
 

 

Frühlingserwachen, Ostern, ... 

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

… das Leben erwacht aller Orten! Dazu möchte der Sportschuh 
mit seiner ersten Ausgabe 2012 auch seinen Teil beitragen und 
berichtet schwerpunktmäßig von Neuem und Jungem: Was ver-
ändert sich, wo wächst Neues, Hoffnungsträchtiges heran. Das 
Ganze wird in dieser Ausgabe mit einem vorösterlichen Wort 
seitens unseres Seelsorgers unterstrichen, so dass das Blättern 
Spaß machen und Antrieb geben sollte.  
Selbstverständlich ist auch was für die Alten und über die Alten 
dabei, sodass es wieder eine Ausgabe für alle Generationen ist! 

Bahnstraße 70 - 80 

47574 Goch-Hassum 

Fon: 0 28 27 / 51 81 

www.djk-hoha.com 

Ausgabe 1/12 

19. Jahrgang 

April 2012 

der  

Sport- 
Schuh 

oder passt?! 

Wie er drückt -  

Werbung 



 

 

Sparte / Thema  Autor Seite(n) 

Impressum - Inhaltsverzeichnis, Verantwortlichkeit Hans-Josef Giesen 2 

Editorial - Das Leben steht nicht still Hans-Josef Giesen 3 

Ostern 2012 - Pfarrer Hürter sendet den Ostergruß H.-Norbert Hürter 4 

Hauptverein - Einladung zur JHV am 14.06.2012 Ingrid Kersten 5 

Damen 1+2 - Zufriedenes Zwischenfazit vom Coach Frank Lampe 6 

D1-Jugend - Endlich, endlich wieder Fußball … Michael Schwarz 7 

1. Mannschaft - Trainer Lippe zieht Zwischenbilanz Christian Lippe 8 + 9 

Hauptverein - eine Grillhütte für die Gemeinschaft Thomas Thüs 10 

Altherren - Führungswechsel verschoben Heiner Luyven 11+12 

Jugend - dfb-Mobil macht Station bei Ho/Ha/Kessel Andreas Dittrich 13 

Kolumne - die virtuelle Welt des Hühnerstalls Isolde Görtz 14 

Jugend - Ho/Ha/Kessel organisierte großes Turnier Martin Schoofs 15 

Geburtstage - eine illustre Geburtstagsschar Hans-Josef Giesen 17 

A-Jugend - Wohl und Wehe des Erwachsenwerdens Marcel Drissen 20 

Poster - de Fietsers uit Hommersum Hans-Josef Giesen 23 

Kurz+Knapp – Verschiedenes im Telegrammstil Hans-Josef Giesen 18 

Mädchen - Situationsbericht der Talentschmiede U15 Marc Michels 19 

A-Jugend - Quo vadis, A-Jugend 2011/2012? Heiner Luyven 21 

Hauptverein - Fietsers stellen sich unter Ho/Ha-Dach Hans-Josef Giesen 22 

Breitensport - Wandergruppe feiert Jubiläum Marian. Cornelissen 16 

Inhaltsverzeichnis     Ausgabe I/2012 
Auflage: 600 Stück              Erscheinungsdatum: 31.03.2012 

Einsende– und 

Redaktionsschluss für 

die Ausgabe  II / 2012: 

16. Juni 2012 

Quartalmäßig erschei-
nende Vereinszeitung  

Herausgeber:  
DJK Spielgemeinschaft 
Hommersum / Hassum 

Verantwortlich i. S. d. P.: 

Hans-Josef Giesen 
Willibrordstraße 47 

47574 Goch-Hassum 
0 28 27 / 925 825 

redaktion@djk-hoha.com 

2 

 

Werbung 

Sportschuh, April 2012 

 
 

Der altbekannte Treffpunkt an 
der Grenze. 
Gesellschaftsräume für cirka 
140 Personen. 

Im Ausschank: 

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten 

VELTINS 

Gaststätte  

Regi Evers 
Huyskenstraße 34 

47574 Goch - Hommersum 

Telefon: 0 28 27 / 2 75 

Werbung 



 

 

Frühling ist´s - die Natur explodiert: 
hier sieht man am deutlichsten, dass 
das Leben nicht still steht sondern im-
mer wieder Neues, Buntes, Überra-
schendes bereithält und offenbart. 
Pflanzen blühen auf, Hormone werden 
ausgeschüttet, Lebensgeister geweckt: 
Jetzt ist die Zeit, wo es wieder richtig 

Spaß machen sollte, sich zu bewegen 
und das breite Angebot der DJK an-
zunehmen. Trübsal, Trauer, Tristesse - 
der sich von der besten Seite zeigen-
de Frühling sowie das Osterfest soll-
ten diese Themen verdrängen und 
wieder Lust auf Sport(schuh) machen.  

Keine Lust mehr auf den Sportschuh 
hatten zwei Sponsoren, die sich nach 
langjähriger Treue zurückzogen: Auto 
Weber und Garten– und Landschafts-
bauer Verrieth gaben ihr Engagement 
auf - trotzdem herzlichen Dank für die 
Unterstützung über all die Jahre. Kei-
ne Lust auf Westring-Döner hatte in-
des der Sportschuh, da trotz mehrma-
liger Aufforderung nicht gezahlt wur-
de. Schade.  

Erfreulicherweise kommt mit Mercedes 
Herbrand aus Kevelaer ein renom-
mierter Werbepartner hinzu, so dass 
wir für das 19. Sportschuhjahr gut 
gerüstet sind! 

Dass die Sportschuh-Crew wieder Lust 
verspürte, ist hoffentlich dem Inhalt zu 
entnehmen: bunt gefächert wie eh und 

EE D I T O R I A LD I T O R I A L  Das Leben steht nicht still! 

Redaktionsmitglied 
Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a  
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0 28 27 / 8 39 
ingrid.kersten        
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je sind die Themen, obschon in dieser 
Ausgabe schwerpunktmäßig die Ju-
gend steht. An ihr sieht man am deut-
lichsten, dass das Leben nicht still 
steht: Zum Beispiel anhand der A-
Jugendlichen, die plötzlich schon Seni-
oren werden, wie Heiner Luyven auf 
Seite 21 zusammenfasst. Wie schwie-
rig das Leben sich aber auch als 
18jähriger oft darstellt, schildert ein 
„Betroffener“ selbst (Seite 20). 

Aber auch die sehr erfolgreiche D-
Jugend ist so heiß auf den Rückrun-
denstart - hier spürt man richtig, dass 
die Jungs was bewegen wollen: end-
lich, endlich wieder Fußball titelt der 
Bericht von Trainer Michael Schwarz 

auf Seite 7. Und das weibliche Pen-
dant, die U15, möchte gerne neue 
Spielerinnen gewinnen, um der Fluktu-
ation entgegenzuwirken.  

Leben in der Bude ist ganz sicher im-
mer bei den Kleinsten im Fußballbe-
reich: Wenn die Bambinis oder F-
Jugendlichen auflaufen, dann rockt´s! 
So geschehen auf dem durch die 
Spielgemeinschaft organisierten Treff 
bzw. DJK-Turnier, das an einem Sonn-
tag in der Gocher-Dreifachturnhalle 
stattfand. Martin Schoofs als Trainer 
und Schreiber weiß das nur zu genau 
zu beurteilen! 

Nicht stillgestanden haben auch die 
Bauarbeiten an der Grillhütte, über 

deren Fortschritt der erste Vorsitzende 
federführend berichtet. Das Grillwet-
ter rückt näher und näher und die 
letzten Handgriffe werden in den 

nächsten Tagen und Wochen getätigt 
werden, damit das gemeinschaftliche 
Leben am Sportplatz wieder ein Stück 
mehr gefördert werden kann. So um-
schreibt Pfarrer Hürter das auch in 
seinem Ostergrußwort, das sich auf 
Seite 4 wiederfindet.  
Zum Schluss ein letzter Indikator da-
für, dass das Leben tatsächlich nicht 
still steht: Willi Bodden (72) und Gerri 
Grüterich (65) sind mit der DJK alt 
geworden und haben über Jahrzehnte 
das Vereinsleben stark geprägt. Jetzt 
aber berufen sie sich auf ihr Alter und 
wollen Platz machen für neue, frische 
Mitglieder, die ihre vielfältigen oder 
auch andere Aufgaben übernehmen. 
Wir vom Sportschuh-Team möchten an 
dieser Stelle „Danke“ sagen und hof-
fen, dass das Leben insofern auch 
nicht still steht, als dass Eure Positionen 
und Funktionen neu besetzt werden 
können. Die Jahreshauptversammlung, 
deren Terminierung und Inhalt auf 
Seite 5 nachzulesen und einzuprägen 
sind, wird es spätestens zeigen.  
Ostern vermittelt insbesondere Hoff-
nung: und die stirbt bekanntlich zu-
letzt. Ihnen und Euch al-
len ein gutes, friedliches 
Osterfest anno 2012! 

Josi´12 
alles wird gut 
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Von Pfarrer H.-Norbert Hürter 
 

Liebe Freunde im DJK – hier bei uns 
konkret in unserem Ho/Ha-Sportverein, 
liebe Leser des für Hommersum und 
Hassum aktuellsten Sportmagazins! Os-
tern passt zu uns: 

1.  zu unserem Sportplatz 

2. zu unserer Praxis, Sport vor allem in 
Mannschaftsformen zu pflegen 

3. zu unserer Erfahrung, „dass Tote sich 
auferwecken lassen“! 

Denn erstens liegt un-
ser Sportplatz ge-

nau der Himmels-
richtung zuge-
wandt, wo die 
Sonne aufgeht 
und woher das 
höchste Fest 
der Freunde 
J e s u , 

sprich der Christenheit, seinen Namen 
hat: „Ostern kommt von Osten!“ Die 
Mehrzahl im Festnamen „Ostern“ ruft 
uns zu: „Lasst es nicht bei dem einen 
Oster-Ereignis – sorgt auch heute für 
Auferstehungs-Erfahrungen. Beispiel: 
Versöhnung nach einem Streit in einer 
Mannschaft oder in der Gruppierung 
einer Abteilung. Übrigens, mit unserer 
einladenden und familienfreundlichen 
Grillanlage machen wir unserem gen 
Osten gelegenen, gepflegten Sport-
platz zudem alle Ehre. Denn Menschen 
mit Kindern können hier trotz teurem 
Euro aufleben und für relativ kleines 
Geld verbindende  Stunden verbringen. 
Zum zweiten Punkt: Als den Freunden 
Jesu das besondere Ereignis „dämmert“, 
geschieht das immer in Mann- oder 
Frauschaft! Jünger kommen gemeinsam 
zum Grab, sind auf dem Weg nach 
Emmaus. Frauen stellen fest: Der Tote ist 
nicht mehr da. Fast immer spielen sich 
die so genannten Erscheinungen mit Es-
sen und Trinken in der Gruppe des Jün-
gerkreises oder in der Gemeinschaft 
der Freunde Jesu ab. Gemeinschaft, 

Leben und Bewe-
gung sind Schlüs-
selworte der 
Oster-Dynamik! 

Damit eng zusammen hängt der dritte 
Gesichtspunkt: Unsere sportlichen Akti-
vitäten lassen uns unsere eigene (Toten)
Starre und leblose Trägheit überwin-
den und sie führen immer auch in Ge-
meinschaft, in das Miteinander sich 
treffen, bewegen und trainieren sowie 
begegnen mit den Anderen. Manchmal 
entsteht aus solchem Gemeinschafts-
geist sogar die Bereitschaft, sich auch 
über die Trainings- und Wettkampf-
stunden hinaus in das Leben des Ver-
eins einzubringen. Das ist dann fast so 
wie bei den Jüngern: Sich erst selbst 
neu beleben und auferwecken, aus der 
Lethargie reißen  lassen sowie dann 
sich auch persönlich in die neue Bewe-
gung – jetzt als zielgerichtete Gemein-
schaft verstanden -  einzubringen! 

Besonders allen, die sich in diesem Sin-
ne hier bei und mit uns engagieren, ein 
riesengroßes „Danke“.  

Zum Schluss noch eine „sportliche“ Auf-
gabe: Liebe Leserin, lieber Leser: 
Wähle  Dir von den drei Punkten bitte 
einen und mache ihn auf Deine Weise 
zu Deinem „Ostergruß“ - vielleicht nicht 
gleich des auferstandenen Jesus in Per-
son, aber immerhin Deines Pastors und 
Präses. In diesem Sinne: 

FROHE OSTERN 

OO S T E R NS T E R N   2 0 1 22 0 1 2  
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TOP 10  
Bestätigung erfolgter Wahlen 

TOP 11  
Verschiedenes 

 

Nachtrag zum Punkt 4 „Ehrung der 
Jubilare“: insgesamt 21 Jubilare wer-
den im Vorfeld angeschrieben, die 
aufgrund ihrer teils sehr langen Ver-
einszugehörigkeit geehrt werden: 
 
60jährige Mitgliedschaft 

 Franz Wolters  
 Peters Sinsbeck 

 
40jährige Mitgliedschaft 

 Willi Sanders 
 Norbert Roelofs 
 Gerd Roelofs 
 Heinrich Ritterbach 
 Helmut Leenen jr. 
 Günter Ladwig 
 Heinz-Gerd Janßen 
 Christian Janßen 
 Rolf Heek 
 Werner Heek 
 Frieda Diedenhoven 
 Christof Brons 
 Karl Beaupoil 

 
25jährige Mitgliedschaft 

 Anita Spronk 
 Ludger Spronk 
 Klemens Spronk 
 Michael Schönell 
 Gerhard Bodden 
 Mark Verfürth 

Daher wird um rege Teilnahme aus 
allen Bereichen der DJK Ho/Ha ge-
beten! Außerdem gibt es als kleine 
Belohnung für die Anwesenden Frei-
bier. 

Zum Abschluss gibt es wie immer den 
Punkt Verschiedenes, bei dem Anlie-
gen geäußert werden können. Dann 
wird z. B. auch unsere neue Abteilung 
Radsport vorgestellt. Die Tagesord-
nungspunkte (TOP) im Überblick: 

TOP 1  
Begrüßung durch den Vorsitzenden 

TOP 2  
Verlesen der Niederschrift zur letzt-
jährigen Jahreshauptversammlung 

TOP 3  
Jahresberichte und sportlicher Rück-
blick Junioren und Senioren 

TOP 4  
Ehrung der Jubilare 

TOP 5  
Kassenbericht und Bericht der Kassen-
prüfer 

TOP 6  
Entlastung des Hauptkassierers 

TOP 7  
Wahl der Kassenprüfer für das Rech-
nungsjahr 2011 

TOP 8  
Wahl eines Versammlungsleiters 

TOP 9  
Neuwahlen 

Von Ingrid Kersten 

 

Die diesjährige JHV wird am Don-
nerstag, dem 14.06.2012 um 19:30 
Uhr in unserem Clubraum im Vereins-
heim an der Bahnstraße in Hassum 
stattfinden. Nachdem die Trainer der 
Fußballabteilung zur Saison 
2011/2012 Stellung bezogen haben 
und Hauptübungsleiterin Sissi Schenk 
über den Breitensport resümiert hat, 
wird die Ehrung der Jubilare anste-
hen. 21 Jubilare werden für 25, 40 
bzw. 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft 
geehrt. Hierzu schon mal vorab herz-
lichen Glückwunsch!  

Der wichtigste Punkt in diesem Jahr 
sind die Neuwahlen des Vorstan-
des. Es handelt sich in diesem Jahr 
tatsächlich um Neuwahlen, da einige 
Vorstandsmitglieder den Vorstand 
verlassen möchten. 
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 Molkereistraße 56, 47589 Uedem 

∆ Hallenbau 
∆ Konstruktionsbau 
∆ Treppenanlagen 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Einladung zur JHV am 14.06.2012 

Blumen  zum  70sten,  wie  seinerzeit  2010, 
hat  der  Vorstand  lieber  verteilt,  in  diesem 
Jahr erhält neben Willi  Bodden  auch noch 
Gerri Grüterich  Blumen des Abschieds. Als 
Dank für jahrzehntelange Vorstandsarbeit! 



 

 

Von Frank Lampe 

Im neuen Jahr setzt sich der Aufwärts-
trend unseres Teams fort. Trotz des 
widrigen Wetters, haben wir in der 
Turnhalle, Soccerhalle  oder auf Kunst-
rasen intensiv trainiert. Sogar bei den 

weniger belieb-
ten Joggingein-
heiten bewegte 
sich die Teilneh-
merzahl im zwei-
stelligen Bereich 
(mit Ausnahme 
des Karnevals-
sonntag). Zwei 
Testspiele absol-
vierten wir sieg-
reich: Hüthum 
wurde bei Eises-
kälte auf Kunstra-
sen 3:1 geschla-
gen. In Lüttingen 
konnten wir mit 
einem spieleri-
schen starken 

Auftritt 4:2 gegen eine richtig gute 
Truppe gewinnen. 

Das erste Meisterschaftsspiel 2012 
wurde mit 1:0 in Brünen erfolgreich 
bestritten. In dem „Sechspunktespiel“ 
gegen einen Mitkonkurrenten im Ab-
stiegskampf zeigte meine Spielerinnen 
angesichts des Drucks des Gewinnen-
müssens ein gutes Spiel, insbesondere 
mal wieder in der Defensivarbeit. Lea 

sonhälfte schreiben, da Ludger mir das 
Nachkarten und Hadern verboten hat. 
Im neuen Jahr können  wir hoffentlich 
die guten Ansätze bestätigen und uns 
den nervigen Abstiegskampf ersparen. 

Um die Aktualität zu wahren möchte ich 
noch kurz auf das zweite Rückrunden-
spiel in Berg eingehen. Das war aus 
unerklärlichen Gründen nicht so gut und 
ging 0:5 verloren - ob die darauffol-
gende Spielpause gegen die zurückge-
zogene Mannschaft von Azurri Ober-
hausen gelegen kommt,  wird sich noch 
zeigen. Erfreulicher ist der Rückrunden-
start der 2. Damenmannschaft. Nach 
einem souveränen 12:0 Erfolg gegen 
Rindern, folgte im 2. Spiel ein verdien-
tes 1:0 (Torschützin: Ayleen Dörning) 
beim Tabellenführer Wemb. Ein genia-
ler Start!!!  

Schlussendlich möchte ich noch sagen, 
dass mir das Trainerdasein bei der Da-
menmannschaft (meistens) sehr gut ge-
fällt. Alle sind mit einer großen Motiva-
tion bei der Sache, und ich werde auch 
nie mehr „alt“ gegen „jung“ im Ab-
schlussspiel spielen lassen. 

Vielen Dank noch an meinen Mittrainer 
Ludger Keysers für die tolle Untersüt-
zung, an Johnny Urselmans für das  
Coaching der Zweiten und an Bärbel 
Velder für das klasse TW-Training. Eva 
M. Auclair hat davon reichlich profitiert 
und gehört an einem guten Tag zu den 
besten Torhüterinnen der Landesliga! 

Verfers erzielte in der 30. Minute mit 
einem gekonnten Heber nach Frei-
stoßvorlage von Tanja Poell den 
entscheidenden Treffer. Der Gegner 
hatte in 90 Minuten keine Torchance. 

Unsere Abwehrstärke (in den letzten 
5 Meisterschaftsspielen gab es nur 2 
Gegentore) ist mit der Rückkehr von 
Janina Michels verbunden, die nach 
ihrer langen Verletzungspause nach 
Kreuzbandanriss in gewohnter Ma-
nier mit tollem Stellungsspiel, Kopf-
ballstärke und guter Organisation 
den Laden dicht hält. Die anderen 
Abwehrspielerinnen Lene (Tüß), Bar-
bara (Goemans), Ruth und Steffi Ver-
fers gehören zu den stärksten Zwei-
kämpferinnen in unserer Liga, die sich 
auch fussballerisch verbessert haben, 
wobei Lene zuletzt sogar ungewohn-
ten Offensivdrang zeigte. Weiter so! 

Das gesamte Team stand in den letz-
ten Spielen sehr kompakt, stellte die 
Räume sehr gut zu und hat sich zu 
einem unangenehmen Gegner entwi-
ckelt, wie die torlosen Remis gegen 
Barlo und Warbeyen zeigten. 

In der Hinrunde haben wir eigentlich 
nur in der 2. Halbzeit in Bocholt  und 
bei der 1:6 Pleite in Budberg 
schlechte Leistungen abgeliefert. An-
sonsten hat meine Mannschaft immer 
ordentliche Spiele abgeliefert, ohne 
die nötigen Punkte einzuheimsen. 
Mehr möchte ich nicht zur ersten Sai-
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DD A M E NA M E N   1 + 21 + 2  Zufriedenes Zwischenfazit vom Coach 

Hier herrscht auch gute Laune nach einem verlorenen Spiel: das 0:2 am 18.03.12  im Heimspiel gegen Weeze drückte nicht so wirklich auf die 
gute Laune der Spielerinnen der zweiten Damenmannschaft. Bei aktuell je sechs Siegen und Niederlagen ist alles in bester Ordnung! 

Frank Lampe  (47) gibt 
in  seiner  ersten  Da‐
mensaison  einen  nicht 
unzufriedenen  Ein‐
druck  ab  ‐  allerdings 
mehr in seinem Bericht 
als auf dem Foto ... 



 

 

Von Michael Schwarz  

Nach einer für unsere Jungs viel zu 
langen Winterpause konnte die D1 
Jugend wieder erfolgreich durchstar-
ten. Die letzten beiden Hinrunden-
Spiele  hatten wir mit 3:2 und 9:0  
verdient und klar gewonnen, so dass 
wir gestärkt und vollen Mutes in die 
Rückrunde starten konnten. Das ist uns 
mit einem völlig ungefährdeten Sieg 
gegen Donsbrüggen (6:0) und einem 
knappen Sieg in Materborn II (2:1) 
dann auch perfekt gelungen! 

Stolz können wir deshalb auf den ak-
tuellen Tabellenstand schauen; wir 
stehen mit 34 Punkten und 61:10 
Toren auf dem zweiten Platz mit nur 
einem Punkt Rückstand auf die Spitze.  

Kompliment an unsere Jungs!!! 

Defensive, die meistens nicht so sehr im 
Rampenlicht stehen. 
Insgesamt freuen ich mich zusammen 
mit meinem Trainerkollegen Stefan 
Jürgens über eine wirklich intakte und 
homogene Truppe, wozu auch die Un-
terstützung der Eltern bei Fahrten als 
auch bei anderen Dingen (wie z. Bsp. 
in puncto Schiedsrichterstellung) ge-
führt hat.  
Es macht Spaß! 
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Die Trainingsbeteiligung ist nach wie 
vor sehr hoch und alle ziehen mit, egal 
bei welchem Wetter. Zum Glück konn-
ten wir zwischenzeitlich, wo die Witte-
rungsbedingungen sehr schlecht waren, 
den Kunstrasenplatz in  Goch oder 
auch die Soccerhalle im Hotel de Poort  
nutzen. 

Was nehmen wir uns vor?? Wir möch-
ten mit viel Spaß und jeder Menge 
Einsatz unser Bestes geben und schau-
en wie die Gladbacher „von Spiel zu 
Spiel“.  

Darüberhinaus legen wir Wert darauf, 
eine MANNSCHAFT zu sein, in der jeder 
seine Rolle hat und jeder wichtig ist. 
Selbstverständlich freuen auch wir uns 
als Trainer über die vielen Tore von 
Mejsam und Olli, aber genauso wich-
tig sind uns auch die Spieler in der 

 

J. HJ. HOUKESOUKES  
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D 1D 1 -- JJ U G E N DU G E N D  Endlich, endlich wieder Fußball ... 
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Hier die Tabelle mit Stand vom 18.03.2012: es scheint auf einen 
Zweikampf hinauszulaufen ‐ zieht dran, Jungs! 

Info (für Interessierte): 

Trainingsabende der D1  sind Dienstags 
in  Kessel  (17:30h bis  19:00h)  und Don‐
nerstags  in  Hassum  (ebenfalls  von 
17:30h bis 19:00h) 

Jugendliche im Alter von 11 bis 13 Jahren 
sind  jederzeit  zu  den Trainingsabenden 
willkommen! 

Pl. Mannschaft g u v Tore Diff. Pkt. 

1. SGE Bedburg-Hau 05 e.V. 12 2 0 64:10 54 38 

2. SG Kessel / Ho-Ha 12 1 1 61:10 51 37 

3. Uedemer SV 1919 10 2 2 45:6 39 32 

4. SV Siegfried Materborn 9 3 2 42:10 32 30 

5. SV Viktoria Goch II 7 4 3 42:17 25 25 

6. Alemannia Pfalzdorf I 7 1 6 28:25 3 22 

7. SSV Reichswalde 6 2 6 38:30 8 20 

8. SV Siegfried Materborn II 5 1 8 17:30 -13 16 

9. DJK GW Appeldorn 5 0 9 28:46 -18 15 

10. 1. FC Kleve II 4 1 9 23:36 -13 13 

11. BV DJK Kellen 3 1 10 23:67 -44 10 

12. TSV Nieukerk II 3 1 10 16:67 -51 10 

13. SV Bedburg-Hau 2 2 10 16:53 -37 8 

14. SG Rindern/Donsbrüggen 2 1 11 14:50 -36 7 Das sind die elf Freunde, die der Kreisklasse 1 das Fürchten lehrt: Oben: von 
links: Mejsam Shkohi, Jaro Hillmann, Olli Hohmann, Max Jürgens, Markus 
Arians, Dominik  Tünnißen;  unten  von  links:  Leon Beaupoil,  Joshi Kalina, 
Philipp Alexander, Janik van Cuyck und Jens Schwarz 



 

 

Von Christian Lippe 

Sportlich gesehen stehen wir gut da 
und sind dem Ziel in die Kreisliga B 
aufzusteigen ein Schritt nähergekom-
men, aber ich möchte auch betonen, 
dass dieses Ziel noch lange nicht er-
reicht ist. Es geht sehr eng zu und die 

nächsten Wochen 
entscheiden, ob 
das Ziel Wieder-
aufstieg realisiert 
werden kann, 
denn da stehen 
die Spiele gegen 
direkte Mitkon-
kurrenten an und 
die Spiele müssen 
gewonnen wer-
den - aber nicht 
nur diese Spiele, 
sondern auch die 
Spiele gegen die 
vermeintlich ein-
fachen Gegner 
sind mitentschei-
dend.  
Und die Mann-
schaft, die den 

mich als Trainer schon sehr enttäu-
schend. Aber einige Spieler machen 
es sich viel zu einfach, weil sie meinen, 
dass in Kreisliga C schon 50 oder 60 
Prozent reichen, um ganz oben dran 
zu bleiben, aber ich sage auch ganz 
klar: Nein! Man hat es letzte Saison 
auch zu spüren bekommen. Von der 
Qualität der Mannschaft mache ich 
mir keine Sorgen, aber nur das allein 
reicht nicht. Wir haben eine sehr junge 

stärksten Willen zeigt, wird sich am 
Ende der Saison durchsetzen, wobei 
ich sehr hoffe, dass wir diese Mann-
schaft sind. Aber da müssen sich noch 
einige Dinge ändern. So zum Beispiel 
die Trainingsbeteiligung, die sehr zu 
wünschen übrig  lässt: Zu oft kann ich 
im Training noch nicht mal eine Mann-
schaft begrüßen, es sind immer wie-
der dieselben 8 oder 9 Spieler da, 
und das ist einfach zu wenig und für 
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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 

Werbung 

1 . M1 . M A N N S C H A F TA N N S C H A F T  Trainer Lippe zieht Zwischenbilanz 

VAN KESSEL  
             SAND UND KIES         

Klockscherweg 

47574 Goch-Hommersum 

Tel. 0 28 27 / 55 11 

 

Internet: 

www.vankessel.de 

Werbung 

Sportschuh, April 2012 

Engagiert  und  gesten‐
reich  an  der  Linie:    so 
erlebt  man  Christian 
Lippe  (40)    in  seinem 
ersten    Trainerjahr  bei 
der DJK Ho/Ha 

Klare,  lautstarke Ansagen und beizeiten auch ungewöhnliche Trainingsmethoden zur Schu‐
lung des Zweikampfverhaltens: Pärchenbildung im Fahrradreifen  bei Nieselregen und 3°C 



 

 

Mannschaft und viele müssen noch 
Erfahrungen sammeln, aber Verant-
wortung kann man auch in jungen 
Jahren übernehmen, gerade seinen 
Mitspielern gegenüber und auch dem 
Verein, deshalb möchte ich von mei-
ner Mannschaft, dass sie in den 
nächsten 2 -3 Monaten alles dem 
Erfolg der Mannschaft unterordnet, 
damit wir am Ende der Saison sagen 
können, dass wir alles dafür getan 
haben.  

Wir müssen die Chance nutzen, die 
sich uns bietet und in dieser Phase 
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enger zusammenrücken – alle im Ver-
ein sollten das! Unser aller Ziel ist es, 
in der nächsten Saison in der Kreisliga 
B zu spielen und dafür müssen wir uns 
fragen: was kann ich dazu beitragen, 
dass wir erfolgreich sein können? Denn 
nur gemeinsam sind wir stark. Darauf 
kommt es an und die Mannschaft 
braucht jetzt die Unterstützung von 
allen Beteiligten.  

Wir können sportlich was erreichen, 
auch was unsere Jugend betrifft. Es ist 
auch wichtig, dass unserer Jugend eine 
Perspektive gegeben wird - und sport-

lich interessanter ist es ganz gewiss in 
der Kreisliga B. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
Michael Roelofs für seine tatkräftige 
Unterstützung bedanken, auch bei den 
zahlreichen Zuschauern, die uns Wo-
che für Woche unterstützen, bei Heinz 
Gerd Giesen und Stefan Lübbering 
(unseren A- Jugend Trainern), die uns 
immer wieder mit Spielern aushelfen, 
bei Heinz Ritterbach, dem ich persön-
lich wünsche, dass seine Arbeit als 
Trainer der 2. Mannschaft erleichtert 
werden würde und auch bei Thomas 
Thüs, der mir die Möglichkeit gege-
ben hat, mit tollen Jungs zusammenzu-
arbeiten. Denn die Arbeit macht mir 
richtig Spaß! Aber was unterm Strich 
zählt sind Punkte, Siege, Disziplin, 
Einstellung und Spaß, denn dafür ste-
hen wir Dienstags, Donnertags und 
Sonntags auf dem Fußballplatz. Pa-
cken wir es an! 

Sportschuh, April 2012 

Top‐Scorer 1. Mannschaft: 

1.  16 Tore: Christoph Remy 

2.  14 Tore: Vincent Drießen 

3.  9 Tore: Martin Peeters 

4.  8 Tore: Alexander Remy 

5.  6  Tore:  Marcel  Giesen,  Michael 
Remy und Manuel „Fuxx“ Halmans 

Stand: 23.03.2012 

Da dreht er ab: „Heimkehrer“ Bernd v. d. Pasch erzielt unmittelbar nach seiner Einwechslung 
mit seinem ersten Ballkontakt das hochverdiente 1:0 am 11.03. gegen Kessel. Leider ließ sich 
Kessel‐Keeper Carsten Coenen nur das eine mal düpieren, so dass das Spiel zum Leidwesen 
der  Ho/Ha‐Anhänger doch noch mit einem Remis endete. Wieder 2 Punkte liegengelassen ... 

Werbung 



 

 

Von Thomas Thüs  

Liebe Vereinsmitglieder, der Sommer 
kann kommen und die Grillzeit kann 
beginnen. Bis auf ein paar Kleinigkei-
ten ist unsere neue Grillhütte nach an-
nähernd zweijähriger Bauzeit nun fer-
tig. Angefangen hat alles mit der Not-
wendigkeit der Umgestaltung des 
Clubraumvorplatzes. 

Der Bretterzaun, als Sichtschutz, war 
marode und konnte keinem Wind 
mehr standhalten. Ebenso das Ein-
gangstor zeigte Rost an allen Ecken 
und Kanten. Kurzum, es war alles ver-
gammelt und war schon lange nicht 
mehr ansehnlich. Hier musste dringend 
etwas verändert werden. 

Im Vorstand herrschte nicht ganz Ei-
nigkeit, aber schließlich wurde ent-
schieden: Es sollte wieder gebaut wer-
den und zwar eine neue Abgrenzung 
im Bereich Clubraum und eine Grillhüt-
te für alle Vereinsmitglieder. 

Um annähernd festzustellen, was alles 
kostet, wurde zunächst ein Architekt 
bzw. Statiker gesucht. Hier hatte ich 
ganz großes Glück. Über eine Verbin-
dung zum Sportverein SV Bedburg-
Hau bekam ich den heißen Tipp 
„Architekt M. Loffeld“ aus Bedburg-
Hau. Nach dem ersten Gespräch mit 
ihm blieb mir fast die Spucke weg, in 
dem er mir sagte: „Für euren Verein 
mache ich alles umsonst.“ Im Klartext 
heißt das, dass die Pläne, die Kosten-
aufstellung, Statik und Genehmigungs-
verfahren von ihm kostenlos für uns 
durchgeführt wurden. Das war doch 
ein toller Anfang! 

Zunächst sollte ein vernünftiger Sicht-
schutz in Form einer Mauer und ver-
bunden damit eine ausreichende Be-
festigung der Markise erstellt werden. 
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Mit einigen ehrenamtlichen Helfern, al-
len voran die treue Seele Heinz Ritter-
bach, ging’s zunächst ans Abrechen der 
Altlasten. Dank der Unterstützung mit 
Maschinen und Gerät von Francis Kern 
konnte schnell eine Erdbewegung erfol-
gen, so dass endlich Beton und Eisen zum 
Einsatz kommen konnte. Hier kam die 
Stunde von Vinz Remy - den Antreiber. 
Die Steigerung kam aber noch. Nach 
dem die Fundamente gegossen waren 
stand erneut ein Segen für uns an, 
Thomas Dercks vom Römerweg. Ange-
sprochen über Willi Bodden, sagte er 
uns seine Hilfe für die Maurerarbeiten 
zu. Von nun an kamen wir sogar beim 
Arbeiten richtig in Schweiß. Er war der 
Vorarbeiter schlechthin.  
Die Arbeiten, meistens Freitags, Sams-
tags und ab und zu auch mal nach Feier-
abend, gingen relativ schnell voran. Der 
Spaß und die Geselligkeit kamen auch 
nicht zu kurz. Ein gutes Frühstück oder 
eine Flasche 
Bier gehörte 
immer dazu. 
Denn ohne 
Mampf kein 
Kampf! 

Nach Fertig-
stellung der 
Mauer ka-
men der 
Bagger, die 
Fundamente 
für die Hütte 
und das Inte-
resse der 
Menschen. „Was wird den hier gebaut“, 
wurde sehr oft gefragt. Eines weiß ich 
ganz sicher, diese Fundamente knackt so 
schnell niemand, denn Thomas Dercks 
hat solide für die Ewigkeit eingeschalt! 

Zwischendurch wurden schon die Holzar-

beiten fürs Dach durch einen Uedemer 
Unternehmer gefertigt. 

Nachdem Michael „Minka“ Jansen 
die Hütte eingedeckt hatte, kam erst 
recht die Knochenarbeit. Es musste 
wieder ein Zaun mit Tor, Randsteine 
und Stufen gesetzt und gepflastert 
werden. An manchen Tagen bin ich 
schon mal an meine Grenzen geraten. 
Wenn  Thomas D., Heinz R.,  Jonny 
U., Vinz R. und Co. so richtig loslegten, 
war ich nach der Arbeit oft fix und 
fertig. Und trotzdem, die Arbeit hat 
viel Freude gemacht. Zuletzt hat noch 
einmal Heinz Schubert für Licht und 
Strom aus der Steckdose gesorgt. 

Am 17.07.2011 war Einweihung. Mit 
kirchlichen Segen, schönem Wetter 
und vielen Gästen wurde Tom’s Hütte 
–wie sie liebevoll getauft wurde- ein-
geweiht. An dieser Stelle nochmals 
einen ganz herzlichen Dank an die 
vielen Sponsoren die mit nicht uner-
heblichen Geld- oder Sachspenden 
zum Um- und Neubau beigetragen 
haben. Dies waren: 

 RWE AG, Essen 

 Volksbank an der Niers eG. 

 Buekers Holzbau, Goch 

 Stahlbau Wolters, Uedem 

 Helmut Leenen, Hommersum 
Neben all den Spenden und Zuwen-
dungen gilt der größte Dank jedoch 
allen helfenden Händen und damit 

möchte ich wirklich alle ansprechen, 
auch die, die ich unbeabsichtigt ver-
gessen habe, zur Helferfete einzula-
den. In unzähligen Stunden haben sie 
gezeigt, dass die Gemeinschaft in 
unserem Verein Bestand hat und viel 
bewirken kann. 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Eine Grillhütte für die Gemeinschaft 

Sportschuh, April 2012 

Schritt 3: Helferparty! Ende Januar wurden alle die zu „Brot und Wein“ einge‐
laden, die sich an dem Projekt engagierten und zur Verwirklichung beigetra‐
gen haben ‐ als kleines Zeichen der Dankbarkeit! Schritt  1: Abriss des Bretterzaunes und Fun‐

damentierung  für  die  neue,  gemauerte  Ein‐
friedung des Außenbereiches 

Schritt  2:  Auskofferung  für  die  „Derckschen‐
Fundamente“,  auf  die  selbst  Petrus  neidisch 
gewesen wäre …  



 

 

Von Heiner Luyven 

Zur Vorbereitung auf die kommende 
Spielzeit trafen sich die AH-Aktiven 
am 24.02. zur alljährlichen Versamm-
lung im Clubraum. Obmann Gerri Grü-
terich konnte einigermaßen pünktlich 
gegen 20.00 Uhr 22 Teilnehmer be-
grüßen und mit der Tagesordnung 
beginnen. Dem sportlichen Rückblick, 
dessen Inhalt den meisten sowohl von 
der Jahresabschlussfeier als auch aus 
der letzten Sportschuhausgabe noch 
bekannt war, folgte der Kassenbe-
richt. Wie schon in den letzten Jahren 
fiel dieser wieder sehr positiv aus, da 
ein gesundes Plus verzeichnet werden 
konnte. Der nächste Versammlungs-
punkt sollte nicht so schnell und unkom-
pliziert über die Bühne gehen: Neu-

wahlen standen an. Da Gerri sein Amt 
als Obmann aufgrund seines anste-
henden Rentnerdaseins eigentlich nicht 
weiter bekleiden wollte, bat er die 
Versammlung um Vorschläge für einen 
Nachfolger. Diese kamen aber nur 
sehr spärlich, da die meisten Anwe-
senden von dieser neuen Situation 
überrascht und entsprechend unvorbe-
reitet waren. Somit machte Gerri 
selbst den Vorschlag, seinen Stellver-
treter Georg Verwayen zu beför-
dern. Dieser fühlte sich mental jedoch 
noch nicht in der Lage, diesen verant-
wortungsvollen Posten schon jetzt zu 
übernehmen. Da sich keine weiteren 
Kandidaten zur Verfügung stellten, 
bot Gerri den Kompromiss an, noch 
ein Jahr im Amt zu bleiben und da-
nach die Geschicke in Georgs Hände 

zu übergeben. Die 
Versammlung be-
grüßte diese Maß-
nahme und stimmte 
ihr einstimmig zu. 
Helmut Leenen als 
sportlicher Leiter und 
Anton Cornelissen 
als Kassenwart auf 
Lebenszeit vervoll-
ständigen somit für 
2012 die AH-
Führung.  

Unter der Rubrik 
„Verschiedenes“ wur-
den u.a. folgende 
Punkte diskutiert: 

Turnier zur Hassumer 
Kirmes: Da das 
grundsätzliche Inte-

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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resse an Turnieren in den letzten Jah-
ren nachgelassen hat, steht auch das 
eigene Turnier auf der Kippe. Mehre-
re Gastmannschaften haben mittler-
weile Schwierigkeiten, genügend Spie-
ler für solche Ganztagsveranstaltun-
gen zusammen zu bekommen. Darüber 
hinaus wirkt sich das Turnier auch nicht 
zusätzlich auf die Besucheranzahl des 
abendlichen Sportlerballs im Kirmes-
zelt aus. Gerri wird hierzu nochmals 
gezielt Rücksprache mit den Nachbar-
vereinen nehmen.  

Mannschaftsfahrt: Nach den gelunge-
nen Fahrten in den letzten beiden Jah-
ren wird in 2012 kein mehrtägiger 
Ausflug vorgenommen, da hierzu schon 
jetzt kein geeigneter Zeitraum mehr 
gefunden werden konnte. Zur Kame-
radschaftspflege ist hingegen wieder 
eine Fahrrad- und eine Bosseltour an-
gedacht.  

Training: Da es bisher kein AH-Training 
gibt, sprachen sich mehrere Spieler 
dafür aus, am Training der zweiten 
Mannschaft teilzunehmen; Start dafür 
ist Gründonnerstag, 19:00h. Somit 
könnten zwei Fliegen mit einer Klappe 
geschlagen werden: Verbesserung der 
eigenen Fitness und personelle Unter-
stützung des Reservetrainings.  

Gegen 22.00 Uhr beendete Gerri 
offiziell die Versammlung, nicht ohne 
vorher nebenbei mitgeteilt zu haben, 
dass es sich beim Getränk dieses 
Abends um Freibier handelte.  

Diesem theoretischen Teil folgte am 
03.03. der Saisonauftakt mit dem Tur-
nier um die Gocher Hallen-

AA L T H E R R E NL T H E R R E N  Führungswechsel verschoben! 
Sportschuh, April 2012 

 
Werbung 

Das Kult‐Kassenbuch  der Altherren  sorgt  allein  schon  durch  sein 
äußeres Erscheinungsbild  für Heiterkeit, aber auch  inhaltlich gab 
es  Grund  zur  Freude.  Auf  dem  Foto  der  „Obmann  in  spe“  G. 
Verwayen,  der  „widerwillig wiedergewählte“ Obmann G.  Grüte‐
rich, Kassenprüfer N. Roelofs und Recke H. Goemans 
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Stadtmeisterschaft. Die Voraussetzun-
gen waren an diesem Tag nicht die 

besten, da „nur“ 9 Spieler zur Verfü-
gung standen, von denen auch noch 6 in 
ihrer Spielanlage eher offensiv ausge-
richtet waren.  Die fehlenden defensiven 
Alternativen sorgten dafür, dass die 
Erfolge der letzten Jahre nicht annä-
hernd bestätigt werden konnten. Nach 
Niederlagen in den ersten drei Spielen 
(0:1 Viktoria Goch; 1:2 Al. Pfalzdorf 1; 
0:3 SV Kessel) war an eine erfolgreiche 
Titelverteidigung nicht mehr zu denken. 
Zwei Siege (4:3 Al. Pfalzdorf 2; 2:0 SV 
Asperden) und eine weitere Niederlage 
(1:2 Concordia Goch) besiegelten letzt-
endlich den 5. Platz bei 7 teilnehmen-
den Mannschaften.  
Nach diesem verpatzten Auftritt war 
die Enttäuschung groß und eine gewisse 
Unsicherheit vor dem ersten Freiluftspiel 
machte die Runde. Die Sorge war je-
doch unbegründet. Auf dem Ascheplatz 
in Kellen wurde der erste Saisonsieg 
gegen den heimischen BV mit 2:0 einge-
fahren. Mit der Leistung in diesem Spiel 
konnte man insgesamt zufrieden sein, 
war es doch die erste richtige Begeg-

nung nach dreimonatiger Pause. Ein 
echter Prüfstein folgte dann bereits 
eine Woche später in der Partie ge-
gen den immer starken SSV Reichswal-
de, was aber knapp und „etwas un-
verdient“ tatsächlich mit 0:1 verloren 
ging. Das sollte Concordia Goch dann 
am 24.03. zu spüren bekommen: Mit 
10:3 wurden die Grünen äußerst un-
sanft zurück geschickt.  
Alles in allem ist der Einstieg ins Fuß-
balljahr 2012 nur mittelprächtig ge-
glückt. Steigerungspotential ist sicher-
lich vorhanden und sollte sich so bald 
wie möglich auch wieder in positiveren 
Ergebnissen bemerkbar 
machen. 

 
Werbung 

Die ersten Spiele der Ersten: 

So., 18.09., 13:00h HSC Berg (H) 

So., 25.09., 11:00h Azz. Oberhausen (A) 

So., 02.10., 13:00h Sterkrade (H) 

So., 09.10., 11:00h, E. Emmerich (A) 

 

Dorfhaus Hassum 
Willibrordstraße 30b   ●   47574 Goch-Hassum 

Ein Dorf baut sich ein Haus, das war das Ziel einer 
großen Gemeinschaft. Den Vereinen und Vereinigun-
gen 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 Inte-
ressierte 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 

Sportschuh, April 2012 

Werbung 

Die nächsten Spiele: 

31.03.2012, 17:00h 
DJK Ho/Ha ‐ SG Schenkenschanz 

07.04.2012, 17:00h 
Germania Wemb ‐ DJK Ho/Ha 

14.04.2012, 17:00h 
DJK Ho/Ha ‐ SV Lüllingen 

2011  fielen  die  Hallenstadtmeisterschaften 
aus, aber  in den  fünf  Jahren davor blieb man 
gegentorlos  und  holte  in  2010  den  Cup  gar 
zum  dritten  Mal  in  Folge  ‐  und  im  Februar 
2012? Platz 5 … ist der Zenit überschritten? 



 

 

Von Andreas Dittrich 

Am Freitag, den 09.03.2012, reiste 
das DFB- Mobil zur Sporthalle in Kes-
sel an. Nachdem das Trainings-
Equipment ausgeladen war, konnten 
die beiden DFB-Teamer Thorsten 
Aberfeld und Andy Röchert insgesamt 
16 erwartungsfrohe Kinder in der 
Sporthalle in Kessel begrüßen. 
Zunächst stand eine Trainingseinheit 
von ca. 90 Minuten auf dem Pro-
gramm. Zu Beginn konnten sich die 
Kinder in der Tummelphase frei bewe-
gen und ihren Spieltrieb ohne Regle-
mentierung ausleben.  
Erstaunlich, wie konzentriert die Kinder 
den Anweisungen der DFB-Teamer 
folgten und auch bemüht waren, die 
anschließenden Spiele und Übungsfor-
men umzusetzen. Koordinationsübun-
gen mit und ohne Ball standen in der 
Aufwärmphase im Vordergrund. So 
sollten die Kinder beispielsweise seit-

lich über eine Bank gehen (Side-
Steps) und dem vom Teamer zuge-
worfenen Ball fangen und zurückwer-

fen (siehe Foto), oder auf der Bank 
gehen und den Ball dabei einhändig 
auf dem Boden prellen. Eine ver-
meintlich leichte Übungsform, die 
dennoch für Kinder im Alter zwischen 
7 und 10 Jahren einen koordinativen 
Anspruch hat. 
Im Hauptteil der Übungseinheit folgte 
ein Rundlauf mit Dribbling, verbun-
den mit einer Koordinationsaufgabe 
und einem Torschuss. Die koordinative 

Aufgabe bestand 
z. B. darin den 
Ball über ein Hin-
dernis zu lupfen. 
Auch diese Auf-
gabe meisterten 
die Kinder mit 
viel Enthusiasmus. 

Nach einer kur-
zen Erholungs-
phase und Trink-
pause wurde 
noch 4 gegen 4 
auf zwei Tore in 
beiden Hallen-
hälften gespielt 
mit der Beson-
derheit, dass zu-
nächst Futsal-

Bälle zum Einsatz kamen. Das abschlie-
ßende Fußballspiel weckte nochmals 
den Eifer der Kinder, die mit viel Spaß 
& Freud bei der Sache waren. 

Den Abschluss der Veranstaltung bilde-
te eine Infoveranstaltung für die Ju-
gendtrainer und interessierte Eltern. 
Hier wurden nochmals die allgemeinen 
Grundsätze des Grundlagentrainings 
wie z. B. Spaß an der Bewegung und 
am Fußball, kleine Gruppen, keine 
langen Wartezeiten, viele Ballkontakte 
erläutert. Bedanken möchte ich mich an 
dieser Stelle für die Unterstützung des 
Kesseler Vereinsvorsitzenden Marc 
Michels und das begeisterungsfähige 
Engagement der beiden DFB-Teamer. 
Das DFB-Mobil war eine runde Sa-
che, die allen Beteiligten sehr viel 
Freude bereitet hat. 
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JJ U G E N DU G E N D  macht Station bei Ho/Ha/Kessel! 

Von Trainer zu Trainer: während Andy Röchert  (hinten rechts) vor zehn 
(!!) Jahren zu Kesseler Bezirksligazeiten noch Andy Dittrich  (Mitte) und 
Rainer Wegenaer  (neben Röchert) als Spielertrainer   vorstand, profitie‐
ren die Jugendtrainer nun  auf Trainerebene von ihm 

Intention:  
Wie wecke ich Begeisterung im Kinder- 
und Jugendtraining? Wie kann mein Ver-
ein auf den demographischen Wandel 
reagieren und die damit zusammenhän-
gende Integration im Fußballsport voran-
treiben? Aus diesen Gründen schickt der 
DFB bis Mai 2012 bundesweit 30 dfb-
Mobile bei jährlich 3.600 Veranstaltungen 
in die einzelnen Vereine! 

 
Familie Beaupoil 

Boeckelterweg 500 

47574 Goch‐Hassum 

Tel. 0 28 27 / 52 87 

Unsere Öffnungszeiten: 

April ‐ September:  
Dienstag bis Sonntag 14 ‐ 18 Uhr 
… und nach Vereinbarung! 

Bauerncafé 

Mönichshof 

Wir bieten:___________________________________ 
 leckeren, selbstgebackenen Kuchen 

 Brot und Brötchen aus eigener Herstellung 
und vieles mehr 

 Samstag und Sonntag und auf Anfrage 
Frühstücksbuffet ab 09:30 Uhr (Anmeldung 
erforderlich) 

 unvergessliche Familien– und Betriefsfeste 
 

www.moenichshof.de 

Werbung 

Sportschuh, April 2012 

Andy Röchert mittendrin: der lizensierte DFB‐
Coach ging methodisch & kompetent zu Wer‐
ke ‐ und brachte zudem noch Souvenirs mit 



 

 

Von Isolde Görtz 
 

Während man zu Beginn der Ära Da-
menfussball noch des Sonntags mit 
der Fits durchs Dorf fuhr, um etwaige, 
verlustige Spielerinnen aufzufinden, 
die beim Eierbraten eingeschlafen 
waren und somit nicht am Sportplatz 
erschienen, ist es doch heutzutage mit 
der Erfindung von Facebook ein wah-
res Zuckerschlecken! Zack, ein “Wer 
ist Sonntag dabei?“ gepostet und 
schon wird man mit “Daumen hoch“ 
und Zusagen en masse zugespamt …
sollte man meinen… 

Aber leider birgt auch die virtuelle 
Welt im Hühnerstall nicht zu unter-
schätzende Gefahren. Hier besteht 
leider keine Möglichkeit, chronische 
Trainingsschwänzer und Hypochonder 
beim Extrem-Couching oder beim vor-
letzten Absacker persönlich zu erwi-
schen und an den Ohren Richtung Ho/
Ha’schem Gras zu schleppen.  

Die Kreativität, die man hier in Sa-
chen faulen Ausreden an den Tag 
bringt, würde in den Spielen einen 
Aufstieg in die nächst höhere Liga 
ohne Wimpernzucken garantieren.  

Hier eine Auswahl der zehn besten 
Postings: (Original-Zitate in Fettdruck, 
für Rechtschreibung keine Gewähr!!). 
Los geht’s:  

“Wo haben wir Mittwoch training und 
um wieviel uhr und wie lange ??=)“; 
Ganz schwierige Frage …. 

“Heute ist doch Training in Hassum so 
wie immer oder??“;  
Nöööö, heute ausnahmsweise mal in 
Zyfflich auf dem Kirchplatz um 4.30 
Uhr.  
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“Bin erst grade von der schule da und 
mit dem Fahrrad schaffe ich das nicht 
rechtzeitig :(“  
ach und übrigens: Frohes Neues :D“; 
Zitat vom 28.02.2012 

“vllt. kann sie ja jemand motivieren, 
mal zum training zu kommen. wenn ich 
es schon nicht tue... :(“;  
Einsicht ist der erste Weg zur Besse-
rung ... 

“ich bin inner schule - im osten! also im 
ausland ...“;  
Warum nicht gleich Tansania?? 

“Training was ist das? Und wenn ich am 
WE da bin steht da joggen. Was ist jog-
gen? Fremdwort für mich..“;  
Einfach mal dumm stellen hilft immer!  

“…und somit hat sich meine Trainings-
fähigkeit noch einige Tage rausgezo-
gen“;  
Tage? Hüstel ... 

“ich glaube Frank hat sich vertan - in 
meinem Trainingsplan steht 3 mal jog-
gen.“;  
Na, dann lass ihn doch 3 x joggen 
gehen! 

 “...kann auch nicht, muss Geschenke 
einpacken...:) :) :)“;  
Man muss halt Prioritäten setzen….. 

“Ich kann aber keine 90 min rennen! :
((((“;  
Endlich mal wieder Potential für die 
Zweite!!  

“ich war zu spät zu hause und musste 
noch wäsche ansetzen :(“;  
Hui … wie lange so ein Knopfdruck 
wohl dauert? 

“freitag kann ich leider nicht, da ich zu 
einer "tuppa"party gehe ;-)“; Na, 

dann gibt’s ja bald wieder Salat aus 
neuen Tupper-Schalen!!  

“Meinem aktuellen gesundheits Zustand 
zu Folge, waehre es wahrscheinlich bes-

ser, wenn ich am Sonntag ruhen könn-
te...“;  
Meinem aktuellen Hirnzustand zur Fol-
ge, sollte ich meine Karriere beenden 

“selbstverständlich werde ICH vollstän-
dig erscheinen und evtl. sogar noch zei-
tig“;   
sooo Leute brauchen wir - gleich zwei 
Versprechungen!  

“aber ich hab mich gesundheitlich ein-
fach nicht fit genug gefühlt und wusste 
nicht wo ich mich abmelden soll.“; 
Ääääähm …. vielleicht beim Trainer?? 

“Hmm ich kann nicht, Sendung mit der 
Maus läuft grad :-P“;  
Absolut nachvollziehbar – Bildung geht 
vor!  

P.S.: nicht alle „Ausreden“ sind auch für 
die männlichen Senioren geeignet - 
also aufgepasst, meine Herren! 

Generalagentur Manfred Welbers 

Brücktor 1; 47533 Kleve 
Telefon: 0 28 27 / 57 87 
oder 0 28 21 / 7 11 69 47 
Mobil: 01 72 – 12 33 53 37  
manfred.welbers@continentale.de  

Werbung 

KK O L U M N EO L U M N E  Die virtuelle Welt des Hühnerstalls 
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Ungeputzte  Schuhe,  matschiger  Untergrund 
oder  das  schlichte  Versagen  der  Stutzen‐
strümpfehalter,  die  die  Waden  offenbaren, 
wären auch noch tolerierbare Entschuldigungen 



 

 

Von Martin Schoofs 
 

Für den 12.02. 2012 wurde von der 
Jugendabteilung der SG Ho-Ha/
Kessel die Dreifachturnhalle in Goch 
angemietet. Morgens konnten die 
kleinsten Kicker ihre Ballkünste zeigen, 
am Nachmittag spielten die F-Jugend 
Mannschaften um Pokale.  

Oder: Von 0 auf 100 Eier in 3 Stun-
den; 144 Kinder aus 14 Mannschaf-
ten und ein Eierverbrauch von 100 
Stück für die Waffeln sind nur einige 
Zahlen aus der Bilanz des Bambini 
Treffs vom 12. Februar 2012 in der 
Dreifachturnhalle in Goch. Pünktlich 
um 10 Uhr begrüßte Günter Servaes, 

als Vertreter des Kreisjungendaus-
schusses, die kleinen Kicker und ihre 
Fans. Die Spiele konnten nun begin-
nen. Eltern, Großeltern und andere 
Interessierte sahen den Bambinis mit 
Begeisterung zu. Sie verfolgten schö-
ne Spiele und konnten zahlreiche Tore 
bejubeln. 

Fabian Kublik zeigte sein Talent als 
„Stadionsprecher“. Er kündigte die 
Spiele an, so dass der etwas eng ge-
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sich. Beim Spiel um den 3. Platz und 
das Endspiel war Spannung pur ange-
sagt: beide Spiele konnten in der re-
gulären Spielzeit nicht entschieden 
werden. Tore waren leider Mangel-
ware, somit musste die Entscheidung im 
7-Meter-Schießen erfolgen.  
Den 3. Platz sicherte sich nun im zwei-
ten Aufeinandertreffen die F III der 
SG Kessel/Ho-Ha gegen die F II von 
DJK Twisteden knapp mit 3:2. Im End-
spiel gewann DJK RW Hillen gegen 
die FI von DJK Twisteden mit 2:0 nach 
7-Meterschießen. Damit ergaben sich 
folgende Platzierungen: 

1.DJK RW Hillen F I 
2.DJK Twisteden F I 
3.SG Ho-Ha/Kessel F III 
4.DJK Twisteden F II 
5.BV DJK Kellen F I 
6.SG Ho-Ha/Kessel F II 
7.SG Ho-Ha/Kessel F I 
8.DJK Twisteden F III 

Der Vertreter des DJK Verbandes Pe-
ter Derksen bedankte sich bei den 
Spielern für ihre tollen Leistungen wäh-
rend des Turniers und belohnte die 
Mannschaften mit den heiß begehrten 
Pokalen. Viele fleißige Helfer der SG 
sorgten den ganzen Tag dafür, dass in 
den Spielpausen sich die Kinder mit 
Waffeln, Nutellabrötchen oder Muffins 
o. ä. stärken konnten. Auch für die Er-
wachsenen standen reichlich Kaffee 
und Kuchen und kalte Getränke bereit. 
Ein herzlicher Dank gilt jedem, der den 
Organisatoren hilfreich zur Seite 
stand.  

Sportschuh, April 2012 

strickte Spielplan exzellent eingehalten 
werden konnte. Die Siegerehrung be-
gann somit gegen 12:40 Uhr. Nach ei-
nem Dankeschön an alle Spieler und 
Trainer wurden die begehrten Medail-
len an die Spieler verteilt. Etwas müde, 
aber sehr glückliche Kinder machten sich 
mit Ihren Eltern dann auf dem Heimweg 
und freuen sich auf den nächsten Bam-
bini Treff. 

Oder: Eine alte, fast vergessene DJK-
Tradition im neuen Glanz 

Bereits in der letzten Saison hat unser 
Jugendobmann Andre Giesen versucht, 
die „DJK–Vereine“ im Umkreis für ein F-
Jugend Turnier zu gewinnen. Leider hat-
te sich kein Verein gemeldet. In dieser 
Saison war das nun anders. 

DJK Twisteden mit 3 F-Jugend Mann-
schaften, BV DJK Kellen und DJK RW 
Hillen sagten die Teilnahme bei Andre 
zu. Da wir 3 eigene F-Jugend Mann-
schaften in unserer Spielgemeinschaft 
haben, war das Teilnehmerfeld nun 
komplett. Besonders bemerkenswert ist, 
dass die Sportsfreunde aus Hillen (Kreis 
Recklinghausen) eine Anreise von 95 
Kilometern bewältigten, um an unserem 
Turnier teilzunehmen.  
Im Anschluss an den Bambini Treff konn-
ten nun die F-Jugendlichen den zahlrei-
chen Zuschauern ihr fußballerisches Kön-
nen zeigen. In der Gruppe 1 unterlag 
die F I den Gästen aus Hillen und Twis-
teden, konnten aber der staffelhöheren  
FI der BV DJK Kellen immerhin ein Un-
entschieden abtrotzen. Gruppensieger 
wurde die DJK RW Hillen vor DJK Twis-
teden, BV/DJK Kellen und unserer FI. 

Die Spiele der Gruppe 2 waren äu-
ßerst spannend. Die F II von DJK Twis-
teden und die F III der SG Ho-Ha/
Kessel waren punkt- und torgleich. So-
mit musste im Elfmeterschießen die Ent-
scheidung über den Gruppensieg fallen. 
Glück und Geschick standen Twisteden 
zur Seite. Damit wurden sie Gruppen-
sieger vor der FIII. Dritter wurde die F II 
der SG Ho-Ha Kessel vor der FIII von 
Twisteden. 
Im ersten Halbfinale konnte sich DJK 
Hillen gegen die F III unserer Spielge-
meinschaft mit 4:0 durchsetzten. Das 
zweite Halbfinale entschied die F I von 
Twisteden gegen ihre F II mit 2:0 für 

JJ U G E N DU G E N D  Ho/Ha/Kessel organisierte großes Turnier 

…  und  für  die  Vereinskasse  blieb  auch  was 
übrig! Mit Andreas Lamers  (Banker) und Clau‐
dia Rehaagh (Übernahme von Geschäftsführ‐
ertätigkeiten) eine kompetente Besetzung 

 Zweikämpfe direkt bis an die Zuschauerbande: 
hier  ist man als Fan noch auf Tuchfühlung mit 
den Stars! 

Bambini‐Neu‐Coach  Nick  Janssen  (ganz 
rechts) im Vater‐Trainer‐Gespräch 

Morgens: Bambini-Treff 

Mittags: F-Jugend-Turnier 



 

 

Von Marianne Cornelissen 

Unsere Wandergruppe feierte im Feb-
ruar ihr 10jähriges Bestehen! 
Das bedeutet gleichsam, dass seit Feb-
ruar 2002 jeden Mittwoch, egal bei 
welchem Wetter, zu jeder Jahreszeit 
eine Wanderung angeboten und durch-
geführt wurde.  
Die beliebteste und meistgestellte Frage 
ist dabei: „Wo geht´s denn dieses Mal 
hin?“ Grundsätzlich sind für die Wande-
rungen alle Wälder, Wiesen, Seen– und 
Heidegebiete in einer Umgebung von 
ca. 15km vorgesehen. Dabei kommen 
Natur– und Wanderfreunde einhellig zu 
dem Urteil: „Es war wieder richtig schön 
heute!“ 
Wer neugierig geworden ist, der oder 
diejenige kann sich gerne bei der 
Übungsleiterin Marianne Cornelissen 
unter 0 28 27 / 3 79 melden oder ein-
fach Mittwochs um 13:30h zum gemein-

samen Treffpunkt am Sportplatz Has-
sum kommen. Es bedarf nur beque-
mer Kleidung (vor allem Schuhwerk!), 

16 

 

Freude an der niederrheinischen Na-
tur und an der Bewegung! Wir freuen 
uns auf Dich! 

Zum zehnjährigen Jubiläum wurde mit der ganzen Wandergruppe von etwa 20 Personen ein 
gemütlicher Kaffee‐/Kuchen‐Nachmittag gemacht ‐ und sicher weitere Wanderrouten geplant 

Telefon:  

0 28 23 / 22 46 

Telefax:  

0 28 23 / 23 40 

Bahnhofstraße 31  •  47574 Goch •  Patricia Hilberath 

 

Werbung 

Sportschuh, April 2012 

BB R E I T E N S P O R TR E I T E N S P O R T  Wandergruppe feierte Jubiläum 



 

 

 

 

 

 

 

 

Von Hans-Josef Giesen  
 

Die Seite 17, die sich als feste Ge-
burtstagsseite etabliert hat, gibt in 
dieser Ausgabe so einige sehr DJK-
nahestehende Geburtstagskinder her-
aus. Da böte sich doch vielleicht ein 
gemeinsames, größeres Vereinsfest 
an, zu dem diese Personen freund-
lichst einladen könnten … Wie auch 
immer gefeiert wird, ob groß, ob 
klein oder auch gar nicht:  Hauptsa-
che gesund! 

Peters, Hanni   28.03.1932 

Evers, Regina  29.04.1932 

 

Verhülsdonk, Wilhelm 15.06.1937 

 

Feltes, Maria  25.03.1942 

GG E B U R T S T A G EE B U R T S T A G E  Eine illustre Geburtstagsschar ... 

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 

♥  80 Jahre 
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Grüterich, Gerri 30.03.1947 

Pastoors, Theo  21.05.1947 

Grüterich, Erika  01.04.1952 

Bochem, Ursula  05.05.1952 

Wehren, Andrea 19.04.1962 

Peeters, Monika 06.05.1962 

 

Giesen, Michaela 17.06.1972 

Verheyen, Michaela 30.06.1972 

Die Sportschuh-Redaktion und unsere 
„Quelle“ Angelika Remy wünschen 
allen hier Aufgeführten eine schöne 
Feier - irgendwo werden wir vom 
Team ganz sicher auftauchen ... 

 

 
Sportschuh, April 2012 

Werbung 

Werbung 

Damit  es  nicht  zu  einer  Fehlinterpretation 
kommt: die 50, die unübersehbar über Peter 
Nent  prangt,  gilt  nicht  seinem Geburtstag. 
Diese  Zahl  steht  für  die  goldene  Hochzeit, 
die Peter zusammen mit Gerda Anfang Janu‐
ar  feiern  durfte. Wenige  Tage  vorher  hatte 
der  verdiente  Alt‐Ho/Ha´ler  zudem  auch 
noch seinen runden Geburtstag: Am 03.01.12 
stand für „Pit“ noch der 75ste an. Hoffen wir, 
dass die beiden  treuen Fans gesund bleiben 
und somit ihre drei (!!!) in der Ersten spielen‐
den Enkel noch lange anfeuern können! 

♥  50 Jahre 

♥  65 Jahre 

♥  75 Jahre 

♥  70 Jahre 

♥  60 Jahre 

♥  40 Jahre 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  

sylvester +++ es war noch letztes 
jahr +++ aber absolut erwähnenswert 

+++ mia kersten 
erklimmt treppchen 
+++ platz 2 vor 
clara beaupoil +++ 
und vor allen jungs 
ihrer altersklasse 
und das ganz beson-
dere: mia war nicht 
nur unter hoha ge-
meldet, sie trug die 
rot-weiße vereins-

mütze während des laufs - und später 
bei der siegerehrung; nachahmer ge-
sucht! 
 
 
 
karneval 2012 +++ am 11.02. gings 
bayerisch-karnevalistisch zu +++ hkv 
veranstaltete gelungene kappensit-
zung +++ ober-bayer manni führte 
gewohnt sicher durchs straffe pro-
gramm +++ hoha helau 

hkv + djk: organisatorisch ist die djk 
raus, aber gestalterisch voll dabei: über 
50 aktive der djk sorgten für teils sehr 
gelungene tanzeinlagen und stellten gar 
die prinzessin der viktoria-garde: ma-
rijke I. bornheim; ihre hoheit ist als 
übungsleiterin im breitensport aktiv; zu 
verbessern gilt allerdings der zuspruch - 
auch von hoha-seite; der stimmung in 
diesem jahr tat es zwar keinen abbruch, 
aber trotzdem ... 
 
 
 
tempolimit? +++ bahnstraße gehört 

nicht zum nürburgring +++ au-
tofahrer sollten rücksicht 
üben +++ das rege 

treiben beginnt jetzt wie-
der +++ es muss nicht erst 

etwas passieren +++ faart 
minderen, spart kinderen 

anmerkung: tempolimit gilt ausdrücklich 
nur am sportplatz und nicht darauf und 
nur für autofahrer und nicht für fußbal-
ler; bitte nicht verwechseln!! 
 
 
 
 
kuchenverkauf +++ lecker, lecker 
kuchen +++ heimspiele der ersten 
gewinnen an reiz +++ ergebnis da-
bei zweitrangig +++ sb/sv-mädels 
servieren selbstgebackenes +++ auch 

knackwurst und salat 
im angebot 

moderate preise: die 
mädels von 6 bis 15 
wollen trotz kleiner 
preise ihre ferienfrei-

zeit finanzieren und hoffen auf betrieb-
samkeit während der heimspiele; sie 
geben auch gerne kuchen für zuhaus´ 
aus! 
 
 
 
 
osterfeuer +++ es ostert gewaltig 
+++ damit einher gehen viele 
brauchtümer +++ hoha beteiligt sich 
+++ strauchschnitt wird diesem 
brauchtum geopfert +++ lit it 

formalismus: genehmigung zur entzün-
dung ist bei der stadt eingeholt worden; 
für die tierfreunde und die quadratme-
tervorgaben setzt sich francis kern ein, 
der das holz portioniert; entzündet wird 
am ostersamstag gegen 18:00h 
 
 
 
 
 
weiterbildung +++ im breitensport 
läufts und läufts +++ ohne qualifizie-
rung geht da nichts +++ cornelia 

KK U R ZU R Z + K+ K N A P PN A P P  Verschiedenes im Telegrammstil 
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bruns hat ihre ül-lizenz geschafft +++  
das büffeln in der sportschule hinsbeck 
hat nun ein ende 

gratulation: schön, wenn so junge frau-
en sich und damit auch den verein qua-
lifizieren; ab sofort unterstützt cornelia 
die kinderturngruppe von judith erps 
am dienstag und donnerstags die sb-
gruppe bei mama michaela bruns; gu-
tes gelingen! 
 
 
 
 
europameisterschaft +++ am 08.06. 
beginnt die euro +++ hoha-kicker 
spielen dann noch um die meister-
schaft +++ verein erteilt keinem die 
freigabe für jogi +++ deutchland 
europameister und hoha meister der c
-liga +++ das wär zu schön, um wahr 
zu sein …. 

fahrplan: damit jogi und seine mannen 
überhaupt eine chance auf den titel 
haben, müssen die portugiesen 
(09.06.12, 20:45h mez in lwiw), die 
holländer (13.06.12, 21:45h mez in 
charkiv) und die dänen (17.06.12, 
21:45h mez wieder in lwiw) hinter sich 
lassen; sollte jemand aus dem sport-
schuh-einzugsgebiet vor ort sein: wir 
freuen uns über eine karte aus der tiefs-
ten ukraine! 

Anschrift: 
Spor t schuh-
Redaktion 
B a h n s t r a ß e 
70-80 
D - 47574 
Goch-Hassum 

Sportschuh, April 2012 



 

 

Wir haben uns in dieser Angelegenheit  
mit dem Jugendvorstand über diese 
doch sehr kurzfristig eintretende Situa-
tion ausgesprochen und Unterstützung 
wurde uns zugesichert.  Natürlich ist 
dies leider nicht so schnell organisier-
bar dennoch hoffen wir noch immer 
besonders auf weibliche Unterstützung.   

Seit kurzer Zeit ist Michael Dahms aus 
Kessel zu uns gestoßen, der mit seinem 
Fußballwissen eine große Hilfe für 
Bernd Lamers ist. Jetzt schon im Namen 
der Mädels ein herzliches Danke! 

Für die Hinrunde hatten wir uns ein 
doch sehr hohes Ziel gesetzt, das wir 
nur knapp verfehlt hatten. Nun hoffen 
wir auf den Kampfgeist der Spielerin-
nen, um in der Rückrunde nochmals so 
richtig Tempo  zu bekommen. Es wird 
wohl ein harter aber machbarer Kampf 

werden. Am 03. 
März konnten wir 
unser erstes Spiel 
gegen SV Be-
dburg-Hau starten. 
Leider war sehr 
schnell ersichtlich, 
dass wir mit dem 
momentanen Fit-
nessstand  und 
Kampfgeist unse-
rer Spielerinnen 
nicht wirklich zum 
Zuge kommen und 
damit das Spiel 
dann verdient mit 
1:3 verloren wur-
de.  Am darauf 
folgenden Montag 
holten wir unser 
Spiel aus der Hin-
runde gegen Ap-
peldorn  nach und 
hatten, da es ein 

Von Marc Michels 

Nach einer doch sehr langen Winter-
pause wurde der Trainingsbetrieb  
wieder aufgenommen. Leider musste 
ich  aus lern- & arbeitstechnischen 
Gründen die Trainingsbeteiligung 
vorerst an den Dienstagen einstellen,  
sodass Bernd Lamers an diesen Ta-
gen das Training alleine abhalten 
musste - einige mal auch Freitags. 
Danke an dieser Stelle an Bernd, zu-
mal man nicht verachten sollte, dass 
es recht mühsam ist, eine „ Horde“ 
junger heranwachsender Mädchen  zu 
trainieren und im „Zaum“ zu halten. 
Da sich bei mir nun in Zukunft  noch 
mehr ändert, wird es wohl darauf 
hinauslaufen, dass ich, wenn über-
haupt, nur noch an den Spieltagen 
anwesend sein kann.  
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Spiel ohne Wertung ist, einige Umstel-
lungen innerhalb der Mannschaft vor-
genommen. Leider waren wir damit auf 
dem falschen Weg, sodass wir auch 
dieses Spiel nicht für uns entscheiden 
konnten. Jetzt heißt es für die Mädchen 
„ranhalten und Gas geben“, um die 
Tabellenleiter noch ein wenig nach 
oben zu steigen.  Doch alle Mühe, die 
im Spiel gegen Issum dann gezeigt wur-
de, wurde abermals mit einer Niederla-
ge belohnt. Momentan steht der Glücks-
planet wohl nicht wirklich über uns., wir 
werden immer und immer weiter unser 
Können auf dem Platz versuchen umzu-
setzen und hoffen auf Siege!  

Was am Ende der Saison auf uns zu-
kommt, ist noch unklar. Ob wir nochmals 
eine U-15 stellen können oder ob man 
sich für eine U-17 entscheiden 
wird….das steht noch in den Sternen. 
Fest steht, dass uns leider eine Spielerin 
verlassen wird. Michelle Michels, die 
derzeitige Torhüterin und ganzer Stolz 
der Mannschaft,  äußerte den  Wunsch, 
frühzeitig in die Mannschaft der DJK 
Damen zu wechseln. Wenn wir nach 
dem Alter gehen würden, müsste  auch 
Katharina Spronk den Sprung in die 
Damenmannschaft nehmen aber hier 
wird noch eifrig überlegt. Auf jeden 
Fall soll eines sicher sein: wir werden 
versuchen, eine neue Mannschaft zu 
stellen, ob mit oder ohne Wertung. Es 
kann ja nicht sein, dass wahre Talente 
wie z. B. unsere Lea Gipmann, die be-
reits gesichtet wurde (siehe Sportschuh 
IV/2011) nicht mehr gefördert werden 
können.  

In diesem Sinne an alle Leser und Lese-
rinnen….. schickt eure Töchter, Nichten 
& Enkelkinder Dienstags und Freitags in 
der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
zum Training nach Hassum.  

MM Ä D C H E NÄ D C H E N  Situationsbericht der Talentschmiede U15 

 
Werbung 

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 

Sportschuh, April 2012 

Vom Bundeligabesuch beim   FCR Duisburg gepusht, posieren die Mä‐
dels  hier  wie  folgt  (ovl):  Maren  Küppers,  Lea  Volkmann,  Katharina 
Spronk, Lisa‐Marie Lamers, Nele Volkmann, Kathrin  Janßen; uvl: Lea 
Gipmann, Pia Michels, Julia Janssen und liegend Michelle Michels 



 

 

Von Marcel Drissen 

Wie jedes Jahr im Sommer, trafen sich 
im September 2011 an die 20 jugend-
liche Fußballer in Hassum, um in die 
neue Saison zu starten. Motiviert wie 
immer, weil sie natürlich in den Som-
merferien anstrengende Workouts im 
Urlaub und im Baggerloch betrieben 
haben, fing das Training an und ende-
te mit erholsamen Getränken. Das war 
der Beginn der A-Jugend Mannschaft 
2011/2012. 

Wir befanden uns also in einer be-
kannten Situation, aber mit vielen neu-

en Gesichtern. Von diesen sieht man 
jetzt zwar nur noch die Hälfte - und 
auch andere Spieler waren mental 
dem professionellem Spielbetrieb den 
wir betrieben und weiterhin betreiben 
nicht gewachsen, so dass wir nun eine 
Gruppe sind, in der jeder wirklich je-
den kennt; so wie es sein sollte. 
An dieser neuen Spieltruppe wurden 

nun neue Trainingsmethoden durch 
unsere Fußball- und Abendgestal-
tungstrainer Stephan Lübbering und 
Heinz-Gerd Giesen durchgeführt, die 
zwischendurch darin mündeten, dass 
sich 4 Personen im vollen Sprint umlie-
fen und nur einer wie eine Wand ste-
hen blieb. Leider konnten wir uns die 
Robustheit Peter Boddens in einem 
Spiel bisher nicht zu Nutze machen, 
da auch er eine Auszeit vom Spielbe-
trieb nahm. 

Nachdem der Start in die Saison, 
trotz unserer hervorragenden Vorbe-
reitung, nicht ganz glatt verlief, aber 
die Wahrscheinlichkeit immer weiter 
zunahm, dass alle pünktlich erschie-
nen, nahm die Punkteausbeute in den 
folgenden Spielen zu. Gegenwärtig 
stehen wir so auf Tabellenplatz 6 von 
13, leider die schlechteste Platzierung 
von uns, an die sich erinnert werden 
kann. Dies erfordert natürlich eine 
Erklärung und führt nun zwangsläufig 
zu den Standard-Problemen einer A-
Jugend, nämlich dass Abschlussprüfun-
gen die Trainingsbeteiligung vermin-
dert, ausgedrückt durch folgende 
Funktion:  

f (x) = (Trainingsmöglichkeit • 2 - 

Prüfung Wichtigkeit) • 2 
wobei x die Anzahl der bevorstehen-
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den Prüfungen beschreibt. Multipli-
ziert man dies mit der Anzahl derje-
nigen, die sich im Abschlussjahr befin-
den, so ergibt sich ein y-Wert der 
zur Verzweiflung führen könnte, wä-
re die Mannschaft nicht so gut orga-
nisiert. 

Auch setzt mit der Vollendung des 
18. Lebensjahres eine anfangende 
Altersbequemlichkeit ein, die dazu 
noch durch das Sitzen in einem be-
heizten, gepolsterten und bewe-
gungsfernen Bereich, auch Auto ge-
nannt, begünstigt wird. Kondition 
wird fortan nur noch als nötiges Übel 
gesehen, um Fußball betreiben zu 
können. Diejenigen, die jedoch ein 
Fahrrad benutzen (müssen), werden 
bemitleidet. Draußen kann es 
schließlich kalt und windig sein … 

Hinzu kommt also auch die Abnei-
gung gegen Kälte. Jedoch war der 
Wintereinbruch im Januar dieses 
Jahres so stark, dass auch die Hart-
gesottensten (= Trainer) Abstand von 
einer Laufeinheit nahmen; minus13 
Grad beim ersten Training müssen 
halt nicht sein! 

Leider kam es durch die Kälte dann 
dazu, dass unsere Vorbereitung aus 
zwei Wochen bestand, in denen die 
Beteiligung, bedingt durch das ver-
mehrte Aufkommen von Prüfungen 
(beachte die Formel!), eher spärlich 
war, so dass verschiedene Trainings-
einheiten den Titel „Geheimtraining“ 
zugesprochen bekamen. Dieser Titel 
beschreibt allerdings nicht die Wich-
tigkeit, weshalb das Training geheim 
wäre, sondern dass anscheinend nicht 
alle Spieler von diesem Training  
wussten. 

Es kam schließlich am 25.02 zu unse-
rem ersten Pflichtspiel nach der Win-
terpause. So wie die fehlende Kondi-
tion allen angesehen werden konnte, 
verlief auch das Spiel. Wir spielten 
gegen den Tabellenletzten und 
schenkten den Gegnern ihren ersten 
Punkt überhaupt in der laufenden 
Saison. Auch das anstehende Spiel 
stand zunächst unter den denkbar 
ungünstigsten Vorzeichen, da wäh-
rend dieser Woche die genannte 
Formel und die Anzahl der betref-
fenden Personen wieder ihr Maxi-
mum erreichte. So kam auch dabei 
nur ein 0:2 zustande ... 

Sportschuh, April 2012 

AA -- JJ U G E N DU G E N D  Das Wohl und Wehe des Erwachsenwerdens 

Vor der 1:2 Niederlage gegen die SG Appeldorn/Kalkar am 16.03.12 präsentierten sich die ver‐
bliebenen 13 A‐Jugendlichen der Sportschuh‐Kamera  (ovl): Trainer H.‐G. Giesen, Daniel Otto, 
Marcel Giesen, Marcel Drissen, Peter Roelofs, Kevin Seiffert, Andre Spronk, Martin Peters, Trai‐
ner Stephan Lübbering; uvl: Max Kriege, Yannik Breuer, Michael Auclair, Florian Moritz, Marvin 
Lübbering, Felix Elbers; es fehlen Tim André, Sebastian Artz, Thomas Boekholt, Oliver Koch, Nils
‐Eike Möller, Moritz Selder, Hendrik Smits 

MARCEL DRISSEN 

Geburtsdatum: 
10.09.1993 
Wohnort: Asperden 
Position: Abwehr 
Zukunft: durch Studium 
noch offen 



 

 

Von Heiner Luyven 

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. 
Getreu diesem Motto laufen derzeit 
die Personalplanungen 2012/2013 
für unsere Seniorenmannschaften, ins-
besondere für die erste Mannschaft. 
Zu den bevorzugten Neuzugängen 
gehören sicherlich auch die A-Jugend-
Spieler, die im Sommer in den Senio-
renbereich wechseln. Grund genug, 
die jungen Männer, welche unter dem 
Trainerteam H.-G. Giesen / St. Lüb-
bering gerade ihre letzte Jugend-
Saison absolvieren, im Einzelnen kurz 
vorzustellen. Als interessierter Ho-Ha-
Fan sollte man sich einige Gesichter 
schon mal merken…. 

Diese drei jungen Hoffnungsträger 
sind allesamt rot-weißen Ursprungs 
und wir als Verein sind froh, dass sie 
sich auch dazu bekannt haben, in ih-
rem ersten Seniorenjahr auch ihrem 
Stammverein treu zu bleiben. Was sie 
sicherlich auch zu dieser Entscheidung 
bewegt hat ist der Umstand, dass sie, 
soweit es der A-Jugendspielplan her-
geben konnte, des öfteren schon die 
erste Mannschaft unterstützt haben. 
Dabei waren sie weit mehr als nur 
eine nominelle Ergänzung, wie Christi-
an Lippe gerne bestätigt! 

Zu diesem Hassumer Trio, welches hier 
und da Seniorenluft schnuppern konn-
te, gesellt sich noch der Ur-Kesseler 
und Trainersohn Marvin Lübbering - 
der ebenfalls gerne bleiben darf, 
aber getreu der Abmachung zwischen 
den Vereinen nicht aktiv angespro-
chen wird. 

Neben diesen vier mit „Doppelbelas-
tung“ beanspruchten A-Jugendlichen 
gesellen sich weitere SIEBEN (!!) Ju-
gendliche hinzu, die in den Senioren-
bereich übergehen - teilweise aber 
wie in dem Bericht von Marcel Drissen 
beschrieben nur noch sporadisch bis 
gar nicht mehr erscheinen. Hier die 
weiteren künftigen Neu-Senioren eines 
sicherlich guten Jahrgangs: 

Daniel Otto aus Goch, 02.10.1993, 
Abwehr; Zukunft: SV Kessel 

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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Michael Auclair aus Kessel,  20.10. 
1993,  Mittelfeld; Zukunft: noch offen 

Felix Elbers aus Kessel, 26.03.1993; 
Mittelfeld; Zukunft: durch Studium noch 
offen 

Tim Andrè aus Goch, 15.07.1993; 
Mittelfeld; Zukunft: unbekannt 

Fetah Meta aus Kessel, 26.08.1993; 
Mittelfeld; Zukunft: unbekannt 

Hendrik Smits aus Kessel, 05.10.1993 
Sturm; Zukunft: unbekannt 

Jörn Küppers aus Hassum, 04.06.93, 
Mittelfeld; Zukunft: unbekannt 
Was auch immer die Zukunft bringen 
wird und wo immer sie auch ihre Fort-
setzung findet: Wir wünschen allen hier 
eine (auch sportlich) schöne Rest-Saison 
bei der A-Jugend und dann bei den 
Senioren ein wenig Ehrgeiz, etwas 
mehr Erfolg und ganz viel Spaß! 

Sportschuh, April 2012 

 

AA -- JJ U G E N DU G E N D  Quo vadis, A-Jugend 2011/2012? 

KEVIN SEIFERT                                    

Geburtsdatum: 
15.04.1993 

Wohnort: Hassum 

Position: off. Mittelfeld 

Zukunft: DJK Ho-Ha 

Info: 
Ab April ist all diesen zwölf A-Jugend-
lichen die Teilnahme an den Senioren-
spielen (letzter Spieltag ist der 10. Juni) 
offiziell gestattet - speziell die Zweite 
freut sich immer über frisches Blut!! 

MARTIN PEETERS 

Geburtsdatum: 
08.01.1993 

Wohnort: Hommersum 

Position: Sturm 

Zukunft: DJK Ho-Ha  

MARCEL GIESEN 

Geburtsdatum: 
31.10.1993 

Wohnort: Hassum 

Position: Sturm 

Zukunft: DJK Ho-Ha 

Werbung 

MARVIN LÜBBERING 

Geburtsdatum: 
31.12.1993 

Wohnort: Kessel 

Position: Mittelfeld 

Zukunft: noch offen 

A‐Jgd‐Tabelle; Kreisklasse 2; Stand 20.03.2012 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

Der neueste Coup, von dem der Sport-
schuh schon in der letzten Ausgabe 
2011 unter Kurz+Knapp berichtete, ist 
der Anschluss der Radsportgruppe „de 
Fietsers Hommersum“ an die DJK.  

Von der losen Anfrage, die Ende letz-
ten Jahres seitens der bis dato 
„offenen Radsportgruppe“ an den DJK

-Vorstand getätigt 
wurde, hat es sich 
auf recht unkompli-
ziertem Wege zu 
einer neuen Ge-
meinschaft entwi-
ckelt: Anfang Febru-
ar nahm der Ge-
schäftsführer des 
Vereins Franz Ursel-
mans an einer Vor-
standssitzung teil 
und im Gegenzug 
wohnte der 1. Vor-
sitzende Ende Feb-

ruar einer Versammlung der Radsport-
ler bei, auf der dann alle Wünsche, 
Hoffnungen und Sorgen besprochen 
und geklärt werden konnten. 

Ziel seitens der Fietsers war es, eine 
Vereinsstruktur zu bekommen, um eine 
rechtliche Absicherung zu erhalten, die 
durch den deutschen Sportbund ge-
währt wird. Dazu stand die Frage im 
Raum, ob man sich dazu einem beste-
henden Verein anschließen würde oder 
gar eine Neugründung angehen sollte.  

Innerhalb der etwa 15 Mitglieder hieß 
es vermehrt: „Nicht noch ein Verein“. 
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für ungeübtere, ältere oder einfach 
nur ruhigere Fahrer los, während die 
etwas fitteren Fahrer sich um 19:00h 
versammeln, um los zu heizen 
(Ausnahme ist das erste Training: da 
geht’s gemeinsam ab 18:30h los!). 
Start und Ziel ist für alle Gruppen und 
immer die Hommersumer Kultkneipe 
Regi (Evers). Je nach Licht– und Witte-
rungsverhältnissen oder auch nach 
Zeitvorgabe belaufen sich die Stre-
cken auf eine Distanz von 20 bis zu 
60 Kilometern.  
Für Mitglieder, die jetzt eine gewisse 
Neugier verspüren, sei hier noch die 
Kontaktmöglichkeit genannt: Über 
www.defietsers.de oder per Mail un-
ter hommersum@defietsers.de erfährt 
man unkompliziert weitere Infos. Des 
weiteren geben Gerdi Bodden 
(Trainer), Willi Sanders (Co-Trainer), 
Heiner Evers (Schriftführer) oder wie 
erwähnt Franz Urselmans (Geschäfts-
führer) gerne Auskunft über „ihre Ab-
teilung“. Ganz besonders gerne infor-
mieren sie über die beiden diesjähri-
gen Veranstaltungen: Zum einen über 
die Jahrestour, die auch 2012 wieder 
an dem Fronleichnamswochenende 
(07. Juni) stattfindet oder auch und 
das mit ganz besonderer Freude, über 
das im letzten Jahr erstmalig organi-
sierte Zeitfahren: Im August, am Sams-
tag vor Hassumer 
Kirmes, hoffen die 
Fietsers auf rege 
H o / H a - B e t e i l i -
gung! Wir sind auf 
die Resonanz ge-
spannt ... 

Gesagt, getan: Dem Gedankengang 
folgte eine umgehende und unverbind-
liche Anfrage, die bei der DJK auf 
offene Ohren stieß. „Die Antwort der 
DJK hat uns sehr gefreut. Wir können 
als Radsportabteilung in dem recht 
erfolgreichen Verein mitmachen und 
erhoffen uns damit für beide Seiten 
einen positiven Effekt“, so Franz U.  

Das erhofft sich auch die DJK, die da-
mit ihre Angebotspalette ganz sicher 
um eine sehr interessante und beliebte 
Sportart ergänzen kann und dabei von 
der Erfahrung profitiert, die sich die 
Hommersumer Fitzer seit August 1996 
angeeignet haben. Nicht nur, dass die 
Truppe die Gegend sehr gut kennt und 
ausgiebig ausgekundschaftet hat,  
auch die Aufteilung in geübte bzw. 
ungeübte Fahrer ermöglicht es somit 
fast jedem Interessierten, die Sportart 
auszuprobieren. Selbst in puncto spon-
soring ist die Hobbytruppe schon sehr 
fortschrittlich, wie sich auf dem Foto 
rechts unschwer erkennen lässt.  

Kommen wir für Interessierte zum 
Wichtigsten: Wie sieht ein Training 
aus, gibt es überhaupt eins, was veran-
staltet die Radsportgruppe sonst denn 
noch so?! Das Wintertraining läuft in 
Kürze aus: dazu wurde von Hommersu-
mer Kirmes an bis zur in Kürze anste-
henden Zeitumstellung Ende März das 
Pfalzdorfer Fitness-Studio angefahren, 
um eben dort zu „spinnen“ (so be-
schreibt man das nicht minder anstren-
gende Fahrradfahren im Haus). Direkt 
anschließend startet die outdoor-
Variante: Mittwochs geht´s ab 18:30h 

 
Werbung 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  de fietsers stellen sich unter Ho/Ha-Dach 

Sportschuh, April 2012 

Franz  U.  kennt man 
bei  Ho/Ha  noch  allzu 
gut  ‐  engagiert  sich 
mittlerweile  aber 
mehr bei den Fietsers  
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Werbung 

www.gartenteich-spronk.de 
 

info@spronk.de    l    Scharsenweg 15, 47574 Goch-Kessel    l     Tel.: 0 28 27 / 92 42 98 


