging, gibt 
dieser Bericht wieder; der Focus liegt hier klar auf „Teamwork“dieser Bericht wieder; der Focus liegt hier klar auf „Teamwork“

Wer hätte noch vor ei-
nem Jahr gedacht, 
dass die Hinrunde 
dieser Saison nach 

einem (!!) Pflichtspiel beendet ist? 
Corona macht’s leider möglich.

Von Isi Felling

Den Start mit der neu gegründe-
ten U17-Mädelself hatten wir Trainer 
uns wahrhaft anders vorgestellt. Be-
reits die Vorbereitung gestaltete sich 
aufgrund der Einschränkungen äu-
ßerst schwierig. Es blieb kaum Zeit, 
die zwölf Mädels kennenzulernen, 
geschweige denn einen möglichen 
Spielaufbau zu planen. Ziel war da-
her zunächst, eine kameradschaftli-
che Einheit zu schaffen, bevor sport-
liche Höchstleistungen abverlangt 
werden konnten. 

Die Keimzelle des Erfolges
Denn frei nach Michael Jordans 

„Talent gewinnt Spiele, aber Team-
work und Intelligenz gewinnen 
Meisterschaften“ ist ein gut funktio-
nierendes Team die Wurzel späteren 
Erfolges. So mag es so manch einem 
zufälligen Trainingszuschauer selt-
sam erschienen sein, zwölf Mädels 
mit Wasserbecher über den Platz 
rennen zu sehen oder ein riesiges 
Vier-Gewinnt-Spielfeld aus Trikots 
zu entdecken. Wahrscheinlich wirkt 
es auch wenig sinnvoll, wenn die-
ses Rudel Halbwüchsiger zu fetzi-
ger Musik hüftschwingend über 
den Platz wackelt. Dem ein-
gefleischten Fußballkenner 
werden sich hier die Zehnä-
gel in den Fußballschuhen 
aufrollen, aber tatsäch-
lich war es die Intenti-
on von uns Trainern, 
den Mädels Spaß an 
Bewegung zu vermit-
teln, die Scheu vorei-
nander zu verlieren 
und vor allen Dingen 
gemeinsam über sich 
und alle zu lachen. 

Ich möchte mal behaupten, dass uns 
das recht gut gelungen ist, das Team 
hat sich als Einheit gefunden. Infolge 
der Corona-Beschränkungen konn-
ten leider nur zwei Testspiele absol-
viert werden, so dass wir zum ersten 
Meisterschaftsspiel gegen die Elf der 
JSG Wetten-Twisteden ohne viel Pra-
xiserfahrung anreisen mussten. Da 
wir in dieser Saison als Elfer-Mann-
schaft antreten, ist das Spiel über 
den gesamten Platz für die meisten 
natürlich noch eine große Herausfor-
derung in Sachen Überblick, Kraftein-
teilung und Kondition. Das Spiel en-
dete 4:1 für die Gegner, jedoch war 
hier bereits zu erkennen, dass 
w i r a u f 

dem richtigen Weg sind. Corona leg-
te diesem Weg erneut Steine in den 
Weg und beendete das Fußballjahr 
2020 mit dem Verbot aller gemeinsa-
men sportlichen Aktivitäten. 

Corona macht kreativ
Um nun die zarte Wurzel erster 

sportlicher Trainingserfolge zumin-
dest annähernd zu pflegen, nutzen 
wir nun auch die fußballfreie Zeit, um 
uns fit zu halten: Eine mannschafts-
interne Challenge wurde ins Leben 
gerufen. Jedes Mädel soll nach Mög-
lichkeit eine Gesamtlaufstrecke von 
mindestens fünf Kilometern in der 
Woche schaffen. Ob auf dem Lauf-
band, in der Natur oder auf der Stelle 
rennend im heimischen Wohnzim-
mer spielt keine Rolle. Screenshots 
in der U17-Whatsapp-Gruppe zeigen 
die jeweiligen Leistungen und spor-
nen zum Nachmachen an. In Zeiten 
von Homeoffice und Videokonfe-
renzen kam uns zusätzlich die Idee, 
einmal wöchentlich zur üblichen 
Trainingszeit über Skype ein gemein-
sames Online-Workout anzubieten. 
So „trifft“ sich jetzt mittwochs um 
18 Uhr die Mannschaft virtuell, was 
neben einem positiven Trainingsef-
fekt auch eine nette Ablenkung zum 
zurzeit eher tristen Alltag ist. Neben 
Greta Görtz und mir steht jetzt auch 
Tanja Poell aus der hauseigenen Da-
menelf als Trainerin mit Rat und Tat 
zur Seite, so dass wir optimistisch 
in die Zukunft blicken und hoffen, 

uns spätestens im Frühjahr wie-
der „live und in Farbe“ auf dem 

heimischen Grün treffen zu 
dürfen. Wer den Aktivitäten 

der vereinseigenen Mäd-
chenmannschaften und 
auch der Damenelf fol-
gen möchte, kann sich 
hierzu gerne auf dem 
Instagram-Account bei 
den hoha_maedels 
umsehen.

Bleibt gesund und 
munter, nichts kriegt 
uns unter!  

Tochter Greta Görtz beim Online-Workout: 
Was macht man nicht alles in diesen Zeiten, 
um die Truppe bei Laune zu halten Foto: I. Görtz

Wildes Durcheinander im Hühnerstall: Selbst zum Mannschaftsfoto ist hier keine Ruhe 
und Ordnung hineinzubekommen. Es ist „anders“ bei den U17 - aber es macht Spaß 
und hält die Mädels hühnerähnlich bei der Stange  Foto: I. Görtz
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Mountainbikegruppe neu im EinheitslookMountainbikegruppe neu im Einheitslook

Winterpause? Was ist 
das? Der niederrhei-
nische Winter ist ja 
bekanntlich eher so 

ein Softie. Und wenn es denn doch 
mal den Niederrhein eingepudert hat, 
sollte die Grobstollenprofiltiefe aus-
reichen, weiterhin ein sicheres Fahr-
vergnügen zu gewährleisten. Gegen 
alles andere kann man sich anziehen.  

Von Andre Neuy

Wir sind optimistisch und möch-
ten gerne versuchen, die Winterzeit 
weiterhin zu nutzen um sonntags am 
Sportplatz Hassum ab 10.00 Uhr un-
sere Touren zu starten. Hierzu leisten 
die neuen knallroten Radsport-Win-
terjacken einen guten Beitrag in Sa-
chen Sichtbarkeit.

Kleidung zum Biken war bisher 
auch so ein Thema.  Bei unseren 
Fahrten trifft man durchaus auch 
andere MTB-Gruppen. Genau da ist 
der Gedanke entstanden: Einheitli-
che Trikots müssen her. Das Erschei-
nungsbild einer solchen Gruppe wirkt 
gleich ganz anders. 

Nach einiger Recherche, 
was für einen Mountainbiker 
möglich/praktisch/bezahl-
bar ist und auch noch schick 
aussieht, haben wir uns für 
ein Design in den Vereinsfar-
ben rot, weiß und schwarz 
entschieden. Ein MTB-Logo 
innerhalb der Radsportabteilung 
wurde von uns eigens entworfen und 
auf die Kleidung gebracht. Die Trikots 
gibt es in einer Lang- und Kurzarm-
version, sodass wir nicht nur für den 
Winter, sondern auch im Sommer 
gut gerüstet sind.

Schönes Wetter - wie MTB´ler das 
definieren  ...

Wenn die Teilnehmer der 
DJK-Mountainbike-Gruppe auf den 
vergangenen Sommer zurückblicken, 
dürfen wir über viele schöne Ausfahr-
ten mit zahlreichen Streckenkilome-
ter schmunzeln. Die gesammelten Er-
fahrungen bei der Streckenwahl und 
dem Erkunden von neuen Gebieten 
sind bei uns gerne Gesprächsthema.  
Der Sommer war für Mountainbiker 
am Niederrhein wieder einmal viel zu 
trocken.  Die Wetterverhältnisse wa-
ren schon fast eintönig langweilig. Ein 
Mountainbiker freut auch schon mal 
über Dreckspritzer im Gesicht. 

Was bedeutet „zu trocken“ für ei-
nen Mountainbiker? Es ist dann zu 
trocken, wenn man bei der Bergab-
fahrt im Wald abbremsen muss, weil 
der Vorausfahrende eine so große 
Staubwolke erzeugt, dass man den 
Weg vor sich nicht mehr erkennen 
kann.

Über Ideenmangel für unsere 
Sonntagstouren dürfen wir uns nicht 
beklagen. Die Vielfalt der Strecken-
möglichkeit für MTB hier am unteren 
Niederrhein ist nicht zu unterschät-
zen.  Der Reichswald, mit seinem 
weiten Streckennetz kreuz und quer 
durch den Wald, bis hin nach Kra-
nenburg und Kleve. Aber auch die 
Maasduinen haben ihren ganz einen 
Charme, und liegen praktisch vor un-
serer Haustüre.

Mehr als nur Biken!
Ein Highlight in Jahr 2020 war die 

gemeinsame Tagestour in das be-
nachbarte Gebiet Berg&Dal zwischen 
Nijmegen und Groesbeek. Die Anrei-
se erfolgte mit dem PKW und schon-
te unsere Kräfte. Der sportliche Teil 
führte uns über professionell ange-
legte Mountainbikerouten, in einer 
Länge von ca. 30 km. Für den gemüt-
lichen Teil am Abend hatten wir uns 
ein schönes Plätzchen gesucht und 
bei guter Verpflegung den Tag Re-
vue passieren lassen. Fazit des Tages: 
Alle waren begeistert und freuen sich 
auf die nächste Tagestour.

Für Sie und Ihn
Seit dem Start der MTB Gruppe 

im Mai ist die Gruppe auf stattliche 
18 Teilnehmer und Teilnehmerrinnen 
gewachsen, wobei sich regelmäßig 
ca. 10 Leute sonntags einfinden um 
zu trainieren.  Die Damen unter uns 
haben sich sogar einen separaten Tag 
(freitags morgens ab 9:00 Uhr) ein-
gerichtet und fahren regelmäßig ihre 
Frauenrunde. Wer sich für 2021 einen 
guten Vorsatz fasst, ist herzlich will-
kommen mitzumachen!  

INFO MTB-Gruppe

Die durch Andre Neuy 
und Jörg Malguth ge-
leitete Unterabteilung 
der Radsportgruppe ist 

für die DJK seit März „on 
tour“. Die beiden enga-

gierten Übungsleiter haben 
es geschafft, eine stabile Gruppe 

zusammenzubekommen, die nun auch 
durch die neue Ausstattung (s. Bild) nach 
außen hin als Gruppe zu erkennen ist. 
Mittlerweile hat sich sogar eine Damen-
gruppe „abgespalten“. 
Bei Interesse an den Trainingsfahrten 
(sonntags um 10.00 Uhr bzw. für Da-
men freitags um 9.00 Uhr) darf gerne 
„geschnuppert werden. Gerne kann im 
Vorfeld auch per Mail (mtb-kurs@djk-
hoha.com) oder telefonisch Kontakt zu 
Jörg (92 28 80) oder Andre (92 42 88) 
aufgenommen werden.

So sieht man sie in aller Regel: Von hinten! Die 
beiden Übungsleiter der MTB-Gruppe mit der 
Rückansicht ihrer neuen langärmeligen Trikot-
variante Foto: MTB-Gruppe

Gut gerüstet gehen die MTB´ler in ihr zweites Jahr; mit neuer Funktionsklei-Gut gerüstet gehen die MTB´ler in ihr zweites Jahr; mit neuer Funktionsklei-
dung repräsentieren sie nun die DJK auf all ihren Ausfahrten dung repräsentieren sie nun die DJK auf all ihren Ausfahrten 
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Karneval 2021 - nicht aufgehoben ...Karneval 2021 - nicht aufgehoben ...
... sondern nur aufgeschoben; schön dabei zu sehen, wie gut die Absprache ... sondern nur aufgeschoben; schön dabei zu sehen, wie gut die Absprache 
und Kooperation zwischen Hassum und den Hülmer Kendelblüten funktioniertund Kooperation zwischen Hassum und den Hülmer Kendelblüten funktioniert

Die Karnevalisten müssen 
sich gedulden, da für 2021 
alle offiziellen Veranstal-
tungen abgesagt wurden. 

Der abwechselnde Rhythmus zwi-
schen Hassum und Hülm wird nach 
Absprache der Vereine aber beibe-
halten.

Von Isabel Luyven

Weihnachten steht vor der Tür 
und wenn Corona uns keinen Strich 
durch die Rechnung gemacht hät-
te, wären wir mit unseren Gedanken 
schon zwei Monate weiter. Die Vor-
bereitungen für den Kappenabend 
wären schon sehr weit fortgeschrit-
ten. Die Akteure hätten wir bereits im 
Sommer „rekrutiert“, die Trainerinnen 
der Ho-Ha-Tanzgruppen hätten die 
Tänze mit ihren Gruppen schon fertig 
einstudiert und der Kartenvorverkauf 
wäre auch schon über die Bühne ge-
gangen. Doch dann kam Corona…

Hätte uns jemand im Januar 2020 
gesagt, dass es einen Lockdown gibt, 
die Kinder wochenlang nicht zur 
Schule gehen und nur noch Lebens-
mittelgeschäfte geöffnet haben, 
hätten wir das niemals für möglich 
gehalten. Es hätte sich nach einem 
Science-Fiction-Film angehört, alles 

erfunden, unrealistisch.

Auf geht´s zur Session 2022
Doch leider hat uns das Virus auch 

Monate später noch fest in der Hand 
und alle Karnevalsveranstaltungen 
sind schon jetzt für das Jahr 2021 ab-
gesagt worden. Somit wird es leider 
auch 2021 in Hassum keinen Karneval 
im Dorfhaus geben.

Nach Absprache mit den Hülmer 
Kendelblüten machen wir es wie die 

Karnevalsgesellschaften in Goch und 
werden nach der Krise da weiter ma-
chen, wo wir aufgehört haben. Das 
heißt für uns, wir planen Stand heute 
im Jahr 2022 den Hassumer Kappen-
abend ein.

Ihr habt also alle Zeit der Welt, 
Euch jetzt schon einmal Gedanken zu 
machen mit welchen Reden, Kunst-
stücken oder Tänzen Ihr das Publi-
kum begeistern wollt (hier darf sich 
jeder angesprochen fühlen). Meldet 
Euch gerne bei Marion Giesen oder 
Isabel Luyven.

Ich bin ein kleiner König, ...
Aufruf zu einer kleinen Aktion - 

„näss frugger“: Mir persönlich würde 
es sehr gut gefallen, wenn man in 
2021 eine alte Hassumer Karneval-
stradition wiederaufleben lässt (na-
türlich nur nach den dann geltenden 
Vorschriften). Zu meiner Kindheit 
sind die Kinder immer am Karne-
vals-Sonntag mit Kostüm verkleidet 
von Haus zu Haus gelaufen und san-
gen „Ich bin ein kleiner König…“ und 
bekamen dann ein kleines Schnüpp-
chen (bei Linders gab es dann immer 
einen Radiergummi von Diebels Alt). 
Vielleicht ist das wenigstens für die 
Kinder eine Alternative, um wenigs-
tens ein bisschen Karneval zu feiern. 
Bleibt gesund und Hassum Helau!  

Dieser Scan zeigt die Originalzeichnung, die 
Willi Grotenhuis im Jahre 1983 anfertigte und 
damit die gemeinsamen Kappensitzungen der 
Schützenbruderschaft und der DJK aus der 
Taufe hob  Scan: H.-J. Giesen

Frohsinn bei den Protagonisten des diesjäh-
rigen Kinderkarnevals im Hassumer Dorfhaus 
(v.l.): Isabel Luyven, Michaela Bruns und 
Marion Giesen Foto: H.-J. Giesen

AnzeigeAnzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen zu 

pachten/kaufen

Bioland BoddenBioland Bodden mobil: 01 72 / 9 48 60 64 
mail: biolandbodden@googlemail.com

fon: 0 28 27 / 52 21  |  fax: 0 28 27 / 92 56 39
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Links: Vor Corona; Mitte: Nach dem ersten Lockdown; 
Rechts: Während des zweiten Lockdowns: Bei „Isi“ ist 
mittlerweile Alarmstufe rot erreicht ... Foto: priv.

Kampf den Pandemie-Polstern!Kampf den Pandemie-Polstern!

Internes & Interessantes / Kolumne

Wenn schon keine or-
dentliche sportliche 
Betätigung draußen in 
der Natur möglich ist, 

dann wenigstens zuhause mithilfe des 
riesigen Online-Angebots. Doch diese 
Übungseinheiten haben ihre Tücken...

Von Isi Felling

Mit dem ersten Corona-Lock-
down im Frühjahr fing das Elend an: 
Sportplätze zu, Hallen zu, Studios zu, 
Schwimmbäder zu. Keine Möglichkeit 
mehr, die körpereigenen Schwung-
massen in Wallung zu bringen. Zu dem 
Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, dass 
dieser Umstand das ehemals locke-
re Verhältnis zwischen meiner Hüfte 
und dem Hosenbund zu einer mäch-
tig engen Beziehung wachsen lassen 
wird…im wahrsten Sinne des Wortes. 
Als Steigerung kam dann noch das 
Homeoffice hinzu. Obenrum in Blu-
se (für eine Videokonferenz jederzeit 
bereit), untenrum dann doch lieber 
die ausgeleierte TV-Jogginghose und 
griffbereit zum PC der Inhalt sämtli-
cher im Haus verfügbaren fett- und 
zuckerhaltigen Lebensmittel. Schon 
bald folgte das böse Erwachen: Ein-
sehen zu müssen, dass der Bikini des 
Vorjahres einem Zweimannzelt wei-
chen muss und wahrlich nicht mehr 
als sportlicher Zweiteiler bezeichnet 
werden kann. Nun gut, es war Som-
mer, es war warm, es war lange hell. 
Also aufs Rad oder in die Laufschuhe 
und diesem körperlichen Verfall die 
Grenzen aufgezeigt. Tatsächlich ließ 
sich so der schlimmste physische Ruin 
verhindern. Mit Lockerung der Coron-
aeinschränkungen war ja auch bald 
wieder anderer Sport erlaubt. Der 
zweite Lockdown light im Herbst hat-
te nun für mich mit leicht überhaupt 
nichts überein. Leicht war es allemal, 
die im Frühjahr angefressenen Pfunde 
nochmals zu verdoppeln und die oben 
erwähnte Beziehung zwischen Hüf-
te und Hose zu beenden und für die 
Hüfte einen neuen Partner zu suchen 
… Superstretch XL heißt der Neue und 

Neues aus dem Hühnerstall: Bemitleidenswert, aber auch höchst unterhaltsam Neues aus dem Hühnerstall: Bemitleidenswert, aber auch höchst unterhaltsam 
lässt lässt Isolde FellingIsolde Felling uns an ihren Problemen teilhaben uns an ihren Problemen teilhaben

fühlte sich doch gleich viel besser an. 
Aber auch das war auf Dauer irgend-
wie frustrierend. Outdoor-Sport fällt 
flach, zu schlecht ist die Versorgung 
mit Straßenlaternen in den nieder-
rheinischen Tiefebenen, die allum-
greifende Dunkelheit verhindert ab 16 
Uhr lange Ausflüge in die Umgebung. 

Online-Fitnesskurs - DIE Lösung?
Als adäquater Ersatz schien mir 

dann doch ein allseits angepriesenes 
Online-Workout via youtube die Lö-
sung aller Probleme zu sein. Hochmo-
tiviert in die letzte passende Leggins 
gequetscht, ein Handtuch um den Hals 
geworfen und die Gymnastikmatte im 
Wohnzimmer ausgerollt startete ich 
mein Workout-Programm. Nun noch 
kurz eine Auswahl treffen zwischen 
„20 Minuten booty-workout“, „15 Mi-
nuten Sixpack-workout“ oder gar 
„15 Minuten dance-workout – a little 
sexy, a little gangster“ und schwupps 
sollen die Pfunde doch wohl purzeln. 
So meine Intention und Motivation. 
Mit Drücken der Starttaste verpufft 
schlagartig alles, was an positiven Ge-
danken soeben noch mein Ich beflü-
gelte: Vom Bildschirm starrt mich ein 
junges Ding an: Schön ist sie, abscheu-
lich schön ... groß, blond, unglaublich 
schlank und durchtrainiert. Der Alb-
traum jeder Frau, deren Haut sich mit 
Blick auf die nahenden Wechseljahre 
schon Richtung Erdkruste aushängt, 
deren Hinterteil Grübchen bekommt, 
wenn es lacht (ok, man könnte es 
Orangenhaut nennen), deren Körper-
fettanteil bei Weitem der größte An-
teil des Körpers ist. Und dann startet 
diese Frau ihr Programm mit einem 
durchgehend hüpfenden Zopf (bei 
mir hüpfen andere Sachen), nicht der 
Spur von Atemnot und einem Grinsen, 
das ihr auch nach 10 Minuten Dauer-
baucheinziehen bei gleichzeitigem ei-
narmigen Liegestütz mit integrierten 
Kniebeugen nicht vergeht. Ist das mo-
tivierend? NEIN! Ist das frustrierend? 
JA! Will man sie am liebsten aus dem 
Bildschirm holen und ihr das XXS-Shirt 
über das dämliche Dauergrinsen stül-

pen? NICHTS LIEBER ALS DAS! 

Die Lösung!
Da ich im Grunde meines Herzens 

aber dann doch ein eher friedlieben-
der Mensch bin, schalte ich die gute 
Dame aus meinem PC und meinem 
Leben und widme mich (liegend auf 
der Gymnastikmatte ins Handtuch ge-
hüllt) dem onlineworkout „24 leckere 
Gerichte zur Weihnachtszeit“. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch 
allen, trotz der widrigen Umstände, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
beste Gesundheit. Wir sehen uns hof-
fentlich im Frühjahr live und in Farbe 
in der Turnhalle, an der Dartscheibe, 
in der Wandergruppe auf dem Sport-
platz oder sonst wo bei einer der vie-
len Aktivitäten der DJK Ho/Ha!  

Schmeißer 
Baustoffe

Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um 
Neubau, Umbau, Innenausbau sowie Garten- / 
Landschaftsbau und für vieles mehr!

Fon: 0 28 33 / 20 63
Fax: 0 28 33 / 28 70
eMail: info@schmeisser-baustoffe.de
Internet: schmeisser-baustoffe.de

Slousenweg 15
47647 Kerken-Nieukerk

AnzeigeAnzeige
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Ergriffen wird man allerdings, 
wenn man solche Nöte real erfahren 
hat. So spürte Helga Jermutus bei 
einem Besuch ihrer Tante, wie unge-
recht die Güter dieser Erde verteilt 
sind - aber auch, wie unendlich groß 
die Freude und Dankbarkeit für die 
einfachsten Dinge sind. Mit wie we-
nig Aufwand soviel Hoffnung, Kraft 
und Freude erreicht wird. 

Mehr Wir, weniger Ich
Seither setzt sich meine Kollegin 

für diese Menschen in Ost-Afrika, 
etwa 100km nördlich von Mombasa 
ein. „Das Nötigste sind Fußballschu-
he. Man kann sich nicht vorstellen, 
wie sich die Kinder und Jugendlichen 
darüber gefreut haben“, erinnert sich 

die 53-Jährige noch genau an diesen 
fürwahr weihnachtlichen Moment.

Kein Geld, nur Schuhe!
Die DJK würde hier sehr gerne un-

terstützen und ruft dazu seine (akti-
ven) Mitglieder auf, ihre gebrauch-
ten Fußballschuhe auszurangieren 
und zu spenden. Diese im Sporthaus 
Hassum oder bei mir persönlich 
(Willibrordstraße 47) abgegebenen 
Schuhe würden dann auf direktem 
Wege an die Basis geschafft werden.

Und wenn Kenia dann irgendwann 
mal das erste mal bei einer WM da-
bei ist oder Schalke einen keniani-
schen Goalgetter hat, dann liegt das 
womöglich genau an DEINEN GE-
SPENDETEN SCHUHEN ...  

Corona-Pandemie ist das 
Wort des Jahres und hat 
das Leben auf der ganzen 
Welt verändert. Das unauf-

hörliche Streben nach höher-wei-
ter-schneller nahm ein abruptes 
Ende. Dem bunten Treiben wurde 
durch diverse Lockdowns der Ste-
cker gezogen. 

Von Hans-Josef GIesen

St. Martin, Nikolaus und jetzt in 
Kürze Christi Geburt: Auch all diese 
schönen Feste mit ihren Traditionen 
und Gebräuchen werden/wurden 
anders gefeiert. Nicht mit langen 
Umzügen, lustigen Feiern oder in 
großer familiärer Runde - nein. Die 
Rückbesinnung auf sich selbst und 
die eigene, kleine Familie ist ange-
sagt. 

Und genau dieser Rahmen bie-
tet auch die Möglichkeit, über den 
eigenen kleinen Kosmos hinweg zu 
denken. An die, die man gerne bei 
sich hätte oder auch an die, denen 
es viel schlechter geht als uns. Wäh-
rend man Erstere mit einem Anruf, 
einer WhatsApp oder klassisch per 
Weihnachtspost bedenken kann und 
die berechtigte Hoffnung existiert, 
dass man sich bald wieder begegnen 
darf, ist es mit den Letztgenannten 
oft schwieriger: Personen, denen es 
schlecht geht, sind meist weit weg, 
oft kennt man gar niemanden per-
sönlich. Es berührt einen nicht. 

Zu Weihnachten auch an andere denkenZu Weihnachten auch an andere denken
Fußballschuhe - auch das wird in Kenia gebraucht; über die DJK SG Ho/Ha Fußballschuhe - auch das wird in Kenia gebraucht; über die DJK SG Ho/Ha 
kann hier direkte Entwicklungshilfe geleistet werdenkann hier direkte Entwicklungshilfe geleistet werden

Mannschaftsfoto auf afrikanisch: Diesen Fußballern fehlt es in erster Linie an Schuhwerk, um 
ihrem Hobby mit noch mehr Freude nachgehen zu können Foto: Helga Jermutus

Auf diesem steinigen, unebenen Platz würde in Deutschland kein Spiel angepfiffen - und auch niemand barfuß dem Ball hinterherlaufen. Hier mit 
einer Schuhspende Abhilfe zu schaffen, würde die Weihnachtsbotschaft im Kern treffen  Foto: Helga Jermutus
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Der gehört doch gar nicht hierher!Der gehört doch gar nicht hierher!
Unser treuer Kolumnist nimmt sich der Leute an, die rücksichtlos Ich-bezo-Unser treuer Kolumnist nimmt sich der Leute an, die rücksichtlos Ich-bezo-
gen agieren und sich die Welt zueigen machen (wollen)gen agieren und sich die Welt zueigen machen (wollen)

Reaktionen, gleich welcher Art, können dem „freien Journalisten“ 
gerne per Mail an info@viktor-federkiel.de zugetragen werden. Er 
ist offen für alles! Foto: V. Federkiel

Warum ist manches, was uns fremd, aber 
harmlos ist, nur weil es sich anders ver-
hält, bei manchen nicht immer willkom-
men? Eine Antwort auf diese komplizier-

te Fragestellung hat auch unser Kolumnist nicht, aber 
eine Ansicht.

Von Viktor Federkiel            

Mein Nachbar hat einen sehr großen Gartenteich. So 
groß, dass man sogar darin schwimmen könnte. Aus 
einem Gartencenter bestückte er ihn Stück für Stück 
auch noch mit verschiedenen Wasserpflanzen. Sehr 
wahrscheinlich hing an einer dieser Pflanzen noch ein 
Ei aus dem fernen Amerika. Und zwar ein Ei von einem 
Ochsenfrosch. Man ahnt schon was kommt: Bald dar-
auf erklang in der ländlichen Idylle ein fröhliches Qua-
ken. Während zu Anfang die ganze Familie begeistert 
am Teichufer stand, kam bereits nach einer Woche der 
Nachbar meines Nachbarns und beschwerte sich über 
das Tag für Tag und Nacht für Nacht ertönende Gequake. 
Mein Nachbar versprach, den Frosch zu fangen und ihn 
in den Terra-Zoo nach Rheinberg zu bringen. Seine drei 
Kinder standen fast jeden Tag in Badehosen bereit, den 
Übeltäter zu fangen. Insider wissen nun, dass der Och-
senfrosch einfach weg hüpft, wenn man ihn fangen will.  
Alle Versuche, ihn zu fassen, schlugen fehl - ob mit Netz, 
Kescher oder der Verfolgung von drei Topschwimmern 
- es gab nicht die geringste Chance, den Dauer-Quaker 
zu ergreifen.

Nun war der Nachbar meines Nachbarn Stefan sehr 
unzufrieden und beklagte sich erneut. In diesem Ge-
spräch bat er darum, nun den Frosch erschießen zu dür-
fen, er sei schließlich anerkannter Jäger und die Lösung 
des Problems sei für ihn kein Problem.

Auch gehöre der Ochsenfrosch gar nicht hierher, er 
sei ja eine nordamerikanische Amphibie und außerdem 
eine nicht gefährdete Art. In der Familie gab es eine lan-
ge Diskussion. Die Kinder wollten auf keinen Fall die Er-

Internes & Interessantes / Kolumne

mordung des Ochsenfrosches. Leider konnten sie sich 
nicht durchsetzen und schon saß der Nachbar mit seiner 
Flinte im Anschlag auf einer hohen Leiter, um die harm-
lose Kreatur zu killen.

Weithin war der Schuss zu hören. War der Nordameri-
kaner nun endlich „kaputt“, endlich erlegt? Natürlich nicht. 
Wohl aber die Teichfolie, die war jetzt kaputt. Der Was-
serstand sank sehr langsam, aber doch erheblich und der 
Teich wurde zur Lache. Der jagende Nachbar machte ob 
des doch erheblichen Schadens  ganz deutlich:

DER GEHÖRT JA  AUCH GAR NICHT HIERHER! Und er 
sei schließlich der Geschädigte durch das Dauerquaken 
als eine unerträgliche Lärmbelästigung.

Dieser Nachbar aber gehört zu der ganz besonderen 
Spezies „Mensch“, die ja weltweit vertreten ist - auf al-
len Erdteilen, sogar unter der Erde, im Wasser, an den 
Polen, in der Luft und auch noch auf dem Mond. Und 
sein „Gequake“ nervt nicht nur. Bei seinem überall rück-
sichtslosen Handeln stellt sich die Frage: Gehört der 
denn überhaupt hierher und ginge es dem ganzen Pla-
neten nicht besser ohne ihn?  

. . . und der Ochsenfrosch ist nicht von Nordamerika 
an den Niederrhein gehüpft, sondern der Mensch hat 
ihn bei seiner weltweiten Reiselust mitgebracht.  

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de
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   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
 

   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
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Als ein „Original“ bezeich-
net man für gewöhnlich 
Personen, die anders als 
der Standard sind - un-

verwechselbar durch ihr Auftreten, 
Aussehen oder Tun. An der Bahn-
straße gibt es mindestens zwei die-
ser Art - eines davon verstarb nun im 
August diesen Jahres.

Von Hans-Josef Giesen

Gemeint ist Peter Boumanns, 
im Dorf und auch darüberhinaus 
schlicht als „Pit“ bekannt. Er wohnte 
vis-à-vis zum Sportplatz in einem 
durch diverse Anbauten, Bäume und 
Sträucher fast unsichtbarem Haus. 
Oft ließ sich nur über die Nase erah-
nen, dass dort jemand leben würde: 
Der heimische Ofen wurde durch ihn 
mit unterschiedlichsten Materialien 
befeuert, so dass manchem bis auf 
Anschlag trainierenden Sportler der 
benötigte Sauerstoff bisweilen fehl-
te: Zuviele Stickoxyde waberten quer 
über die Straße und erschwerten den 
Fußballern nicht unerheblich das At-
men. 

Mehr als nur ein Nachbar
Diesem Umstand galt vor 20 Jah-

ren ein (nicht ganz ernst gemeinter) 
Sportschuhbericht, dessen Grund-
lage nun fehlt. Für immer. Denn am 
Morgen des 07. August verstarb Pit 
81-jährig. Mit ihm hat die Bahnstra-
ße weit mehr als nur „denn Stöökert 

vanne Baan“ verloren, sondern ein 
Original, das viele Jahre auch für die 
DJK im Einsatz war. Zusammen mit 
Josef „Jupp“ Janßen kassierten sie 
Sonntag für Sonntag die Eintrittsgel-
der bei den Heimspielen. 

Wie es für Originale nicht unüb-
lich ist, endete das Engagement in 
den 80ern mit einem Zerwürfnis 
ziemlich abrupt. Seither bestand die 
einzige Verbindung zur DJK über sei-
ne unmittelbare Nachbarschaft und 
den Scherereien, die er mit parken-

den Autos von Spielern/Zuschauern 
hatte. Seine Einfahrt musste stets 
großzüigig freigehalten werden, um 
es Pit in „jeder Lebenslage“ zu er-
möglichen, unfallfrei zu Hause ein-
zuparken. 

In den letzten Jahren näherte er 
sich dem Verein auch wieder an und 
war bei den Umbauarbeiten der 
„Modernen Sportstätte“ häufig an-
wesend - nicht zuletzt wegen der en-
gen Verbundenheit zu Francis Kern, 
für dessen Betrieb er als Rentner bis 
fast zuletzt noch Fahrdienste über-
nommen hatte. Seine fortschreiten-
de Krankheit schwächte Pit in den 
letzten Monaten aber deutlich: Die 
Schlagfertigkeit und leicht provo-
kante Redensart, die sicher auch eine 
dieser markanten Besonderheiten 
war, ließ genauso nach wie der „Sinn 
für Geselligkeit“ und sein allgemei-
ner körperlicher Zustand. Genau das 
bescherte ihm allerdings das Privil-

leg, als erster die Barrierefreiheit der 
modernisierten Sportplatzanlage zu 
prüfen:  Noch tags vor seinem Tod 
drehte Pit mit seinem Rollator eine 
komplette Runde um das Sporthaus. 
Friedlich, interessiert und ohne an-
zuecken. Weder verbal noch mit 
seiner Gehhilfe. Ein Ende auf Erden, 
welches im Nachgang milde und zu-
frieden stimmt, irgendwie fertig ab-
geschlossen. 

Der gebürtige Oberhelsumer, der 
48 Jahre lang mit Maria Schoofs 
verheiratet war, folgt somit seiner 
ihm 2011 vorausgegangen Frau. Ge-
schichten von ihm und über ihn wer-
den sicher noch lange erzählt, gibt es 
schließlich genug davon. Weit mehr 
als nur „Schall und Rauch“. Wobei 
gerade der Rauch von keinem DJK´-
ler vermisst werden wird ...  

Internes & Interessantes / Nachbarschaft

Smogalarm aufgehoben!Smogalarm aufgehoben!
Zum Tode Zum Tode Peter BoumannsPeter Boumanns kommen Gedanken auf, die bis ins Jahr 2000 zu- kommen Gedanken auf, die bis ins Jahr 2000 zu-
rückreichen; ein kurzer Nachruf auf ein „Original der Bahnstraße“rückreichen; ein kurzer Nachruf auf ein „Original der Bahnstraße“

Trauerhilfe Niederrhein

An der Molkerei 13a, 
47551 Bedburg-Hau 

Inh. Ralf Aunkofer

Drei Bestaungshäuser unter einem Dach

Bestaungen
Flören 02823/4191111
Janssen 02821/6110
Görtzen-Heynen 02824/2205

Eine würdevolle und Individuelle Verabschiedung
ist durch eigene Trauerhallen möglich.

e-mail: info@trauerhilfe-niederrhein.de / Homepage: www.trauerhilfe-niederrhein.de

Wir stehen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

AnzeigeAnzeige

„Giese, kommt es hier!“ 
 

Peter Boumanns
So seine stets provokant-angriffslustige  
„Begrüßung“, um mich auf irgendwelche 

(kleineren) Misstände hinzuweisen, die aber 
immer versöhnlich geregelt werden konnten

Ein Relikt aus vergangenen Tagen: Dieses 
Bild fand sich auf dem Boden des entkernten 
Wohnhauses wieder und war rückseitig mit 
„Boumanns 46, Helsum“ beschriftet. Es hat 
ein bisschen was von dem Schelm „Michel 
aus Lönneberga“ ... Repro: H.-J. Giesen



SportSchuh 3 / 2020 37 Hauptverein / Weihnachtsgruß

Das besondere Jahr 2020 ...Das besondere Jahr 2020 ...
... macht es nicht leicht, eine positive Bilanz zu ziehen. Neben allen Schwierigkei-... macht es nicht leicht, eine positive Bilanz zu ziehen. Neben allen Schwierigkei-
ten und Beeinträchtigungen gab es jedoch auch einige erfreuliche Lichtblicketen und Beeinträchtigungen gab es jedoch auch einige erfreuliche Lichtblicke

Liebe HoHa’ler, das Jahr 2020 
ist auch aus Vereinssicht ein 
besonderes Jahr. Viele Dinge 
sind in diesem Jahr einzigar-

tig gewesen - zumindest hoffen wir,  
dass das so sein wird.

Von Andre Giesen

 Es hat keine Jahreshauptversamm-
lung stattgefunden. Die Fussballsai-
son wurde nicht zu Ende gespielt. 
Kaum ist die neue Saison wieder 
angefangen, wurde sie auch wieder 
unterbrochen. Der Vorstand war stets 
damit beschäftigt, Hygienekonzepte 
zu schreiben und darum bemüht, das 
Sportprogramm aufrecht zu erhalten, 
ohne gegen gültige Vorschriften zu 
verstoßen und die Gesundheit un-
serer Mitglieder zu gefährden. Wir 
haben zum Ende des Jahres eine der 
schönsten Sportanlagen, die aber 
nicht genutzt werden darf.

Was dennoch gut war ...
Die Liste mit Absurditäten lässt 

sich noch weiter fortführen, doch der 
Umgang mit der Pandemie hat auch 
viele positive Dinge hervorgebracht. 
Zuallererst möchte ich mich bei allen 
Mitgliedern bedanken, die uns auch 
in diesen besonderen Zeiten weiter-
hin die Treue halten, auch wenn es 
zeitweise nicht möglich war, aktiven 
„Sport vor Ort“ zu betreiben. Weiter-
hin möchte ich mich bei allen Trainern 
und Übungsleitern bedanken, die zum 

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater

Holger Beumeler

Tichelweg 9  |  47574 Goch
Telefon: 0 28 23 / 8 79 93 09

info@schornsteinfeger-beumeler.de

AnzeigeAnzeige

Teil sehr flexibel und sehr kreativ auf 
die besonderen Rahmenbedingun-
gen reagiert haben. Individuelle Trai-
ningspläne, Verlagerung der Kurse ins 
Freie auf den Sportplatz oder das On-
line-Kursangebot und vieles mehr. Es 
wurde sehr viel unternommen, damit 
man auch zu Pandemie-Zeiten nicht 
auf Sport verzichten muss.

Bemerkenswert in diesem Jahr war 
sicherlich auch die Realisierung des 
Förderprojektes „Moderne Sportstät-
te 2022“. Wir alle sind sehr froh und 
stolz darauf, diesen Kraftakt nahezu 
vollständig abgeschlossen zu haben 
und möchten uns ganz herzlich für 
die vielfältige und einzigartige Unter-
stützung bedanken. Im Bewußtsein 

dessen haben wir Anfang Dezember 
ca. 180 Danksagungskarten verteilt. 
Weitere Details zu diesem Projekt 
sind ausführlich auf den ersten Seiten 
dieser Ausgabe zu lesen.

Ausblick auf das Neue Jahr
Die Besonderheiten und Absur-

ditäten werden uns leider auch im 
kommenden Jahr noch ein wenig 
beschäftigen. Leider wird es nicht 
möglich sein, dass junge Jahr 2021 
wieder mit einem Neujahrsempfang 
im Sporthaus beginnen zu können. 
Wenn es das Infektionsgeschehen er-
laubt, werden wir dies aber noch im 
Laufe des  neuen Jahres nachholen 
und rechtzeitig dazu einladen.

Für das kommende Jahr wünsche 
ich uns, dass wir in erster Linie gesund 
bleiben und dass wir sehr bald wieder 
alle unsere Kurse und Sportangebote 
uneingeschränkt aufnehmen dürfen. 
Es würde uns alle freuen, wenn es 
wieder zu persönlichen Begegnun-
gen beim „Sport vor Ort“ kommen 
kann. Zuallerletzt wünsche ich Euch, 
dass die persönlichen Wünsche und 
Erwartungen für Euch und Eure Fa-
milien in Erfüllung gehen.

Herzliche Grüße, gesegnete Weih-
nachten und alles Gute für 2021 im 
Namen des gesamten Vorstandes.  

Der geschäftsführende Vorstand der DJK: Vorsitzender Andre Giesen, Stellvertreterin Ingrid 
Kersten und Geschäftsführer Frank Lörks blicken auf ein sportlich maues Jahr zurück, das 
allerdings für die baulichen Veränderungen bestens genutzt werden konnte Foto: Franz Paessens
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Viele haben es bereits in der 
Presse gelesen, es fahren 
sehen oder auch schon 
mal gebucht. In Hassum 

und Hommersum gibt es seit dem 
05. Oktober 2020 das Dorfauto. 

Von Stephan Luyven

Ich möchte Euch alles ums Dor-
fauto und die Menschen, die es für 
unsere Dörfer betreiben/fahren, hier 
gerne vorstellen. Die wichtigsten 
Fakten habe ich im Folgenden zu-
sammengefasst.

Wer darf das Dorfauto nutzen?
Das Dorfauto dürfen die Einwoh-

ner aus Hommersum und Hassum 
kostenfrei nutzen. Es ist erstrangig 
dafür gedacht, nicht mobile Mitmen-
schen den Kontakt im öffentlichen 
Leben zu ermöglichen. Zum Beispiel 
zum Einkaufen oder zum Wahrneh-
men von Arztterminen. Die Entlas-
tung von Angehörigen kann auch 
ein Ziel sein, da diese z.B. ihre Zeiten 
unterstützt vom Dorfauto flexibler 
planen können.

Wie „buche“ ich das Dorfauto?
Es ist ganz einfach per Telefon: Für 

Hassumer und Hommersumer ist die 
Telefonnummer 02823 / 93 10 304 
eingerichtet. 

Im Hintergrund kümmern sich 
unsere Koordinatoren darum, dass 
die Fahrer Euch mit den Dorfautos 
fahren beziehungsweise rufen noch 
einmal zurück und klären ggf. Fragen 
zur Buchung. 

Der Fahrer wird Euch zum ver-
einbarten Zeitpunkt bei der Abho-
ladresse abholen und Euch zur ge-
wünschten Zieladresse bringen. Die 
Fahrt Zurück wenn gewünscht, wird 
bei der Buchung direkt mit gebucht.

Zeiten und Kosten zum Dorfauto 
Buchen kann man das Dorfauto 

montags bis freitags zwischen 8:30 – 
16:30 Uhr. In der Zeit nehmen unsere 
netten Koordinatoren Eure Buchun-
gen auf. Die Fahrten können an die-
sen Tagen stattfinden:

 � montags von 7.00 - 18:00 Uhr,
 � mittwochs von 7.00 - 14:30 Uhr 
 � freitags von 7.00 - 16:30 Uhr 
In der Zeit ist das Dorfauto exklu-

siv für unsere Dörfer reserviert und 
100% kostenfrei buchbar.

Die Stadtwerke Goch „sponsoren“ 
dieses gemeinnützige Projekt für 
unsere Dörfer. Ein herzliches Danke-
schön dafür!

Die Interessengemeinschaften
Die Interessengemeinschaft Dor-

fauto Hassum/Hommersum sind 
zehn Fahrer, drei „Springer“ und zwei 
Koordinatoren. Diese Leute woll-
ten das Dorfauto für Hassumer und 
Hommersumer, für die diese Art der 

Im EInsatz: Hanni Giesen weiß das Angebot sehr zu schätzen und hat bereits mehrfach davon 
Gebrauch gemacht. Hier lässt sie sich von Ulrich Köhnen zuhause abholen und zu einem 
Arzttermin in Goch chauffieren. Foto: Hans-Josef GIesen

Das kostenlose Dorfmobil für Ho und HaDas kostenlose Dorfmobil für Ho und Ha
Getragen von den Gocher Stadtwerken und heimischen Ehrenamtlern, ist 
das E-Auto gestartet; Lade- und Parkstation des Hyundai ist der Dorfplatz 

Mobilität nützlich sein könnte, be-
treiben. Wir können stolz auf unser 
großes Team sein, die ersten zehn 
Wochen Dorfauto haben schon su-
per funktioniert! 

Derzeit ist jeder Fahrer maximal 
alle drei Wochen an der Reihe. Wer 
Interesse hat, sich dieser Interessen-
gemeinschaft zum Beispiel als Fah-
rer anzuschließen, kann mich gerne 
ansprechen (0 28 27 / 92 58 19) oder 
sich bei den Koordinatoren unter den 
oben angegebenen Telefonnum-
mern melden. 

Keiner muss Angst haben, diesen 
Dienst in Anspruch zu nehmen. Viel-
mehr ist es wichtig, dass wir in der 
Erprobungsphase des Projekts mög-
lichst viele Buchungen bekommen. 
So wird das ein nachhaltiger und 
kontinuierlicher Service für unsere 
Dörfer. Wir würden uns freuen, die-
se groß angelegte Hilfe in unseren 
Dörfern auf viele starke Schultern zu 
verteilen. 

„Datt is en moije saak“
 

Hanni Giesen (77)
über den neuen Service der  

Stadtwerke Goch
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Dein -
alle infos zum auto, zur app und rund
ums e-sharing unter www.gochnroll.de!

Dorfauto fur hassum
..

Seit anfang Oktober 2020 steht in Hassum am Dorfplatz ein e-auto zur 

verfugung, Dieses kann nicht nur als sharing-auto sondern auch als 

dorfauto genutzt werden.

Die Interessengemeinschaft hassum Hommersum unterstutzt die 

stadtwerke Goch bei der Umsetzung des Dorfautos und stellt fahrer 

fur nicht mobile menschen zur verfugung.

Das Angebot des dorfautos 

ist kostenfrei!

gute fahrt wunschen Ihre
stadtwerke Goch

Infos: www.gochnroll.de

Dorfauto-Zeiten
Mo. 7-18 Uhr - MI. 7-14.30 Uhr - fr. 7-16.30 Uhr

Buchungs-zeiten
Mo. - Fr. 8.30-16.00 Uhr

Team dorfauto
0 28 23/ 93 10 304

I

..

..

....
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der SportschuhDer Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

Termine bei der DJK

Aufgeschnappt & abgedruckt

Ein Dankes- und Weihnachtsgruß - gemalt von Frieda Giesen (12)

Samstag, 16.01.2021, 14.00 Uhr
 2. interne Dartmeisterschaft im neuen 
Dartraum der Alten Schule Hassum

Freitag, 05.03.2021, 19.30 Uhr
 Mitgliederversammlung der Altherren 
im Clubraum 

Sonntag, 07.03.2021, 13.00 Uhr
 Planmäßiger Rückrundenauftakt im Se-
niorenfußballbereich

Samstag, 13.03.2021, 09.00 Uhr
 Frühlingsanfang und Platzpflegeter-
min der „Modernen Sportstätte“

Freitag, 19.03.2021, 19.30 Uhr
 3. Neujahrsskatturnier im Clubraum 
(Anmeldungen bis zum 13.03. / s. S. 23)

Welch ein schockierender Anblick für alle Rasenfreunde! Da wurde nun über Monate hinweg 
mit großem Aufwand und viel Fleiß das Umfeld der teppichartigen Spielfelder mehr oder we-
niger neu gestaltet und dann das: Tiefe Reifenspuren auf dem Rasen! 
Dieses Malheur ist jedoch nicht auf absichtliche oder mutwillige Zerstörung zurückzuführen, 
sondern vielmehr ein Beispiel für den großen Einsatz vieler gewerblicher Gönner des Ver-
eins, welche mit ihren Fahrzeugen, Maschinen und Materialien (teilweise nur über Umwe-
ge) zum Gelingen des Umbauprojektes beigetragen konnten. Bei so viel Unterstützung muss 
auch mal ein Opfer gebracht werden! Den Chef des für die Spuren verantwortlichen Unter-

nehmens, welcher kurzfristig mehrere Wochen nicht erreichbar war , können wir beruhigen: 
Mittlerweile ist im wahrsten Sinne des Wortes schon wieder Gras über die Sache gewachsen und 

bis die ersten Spiele oder Trainingsabende wieder stattfinden, wird alles ausgebessert sein.

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche 
von Bausparern als Schwäbisch-Hall
Michael Spronk
Bezirksleiter der Bausparkasse Schwäbisch-Hall AG
Bahnhofstraße 5

47574 Goch
01 52 / 22 68 31 88

Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de


