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Terminübersicht DJK HoHa 
  

25. März                     Jugendausschusssitzung  
29.03. – 01.04.           Ostern  
06. April                      Jugendfreundschaftsturnier zw. Kessel, Asperden und Ho/Ha in Kessel  
12. April                      gemütlicher Bowlingabend für alle Jugendbetreuer  
13. April                      Platzpflegetag Nr. 1 (Sa., 09:00 h; incl. Mittagessen)    
08. – 13. Mai               Mannschaftsfahrt I. Mannschaft  
11. Mai                        Platzpflegetag Nr. 2 (Sa., 09:00 h; incl. Mittagessen)  
19. Mai                        Pfingsten  
26.Mai                         letzter Spieltag der Fußballabteilung (Jugend/Senioren)  
31.05 – 02.06.            1. Franz-Josef Peters Gedächtnisturnier  
01. Juni                       Hochamt am Sportplatz (09:15 h unterm Fallschirm)  
01.06 – 30.06.            Fußballweltmeisterschaft in Korea  
05. Juni                       Vereinsjugendtag  
07. Juni                       Jahreshauptversammlung  
22. Juni                       Sommerfest  
15. Juni                       Redaktionsschluss Sportschuhausgabe III / 2002  
18.07. – 31.08.           Sommerferien NRW     
24. August                  Altherrenturnier und Kirmeswochenende

Karneval in Hassum 
  

Traditionsgemäß veranstaltete die KV (Karnevalsvereinigung) der DJK HoHa und der St. Willibrord-
Schützenbruderschaft zwei Karnevalsabende im super geschmücktem Dorfhaus. Trotz eines mit
tollen Nummern gespicktem Programm fanden sich am ersten Abend nur etwa 85 Zuschauer im
Dorfhaus ein. Der zweite Abend war etwas besser besucht. Trotzdem ist dieses Interesse für den
Hassumer Karneval nicht würdig. Es ist für die Akteure enttäuschend, die sehr viel Zeit in die



  

  

  

Vorbereitung stecken, eine so geringe Resonanz vorzufinden. 
Aufgrund dieser Tatsache überlegen die Organisatoren für die Karnevalssession 2002/2003
lediglich eine einzige Sitzung zu veranstalten. 
Trotz der geringen Resonanz erlebten die Besucher zwei Sitzungen die es in sich hatten. Der
Musikzug der St. Willibrord Bruderschaft legte, erstmals unter dem Dirigenten Rene´ Beaupoil, sich
mächtig ins Zeug um bei den Besuchern „Betriebstemperatur“ zu erreiche. Die Cheerleader waren
stolz auf Ihre Auftritte (der Nachwuchs ist immer dabei). Ganz zu schweigen von unseren
Gastbüttenredner. So glänzte Sven Tekath als Mofafahrer. Eine Supernummer legten „en Familie“
hin (Jochen Valentin, Udo Siminski und Klemens van de Löcht), die bereits in den vergangenen
Jahren als „drij Bure, drij ärme Metzelaers aufgetreten waren. Trotz der Teilnahme der Drei an der
Garde der 1. GGK Rot-Weiss in der kommenden Session haben sie versprochen im nächsten Jahr
zu kommen. Das gilt nicht für „Hotta“ Michael Tekath, der seinen Abschied von der Karnevalsbühne
bekanntgab. Das gilt auch für Josef und Paul Jansen, die als „Stan und Olli“ absolute spitze waren. 
Josef Jansen fungiert in der Session 2002/2003 als Adjudant des Prinzen und ist unabkömmlich.
Sehen wir weiter in 2004. Neu auf der Bühne Uschi Tünnessen mit ihrer Kollegin Elisabeth Peters,
die über Hassumer Interna „quatzten“. Tanzgarden, der Besuch des Prinzenpaares, die Play-Back 
Show der Damen- und Herrenmannschaft, Paul Wensing  rundeten das Programm ab.  
Diejenigen, die uns in 2002/2003 besuchen wollen, stehen mehrere Premieren bevor. Hassumer
Premieren. Bei nur einem Abend wird der Saal wenigstens voll.

DJK HoHa trauert 
  

Nur unwesentlich zeitlich voneinander getrennt verlieren zwei aktive Mitglieder des Sportvereins ihr
Leben. Tragisch für die Menschen, die Angehörigen und Freunde. 
Klaus Baumann, 46 Jahre, verstarb am 17. Februar 2002 an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Er,
der erfahrene Radfahrer, kam beim Radfahren ums Leben.  Der Sportverein verliert mit Klaus einen
aktiven Alt-Herren Fußballer und den aktuellen Trainer der Damenmannschaft. Klaus hat sich in
den vergangenen Jahren auch in der Jungendabteilung sehr engagiert.   
Wir werden seinen Humor, seine Lebendigkeit und seine Kreativität sehr vermissen.   
Klaus hinterlässt seine Frau.  
Marion van Wickeren, verstorben am 02. März 2002 an den Folgen ihrer schweren Krankheit.  Mit
Marion verlieren wir eine Sportkollegin, die sich bis zum letzen Herbst intensiv um ihre
Frauenturngruppe gekümmert hat.  Marion war seit 1994 Mitglied der DJK HoHa und hat nach
Abschluss ihres Übungsleiterscheines verschiedene Gruppen geleitet.  Was ihr ganz besonders am
Herzen lag, war das alljährliche Sommerfest.  Marion hinterlässt ihren Mann und ihre kleine
Tochter.    
Alle Mitglieder der DJK Ho-Ha werden Beiden ein ehrendes Andenken bewahren.  

Wir werden sie vermissen.

Cheerleader aktiv 
  

Die Chearleader der DJK HoHa waren wieder einmal aktiv im Hassumer und Gocher Karneval. So
traten beide Gruppen, insgesamt 38 junge Damen, bei den Sitzungen der Karnevalsvereinigung
der DjK HoHa und der St. Willibrord-Schützenbruderschaft auf. Das in diesem Jahr recht spärliche
Publikum dankte den Cheerleadern mit einem kräftigen Applaus.   
Diese Auftritte waren den Cheerleader nicht genug. In etlichen Stunden der Arbeit bauten Eltern
einen Karnevalswagen. Zunächst wurde bei Karl-Heinz Verbeek  geschraubt, gehämmert, gemalt
und alles was zu einem Wagenbau gehört, vollbracht. Da der Wagen ein Dach bekam, musste
man kurz vor Rosenmontag umziehen, denn die Halle bei Karl-Heinz war zu niedrig. Kurzerhand
stellte Theo Bruns seine Halle zur Verfügung, wo die Restarbeiten erledigt wurden.   
Am „großen Tag Rosenmontag“ zog man gemeinsam gen Goch und erlebte im wahrsten Sinne
des Wortes einen „feuchtfröhlichen Tag“. Der gemeinsame Ausklang im Dorfhaus beschloss
diesen Tag.  



  

Platzpflegearbeiten im April und Mai diesen Jahres 
  

 
Das Frühjahr ist seit jeher die Zeit, in der sämtliche (Klein-)Gärten aus ihrem Winterschlaf geweckt 
werden: meist Sache der Männer, geht's einsam mit Schüppe und Schere bewaffnet hinter's
Haus, wo dann Zier- und Nutzgarten auf Vordermann gebracht werden müssen, um
Verwandtschaft und Nachbarschaft zu imponieren und nebenher im Sommer und Herbst fette
Früchte zu ernten. 
Um nicht viel mehr geht es am 13. April und vier Wochen später am 11. Mai, wenn die DJK um 
die Hilfe der Mitglieder bittet. Wichtiger Unterschied wird sein, dass man nicht alleine vor sich hin
malocht, sondern ab 09:00 h bei hoffentlich schönem Wetter in einer Gemeinschaft schwitzt und
schwatzt, lacht und leistet – einfach nur locker mit Besen, Schaufel, Harke, Schwamm ...
aufräumt, ordnet, säubert. Getränke und auch feste Nahrung werden während und auch nach der
Zeit zur Aufrechterhaltung der Arbeitskraft selbstverständlich durch den Verein gestellt. 
Wegeränder, Tornetze, Baum- und Strauchschnitt, Beete, Spielflächen, Ballraum, Kabine 5,
Clubraum, Gerätehaus etc. bedürfen einer Überholung, und das besonders in diesem Jahr: zum
einen jährt sich der Bau des Sporthauses in 2002 zum zehnten Mal, und zum anderen ist unsere
Anlage Schauplatz für viele Besucher. Übliche Zeltlager anderer Vereine, wie sie jedes Jahr
vorkommen, treten in diesem Jahr gebündelt auf, wenn wir aus Anlass des 1. F. - J. Peters 
Gedächtnisturniers ab dem 31. Mai für drei Tage acht Mannschaften beherbergen.  

 
Zudem findet in diesem Jahr wieder das Sommerfest statt, wo sicherlich mehr Besucher als sonst
zu den Spielen der 1. Mannschaft zu erwarten sind – und da sollte sich der Verein mit einem 
schönen Rahmen von seiner besten Seite präsentieren. 
Von daher bittet der Verein vor allem die „User“ der Anlage, an zumindest einem Samstag 
vorbeizukommen: Erste, Zweite, Dritte, Altherren und die Damenmannschaft könnten aus dem
Anwesen ein idyllisches Plätzchen herzaubern, auf dem dann auch erlittene Niederlagen noch als
Sieg gewertet werden könnten!! Das sind dann die Früchte der getanen Sportplatz-Arbeit. 

Weihnachten, Ostern und der Teufel... 
In der letzten Ausgabe wünschte der Vorstand allen Mitgliedern, Freunden, Helfern und Gönnern
des Vereins, dass sie „Weihnachten heiraten“ ... Da zum einen ein Großteil der Sportschuhleser 
des Englischen nicht mächtig ist, andere dagegen doch der fremden Sprache eigen sind, zu ihrem
Leidwesen mit „Marry Christmas“ aber auch nicht viel anfangen konnten, wollen wir sämtlichen
dem Verein und der Zeitung nahe stehenden Personen einfach nur ein schönes, friedliches
Osterfest wünschen und hoffen, diesmal ohne (Fehler-)Teufel durchzukommen. Auf dass das 
neue Kirchenjahr auch ein fröhliches und erfolgreiches Sportjahr werden wird - für alle Sparten 
des Vereins! 

Bericht B-Junioren 
  

Allgemeine Situation  
Nach einigen Jahren der Zurückhaltung im oberen Jugendbereich, stellt Ho-Ha für die Saison
2001/2002 wieder eine B-Jugend. So ist die Zielsetzung etwa nicht Meister zu werden, sondern



  

den Jungs den Spaß am Fußball zu erhalten und sie langfristig am Verein zu binden, um die
Lücke die in den letzten Jahren zwischen Jugend- und Seniorenabteilung klaffte, so schnell wie
möglich wieder zu schließen. Das dies nicht so einfach ist, mussten die Trainer zu Anfang der
Saison auch erfahren. In dem Alter entdecken die meisten eben neben Fußball auch andere
(neue) Sachen, die Spaß machen. 
Es reichte noch nicht um eine 11er Mannschaft zu stellen, aber immerhin 11 Spieler stellen den
bisherigen Kader für eine 8er Mannschaft. Trainiert werden diese 11 Spieler von Andre Giesen,
Björn Heek und Jens Thüs.  
Nachdem die Vorbereitung auf die Saison 2001/2002 sehr schleppend anlief, kann man nach
etwa der Hälfte der Saison durchaus von einem positiven Verlauf sprechen. Bei den ersten
Trainingseinheiten in der Vorbereitung waren die Trainer zahlenmäßig in der Überzahl. Der
schriftlichen Einladung folgten gerade einmal 3 Spieler. Ein Großteil der Spieler spielte mit dem
Gedanken aufzuhören bzw. den Verein zu wechseln. Nachdem die Trainer jedoch einige Male mit
jedem einzelnen sprachen, besserte sich die Situation stetig. So standen in der Vorbereitung auch
nicht unbedingt die sportlichen Ziele im Vordergrund, sondern da ging es einzig und allein darum,
den Jungs wieder Spaß am Umgang mit dem runden Leder zu vermitteln. Zum ersten Spieltag
trafen dann auch alle Spieler ein. Da das erste Saisonspiel auch noch zweistellig gewonnen
wurde, hielt die positive Entwicklung an, was sich nicht nur in den Ergebnissen sondern auch an
der Trainingsbeteiligung widerspiegelte.  
Trainiert wird in der Regel Dienstagabend um 19.00 Uhr. Die Begeisterung reicht jedoch nicht, um
wie eigentlich bei den B-Jugendlichen üblich, zweimal die Woche zu trainieren.  
Sportliche Situation  
Wie oben bereits erwähnt, konnte das erste Saisonspiel mit 12:2 gewonnen werden. Auch das
zweite Spiel wurde zweistellig gewonnen und die beiden nächsten Spiele verließen wir den Platz
als Sieger. Die logische Konsequenz war, das wir ziemlich deutlich die Tabelle anführten. Aber
wie im richtigen Leben auch, erfolgt einem Hoch meist auch wieder ein Tief. Dieses (leichte) Tief
deutete sich mit zwei Unentschieden an und gipfelte Anfang Dezember mit der ersten Niederlage.
Dazwischen wurden aber auch noch weitere drei Spiele gewonnen, so dass wir auf einem
hervorragenden zweiten Tabellenplatz überwinterten. Wenn man die Spiele in denen Punkte
abgegeben wurden betrachtet, muss man sagen, dass das ziemlich unnötig war. Aber da ja
sowieso nicht Meisterschaft/Aufstieg im Vordergrund stehen, sondern der Spaß, ist es letztendlich
egal, mit welcher Platzierung die Saison abgeschnitten wird.  
Betrachtet man jedoch das Leistungsvermögen der Mannschaft bzw. einzelner Spieler, so muss
man sagen, das ein Abschneiden schlechter als Platz drei nicht das Leistungsvermögen
widerspiegeln würde.  
Was aber viel schlimmer wäre, wenn die Spieler den Spaß am Fußball verlieren würden, und so
nicht irgendwann den Seniorenmannschaften zur Verfügung stehen würden. Deshalb liefen/laufen
auch außerhalb des Fußballplatzes Aktivitäten. So stand im Dezember ein Besuch in Het
Hejderbos an, im Februar wurde die Eislaufbahn in Grefrath besucht. Weiterhin steht noch ein
Kegel/Bowling Abend bevor und last but not least eine Fahrt zum Saisonabschluss. Wie man also
sieht, wird bei der B-Jugend von Ho-Ha nicht nur Fußball gespielt, es kommt der gesellschaftliche
Teil auch nicht zu kurz. Wer sich also angesprochen fühlt oder einen Jugendlichen zwischen 14-
18 Jahre kennt, der ist unabhängig von seinen fußballerischen Qualitäten herzlich willkommen!  
Folgende Personen gehören zur neuen, hoffnungsträchtigen B-Jugend:  
Frank Peters, Falko Köhnke, Michael Lörks, Andreas Bergmann, Christian Smits, Andre Giesen
(Trainer), Michael Verhaag (C), Sascha Reintjes, Christoph Hendrix, William Dennemans, Markus
Feldkamp, Hermann Schulte-Tickmann sowie die beiden Betreuer Jens Thüss und Björn Heek. 

Zur Lager der I. Mannschaft 
  

ZUR PERSON 
Ludger Weyers, Jahrgang 1977, kam zu Beginn der Saison zusammen mit Sven Steinhoff vom
SSV Reichswalde. Als gebürtiger Pfalzdorfer spielte er während seiner Jugend unter Theo
Janßen schon ein Jahr bei der DJK, so dass er in nicht ganz unbekannte Gefilde vorstieß, als



Jörg Janßen ihn vor der Saison ansprach, Ho/Ha's Erste wieder in goldene Zeiten zu „bomben“.
Leider hat das mit Tabellenplatz 12 bis dato nur bedingt geklappt, was aber nicht nur an Ludger
und seinen berufsmäßig bedingten Fehltagen lag. Wie die Situation sich ihm stellte, schildert er
selbst. 
   
DIE TATSÄCHLICHE SITUATION  
Ich wurde gebeten einen Bericht zur Lage der I. Mannschaft für den „Sportschuh“ zu schreiben! 
Womit schon mal das erste Problem auftrat: ich kannte den „Sportschuh“ gar nicht!! Nachdem ich
mir dann die letzte Ausgabe des „Sportschuhs“ besorgt hatte, machte ich mich an die Arbeit. 
Die Frage, die sich wohl viele stellen werden, ist: Was läuft da nicht rund? Was ist anders als in
der letzten Saison? Wir haben doch drei Verstärkungen dazu bekommen!?! Also, Fußballspielen
in der Kreisliga B können wir alle. Aber es gehört mehr dazu, als auf dem Platz zustehen, seinen
Part zuspielen (wenn es denn der Tag hergibt), dann vom Platz zugehen und ab nach Hause.
Während des Spieles noch über das Mittagessen nachdenken, darüber was ich heute  Abend
mache, oder das schlechte Fußballwetter, ... !  
Der Unterschied zwischen einer I. und einer II. Mannschaft sollte nicht nur die bessere
fußballerische Leistung sein, sondern auch der Einsatz, der Siegeswille oder einfach nur für die
Mannschaft zu kämpfen! Fußball einer I. Mannschaft müsste mehr hergeben als nur auf dem
Platz zustehen, weil man muss (oder ist der Frühschoppen doch wichtiger??)!  Sich motivieren,
andere motivieren, den Trainer mitreißen, sich mitreißen lassen, sich auch mal was sagen
lassen, wenn’s auch schwer fällt!! 
Das soll nicht heißen, dass die Mannschaft sich nicht versteht oder dass es Differenzen gibt. Man
versteht sich halt; nicht mehr und nicht weniger!  
Die Rückrunde wird hoffentlich besser und die Mannschaft lässt sich nicht hängen, auch wenn
der Trainer angekündigt hat, zum Ende der Saison den Verein zu verlassen! Es hat
Charakterstärke, jetzt noch mal alles zugeben, um einen besseren Tabellenplatz zu erkämpfen. 

Wir können jede Mannschaft in der Liga schlagen, nur man muss es wollen!!!!!!!!  

Stand: 25.02.2002

Spiele Tore Punkte 
10. SV SV Asperden 16 22:31 18 
11. SV Rindern II 17 27:37 17 
12.  DJK HoHa I 18 30:44 17 
13. BV DJK Kellen II 17 19:49 10 
14 DJK Mehr/Niel I 16 16:43 9
15. Sch'heide/Frasselt 17 17:41 8


