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01. JUNI 2006 

Termine 
  

Geburtstage und Veranstaltungen im Quartal 2/06 

Jetzt neu im Sportschuh: wir möchten den Verein ein wenig transparenter gestalten und künftig auf
einige Termine und Veranstaltungen hinweisen, die in nächster Zeit im Verein anstehen und zu



denen alle Interessierte eingeladen sind. Zudem ist in der anderen Rubrik aufgeführt, welche
Vereinsmitglieder „runde“ Geburtstage innerhalb des nächsten Quartals feiern werden.  

25.03.2006:  
Familientag der Cheerleader im Dorfhaus Hassum  
  
08.04.2006: 
Platzpflege am Sportplatz ab 09.00 Uhr 
  
24.04.2006: 
Jugendausschusssitzung im Clubraum um 19.30 Uhr 
  
05.06.2006: 
Vereinsjugendtag im Clubraum um 19.30 Uhr 
  
08.06.2006: 
JHV der DJK Ho/Ha im Clubraum um 19.30 Uhr 
  
09.06.2006: 
Vorspiel zum WM-Auftakt um 16:00 Uhr: „Ingo´s dream team“ gegen „Josi’s allstars“; danach Live-
übertragung des WM-Eröffnungsspiels Deutschland gegen Costa Rica auf Großbildleinwand 
  
19.08.2006: 
Platzpflege am Sportplatz ab 09.00 Uhr 
  
26.08.2006: 
Kirmesturnier der Altherren ab 13.00 Uhr 
  
26.08.2006: 
Sportlerball der DJK Ho/Ha im Kirmeszelt Hassum 
ab 20.00 Uhr 
  

 
  
Des Weiteren feiern folgende Vereinsmitglieder in den kommenden Monaten März bis Juni runde
Geburtstage, zu denen wir noch nicht gratulieren sondern auf die wir ausschließlich hinweisen
möchten! Hier sind sie (ab dem 40sten Geburtstag): 
  
40 Jahre: 
Heidi Baumann             01.04. 
Sabine Augustin            28.04. 
Renate Hinckers           29.06. 
  
50 Jahre: 
Hendrik v. d. Vlist           07.05. 
Margret Becker              15.05. 
Manfred Welbers           22.05. 
  
65 Jahre: 
Wilma Maxwill                29.04. 
  
70 Jahre:       
Erica Schoofs               08.04. 
  



  

75 Jahre: 
Maria Bauer                   19.03. 
  
80 Jahre: 
Alfred Peeters                01.05. 
Willi Lintzen                   30.06.  

P.S.: im übrigen erscheint auf der Startseite unserer Homepage www.djk-hoha.de täglich die
jeweils aktuellen Geburtstage sämtlicher Vereinsmitglieder aus dem Fußballsektor! 

Heiner Luyven 

Sportschuh 

Die Verteilung: wer, wie viel und wo 

 

In dieser ersten Ausgabe des Sportschuhs im Jahre 2006 möchten wir Sie auf ein paar
Veränderungen bezüglich der Verteilung des Ho/Ha-Magazins aufmerksam machen. 

SPORTSCHUH-EXPANSION: JETZT 535 AUFLAGEN! 

Durch die Hinzugewinnung eines neuen Sponsors, namentlich des Bauerncafés Mönichshof aus
Hassum (siehe Anzeige auf Seite ???) ist es uns möglich geworden, pro Ausgabe 35 Exemplare
mehr zu drucken und unsere Auflage auf 535 Stück auszudehnen. Unser Dank an dieser Stelle
auch an die 16 weiteren Gönner, die durch ihre Anzeigen die Finanzierung des Blattes sichern!! 

Zum Frühstück, als Einschlafhilfe oder als Toilettenlektüre: der Sportschuh ist an jeden Ort und zu
jeder Zeit einsetzbar – aber eben immer noch  nicht für jedes Mitglied. Rein rechnerisch steht nur
jedem zweiten Mitglied ein Exemplar zu. Da sich das Verteilungsgebiet auf die Orte Hassum (280
Stück) und Hommersum (200 Gebinde) begrenzt, fallen folglich viele Interessierte heraus, weil
bisher nur 20 „Sportschuhe“ für die wenigen öffentlichen Plätze blieben, namentlich für die
Gaststätte Regi Evers (Hommersum), der Dorfkrug („Henning“) in Hassum und das Sporthaus 
an der Bahnstraße in Hassum. 



  

DER SPORTSCHUH  2006: JETZT AUCH IN HÜLM!

Auch wenn die Möglichkeit für fast alle besteht, über das Internet den Sportschuh lesen zu können
(meist sogar schon eine Woche früher), möchten wir den ortsfremden Mitgliedern (und denen, die
es eventuell noch werden wollen) entgegenkommen und legen an insgesamt sechs Stellen neu
aus: 

- Volksbank Asperden 

- Bauerncafé Mönichshof Has. 

- Gast. Holmans-Köhne Hülm 

- Gaststätte Gertzen Hülm- Kegelbahn F. Kern Hassum 

- Turnhalle Hassum 

 Damit hoffen wir, noch  mehr Mitglieder oder auch einfach nur vereinsinteressierte Bürger zu
erreichen und über die Geschehnisse rund um den Verein informieren zu können – und gleichzeitig
auch den Sponsoren ein wenig mehr entgegenzukommen. Dass der Sportschuh in die einzelnen
Haushalte gelangt, dafür sorgen schon seit längerer Zeit zum einen Sarah Rudolph (siehe Foto)
aus Hommersum und Patrick Köhnen (nebenbei noch für die A-Jugend aktiv) aus Hassum. Sie
verteilen die Ho/Ha-News viermal im Jahr – bei Wind und Wetter. Ihnen sei an dieser Stelle auch
einmal gedankt! Den beiden und allen anderen Interessierten viel Spaß beim Blättern! 

Hans-Josef Giesen 

Sylvesterlauf 

Rot-weiße Ho/Ha'ler zwischen blauen Alemannen 

 

Insgesamt dann doch 18 ausfindig gemachte Ho/Ha-ler mischten sich am letzen Tag des Jahres
unter die cirka 3.000 laufbegeisterten Cracks. Die 18. Ausgabe des Pfalzdorfer Sylvester-laufes
entpuppte sich dabei einmal mehr als ein Spektakel von für hiesige Regionen sicherlich
ungewohnten Ausmaßes. 



 

Mit dabei waren auffällig viele A-Jugendliche (siehe Foto), die durchweg „ganz freiwillig“ an diesem 
Lauf teilnehmen wollten … Angekommen ist allerdings jeder, teilweise sogar schneller als die
Trainer (Lukas Kroon). Brüderlich einträchtig galoppierten die Remy-Brüder über die Ziellinie, 
während Patrick Köhnen das Feld von hinten aufräumen wollte – der Lauf aber plötzlich schon zu
Ende war. Spaß gemacht hats dennoch allen Teilnehmern, sicherlich auch Bernd Rösken obwohl,
es nicht so aussieht: sein erster Start über die 10km Distanz hat ihm sichtbar einiges abverlangt
(siehe Foto).  

 

Wer sonst noch aus den Ho/Ha-Reihen mitlief und über welche Distanz, ist in der Tabelle
zusammengefasst. Die Zeit ist ebenfalls mit aufgeführt, obschon sie an diesem Tag für die meisten
keine Rolle gespielt hat: wichtiger war dabei gewesen zu sein und sich von der Stimmung am Rand
getragen lassen zu haben, die man so sicherlich bei keinem Fußballspiel erleben konnte!! 

Nr. Name Vorname Zeit Team Kategorie Gesamt-plazierung 
1 Boekholt Stephan 19:52 Trainer Männer 36. (von 590) 
2 Giesen Andre 20:35 I. Männer 47. 
3 Giesen Hans-Josef 22:14 Trainer Männer 92. 
4 Peters Andreas 26:11 I. Männer 290. 



  
Hans-Josef Giesen 

5 Joosten Joachim 26:15 II. Männer 295. 
6 Kroon Jan-Lukas 21:27 A MJA 13. (von 43) 
7 Goemans Peter 24:09 A MJA 26 
8 Maywald Sebastian 24:47 A MJA 29 
9 Pasch, van de Bernd 25:01 A MJA 30 

10 Keysers Florian 25:57 A MJB 89. (von 155) 
11 Remy Michael 27:20 A MJB 106. 
12 Remy Christoph 27:21 A MJB 107. 
13 Spronk Tobias 28:41 A MJB 124. 
14 Köhnen Patrick 33:11 A MJB 149. 

Teilnehmer am 10km-Lauf:
15 Smetten Stefan 38:55 I. M35 9. (von 105) 
16 Sanders Wilhelm 46:30 AH M40 46. (von 146) 
17 Bienemann Bernd 54:43 Trainer M45 97. (von 136) 
18 Rösken Bernd 57:55 II. M 52. (von 56) 

WM 2006 

Papst Benedikts XVI. Worte zu den Spielen  

Fast vor einem Jahr (20. April 2005) titelte die „BILD“: Wir sind Papst! Mit einer ähnlichen 
Schlagzeile am 10. Juli 2006 wäre sicherlich jeder Deutsche einverstanden: Wir sind Weltmeister!
Der Countdown läuft und wie der Papst ein solches Großereignis sieht, hat er schon 1978
beschrieben. 28 Jahre liegen dazwischen, aber an der Grundsätzlichkeit hat sich nichts
geändert. Lesen Sie selbst, mit welcher Weitsicht Joseph Ratzinger damals schon über den
völkerverbindenden Sport geschrieben hat. 

 

Wenn man in diesen Tagen des Juni 1978 in die Zeitungen oder in die Rundfunkprogramme blickt,
kann man sehr schnell feststellen, dass es ein beherrschendes Thema gibt: die Fußball
Weltmeisterschaft. Im Jahr 1970 waren es 700 Millionen Menschen, die sich über das Fernsehen
daran beteiligen; diesmal werden es sicher noch mehr sein. Fußball ist zu einem globalen Ereignis
geworden, das die Menschen rund um unseren Erdkreis über alle Grenzen hinweg in ein und
derselben Seelenlage, in Hoffnungen, Ängsten, Leidenschaften und Freuden verbindet. Kaum
irgendein anderer Vorgang auf unserer Erde kann eine ähnliche Breitenwirkung erzielen.  

Das zeigt, dass hier etwas Urmenschliches angesprochen sein muss, und es steht die Frage auf,
worin diese Macht eines Spiels begründet liegt. Der Pessimist wird sagen, es sei das gleiche wie im
alten Rom. Die Parole der Massen lautete: "panem et circenses", Brot und Spiele. Brot und Spiele
seien nun einmal der Lebensinhalt einer dekadenten Gesellschaft, die keine höheren Zwecke mehr
kennt. Aber selbst wenn man diese Auskunft annähme, würde sie noch keineswegs ausreichen. Es



müsste noch einmal gefragt werden: worin liegt die Faszination des Spiels, dass es mit gleicher
Wichtigkeit neben das Brot tritt? Daraufhin könnte man abermals im Blick auf das alte Rom
antworten, der Schrei nach Brot und Spielen sei eigentlich der Ausdruck für das Verlangen nach
dem paradiesischen Leben der Sättigung ohne Mühsal und der erfüllten Freiheit.  

WAS BEDEUTET UNS DAS „SPIEL“ 

Denn das ist letztendlich mit dem Spiel gemeint: ein Tun, das ganz frei ist, ohne Zweck und ohne
Nötigung, und das dabei doch alle Kräfte des Menschen anspannt und ausfüllt. In diesem Sinn
wäre das Spiel also eine Art von versuchter Heimkehr im Paradies: das Heraustreten aus dem
versklavten Ernst des Alltags und seiner Lebensbesorgung in den freien Ernst dessen, was nicht
sein muss und gerade darum schön ist. Demgemäß überschreitet das Spiel in gewisser Hinsicht
das Alltagsleben: es hat aber zunächst, vor allem bei 

m Kind, noch einen anderen Charakter: es ist Einübung ins Leben. Es symbolisiert das Leben
selbst und nimmt es sozusagen in einer frei gestalteten Weise voraus. Mir scheint, die Faszination
des Fußballs bestehe wesentlich darin, dass er diese beiden Aspekte in einer sehr überzeugenden
Form verbindet. Er nötigt Menschen, zunächst sich selbst in Zucht zu nehmen, so dass er durch
Training die Verfügung über sich gewinnt, durch Verfügung Überlegenheit und durch Überlegenheit
Freiheit. Er lehrt ihn aber dann vor allem auch das disziplinierte Miteinander: als Mannschaftsspiel
zwingt er zur Einordnung des Eigenen ins Ganze. Er verbindet durch das gemeinsame Ziel: Erfolg
und Misserfolg jedes Einzelnen liegen in Erfolg und Misserfolg des Ganzen. Und er lehrt schließlich
ein faires Gegeneinander, bei dem die gemeinsame Regel, der man sich unterstellt, in der
Gegnerschaft das Verbindende und Einende bleibt und überdies die Freiheit des Spielerischen,
wenn es mit rechten Dingen zugeht, den Ernst des gespielten Gegeneinanders wieder in die
Freiheit des beendigten Spiels auflöst. Im Zusehen identifizieren sich die Menschen mit dem Spiel
und den Spielern und sind sehr am Miteinander und Gegeneinander, an seinem Ernst und seiner
Freiheit beteiligt: die Spieler werden zum Symbol des eigenen Lebens; das wirkt wieder auf sie
zurück. Sie wissen, dass die Menschen in ihnen sich selbst darstellen und bestätigt finden.  

DIE GEFAHR FÜR DAS SPIEL: KOMMERZIALISIERUNG 

Natürlich kann dies alles verdorben werden durch einen Geschäftsgeist, der das Ganze dem
düsteren Ernst des Geldes unterwirft und das Spiel aus einem Spiel in eine Industrie verkehrt, die
eine Scheinwelt von erschreckendem Ausmaß hervorbringt. Aber selbst diese Scheinwelt könnte
nicht bestehen, wenn es nicht den positiven Grund gäbe, der dem Spiel zugrunde liegt: die
Vorübung des Lebens und die Überschreitung des Lebens in Richtung des verlorenen Paradieses.
Beide Male aber geht es darum, eine Disziplin der Freiheit zu suchen; in der Bindung an die Regel
das Miteinander, das Gegeneinander und das Auskommen mit sich selbst zu üben.  Vielleicht
könnten wir, indem wir dies bedenken, wirklich vom Spiel her das Leben neu erlernen. Denn in ihm
wird Grundlegendes sichtbar: der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ja die Brotwelt ist eigentlich nur
die Vorstufe für das eigentlich Menschliche, für die Welt der Freiheit. Die Freiheit aber lebt von der
Regel, von der Zucht, die das Miteinander und das rechte Gegeneinander, die Unabhängigkeit vom
äußeren Erfolg und von der Willkür erlernt und eben damit wirklich frei wird. Das Spiel ist ein
Leben? Wenn wir in die Tiefe gehen, könnte das Phänomen einer fußballbegeisterten Welt uns
mehr geben als bloße Unterhaltung. 

 

Und wenn jetzt am 09.06. um 18:00h der Anpfiff zum Eröffnungsspiel zwischen der deutschen
Equipe und der Vertretung aus Costa Rica erfolgt, dann dreht sich doch alles wieder nur um
eins: um den Erfolg! Dabei soll Costa Rica nur der Anfang sein: erwartet wird von Klinsmanns
Truppe trotz der schlechten Vorzeichen der vierte deutsche WM-Titel. Kann dieser dann wider
Erwarten nicht erreicht werden, dann, und spätestens dann sollte man sich die Zeilen von Herrn
Joseph Ratzinger aus dem Jahre 1978 noch mal zu Gemüte führen und verinnerlichen. Denn



  

eines ist gewiss: wir sind Papst und bleiben es. Aber wer wird Weltmeister 2006? 

Hans-Josef Giesen 

Ehrungen 1 
  

Frauenfreundlichster Verein in ganz NRW 

Tamara Kutscher (41), verheiratet und Mutter zweier Kinder, ist im Breitensport aktiv und
leitet seit knapp einem Jahr den „klassischen Kindertanz“. Dass sie auch 
„männerfreundlich“ ist beweist sie damit, dass sie sich eine zeitlang sogar in einer
absoluten Männerdomäne behauptete: als Schiedsrichterin! Hier jetzt beschreibt sie für den
Sportschuh ausführlicher, wie die Entwicklung von der Idee bis zur schlussendlichen
Auszeichnung kam, dass sich die DJK nun als der frauenfreundlichste Verein in ganz NRW
bezeichnen darf! Gewiss eine Auszeichnung, auf die auch die Männer stolz sind!! 

 

Und so begann alles: Im Rundbrief des LSB stand im Oktober die Ausschreibung des Wettbewerbs
„Frauenfreundlicher Sportverein“. Sofort fiel mir ein, was ich schon alles „Frauenfreundliches“ mit
Sissi und dem Verein erlebt hatte und dass mir der Verein das Einleben ins Dorf erleichtert hat. 

Ich dachte z. B. an die schönen Rückenkurse bei Christiane, unsere Übungsleiter-Tänze, das tolle 
Mutter-Kind-Turnen mit Yvonne, die nette Frauensportgruppe, die ich mal vertreten durfte,
Übungsleiter-Sitzungen, die Damenfußballmannschaft, die auf meiner Hochzeit Spalier stand,
Anette, die sich so zuverlässig um die Finanzen kümmert, die Energie, die über den Schulhof
strömt, wenn Sarah oder Sissi mit ihren Kursen loslegen, die Unterstützung von Roswitha bei der
Betreuung unserer Kinder und natürlich meine Tanzmädchen.  

Mir war also klar, dass wir ein super frauenfreundlicher Sportverein sind, und nach Rücksprache
mit dem Vorstand legte ich los! 

 Ich sammelte alles, was mir Frauenfreundliches bei uns aufgefallen war, studierte unsere



Homepage und löcherte Sissi mit Fragen über Mitgliederzahlen, Qualifikationen der Übungsleiter,
Kursinhalten, vor allem aber mit Fragen, die ergründen sollten, ob wir den
Wettbewerbsbedingungen genügten, z.B.: Gibt es Kurse speziell für Frauen? Liegen die Kurse zu
frauenfreundlichen Zeiten? Wie sieht es mit der Kinderbetreuung aus?  

  

Ich war überzeugt, dass wir etwas aufzuweisen hatten und irgendetwas gewinnen könnten. Aber je
näher der Abgabetermin rückte, umso größer wurden meine Zweifel. Als die Einladung des LSB zur
Feier der Preisverleihung kam, hatte ich die Hoffnung, dass unser Verein mit auf dem
Siegertreppchen stehen könnte, längst aufgegeben. Eigentlich hatte ich gar keine Lust mehr, zur
Siegerehrung zu fahren, den ganzen Sonntag zu opfern, um mir langweilige Vorträge und
Laudationes anzuhören. Nicht einmal die Aussicht auf ein leckeres Buffet konnte mich reizen.
Wenn Roswitha Leenen nicht sofort enthusiastisch zugesagt hätte mitzufahren, wäre ich
wahrscheinlich zu Hause geblieben.  

Roswitha und ich kamen auf den letzten Drücker im „Haus der Unternehmer“ in Duisburg an und
wunderten uns über die Begrüßung an der Garderobe: „Schön, dass Sie da sind! Es wäre schade, 
wenn Sie nicht gekommen wären.“ Sind die aber freundlich hier …. 

Der Tag plätscherte so dahin, bis die Preisträger bekannt gegeben wurden. Wir bekamen feuchte
Hände und Herzklopfen. Vielleicht war ja doch ein Preis drin – eine kleine Urkunde … wer weiß?
Plötzlich erfuhren wir, dass es Geld zu gewinnen gab - das hatte uns vorher niemand gesagt: 500.-
€ für den dritten Platz – nicht schlecht. Was man da alles mit machen könnte??! 

Als der dritte Platz an einen frauenfreundlichen Verein ging, in dessen Vorstand die Hälfte Frauen
sind, der ein Talentförderprogramm für Mädchen hat und der Schwimmen für muslimische Frauen
anbietet, begruben wir unsere Hoffnung auf einen Preis schnell wieder. Dagegen schien unser
Programm doch eher konventionell.  

Der zweite Platz wurde an einen Verein aus Rees gegeben und ich flüsterte Roswitha zu: „Die
werden niemals zwei Vereine aus der gleichen Region auszeichnen.“ Aus der Traum! 

Ich überlegte gerade, wie wir uns unauffällig aus der Veranstaltung stehlen könnten, um nach
Hause zu fahren, als Marion Rodewald mit ihrer Laudatio zum 1. Platz begann, der mit 1.000.- €
dotiert war. 

„Ein Verein...zwei Dörfer...mehr Mitglieder als Einwohner…“ Roswitha und ich guckten uns an und
fingen an zu lachen! Da erschien auch schon riesengroß der Name DJK Ho/Ha an der Wand (s.
Foto). „Nein!“ entfuhr es uns gleichzeitig, und wir konnten es immer noch nicht glauben, als wir mit
dem überdimensionalen Scheck, dem Blumenstrauß und der Urkunde glücklich strahlend wieder
auf unseren Plätzen saßen! Das Buffet schmeckte nach dem Erfolg dann doppelt so gut, und es
wurde noch ein richtig schöner Nachmittag mit all den „Prominenten“ und Gewinnern. 



  

Höhepunkt des Tages war aber Sissis Reaktion, als wir ihr Scheck, Urkunde und Blumen
überreichten – ihr fielen fast die Augen aus dem Kopf! 

Der LSB schickte über die Verleihung eine Mitteilung an die örtliche Presse, die inzwischen auch
schon in vielen Zeitungen zu lesen war. Leider wurde darin fälschlicherweise erwähnt, dass wir
keine eigene Sportanlage hätten. Das tut uns Leid! An dieser Stelle ein Dank an alle, die unsere
eindrucksvolle Platzanlage und unser Vereinsheim errichtet haben, pflegen und warten.  

Wir hoffen übrigens, dass sich kein Mann durch das Attribut „frauenfreundlicher Sportverein“
abgeschreckt fühlt! ☺. 

Dass wir der frauenfreundlichste Sportverein in NRW sind, ist auf jeden Fall auch eine
Auszeichnung für EUCH, denn ihr toleriert unsere Arbeit nicht nur, sondern unterstützt uns sogar
tatkräftig – Danke! 

Tamara Kutscher 

Karneval 
  

Wieder zwei Büttenabende im Dorfhaus 
  

 

Der Sitzungspräsident in Hassum hieß Ingo Kalina (Foto, 41), der damit in diesem Jahr dem 
Has-sumer Karneval spontan aus der prekären Lage half. Tausendsassa Kalina:
Schützenkönig, 2. Vorsitzender der DJK und nun auch noch zentrale Figur der
Narrensitzungen dieser beiden Vereine. Wie er die Vorbereitungen und die Sitzungen
beurteilt und wie es in ihm selbst aussah, schildert Ingo hier dem Sportschuh. 

Unser diesjähriger Start in die fünfte Jahreszeit war gerade für mich ein besonderer. Da unser alter
und bestbekannte Sitzungspräsident Manni Welbers eine kreative Pause eingelegt hat und somit
nicht in diesem Jahre dem Hassumer Karneval zur Verfügung stand, kam meine große Zeit als
neuer Sitzungspräsident. „Kein Problem, so schwer kann das doch nicht sein; das werde ich schon
machen“ dachte ich. Vertan -  alles nicht so einfach. Das ganze fing schon damit an, das
Programm, was Gott sei dank bis auf ein paar wenige Programmpunkte im Wesentlichen schon
stand, zu organisieren. Nach langen Hin und Her, einigen besondere Wünsche, Terminabsprachen
mit den Hoheiten, etc. konnte die Jeckenzeit auch bei uns einkehren. 

Dann kam der erste große Tag, tausendmal probiert, tausendmal aufgesagt und dann letztlich nach
einem großen Einzug in unsere Narrenburg vor einer Horde Jecken aus Hassum eine Begrüßung
hin zu legen, die selbst Dieter Thomas Heck überrascht hätte: wie schnell ein Mensch doch reden
kann. Nach kurzen, hektischen Handzeichen aus dem Publikum, doch etwas langsamer an die
Sache zu gehen, wurde ich nach mehrmaligen Versprechern etwas ruhiger.  



 

Nach traditionsmäßiger Sitte wurde unser Musikzug unter der Leitung von Michael Wälbers der
erste Orden des Abends verliehen. Danach konnte das Programm in die Vollen gehen. Den Anfang
machten dann wie immer unsere Cheerleader Bambini der DJK Ho/Ha (siehe Foto), danach kam
das erste Highlight des Abends, eine große Panne, jeder Sitzungspräsident hat schon Wochen
vorher Alpträume und hofft, dass es einem selbst nicht passieren wird - und ausgerechnet mir dem
Frischling fiel direkt die 1 Bütt aus, unser Eisbrecher „Teki“ war nicht da, was nun? Mit ein paar 
flehenden Worten zum Publikum, ob denn nicht einer in der Lage sei, mir aus der Patsche zu
helfen, stand ein Hassumer Bürger auf und hatte rein Zufällig ein paar Witze auf Lager. Er wurde
mit dem ersten Büttenmarsch auf die Bühne begleitet. Alle staunten nicht schlecht: unser
Johannes üt Hassum war als neuer Eisbrecher geboren. Mit einer Bütt als Tagesblatt von
Hassum staunten und lachten die Jecken nicht schlecht. Auf diesem Wege noch recht herzlichen
Dank an Hannes. Danach ging es locker lässig weiter mit den Cheerleader Minis, die es wie im 
jeden Jahr auf unserer Bühne krachen ließen. Damit war es nicht mehr schwer für die „Drij Penner 
üt Goch“, da der Saal schon kochte. Nach einer wie ich meine wieder mal geilen Bütt der Drei
empfingen wir trotz Ausgangssperre und Vogelgrippe die Reitergarde aus Goch, die mit Ihrem 
Showtanz die Bude zum Überlaufen brachten.  

Nach kinderprinzlichem Besuch wurde es lebendig auf der Bühne, dass Männerballett der Frw. 
Feuerwehr Goch war zum ersten mal in Hassum und überraschte uns mit einer tollen Vorstellung
als Badenixen. Dann endlich kamen wie immer unsere Infosäulen aus Hassum mit tollen
Neuigkeiten aus Hassum zu uns. 

Einen für mich besonderen Höhepunkt des Abends war der Besuch des diesjährigen
Prinzenpaares der AKV, die es sich nicht nehmen ließen, auch bei uns auf der Bühne ihr Bestes
zu geben. Nur war ich so nervös, dass ich zwar den Prinz kannte, aber seine Sonnenseite nicht
namentlich vorstellen konnte, da ich schlicht den Namen vergessen hatte. Aber ich glaube, dass
mir verziehen ist ...  

Nach Ihrem grandiosen Auftritt ging es bei uns bunt weiter mit den Cheerleader Teenies und einer
sensationellen Bütt des „Gocher Dreigestirns“ Josef und Paul Janßen und zum Abschluss, von 
der Hassumer Karnevalsbühne nicht mehr weg zu denken, die diesjährige „Blueman-Group“ aus 
Hassum, die mit einer schlumpfigen Darbietung das Publikum nochmals zu begeistern versuchten.
Eine Premiere feierte (leider nur am Samstag) Isolde Görtz als Supernanny, die im gereimten
Plattdeutsch sicherlich vielen Hausfrauen aus der Seele sprach und nicht nur daher viel Applaus
bekam. 
  



  

 
Guten Hunger  und gute Stimmung: die A-Jugend auf der Sitzung am Freitag Abend! 

Zum Abschluss sei gesagt, dass nicht alles so einfach ist, wie es vielleicht aussieht. In diesem
Sinne hoffe ich bis zum nächsten Jahr und  verabschiede mich mit einem dreifach Hassum Helau 

Ingo Kalina 

Jugendabteilung 
  

Jugendbetreuerstab auf "Abwegen" 
  

 
Luden ins Alpincenter Bottrop ein: Jugendkoordinator Michael Roelofs, 

Jugendobmann Andre Giesen und Jugendgeschäftsführer Joachim Joosten (von links) 
  
Der Nicolaus hatte auf der Weihnachtsfeier im Dezember bei „Regi“ den kompletten 
Jugendausschuss der Fußballabteilung, bestehend aus den TrainerInnen, BetreuerInnen und dem
Jugendvorstand (siehe Foto), für seine wertvolle und hervorragende Arbeit im Verein gedankt. Als
kleines Dankeschön für die geleistete Arbeit und gleichzeitig als Anregung für zukünftige Aufgaben
bescherte er Ihnen ein Weiterbildungsseminar im Alpincenter Bottrop. Ziel des Seminars war die
Verbesserung der Koordination und der Motorik. Im ersten Teil der Veranstaltung galt es, auf
kaltem und glattem Untergrund (Schnee) unter zu Hilfenahme von langen Brettern (Ski) eine
1200m lange Abfahrt ohne Stürze zu überleben. Dies gelang den Ho/Ha Teilnehmern mit
unterschiedlichem Erfolg. So war es z. B. für Heinrich Ritterbach, der direkt vom Skiurlaub aus
den Alpen nach Bottrop gereist kam,  nach wenigen Abfahrten möglich, die Abfahrt fast mit



verbundenen Augen hinunter zu fahren. Andere hingegen (z. B. Thomas Thüs, siehe Foto!) 
brauchten für die 1200m fast solange, wie die Busfahrt gedauert hatte, da sie immer wieder Kontakt
mit dem schönen weißen Untergrund suchten.  
  

 
  
Der zweite Teil der Veranstaltung fand dann nicht mehr auf der Skipiste statt, sondern im Apres-Ski 
Bereich des Alpincenter. Hier erwiesen sich alle TrainerInnen und BetreuerInnen in hervorragender
Verfassung. Selbst die Tatsache, dass alle Getränke inklusive waren, brachte die
Seminarteilnehmer nicht aus dem Konzept und alle waren am Ende der Veranstaltung noch in der
Lage, den Bus eigenständig zu erreichen. Somit wurden am Ende des Seminars allen Teilnehmern
die erfolgreiche Beteiligung bescheinigt. Die deutliche Verbesserung der Koordination und der
Motorik wird in naher Zukunft dann allen Kindern und Jugendlichen weiter vermittelt.  
  
GUTES TEAM – ABER NEUE KRÄFTE SIND STETS WILLKOMMEN! 
  
Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass 19 von 21 TrainerInnen/BetreuerInnen an dem Ausflug
teilgenommen haben, sondern auch deshalb, weil der Abend allen Spaß bereitet hat und sehr
gesellig war, kann man von einer sehr gelungenen Aktion sprechen. Solche Aktivitäten beweisen
einmal mehr, dass im Verein nicht nur sportliche Belange eine Rolle spielen, sondern dass das
Miteinander und die Geselligkeit  in einem kleinen Dorfverein wie wir von großer Bedeutung sind.
Als Jugendobmann wünsche ich mir für die Zukunft, dass die Arbeit im Jugendausschuss weiterhin
so angenehm und ich denke auch erfolgreich weitergeführt werden kann.  
Vielleicht fühlt sich der ein oder andere angesprochen und möchte sich auch, in welcher Form auch
immer (es gibt sehr vielfältige Aufgaben im Jugendbereich) an der Arbeit im Jugendausschuss
beteiligen. Dazu ist jeder zur Jugendausschusssitzung eingeladen, die in aller Regel am letzten
Montag im Monat um 19.30 Uhr im Clubraum des Platzhauses stattfindet (im März ausnahmsweise
aber schon am 13. des Monats). Probleme, Wünsche und Planungen jeglicher Art werden
besprochen und umgesetzt. Wir freuen uns auf jedes neue Gesicht!! 
  



  

  
Der A-Jugendbetreuer und die Offensive: Florian Czech lebte seine fußballerische 

Spielweise auch beim Aprés-Ski im Alpincenter Bottrop! 
  

  
 In guter Stimmung: unsere jungen weiblichen Trainer und Betreuer 

  
Speziell allen Interessierten und Engagierten aus dem Fußball-Jugendbereich möchte ich an dieser 
Stelle schon mal danken und ein schönes Osterfest wünschen!! 

Andre Giesen 

Tippspiel 
  

Winterpause Adè - Tippspiele olè  

Endlich rollt der Ball auch wieder in den unteren Amateurligen. Nachdem wir in der letzten Ausgabe
einen Ausflug in den internationalen Profifußball gemacht haben, können unsere Leserinnen und
Leser hier nun wieder die Ergebnisse zweier Seniorenmannschaften der DJK Ho/Ha tippen (1. und
3. Mannschaft).  

Die Spielregeln sind denkbar einfach: für jedes Spiel gebt Ihr bitte Euren Tipp aus Sicht der DJK ab



(S für Sieg, U für Unentschieden und N für Niederlage). Derjenige Teilnehmer, der die meisten
Spiele richtig tippt, gewinnt den Hauptpreis. Spiele, die aus irgendwelchen Gründen ausfallen
sollten, werden nicht gewertet. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Die
Gewinner werden telefonisch informiert und in der kommenden Ausgabe des Sportschuhs
vorgestellt. Eure Tippabgabe erfolgt bitte schriftlich (Briefkasten am Vereinsheim) oder per E-Mail
(josi.giesen@t-online.de; heiner.luyven@freenet.de) bis zum 25.03.2006. 

Die Partien lauten dieses mal wie folgt: 

1. Mannschaft: 

Spiel 1: 26.03.06: Ho-Ha I – Reichswalde I 

Spiel 2: 02.04.06: Ho-Ha I -  Kellen II 

Spiel 3: 09.04.06: SV Bedburg-Hau I – Ho-Ha I 

Spiel 4: 17.04.06: Ho-Ha I – SGE Bedburg-Hau II 

3. Mannschaft: 

Spiel 5: 26.03.06: Kellen III – Ho-Ha III 

Spiel 6: 02.04.06: Erfgen II – Ho-Ha III 

Spiel 7: 09.04.06: Ho-Ha III – Asperden II 

Spiel 8: 17.04.06: Mehr-Niel I – Ho-Ha III. 

Dem Sieger winkt als erster Preis ein Verzehrgutschein über 20,- € vom Heidestübchen
(Terschlüsen) in Goch. Der oder die Zweitplatzierte darf sich über einen 15,-- €-Gutschein von Regi
Evers in Hommersum freuen. 

Wer sich vor Ort anschauen möchte, ob sein Tipp auch zutrifft, ist selbstverständlich eingeladen,
die Spiele live und in Farbe zu verfolgen. 

 

Den Hauptpreis aus der letzten Ausgabe sicherte sich „Debütant“ Adolf Angenendt aus Duisburg. 
Trotz der räumlichen Entfernung ist der ehemalige Spieler der ersten Mannschaft interessierter
Beobachter – nicht zuletzt über den Sportschuh. Das Bild zeigt Adolf in seinem damaligen (und
scheinbar immer noch passendem?!) C-Jugend-Aufstiegs-Shirt der DJK Ho/Ha.  

Der zweite Preis  ging  an Stefan Bodden  vom Bruchweg aus Hassum. 

Beiden Gewinnern sagen wir einen herzlichen Glückwunsch!



  

Nur wer mitmacht, kann gewinnen! Also, schickt uns Eure Tipps. Viel Glück in der nächsten Runde!

  
Gewinncoupon Tippspiel Sportschuhausgabe I / 2006 

  

Den Tipp (S, U oder NL) bitte einfach nur einkreisen;  Einsendeschluss ist der 25.03.2006 

  
                                                              Tipps 1. Mannschaft           Tipps 3. Mannschaft 
……………………………                                                                            
Name                                     Spiel 1          S       U          N       Spiel 5         S       U     N 
  
…………………………… 
Vorname                                 Spiel 2          S       U          N       Spiel 6         S       U     N 
  
…………………………… 
Anschrift                                  Spiel 3          S       U          N       Spiel 7         S       U     N 
  
…………………………… 
Telefon-Nr.                               Spiel 4          S       U          N       Spiel 8         S       U    N 
  
  

Den Tipp (S, U oder NL) bitte einfach nur einkreisen 
Einsendeschluss ist der 25.03.2006 

  

Heiner Luyven 

Ostern 2006 
  

Alte Sprache - neue Sache  

Pfarrer Dr. Norbert Hürter, zur Zeit zuständig für die beiden Pfarreien in Kessel und
Hommersum, gibt an alle LeserInnen den diesjährigen Ostergruß aus. Mit der DJK verbindet
ihn aber noch eine Menge mehr als „nur“ die Pfarrverwaltung Hommersums: nämlich die
Sportlichkeit! Pfarrer Hürter ist begeisterter Fahrradfahrer und hat Rom bspw. mit dem Rad
(instandgesetzt im übrigen durch „Fitzen Anton“!) bereist – Hut ab! Aus diesem Grunde 
richtet er erstmalig den Ostergruß für die Sportschuhleser aus.



  

  

 

Gloria Die – vivens homo findet bereits im 2. Jahrhundert jemand in der Sprache Julius Caesars.
Unser lateinisch sprechender Sportsgeist sagt damit etwa soviel wie: ein lebendiger, in all seiner
Vitalität sich ausdrückender Mensch ist eine Ehre für Gott und ein echter Wegweiser zu ihm, weil
auf diese Weise das Wunderwerk der Schöpfung in seiner ganzen Virtuosität richtig zu
Augenschein kommt.  

Während sich andere über alle möglichen Wahrheiten des Glaubens und der Politik streiten, findet
dieser Jemand, dass Glaube und Vitalität, Religion und Sport sich nicht nur nicht widersprechen
müssen. Vielmehr punktet dieser lateinisch sprechende Sportsmann dafür, dass Lebendigkeit den
Glauben erst richtig macht. Kommt uns irgendwie aus der Entstehung der DJK bekannt vor, oder? 

Alle übrigens, die auch in der DJK Ho/Ha Fairness und Hilfsbereitschaft hochhalten, füllen das Wort
am besten mit guten Eigenschaften auf. Sie tragen dazu bei, dass viele in Hassum und
Hommersum und natürlich ebenso in den Ortschaften der Spielgegner leichter glauben können: an
den Menschen im menschennahen Sport unserer überschaubaren Orte und auch Glauben an das
verborgene plus X in unserem Leben. Glauben und Vertrauen – das ist Ostern!! 

In diesem Sinne ein frohes Fest der Auferstehung und der Lebendigkeit: gloria Die – vivens homo! 

Norbert Hürter 

Bambinis 
  

Bericht über die jüngsten Fußballer im Verein 
  

--- 

Steffi Verfers 

E-Jugend 
  

Bei den 10- bis 12-jährigen ist einiges los 



Heinrich Ritterbach (42, rechts im Foto) berichtet über die letzten Aktivitäten der durch ihn
trainierten E-Jugendlichen. Eine nicht immer einfache Aufgabe, vor allem in Anbetracht der
Tatsache, dass er sich häufig alleine mit den 19 Kindern befassen muss. Wie er die Dinge
meistert und was dabei „herausspringt“ schildert er hier. 

 

Hallenturnier der Al. Pfalzdorf 06.11.2005 

Mit voller Erwartung fuhr die E-Jugend zur Halle der Gesamtschule Goch. Es wurde mit 5 
Feldspielern und einem Torwart gespielt. Torlos und gerecht ging das erste Spiel gegen Uedem
aus. Im zweiten Spiel hatten wir uns vorgenommen es besser zu machen was wiederum nicht
gelang. Trotz optischer Überlegenheit gegen A. Pfalzdorf 3 wurde wiederum nicht gewonnen, da
die Stürmer nicht in der Lage waren, ein Tor zu erzielen. Im dritten Spiel gegen KSV Kevelaer 4
war wieder das gleiche zu sehen: auch hier wurde leider aus klarsten Chancen wieder kein Tor
erzielt. Dies brachte mich  fast zur Verzweiflung, so dass ich im nächsten Spiel gegen
Lokalmatador SV Kessel  mit Peter Bodden einen schussgewaltigen Spieler als Mittelstürmer
aufbot – ohne Erfolg: 0:1.  Gegen Bedburg-Hau sah es abschließend sehr gut aus, da viele gute
Chancen herausgespielt wurden. Aber an diesem Tag schien das Glück nicht auf Ho/Ha's Seite zu
sein, was mittlerweile auch der Trainer begriffen hatte. So wurde mit vier Unentschieden und einer
Niederlage immerhin der achte Platz erreicht. 

Es spielten mit: P. Bodden, B. Bodden, E. Soldierer, L. Keysers, M. van Heynsbergen, L. Beaupoil,
S. Bodden, S. Roelofs, L. Janßen, D. Janßen, K. Krenkers und Lukas Hoppe 

Weihnachtsfeier am 10.12.2005  

Es waren 15 von 19 Spielern im Clubhaus erschienen, da die restlichen Spieler zu einer
Großveranstaltung waren. Um 15.15 Uhr war dann der Nikolaus und Knecht Ruprecht erschienen.
Es war nicht einfach, die Mannschaft trotz Mithilfe von Knecht Ruprecht ruhig zu stellen. Da einige
Spieler auf Anweisung vom Nikolaus vom Knecht Ruprecht die Rute bekamen, hatten die anderen
Spieler viel Spaß daran. Da Nikolaus und Knecht Ruprecht nach einer Stunde weiter ziehen
mussten, wurden anschließend die Tüten verteilt. Sie enthielten einen Nikolaus aus Schokolade,
Heizkissen für die Hände, Obst usw. Nun wurden die Leute, die am meisten beim Training und bei
den Meisterschaftsspielen erschienen waren, geehrt. Steffen Roelofs    (25x anwesend, ein Paar
Schienbeinschoner); Kai Krenkers (24x  anwesend ein Paar Torwarthandschuhe) und Stefan
Bodden     (24x anwesend; ein Horn zum Anfeuern der Truppe). Anschließend wurde das Essen für
die Kinder verteilt und die Feier endete gegen ca.18.00 Uhr.  

Der Trainer Heinrich Ritterbach möchte sich bei den Helfern recht herzlich bedanken: Thomas Thüs
und Sohn als „Himmelsgesandte“ sowie Andrea Bodden und Nicole Keysers, die in der Küche
aushalfen. 

Hallenturnier des SV Kessel am 05.02.06 



  

Wie auch beim letzten Turnier in der Halle lief es diesmal fast genau so. Im ersten Spiel (0:0)
konnten wir unsere Überlegenheit nicht in Tore ummünzen – wenn doch, wurde es vom 
Schiedsrichter nicht gegeben. Besonders ärgerlich war, dass dies ausgerechnet gegen den
Lokalrivalen SV Kessel geschah. Ebenfalls 0:0 wurde gegen Concordia Goch gespielt. Im dritten
Spiel waren die Spieler trotz Warnung des Trainers mit den Gedanken schon im Endspiel, da sie
schon vorher errechnet hatten, dass sie mit einem Sieg im Endspiel sein würden. Doch die
Rechnung ging nicht auf: 0:1 gegen SV Bedburg-Hau. Durch diese Niederlage rutschte man in der
Abschlusstabelle auf den letzten Rang ab. Im Spiel um Platz 7 gegen SV Kessel 2 wurde ein
Rückstand kurz vor Schluss zum 1:1 ausgeglichen, wodurch es zum 7m-Schießen kam. Dies 
konnten wir auch nicht zu unseren Gunsten  entscheiden und ging nach sechs geschossenen
Siebenmetern mit 3:4 verloren. Um diese Bilanz mal etwas zu verbessern, hat der Trainer sich
schon jetzt entschlossen, vor dem nächsten Turnier mal 2-3 Trainingseinheiten in der Halle zu 
absolvieren. 

Es spielten folgende zwölf Spieler mit: Peter Bodden, Ben Bodden, Eric Soldierer, Lisa Keysers,
Jonas Kalina, Lennart Beaupoil, Stefan Bodden, Mathis Linda, Yannik Lamers, Dominik Janßen,
Kai Krenkers, und Lukas Hoppe. 

Heinirch Ritterbach 

Weihnachten 
  

Rückblick auf die Weihnachtsfeier der Senioren 
  

 

Am 23.12. letzten Jahres hatte die DJK zur obligatorischen Weihnachtsfeier geladen. Nach dem
Abstecher zum Mönichshof fand das Jahresabschlussfest 2005 wieder in gewohnter Umgebung
statt: Regi Evers stellte Räumlichkeit und Getränke für die gut 100 geladenen Gäste zur Verfügung. 

Aufgrund der Abwesenheit des führenden Vorstands (Gerri Grüterich als auch Ingo Kalina mussten 
absagen) blieb es Hans-Josef Giesen vorbehalten, die einzelnen Gruppen/Mannschaften zu
begrüßen. Bernd Bienemann mitsamt seiner ersten Mannschaft fanden sich genauso ein wie
Bernhard Boekholt und die Zweite oder Heinz Schubert mit seiner Dritten. Mike Arnold versuchte
derweil, seine Damen im Zaum zu halten. Auch das Schiedsrichterwesen war vertreten: Thomas
Thüs und Heinz Coenen mitsamt Gattin zählten ebenso zu den Gästen wie auch die



  

Trainer/Betreuer (m/w) der sieben Jugendmannschaften (siehe Foto!). Keine offizielle Feier ohne 
den Ältestenrat: selbst-verständlich beäugten auch die „langjährig-verdient-Gemachten“ das 
Treiben in Regis Saal. Einzig der geistliche Beistand (Pater P. C. Janßen und Probst Lindlar) ließ
sich entschuldigen wie auch sämtliche Übungsleiterinnen des Breitensports. 

Nach dem Essen, in Buffetform angeboten, und der ein oder anderen Verdauungshilfe kreuzte das
Himmelfahrtskommando auf: Bernd „Benno“ Janßen aus Hülm und Ho/Ha-Freund Dirk Goltz gaben 
Details aus den einzelnen Mannschaften preis – trotz der größtenteils dürftigen Ergebnisse blieb 
die Rute meist ruhig, so dass es für alle ein versöhnlich-lustiger Abend sein konnte und auch
wurde. 

Im Anschluss an die traditionelle Torschützenehrung der vier Seniorenmannschaften gab es dann
noch eine Überraschung: zunächst wurde Thomas Thüs für seine insgesamt zehnjährige Trainer-
/Betreuertätigkeit mit einem Extrapräsent durch den Jugendvorstand geehrt, bevor dann sämtliche
aktuellen Trainer/Innen nach vorne gerufen wurden und für ihre geleistete Arbeit mit einem
schönen Foto von der Trainingsanzugaktion und einer Fahrt am 03. Februar 2006 zur Skihalle nach
Neuss gedankt wurde. Eine schöne Geste, die vielleicht auch Ansporn für bisher noch nicht aktive
Betreuer sein sollte: meldet Euch und macht mit! Ho/Ha ist noch ein Verein, der die Arbeit
anerkennt und würdigt! 

Jetzt ging es zum gemütlichen Teil des Abends über, in dem sich die drei frühzeitig zum Senior
erklärten A-Jugendlichen Bernd van de Pasch, Christoph Köhnen und Jan-Lukas Kroon
aufmachten, Tipps einzuholen. Dabei musste das Gewicht des Franz-Josef-Peters-Pokals
geschätzt werden, was folgenden Personen am besten gelang: 1. Joachim Joosten (Beauty- und 
Gesundheitskorb); 2. Andrea Janßen-Bodden (hochwertige Stehleuchte); 3. Peter Fröhling (Fila-
Trainingsanzug)  

LANGFINGER UNTERWEGS – VOR DEN AUGEN DES HL. MANNES! 

Zu später Nachtstunde (besonders für einen Großteil der dritten Mannschaft!) ging dann die
Weihnachtsfeier zu Ende, die nur einen Wehrmutstropfen hatte: dass Unverbesserliche sich an der
Tischdekoration vergreifen mussten und einige schmucke Lämpchen entwendeten, worüber sich
Regi verständlicherweise erregte. Vielleicht tauchen sie ja wieder auf … 

Auf eine Sache soll abschließend auch noch mal hingewiesen werden: es ist in keinster Weise ein
beabsichtigtes Versäumnis, wenn einzelne Personen nicht eingeladen werden – aus welchen 
Gründen auch immer (ob vergessen oder fehlerhaft zugestellte Post). In aller Regel ist im Vorfeld
bekannt, wann das (oder auch ein anderes) Fest steigt, so dass eine Prise Eigeninitiative
(Telefonat, Gespräch) angebrachter ist als das „Auf-stur-Schalten“! Offenheit und ein
unverklemmtes Miteinander helfen dem Verein deutlich mehr! 

Hans-Josef Giesen 

Ehrungen 2 
  

Sissi Schenk Kreis Ehrenamtsträgerin 

Für hervorragende ehrenamtliche Leistungen in den letzten Jahren erhielt "Sissi" Sigrid Scheck
vom Fußballverband Niederrhein den Ehrenamtspreis 2005.



 

Außerdem wurde sie auf Vorschlag des Fußballverbandes vom Deutschen Fußballbund in den
Ehrenamtsclub des DFB aufgenommen.  
In diesem "Club 100" werden die 100 bemerkenswertesten Ehrenamtstätigkeiten aus ganz
Deutschland aufgenommen. 
Nach dem von der DJK Ho/Ha im vergangenen Jahr ausgerichteten und von Sigrid organisierten
Familiensporttag des Fußballverbandes Niederrhein wurde unser Vorsitzender auf Sitzungen des
Kreis- bzw. Fußballverbandes immer wieder auf des großartige Fest angesprochen. Die tolle
Organisation, aber auch die allgemeine Vereinssituation mit über 1.000 Mitgliedern sowie das
hervorragende Breitensportangebot wurden besonders gelobt. 
Daher schlug der Vorsitzende dem Kreisverband stellvertretend für die Vielzahl unserer
ehrenamtlichen Helfer und Mitarbeiter Sigrid Schenk für den DFB Ehrenamtspreis vor. 
Der Kreisverband schloss sich seiner ausführlichen Begründung an und gab den Vorschlag an den
Fußballverband Niederrhein weiter.  
Dieser wiederum ernannte Sigrid aus einer Vielzahl von Vorschlägen zum Ehrenamtspreisträger
2005.  

Aufgrund der besonders herausragenden Leistungen wurde Sigrid  vom DFB zusätzlich in den DFB
Ehrenamtsclub aufgenommen. 

Beide nicht alltäglichen Auszeichnungen sind mit einer Vielzahl von Anerkennungspreisen
verbunden, wie z.B. 

- Ein Wochenende an der Sportschule Koblenz                        
- Eintrittskarten für ein Länderspiel in Mönchengladbach 
-   sowie ein Länderspiel an einem Wochenende in Stuttgart  

  

Wir beglückwünschen Sissi zu diesen Ehrungen, die natürlich auch eine Auszeichnung für
unseren ganzen Verein sind, und danken auch allen unseren ehrenamtlichen Helfern für
ihre geleistete Arbeit und hoffen weiterhin auf Eure tatkräftige Unterstützung. 



 



Sissi in ihrem „zweiten Wohnzimmer“: eingerahmt durch viele ihrer Kursteilnehmer in der Turnhalle Hassum

Gerri Grüterich 


