
 

 

Erwachet! 

Vereinszeitung der DJK SG Hommersum/Hassum 1947e.V. 

Der kalendarische Frühling ist da, die Uhr Ende März auf Som-
merzeit umgestellt, die Natur hör– und sichtbar nach ihrem über-
aus lang andauernden Winterschlaf erwacht und die besinnungs-
reiche Fastenzeit mit dem nahenden Osterfest auch beendet: 
jetzt ist die Zeit für große Taten gekommen. Nicht nur für den 
heimischen Garten, sicher auch für jeden selber bzw. für Mann-
schaften und Gruppierungen. Wer wie wach ist oder sein sollte, 
findet sich in dieser ersten Ausgabe des Sportschuhs anno 2010! 
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Eine stolze Zahl: 17 Jahre. Von daher 
müssen wir den Sportschuh und seine 
Inhalte nicht wirklich neu erfinden: 
Vorbereitungsphase, Rückrundenstart, 
Saisonauftakt der Altherren, Rückbli-
cke Weihnachtsfeier, Karneval und 
Jugendveranstaltungen, ein bißchen 
was aus der Retorte (Historie, Serie, 
Geburtstage, …), das ganze mit ein 

paar Bildern untermalt, schon steht die 
Ausgabe 1 eines jeden Jahres, schon 
sind die 24 Seiten wieder gefüllt. Das 
Ganze im Mailverkehr organisiert, 
zwischendurch ein gemeinsames Tref-
fen der Redaktionsmitglieder, Ab-
sprache mit dem Druckereibetrieb. 
Fertig.  

Und trotz der sicher immer wiederkeh-
renden ähnlichen Themen, die punktu-
ell von größerem Interesse sind und 
dann dementsprechend in Ausgabe 1, 
2, 3 oder 4 hineinpassen, birgt jede 
einzelne Ausgabe –abgesehen von 
den üblichen Ungereimtheiten– stets 
Abwechslung und Neues. Zum einen 
freuen wir uns, dass wir unten auf die-
ser Seite einen neuen Sponsor präsen-
tieren können, der die GOBE-Lücke 
schließt: Dank an Christof Erkes und 
die Firma van de Loo für ihr Engage-
ment, die den Sportschuh in seiner 
finanziellen Existenz zusammen mit 
den etablierten Werbepartnern auch 
2010 sichern! 

EE D I T O R I A LD I T O R I A L  Wir gehen ins 17te Jahr des Sportschuhs 

Werbung 

Redaktionsmitglied 
Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a  

47574 Goch-Hassum 
0 28 27 / 8 39 
ingrid.kersten        

@djk-hoha.com 

Weiterhin steckt in dieser Ausgabe 
viel Neues, was eigentlich alt ist: die 
Serie „Was macht eigentlich …?― 
musste zweigeteilt werden, da es so-
viel an Ereignissen, Werken, Taten 
und Informationen gab, dass in dieser 
Ausgabe erstmal „nur― die ersten 20 
Jahre seines Schaffens abgegriffen 
wurden und man noch längst nicht in 
der Gegenwart angekommen ist. Es 
gibt nicht mehr viele in unserem Ver-
ein, die auf ein 20jähriges Ehrenamt 
blicken können, und die Zeiten für sol-
che Ären werden schlechter und 
schlechter. Aber das Wichtigste wäre 
dabei, zunächst einmal mit einem Tag 
anzufangen! Selbst Helmut Leenen sr. 
begann mit diesem einen, ersten Tag, 
aus dem schließlich 32 Jahre wurden. 
Liest man sich den Bericht auf den 
Seiten 13 bis 15 durch, kommen vie-
len Lesern unterschiedlichste Gedan-
ken. Schön wäre es, wenn hier und da 
die Einsicht oder zumindest das Ge-
spür dafür aufkäme, dass ein Verein 
nicht funktioniert, wenn nur genommen, 
nach persönlichem Vorteil abgewogen 

und bei leisestem Widerstand aufge-
geben wird. Tradition verpflichtet, 
und dazu bedarf es verantwortungs-
voller Mitglieder, die gemeinsam Zie-
le erkennen und angehen.  

So kristallisieren sich beispielsweise 
aus unserer Breitensportabteilung im-

mer mehr Personen/Damen heraus, 
die Aktion ergreifen, wie auf dem 
ersten großen Familiensporttag in 
Goch ganz deutlich zu sehen und zu 
spüren war (Bericht und Bilder auf 
Seite 21 bis 23).  

Im Bereich des Fußballs hinken wir in 
diesem Punkt deutlich hinterher: da ist 
der Verein nicht einmal in der Lage, 
einen Seniorenobmann zu stellen. Die 
Lage des Herrenfußballs wird prekä-
rer und immer ernster (erst recht nach 
den sehr enttäuschenden Niederlagen 
gegen Keppeln und in Pfalzdorf III; 
siehe S. 20), was ganz gewiss auch 
mit eine Ursache des fehlenden Binde-
glieds zwischen Vorstand und Mann-
schaft(en) ist. Und wenn die Damen es 
in diesem Jahr erstmalig (!) nicht 
schaffen sollten, einen Nachfolgetrai-
ner in Eigenregie zu finden: wer soll 
sich um die „T-Frage― kümmern? Hier 
drückt der Schuh gewaltig! 

Für den 20.05. ist die nächste Jahres-
hauptversammlung terminiert, deren 
Beteiligung gerne als Gradmesser 
angesehen wird. Vielleicht tut sich Gu-
tes was bis dahin, darauf hoffen wir. 

Und das ist es auch, was wir von Os-
tern mitnehmen sollten: Hoffnung! Euch 
allen ein schönes, früh-
lingshaftes Osterfest - 
und natürlich viel Freu-
de beim Blättern! 

Josi´10 
alles wird gut 

Redaktionsmitglied 
Manfred Welbers 
Willibrordstr. 26d  

47574 Goch-Hassum 
0 28 27 / 57 87 

manfred.welbers 
@djk-hoha.com 

Redaktionsmitglied 
Heiner Luyven 

Boeckelter Weg 178 
47574 Goch 

0 28 23/ 87 76 43 
heiner.luyven     

@djk-hoha.com 
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Werbung 

Von Pastor H.-N. Hürter 
 

Liebe „Sportschuh-Gemeinde―! Euch 
allen einen an Seele und Leib sportli-
chen Ostergruß! Vor Weihnachten zu 
St. Nikolaus füllt sich der Schuh wie im 
Traum. Der Osterschuh funktioniert 

etwas anders: Zum Grabe läuft (vgl. 
Johannes 20, 1-18) man damit, um zu 
entdecken, dass es leer sein kann. Mit 
unserem Frust über zu wenig Engage-
ment der Anderen, über eigene Un-
versöhnlichkeiten und tief in uns sitzen-
de Grenzen füllen wir solche, unsere 

Noch-Nicht-
Ostergräber. 
Gutes, gehge-
rechtes Schuh-
zeug erleich-
tert den Weg 
zur positiven 
Überraschung. 
Kann sein, dass 
man zuerst, 
wenn man an-
fängt das ei-
gene Grab zu 
entrümpeln und 
wieder an sich 
und die ande-
ren („und darin 
sogar an den 
lieben Gott―) 
zu glauben, 
wie „auf Eiern 
geht – auf Os-

tereiern eben! 
Möglicherweise 
kommt’s wenn 
man anderen im 
Verein, in der 
Klicke, im Kreis 
der Wichtigsten 
seinen Sinneswandel erklären möchte, 
zum Eiertanz – aber dann ist das eben 
der „Ruckizucki― zu Ostern. Eine Men-
ge kann mit unserer eigenen Auferste-
hung anders werden. Wer nicht nur 
Lackschuhe trägt oder immer auf (zu) 
großem Fuß lebt, der weiß einen pas-
senden Sportschuh zu schätzen. Wer 
nicht nur auf die Schokoladenaußen-
seite fixiert ist, der freut sich wie beim 
Überraschungs-Ei auf den Fund im In-
neren: Oft Kleinigkeiten und zum Sel-
ber weiter Bauen. Das ist eben das 
Oster-Überraschungs-Ei. Und davon 
passen dann sogar ein paar in den 
Eventschuh, der zum 06. Dezember vor 
die Tür kommt. 
 
In diesem Sinne ein ganzes, „rundes― 
Osterjahr wünscht Euch und Euren Lie-
ben Euer Pastor Pfarrer H.-Norbert 
Hürter 

OO S T E R NS T E R N   2 0 1 02 0 1 0  
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Ein Sportschuh als Osterschuh 

Gutgelaunt trotz Wild-Unfall präsentierte sich unser Seelsorger Ende des 
vergangenen Jahres, als die DJK bei „Regi“ Weihnachten feierte und sich 
über  „SRH“ (Spontan-Reimer Hürter) freuen konnte. Drei Monate später 
richtet er  den Ostergruß an alle Sportschuh-Leser! 

Werbung 



 

 

40 Jahre Mitgliedschaft 

√ Matthias Roelofs, Hassum 

 

50 Jahre Mitgliedschaft 

√ Heinz Coenen, Goch 

√ Jakob Evers, Hommersum 

√ Theo Pastoors, Hassum 

 

Wer sich hier nicht finden kann, jedoch 
sicher ist auch ein Jubilar zu sein, 
möchte sich doch bitte bei einem der 
Vorstandsmitglieder melden. Wer ar-
beitet, macht auch manchmal Fehler… 
- von daher ist es auch mal möglich, 
dass jemand „durchrutscht―! Das 
Schlimmste wäre, sauer und beleidigt 
zu sein und den Verein in Unkenntnis zu 
lassen. 

Nichts desto trotz 
bittet der Verein um 
eine rege Beteiligung 
der Mitglieder aus 
allen Bereichen. Es 
kann nur vorwärts 
gehen, wenn Meldun-
gen, Kritik, aber viel-
leicht auch Lob und 
Hilfestellung aus der 
Mitte des Vereins 
kommen: von den 
Mitgliedern. Darum: 
Vereinsarbeit geht 
ALLE an! Deswegen 
bitten wir um den 
Besuch der Jahres-
hauptversammlung! 

∆ Hallenbau 

∆ Konstruktionsbau 

∆ Treppen und Geländer 
 

 Wellesweg 22 

47589 Uedem 

Telefon: (0 28 25) 9 06 – 01 

Telefax: (0 28 25) 9 06 - 02 
Schweißberechtigter Betrieb  

nach DIN 18800 

Werbung 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Jahreshauptversammlung am 20.05. 
Von Ingrid Kersten 
 

 

Die diesjährige JHV wird am Don-
nerstag, dem 20.05.2010 um 19:30 
Uhr in unserem Clubraum im Vereins-
heim an der Bahnstraße in Hassum 
stattfinden. Neuwahlen stehen in die-
sem Jahr nicht an. Natürlich wird es 
wieder die üblichen sportlichen Rück-
blicke aus den Bereichen Breitensport 
und Fußball geben, sowie Berichte 
über den finanziellen Stand des Ver-
eines, Maßnahmen an der Platzanla-
ge, z. B. der Neubau der Grillhütte, 
etc. geben.  

Folgende Punkte sind geplant: 

Top 1  

Begrüßung durch den Vorsitzenden 

Top 2  

Verlesen der Niederschrift zur JHV 2009 

Top 3  

Jahresberichte der einzelnen Resorts 

und sportlicher Rückblick 

Top 4  

Kassenbericht und Bericht der Kassen-

prüfer 

Top 5  

Entlastung des Hauptkassierers 

Top 6  

Wahl der Kassenprüfer für das Rech-

nungsjahr 2010 

Top 7  

Bestätigung erfolgter Wahlen 

Top 8  

Verschiedenes 

Wie bereits in den letzten beiden 
Jahren werden auf der Jahres-
hauptversammlung unsere Jubilare 
geehrt. Für dieses Jahr können wir 
insgesamt zehn Jubilare vermelden: 

25 Jahre Mitgliedschaft 

√ Claudia Beaupoil, Hassum 

√ Monika Cornelissen, Hassum 

√ Heike Deryck, Hommersum 

√ Marcel Grüterich, Pfalzdorf 

√ Christoph Henkel, Hassum 

√ Renate Schwarz, Hommersum 
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Beate Schubert (rechts) freut sich ,in ihrer Funktion als 2. Vor-
sitzende auch 2010 wieder so einige Vereinsnadeln anstecken zu 
können (im Bild von 2009 Viktor Nickesen & Winfried Köhnen) 



 

 

Von Franz Rasokat 
 

 

Ein Ende breitensportlicher Arbeit war 
nicht abzusehen. Als Kreisjugendwart 
des Fußballkreises 8 rief ich dazu auf, 
im Winter Konditionsarbeit im Walde 
zu betreiben. Der Höhepunkt sollte 
dann ein Waldlauf nur fußballspielen-
der Jugendlicher sein – der Obmann 
könne dabei ebenfalls mitlaufen … 

Unsere Leichtgewichte waren sofort 
dabei: Theo Pastoors, Rudi Nicke-
sen, Hans Tünnissen. Die Schwerge-
wichte wie Franz Peters und Franz 
Schwarz wollten auch dabei sein und 
nicht abseits stehen, wodurch der ein 
oder andere sich ermutigt fühlte und 
nachzog.  

Dann kam der große Tag. Die DJK 
Kleve richtete die Läufe aus und siehe 
da: obschon unsere Erwartungen hoch-
geschraubt waren, waren sie nicht zu 
hoch: Einzelkämpfer unter den ersten 
Sechs, als Mannschaft gar auf dem 
Podium und selbst der Obmann –
übrigens einziger Obmann-Teilnehmer
- erreichte das Ziel.  

Diese winterliche Konditionsarbeit 
kam unserer gemischten Jugendmann-
schaft zugute: wir hatten nur insge-
samt 13 Spieler, so dass uns die Kon-
ditionsstärke häufig half, so einige 
Spiele gut zu überstehen. Als dann die 
Frühjahrsarbeit aufgenommen wurde, 

Evers und Billy Heisterkamp dazu und 
immer wieder welche, die kamen und 
wieder gingen. Dazu kam zum Glück 
mein Kollege aus Hassum Peter Gerling. 
Er arbeitete viel mit den Jungen. Rudi 
und Theo entschieden sich für die mittle-
re Strecke, wozu die 800m-
Pferderennbahn als Übungsstrecke ein-

sprachen einige Spieler davon, auch 
Leichtathletik betreiben zu wollen. 
Diesem Wunsch kam man nach und es 
wurde für diese Jugendlichen ein 
Leichtathletiktraining angesetzt. Theo 
Pastoors, Rudi Nickesen, Hans Thün-
nessen und Franz Peters gehörten zu-
nächst zum Stamm, dann stießen Peter 

6 

Sportschuh, April 2010 DJK SG Ho/Ha 

Werbung 

HH I S T O R I EI S T O R I E  Leichtathletik - ein Aufstieg ohne Ende? 



 

 

lud. Michael, Peter und Billy entschie-
den sich für die kurze Strecke, Franz 
für den Wurf. Es wurde heftig gear-
beitet und auf den ersten Start hinge-
fiebert.  

Die Arbeit bei Schülerinnen und Schü-
lern übernahm ich als Obmann, und sie 
gingen schon mehrfach an den Start. 
Da wir nur wenige außergewöhnlich 
gute Leute hatten, meldete ich zum 
Dreikampf, bei dem man leichter mitt-
lere Platzierungen erzielen konnte und 
der große Frust ausbleiben konnte. 
Dabei konnte Josefa Pellen in der 
Gruppe der 11jährigen herausragen-
de Leistungen erzielen: sie war aus-
gestattet mit starker Kondition, hatte 
einen blitzschnellen Antritt und konnte 
im rechten Augenblick vom Antritt auf 
den normalen Laufschritt umstellen. So 
lief sie die 50m immer unter 8sec.! An 
Josefa kam keine vorbei, auch nicht im 
Weitsprung, bei dem sie selten unter 
4m blieb. Nur im Wurf landete sie im 
Mittelmaß. So war es aber, dass der 
Dreikampf ihr gehörte, sie war das 
und vor allem unser As! Im Einzel-
kampf, als Mitträger für die Mann-
schaft beim Dreikampf oder als 
Schlussläuferin in der Staffel – und das 
in jeder Klasse. 

Schließlich kamen auch sie: eine Grup-
pe 15- bis 16jähriger Mädchen. Die 
Geschwister Saat aus Hassum mit der 
Tochter vom „Heckesenbuur―, aus 
Hommersum die Geschwister Ursel-
mans, dazu Veronika und Barbara 
Jansen und zwei Mädchen aus Kessel. 
„Wir wollen auch Sport betreiben, 
wollen uns miteinander bewegen―, so 
war ihr Bittgestell. Sie wollten etwas 
leisten und das Miteinander Sport trei-
ben sei ihre größte Freude – wann und 
wie sollte ich das durchführen, schließ-
lich war ich Obmann der Fußballju-
gendabteilung und musste das Trai-

Werbung 

J. HJ. HOUKESOUKES  
Pflaster– und Gartengestaltung 

Anschrift: Viller 105a; 47574 Goch-Hommersum 

Handy: 01 72 / 2 12 35 89 

Telefon: 0 28 27 / 7 60    *    Telefax: 0 28 27 / 92 58 09 

Nachtrag der Redaktion: die Redakti-
on ist Franz Rasokat für seine Berichter-
stattung sehr dankbar. Trotz angeschla-
gener Gesundheit können wir und sicher 
viele weitere Leser sich nun schon zum 
dritten Mal über eine sehr interessante 
Schilderung der Ho/Ha-Zeiten in den 
60ern freuen. In einem kurzen persönli-
chen Schreiben an Willi Bodden ließ er 
nicht nur Gottes Gnade, Glück und al-
les Gute für die DJK übermitteln, son-
dern stellte auch noch einen vierten, 
abschließenden Bericht in Aussicht, über 
die großen Erfolge der Leichtathletik-
abteilung. 
Dazu steuerte Winfried Cox aus Wee-
ze auch schon Text– und Bildmaterial 
bei, das in diesem Zusammenhang dann 
in der nächsten Ausgabe mit in dieser 
Rubrik integriert wird. Wenn sonst noch 
jemand Verwertbares von früher weiß 
oder besitzt, stößt bei jedes der Re-
daktionsmitglieder auf offene Ohren! 

7 

ning der 
Bambinis, 
der C- und 
der gemisch-
ten Jugend 
regelmäßig 
durchführen. 
Und sams-
tags oder/
und sonntags 
war Spiel-
zeit. Da sag-
te meine 
Frau: „Ich 
war früher 
gut und 
möchte mich 
wieder be-
wegen – ich 
arbeite mit 
den Mäd-
chen!―.  

Gesagt ge-
tan, sie führte dann erstmal die nöti-
ge Konditionsarbeit durch und wenn 
es im Training um Feinarbeit ging, 
dann übernahm ich die Stunde. Die-
se Truppe bereitete viel Freude, da 
gab es kein „ich―, sie wollten sich als 
Ho/Ha´ler bewegen, keiner blieb 
hängen, alle arbeiteten eng zusam-
men. Es wurde auf jeden Rücksicht 
genommen, so dass sich lange Zeit 
aber auch kein „Spezialist― heraus-
geschält hatte. Dann kam der Knall: 
als es Ende November / Anfang 
Dezember draußen zu kalt wurde 
und man in die Turnhalle auswei-
chen musste. Hier wollten die Mäd-
chen aber nicht nur arbeiten: sie 
wollten mit Martha basteln!  

Diese „Trainingsarbeit― war sogar 
ein Bericht in der NRZ wert, die uns 
in der Trainingspause am 
28.12.1966 auf dem Frühstückstisch 
lag. 

Sportschuh, April 2010 DJK SG Ho/Ha 

Das Ergebnis „alternativer“ Trainingsarbeit, wie sie wohl nur von Frauen / 
Mädchen praktiziert werden kann: statt Laufen, springen, werfen stand  in 
der Vorweihnachtszeit „Basteln mit Martha“ auf dem Programm! 



 

 

Von Andre Giesen und 
Andr. Cornelissen / Martin Schoofs 

 

Am 21.02.2010 veranstaltete die im 
letzten Jahr fusionierte Fußball-
Jugendabteilung von Ho/Ha und 
Kessel ein Bambini und E-Jugend 
Hallenturnier.  
In den vergangenen Jahren wurde 
diese Veranstaltung schon einige 
Male von den Kesselern durchge-
führt. In diesem Jahr wurden die 
Vorbereitungen dazu gemeinsam 
angegangen. Natürlich hat man in 
erster Linie auf die Erfahrung der 
langjährigen Organisatoren zurück-

Ein Dank gilt auch Herrn Günther Ser-
vaes für die Organisation und Einla-
dung der Bambini Mannschaften. Herr 
Servaes ist seit über zwanzig Jahren 
im Kreisjugendausschuss tätig und un-
sere Veranstaltung war sein 671 
Bambini Turnier. Auch wenn Herr Ser-
vaes als Staffelleiter gelegentlich et-
was andere Ansichten als einige Ver-
einsvertreter hat, so ist es doch beein-
druckend, mit welchem Aufwand und 
welcher Begeisterung er sich für den 
Jugendfußball einsetzt.  
Schwenken wir zu den Jüngsten Fuß-
ballern im Verein, zu der sich umseitig 
die verantwortlichen Trainer äußern. 
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gegriffen, jedoch kamen auch von 
Hassumer Seite einige wichtige Bei-
träge, die zum Gelingen dieser Ver-
anstaltung beigetragen haben.  
Auch bei der Vorbereitung und 
Durchführung dieses Hallenturniers 
hat sich gezeigt, wie gut die Zusam-
menarbeit funktioniert. Nicht nur wie 
oben beschrieben, dass auf Vor-
stands- und Trainerebene gut mitein-
ander gearbeitet wird, sondern auch 
bei den Eltern der teilnehmenden 
Kinder war eine breite Unterstützung 
während der Veranstaltung gegeben 
- dafür nochmals allen ein herzliches 
Dankeschön.  

Schmeisser Baustoffe 
Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um  

Neubau, Umbau, Innenausbau sowie  

Garten– und Landschaftsbau und für vieles mehr! 

Slousenweg 15   47647 Kerken-Nieukerk 

Tel. 0 28 33/20 63       Fax 0 28 33/28 70 
info@schmeisser-baustoffe.de      www.schmeisser-baustoffe.de 

JJ U G E N D T U R N I E RU G E N D T U R N I E R  Endlich mal ein Ho/Ha-Turnier! 

Das waren „unsere“ drei E-Jugend-Teams, die beim eigenen Turnier in zwei verschiedenen Gruppen á sechs Mannschaften an den Start 

gingen. Dabei holte die E1 in der stärker besetzten Gruppe den ersten Platz, während die SG Kessel/Ho/Ha in dem versetzt durchgeführ-
ten  Turnier der E-2-Teams „nur“ den zweiten Platz E  bzw. den fünften Platz E  errang. 

Werbung 



 

 

Ein gutes halbes Jahr ist seit der Aus-
gabe der neuen Trainingsanzüge ver-
gangen. Hiermit startete die gemein-
same Saison der Spielgemeinschaft 
nun auch bei den Bambinis. In der neu-
en Saison haben wir einen starken 
Zuwachs auch aus den umliegenden 
Ortsteilen wie Hülm oder aus Goch zu 
verzeichnen. Mit Kessel zusammen 
bilden wir so eine starke Mannschaft 
mit ca. 20 Kindern. 
Nach den ersten Trainingseinheiten 
draußen auf dem Platz, welche den 
Kindern viel Freude machten, gab es 
den ersten Bambini Treff in Labbeck-
Uedemerbruch. Seitdem haben wir 
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jeden Monat we-
nigstens an einem, 
manchmal sogar 
auch an zwei Treffs 
teilgenommen. Wir 
waren auch in Ap-
peldorn, Reichswal-
de, Bedburg-Hau, 
Weeze und Goch  
vertreten. Beim 
„Nikolaustreff“ in 
Kalkar bekam je-
des Kind vom heili-
gen Mann einen 
Weckmann über-
reicht.  
Bevor es in die 
Turnhalle der Pes-
talozzi-Schule zum 

Wintertraining ging, fand ein 
Freundschaftsspiel gegen Pfalzdorf 
unter Flutlicht statt, was für die Kin-
der ein absolutes Highlight war. 
Der Höhepunkt der laufenden Sai-
son aber war der eigene Treff in 
der Dreifach-Turnhalle in Goch. Auf-
grund der hohen Anzahl der Kinder 
konnten wir sogar 2 Mannschaften 
stellen. Durch die sehr gute Unter-
stützung der Eltern und anderer 
Freiwilliger wurde ein toller Treff 
auf die Beine gestellt. Ein Zeichen 
dafür, dass die Zusammenarbeit 
beider Vereine auch auf „kleinster― 
Ebene funktioniert. 

Mit der Turnhal-
le der Pestalozzi
-Schule haben 
wir zwar einen 
optimalen Trai-
ningsraum für 
die kalte und 
nasse Jahreszeit, 
aber nun wird es 
Zeit, dass die 
Kinder sich wie-
der auf einem 
richtigen Fuß-
ballplatz austo-
ben können. 

So werden wir 
zur Freude der 
Kinder voraussichtlich nach den Oster-
ferien das Training wieder nach drau-
ßen auf den Sportplatz verlegen.  
Alle, die Interesse haben, können sich 
das lustige Treiben gerne freitags von 
17:30-18:30 Uhr auf dem Sportplatz 
ansehen. Bislang dabei sind: Filip 
Beckmann, Nico Steffen, Tim Pauls, 
Johannes Rösken, Neil Dugal, Elias 
Sanders, Elias Tebuckhorst, Niklas und 
Paul Cornelissen, Carolin und Marc 
Schoofs, Charlotte und Marieke 
Janssen, Ot Ranschaert, Dominik und 
Lean-Joy Mayer, Paul Evers, Mia 
Kersten, Jonas Tenhaef, Jaron Bauer, 
Fabio Dittrich, Fynn und Lara Jacobs, 
Franca und Vincent Dahms. 

Moelscherweg 16  47574 Goch-Hommersum 

Telefon 
0 28 27 / 52 21 

Telefax 
0 28 27 / 92 56 39 

eMail 
Biolandbodden@aol.com 

Zum Ausbau des  

ökologischen Landbaus  

suchen wir  

Kooperationspartner oder 

zu pachtende Ackerfläche  

Werbung 

Das Lächeln des Vaters 
täuscht: bei Paul Evers 
wartet noch viel Arbeit auf 
die Trainer 

Die Bambini-Teams der beiden Trainer Andreas Cornelissen (fehlt 
auf dem Foto) und Martin Schoofs (o.l.) 

http://pestalozzischule-goch.de/
http://pestalozzischule-goch.de/
http://pestalozzischule-goch.de/
http://pestalozzischule-goch.de/


 

 

Von Manfred Welbers 
 

Vor gut besetztem Haus eröffnete Sit-
zungspräsident Manfred Welbers, er 
feierte sein 10-jähriges als Präsident, 
den traditionellen Karnevalsabend. Zum 
2. Mal unter der Regie des HKV – Has-
sumer Karneval Verein – einer Abtei-
lung der St. Willibrord-Schützen-
Bruderschaft. Doch an diesem Abend 
engagierten sich nicht nur die Schützen, 
viele Hassumer Vereine unterstützen den 
Hassumer Karneval, der mehr als 25 
Jahre bereits gefeiert wird. Neben dem 
Musikzug der Bruderschaft, der für die 
musikalische Unterstützung während der 
Sitzung sorgte, der Tambourcorps der 
Bruderschaft, der den Einzug des Elfer-
rates mit Sitzungspräsident begleitete, 
selbstverständlich auch etliche Mitglie-
der der DJK Ho/Ha. 

So gaben die Bambini-Cheerleader, 
zum ersten Mal übrigens als eigenstän-
dige Gruppe im Breitensport der DJK 
Ho/Ha, ihr Bestes. Hervorragend einge-
stellt durch die beiden „Macherinnen― 
sprich Trainerinnen, Antje Weyers und 
Marion Giesen. Das vom begeistertem 
Publikum Zugabe gefordert wurde war 
klar. Dazu waren die Kids bereit, je-
doch nur mit großer Unterstützung. Der 
spätere Prinzenordensträger sowie Licht
- und Beschallungstechniker Marco 
(Tucky) Tebuckhorst fiel nicht nur durch 
seine unterschiedliche Größe, sondern 
auch durch seine geschmeidigen Cheer-
leaderbewegungen positiv auf. Ein drei-
fach Helau auf die Zugaben, Gutschein 
für die Bambinis, Orden und Sekt für 
die Trainerinnen.  

Da stand als „Eisbrecher― Leonie Ver-
rieth aus Kessel den Jüngsten nichts 
nach. Die 14-jährige konnte mit ihrer 
Bütt (Erfahrungen als Babysitter) das 
Publikum begeistern. Hochachtung für 
diese Leistung.  

Werbung 

Dorfhaus Hassum 
Ein Dorf baut sich ein Haus, das war das Ziel einer großen 
Gemeinschaft. Den Vereinen und Vereinigungen stehen 
Räume incl. Bühne bis zu einer Größe von rd. 250qm zur 
Verfügung. Auch private Feste sind im Einzelfall möglich. 

Für Vereine, Vereinigungen sowie für sonstige Interessier-
te gilt: buchen Sie die Termine rechtzeitig! 

Buchungen sind möglich bei: 

Heinrich Luyven 

 Telefon 0 28 27 / 55 17 

Leo Schoonhoven 

 Telefon 0 28 27 / 55 42 
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Die Minitanzgruppe der DJK Ho/Ha 
folgte. Auch bei diesen Tänzerinnen lies 
der Beifall nicht lange auf sich warten. 
Mandy Arnold und Jana Kalina sind 
als Verantwortliche in der Pflicht und 
erfüllten dies mit Bravour. Auch bei den 
Minis (10 bis 14 Jahren) war das Pub-
likum begeistert und forderte ebenfalls 
Zugabe – gewährt. Klar, dass Orden 
an die Tänzerinnen und Trainerinnen 
gingen. 

Ständige Asperdener Vertretung in 
Hassum – Miss Walking – Elke Janssen 
mischte mit ihrem Nacktscanner Koffer 
das Publikum auf. Außerdem auch den 
Elferrat, er durfte mit ihr über die Büh-
ne joggen. Life dabei, der 1. Vorsit-
zende der DJK Ho/Ha Thomas Thüs. 
Er lies sich nicht lange bitten als es 
hieß: wir brauchen dich für den Elfrat. 
Seine Gattin ebenfalls – grandios.  

Die Viktoria Girls zeigten ihre Leistung 
– 2012 übrigens Prinzentanzgarde. 
Trainerin Jessica Otto (Tochter vom 
Prinzen 2012) war bestens gelaunt 
nach einem fehlerfreien Auftritt. Jahre-
lange Freundschaft zwischen der 1. 
GGK Rot-Weiß und dem Hassumer 
Karneval setzt sich fort. Der Drehorgel-
mann Clemens van de Lögt freute sich 
riesig wieder bei uns aufzutreten. Es 
wurde gefährlich: das Schweinegrip-
penvirus kam auf die Bühne. Unkennt-
lich verkleidet und in seiner super Platt-
deutschen Art erzählte Achim Verrieth 
was so passieren kann und verpasste 
dem Elferrat Mundschutz. 

Die große Tanzgarde unter Silvia Re-
my ließ keine Wünsche offen - perfekt 
ihr Auftritt, super Hebefiguren. Beson-
derer Applaus, denn es müssen jedes 
Jahr neue Tänzerinnen integriert wer-
den. Keine leichte Aufgabe. Standing 
Ovations für die Truppe, die das gan-
ze Jahr über trainiert. Orden und als 
Belohnung Sekt für die Truppe. 

Stellt euch vor, ein Libero patzt. Folge ist 
mit großer Wahrscheinlichkeit ein Tor für 
den Gegner. Beim Libero der 2. Damen-
mannschaft im Karneval garantiert nicht. 

Isy Görtz erzählte von Weihnachten, 
brachte einen Tannenbaum mit und die 
Zuschauer dazu zu Karneval lautstark 
Stille Nacht – heilige Nacht zu singen. 
Das hat Präsident Manni auch noch nicht 
erlebt. Tolle Sache – der Karneval lebt. 

Der Tambourcorps sollte den Abschluss 
des sehr guten Karnevalsabend stellen. 
Eine Mischung aus Oldies, Rock und Pop 
wurde imitiert. Auch bei dieser Darbie-
tung stand das Publikum auf Tischen und 
Bänken. Dort blieben sie stehen, denn 
den Abschluss feierte das Hassumer Pub-
likum mit dem amtierenden Prinzenpaar 
der Stadt Goch, dem KCC – Karnevals 
Club Concordia. Nicht zu vergessen der 
Auftritt des Kinderprinzenpaaren. Auch 
die Beiden konnten das Publikum in ihren 
Bann ziehen. 

Erzählt weiter, dass dieser Abend ein 
hervorragender Abend war. Mitmachen 
ist wunderbar, dabei sein ist alles. Auf 
ein Neues in 2011 – mit großer Beteili-
gung der DJK. Danke sagt der HKV – 
Hassumer Karnevals Verein. 

KK A R N E V A LA R N E V A L  Große Beteiligung durch die DJK Ho/Ha 

Kurzfristig zugesagt-und wie immer das bütten-
rednerische highlight: Manni bedankt sich bei 
Isy für die verbreitete „Weihnachtsstimmung“ 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  
 

Als Dominik Janßen Mitte vergangenen 
Jahres als Kapitän „seiner― D-Jugend 
Meister wurde (siehe Sportschuh II/2009), 
da ahnte auch er noch nicht, dass da in 
kürzerer Zeit noch so einige weitere Titel 
hinzukommen würden. Und noch weniger 
ahnte er zu diesem Zeitpunkt, dass die 
nächsten Titel und Preise nicht beim Fuß-
ball, sondern in der Leichtathletik geholt 
werden sollten. 
Wie es sich für jeden guten Jungen vom 
Lande gehört, spielt man Fußball, in der 
Schule, in der Freizeit, im Verein. Da es 
mit Schwarz-Weiß Hülm schon lange 
nichts mehr war, gehörte Dominik zu der 
Gruppe Hülmer, die sich bis Hassum be-
gaben, um schon in der F-Jugend organi-
siert unter der Flagge der DJK dem run-
den Etwas hinterherzulaufen. Das machte 
Dominik etliche Jahre mit Freude und so-
gar mit Erfolg (siehe oben). Lästige Nach-
fragen zur Richtigkeit seines Spielerpasses 
und ungläubige Blicke ob seiner über-
durchschnittlichen Körpergröße störten ihn 
nur am Rande. Je älter Dominik aber wur-
de und je koordinierter seine Bewegungs-
abläufe wurden, desto mehr begann er, 
von seinem körperlichen Vorsprung zu 
profitieren. Und das machte ihn mehr und 
mehr zur Angriffsfläche für Tacklings aber 
auch unfairen Spieles, was er im nun jün-
geren C-Jugendjahr teilweise deutlich zu 
spüren bekam.  
Als der Achtklässler der Realschule dann 
im Sommer über einen Schulwettkampf 
von dortigen Leichtathletik-Trainern ge-
sichtet wurde, witterten diese mehr Poten-
zial bei dem 13jährigen im Hochsprung 
als im bislang ausgeübten Fußballsport. 

Post― brachte (der mit 250,—€ dotierte 
Preis würdigt herausragende Leistungen 
von Sportlern unter 20 Jahren).  
Die Leverkusener empfahlen ihn, sich ei-
nem hiesigen Verein anzuschließen und 
speziell zu trainieren, was er seit Ende 
des vergangenen Jahres nun auch beim 
KSV Kevelaer unter Trainer Ludwig Klaa-
sen macht. Dafür hat er auch in den sau-
ren Apfel gebissen und die Fußballschuhe 
auf Seite gestellt. Bei drei Trainingsein-
heiten die Woche plus eventueller Wett-
kämpfe wäre die Belastung einfach zu 
groß. „Und eben die Verletzungsgefahr 
durch den Fußball―, wie seine Eltern an-
merken. Dafür sind Dagmar und Roland 
Janßen auch bereit, ihren talentierten 
Sprößling mehrmals die Woche bis in den 
Hülspark zu fahren bzw. abzuholen - und 
„bei Wettkämpfen oft den ganzen Sonn-
tag auf Tribünen und Sportanlagen zu 
verbringen―. Das war beim Fußball sicher 
überschaubarer. 
Wenn es allerdings so kommt wie am 
14.03. bei den Landes-Titelkämpfen der 
Schüler in Düsseldorf, dann lohnt sich das 
Warten: während beim Weitsprung bei 
neuer Bestleistung mit 5,23m „nur― Platz 
vier heraussprang, ging beim Hochsprung 
wieder kein Weg an Dominik vorbei: er 
verbesserte seinen „alten― Kreisrekord 
wieder und überquerte 1,85m! Seine 
Ausnahmestellung wird besonders daran 
deutlich, wenn man sieht, dass bei seiner 
Einstiegshöhe (1,63m) die meisten ande-
ren schon am Limit sind. 

Wir von der DJK Ho/Ha, und ganz sicher 
auch seine „alten― Mannschaftskamera-
den, wünschen Dominik weiterhin viel Er-
folg und dass ihm der Spaß am neuen 
Sport so schnell nicht verloren geht!! 

Werbung 

Holz • Fliesen • Sanitär • Verblender • Dachziegel 

Hauptsitz: 

J. Pellen Baustoffhandelsges. mbH 

Siemensstraße 31 • 47574 Goch, Industriegebiet West 

Telefon: 0 28 23 / 40 98 – 0  •  Telefax: 0 28 23 / 49 46 

 Homepage:   www.pellen.de 

Niederlassung: 

J. Pellen Baustoffhandelsges. mbH 

Industriestraße 7 • 47623 Kevelaer, Gewerbegebiet Ost 

Telefon: 0 28 32 / 93 17 – 0  •  Telefax: 0 28 32 / 93 17 17 

 e-Mail:  info@pellen.de 
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Und wie recht die Leverkusener 
Scouts behielten: Dominiks ideale 
Hochspringerfigur gepaart mit der 
bei der DJK Ho/Ha angeeigneten 
Fitness brachte ihn in dieser Diszip-
lin gleich bis zur bundesdeutschen 
Jahresbestleistung seiner Alters-
klasse: bei der Einweihung der 
neuen Hochsprunganlage in Goch 
überquerte er gleich die 1,83m, 
was ihm den „Sportpreis des Mo-
nats Dezember der Rheinischen 

TT A L E N T EA L E N T E  Dominik Janßen dominiert ganzen Kreis 

Den Ball sicher am Fuß, den Blick vor-
aus: das ist (erstmal) Vergangenheit! 
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AA L T H E R R E NL T H E R R E N  Die unendliche Geschichte zweigeteilt 
Von Gerri Grüterich 
 

TEIL 1: AH-VERSAMMLUNG 
Wie in jedem Jahr begann die Alther-
ren Saison auch diesmal mit der Jah-
resversammlung am 5. März im Club-
raum des Platzhauses. Der ursprüng-
lich vorgesehene Termin 26.2. konnte 
nicht gehalten werden, da ―Josi‖ an 
diesem Tag wieder einen runden Ge-
burtstag, seinen 39., feierte und da-
her als Protokollführer nicht zur Verfü-
gung gestanden hätte. Trotz Freibier 
war diesmal leider nur ein Drittel der 
Mitglieder erschienen, der Rest der 
Wiesel befand sich wahrscheinlich 
noch im wohlverdienten Winterschlaf.  
Die Versammlung begann mit dem 
obligatorischen Jahresrückblick und es 
konnte festgestellt werden, die unend-
liche Geschichte ging weiter: von 25 
Spielen wurden 22 gewonnen, 1 mal 
spielte man unentschieden. Dabei wur-
den wieder über 110 Tore erzielt und 
Klaus Schemeit wurde mit 33 Toren 
wieder Torschützenkönig. Die Mann-
schaft wurde wieder Stadtmeister in 
der Halle und auf dem Feld - also 
nichts neues. Man machte eine Rad-
tour, eine Jahresabschlussfeier & die 
Mannschaft fuhr 4 Tage zur Selbstfin-
dung an die Nordsee -wieder nichts 
Neues. 
Die anschließenden Wahlen brachten 
das gleiche Ergebnis wie seit 27 Jah-
ren: 
Gerri Grüterich wurde als AH Ob-
mann wiedergewählt (er hat sich auch 
schon nicht mehr gewehrt) 
GeorgVerwayen wurde wieder sein 
Stellvertreter und  
Helmut Leenen weiterhin als Mann-
schaftskoordinator bestätigt. 
Hauptkassierer Anton Cornelissen, 
war leider wegen Krankheit nicht an-
wesend. Aber da er vor zehn Jahren 
als Kassierer auf Lebenszeit gewählt 
worden war, stellte dies kein Problem 
dar. 
Der Festausschuss besteht weiter aus 
den Gebrüdern Heek. Als Gehilfe 
wurde Ihnen Andre Giesen zugeteilt. 
Er soll angelernt werden, um dieses 
wichtige Amt in ca. 20 Jahre überneh-
men zu können. Die Kasse befand sich 
in gut gefülltem Zustand, was nicht nur 
auf die sorgfältige Kassenführung 
zurückzuführen ist, sondern vor allem 

auf den genügsamen Lebenswandel 
der ―Wiesel‖. Trinken doch alle im-
mer nur ein Getränk (Bier). 
Es wurde beschlossen, auch in diesem 
Jahre wieder ein Radtour und eine 
Jahresabschlussfeier durchzuführen. 
Eventuell sogar eine Floßfahrt. Ganz 
bestimmt aber wieder eine Mann-
schaftsfahrt. Da die Wiesel in der 
anstrengenden Saison viel Kraft 
verbrauchen, soll diese bereits Ende 
Mai in die endlosen Weiten des 
Münsterlandes führen. 
Der Obmann gab noch den Spielplan 
für das laufende Jahr bekannt. Es 
wurden 34 Spiele und 5 Turniere 
vereinbart und besonders Josi hofft, 
dass keine Spiele ausfallen. 
Der Kader ist mit 21 Spielern gut 
bestückt, wenn auch der Altersdurch-
schnitt mittlerweile über 43 Jahre 
beträgt. Aber dafür wird ja ein guter 
Fußball gespielt. 
Gegen 1 Uhr schloss der Obmann 
die Veranstaltung mit dem Hinweis, 
dass man rechtzeitig schlafen müsse, 
da ja morgen die Hallenstadtmeister-
schaften stattfinden - also wie ge-
sagt: es gab nichts Neues! 
 
TEIL 2: HALLENSTADTMEISTERSCHAFTEN 
Am 6.3.2010 fanden in der alten 
Dreifachturnhalle die Gocher Hallen-
stadtmeisterschaften für Altherren 
statt, die vom SpVgg Kessel ausge-
richtet wurden. Es nahmen alle 7 Go-
cher Mannschaften teil. Jeder spielte 
gegen Jeden immer 13 Minuten lang. 
Für unsere AH traten die 10 Top 

Spieler an 
(siehe Foto 
unten) und 
ließen nichts 
anbrennen. 
Man be-
siegte 
Pfalzdorf II  
1-0,  Pfalz-
dorf I  2-0,  
Kessel 2-1, 
Concordia 
Goch 3-1 
und Asper-
den 3-0. 
Lediglich 
gegen Vik-
toria spielte 
man unent-
schieden 1-
1. So stand nach fünf Siegen und 
einem Unentschieden bei 12-3 Toren 
fest. Die Altherren der DJK Ho/Ha 
sind wieder Gocher Hallenstadtmeis-
ter. Klaus Schemeit wurde mit 5 
Toren wieder Torschützenkönig. 
Abschließend bleibt festzuhalten, 
dass unsere AH in der Halle in den 
letzten 5 Jahren in 25 Spielen hinter-
einander unbesiegt blieben. Dabei 
wurde  4 Mal der Titel geholt - also 
auch hier nichts Neues. 
Leider fand unser erstes Spiel auf 
dem Feld nicht statt, da unser Geg-
ner Kalkar/Hönnepel- Niedermörm-
ter nicht antrat. So müssen wir noch 
warten, ob bei den nächsten Spielen 
die unendliche Geschichte weiter-
geht. Aber warum eigentlich nicht? 

„Stelli“ Verwayen mit Urkunde 
und Bomber Schemeit mit dem 
neuen Pokal, auf dem bislang 
nur  Ho/Ha-Plaketten kleben ... 
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SS E R I EE R I E  Was macht eigentlich … Erika und Helmut?! 
Von einem Freund des Sportschuhs  
 

Aufgrund der Fülle der Informationen, 
die sich aus ihrer jahrzentelangen Tä-
tigkeit und den vielen Begegnungen, 
Geschichten und Geschichtchen erge-
ben haben, wird dieser Bericht zwei-
geteilt. Dieser erste Teil gibt einen 
Rückblick auf etwa zweieinhalb Jahr-
zehnte bis Mitte der 80er, Teil 2 in der 
nächsten Ausgabe befasst sich mit dem 
letzten Jahrzehnt ihres Wirkens und 
dem, was die beiden heute so treiben. 
Viel Spaß beim Streif durch die Erin-
nerungen von Helmut und Erika Leenen 
Seit dem Ausscheiden aus unserem 
Verein sieht man beide nicht mehr so 
oft am „öffentlichen Vereinsleben― 
teilnehmen. Es ist uns gelungen ein lan-
ges und intensives Gespräch mit bei-
den zu führen. 
In 63 Jahren Vereinsgeschichte war 

Helmut 32 
Jahre als 
Geschäfts-
führer (und 
vieles, vieles 
mehr…) für 
unseren Ver-
ein tätig. Er 
war der 
Mann, der 
den Verein 
auf eine 
gesunde 
finanzielle 
Basis gestellt 
hat. Er war 
der Mann 
der viele, 
viele neue 
Wege für 
den Verein 

gesucht, gefunden und auch vollendet 
hat.  
Auch Erika hat viele Aufgaben in Ho/
Ha wahrgenommen. Für einige Jahr-
zehnte war sie die „Mutter der Kom-
panie―. Immer da, wo dringend zwei 
fleißige Hände benötigt wurden. Tri-
kotwäsche; Platzhauspflege; Pausen-
Tee; Bewirtung im neuen Platzhaus; 
Zeltlagerverpflegung; Taxi für nächtli-
che Trunkenbolde ... Erika war immer 
und zu jeder Zeit für Jeden da. 
Ho/Ha wäre heute nicht Ho/Ha ohne 
den riesigen Aufwand, den beide von 
1967 bis 1999 in 32 Jahren für den 
Verein betrieben haben. Die Hälfte 
unserer gesamten Vereinsgeschichte. 
Auch wenn Helmut und Erika das nicht 

erwähnt haben wollen, es gab nur 
einige wenige Mitglieder in über 60 
Jahren Ho/Ha, die diesen ehrenamtli-
chen Einsatz/Aufwand erbracht ha-
ben den beide für unseren Verein 
erbrachten. Wir glauben, dass der 
Einsatz den sie als Ehepaar für den 
Verein geleistet haben, in unserem 
Verein einmalig war/ist. 
Viel Idealismus, persönliche Freizeit, 
harte Arbeit, Schweiß und manchmal 
auch ein wenig Misserfolg waren nur 
einige ihrer Tugenden, um ihren Bei-
trag zu leisten die DJK Ho/Ha zu 
dem Verein zu machen der er heute 
ist. Freude und Begeisterung am 
Sport, aber auch die Vereinsarbeit 
als solches hat sie immer wieder neue 
Akzente in unserem Vereinsleben set-
zen lassen. 
Helmut war bereits im Jahre 1954 
Mitglied in unserem Verein. Er war 
damals 13 Jahre alt und spielte in 
der Schülermannschaft. Ho/Ha hatte 
zu diesem Zeitpunkt nur zwei Jugend-
mannschaften. Im Alter von 15 – 18  
Jahren unterbrach er seine sportlichen 
Aktivitäten. Seine Mutter schickte ihn 
für 3 Jahre nach Bad Honnef zur 
Schule, um sich auf das Berufsleben 
und natürlich auch auf die intensiven 
Arbeiten als Geschäftsführer eines 
Vereins vorzubereiten. In den Senio-
ren hat er regelmäßig in der II. 
Mannschaft gespielt. Ab und zu half 
er auch mal in der I. Mannschaft aus. 

1967, im Alter von 26 Jahren, grün-
dete Helmut dann die AH von Ho/Ha. 
Heinrich Erps, ein wichtiger Wegge-
fährte und guter Freund im Vor-
standsleben von Helmut, hatte ihn bei 
einem längeren „strategischen Ge-
spräch― an der 
Theke ermutigt, 
diesen Schritt zu 
gehen. Nach 
etlichen 
„Pilschen“  war 
es damit ent-
schieden: Hel-
mut gründete 
die AH von Ho/
Ha und damit 
die erste AH-
Mannschaft im 
Stadtgebiet 
Goch, die zu-
sammen mit den 
Sportfreunden 
aus Kalkar da-
für sorgten, 

dass es zu einem regelmäßigen Spielbe-
trieb mit Hin- und Rückspiel kam.  
Ein wichtiger Meilenstein, da doch jeder 
weiß, was die AH heute in unserem Verein 
so leistet. Vorbild für alle, wenn es um 
sportliche Leistungen auf dem Platz und 
auch über die Leistungen in der 3. Halbzeit 
geht. Die 3. Halbzeit war bereits mit der 
Gründung im Jahre 1967 kein Problem für 
die Aktiven. Hier konnte Helmut mit seiner 
Erfahrung und Leistungswillen immer wie-
der genügend positive Akzente setzen. 
Man kann behaupten, er war einer der 
Leistungsträger. Mit der sportlichen Leis-
tung der AH hat es dann noch einige Jahre 
gedauert. 
1968 ist auch Erika dem Verein beigetre-
ten. Zunächst nur als Mitglied. Sie hatte 
noch viel Arbeit mit Ihren 3 Kindern und  
ihrem Mann. Dass sie im Besitz eines Füh-
rerscheins war, war aber vielen bereits zu 
diesem Zeitpunkt bekannt. Nächtliche Taxi-
fahrten für viele Aktive im Verein und na-
türlich auch für Helmut wurden regelmäßig 
von ihr vorgenommen. Erika war es immer 
besonders wichtig, ihre „Schäfchen― gesund 
und munter zu Hause zu wissen. 
1968 wurde Helmut dann Geschäftsführer 
in unserem Verein. Er übernahm diesen 
Posten von Vinzenz Bodden. Dass er die-
sen erst wieder 32 Jahre später abgeben 
würde, hätte er zum damaligen Zeitpunkt 
auch nicht für möglich gehalten. 
Anfang der 70er Jahre das nächste 
„Husarenstück“: die Jugendarbeit in unse-
rem Verein war nicht mehr besonders um-
fangreich und die Gefahr bestand, dass 
Sie zum Erliegen kommen würde. Aber oh-
ne Jugend hat kein Verein eine Zukunft, 
und das war allen Beteiligten und auch 
Helmut klar. 
Das musste sich ändern. Helmut organisierte 

Nicht als Geschäftsführer gebo-
ren, sondern den Verein über 
den Fußball lieben gelernt 

So präsentierte sich die erste Altherrenmannschaft der DJK Ho/Ha im Jahre 
1967 - überhaupt auch die erste im Stadtgebiet Goch! (elmut hatte zu der Zeit 
den Bart ab– und die Torwarthandschuhe angelegt 



 

 

Werbung 

Gestaltung von Neuanlagen 

Pflege von Garten- und Grünanlagen 

Pflasterarbeiten 

Lieferung & Verlegung von Rollrasen 

Raseneinsaat und –pflege 

Gehölzschnitt & Baumpflege 

Lieferung von Mulch, Sand, Kies & Muttererde 

Baumfällarbeiten 

Lieferung & Montage von Zaunsystemen 

Teichbau & -säuberung 

Grabgestaltung und –pflege 
Häckselarbeiten 

 

 

 

Ulli Verrieth 

Gärtnermeister 

Lohdenweg 31 * 47574 Goch-Kessel 

Tel.: 0 28 27 / 55 80 * Fax: 0 28 27 / 92 44 87 

Mobil: 01 73 / 53 18 121 
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einen Doktor, damit die sportärztliche 
Untersuchung bei allen neuen interes-
sierten Jugendlichen, die sich der DJK 
Ho/Ha anschließen wollten, durchge-
führt werden konnte. Ein Fotograf wur-
de auch besorgt. Schließlich sollten 
Spielerpässe ohne Kosten für die neu-
en Jugendspieler ausgestellt werden.  
Alle Jugendlichen in Hassum und 
Hommersum wurden durch Helmut an-
geschrieben und ins Sporthaus einge-
laden. Kurze Zeit später hatte der 
Verein 3 Jugendmannschaften und 
ausreichend Spieler. Auch Sohn Helmut 
war unter den neuen Aktiven. 
Jetzt war es dann auch soweit, dass 
Erika in die Aktivitäten eingebunden 
wurde. Sie übernahm für Teile der 
Jugendmannschaften die Trikotwäsche. 
Sie unterstützte zunächst Emma Jas-
pers, die viele Jahre diese Aufgabe in 
unserem Verein wahrgenommen hatte. 
Später kamen dann auch Trikots aus 
dem Seniorenbereich hinzu. Helmut 
übernahm zusätzlich das Amt des C-
Jgd-Trainers, welches er über viele, 
viele Jahre ausübte. Noch heute spie-
len viele seiner ehemaligen Schützlinge 
mit großem sportlichem Erfolg in den 
Alten Herren.  
1972 dann das 25-jährige Bestehen. 
Nach intensiven Vorbereitungen war 
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es das erste große Event unseres Ver-
eins. Nach vielen Monaten der Vorberei-
tung konnte das Fest beginnen. Im Fest-
zelt auf dem Gelände unseres damali-
gen Vereinswirts der Gaststätte Coenen 
wurde offiziell eine Woche lang gefei-
ert. Helmut zusammen mit seinen Vor-
standkollegen haben natürlich noch eini-
ge Tage drangehangen. 
1973 kamen dann auch sportliche Erfol-

ge. Die I. Mannschaft stieg in die 1. 
Kreisklasse auf. Die anschließenden Fei-
ern/Feste nahmen einige Wochen in 
Anspruch. Viele Spieler behaupten noch 
heute, dass diese Feiern sie mehr in An-
spruch genommen haben als die sportli-
chen Leistungen die erbracht werden 
mussten, um den Aufstieg möglich zu 
machen.  
Mittendrin und immer dabei: Helmut. 
Erika hielt sich als Frau, wie damals noch 
üblich, mehr im Hintergrund. Fußball war 
zu diesem Zeitpunkt schließlich noch im-
mer ein Männersport und es sollte noch 
einige Jahre dauern, bis auch in Ho/Ha 
die erste Frauenmannschaft gegründet 
wurde. 
Mitte der 70er Jahre, im Jahre 1977, 
wurde eine neue Idee geboren. Mit den 
Mannschaften der C-und D-Jugend sollte 
einmal pro Jahr ein Zeltlager durchge-
führt werden. Helmut übernahm die Or-
ganisation und auch gleichzeitig die 
Leitung des Camps. Viele Jahre wurden 
die Dünen in unserem Nachbarland NL in 
der Umgebung von Bergen und Well 
unsicher gemacht. Nur eine Wasserpum-
pe (im Handbetrieb) mit eiskaltem 
Grundwasser und ein Spaten (= Spaten-
gang) waren für die körperliche Hygie-
ne vorhanden. Die Jugend hatte großen 
Spaß an diese Zeltlager und die Eltern 

Generalagentur Manfred Welbers 

Willibrordstr. 26d, 47574 Goch 
Telefon: 0 28 27 / 57 87 
Mobil: 0172 – 23 35 337  

Fas: 0 28 27 / 93 90 
manfred.welbers@continentale.de  

Werbung 

Ein Anblick, den man heutzutage selten antrifft 
- und was nicht nur am Wetter liegt: Spieler-
frauen an der Seitenlinie (hinten: Ehefrau Erika) 



 

 

freuten sich ihren Nachwuchs nach 3 
Tagen minimaler Körperpflege und 
teilweise ohne jeglichen Wäschewech-
sel wieder zu Hause in Empfang zu 
nehmen. 
Erika wurde natürlich auch eingebun-
den. Sie kochte für die gesamte Trup-
pe. Ca. 40 Jugendliche mit Betreuer 
galt es zu verpflegen.  Komplettes 
Frühstück, Nudeln mit Gulasch, Erbsen-
suppe, Salate  uva. mehr wurden in 
ihrer eigenen Küche hergerichtet und 
anschließend mit einem Fahrdienst an 
den Ort des Verzehrs in die Heide ge-
bracht. Auch die Samstagabend Messe 
durch die Kirche durfte nicht fehlen. 
Helmut bat einen anderen Kollegen aus 
dem Vorstand dieses mit dem Pastor zu 
regeln, da er nicht zu den Heiligsten 
dieser Welt gehörte. 

In den Jahren danach wurden diese 
Camps auch mit den A- und B-
Jugendlichen durchgeführt. Auch hier 
übernahm Helmut in den ersten Jahren 
die Organisation. Zunächst fuhr man 
nach Wardt (Xanten), bevor man dann 
neue Ziele anpeilte. 
Erika hatte zwischenzeitlich die Pflege 
und Reinigung des Sporthauses über-
nommen. Zunächst noch für viele Jahre 
das alte Sporthaus. Woche für Woche 
sorgte sie dafür, dass die Spieler sich 
in einem sauberen Umfeld umziehen/
duschen konnten. Dass diese wichtige 
Arbeit kein Selbstverständnis ist, konn-
ten wir in den Jahren, nachdem Erika 
hierfür nicht mehr zur Verfügung stand, 
feststellen. Fast 20 Jahre übernahm 
Erika die Verantwortung der Reinigung 
des Sporthauses. Zusammen mit Emma 

Werbung 
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Jaspers zwei aktive Vereinsmitarbeiter, 
die für diesen Bereich Einmaliges in 
unserer Vereinsgeschichte geleistet ha-
ben. 

Da ein Verein immer wieder finanzielle 
Mittel benötigt, um diese dann wieder 
in die Infrastruktur des Vereins zu in-
vestieren,  mussten neue Ideen her. An-
fang  der 80er Jahre wurden das Som-
merfest ins Leben gerufen. Schnell stell-
te sich dann heraus, dass das Spiel der 
Mütter gegen die F- und der Väter 
gegen die E-Jugendlichen die beste 
Entscheidung war, um Spaß und  Ertrag 
zu kombinieren. Natürlich durfte die 
flüssige Versorgung nicht zu kurz gera-
ten. Apfelkorn, Bees und Jägermeister 
wurde aus allen möglichen Behältnissen 
getrunken. 
Im Notfall musste auch ein Kehrblech 
aus Erikas Putzschrank herhalten, damit 
es nicht zu Engpässen bei der Flüssig-
keitsaufnahme kam. Viele Jahre waren 
Helmut und Erika zusammen mit ande-
ren Aktiven die treibende Kraft dieses 
Events. Noch heute gehört das Sommer-
fest zu den Aktivitäten unseres Vereins. 
1983 beschloss der Verein, zusammen 
mit den Schützen  eine gemeinsame 
Karnevalsveranstaltung in Hassum aus-
zurichten. Abwechselnd mit den Schüt-
zen musste ein Sitzungspräsident ge-
stellt werden. Gemeinsam mit Leo 
Schoonhoven zeigte Helmut auch hier, 
welche Talente er besaß. Nach 4 Jah-
ren musste er diesen Job aus gesund-
heitlichen Gründen aufgegeben und 
Leo führte diesen dann viele Jahre mit 
riesigem Erfolg weiter.  

ENDE TEIL 1 
Fortsetzung folgt in Ausgabe II/2010 

Ein, wenn nicht DAS highlight der D– und C-Jugendsaison stellte das Abschlusszeltlager in 
Heijen / NL dar, an dem so manche Erinnerungen haften … ganz gewiss auch bei den Jungs ... 



 

 

Nach dem tollen Auftritt auf der Hassu-
mer Karnevalssitzung ging es für die 
Mini-Cheerleadergruppe der DJK auf 
der Erfolgswelle weiter. Nachdem die 
Truppe in 2009 bereits beim großen 
Tanzturnier in Hasselt den 1. Platz ge-
macht hatte, traute man sich in 2010 
den Sprung zum großen Tanzturnier 
der 1. Großen Gocher Karnevalsgesell-
schaft Rot-Weiß zu. 

Gesagt, getan. In der Kategorie Show-
tanz trat man im Gocher Kastell vor 
großem Publikum auf und durch viele 
Eltern unterstützt. Sie tanzten sprich-
wörtlich mit, waren sie nicht minder auf-
geregt wie die Tänzerinnen selbst. 

Es war eine ausgezeichnete Vorstel-
lung die auf die Bühne gelegt wurde. 
Der Lohn dafür: 2. Platz mit Pokal 
und Urkunde. Eine tolle Leistung. Dar-
auf dürfen die Tänzerinnen, Trainerin-
nen und natürlich auch die DJK Hoha 
stolz sein. Dabei waren die Vorausset-
zungen alles andere als einfach. Galt 
es für die Trainerinnen Mandy Arnold 
und Jana Kalina neue Mittänzerinnen 
in die Gruppe zu integrieren. Das hat 
hervorragend funktioniert. 
Jana und Mandy haben vor zwei Jah-
ren diese Truppe übernommen von 
Silvia Kalina und Gitti Verhülsdonk. 
Die Beiden haben den Grundstock für 
die weiterhin erfolgreiche Arbeit der 
Nachwuchstrainerinnen gelegt.  
Wer die jungen Damen einmal sehen 
möchte (zu Geburtstagen oder ähnli-
chen Terminen), darf sich getrost an 
die Trainerinnen wenden. Tel. Nr. 
Jana Kalina 0 28 27 / 56 20 oder 
jana.kalina@hotmail.de bzw.  Mandy 
Arnold 01 74 / 88 72 277, eMail 
maamdel1992@yahoo.de. 

 
Es tanzen: Chantal Dahms, Julia Flas-
winkel, Celine Fylla, Jule und Lea 

Werbung 

16 

Sportschuh, April 2010 DJK SG Ho/Ha 

Gipmann, Celine und Jacqueline 
Keurhorst, Annika und Jessica Klümpen, 
Lisa Kürbs, Dana Molak, Pia Peters, 
Christin Tulp, Julia Weyers, Jule 
Werner, Gina Schick und Fabienne Di 
Costa. 

 
3. MÄNNERBALLETTTURNIER DER FREIWILLI-

GEN FEUERWEHR GOCH 
Die Kendel-Light Dancer sind eine bunt 
gewürfelte Truppe aus famosen Balleri-
nas, die in dieser Zusammensetzung 
erstmalig an dem Turnier teilnahmen. 
Bestehend aus zehn talentierten, begeis-
terungsfähigen, chaotischen, überaus 
charmanten Prachtexemplaren von 
Männern, die unheimlich viel Spaß an 
der Sache haben, genauso  
aber ihre Beine glatt rasieren und zi-
cken können wie ihre Vorbilder, die 
pubertierenden Ho/Ha Tanzmädels. 
Die Stimmung im Kastell war super und 
mit der Startnummer 1 heizten unsere 
Männer den Saal so richtig auf. Gefei-
ert wurde bis spät in die Nacht und mit 
einem sagenhaften 4. Platz von 11. teil-
nehmenden Gruppen, gleichbedeutend 
mit den Kreis-Besten, gingen alle Män-
ner geschlaucht aber glücklich ins Bett. 

Telefon:  

0 28 23 / 22 46 

Telefax:  

0 28 23 / 23 40 

Patricia Hilberath  *  Bahnhofstraße 31  * 47574 Goch 

BB R E I T E N S P O R TR E I T E N S P O R T  Erfolgreiche Tanzturnierteilnahmen 

Jana Kalina mit Pokal, Mandy Arnold mit Urkun-
de, und die Tänzerinnen mit stolzem Lächeln! 

mailto:maamdel1992@yahoo.de


 

 

Maria Peters  19.05.1935 

 

Käthe Dinnesen  29.04.1940 

Gerda Nent  08.05.1940 

Christel Lang  15.05.1940 

Ursula Trapp  06.06.1940 

Von Ang. Remy und H.-J. Giesen  
 

Das zweite Quartal 2010 steht in 
dieser Geburtstags-Rubrik ganz im 
Zeichen eines –auch heute noch– sehr 
seltenen, runden Geburtstages: 
Heinrich Heek vom Mortelweg heißt 
der Jubilar, der in Kürze seinen 
90sten Geburtstag feiern darf. Wir 
wünschen schon an dieser Stelle alles 
Gute und viel Gesundheit, und dass 
er noch lange den Sportschuh  vor-
gelesen bekommt! 
Darüberhinaus gibt es noch weitere 
18 runde Geburtstage, auf die 
man / frau sich freuen darf: 

Heinrich Heek  03.05.1920 

Gertrud Grotenhuis 22.05.1925 

Franz-Josef Verheyen 16.05.1930 

GG E B U R T S T A G EE B U R T S T A G E  Der 90ste Geburtstag&einige andere 

Werbung 

Werbung 

Mettenhof      Gas 
Flüssiggas   Tankanlagen 

Tel. (0 28 31) 20 51 

Mettenhof       Gas 

Fenster    Türen      Fassaden 

Brand-  und   

Rauchschutzsysteme  

Metallbau 

Schilloh 
GmbH 

Hervorster Str. 171 Tel. 0 28 23 / 41 92 08 

47574 Goch  Fax 0 28 23 / 41 92 09 

e-mail:  

metallbau-schilloh@t-online.de 

♥  90 Jahre 

♥  85 Jahre 

♥  80 Jahre 
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Barbara Nickesen 21.05.1950 

Theo Kersten  02.06.1950 

Barbara Pauels  01.04.1960 

Michael Spronk  05.04.1960 

Michael Schönell 03.05.1960 

Gertrud Peeters  13.05.1960 

Angelika Kittner  13.06.1960 

Sabine Hoiboom 21.06.1960 

Heidi Kamps  14.04.1970 

Andreas Cornelissen 03.05.1970 

Birgit Bockhorn  17.06.1970 

Ob im Dorfhaus gefeiert wird (wie  
Ex-Präsi Paul Blom am 15.03. aus 
Anlass seines 60sten) oder zuhause 
oder gar nicht: allen Geburtstagskin-
dern Gesundheit, Glück und Zuver-
sicht für das neue Lebensjahrzehnt!! 

♥  50 Jahre 

♥  70 Jahre 

♥  75 Jahre ♥  60 Jahre 

♥  40 Jahre 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  
 

volley- statt fussball +++ 
der frühling ist da, der sommer 
kommt +++ dann wird’s zeit 
zu baggern +++ pritschen 
und blocken sind auch 
erlaubt +++ männn-
lein, weiblein, 
gross und klein 
+++ alles darf 
sein +++ planungen 
laufen und jeder ist will-
kommen 

initiator: didi schenk schuf die idee des 
ungezwungenen beachvolleyballspiels; 
einmal wöchentlich dienstags soll in der 
sandgrube hinter dem neuen platz ge-
spielt werden; start ist im mai - exakter 
termin wird noch ausgehängt 

 

 

schild und schuld  +++ wer ist schuld 
an diesem schild +++ in hassum wer-
den die kursteilnehmer auf den schul-
hof verwiesen +++ ob das parkchaos 
ein ende hat +++ ob die lärmbelästi-
gung nachlässt +++ ob man entge-
gen der einbahnstraße wieder vom 
hof herunterfahren darf +++ es 
bleibt vieles ungeklärt 

aufstieg: hoha hats jetzt bis auf die 
schilder der stadt geschafft - sogar mit 
original-emblem; ob die copyright-
rechte auch nicht verletzt wurden? 

 

 

referee mit neuem tee +++ der ein-
zig verbliebene aktive schiri im verein 
ist parallel erster vorsitzender +++ 
da macht es ihn um so mehr stolz, eine 
nachfolgerin zu haben +++ weih-

nachten war die zeit gekommen, freu-
de zu zeigen +++ th. thüs schenkte 
lea verfers ein original dfb-schiri-trikot 

+++ neidische blicke aus dem hin-
tergrund des saales 

verpflichtung: offiziell dürfen diese tri-
kots nur in den höchsten ligen getragen 
werden; ob lea sich durchsetzt oder das 
trikot als nachthemd verwendet bleibt 
abzuwarten; wir wünschen jedenfalls 
einen guten anpfiff 2010  

 

 

nordic walking +++ ende der winter-
zeit ist beginn der wanderzeit +++ 
ab dem 29.03. wöchentlich montags 
ab 18:00h +++ treff– und ausgangs-
punkt ist der parkplatz kessel am 
sternberg +++ in 75 minuten kann der 
unterschied zwischen stockwandern 
und einem komplexen bewegungsab-
lauf kennengelernt werden 

leitung und info: brigitte van de sandt 
(im Foto links mit kollegin britta und 
gitti), seit juni 2009 ausgebildete nor-
dic walking instructorin, freut sich be-
sonders über neue teilnehmer; telefoni-
scher kontakt über 0 28 27 / 51 15 

KK U R ZU R Z + K N+ K N A P PA P P  Kurzinfos im Telegrammstil 
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vandalismus +++ c-jugendliche 
des sv donsbrüggen hausten in um-
kleidekabinen +++ wände, spie-
gel, fenster mit dreck beschmutzt 
+++ kehrblech, besen, handfeger 
zertrümmert +++ so verhält sich 
kein verlierer und erst recht 
kein gast 

erinnerung: wie das enden 
kann, wenn in hassum randa-
liert wird, kann gerne mal in 
asperden erfragt werden; ob 
die donsbrüggener sich zumindest 
förmlich entschuldigen?!  

 

 

internetpräsenz +++ www.djk-
hoha.com ist immer noch online 
+++ vereinzelt erscheinen mitt-
lerweile aktualisierungen +++ 
plan ist, die arbeit auf mehrere 
schultern zu verteilen +++ ein-
arbeitung in diese thematik 
steht noch aus 

resonanz: der leserbrief des letz-
ten sportschuhs traf den nerv vieler, 
in welcher form auch immer; die ide-
allösung ist weiter vakant: einen voll-
verantwortlichen webmaster zu fin-
den; kontakt bei interesse über t. thüs 

 
 

neulich an der hassumer strasse 

ein kleines licht, das häufig auch erst 
abends brennt 
Ist nichts schlimmes, habe ich mir 
gedenkt 
es weist einem den weg, gibt orien-
tierung in der nacht 
das ist es, dafür sind die lichter ge-
macht. 
zuerst dachte ich: halt stopp, ne am-
pel, bei rot muss ich warten 
wird ja gleich grün, guck ich 
mal epkes in den garten 
was ich dann sah, war sehr 
reger verkehr 
nur ganz ohne autos, es ging 
hin und her 
wenns jetzt keine ampel ist, 
da fiel es mir ein 

wird es bestimmt die vereinsleuchte 
der djk gewesen sein 

oder was sonst? 



 

 

Matze: Ich möchte gerne auch noch mal 
selber ein bisschen spielen. Vollzeit-
Trainer kann ich dann ―im Alter― noch 
mal werden! Ob ich weiter bei Ho/Ha 
spielen werde, kann ich Dir noch nicht 
sagen. Bei mir geht die Tendenz dahin, 
dort zu spielen, wo man auch wohnt.  
Also werde ich wahrscheinlich noch eine 
Saison bei Ho/Ha spielen, da ich der-
zeit noch nicht gedenke, bei meinen 
Eltern auszuziehen.  

Stellenausschreibung Damentrainer 

Gesucht wird: Trainer/in für die erste 
und zweite Frauenmannschaft 
Anforderungsprofil: Fußballsachvers-
tand muss er/sie schon mitbringen. 
Zeitaufwand: Mittwochs und Freitags 
Training, Sonntags Spiele und zur 
Vorbereitung auch mal am Montag eine 
Joggingeinheit. 
Frauenversteher/in wäre auch schon 
nicht schlecht. 
Man sollte Nerven wie Drahtseile ha-
ben.  
Humor ist zwingend notwendig, party-
fest und und und….  
Wir bieten: Eine starke Truppe im Alter 
zwischen 18 und 44, die zusammen hält 

Von Ingrid Kersten und 
Heiner Luyven  

 

Anlässlich der „Trainerfrage―, die natür-
lich auch im Damenbereich gestellt wird, 
hier ein Kurz-Interview zu diesem Thema 
mit Matthias Janßen, Trainer der 1. + 2. 
Damen: 

Ingrid: Hallo Matze (Matthias). Wirst du 
uns in der kommenden Saison weiter trai-
nieren oder gedenkst du am Ende der Sai-
son aufzuhören? 
Matze: Also die Tendenz geht dahin auf-
zuhören. Ich werde, denke ich, so es ge-
wünscht ist, in irgendeiner Form weiter-
machen, so als Hilfe z. B. Aber es muss 
auf jeden Fall noch jemand dazu kom-
men. Hier muss ich anmerken, dass es mir 
immer noch sehr viel Spaß macht und ich 
wirklich jedem (jeder) nur raten kann, 
den Trainerjob bei den Damen einfach 
mal zu machen. Ich warte einfach mal 
ab, wie es am Ende dieser Saison aus-
schaut – insbesondere mit der berufli-
chen Arbeit etc. 
(Anmerkung: Matze absolviert derzeit eine 
Ausbildung zum Immobilienkaufmann und 
wird, so Gott und die Noten es wollen, im 
Frühsommer fertig sein. Er wird bei seiner 
jetzigen Firma übernommen und dann im 
Bereich Emmerich/Rees tätig sein. Neben-
bei will er dann seinen Fachwirt für Immo-
bilien machen. Daher mangelt es ihm im 
nächsten Jahr definitiv an Zeit…) 

Ingrid: Weißt Du schon was über eventu-
elle Trainer-Alternativen? 
Matze: Ob ihr schon Alternativen habt, 
kann ich nicht sagen. Aber es ist euch ja 
schon länger bekannt, dass ich nach die-
ser Saison eher nicht mehr weitermachen 
werde. 

Ingrid: Hast Du noch weitere Gründe, au-
ßer dem Job, aufzuhören? 

Werbung 

Bei uns stehen Sie  

und Ihre Mobilität  

im Vordergrund. 

Dafür bürgen wir  

seit 35 Jahren  

mit unserem Namen -  

und damit werden wir 

 nicht aufhören! 
Erika Weber und  

Ernst Weber 
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wie Pech und Schwefel. 
Verstärkung durch die Mädchenmann-
schaft ist vorhanden. 
Organisatorische Dinge werden größ-
tenteils eigenständig durch uns durch-
geführt – du musst dich also um 
(fast…) nix kümmern. Unser Kampf-
geist und Siegeswille ist berüchtigt! 
Also worauf wartest Du noch? Bei Inte-
resse wende Dich bitte an mich oder 
auch gerne direkt an Matze, der kann 
Dir dann genaue Infos über uns geben. 
Wir sind nicht so schrecklich, wie unser 
Ruf! 
Und nun zum Betreuerposten bei den 
Damen. Dazu wurde Johannes Ursel-
mans (Jonny) befragt, ob er in der 
nächsten Saison weiter machen würde. 
Die Antwort war typisch Jonny: man 
drehe sich ein Zigarettchen und denkt 
nach… Das tut er bis heute! Also hof-
fen wir für uns Damen das Beste und 
warten auf eine positive Antwort von 
ihm. Alles andere wäre sehr, sehr scha-
de! 

DIE LAGE BEI DEN HERREN-TEAMS 

Nachdem bereits der vergangene 
Winter 2008/2009 die Aktivitäten 
unserer Fußballsenioren stark einge-
schränkt hatte, kam es in diesem Jahr 
noch schlimmer. Schon die beiden letz-
ten Spieltage vor der Winterpause 
mussten aufgrund unbespielbarer Plät-
ze ausfallen. Da eine neue Regelung 
des Fußballverbandes, vor dem offi-
ziellen Rückrundenbeginn keine Nach-
holspiele anzusetzen, galt, lag ein sehr 
langer Zeitraum ohne Meisterschafts-
spiele und normalen Trainingsbetrieb 
vor den Mannschaften. Trainer Wolf-
gang Elsmann hatte in weiser Voraus-
sicht daher für die ersten Wochen des 
neuen Jahres die Teilnahme an drei 
Hallenturnieren vereinbart, um zumin-

FF U S S B A L LU S S B A L L  Trainersuche und Rückrundenstart 

Die Ära Urselmanns / Janßen (rechts) läuft 
Mitte des Jahres aus - die Suche nach einem 
neuen Damen-Cheftrainer läuft damit an 



 

 

dest auf überdachten Spielfeldern ei-
nen Teil der Vorbereitung zu absolvie-
ren. Das erste dieser Turniere fand am 
03. Januar 2010 auf Einladung des 
TSV Weeze II in Weeze statt, wo man 
ins Halbfinale einziehen konnte, das 
dann aber mit 1:6 gegen Union Ker-
venheim deutlich verloren wurde, so 
dass man das Turnier als 4. Sieger ver-
ließ.  
Bereits eine Woche später ging die 
Reise nach Bedburg-Hau, wo der SSV 
Louisendorf Veranstalter des 14. Tim-
Minor-Hallenturniers war. Hier wurde 
die Mannschaft Achter (von 10), da 
man in der Gruppe nur 4 Punkte erzie-
len konnte.  
Der letzte Budenzauber fand in Goch 
statt, die 22. Gocher Hallenfußball-
meisterschaft stand auf dem Pro-
gramm. In den letzten Jahren hatte die 
DJK Ho/Ha bei dieser Veranstaltung 
meist kein Land gesehen, dieses Mal 
erreichte man aber einen akzeptablen 
5. Platz. Nach knappen Niederlagen 
gegen die klassenhöheren Mannschaf-
ten von Alemannia Pfalzdorf (0:2) und 
dem späteren Turniersieger SV Viktoria 
Goch II (2:3) gelang gegen US Italia 
Goch ein Kantersieg mit 5:0. Somit ließ 
man auch aufgrund des relativ guten 
Torverhältnisses von 7:5 in der Endab-
rechnung die Mannschaften von US 
Italia Goch, SV Kessel und SV Asper-
den hinter sich.  
Die weitere Vorbereitung fand dann 
wieder auf dem Sportplatz statt, wobei 
man aufgrund der nach wie vor sehr 
schlechten Witterungsbedingungen von 
einem vernünftigen Trainingsablauf 
kaum sprechen konnte. Meist wurden 
die Trainingseinheiten auf dem Jugend-
platz abgehalten, welcher durch die 
Belastungen der gesamten Fußballab-
teilung stark gelitten hatte. An Vorbe-
reitungsspiele war bei diesen Zustän-
den nicht zu denken. Weitere Übungs-
einheiten wurden demzufolge in Jog-
gingschuhen auf die Straße verlegt. 

Grundsätzlich war Trainer Elsmann 
(gezwungenermaßen) mit der Trai-
ningsbeteiligung nicht immer zufrieden, 
da einzelne Spieler 
aus beruflichen und 
schulischen Gründen 
nicht regelmäßig 
anwesend waren. Bei 
der Reserve war der 
Besuch der Trainings-
abende wie immer 
sehr überschaubar. 
Dennoch wurden 
auch hier einzelne 
außerplanmäßige 
Waldläufe durchge-
führt, die ebenfalls 
nur spärlich ange-
nommen wurden.  

Diese lange Spiel-
pause konnte vom 
Vorstand hingegen 
sinnvoller genutzt 
werden: Wolfgang 
Elsmann wird auch für die kommende 
Spielzeit als Trainer zur Verfügung 
stehen und seine Arbeit weiterhin mit 
großem Einsatz und voller Motivation 
fortsetzen. Hingegen ist noch nicht ent-
schieden, ob auch Heinrich Ritterbach 
als Chef der Reserve zukünftig mit im 
Boot bleibt. Wünschen würde man sich 
das aufgrund seines unermüdlichen En-
gagements sehr.  

Erst ab dem  07. März konnte wieder 
gespielt werden. Die erste Mannschaft 
spielte 1:1 beim SSV Louisendorf, 1:3 
gegen DJK Twisteden und im ersten 
Nachholspiel 0:1 gegen Fortuna Kep-
peln, was besonders schmerzte, da es 
sich um einen direkten Konkurrenten aus 
dem Abstiegsbereich handelte.  
Die Reserve startete mit einem 4:1-Sieg 
in Griethausen II und ließ dann zwei 
Niederlagen gegen den Tabellenführer 
aus Donsbrüggen (0:4) und die zweite 
Mannschaft aus Kessel (1:2) folgen. 
Aufgrund der vielen Spielausfälle ste-

VAN KESSEL  
  SAND UND KIES         

Klockscherweg 

47574 Goch-Hommersum 

Tel. 0 28 27 / 55 11 

Internet: 

www.vankessel.de 
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hen in nächsten Wochen weitere Nach-
holspiele an,  „englische Wochen― sind 
angesagt. Eine Übersicht über die be-

vorstehenden Spielansetzungen ist zur 
Info unten aufgeführt.   
 
Bleibt zu hoffen, dass beide Mann-
schaften trotz des nicht so berauschen-
den Rückrundenstarts ihre Ziele den-
noch erreichen und die Saison positiv 
abschließen können. Wir drücken alle 
Daumen und wünschen viel Erfolg! 

Die Spielansetzungen der kommenden 
Wochen lauten: 

DJK Ho/Ha I (Kreisliga B, Gr. 2): 

28.03.10, 15 Uhr: TSV Weeze II (H) 
01.04.10,19.30 Uhr: SV Kessel (A) 
05.04.10, 15 Uhr Germ. Wemb (A) 
11.04.10, 15 Uhr: SV Asperden (A) 
 

DJK Ho/Ha II (Kreisliga C, Gr. 1): 

28.03.,13:15Uhr: SV Asperden II (H) 
31.03., 19:30Uhr: SV Keeken II (H) 
05.04., 13:15Uhr: SV Rindern II (A) 
11.04.,13:15Uhr: SSV Reichswalde (A) 

Marco Bergkämper Mitte  heißt ab sofort der neue Mann zw. den 
Pfosten, der der Abwehr in der Rückrunde mehr Stärke geben möch-
te - wie in dieser Szene aus dem Auftaktspiel in Louisendorf (1:1) 



 

 

Von Sigrid Schenk 

Was waren wir skeptisch, aufgeregt, 
nervös ….. der 1. Familiensporttag in 
Goch in der 3-fach-Turnhalle. So ein 
großes, neues Fest haben wir schon 
lange nicht mehr in Angriff genom-
men.  

Wir hatten keine Ahnung, was auf uns 
zu kommen würde, wie viele Teilneh-
mer, Zuschauer… was braucht man an 
Kuchen , Essen , Trinken… 
Entstanden ist die Idee auf einem 
Übungsleiter Treffen. Einfach mal ei-
nen ganzen Tag Sport machen-  für 
die ganze Familie- Spaß haben - sel-
ber locker mitmachen…. just for fun! 
Und daraus ist dann dieses Event 
geworden – 12 Workshops für Er-

wachsene, 6 Workshops für die 
Kids, Vorführungen aus allen Berei-
chen, einer Bewegungsbaustelle, auf 
der immer der Bär los war.  

Mütter mit Kindern auf dem Step, 
die Väter in der Rückenschule, Oma 
und Enkelin in der gleichen Halle – 
es war einfach nur klasse! Ein Gene-
rationen übergreifendes Erlebnis! 

Die Stimmung war spitze, der Zulauf 
gigantisch – 376 aktive Teilnehmer 
an diesem Tag und noch einmal lo-
cker die gleiche Anzahl an Zuschau-
ern, die sich auf die Tribüne ge-
drängelt haben. 

Eine Essstraße, die nicht nur Kna-
ckerwurst und Kuchen zu bieten hat-
te, auch gesunde Ernährung stand 

Außerdem:  

Kegelbahn- und  
Partyraumvermietung  

 

Buchungsanfragen unter  

0 28 27 / 92 49 95 

Bahnstraße 66 

47574 Goch-Hassum 

Fon: 0 28 27 / 92 49 95 

Fax: 0 28 27 / 92 49 93 

Handy: 01 70 / 90 40 536 

Garten– und Golfplatzpflege 
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auf dem Programm mit einer Saftbar 
und frischem Gemüse und Obst, das 
nicht nur mäßig gegessen wurde, son-
dern reißenden Absatz fand! 

Ein Rahmenprogramm mit der Stadt-
bücherei Goch, der Barmer und ei-
nem MFT Balancier Brett, einer Be-
rufsberatung, der Caritas, dem Pro-
jekt „In Form―, Kinderschminken …. es 
war für jeden etwas dabei und alle 
Aussteller waren zufrieden. 
Eine Stunde nach Programm Ende 
war die 3-fach Turnhalle wieder ge-
räumt. Viele fleißige Helfer waren 
dabei, haben Tische , Bänke, Sport-
geräte und Blumen geschleppt, die 
Autos bis an die Oberkante voll ge-
packt und alles wieder zurück an Ort 
und Stelle gebracht, damit der 
Sportbetrieb am Montag in unseren 
Turnhallen wieder ganz normal lau-
fen kann. 
Unser Fazit: ein einmaliges Erlebnis, 
ein Projekt, das wieder einmal ge-
zeigt hat was unser Verein auf die 
Beine stellen kann, miteinander Sport 
leben und erleben, für Oma, Opa, 
Vater, Mutter, Kind. Es war alles ver-
treten, vom Säugling bis zum über 80 
jährigen Teilnehmer – das ist Brei-
tensport! Danke an alle Helfer und 
Teilnehmer!  
Und für  diejenigen, die dieses groß-
artige Event verpasst haben: das 
war bestimmt nicht der letzte Fami-
liensporttag! 

Einen ganz besonderen Dank an 
dieser Stelle an die drei Hauptorga-
nisatorinnen Britta Gemke, Marion 
Janßen und Sigrid Schenk, die die 
Drähte dieses Festes in den Händen 
hielten! 

BB R E I T E N S P O R TR E I T E N S P O R T  Mit Ho/Ha bekamen viele ihr Fett weg! 

Pünktlich zur großen Präsentation in der Gocher Dreifach-Turnhalle trafen die neuen out-
fits aus dem Hause Matern ein, die die Übungsleiterschar hier fast komplett (Sissi Schenk 
und Sarah Barten fehlen) zur Schau stellt 



 

 

Hier noch die Nummern der Lose, die 
noch nicht abgeholt wurden, aber 
noch auf ihre Gewinner warten: 

Eine Woche nach dem großen Auf-
tritt in Goch fand für die Daheimge-
bliebenen noch der Tanz– und Che-
erleadernachmittag im Dorfhaus 
Hassum statt, den Marion Giesen 
kurz beschreibt: 

Familie Beaupoil 
Boeckelterweg 500 
47574 Goch-Hassum 

Tel. 0 28 27 / 52 87 
 Unsere Öffnungszeiten: 

Dienstag bis Sonntag 
14.00h – 18.00h und auf Anfrage 
Nach Vereinbarung sind jederzeit 
Ausnahmen möglich! 

TERMINE IM MAI / JUNI 2010: 
05.05., ab 19:00h Spargelessen 

14.05., ab 19:00h Spargelessen 

02.06., ab 19:00h Spargelessen mit Weinprobe 

11.06., ab 17:00h Spargelessen mit Weinprobe 

12.06., ab 17:00h Spargelessen 

09.07., ab 18:30h Grillabend 

 

Jeden Samstag und Sonntag Frühstücksbuffet 
ab 09.30Uhr (Anmeldung erforderlich!) 

Raumanmietung für ca. 100 Personen 

Bauerncafé 

Mönichshof 
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Für die musikalische Unterstützung 
sorgte Marco Tebuckhorst mit sei-
nem Equipment. 

Bei Kaffee und Kuchen genossen 
Jung und Alt in lockerer Atmosphäre 
ein abwechslungsreiches Programm 
welches gegen 16:30 Uhr endete 
und  somi t  d ie  Tanzse s s ion 
2009/2010 in einem schönen, fami-
liären Rahmen ausklingen ließ. 

Ein Teil der Bilder, die auf dem Brei-
tensporttag in Goch geschossen wur-
den, findet sich auf der Posterseite 
23, unter Umständen demnächst auch 
auf der Vereinshomepage. 

Die Tanz- & Cheerleader-Abteilungen 
der DJK Ho/Ha, allen voran Gitti 
Verhülsdonk und Sylvia Kalina, lu-
den am 20.03. 2010 mal 
wieder zum alljährlichen 
Familiennachmittag ins 
Dorfhaus Hassum ein. Circa 
250 Omas, Opas, Eltern, 
Geschwister, Tanten, Onkel 
und Freunde der aktiven 
Tanzmädchen folgten der 
Einladung und nutzten die 
Gelegenheit, die verschie-
denen Tanzaufführungen 
ihrer Liebsten auf der Büh-
ne zu erleben. Nach kurzer 
Begrüßung des Orga-
Teams startete ein buntes 
Programm aus Cheerlea-
ding, Showtänzen und klassischen Bal-
lettaufführungen. Der Auftritt des 
Männerballetts „die Kendel-Light-
Dancer― sorgte für die bis dahin noch 
fehlende männliche Note im Pro-
gramm. Der akrobatische, spritzige 
Tanz der 10 Männer begeisterte das 
Publikum genauso wie das Cheerlea-
ding der Bambinis, der „Piratentanz― 
der Minis, der Showtanz der „Geisha―-
Teenis sowie die Inszenierungen der 
klassischen Tanzgruppen unter der 
Leitung von Tamara Kutscher. 

 

          Gewinn-Nummern 

 

Bei der Verlosung des Breitensport-
Familientages sind folgende (roten) 
Los-Nummern noch abzuholen:  

Sportbeutel und Gutschein Goch Ness 
auf die Lose   710, 617 , 938;  

Frühstück Mönichshof auf  894  und 
794;  

Sehtest  an die Nr. 948 

Gutschein hagebaumarkt 620 

ein Fußball für Losnummer 925 

Rückfragen bzw Abholung der Preise 
erfolgt durch bzw. bei Marion Janßen 
(Telefon 0 28 23 / 8 74 40) 

Erd- und Baggerarbeiten 

Abbrucharbeiten 

Schrotthandel 

 Benzstraße 42 • 47574 Goch 

Telefon:  0 28 23 / 1 83 71 

Telefax: 0 28 23 / 31 35 

  Inhaber: Franz Bockhorn 

Werbung 

Auf dem sogenannten „Oma-Opa-Nachmittag“ fühlte 
Burkhard Hoolmans alias „Opa“ sich sichtlich wohl - aber 
nicht nur er, wie das Bild erkennen läßt! 
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