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Frühling - Ostern - Leben!
Die Natur erwacht - und auch der Sportschuh beendet seinen
Winterschlaf. Pünktlich zu Ostern möchte er wieder Mut machen
für ein aktives Leben bei und mit der DJK! Lassen Sie sich inspirieren und nehmen Sie teil am Sport vor Ort! Diese Ausgabe gibt
wieder viel preis von dem, was sich ereignet hat und sich ereignen wird: blättern Sie sich durch die 28 Seiten und finden Sie Ihr
Ding. Nutzen Sie die Frühlingsgefühle, stehen Sie auf und machen mit, werden Sie aktiv und nehmen Sie sich und Ihr Leben in
die Hand. In Gemeinschaft mit der DJK! Auf geht´s!!

Sportschuh, April 2015
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Im Ausschank:

VELTINS

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten

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

Regi Evers
Huyskenstraße 34
47574 Goch - Hommersum

Telefon: 0 28 27 / 2 75
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E D I T O R I A L Frühlingsgefühle-ab und zu ausgebremst
Bis zum „Mai-Jucken“ ist es ja noch
etwas, aber mit dem Anstieg der Temperaturen, dem Zwitschern der Vögell,
der kurz vor dem explosionsartigen
Erwachen stehenden Natur und den
länger werdenden Tagen (in Bezug
auf die Zeit zwischen Sonnenauf– und
Sonnenuntergang) kommt schon deutlich mehr Motivation in die Köpfe zurück. Die Endorphine und diverse andere Glückshormone werden ausgeschüttet und man ist bereit für Aktivitäten und für gute Laune.

Dieser „künstlichen Stimmungsaufheller“ bedarf es nun eigentlich nicht
mehr, die Natur wirkt jetzt mit ganzer
Kraft. Und doch ist das Leben nicht so
leicht, wie es sein könnte: Kriege, Krisen, Katastrophen bremsen einen in
seiner Euphorie schon mal aus. Dazu
zählen gewiss auch die Sterbefälle,
die Ho/Ha vor allem in persona von
Vincenz Bodden (s. Seite 5) zu beklagen hat. Aber auch ein so schier unvorstellbarer Irrsinn wie der Flugzeugabsturz in den südfranzösischen Al-

Redaktionsmitglied
Ingrid Kersten
Bruchweg 56a
47574 Goch-Hassum
0 28 27 / 8 39
ingrid.kersten
@djk-hoha.com

In den dunklen Wintermonaten musste
diese gute Laune „künstlich“ erzeugt
werden - was indes gut gelang: mit
dem gelebten Motto „Karneval näss
frugger“ hatte Ho/Ha und die Schützenbruderschaft insgesamt drei gelungene Feiern veranstaltet, wie auf den
Seiten 25 bis 27 nachzulesen bzw.
anzusehen ist! Auch mit dem Neujahrsempfang, den Andre Giesen als neuer 1. Vorsitzender ins Leben rief, kamen in gemütlicher Runde gute Gespräche zustande, häufig wurde über
„alte Zeiten“ gelacht (s. Foto).

Redaktionsmitglied
Max Mustermann
Musterstraße 1
47574 Goch
0 28 27 / ….
max.mustermann
@djk-hoha.com

pen. Die Aufklärung ist noch in vollem
Gange, aber was sich abzeichnet, ist
nicht in Worte zu fassen und lässt einen nicht los. Warum? Wieso?
Ein Innehalten und Nachdenken ist
angebracht - dazu ist die Fastenzeit
geradezu prädestiniert. Aber es geht
immer weiter, in Schockstarre und
Dauertrauer zu verfallen ist auch nicht
der Stein des Weisen.
So wenden wir uns wieder den angenehmen Banalitäten eines Sportvereins
zu, die ablenken und den Alltag vergessen lassen. Das gelingt beispielsweise mit dem Start der Fietser, die
die Freiluftsaison wieder eröffnet haben oder auch mit den Altherren, die
(erfolgreich) in die neue Saison gestartet sind (s. Seite 22+23). Überhaupt tummeln sich jetzt wieder die
Fußballer/innen auf den noch holprigen Rasenplätzen in Kessel, Hassum

oder Asperden, wobei die Damenriege der DJK schmaler wird und um
Nachwuchs buhlt: das gilt sowohl für
die beiden Mädchenmannschaften wie
auch für die beiden Damenteams. Der
„Hilferuf“ von Ingrid Kersten und Isi
Görtz sowie die Flyeraktion zum Anwerben neuer Spielerinnen tragen hoffentlich bald Früchte. Gewirkt hat zumindest das Bemühen um einen neuen
Trainer: Oliver Derks konnte als Lampe-Nachfolger gewonnen werden und
wird die Damen ab Sommer führen Redaktionsmitglied
Heiner Luyven
Boeckelter Weg 178
47574 Goch
0 28 23/ 87 76 43
heiner.luyven
@djk-hoha.com

ob das Landesliga sein wird, bleibt
die große Frage. Die „T-Frage“ bei
den Männern ist ebenfalls geklärt, wie
HG Giesen in seinem Bericht auf Seite
20 durchblicken lässt: alles bleibt, wie
es ist.
Letzte Chance für die „breite Masse“,
etwas zu tun, ist der Breitensport. Ich
selbst kann nun schon seit einem halben Jahr von diesem Resort profitieren
und freue mich, wie im übrigen ca. 20
andere Personen auch, besonders auf
den neuen Männerkurs, der seit vier
Wochen angeboten wird. Manchmal
bin ich selber noch überrascht … Aber
die 21 (jungen) Damen, die ca. 600
Mitglieder trainieren, machen einen
guten Job und sorgen für viel Bewegung - und das nun auch wieder in
„unseren“ beiden Hallen in Hommersum und Hassum. Endlich!
In diesem Sinne wünsche
ich wirklich FROHE Ostern!
alles wird gut

Josi´15

Werbung



Anmietung von Räumen bis 250qm



Familien– und Betriebsfeiern



Beerdigungskaffee



Vermittlung von Serviceleistungen

Anfragen:
 Heinrich Luyven Telefon 0 28 27 / 55 17
 Leo Schoonhoven Telefon 0 28 27 / 55 42

Im Ausschank:

WARSTEINER

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b
47574 Goch-Hassum

|

Diebels Alt
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O S T E R N 2 0 1 5 Erste Osterworte vom 1.Vorsitzenden
fen. Auch bei dem seit Anfang März
neu aufgelegten Kurs „Fitness Mix
Liebe Vereinsmitgliederinnen und Mit- und Rückentraining für Männer“ konnglieder, liebe Hassumer und Hommer- te der ein oder andere Teilnehmer
sumer! Für die anstehenden Ostertage „reaktiviert“ werden. Unsere Radwünsche ich Euch/Ihnen persönlich alles sportler erwachen so langsam auch
Gute und hoffe, jeder kann die freien wieder aus dem Winterschlaf und
Tage so nutzen, wie er/sie es sich starten in die Saison, auch hier sind
wünscht bzw. vorstellt.
motivierte Sportler jederzeit herzlich
willkommen.
Auferstehung á la Ho/Ha
Für uns als Sportverein hat sich seit der Im Bereich Fußball sind die Weichen
Zeit nach Weihnachten ebenfalls wie- für die neue Saison ebenfalls schon
der einiges bewegt. Der Breitensport gestellt. Nicht nur die Trainerfragen
ist mit dem Einzug in die neu renovierte bei den Damen- und HerrenmannHommersumer Turnhalle ab Ende Feb- schaften sind beantwortet, sondern im
ruar endlich und hoffentlich dauerhaft Herrenbereich hat man sich dafür
wieder in unseren Dörfern angekom- entschieden, die Spielgemeinschaft
men. Durch unser umfangreiches Ange- mit der Spielvereinigung Kessel auch
bot von 30 verschiedenen Kursen hof- für die kommende Saison fortzufühfen unsere Übungsleiterinnen nun, das ren. Zur Erklärung: die Spielgemeinein oder andere Mitglied, welches in schaft muss für jede Saison beim Fußder letzten Zeit vielleicht ein wenig ballverband neu beantragt werden.
pausiert hat, in der Hassumer oder Wer kürzlich den Bericht in der RheiHommersumer Halle begrüßen zu dür- nischen Post gelesen hat, hat mitbekommen, wie viele Mannschaften im Seniorenbereich
sich alleine in der laufenden
Saison vom aktiven Spielbetrieb zurückgezogen haben.
Dies zeigt für mich, dass die
Entscheidung, hier mit der
Bildung einer Spielgemeinschaft neue Wege zu gehen,
die richtige war. Auch die
Art und Weise, wie alle
handelnden Personen in dem
ersten Jahr zusammengearbeitet haben, ist vorbildlich
und sicherlich nicht selbstver„Zwischen den Messen“ in Hommersum und Kessel kamen
ständlich.
Anstehende Entdie geistigen Beistände Diakon Elbers und Pastor Hürter
scheidungen
werden gut
(re.) auf einen Kaffee zum Neujahrsempfang der DJK. Im
vorbereitet,
Probleme
werGespräch mit dem 1. Vorsitzenden André Giesen (li.) ging
es auch darum, wer den Ostergruß im Sportschuh schreibt - den sachorientiert gelöst und
so wurde geunkt! Der Vorsitzende setzte sich dabei durch! die Vorstände werden über
Von André Giesen

Werbung

Ostern in „Ho“ und „Ha“:
Gründonnerstag, 19.00 Uhr
Abendmahlfeier in St. Willibrord Hassum
Karfreitag, 15.00 Uhr
Karfreitagsliturgie in St. Petrus Hommers
Ostersonntag, 09.30 Uhr
Hochamt in St. Petrus Hommersum
Ostersonntag, 11.00 Uhr
Hochamt in St. Willibrord Hassum
Ostermontag, 09.30 Uhr
Hochamt in St. Petrus Hommersum

die wichtigsten Punkte unterrichtet. Lediglich die sportliche Situation der ersten beiden Mannschaften hat noch
Raum für Verbesserung ...
Den Damen wünschen wir bis zum Saisonende einen guten Verlauf: Der 2.
Mannschaft, dass die Spielerdecke
nicht noch dünner wird und der 1.
Mannschaft, dass sie wie in den Jahren
zuvor den Klassenerhalt schafft. Dass
dies immer schwieriger wird, ist in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass
die anderen Vereine in der Landesliga
vor allem ihre Damen mit finanziellen
Mitteln den Rücken stärken. Auf solche
Wege wollen wir uns als Verein aber
definitiv nicht einlassen!
Zuletzt noch ein Hinweis auf unser
Sommerfest, welches in diesem Jahr
am Sonntag, den 09. August stattfinden wird. An dieser Stelle möchte ich
bereits alle herzlichst dazu einladen,
den Termin also bitte schon mal vormerken und ich bin sicher, an dem Tag
werden wir wieder sehen können, wie
vielfältig und lebendig unser Verein
ist. Nähere Informationen dazu im
nächsten Sportschuh.
Herzliche Ostergrüße auch im Namen
des gesamten Vorstandes und weiterhin viel Spaß in unserem Verein!

J. HOUKES
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
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MITGLIEDER

DJK trauert um Vincenz Bodden
objekten" die anstanden, maßgeblich
beteiligt war und immer zur Verfügung
stand. Erwähnt sei nur die Anlage des
2. Sportplatzes 1983/84 und der
Neubau des Platzhauses/Vereinsheims
1989-1992. Hier war er täglich auf
der "Baustelle" zu sehen. Er stand immer zur Verfügung wenn es irgend
etwas zu tun gab - ob persönlich oder
auch mit Traktor, Arbeitsmaterialien,
Geräten etc. Aus Überzeugung und als
Übernahme sozialer Verantwortung
stand er seinem Verein treu zur Seite.

Von Gerri Grüterich
Am 03.03.2015 verstarb im Alter von
84 Jahren unser Vereinsmitglied Vinzenz Bodden, Gründungsmitglied von
1947. Seit dieser Zeit war Vinzenz in
allen Bereichen unseres Vereins tätig.
So war er bis 1959, also 12 Jahre,
aktiver Spieler in der Jugend und in
der 1. Mannschaft und gehörte zur
legendären Aufstiegsmannschaft zur
1. Kreisklasse 1958. Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn gehörte
er ab 1960 dem Vereinsvorstand an.
Viele Jahre war er Geschäftsführer
des Vereins. Danach übernahm er die
Leitung der Jugendabteilung (insgesamt 25 Jahre Jugendobmann!). Hier
engagierte er sich sehr gerne, da ihm
die Jugend und die Nachwuchsförderung besonders am Herzen lagen.
Später war er als Beisitzer im Vorstand.
Zusätzlich nahm er an einer Ausbildung zum Schiedsrichter teil. Ab 1961
leitete er über 40 Jahre lang Spiele
in den Kreisklassen und vertrat so unseren Verein auch nach außen.

Seit Gründung der Altherrenabteilung1967 war er hier ebenfalls bis
zu seinem Tod Mitglied. Er sah sich
oft die Spiele an und nahm sehr gerne mit seiner Lebensgefährtin an den
Veranstaltungen teil.
Neben seinen vielfältigen regelmäßigen Aufgaben, die er für den Verein
wahrnahm, ist besonders zu erwähnen, dass „Vinz“ natürlich auch immer
als fleißiger Helfer bei allen "Bau-

Aktive Vereinstreue bis zum Schluss!
Auch in den letzten Jahren war er immer sehr am Vereinsgeschehen interessiert und nahm stets an Versammlungen, Veranstaltungen und an der JHV
teil. Vincenz hat in 67 Jahren Vereinsmitgliedschaft Großes für den Verein
geleistet und diesen mit geprägt. Der
Name Vinzenz Bodden ist untrennbar
mit dem Verein DJK Ho-Ha verbunden.
Mit ihm verlieren wir ein treues Mitglied und einen wertvollen Menschen
und Sportkameraden. Wir werden ihn
in dankbarer Erinnerung behalten.

Vincenz Bodden und die
DJK - eine jahrzehntelange Beziehung mit vielen
Begegnungen
unterschiedlichster Art: links
beim Jubiläum 2007,
rechts beim Neujahrsempfang 2015 oder wie
oben arbeitend - so, wie
ihn sehr viele kennen und
schätzen lernen durften
Werbung

∆
∆
∆

Hallenbau
Konstruktionsbau
Treppenanlagen

Schweißtechnische Bescheinigung Kl. E

Telefon: (0 28 25) 53 59 00
Telefax: (0 28 25) 53 59 0 29
www.stahlbau-wolters.de

Molkereistraße 56, 47589 Uedem
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P E R S O N A L I E N Wer - Was - Wo - Wann - Warum?!
Von Hans-Josef Giesen

Johann Jakobs verstorben

Jakobs stets in guter Erinnerung behalten! Insbesondere seiner Tochter Claudia
gilt unser tiefes Mitgefühl.
(I. Kersten)

In dieser neuen Rubrik möchten wir
gebündelt auf Personen aufmerksam
machen, die den Verein geprägt haben oder in irgendeiner Form prägen
werden, in dem sie beispielsweise
neue Ämter bekleiden oder Besonderes geleistet haben.
Harry Fried verstorben
Im Februar 2015 verstarb nach
schwerer Krankheit im Alter von nur
66 Jahren unser ehemaliger Altherrenspieler Harry Fried.
Harry war ab Beginn der 80 er Jahre
bis Mitte der 90 er Jahre Stammspieler der AH-Mannschaft.
In den ca. 15 Jahren nahm Harry an
fast allen Spielen teil. Er fehlte äußerst selten bei einem Spiel.
Sein Einsatzwille und seine Zuverlässigkeit machten ihn für uns zu einem
Das letzte Spiel: für seinen Musikzug schnürwertvollen Mitspieler und Sportkame- te Jan mit respektablen 78 Jahren (!!) nochraden.
mal die Fußballschuhe. Unvergessen für alle,
Wir werden Harry stets in guter Erin- die bei der „Mini-WM“ dabei waren
nenrung behalten. Unser Mitgefühl gilt
Und wieder hat ein „Original“ den
seiner Familie.
(G. Grüterich) Platz verlassen. Nach kurzer schwerer
Krankheit verstarb Johann Jakobs im
Kreise seiner Lieben. Besser bekannt
als „Jan Löll“ spielte er selber jahrelang Fußball, durfte einen Aufstieg
feiern und später in der AltherrenAbteilung kickte er auch noch geraume Zeit mit. Später sah man Jan noch
ab und zu mit Hund Nicky als Zuschauer bei Tochter Claudia, die in
der 2. Frauenmannschaft immer noch
aktiv mitspielt.
Zuletzt selber aktiv war er bei der
„Mini-WM“ 2014, wo er seinen MuDas Bild zeigt Harry (ganz links) bei einem sikverein tatkräftig unterstützte. Er
Hallenturnier der Altherrenmannschaft Mitte sprengte dabei natürlich den Altersder 80er Jahre
rekord um Längen. Wir werden Jan
Werbung

Gasthaus Hoolmans
ita Dicks
Inhaberin R

Gasthaus Hoolmans
Hülmer Deich 67, 47574 Goch
Goch--Hülm
Telefon 0 28 23 / 73 35
Do., Fr., Sa. ab 17.00h; So. 10.30
10.30--14.30h & ab 17.00h

√
√
√
√

DJK Ho/Ha – … und Hü ist mit dabei!
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Neu im Vorstand: Georg Verwayen
Georg Verwayen (51) ist vom 1. Vorsitzenden Andre Giesen befragt worden,
als Beisitzer in den Vorstand zu rücken,
um dort die Altherrenriege repräsentieren zu können.
In der Funktion des
AH-Obmannes nahm
diese Aufgabe fast
drei Jahrzehnte lang
Gerri Grüterich wahr,
doch nach der
Machtübernahme bei
den AH im Jahr 2013
war es an der Zeit,
den AH-Beisitzer in
vollverantwortliche Hände zu übergeben. Folgerichtig wurde Georg nun dazu
gefragt, der dann unkompliziert zusagte
und den Kreis auf nunmehr 14 Vorstandsmitglieder erhöht.
Obschon sich diverse „altherrennahe“
Personen im Vorstandskreis tummeln, ist
die Runde froh, Georg begrüßen zu
dürfen und dass nun ein gegenseitiger
und zuverlässiger Austausch erfolgen
kann. Neben den organisatorischen/terminlichen Absprachen zu Anlässen wie
Fitztour des Gesamtvereins (13.06.) oder
Sommerfest (09.08. ab 11 Uhr), zu denen stets auch die Hilfe der Altherren
benötigt wird, steht Georg auch für kleinere, vornehmlich hölzerne Arbeiten gerne und anstandslos zur Verfügung - zuletzt geschehen bei der Anbringung der
Sitzbänke im Vorraum der Turnhalle
Hassum. Herzlich Willkommen!
(H.-J. Giesen)

√
√

Saal bis 120 Personen
Kinderspielecke
gepflegte Speisen und Getränke
Außenterrasse
Buffets (auch außer Haus)
Kegelbahn
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H O M M E R S U M Ho/Ha hat seine Halle wieder zurück
Von Michaela Bruns

praktiziert werden, wurde dieses Vorhaben dann auch wieder verworfen.

Im Oktober 2014 wurde ich als Vertreterin für den Sportverein DJK Ho–
Ha als Beisitzerin des TV Hommersum
entsandt. Ich wurde sehr herzlich in
die Runde aufgenommen.

Vertreterin der DJK im Trägerverein:
Nach dem Ausscheiden von Thomas
Thüs im vergangen Jahr musste die Aufgabe des Beisitzers der DJK im Trägerverein Hommersum neu vergeben werden. Da Michaela Bruns aufgrund ihrer
Nutzung genau weiß, wo der Schuh
drückt oder passt, wurde ihr die Aufgabe
von Andre Giesen anvertraut.

Zudem wurde die Sprossenwand komplett entfernt und sollte nicht wieder
angebracht werden. Darüber war die
Leiterin der Kindersportgruppen, Sonja
Evers, sehr betroffen, da sie dieses
Die Umbauarbeiten der Halle und Gerät eng in Ihre Stundenplanung eindes alten Klassenzimmers waren gebunden hat.
schon im vollen Gange bzw. in der Beim Umzug in die Halle am
Planung, als ich der Gruppe beitrat. 21.02.2015 stellten wir fest, dass die Es wurde nach Rückfrage an den Trägerverein zugesichert, dass auch alle
Verschiedene Veränderungen waren Sprossenwand nicht entsorgt wurde, Großgeräte wieder einen Platz in der
für die Halle geplant, die leider nicht und wir beschlossen, sie mittig auf die Turnhalle finden werden, da diese seiimmer den Zuspruch des Sportvereins Hallenwand anzubringen. Sie wird nun- tens der DJK nach wie vor benötigt
finden konnten. So sollten z. B. große mehr nicht mehr zum Ausdrehen sein, werden. Ein bislang vermisster Kasten
Hängelampen montiert werden. Da jedoch trotzdem vielseitig genutzt wer- ist wieder aufgetaucht, leider fehlt moin der Halle jedoch auch Ballspiele den können.
mentan noch jede Spur von einem
„Bock“ (Sportgerät).
Da es doch einen Aufwand für den
Schießclub ist, alle unsere Materialien
zur Seite zu stellen, werde ich dieses
Thema in der nächsten TV-Sitzung ansprechen, um eine angenehme Lösung
für alle zu finden. Weiterhin werde ich
an diesem Tag klären, wo die Musikanlage ihren Platz finden kann.
Leider konnten wir am Umzugstag nicht
alle Materialien (aus Gründen eines zu
kleinen Hängers) aus der Halle von Jens
Bodden mitnehmen. Dafür organisieren
wir einen neuen Termin. Verblieben sind
dort die dicke Matte, der Barren und
die Sprossenwand. Alle anderen Materialen haben wir zur Halle transportiert
und ausgiebig gereinigt, da sie doch
sehr angeschmutzt waren.
Am Samstag, dem 21.02.15 kamen unter Mithilfe zweier kräftiger Männer einige Übungsleiterinnen zusammen, um die Turnmaterialien vom (Zwischen-)Depot Hommersum wieder zurück in die renovierte Turnhalle zu transportieren - freilich nicht, ohne diese vorher gründlich
zu reinigen! Der Dank geht an (stehend von links nach rechts): Sonja Evers, Christiane Reffeling, Katja Peeters, Cornelia Bruns, Michaela Bruns, Diddi Schenk und Sissi Schenk; sowie
(sitzend von links nach rechts) Roswitha Leenen, Rosi van Uffelt und Tim Heek

Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Alles ist wieder blitzblank sauber und
die Halle sieht wieder toll aus - was
hoffentlich noch lange so bleibt?! Danke
an alle fleißigen & freiwilligen Helfer.

Werbung

Inhaber: Michael Schwarz
Hyskenstraße 30
47574 Goch-Hommersum
 0 28 27 / 59 41
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B R E I T E N S P O R T Unsere 21 „ÜL´s“ im Kurzporträt
Von Hans-Josef Giesen
Nachdem seit Ende Februar das
Breitensportangebot wieder an seinen angestammten Plätzen in der
Hassumer und Hommersumer Turnhalle angeboten werden kann (abgeKursangebote als pdf-Datei:
Auf der Vereinshomepage sind unter
www.djk-hoha.com/cms/images/
stories/breitensport die beiden Kurspläne aktualisiert und zum Einsehen
bzw. Downloaden bereitgestellt!

sehen von den Nordic Walkern, die
trotz der renovierten Hallen immer
noch die Natur bevorzugen) und darüber hinaus
neue Kurse bzw.
Übungsleiterinnen das Angebot verstärken, möchten wir auf den folgenden drei Seiten die insgesamt 21
„ÜL´s“ kurz vorstellen, die das durch
Sigrid Schenk geleitete Resort aktiv
leiten. Die Listung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

BRUNS, CORNELIA (18 JAHRE)
„Conny“ leitet zwei
Kurse und macht
dies alleinverantwortlich schon seit
drei Jahren. Im Jahre 2013 schloss sie
ihre Übungsleiter-C
-Ausbildung
ab.
Ihre zukünftigen Interessen gehen in
Richtung Reha-Sport-Ausbildung. Zu
erreichen ist die Hassumerin unter
connybruns@freenet.de.
Werbung
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BRUNS, MICHAELA (46 JAHRE)

BÜNS, DANA (24 JAHRE)

Die junge Hausfrau
Die Mutter von Cornehat selbst über 10
lia hat sich der SelbstJahre Tanzerfahrung
verteidigung / Selbstund trainiert (zusambehauptung von Junmen mit Jessica Heine)
gen und Mädchen
die
Pampersgarde.
bzw. Frauen verschrieZudem tanzt sie weiben und in diesem
terhin aktiv und leiBereich etliche Fortbildungen absolviert. Ihre geleitete denschaftlich in der „Großen Garde“
Gruppe wird sehr ins Vereinsleben unserer Gardetanzabteilung mit.
eingebunden und organisiert den Kuchen– und Kaffeeverkauf zu den
Heimspielen (siehe Kasten). Damit fi- CORNELISSEN, MARIANNE (71 JAHRE)
Seit nunmehr 12 Jahnanzieren sie sich größtenteils die
ren führt unsere älteszweijährig stattfindenden Ferienfreite aber rüstige ÜL die
zeiten, die der Gruppe viel Spaß beNordic-Walker
(bis
reiten.
2007) bzw. WandeAb dem 14.04. übernimmt Michaela
rer durch die Niedezusätzlich noch den Kurs der scheidenrungen unserer näheden Roswitha Leenen (Fit&Agil 50+),
ren Umgebung. Auswofür sie auch eine entsprechende ÜL- gestattet mit der Qualifikation für NorC-Ausbildung anvisiert. Seit nunmehr dic Walking und Gehen freut sich Ma18 Jahren steht sie Ho/Ha als ausge- rianne neben gutem Wetter auch gerbildete ÜL zur Verfügung!
ne über neue Teilnehmer. Informationen dazu gibt sie gerne unter Telefon
Kuchenverkauf der SB/SV-Gruppe:
0 28 27 / 3 79.
An folgenden Heimspieltagen wird an
der Bahnstraße der SERVICE großgeschrieben (und der Preis klein):
12. April von 13.00-17.30 Uhr
26. April von 13.00-15.30 Uhr
03. Mai von 14.30-17.30 Uhr
10. Mai von 12.00-16.00 Uhr
31. Mai von 13.00-17.30 Uhr
07. Juni von 13.00-17.30 Uhr

EVERS, SONJA (38 JAHRE)
Im fünften Jahr dabei
ist die Hommersumerin, die in ihrem Wohnort die Eltern-KindGruppe leitet. Als
gelernte
Erzieherin
(und Mutter) bringt sie
von Hause aus viel an
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Erfahrung mit, hat dies mit einem ÜLSchein für Klein-/Vorschulkinder vertieft. Bei Interesse: einfach dienstags
ab 15.30 Uhr vorbeikommen!

HEINE, JESSICA (23 JAHRE)
Beruflich den Bezug
zum Tanz herzustellen, fällt bei „Jessi“
schwer
(Automobilkauffrau), doch ihre
Leidenschaft und ihr
Interesse am Gardetanz sind nicht minder
groß. Ebenfalls seit zwei Jahren als ÜL
dabei, trainiert sie die Pampersgarde
parallel zu ihrem 5jährigem Tanzeinsatz bei der Großen Garde.

Spiel und Spaß an der Bewegung stehen bei
den Kleinsten (und ihren Müttern bzw. seltener Vätern) im Vordergrund

GANTEVOORT, MELANIE (38 JAHRE)
Ebenfalls in der Tanzgardenabteilung der
DJK zuhause, trainiert
die Hausfrau und
Mutter von zwei Kindern die Kindertanzgarde und die Ü30
Showgruppe. Selbst
war sie 20 Jahre lang aktive Tänzerin,
leitet nun aber insgesamt schon 15
Jahre speziell Garde-/Showtanz– und
Showpaargruppen.

GIESEN, MARION (41 JAHRE)
Seit sechs Jahren
kennt man sie als Trainerin der BambiniCheerleader.
Dort
bringt sie ihre Erfahrung als dreifache
Mutter und langjährige Gardetänzerin ein.
So ist es nicht verwunderlich, dass ihr
Engagement im Karneval mündet, den
sie in Hassum (nicht nur dieses Jahr)
mitgestaltet hat (s. S. 26+27)

Hier sind sechs der eigentlich neun Tänzerinnen der Pampersgarde in ihren Kostümen zu
sehen (zusammen mit ihrer ÜL Dana Büns)

HAUGE-NILSEN, KRISTIN (41 JAHRE)
Die gebürtige Norwegerin setzte ihr
know-how
schon
2007 bei Ho-Ha ein.
Nachdem sie zwischenzeitlich pausierte, ist sie nun wieder
für unseren Verein
aktiv und leitet einen ganz neuen Kurs:
Werbung

ausgestattet mit einem ÜL-C-Schein
bietet sie nun „Parcours-Running“ an.
Neu ab März: Parcours-Running
Das bezeichnet eine Fortbewegungsart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst
effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Der Parcoursläufer bestimmt
seinen eigenen Weg auf eine andere
Weise, als von Architektur und Kultur
vorgegeben. Es wird versucht, sich in
den Weg stellende Hindernisse durch
Kombination verschiedener Bewegungen so effizient wie möglich zu überwinden. In der Hassumer Turnhalle werden dazu jetzt immer samstags von 17
- 18 Uhr Sprünge geübt und Falltechniken trainiert, um diese Hindernisse
ohne Prellungen zu überstehen. Bewegungsfluss und –kontrolle stehen dabei
im Vordergrund. Die teilnehmenden
Jungen und Mädchen sollten mindestens10 Jahre alt sein. Nähere Auskunft
erteilt die sympathische Gocherin unter
0 28 23 / 9 28 97 28

JANßEN, ALINA (18 JAHRE)
Die junge Hassumerin
ist Tänzerin aus Leidenschaft - und das
schon seit 15 Jahren
bei der DJK! In 2012
übernahm sie als Trainerin zusammen mit
jetzt Conny Bruns die
Showtanzgrupe der
Minis (Kinder zwischen 8 und 15 Jah-

GRÖMPING, LISA (23 JAHRE)
Kinder und Tanz sind
ihre Passion: so wundert es nicht, dass die
Kinderkrankenschwester zum einen selber
tanzt (Große Tanzgarde und Solo) als
auch trainiert (Jugend
-garde mit Karina Mayer). Ihre zweijährige ÜL-Erfahrung fundiert auf insgesamt schon 13 Jahre aktive Tanzerfahrung.
9
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ren). Ihr Training, an dem gerne
„geschnuppert“ werden darf, findet
freitags ab 18 Uhr in Hassum statt.

JANßEN, MARION (42 JAHRE)
Sport hält jung, wie
man dem Foto entnehmen kann, wobei
das in diesem Fall
nicht ganz so stimmt,
da ins Archiv gegriffen werden musste.
Wer also den Unterschied von 2009 zu
heute festmachen möchte, der/die
sollte in eine ihrer beiden Stunden
kommen. Die Kesselerin ist mit Ausnahme ihrer Schwangerschaft/Elternzeit
nun schon seit 11 Jahren als ÜL dabei
und hat sich mit diversen Fortbildungen im Bereich Muskelaufbau/
ein wenig überrascht, aber völlig verdient durfte Roswitha Leenen in ihrer offiziell letzten
Kräftigung up-to-date gehalten. Der Schon
Stunde am 24. März von ihrer Resortleiterin Sissi Schenk Blumen entgegen nehmen. Das war ihr
Step hat es ihr besonders angetan - im Anschluss an die Stunde mitsamt ihren Teilnehmern auch noch ein “Likörchen” wert ...
wer sich davon überzeugen möchte,
Ganz Neuer Kurs ab dem 13.04.
ist herzlich mittwochs in Hassum einge- LUYVEN, ISABEL (37 JAHRE)
laden (Stepaerobic ab 18.00 Uhr und
Die zweifache Mutter Die Sitzgymnastikgruppe der DJK HoBodyshape direkt im Anschluss ab
bringt ihre Erfahrung Ha, die auf einem Stuhl stattfindet,
19.15 Uhr)
bei
den
Bambini- trifft sich montags von 16:30 - 17:15
Cheerleadern mit ein - Uhr in der Turnhalle Hommersum.
und das seit nunmehr
LEENEN, ROSWITHA (61 JAHRE)
zwei Jahren. Dem wö- Seniorinnen und Senioren machen dachentlichen
Training bei Übungen zur Kräftigung und zur
Ein „Kind“ der ersten
schlossen sich zudem Verbesserung der Koordination und
Stunde … In den
Anfängen der Brei- die langwierigen Vorbereitungen der Beweglichkeit. Die Sitzgymnastik ist
tensportabteilung bei beiden Karnevalsveranstaltungen an (s. auch für Personen mit körperlichen
der DJK stand sie Bericht auf Seite 26). Für Rückfragen in Einschränkungen geeignet und wirkt
Sissi helfend zur Sei- dieser Sache oder auch Buchungen der sich positiv auf das alltägliche Leben
te, bevor sie dann Cheerleadergruppe ist „Isa“ unter isa- aus. Auch die geistige Fitness
1996 ihren ÜL-Schein bel.luyven@gmx.net oder unter Telefon („Gehirnjogging“) wird mit in die
Stunde eingebaut.
machte und dann selbständig Kurse 0 28 27 / 92 58 19 zu erreichen.
leitete. Dazu zählten fortan mehr die
Dass körperliche Betätigung nebenbei
älteren Generationen (Steifes Bein,
auch noch Spaß machen kann merken
MANZ, ANNALENA (25 JAHRE)
Gymnastik ab 50).
Seniorinnen und Senioren sehr schnell,
Seit Juni 2012 ist die wenn sie sich dieser Gruppe anschlieJetzt ist es aber ihr Entschluss geweHassumerin für die DJK ßen. Neue Teilnehmerinnen und Teilsen, Adieu zu sagen: die Hommersuaktiv und hat sich flugs nehmer sind immer herzlich willkommerin möchte sich mehr ihren Enkeln,
mit der ÜL-C– und –B- men.
Tieren und ihren ganz persönlichen
Lizenz speziell im BeHobbies widmen und deswegen nur
reich
Herz-Kreislauf
noch den am 13.04. neu beginnenden
und Orthopädie qualiKurs (s. Annalena Manz) mitbegleiten.
fiziert. Zu den bisher
Und hier und da auch noch mal verdurch sie geleiteten drei Kursen stieß
treten - niemals geht man so ganz …
seit Anfang März ein Rückenkurs nur für
An dieser Stelle sagt der Sportschuh
Männer, der donnerstags in der Turnin Vertretung des Vereins vielen, liehalle Hassum angeboten wird und ad
ben Dank für die jahrzehntelange
hoc eine sehr gute Akzeptanz verzeichMitgestaltung des Breitensports wünnete: ca. 20 Männer beugen sich in den
schen nun viel Spaß als Kursteilnehmerin! So ein bißchen Wehmut wird auf- ersten drei Wochen ihrem Kommando.
kommen, vor allem wenn die gemütli- Ab dem 13. April kommt ein weiterer Dass die Matten nicht nur zum Ausruhen da
chen Nachtreffen im Leenenschen komplett neuer Kurs hinzu: Sitzgymnas- sind, ist die neue Erkenntnis des Rückenkurses nur für Männer (Donnerstags 19.35 Uhr)
tik für Senioren.
Gartenparadies wegfallen ...
10
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MAYER, KARINA (35 JAHRE)

REFFELING, CHRISTIANE (44 JAHRE)
Sportbegeistert durch
und durch, gibt Christiane aktuell zwei Vormittagskurse in Hassum,
wobei gerade beim
Kurs „Ladies in Form
50+“ noch weitere
Frauen gewünscht sind!
Herzliche Einladung zum unverbindlichen
„Reinschnuppern“! Ihr Fokus und ihre
Ausbildung liegt im Bereich Haltung/
Bewegung/Orthopädie, in dem sie bei
der DJK nun mittlerweile schon 12 Jahre
tätig ist. Aktuell liebäugelt sie mit dem
Einstieg in den Rehasport.

Die Personaldisponentin und Mutter von
drei Kindern implementierte quasi über
Nacht die Gardetanzabteilung
bei
der DJK. Sie zeichnet
sich seit 2013 für die
mittlerweile fünf verschiedenen Tanzgruppen verantwortlich und bringt
dafür sehr viel Erfahrung mit: zu den
30 Jahren als aktive Tänzerin kommen
zusätzlich noch 15 Jahre Trainererfahrung. Als Leiterin dieser neuen Breitensportsparte trainiert sie noch drei
Tanzgruppen (Ü30 Showgruppe, Große Garde und Jugendgarde).
Sehr viel Einsatz zeigt sie zusammen RENSING, VERA (39 JAHRE)
mit etlichen Helferinnen bei den
Auch noch relativ neu
„Offenen Grenzmeisterschaften“, die
als ÜL bei der DJK ist
schon letztes Jahr hunderte Aktive in
Vera Rensing: sie leitet
die „Klapproos“ in Siebengewald
seit zwei Jahren einen
zog. Die Zweitauflage des TanzwettKurs („Step Dich ins
bewerbes fand am 29. März statt Wochenende“)
und
mehr dazu leider erst im nächsten
macht dies aus purer
Sportschuh!
Freude am Sport. Genau das versucht sie, auch ihren Teilnehmern zu vermitteln. Wer´s nicht glaubt:
freitags um 9 Uhr in Hassum vorbeikomPEETERS, KATJA (26 JAHRE)
men oder persönlich anfragen (vera.
Ein Karrieresprung, rensing@online.de)!
wie im Bilderbuch: als
Teilnehmerin fleißig
mittrainiert, und dann
von ihrer Nachbarin SANDT VAN DE, BRIGITTE (59 JAHRE)
Die Hassumerin befinRoswitha Leenen herdet sich jetzt auch
ausgepickt und geschon im achten Jahr
fördert. So kam sie
als Übungsleiterin bei
2010 zu ihrer C-Lizenz, die sie in den
der DJK. Ihre Passion
Folgejahren durch weitere Fortbildunund Qualifikation liegt
gen verlängerte. Die junge Bankkaufim wesentlichen beim
frau gibt ihren Aerobic-Kurs dienstags
Nordic Walking, wobei
in Hassum. Wer sie und ihren Kurs
kennenlernen will, ist ab 19:30 Uhr mehr und mehr der Seniorensport in den
Vordergrund rückt. Das zeigt auch die
herzlich willkommen!

Tatsache, dass sie ab dem 13.04. die
Nachfolge von Roswitha Leenen als
Leiterin der „Keimzelle des Breitensports“, des sog. „Steifen Beines“,
übernimmt, worüber sie sich jetzt schon
sehr freut!

UFFELT VAN, ROSEMARIE (49 JAHRE)

Solche Bilder können nur von einer
Yoga-Lehrerin kommen :-): „Rosi“ holte
sich ihr Wissen in Indien und vermittelt
es seit 2011 bei Ho/Ha, wo die Teilnehmer Kraft, Ausdauer, Balance, Beweglichkeit und innere Ruhe erlernen wie man dank des Fotos schon erahnen kann. Wer über Yoga, die sieben
Basis-Elemente o. ä. mehr erfahren
will, ist herzlich willkommen oder meldet sich unter rosemarie.vanuffelt@
gmail.com oder 01 62 / 24 19 100

Diese 21 Damen sorgen unter der
Leitung von Sigrid Schenk für das
vielfältige Breitensportangebot der
DJK und geben zwei Drittel und damit
gut 600 Mitgliedern die Möglichkeit,
ganz speziell etwas für sich und seine
Gesundheit zu tun. Suchen Sie sich was
aus - es ist für jede(n) was dabei!

Werbung

Computer Service & Handel • Inhaber Jörg Lewin
Kontakt: mobil 01 70 - 20 13 113 •

Büro: 0 28 27 - 20 96 12

•

eMail: info@cmfactory.de

 PC-Service / Vor-Ort-Service

 IT-Schulungen & Beratung

 Handel von Hard– und Software

 Netzwerktechnik

 EDV-Lösungen

 Internet und Telekommunikation
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J U G E N D Das DFB-Mobil machte in Kessel Station
werden kann. Es wurde der „Stern“
eingeübt und mit Leibchen koordinaAm 09. März 2015 war es soweit. tive Übungen durchgeführt.
Das DFB-Mobil, bestückt mit jeder Die anschließenden TorschussübunMenge Materialien und zwei moti- gen erfolgten in mehreren Varianvierten Trainern, fand den Weg in ten, wobei die Tore wie am Fließdie Kesseler Sporthalle. Marvin Lüb- band fielen. Die Teamer gaben den
bering hatte es möglich gemacht. Kindern und Trainern immer wieder
Während eines Lehrgangs als Funkti- wertvolle Tipps aus der Praxis. Dann
onär in der Sportschule Wedau wur- gab es ein obligatorisches „Straßenden die Kontakte geknüpft.
fußballspiel“. Gespielt wurde mit
Das Interesse am DFB Mobil war dem „Futsal“, dem offiziellen Hallengroß, so dass die Anmeldung für die ball des DFB.
E I sofort abgeschickt wurde und zeit- Nach 75 Minuten voller Spaß war
gleich die anderen Trainer informiert das Training dann für die Kinder
wurden.
beendet. Verschwitzt und mit einem
breitem Grinsen im Gesicht nahmen
Die E-1-Jugend kam in den Genuss
sie überglücklich noch einige PräsenIn einer Muster-Trainingseinheit für te mit nach Hause und für die Traidie Halle sollten die Trainer über ner/Betreuer gab es im Anschluss
Aufbau und Ablauf des Hallentrai- noch einen Infoaustausch bei Kaffee
nings geschult werden. Die DFB- und kalten Getränken. Die Trainer
Teamer Max Möller und Ercan Varol bekamen Broschüren für die alltäglizeigten, wie mit einfachen Mitteln che Arbeit und jede Menge Tipps.
Begeisterung bei den Kindern erzielt Nach Beendigung der Schulung bedankten sich die
Trainer noch bei
den Teamern, die
sich dann auf die
Heimreise
nach
Wuppertal
und
Straelen machten.
Das DFB Mobil ist
eine tolle Sache und
echt lohnenswert für uns Trainer wie
natürlich für die
Kinder! Wenn es
sich einrichten lässt,
werden wir das
sehr gerne wiederDie beiden DFB-Teamer kamen aus Straelen bzw. Wuppertal in
die Kesseler Turnhalle angereist - ein Weg, der sich absolut lohnte! holen!
Von Martin Schoofs

Info zum „DFB-Mobil auf Tour“

Wie wecke ich Begeisterung im Kinder- / Jugendtraining? Wie kann mein Verein auf den demographischen Wandel reagieren und die damit zusammenhängende Integration im Fußballsport vorantreiben?
Der DFB hilft seinen Vereinen die Herausforderungen
der Zukunft erfolgreich zu meistern. Unterstützung
gibt es in Fachbüchern, auf Training und Wissen online
und in weiteren DFB-Publikationen.
Außerdem kommt der DFB mit seinen Trainern auch
direkt an die Basis! Mit den 30 DFB-Mobilen besucht
der DFB seit Mai 2009 bundesweit seine Fußballvereine. Ziel ist es, den Nachwuchstrainern, die überwiegend nicht lizenziert sind, direkt und unkompliziert
praktische Tipps zu geben. Alle Vereinsmitarbeiter
werden über die aktuellen Themen des Fußballs –
Qualifizierung, Mädchenfußball, Integration – informiert. Viele Chancen, aktiv zu werden.
Seit dem Start 2009 wurden bereits über 19.000 Veranstaltungen durchgeführt, in denen mehr als 900.000
Menschen - davon knapp 135.000 Trainerinnen und
Trainer sowie 12.000 Lehrerinnen und Lehrer - erreicht wurden. Die 30 DFB-Mobile sind jeden Tag im
Einsatz und kommen direkt zu den Fußballvereinen
und den Grundschulen. Jährlich finden rund 3.600
Veranstaltungen statt.
Demotrainingseinheiten und Infomaterial
DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann zeigt sich über
diese Zahlen sehr erfreut: "Es ist schön zu sehen, dass
das DFB-Mobil auch weiterhin so gut bei den Vereinen
ankommt, es hat sich als Einstieg in weiterführende
Qualifizierungsmaßnahmen total bewährt." Bei einem
DFB-Mobil-Besuch führen lizenzierte Teamer ein Demotraining durch und informieren Vereine und Grundschulen über weitere Bildungsangebote sowie über
Zukunftsthemen des Fußballs. Highlight jedes Besuches ist das Demotraining. Nach dem Training folgt
stets der Informationsblock zu den Themen Qualifizierung, Frauen-/Mädchenfußball sowie Integration.

Werbung

Mettenhof

Gas

Flüssiggas Tankanlagen
Tel. (0 28 31) 20 51

Mettenhof
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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
info@schmeisser-baustoffe.de

Fax 0 28 33/28 70
www.schmeisser-baustoffe.de

Werbung

M E D I E N Kommunikation heute: Einfacher? Besser?
Von Stephan Luyven
Die meisten von euch erinnern sich
noch, wie der Trainer früher die Mannschaft zusammengestellt hatte. Donnerstags, nach dem letzten Training
vor dem Meisterschaftsspiel, wurden
die 13-15 Spieler für das Spiel am
Sonntag festgelegt. Die Liste stand
fest, die Aufstellung für Sonntag stellte
der Trainer anhand der Spieler zusammen. Heile gute Welt.
Mittlerweile ist das etwas anders geworden. eMail, Twitter, Facebook,
Whats Up und Co., die so genannten
„Neuen Medien“ machen das Leben
vermeidlich leichter. Gut ist, dass keine
Zettel verteilt werden müssen. Alles ist
im eMail Postfach vorhanden. Man
kann sich sicher sein, dass die Spieler
die Infos bekommen haben. Über
Whats Up kann man die Eltern der
Spieler schnell über Planungs Änderungen z. B. bei Turnieren informieren. Alle sind immer erreichbar.
Schöne gute neue Zeit?
Wie alles im Leben, haben die neuen
technischen Möglichkeiten auch eine

Kehrseite der Medaille. Eltern
„sagen“ für ihre Kinder immer kurzfristiger die Beteiligung zu Spielen
ab. Die Begründungen sind immer
leichter. Früher waren Spieler seltener
verhindert; ein Geburtstag der Mutter
oder ggf. eine Verletzung vom Spiel
am vorherigen Sonntag waren legitime Verhinderungsgründe. Die Hemmschwelle zur Absage, unterstützt durch
die Möglichkeit einfach einige Zeilen
in den Computer oder ins Smart Phone zu tippen, ist so niedrig wie nie
zuvor. Das mündet darin, dass
Übungsleiter nie wirklich planen können. Wer ist denn nun wann da? Mit
unter kann man nicht mehr überblicken
wer wie zu welchem Kommentar oder
welcher Meldung wie reagiert hat…
Sicherlich sollten die neuen Medien
genutzt werden. Es macht die Arbeit
in Sachen Organisation teilweise etwas leichter. Auch sind Whats Up,
Facebook, Twitter und so weiter in
der Öffentlichkeits- und Pressearbeit
nicht mehr wegzudenken (ausdrücklich
ausgenommen: die hauptverantwortliche Sportschuh-Redaktion).

Ich denke jedoch, dass man es aber
nicht übertreiben und ein gepflegtes
Gespräch immer vorziehen sollte. Denn
keiner will, dass irgendwann einmal
die normale Konversation ganz ohne
Technik die Bedeutung verliert…
Beispiele aus dem Leben
Mutter zum Übungsleiter „Ich mache
das nicht mehr mit! Sag mir die Termine, ich tippe die in Excel und kopiere
die für alle Kinder, aber NICHT MEHR
SO!!!“ (Der Übungsleiter sendet 12
Termine seiner Gruppe nach einander
per Whats Up in die Elterngruppe.
Zwischen jedem Termin kommen 5
„Daumen hoch“, 7 „Super, wir freuen
uns“ und 3 Smileys).
Mutter in die Whats Up Gruppe
„Danke, dass mein Kind noch kurzfristig mitgenommen werden konnte!“ (Die
Mutter konnte wegen der Arbeit leider
nicht fahren)
Übungsleiter zum Vater „Warum bist
Du aus der Whats Up Gruppe ausgetreten?“ Vater „Das ständige GEBIMMEL geht mir auf den S…“

Werbung

Familie Beaupoil

Wir bieten:

Boeckelterweg 500
47574 Goch-Hassum
Tel. 0 28 27 / 52 87

 Leckeren selbstgebackenen Kuchen
 Brot & Brötchen aus eigener Herstellung u.v.m.
 Samstag & Sonntag u. auf Anfrage: Frühstücks-

buffet ab 09.30 Uhr (Anmeldung erforderlich)
 Unvergessliche Familien– und Betriebsfeste

Unsere Öffnungszeiten:
April bis September:
Dienstag bis Sonntag 14-18 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung!

(Planung, Organisation, leckeres Essen, …)

Bauerncafé

Mönichshof

Sprechen Sie uns an - wir helfen Ihnen gerne!
www.moenichshof.de
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H A U P T V E R E I N Einladung zur Jahreshauptversammlung
Von Ingrid Kersten
Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird am Donnerstag, dem
11.06.2015 um 19:30 Uhr in unserem
Clubraum im Vereinsheim an der
Bahnstraße in Hassum stattfinden.
Sportliche Rückblicke aus den einzelnen Bereichen wird es genauso geben
wie Einblicke in die finanzielle Lage
des Vereines. Im einzelnen stehen folgende zehn Tagesordnungspunkte
(Top) an:
Top 1
Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
André Giesen
Top 2
Verlesen der Niederschrift zur JHV
vom 05. Juni 2014
Top 3
Jahresberichte/sportlicher Rückblick
Breitensport, Fietsers und Fußball
Top 4
Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
Top 5
Entlastung des Hauptkassierers
Top 6
Wahl der Kassenprüfer für das Rechnungsjahr 2014
Top 7
Wahl eines Versammlungsleiters

Zu einer außerordentlichen Vorstandssitzung kam es am 24. Januar, als der lange geplante
Weiterbildungsvortrag des Landessportbundes aufgrund der chaotischen Straßenverhältnisse
abgesagt (verlegt) werden musste. Das war auch die Gelegenheit, den Vorstand im Schnee zu
fotografieren: Gerri Grüterich, Sigrid Schenk, Martin Schoofs, Ingrid Kersten, Joachim Joosten,
André Giesen, Michaela Bruns, Bernd van de Pasch, Heinz-Gerd Giesen und Hans-Josef Giesen

Besonders hinweisen möchten wir in für den kompletten Vorstand an! Nicht
diesem Jahr auf die Neuwahlen des nur deswegen bitten wir um rege Beteiligung aus allen Sparten. Ihr wisst:
Vorstandes.
Vereinsarbeit geht alle an!!!
Neuwahlen des kompl. Vorstandes
Damit alle Vorstandsmitglieder wieder
turnusgemäß gewählt werden können Umseitig zeigt sich die Organisation
und nicht in jedem Jahr die Neuwahl des aktuellen Ho/Ha-Vorstandes, so
eines anderen Posten zur Diskussion wie er sich vor der Jahreshauptversteht, stehen in diesem Jahr Neuwahlen sammlung darstellt. Grundsätzlich be-

Top 8
Neuwahlen
Top 9
Bestätigung erfolgter Wahlen
Top 10
Verschiedenes (z. Bsp. Sommerfest,
Fietstour, etc.)

Ehrung der Vereinsjubilare 2015:
Da in diesem Jahr, dem zweijährigen
Rhythmus entsprechend, das beliebte
Sommerfest stattfinden wird, vollzieht
der Verein die Ehrung der verdienten
Jubilare dann auch in diesem würdigen
Rahmen. Die elf Jubilare werden im Vorfeld angeschrieben und zu dieser Veranstaltung höchstpersönlich eingeladen

steht bei allen Mitgliedern die Bereitschaft, auch nach der Jahreshauptversammlung für drei weitere Jahre verantwortlich tätig zu sein. Das stimmt
zuversichtlich: der Mix aus Alter und
Erfahrung scheint ausgewogen, wie die
Grafik veranschaulicht.
Geplant ist nur die Neuaufnahme eines
Beisitzers aus dem Altherrenbereich
(siehe S. 6).

Werbung

Katzenpension
Katzenstübchen
Anita Maes
Römerweg 48
47574 Goch
Tel. 02827/5840
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&

Tierheilpraxis
Naturheilkunde
klassische Homöopathie
Magnetfeldtherapie
u.a.
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D A M E N 1 + 2 Die Spielerinnen werden knapp!
Von Frank Lampe
Gesucht werden dringend Mädels und
Frauen, die Spaß am Fußball haben.
Aufgrund einer hohen Zahl von verletzten, auswärts studierenden und
„Null-Bock-Phase“-auslebenden Spielerinnen leiden die beiden Damenteams derzeit unter großem Spielermangel. Da das nicht so bleiben darf,
suchen wir DICH!
Du bist 17 Jahre und älter, hast Lust
mindestens zwei Mal in der Woche zu
trainieren und auch Sonntags mal früher aufzustehen macht dir nichts aus.
Körperlich betätigen musst du dich
natürlich selber, für die allgemeine
Belustigung stehen dir ganz viele an-

dere Mädels zur Verfügung. Neben
Mannschaftsfahrt zu Pfingsten, gibt es
noch weitere Events, wie z. B. Saisonauftakt/-abschluss, Geburtstagsfeten,
Schäbig-Christbaumschmücken,
„Das Leben des Brian“-gucken u. v. m.
Langweilig wird es bei uns nie!
Die „T-Frage“ ist schon geklärt!
Bis zum Sommer werden wir noch von
Frank Lampe und Sven Eberhard trainiert. Beide sind immer hoch motiviert
und kommen prima mit den Teams aus.
Die Beiden betreuen sonntags natürlich
ausschließlich die erste Mannschaft,
die in der Landesliga spielt. Das Kreisliga-Team, also die zweite Mannschaft, wird von Nicole Keysers, Isolde
Görtz und Ingrid Kersten betreut.

Zur neuen Saison
wird uns Oliver
Derks aus Asperden als Trainer
zur
Verfügung
stehen. Oli ist vielen Hassumern aus
aktiven
Zeiten
wie auch als Trainer der Kesseler
3. Herren bekannt. Unterstützung wird er weiterhin durch Sven
erhalten, wobei
sein langjähriger
Komparse
Uli
Es ist schon ein eingeschworener Kreis bei den Damen, der aber den- Joosten zusätzlich
noch offen ist für neue Spielerinnen!
aushelfen wird.

Nichts bleibt unversucht: Mit diesen selbstkreierten Flyern wurde in den vergangenen Wochen schon die Werbetrommel gerührt.

Na, haben wir dein Interesse geweckt?
Wenn ja, dann melde dich doch einfach bei mir unter 0 28 27 / 8 39,
toenkersten@t-online.de oder komme
doch einfach mal zum Training! Die
„normalen“ Trainingszeiten sind Montags und Freitags von 19 bis 20:30
Uhr. Wir freuen uns auf Dich!.
Mädchen U15 und U17 gibt es auch!
Solltest du jünger sein, als oben angegeben: Wir haben auch zwei hervorragende Mädchenteams, die sich über
Unterstützung jederzeit freuen. Auch
hierzu erteile ich gerne Auskunft!

Werbung

Inhaber: Markus Matern
Telefon 0 28 23 - 9 28 77 60
Telefax 0 28 23 - 9 28 77 61

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10:00 - 18:30, Sa. 10:00 - 16:00
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JUGEND

SG war Gastgeber beim Hallenturnier

Von Martin Schoofs
Am 22. Februar war es mal wieder
soweit. Die JSG der drei Vereine Asperden, Kessel und Ho/Ha lud zum Fund E- Jugendturnier in die Dreifachturnhalle des Gocher Gymnasiums ein.
Am frühen Morgen starteten die jüngsten. Unsere F III (Jahrgang 2007 und
2008) konnte zwei Mannschaften stellen und sich mit der F III aus Rindern
und der F III aus Bedburg Hau messen.
Gespielt wurde nach dem Modus
„Jeder gegen Jeden“.
Zeitgleich spielte die E IV und E V mit
der E II aus Haldern und der E I von
DJK Kleve ihr Turnier aus. Auch hier
wurde sich mit jedem Turnierteilnehmer
gemessen. Gespielt wurde auf der
ganzen Hallenfläche mit dem „Futsal“,
dem offiziellen Hallenfußball des
Deutschen Fußball Bundes. Die Kinderaugen funkelten beim Anblick der
Pokale und weckten ihren Ehrgeiz, den
größten zu gewinnen.

Es wurde zielstrebig und fair gespielt
und die Zuschauer waren über die
Leistungen der kleinen Kicker begeistert. Es fielen viele Tore, so dass die
Kinder oft jubeln konnten.
Sieger im F-Jugendturnier wurde der
SV Rindern, beim E IV/V Turnier wurde unser Gast von der anderen Rheinseite, der SV Haldern, Turniersieger.
Nachmittags wurde dann das E I Turnier ausgespielt. Insgesamt 8 Mannschaften kämpften in zwei Gruppen
um den Einzug ins Halbfinale. Die
Gruppensieger TuS Haffen-Mehr und
Alemannia Pfalzdorf hatten es im
Halbfinale mit den Gruppenzweiten
TuS Kranenburg und der E I des Veranstalters zu tun. Unsere Nachbarn
aus Pfalzdorf und Kranenburg konnten
sich durchsetzen und zogen somit ins
Finale ein. Im Spiel um Platz 3 konnte
sich Haffen-Mehr knapp mit 1:0 gegen unsere E I durchsetzen. Im Endspiel hatten die Pfalzdorfer die Nase
vorn und wurden Turniersieger.

Den ganzen Tag über konnten sich
Spieler, Eltern und alle weiteren Zuschauer am reichhaltigen Buffet bedienen. Kuchen, Brötchen, Würstchen
und Kaffee fanden schnell ihre Abnehmer.
In diesem Zusammenhang gilt ein großer Dank allen fleißigen Händen hinter der Theke.
Alle waren sich einig, dass im nächsten
Jahr auch ein Turnier veranstaltet werden müsste.
Hallenturnier der F3-Jugend
Die F3 (der 1. Teil) trat am Samstag
den 10.01.15 beim Volksbank-Cup
2015 der VfB Rheingold Emmerich an.
Das Turnier fand von 12:30 bis ca.
19:00 Uhr statt. Leider waren hier die
Auslosungen so gestaltet, dass die F3
sich, bis auf eine Ausnahme, nur mit
Mannschaften aus älteren Jahrgängen
messen durfte. Die Ergebnisse gerieten so schnell zur Nebensache. Herausragend war das Durchhaltevermögen
und der Wille der gesamten Mannschaft, nie aufzugeben.
Ein überragender Torwart in Lasse
Füllbrunn hat sehr dazu beigetragen,
dass sich die Anzahl der Gegentore in
übersichtlichen Größen hielt. Sollten
wir im nächsten Jahr wieder in Emmerich antreten, werden wir sicherlich
eine Chance haben, das eine oder
andere Tor zu erzielen.

Aus Trainer- und Elternsicht war das
Turnier nett aufgezogen. Lediglich die
langen Pausen zwischen den eigenen
Spielen (5 Spiele á 10 Minuten in 5
Stunden) und die ungleiche Gestaltung
der Gruppen sind etwas bitter aufgeSiegerehrung: für jede Mannschaft gab es einen durch den Jugendobmann Martin Schoofs
stoßen.
überreichten Pokal, so dass sich auch wirklich jeder als Sieger fühlen durfte.
Werbung
D

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
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K O L U M E Chicken-run im Hühnerstall ...
Von Isolde Görtz
Frühlingszeit – Osterzeit … Während
die Glucken auf ihren Eiern hocken, um
passend zum Ostersonntag die besten
Eier auf den Tisch zu bringen, laufen
die ersten vorwitzigen Küken bereits
laut kreischend über das werdende
Grün der heimischen Platzanlage.
Im Hühnerstall lassen Erfolge zur Zeit
leider auf sich warten. Weder die Eiablage im Gelege, noch die im Tor
gestaltet sich optimal. Im Gegenteil: So
manches Kuckucksei wurde in den letzten Spielen ins eigene Nest bzw. Tor
gelegt und führt somit zu einem wenig
zufrieden stellenden Tabellenplatz im
Kampf um das goldene Ei.
Im Kükenstall schwanken die TeenieHühnchen derweil zwischen völliger
Hysterie und Trainingsfaulheit. Was
offiziell unter dem Begriff „MädchenU17“ auf dem Fußball-Schwarzmarkt
gehandelt wird, outet sich im wahren
Leben als ein kaum zähmbarer Haufen
wilder Küken, die dem Geschnatter auf
dem Platz nach über ein Lungenvolumen von nahezu 200 % verfügen müssen. Selbstverständlich sind Ansagen
der Trainer grundsätzlich lautstark
NICHT Folge zu leisten, das Training ist
bis auf das Abschlussspiel völlig unnö-

Die Küken müssen noch lernen: an der Stange hängt man nicht, man sitzt darauf! Alt-Glucke Isi
wird ihnen das und noch so einiges mehr beibringen. Was man so braucht für´s (Fußball-)Leben

tig, die Gegner sind durch die Bank
weg unfair und jedes Küken braucht
zur Optimierung der eigenen Fähigkeiten mindestens 4x jährlich die neuesten, auf dem Weltmarkt verfügbaren Original-Ronaldo-Fußballschuhe,
deren Anschaffung finanziell ein kraterähnliches Loch in die mühsam zusammengekratzte Familienkasse reißt.
Halbzeitpausen sind nicht etwa dazu
da, etwaige Hinweise der Trainer
anzunehmen oder Spielumstellungen
zu besprechen… Weit gefehlt!! Diese
Zeit wird dazu genutzt, glänzende
Hautpartien mit entsprechendem antibakteriellem Puder abzudecken oder

der Frisur mit den verbliebenen 3 Flaschen Haarspray wieder den nötigen
Pfiff zu verleihen. Sprühstöße aus weiteren 9 Deoflaschen führen zudem zur
Sauerstoffunterversorgung und geben
somit den nötigen Kick für die zweite
Halbzeit.
Nichts desto trotz ist dieser absolut
unerzogene
Haufen
halbstarker
Schnatterhühner doch sehr liebenswert
und auf dem Platz recht erfolgreich,
so dass auch die alten Hühner optimistisch in die Hühnerstallzukunft blicken
können, denn was an Nachwuchs in
den Startlöchern steht, kann sich durchaus sehen (und hören) lassen.

Werbung

Zum Ausbau des
ökologischen Anbaus suchen wir
Kooperationspartner
oder Ackerflächen
zu pachten/kaufen

Ackerhelden -

jetzt in Hommersum!
Ackern ist
Heldensache!
www.ackerhelden.de

Bioland Bodden • Moelscherweg 16 • 47574 Goch-Hommersum

fon: 0 28 27 / 52 21 • fax: 0 28 27 / 92 56 39 • mobil: 01 72 / 9 48 60 64 • mail: biolandbodden@googlemail.com
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M E T A L L B A U

S C H I L L O H
GmbH
Fenster  Türen  Fassaden
Brand – und Rauchschutzsysteme

Hervorster Straße 171 | 47574 Goch
T e l. 0 28 23 / 41 90 89 0 | F a x 0 28 23 / 41 90 89 19
info@metallbau-schilloh.de

Werbung

G E B U R T S T A G E Achtung - der Abraham geht um!
Von Hans-Josef Giesen

♥ 80 Jahre

Das letzte Quartal war übersät mit
„Fuffzigern“, von denen vier unten
abgebildet sind: sie haben es geschafft und treten jetzt in die zweite ♥ 75 Jahre
Hälfte des Lebens ein. In diesem
Dinnesen, Käthe
Quartal konnte Angelika Remy nur
halb so viele 50er herausfiltern, aber Nent, Gerda
auch eine Dame, die mit Ho/Ha ihren
90sten Geburtstag feiern darf.
♥ 65 Jahre

19.05.1935

Soldierer, Antje
27.04.1965
Schoofs, Kerstin
31.05.1965
Becker-Hendricks, Regi. 13.06.1965

29.04.1940

♥ 40 Jahre

Allen an dieser Stelle schon vorweg
unseren Herzlichen Glückwunsch!

21.05.1950

Peters, Maria

♥ 90 Jahre
Grotenhuis, Gertrud

Nickesen, Barbara

08.05.1940

♥ 60 Jahre
22.05.1925

Schulz, Margret

26.04.1955

♥ 50 Jahre
♥ 85 Jahre

Bodden, Gerhard

Verheyen, Franz-Josef 16.05.1930

Uffelt van, Rosemarie 21.04.1965

29.12.14 und 17.01.15 - Bei den Giesen´s gab
sich der Abraham die Klinke in die Hand:
nachdem „HG“ die 50 feiern konnte, zog
Ehefrau Astrid knapp drei Wochen später
nach. Dass die Junggebliebenen dann auch
zusammen feierten, lag da nahe. Es war ein
wahrlich rauschendes Fest im Mönichshof ob die Silberhochzeit genauso gefeiert wird?!

19.04.1965

21.02.15 - Tamara Kutscher ist ebenfalls
„50“ geworden und wirkt stark gealtert und
abgemagert - zumindest auf dem Foto. Vielleicht hat sich auch nur der Abraham verselbständigt und den Weg in die Küche geschafft?! Wir wünschen unserer ehemaligen
Übungsleiterin jedenfalls, dass so schnell
noch keine Ähnlichkeit zum Foto auftritt!

Ophey, Ursula

13.04.1975

Evers, Bernd

05.06.1975

Wir vom Sportteam freuen uns für jedes Mitglied, dass einen
neuen Lebensabschnitt erreicht. Und
genauso freuen wir uns über
Schnappschüsse der Geburtstagskinder, um sie hier entsprechend zu würdigen. Mögen die Bilder auch noch so
skurill sein - wir drucken (fast) alles,
was uns so zugeschickt wird, wie man
unten sieht ...

27.03.15 - der ehemals „graue Panther“ als
Torwart der AH hat nun auch das halbe Jahrhundert geschafft: Herzlichen Glückwunsch
an Ingo Kalina, der z. Zt. noch als Torwarttrainer aktiv ist und auch an vielen anderen
Stellen im Verein (Vorstand, Altherren, Betreuer, Sponsor) aktiv mit angepackt hat.
Bleib gesund und dem Verein erhalten!

19

Sportschuh, April 2015

F U S S B A L L Die Spielgemeinschaft - Fluch oder Segen?
Von Heinz-Gerd Giesen
Nachdem in beiden Vorständen in Kessel und Hassum entschieden wurde,
dass die Spielgemeinschaft über die
Saison 2014/2015 weitergeführt werden sollte, beschäftigte sich der Fußballausschuss mit dem Thema „Trainer
für die nächste Saison“. Noch im vergangen Jahr, beschloss der Ausschuss
der SG, den Vertrag mit Raphael Erps
für ein weiteres Jahr (Saison
2015/2016) zu verlängern. Diese Entscheidung wurde nach mehreren Besprechungen schließlich Raphael noch
vor der Winterpause mitgeteilt. Jetzt
kann die Mannschaft entspannt in die
Rückrunde gehen und das selbst erklärte Ziel, Tabellenplatz zwei, anpeilen.
Auch für die zweite Mannschaft plant
der Fußballausschuss für die Saison
2015/2016 mit dem jetzigen Trainer
und Betreuer Team. Arne Jansen wurde diese Entscheidung auch schon mitgeteilt. Hier ist das vorgegebene Ziel
eindeutig der Klassenerhalt, dieses Ziel
soll in der Rückrunde von allen unterstützt werden.

Ein Gespräch unter Obmännern beim Neujahrsempfang: der „Ex“ Heiner Luyven wirkt sehr
entspannt, während sein Nachfolger Heinz-Gerd
Giesen schwer zu schlucken hat. Ist die Spielgemeinschaft tatsächlich das Zukunftsmodell?

Darüberhinaus fand auch eine Besprechung mit den Trainern und Betreuern der dritten und vierten Mannschaft der Spielgemeinschaft statt.
Hier stellte sich heraus, dass die Verantwortlichen gerne bereit waren,
auch in der Saison 15/16 die Mannschaften weiter zu trainieren und zu
betreuen. Hervorgehoben wurde in
dieser Besprechung, dass auch der
vierten Mannschaft genügend Spieler
zur Verfügung stehen und eine positive Entwicklung zu sehen ist.

Nackte Fakten / Stand 22.03.15:
Rein tabellarisch gibt die Spielgemeinschaft im ersten Jahr ein ernüchterndes
Bild ab - hier ist noch viel Luft nach oben:

A-Jugendliche rücken im April auf
Vor Karneval fand auch noch eine
Besprechung mit den A-Jugend Spielern statt, die im nächsten Jahr zu den
Senioren wechseln. Raphael informierte die Spieler darüber, dass sie
jederzeit gerne an den Trainingsabenden der Senioren teilnehmen
können. Ab dem 1. April sind alle
Jugendspieler, die im nächsten Jahr
zu den Senioren wechseln, für alle
Mannschaften der Spielgemeinschaft
spielberechtigt. An dieser Stelle sei
besonders angemerkt, dass die Jugendspieler, die jetzt schon seit „neun
Jahren“ zusammen spielen, nicht mehr
auseinander gehen oder sich nicht für
rot oder blau entscheiden müssen.

nicht die Rivalitäten untereinander sind,
die dazu führen, dass die Vereine nicht
aufeinander zugehen. Vielmehr seien
es fehlende Kenntnisse und die Angst
davor, etwas falsch zu machen.

Tripp gibt klares Bekenntnis pro SG
In der Presse wurde am 11.03.15
von dem Kreis-Fußball-Ausschuss-Vorsitzenden Holger Tripp nochmal dargestellt, wie die Situation im Fußballkreis 8 insgesamt aussieht. Hier wurde beschrieben, dass sich bis jetzt
neun Mannschaften (davon immerhin
zwei aus der Kreisliga A) in der laufenden Saison abgemeldet haben.
Herr Tripp versucht in diesem Bericht
darzustellen, dass es eigentlich gar

1. Mannschaft / Kreisliga B, Gr. 2
6. Platz (18 Spiele, 32 Punkte, 41:22 Tore)
2. Mannschaft / Kreisliga B, Gr. 1
11. Platz (18 Spiele, 19 Pkte., 26:45 Tore)
3. Mannschaft / Kreisliga C, Gr. 2
13. Platz (13 Spiele, 9 Pkte., 16:64 Tore)
4. Mannschaft / Kreisliga C, Gr. 1
12. Platz (16 Spiele, 11 Pkte., 22:55 Tore)

Für mich persönlich spielt es keine Rolle, ob ich in Kessel auf dem Sportplatz
stehe oder in Hassum, Fußball wird auf
beiden Plätzen in Hülle und Fülle gespielt, besonders auch im Jugendbereich. Den „Alten“ wollte ich nochmal
sagen: „Ja…. Euer Gesicht ist gefragt
und man kennt es in Hassum und in Kessel, es kann aber immer noch genau
zugeteilt werden, ob ihr eine rote oder
blaue Gesichtsfarbe habt“. Auch diese
Unterstützung durch Euer Dasein auf
beiden Plätzen finde ich für die Zukunft
sehr wichtig und es wäre erfreulich,
wenn ihr euch regelmäßig sehen lasst.
In ein paar Jährchen werden wir Mühe
haben zwischen rot oder blau zu unterscheiden, wenn es dann überhaupt noch
gemacht wird!
Insgesamt gesehen ist die Entwicklung
der SG für den Fußballausschuss erfreulich und ich möchte mich an dieser
Stelle auch nochmal bei allen Trainern,
Betreuern und Verantwortlichen aller
Mannschaften herzlich bedanken.

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
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J U G E N D Talentförderung auf Schalke für Zeon Kern
Von Heiner Luyven
Was für tausende junger Fußballer
ein unerfüllter Traum bleibt, ist für
Zeon Kern in den vergangenen Wochen Wirklichkeit geworden. Der
zehnjährige Hassumer durfte mehrmals bei Schalke 04 zum Probetraining erscheinen.
Von Hassum über Goch nach Schalke
Sein Vater Francis war (und ist) überzeugt vom Talent seines Sohnes und
stellte den Kontakt zum Revierclub
her. Die Verantwortlichen dort zeigten
Interesse und schauten sich ein Spiel
von Zeon, der in der E1-Jugend von
Viktoria Goch kickt, vor Ort an. Aufgrund der sehr positiven Eindrücke
folgte umgehend eine Einladung zu
einem ersten Probetraining in Gelsenkirchen. Auch hier konnte Zeon überzeugen und sich über weitere Trainingsteilnahmen freuen. Mittlerweile
hat er fünf mal an den Übungen der
königsblauen E1-Jugend teilgenomDaumen hoch
für S04 - und
das als eigentlicher
BayernFan?! Dank der
guten
Erfahrung, die der
10jährige Zeon
Kern dort seit
gut zwei Monaten
machen
darf, kommt es
tatsächlich zu
solch kuriosem
Fanverhalten!

Mit
dem
SchalkeEmblem unter dem
Hallendach weiß man
immer, wo man sich
gerade befindet. Aber
auch sonst sind die
Trainingsbedingungen
ganz andere: vom persönlichen Equipment
angefangen über die
Plätze (indoor / outdoor) bis hin zu Mitspielern und Trainern - das
sind sehr professionelle
Züge schon im Jugendbereich

men. „Die Trainingsinhalte sind vollkommen neu für mich und kann man
mit dem Training in meinem Verein
nicht vergleichen“ erzählt Zeon begeistert. „Bei einem Training mussten
wir zum Beispiel die ganze Zeit mit
einer Augenklappe spielen und konnten nur mit einem Auge sehen. Außerdem dürfen wir den Ball nicht lange
halten, müssen immer schnell abspielen und ständig in Bewegung sein“.
Auch Papa Francis stellt fest, dass es
bei den Jungs „schon richtig zur Sache geht. Auf jede Kleinigkeit wird
geachtet und direkt verbessert“. Hier
zeigt sich sehr deutlich, dass bei so
einem großen und ambitionierten
Verein auch schon die jüngsten Spieler professionell gefördert und gefordert werden. Der circa fünfzehnköpfigen Mannschaft steht demzufolge ein
Trainer- und Betreuerstab von fünf
Personen zur Verfügung, Trainingseinheiten dauern zwischen zwei und

zweieinhalb Stunden. Für E-Jugendliche
ein beachtliches Pensum.
Mutter Katja drückt bei aller Freude für
Ihren Sohn aber auch etwas auf die
Euphoriebremse: „Ein eventueller ständiger Aufenthalt im Jugend-Internat von
Schalke kommt für uns derzeit nicht in
Frage. Schule, Familie und Freunde gehen vor!“ Da Zeon zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht in die feste Stammmannschaft der Schalker aufrücken kann,
sieht es sein Vater ähnlich: „Er soll nach
Absprache mit Schalke weiterhin Spielpraxis bei Viktoria sammeln. Nach Ostern unterhalten wir uns dann, wie es
weitergeht“.
Wir wünschen Zeon sehr, dass es gut
weitergeht und behalten seine Entwicklung im Auge. Wer weiß, vielleicht
schafft es ja doch noch ein Ho-HaTalent in den Profi-Fußball?! Dann heißt
es vielleicht von Hassum über Goch und
Schalke nach Bayern - das wär´s ...

Werbung
Zum 40jährigen Vereinsjubiläum wurde der Hauptvorstand von Vertretern des Fußballkreises
für ihre Verdienste ausgezeichnet (v. l.): Franz-Josef Peters, Willi Bodden, Helmut Leenen
sen., Paul Blom und eben Anton Peters
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A L T H E R R E N Wahlen vollzogen, Saison gestartet!
Obmanns, weil sein Vorgänger Michael 2015“ den nicht ganz unwichtigen
Coenen aus persönlichen Gründen für Teambildungsmaßnahmen zu. FolgenZur Vorbereitung auf das kommende diese Funktion nicht mehr zur Verfügung de Punkte wurden u.a. vorab besproSpieljahr hatte Obmann Georg stand. Demnach setzt sich die Altherren- chen:
Verwayen am 27.02.15 zur obliga- Führung wie folgt zusammen:
1. Mannschaftsfahrt?
torischen Mitgliederversammlung ge Obmann: Georg Verwayen
Grundsätzlich wurde der Wunsch geladen und konnte 18 Teilnehmer im
äußert, diese auch in 2015 wieder

Stellvertreter:
Norbert
Roelofs
Clubraum begrüßen. Im ersten Punkt
durchzuführen. Als Voraussetzung hierder Tagesordnung gab Georg einen
 sportliche Leitung: Helmut Leenen jr. zu verständigte man sich auf eine Teilkurzen sportlichen Rückblick auf das
nehmerzahl von mindestens zehn Pervergangene Jahr. Details wurden
 Schriftführer: Gerri Grüterich
sonen. Zwecks Terminfindung werden
nicht weiter vertieft, da diese bereits

Kassierer:
Marcel
Grüterich
den Mitgliedern vom Obmann drei
ausführlich auf der letzten Jahresabschlussfeier behandelt wurden.
An dieser Stelle ein dickes „Danke“ an Termine vorgeschlagen, zu denen sich
zeitnah geäußert werden soll.
Danach stellte Marcel Grüterich in Coco, der seiner Aufgabe aus Sicht al2. Fahrradtour?!
seiner Funktion als Kassierer einen ler Beteiligten perfekt nachkam.
außergewöhnlich positiven Kassenbe- Nachdem die organisatorischen Grund- Diese wird ersetzt durch einen Bosselricht vor: der Kassenbestand zum En- lagen nun geschaffen waren, wandte Nachmittag. Das Bossel-Orgateam um
de des Jahres 2014 lag ca. 60% man sich in der Rubrik „Veranstaltungen Ludger Keysers und Michael Coenen
über dem des Vorjahresstichtags. Diese erfreuliche Entwicklung ist allerdings nicht auf einen reduzierten Getränkeverzehr zurück zu führen, sondern auf zusätzlich Einnahmen, welche
in erster Linie durch das erstmals im
vergangenen Jahr eingeführte und
von Heinz Goemans organisierte
Tippspiel generiert werden konnten.
Der nächste Punkt der Agenda, der
da „Wahlen“ lautete, konnte relativ
zügig abgearbeitet werden, da alle
Amtsinhaber einer durch die Versammlung einstimmig vorgeschlagenen (und entsprechend durchgeführten) Wiederwahl zustimmten. Ein Posten musste allerdings neu besetzt Die Führungsriege, wie sie sich nach den Wahlen Ende Februar darstellt (von links): Gerri Grütewerden: Norbert Roelofs übernahm rich, Marcel Grüterich, der neu in die Beletage aufgestiegene Norbert Roelofs, Georg Verwaydie Aufgabe des stellvertretenden en und Helmut Leenen jr., der seinen Äußerungen zufolge in sein letztes Trainerjahr geht
Von Heiner Luyven

Werbung
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plant intensiver als je zuvor! Als Termin tie bei der Viktoria aus Goch anstand,
war die Unsicherheit recht groß. Hatte
steht der 04.07.2015 schon fest!
man dort in den letzten Jahren häufig
3. Kirmes-Samstag!
verlieren müssen, standen die Vorzeidas im vergangenen Jahr durchgeführ- chen auch dieses mal nicht gut. Doch
te interne Turnier mit Beteiligung passi- mit den 13 zur Verfügung stehenden
ver Mitglieder fand leider nicht den Spielern konnte auf Kunstrasen ein
erhofften Anklang. Daher gibt es in achtbarer 2:0-Erfolg verbucht werden,
2015 ein normales AH-Spiel mit an- so dass der Start in das neue Spieljahr
schließendem Grillen zur Vorbereitung als gelungen gewertet werden kann.
auf die Kirmes-Feierlichkeiten. Eine
entsprechende Gastmannschaft wird Spielberichte auf www.djk-hoha.com
Im übrigen sind Details über jedes einnoch ermittelt bzw. eingeladen.
zelne Spiel auf der Homepage nachAls letzter Punkt des offiziellen Pro- zulesen: der wiedergewählte Schriftgramms wurde der neue Spielplan für führer Gerri Grüterich wird seiner
das erste Halbjahr 2015, welcher im Funktion gerecht und stellt die Fakten
Vorfeld schon kommuniziert worden objektiv und mit einer Prise Humor verwar, kurz besprochen bzw. ergänzt. sehen als Spielbericht ins Internet.
Dieser beinhaltet 18 Spiele und 3 Tur- Nachzulesen für jeden, der nicht live
niere. Aufgrund des allgemeinen Spiedabei sein konnte!
lermangels bleibt abzuwarten, ob alle
Partien stattfinden werden. Denn sowohl im Lager der gegnerischen
Mannschaften als mittlerweile auch bei
uns gibt es ein ernsthaftes Nachwuchsproblem.

Mal sehen, wie sich das weitere Altherrenjahr entwickelt: De facto ist es
aber so, dass die Kaderdichte schwer
zu leiden hatte bzw. hat. Karl Arians,
Jörg Hillmann und Andreas Janßen
haben letztes Jahr schon (so gut wie)
gar nicht mehr gespielt. Hinzu kommen
aktuell die Langzeitverletzten Norbert
Roelofs, Mike Arnold, Martin Schattmann, Ludger Keysers und Frank
Lörks sowie Bernd Rösken, der beruflich meist verhindert ist.
Rettungsanker sind da vereinzelte
Leihgaben aus dem Seniorenbereich
wie bspw. Fabian Kublik oder
Newcomer wie Sascha Füllbrunn, der
in der Winterpause schon häufig beim
wöchentlichen Hallenkick mit dabei
war und zu einer echten Verstärkung
werden könnte.

Sportlicher Auftakt
Der sportliche Start in die neue Saison
begann besser als die letzten Jahre
zuvor. Mit dem 3:3 in Pfalzdorf II
konnte man zwar letztendlich nicht zufrieden sein, da man das Spiel über
weite Strecken kontrollierte und lange
Zeit mit 2:0 bzw. 3:1 führte. Konzentrationsmängel führten jedoch dazu,
dass am Ende nur der eine Punkt übrig
blieb.
Das 1:1 im zweiten Spiel gegen
Reichswalde wurde hingegen als
Punktgewinn verbucht. Gegen die wie
immer sehr ballsicheren und spielstarken „Siedler“ wurde durch körperlichen Einsatz und ein bisschen Glück
eine Niederlage vermieden.
Als dann am dritten Spieltag die Par-

Vor dem Auftaktspiel am 07.03. in Pfalzdorf II (Endstand 3:3) unterbrachen die Wiesel 2015 ihr
Aufwärmprogramm für das Gruppenfoto (u.v.l.): Hans-Josef Giesen, Bernd Velder, Heinz Goemans, Bernhard Boeckholt und Rolf Heek; m.v.l.: Heinrich Ritterbach, Klaus Schemeit, Marcel
Grüterich, Burkhard Hoolmans, Hans-Josef Küppers, AH-Legende Gerri Grüterich und der stellv.
Obmann Norbert Roelofs; h.v.l.: Sascha Füllbrunn, Ludger Keysers, Björn Heek, Fabian Kublik
Trainer Helmut Leenen jr.; ganz hinten mit Tochter Rieke steht Jens Tüß

Werbung

Garten– und Golfplatzpflege
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

Außerdem:
Kegelbahn- und
Partyraumvermietung
Buchungsanfragen unter
0 28 27 / 92 49 95
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K U R Z + K N A P P Verschiedenes im Telegrammstil
Von Hans-Josef Giesen
mass nehmen! +++ cheerleader
wurden neu eingekleidet +++
schwarz-rote stoffe wurden gekauft
+++ dann wurden die 4 bis 8jährigen kinder aufgemessen

termin: samstag, 11.04.15, ab 09.00
Uhr bittet der vorstand um platzkoordinator michael roelofs zur platzpflege; alle aktiven werden mit entsprechendem gartengerät zur platzanlage
an die bahnstraße gebeten

platzhaus! +++ anfang des jahres
war es so weit +++ der aktuelle und
der alte vorsitzende waren aktiv
+++ überarbeitetes hoha-logo wurde aufgehängt +++ prangt jetzt am
giebel statt am rolltor

passt!?: lina roelofs lässt sich von ligita
tenhaef noch mal genau aufmessen; die
neuen kostüme wurden rechtzeitig und
passgenau vor den ganzen karnevalsauftritten fertig - und sehen gut aus!

platzarbeiten! +++ sportgelände
schreit nach instandsetzung +++ frühjahrsputz ist angesagt +++ hilfe aller
aktiven erwünscht

irritation: wurde parallel auch das kessel-logo aufgehängt? pressewart bekam diesen schnappschuss zugeschickt
und das entsetzen war groß; es entpuppte sich aber als fotomontage …

aktivisten: die hohabauleitung
um
andre giesen und
joachim joosten
freuten sich über die
fachliche hilfe von francis kern
(erdarbeiten) und über die zusage von
thomas dercks (pflasterarbeiten); handlanger sind durchaus jederzeit willkommen

weiterbildung +++ vorstand geht in
klausur +++ landessportbund besucht
die djk +++ referent des lsb berichtet
über vereinsmanagement

vibss: vereins-informations-beratungs-und
schulungssystem - so heißt das onlineportal des landessportbundes, in dem sich
vereine informieren oder auch weiterbilden können; ein besuch auf www.vibss.de
lohnt sich - klicken sie sich rein!

termin 1 +++ 13.06.2015
radtour: da es dieses jahr keine weihnachtsfeier des gesamtvereins gab, plant
die djk eine große gemeinschaftliche radtour - detaillierte infos werden kommen

gartenhaus! +++ leichte bauverzögerung +++ arbeiten gehen nun voran+++ ausschachtungen sind erfolgt
+++ pflasterarbeiten laufen ostersamstag an

termin 2 +++ 09.08.2015
sommerfest: im letzten sportschuh noch
mit fragezeichen versehen, steht der termin nun fest und die planungen laufen
bereits - auch dazu folgen infos

Werbung

VAN KESSEL

Klockscherweg 4
47574 Goch-Hommersum

Sand - Kies - Beton Tel.: 00 49 / 28 27 - 55 11
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K A R N E V A L 1 Back to the roots-Karneval näss frugger
Von Hans-Josef Giesen

rechts) führte, waren die Umstände
deutlich angenehmer. Sein Schlachtruf
„Karneval in Hassum“ wurde durch
das Publikum dann auch stets mit
„näss frugger“ beantwortet. Und
wenn Manni einen kleinen Dreher hatte und plötzlich „Karneval näss frugger“ ausrief, wusste das Publikum mit
„in Hassum“ auch noch spontan zu antworten. In den Jahren vorher wären
solche Versprecher untergegangen
oder erst gar nicht aufgefallen.

Der allgemeine Tenor im Nachgang
der Veranstaltung, die am Freitag,
dem 30. Januar im bunt geschmückten
Dorfhaus stattfand, war höchst positiv
und voll des Lobes. Die wieder auf ihre
eigentlichen Stärken zurückgedrehte
Kappensitzung traf den Nerv aller
vertretenen Alters– und Kulturschichten:
egal ob jugendlich oder betagt, hinzugezogen oder alteingesessen - es war
eine kurzweilige Karnevalsparty „von
Karnevalistische Akquise
Hassumern für Hassumer“.
Dieses Lob darf sich in erster Linie Isa- Intensive Arbeit machte demnach die
bel Luyven anstecken, die sich in die Akquise: wer im Dorf ist bereit und
Idee, den dahindarbenden Karneval in befähigt, in die Bütt/auf die Bühne zu
Hassum wiederzubeleben, regelrecht gehen? Schlussendlich konnten einige
verbissen hatte. Neben Marion Neulinge (Monika Bodden, Michaela
Giesen, mit der sie zusammen eh schon Giesen, Youngster Greta Görtz, die
die Planungen für den Cheerleader- Landfrauen, der Mädelsclub und ein
Nachmittag (s. Bericht auf S. 26) durch- neu formiertes Männerballett) aktiführte, hatte sie schon eine weitere viert werden, die ihre Feuertaufe alle
„Verrückte“ auf ihrer Seite. Zusätzlich mit Bravour bestanden! Schön, dass
konnte sie auf die Hilfe der Schützen- die Bereitschaft bei den Newcomern
bruderschaft zählen, die in persona da war und sie sich getraut haben von Gitti Verhülsdonk, Michael Gip- bei manchen Ehepartnern war die
mann, Hermann Jansen, Michael Anspannung allerdings größer als
Verhülsdonk, Manfred Welbers und beim Akteur selbst …
Ehemann Stephan ein insgesamt acht- Mit weiteren „gestandenen“ Karnevaköpfiges Organisationsteam ergaben. listen kam insgesamt ein Programm
zusammen, dass sich sehen/hören lasDer Grundgedanke war, wieder zu- sen
konnte
rück zum ursprünglichen Kappenabend
zu gehen, einem gesunden Mix aus
Tanz und Bütt, in Platt und
Deutsch sowie vor allem auch
mit starkem Dorfcharakter:
Eigengewächse
mussten
her! Darüber hinaus sollte
es eine Sitzung sein und
keine Thekenveranstaltung, wo das Bühnenprogramm eher lästig als
lustig ist. Deswegen mühten
sich eigens motivierte Kellner um eine gute Getränkeversorgung im Saal: Ralf Wolters konnte seinen Kegelclub dafür
gewinnen, so dass die Stuhlreihen während des gesamten Abends stets be- und
sicher die
setzt waren und sich das Geschehen ein oder andere Gocher Veranstalnicht Richtung Theke verlagerte. Das tung in den Schatten stellte.
führte dazu, dass sowohl Zuhörer als Es wurde gelacht und gestaunt, gevor allem auch Akteure eine deutlich munkelt und geschunkelt, getrunken
angenehmere Atmosphäre vorfanden und … gesungen … obwohl das Hasals das die letzten Jahre der Fall war. sumer Heimatlied zum Abschluss des
Auch für Manfred Welbers, der ohne Abends ausblieb. Oder wäre das zu
Elferrat (warum eigentlich?) durch das viel „näss frugger“ gewesen? Nunja,
fast fünfstündige Programm (s. Kasten vielleicht im nächsten Jahr?!

Das Programm am 30.01.15 (Kappenabend „näss frugger“:
1. Tambourcorps Hassum
2. Showtanzgruppe Ho-Ha (Alina Jansen
und Cornelia Bruns)
3. Greta Görtz (Bütt)
4. Gardetanzgruppe 8-12 Jahre Ho-Ha
5. Monika Bodden (Feuerwehrmann)
6. Landfrauen (Turnübungen)
7. Große Gardetanzgruppe Ho-Ha
8. Prinzenpaar mit Garde (IPK Pfalzdorf)
9. Pause
10.Bundesschützenmusikzug Hassum auf
der Suche nach Trommlern (E. Neuy)
11.Michaela Giesen (Bütt auf Platt)
12.Mädels Tanzgruppe (Schwarzlicht-Act:
Raphaela Hübner, Sandra Lewin,
Sandra Hanser, Daniela Litjes, Petra
Jenneskens-Lörks, Nadine Walther,
Steffi Roelofs)
13.Isi Görtz (Karrierefrau)
14.Männerballett „Zwerge“ unter der
Leitung von Tanja Hoesch (Stephan
Luyven, Michael Gipmann, Andre
Neuy, Michael Roelofs, Jörg Lewin,
Heinz-Peter Litjes, Michael Verhülsdonk, Jörg Kersten, Marc Cuijpers)
15.Landjugend (Puppen-Playback)
16.Landfrauen Playback-Show
17.Finale

So war es kein Zufall, dass Isabel und
Marion vom gut aufgelegten Prinzen
der IPK Pfalzdorf für die federführende Organisation den Prinzenorden
verliehen bekamen. Als wenn
der Hals nicht schon genug zu
tragen hätte, hängte Manni
kraft seines Amtes auch noch
bei den beiden den Hausorden dazu. Diesen hatten
aber auch Steffi und Klaus
Janßen verdient, die sich für
den Aufbau und die Dekorierung des Dorfhauses stark gemacht haben. Ralf Wolters
(stellvertretend für die Bewirtung
durch den Kegelclub) und Manfred
selbst wurden an dem Abend auch
noch zu echten Ordensträgern.
Marko Tebuckhorst und Klaus
Schoonhoven (Technik) sowie viele
weitere helfende Hände bei Auf– und
Abbau der extra angeschafften 200
Sitzgelegenheiten runden einen schönen Abend ab, der dank aller ein voller Erfolg für Ho-Ha und die Schützen
wurde. Gesellschaftlich wie auch von
der Kostenstruktur her. Hassum, Helau!
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KARNEVAL 2
Von Hans-Josef Giesen
Es war ein wirklich bunter Familiennachmittag, der nun schon seit mehreren Jahren von der Cheerleadergruppe organisiert wird. In diesem Jahr
konnten Marion Giesen und Isa
Luyven dabei zumindest von einem
fertig geschmückten Dorfhaus profitieren, weil der Kappenabend am Vorabend schon dort stattgefunden hatte.
Bei Kaffee, Kuchen, einem „Schnuppistand“ und den sonstigen dorfhausüblichen Getränken hatten alle (!!) Ho/
Ha-Tanzgruppen ihre große Bühne
und konnten ihr Können in angemessenen Rahmen präsentieren. Nicht nur,

Cheerleader-Familien-Nachmittag
dass viele Gruppen ihre neuen Kostüme der stolzen Verwandtschaft oder
Freunden vorführen konnten, auch das
Erlebnis, raus aus der Trainingshalle
und rauf auf die Bühne vor großem
Publikum hat viele der Kinder und Jugendlichen beflügelt. Und wenn es
nachher noch einen (selbstgemachten)
Orden gibt, dann ist das Kinderglück
schon fast perfekt!
Sicher ist eine solche Kinderkarnevalsveranstaltung noch weiter zu veredeln,
aber „Hut ab“, wie mit einem MiniBudget ein solch bunter Nachmittag
organisiert werden kann. Hier steckt
spürbar viel Herzblut und ehrenwertes
Engagement in der Sache. Während

Das Programm am 31.01.15 („Cheerleader-Familien-Nachmittag“:
1. Bambini Cheerleader (Isabel Luyven)
2. AKV Minis (mit Paula Luyven)
3. Gocher (Hülmer) Kinderprinzenpaar
Julia Bockhorn und Mathis Scherders
begleitet von den
4. Kolpingmäuschen
5. Gardetanzgruppe Ho-Ha 2-8 Jahre
6. Siegfr. Ladies Materborn (Anja Teller)
7. Gocher Prinzenpaar mit Garde der IPK
Pfalzdorf
8. Gardetanzgruppe Ho-Ha 8-12 Jahre
9. Showtanzgruppe Ho-Ha (Alina Jansen
und Cornelia Bruns)
10.Große Gardetanzgruppe Ho-Ha
11.Männerballett (Zwerge)

einige dafür gar geehrt wurden (der
Hausorden ging an Michaela Bruns /
Organisation der Bewirtung und an
Antje Weyers / Biermarkenverkauf,
der Kinderprinzenorden wurde Josi
Giesen / PR-Unterstützung und Marco
Tebuckhorst / Musik verliehen und
den Prinzenorden erhielten Elisabeth
Neuy / stellv. für das Nähen der Kostüme sowie Birgit Bockhorn / Sponsoring), blieben andere ungenannt, sind
aber nicht minder beteiligt am Gelingen dieses Ereignisses: vor allem die
Mütter der Bambini-Cheerleader für
die Bewirtung und das Nähen der
Kostüme und selbstverständlich auch
Manni Welbers, der auch diese Veranstaltung leitete.
Dank so vieler Helfer haben Marion
Zum Fotoshooting im März kamen die Cheerleader in den neuen Kostümen und Aufwärmjacken und Isa hoffentlich auch nächstes Jahr
folgendermaßen zusammen (o.v.l.): Greta Luyven, Annelie Neuy, Jopke Cuijpers, Emely Alexan- wieder die Kraft, „Zugpferd“ zu spieder, Hannah Verhülsdonk, Pia Hübner, Mia Bömler; u.v.l.: Dina Bockhorn, Maja Flören, Frieda len und diesen Tag dem Dorf zu
Giesen, Mara Hübner, Lina Roelofs, Mona Füllbrunn und Sophie Litjes; es fehlt Lina Kersten
schenken!?!
Werbung

26

Sportschuh, April 2015

Werbung

