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Editorial
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Titelthema

Liebe Sportfreunde der DJK,

ja: Es ist immer noch der Sportschuh, den Ihr jetzt in den Händen
haltet! Rein inhaltlich sollte das
recht schnell bemerkt werden, aber
das äußere Erscheinungsbild wirkt
ganz sicher fremd und ungewohnt
- wir hoffen aber, dass Ihr Lust auf
Neues habt oder zumindest etwas
Geduld mitbringt, bis Ihr Euch
zurecht findet.
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Orientierungshilfen
Ein paar grundsätzliche Hinweise
können vielleicht an dieser Stelle
gegeben werden.
Zunächst sticht die Farbe rot
hervor, die die Vereinsfarbe der
DJK symbolisiert, wodurch eine
Abgrenzung zu vielen anderen Vereinen gegeben ist. Sämtliche Überschriften sind in dieser Farbe gehalten wie auch der erste Buchstabe
eines jeden Beitrages („Ligaturen“).
Auch der Autor eines Beitrages
erhält diese Aufmerksamkeit.
Desweiteren gliedern sich die
Texte in vier Rubriken: es wird
stets ein Titelthema geben, dann
Themen des Hauptvereins, zudem
aus den drei Resorts Fußball, Breitensport und Radsport sowie ein
bißchen „Internes & Interesantes“.
Diese vier Themenbereiche mit
jeweiliger Unterrubrik finden sich in
den Kopfzeilen wieder.
Stets in der Mitte einer jeden
nunmehr 32seitigen Ausgabe wird
die Faulheit der Texter deutlich:
Hier ist der Platz für ein „Poster“.
Lasst Euch aber nicht gänzlich durch die durchweg bunten
Bildchen vom Lesen abbringen:
Irgendetwas Interessantes dürfte
für Jede und Jeden zu finden sein.
Blättert am besten mehrfach hin
und her! Viel Spaß beim Suchen und damit dann „Frohe Ostern“!

-alles wird gut-

Hans-Josef Giesen
Sportschuhredaktion; verantwortlich für
PR und Öffentlichkeitsarbeit
bei der DJK SG Hommersum/Hassum
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Der Sportschuh ist tot - es lebe der Sportschuh!
Das Vereinsmagazin der DJK erstrahlt im neuen Glanz: bunt, handlich, anders.
Like oder Dislike - Deine Meinung dazu nehmen wir gerne auf!
etzt ist die Seite 4 bei 32 Gesamtseiten noch lange nicht die
letzte - irgendwie aber schon:
denn alle anderen 31 Seiten
„stehen“ soweit und warten auf die
Fertigstellung dieser einen, soeben erwähnten Seite 4, damit da nun endlich
ein Magazin draus wird. Bevor es aber
soweit ist, möchte ich ein paar Mal
„Danke“ sagen, ohne das wirkliche Ergebnis überhaupt zu wissen.

Hans-Josef Giesen
Dabei möchte ich chronologisch
vorgehen und blättere drei Jahre zurück. Das war die Zeit, als Marcel
Terhoeven mir die technischen Voraussetzungen für diese Neugestaltung
schuf. Viel PC-Arbeit und Software
wurden an zwei langen Abenden aufgespielt und installiert, womit ich zunächst noch gar nichts anzufangen
wusste. Im Laufe der Jahre konnte ich
mir dann rudimentäres Wissen aneignen und zu „basteln“ anfangen - bis zu
einem mehrseitigen Magazin war es
noch ein ganz weiter Weg ...
„Druck dat Ding bei Völcker“
Mit unserer „Lieblingsdruckerei“ Völcker aus Goch konnte ich zwischenzeitliche "Teilerfolge" absprechen und
immer wieder Tipps einholen. Auch bei
der späteren Angebotserstellung zeigten sich Anton Verhoeven und Stefan Meyers als kooperative Partner,
Anzeige

mit denen wir gerne dann auch diesen
Schritt ins neue Sportschuh-Zeitalter
gehen werden. Es gibt zwar mehrere
Druckereien (auch in Goch), aber in
Wirklichkeit nur eine!
Die nächste schwierige Hürde war
die finanzielle: Dazu musste vor allem
das Geschäftsführergespann van de
Pasch / Grüterich überzeugt werden. Zwei harte Hunde, die mehr als
nur eine „schwarze Null“ wollten. Die
Pläne, den Sportschuh in bunt zu
drucken, in einem anderen Format,
mit evt. anderer Papierqualität, in erhöhter Auflage und stärkerer Seitenzahl mussten überdacht werden. Der
Sportschuh als Kioskvariante für 3,90
EURO kam mir dabei kurzzeitig als einzige realistische Lösung in den Sinn.

nun mit Leben gefüllt werden. Aber
das war nun nicht das größte und letzte Problem, wie einige Leidgenossen
am frühen Sonntagmorgen erfahren
mussten.
Abschließend bleibt mir, mich bei
vielen anderen Personen, die mit Fragen oder Meinungen genervt wurden
bzw. deren Zeit ich in Anspruch nahm,
herzlich zu bedanken. Dazu zählt in
besonderer Weise auch meine Frau
Michaela, die mir dafür den notwendigen Freiraum und die Ruhe einräumte. Es ist schön, dass ich die für
diese Ausgabe schon sehr besondere
Unterstützung von jemanden erfahren
durfte, die sich eigentlich nicht dafür
interessiert! Wie immer im Leben, wird
es nicht umsonst gewesen sein!

26 alte und 3 neue Sponsoren
Doch soweit musste es dann doch
nicht kommen: Nachdem die Sponsoren im Oktober letzten Jahres auf die
geplanten Veränderungen schriftlich
hingewiesen und gleichzeitig gebeten
wurden, diesen Schritt mitzugehen
und ihre Anzeigen bei dieser Gelegenheit neu aufzugeben, zeigte sich,
dass 26 der 27 Sponsoren dazu bereit
seien. Zusätzlich konnten mit der Altenpflege Irmgard van de Pasch aus
Hommersum (s. S. 13), dem Spargelhof Ketelaars aus Hülm (s. S. 15) und
mit Ralf Aunkhofer von Bestattungen
Flören (s. S. 28) drei neue Sponsoren
auf unkompliziertem Wege gewonnen
werden.
Das Ende des „alten Sportschuhs“
Der Weg schien nun also frei zu sein,
der „alte Sportschuh“ wurde nun geistig zu Grabe getragen. Jetzt steckte
das kleine Redaktionsteam mit Ingrid
Kersten, Heiner Luyven und meiner
Wenigkeit mehrere Male häufiger als
sonst die Köpfe zusammen: Neben
der graphischen Strukturierung der
Seiten stand dann irgendwann auch
der inhaltliche Teil auf der Tagesordnung. Titelthema, Hauptverein, Aus
den Resorts, Internes & Interessantes
- diese vier neuen Rubriken mussten

Mehr aktive Unterstützung aus dem
Familienkreis konnte ich dagegen
durch Tochter Frieda erhalten, deren
Fußballkarikatur vielleicht der Beginn
einer Flut von Sportbildern ist, die Kinder ab jetzt an die Sportschuh-Redaktion senden dürfen. Nur zu, ihr kleinen
Künstler! Malt die Stifte stumpf!
Beginn des „neuen Sportschuhs“
Ähnlich gespannt sind wir auf Rückmeldungen, denn eins gilt auch für
den „neuen Sportschuh“: Nichts ist für
ewig! In diesem Sinne: Viel Erfolg beim
Lesen mit milde kritischem Auge! p

➠ Hauptverein / Personalien
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Serie: Wer - Was - Wo - Wann - Warum?!
In dieser losen Serie möchten wir Personen erwähnen, die Bereitschaft zeigen
oder zeigten; auch vermeintlich „Kleines“ zählt und ist für den Verein wichtig
➠ Martin Schoofs
scheidender Jugenobmann

das Gros der Jugendarbeit aus mittlerweile drei Vereinen durch Ho/Ha erledigt wird bzw. werden muss.
Jetzt heißt es, diese Schnittstelle
neu zu besetzen, um die Jugendarbeit
in momentan 14 Jugendmannschaften
weiterhin gut organisiert und strukturiert ablaufen lassen zu können.  hjg

➠ Marion Janßen
Neue ÜL bei den Cheerleadern


p

➠ Ernst Hartung
Der „Heimschiri“ der Altherren
Foto: Archiv

Der 44jährige Hassumer hat Anfang
des Jahres seine Entscheidung an
den Vorsitzenden herangetragen, die
Funktion des Jugendobmannes nach
Beendigung dieser Saison nicht mehr
ausüben zu wollen. Man glaubt es ihm
zweifelfrei, wenn er sagt, „dass ihm
dieser Schritt nicht leicht gefallen“ sei,
steckt er wohlweislich viel Herzblut in
die Jugendarbeit der DJK: als Trainer/
Betreuer von aktuell gleich zwei Mannschaften (D2 und E4) betreibt der zweifache Familienvater schon seit vielen
Jahren „Basisarbeit“, organisierte darüberhinaus Ausflüge, Weiterbildungen,
Jugendcamps, Jugendturniere etc.
Doch mit der Arbeit des Jugendobmannes, die er vor zwei Jahren von
Andre Giesen übernahm, kam dann
doch viel Bürokratisches hinzu – nicht
zuletzt der Tatsache geschuldet, dass
Anzeige

Flüssiggas
Tankanlagen
Mettenhof GmbH
Pottbeckerweg 7
47608 Geldern
Tel.: (+49) 02831-13420-0
Fax: (+49) 02831-13420-20
E-Mail: info@mettenhof-gas.de

Foto: Michaela Giesen

Foto: Hans-Josef Giesen

Die Zeiten, als laufschwache und mit
Schlabberanzug ausgestattete Betreuer die Altherrenspiele leiteten, sind seit
nunmehr drei Jahren passé. „Schuld“
daran ist Ernst Hartung, der seinerzeit
von Gerri Grüterich gefragt wurde,
„fester“ AH-Schiedsrichter zu werden.
Als unter der Flagge Asperdens
gemeldeter, aktiver Schiedsrichter der
Kreisliga B und C verleiht der 69jährige den Spielen ein erhebliches Stück
„offiziellen Charakter“: mit Schiedsrichtermontur, Pfeife und (selten gebrauchtem) Kartensortiment herrscht seitdem
Ordnung und Disziplin auf dem Platz.
Aber auch für die Zeit danach hat der
Gocher etwas über: gerne bleibt er
beim Knobeln dabei oder gönnt sich
zumindest ein, zwei Bier mit „seiner“
Mannschaft. Einzig, wenn es gegen die
AH „seines“ SV Asperdens oder gegen
Viktoria Goch (dort spielten seine beiden Söhne lange Zeit sehr erfolgreich)
geht, ist er unentschlossen, aus wessen Kiste das Bier besser schmeckt.
Wir freuen uns jedenfalls, mit dem passionierten Angler einen verlässlichen
„Heimschiri“ zu haben, dem es jedoch
bei aller persönlicher Bindung nie an
Objektivität und Neutralität mangelt!hjg

Stabswechsel bei den Kleinsten: unsere 3- bis 8jährigen Kinder von den Bambini-Cheerleadern machen sich zur Zeit
vertraut mit einer neuen Übungsleiterin:
dabei ist Marion Janßen in Wirklichkeit
keine „Neue“, sondern bereits seit
zwölf Jahren als ausgebildete Übungsleiterin bei der DJK aktiv.
Während sie im Erwachsenenbereich 2x wöchentlich Bodyshape und
Step-Aerobic anbietet, hat sie die
letzten Jahre in ihrer Heimatgemeinde
Kessel auch schon eine Kindertanzgruppe trainiert. Aufgrund der guten
Erfahrung, die sie bei Ho/Ha machte
und der sich nun bietenden Chance,
eine schöne Tanzgruppe in „ihrer“ Halle übernehmen zu können, wird die
43jährige nun nach den Osterferien mit
dem Training starten. Die „gravierenste“ Änderung wird dabei der Wechsel
vom altbekannten Mittwoch auf den
Donnerstag als Trainingstag sein, den
sie zusammen mit Annabel Gruber
(16) gestaltet.
Hoffen wir, dass die Trauer der
Kinder über den Abschied von Marion Giesen und Isabel Luyven, den
die ganze Gruppe Mitte März noch
mit einem Ausflug ins Balorik „feierte“, schnell der Freude auf die beiden
Neuen weicht. Ganz sicher wird das
bei Klara (3) der Fall sein, die sich über
Mama als Trainerin ganz besonders
hjg p
doll freut! 
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Die Vorsitzenden der DJK - Teil 1
In einer neuen Serie möchten wir die bisherigen sieben Vorsitzenden der
DJK porträtieren. Den Auftakt bildet Johann Urselmans
enn
man
sich
den Band 1 von
„Hommersum frugger“ zur Hand nimmt,
um etwas Privates und Hintergründiges vom „ersten ersten Vorsitzenden“
der DJK zu erfahren, dann zollt es einem höchsten Respekt ab: Respekt
und Hochachtung für soviel Engagement, Überzeugung und Durchhaltevermögen!

Von Hans-Josef Giesen
Johann Urselmans, am 12. Juli
1911 als späterer Hoferbe des Klockscherhofes in Hommersum geboren,
durchlebte in seiner Kindheit und
Jugend schon so einige Schicksalsschläge. Allein die damalige schlechte
medizinische Versorgung beraubte ihn
dreier Geschwister: Sowohl Johanna
Maria (2 Monate) als auch die beiden
jüngeren Geschwister Herman (5 Jahre) und Theodora (11 Monate) verstarben in frühester Kindheit.
Eine Flut an Schicksalsschlägen
Johann überlebte dann zusammen
mit Maria als einzige diese gesundheitlich kritische Phase in der Zeit nach
dem ersten Weltkrieg. Mit 15 Jahren
erlebte er ein weiteres Trauma: der
gesamte Klockscherhof wurde 1926
vom Hochwasser überflutet. Trotz
nächtlicher Rettungsaktion ertrank ein
Teil des Viehbestandes, der wie für
so viele andere auch die Überlebensgrundslage bildete. In den Folgejahren

„

Johann war ein feiner Kerl,
der immer hilfsbereit war gerade auch für die Jugend!
Theo Luyven (83)
damaliger Jugendtrainer

baute er zusammen mit seinem Vater
Jakob eine Scheune auf einer Anhöhe, um zukünftig sicherer gegen Überschwemmungen der nahegelegenen
Niers zu sein.
Doch damit nicht genug: 1938 verliert Johann seinen Vater, der einem

Herzleiden erlag, so dass er als 27jähriger den Hof übernahm und bewirtschaftete. Trotz dieser Verantwortung
wurde er gegen Ende des zweiten
Weltkrieges noch in den Wehrdienst
berufen, aus dem er mit viel Glück und
nur leicht verletzt zurückkehrte. Während dieser Zeit musste seine Mutter
aber flüchten und Hof und Vieh zurücklassen. Als Johann dann im Juni
1945 aus der englischen Gefangenschaft zurückkehrte, war es ihm wie
auch seiner Mutter Maria immer noch
nicht möglich, auf den Hof zurückzukehren. Erst nach Aufhebung der
Sperrzone Ende 1945 konnten sie zum
„Klookenhof“ zurückkehren, von dem
aber nicht mehr viel geblieben war:
das Vieh verwildert bzw. verendet, das
Haus geplündert und zerschossen, die
Stromversorgung lahmgelegt - es war
nichts da außer eine Menge an Arbeit
und die Fähigkeit, sich auch über noch
so kleine Dinge freuen zu können.
Man war wieder zurück an dem Ort,
wo man hingehörte und zuhause war das sollte die Kraft geben für den Wiederaufbau und weiteres Engagement
in und für sein Dorf.
Lebenswertes Leben schaffen
Dazu zählte schon ein Jahr nach
dem Kriegsende das Erntedankfest in
Hommersum: Durch den unvergessenen Pfarrer Josef Meyer initiiert, stellte Johann den ersten Erntekönig dar
und begründete damit eine Tradition,
die bis heute anhält.
Woher er aber im Jahre 1947 die
Kraft nahm, einen Sportverein zu gründen, bleibt nur zu vermuten. Vielleicht
lag es auch an der neuen Liebe, die
sich in diesem Jahr zu seiner späteren
Anzeige

Bauerncafé Mönichshof
Familie Beaupoil
Boeckelter Weg 500
47574 Goch-Hassum

Telefon: 0 28 27 / 52 87
Telefax: 0 28 27 / 92 23 48
moenichshof.de

„

Besonderen Dank schulden
wir unserem verstorbenen
Herrn Johann Urselmans,
der zwanzig Jahre als Vorsitzender
die Geschicke des Vereins geleitet
hat. Ein stetes Gedenken an ihn
ist unsere Pflicht!
Pfarrer Josef Meyer ( ✝ )
im Grußwort der Festschrift
zum 25jährigen Jubiläum im Jahre 1972

Ehefrau Gertrud entwickelte. Ganz sicher wird es aber auch das Verlangen
gewesen sein, durch den Sport und
die Gemeinschaft Alltagssorgen vergessen zu lassen, abzulenken und neben der harten körperlichen Arbeit ein
wenig Frohsinn und eine Prise von der
„Leichtigkeit des Seins“ zu erfahren.
Mit ganz viel Idelalismus
Wie stark muss dieses Verlangen
gewesen sein, wenn man sich die privaten Umstände jener Zeit zu Gemüte
führt: Die Kriegsschäden waren längst
noch nicht beseitigt, der Lebensunterhalt bei weitem nicht gesichert, persönliche Opfer und Entbehrungen an der
Tagesordnung. Aber die 15 Personen,
die sich im Jahre 1947 in der Hommersumer Gaststätte Janssen trafen,
fassten in dieser wahrlich schwierigen Zeit den kühnen Entschluss, den
Verein zu gründen. Der Verein nannte
sich anfangs noch „Sportgemeinschaft
Hommersum/Hassum“ und entsprang
den vor dem Krieg existierenden Vereinen DJK Grenzwacht Hassum und
DJK Humbert Hommersum. Erst im
Jahre 1952 konnte der Zusatz „DJK“
wieder geführt werden, da die Nazis
alle konfessionellen Sportorganisationen verboten hatten.

Termine 2016:
Hähnchenessen
22.04. und 04.05.
Spargelessen
29.04., 07.05., 13.05., 20.05.,
27.05., 03.06. und 10.06.
Grillabend
18.06. und 02.07.
Zu allen Terminen bitte anmelden!
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mibereifte Fahrräder oder per pedes
waren die primitiven Fortbewegungsmittel, mit denen „11 Freunde“ zu den
Spielstätten gelangten.
Die ersten Punktspiele ab 1948/49
Nachdem im ersten Gründerjahr nur
Freundschaftsspiele ausgetragen wurden, konnten im Folgejahr endlich auch
Pflichtspiele gehalten werden. Dazu
hatte Vereinswirt „Pitt“ Coenen seinen
Platz an der Bahnstraße zur Verfügung
gestellt, der auch heute noch genutzt
wird. Viele derbe Niederlagen sollte die
SG Ho/Ha und ihre Idealisten nicht von
ihrem Weg abbringen, der dann in der
Saison 1957/58 zum Aufstieg in die
erste Kreisklasse führte.
Höher eingestuft wurde jedoch die
Jugendarbeit, die in der Saison 55/56
mit dem Erringen der A-Jugendkreismeisterschaft unter Trainer Theo Luyven einen ersten großen Erfolg verzeichnete. Das wirkte sich auch auf die
Mitgliedszahlen aus: während Anfang
der 60er Jahre insgesamt 101 Mitglieder der DJK anghörten (davon 40 Jugendliche), waren es 1965 schon 174,
die sich aus 31 passiven, 44 Senioren
und schon 99 (!!) Jugendlichen zusammensetzte. Dieser Zuwachs war auch
der durch Franz Rasokat geführten
Leichtathletikabteilung geschuldet, die
in den 60ern auch überregionale Erfolge verbuchte.

Johann Urselmans, der „erste erste Vorsitzende“ der DJK von 1947 bis zu seinem Tod im Jahre
1967. Das Bild hängt im übrigen auch in der „Ahnengalerie“ des Clubraumes
Foto: privat

Einer aus diesem Gründerkreis war
eben Johann Urselmans, der den Vorsitz übernahm. Mit Stephan Thünnesen (Geschäftsführer), Willi Sanders
(Kassierer) und Heinz Kürten (Fußballobmann) bildeten insgesmat vier Personen den Vorstand. Welche Mühen in
jenen Anfängen auf diese Männer warteten und wieviel Kraft und Einsatz für
die grundlegenden Dinge aufgebracht
werden mussten, ist kaum vorstellbar:
als Spielfeld diente zunächst eine Kuh-

weide des ersten Vorsitzenden, die vor
dem Spiel noch „fladenfrei“ hergerichtet werden musste. Trikots, Fußbälle
oder Fußballschuhe waren rares Gut
und prinzipiell nur gegen Naturalien zu
bekommen - hier erwies sich Johann
als überragender Organisator und Initiatior: Einen Sack Erbsen tauschte Johann bspw. gegen Bälle ein. Auch der
Transport zu den Auswärtsspielen hatte abenteuerlichen Charakter: Traktor,
Dreirad-LKW, Viehanhänger, vollgum-

Anzeige

Schwarz Elektrotechnik

•
•
•
•

Elektroinstallation
Kundendienst
Schaltschrankbau
Elektroplanung

Inhaber Michael Schwarz
Huyskenstraße 30
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 59 41

„

Sein unermüdliches Schaffen
für den Verein, seine echte
Sportlichkeit und seine ausgleichende
Art werden unvergessen bleiben
Udo Stepken
in der Vereinshistorie von 1972

Mit der Damengymnastikabteilung
(1964) und den Altherren (1967) gründeten sich auch diese noch heute
vorhandenen Abteilungen in der Ära
Johann Urselmans. Ein letzter großer
Meilenstein war sein Engagement beim
Bau des Platzhauses: Vornehmlich mit
Heinrich Erps und Vincenz Bodden
wurde das lang ersehnte Sporthaus
errichtet, das am 30.05.1965 feierlich
eingeweiht werden konnte.
Als Johann dann am 10.05.1967
seinem schon fünf Jahre vorher festgestellten Krebsleiden erliegt, verlieren
nicht nur neun (!!) minderjährige Kinder
ihren Vater, sondern Ho/Ha einen Vorsitzenden, der großartige und beispiellose Pionierarbeit leistete. 
p
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Die DJK trauert um Helmut Leenen senior
75jährig verstarb Helmut Leenen, der den Verein allein 32 Jahre lang als Geschäftsführer in vorderster Linie mitgestaltete. Ein kurzer Nachruf.
ie DJK Ho/Ha trauert um ihren ehemaligen Geschäftsführer Helmut Leenen sr.,
der am 22. Februar diesen
Jahres an einem Krebsleiden verstarb.

verloren. Nichts desto trotz wissen wir,
was wir an Helmut gehabt haben, wieviele Stunden, Tage und Jahre er für
den Verein gewirkt hat. Wir nehmen
Abschied von einem ganz Großen.
Adieu Helmut!
Unser Mitgefühl gilt vor allen Dingen
seiner Familie, insbesondere Ehefrau
Erika, die ihn in all den Jahren immer
voll unterstützt hat und auch selber
eine sehr große Stütze des Vereines
gewesen ist.

Von Ingrid Kersten
Bereits 1954 spielte Helmut als 13jähriger in einer Jugendmannschaft. Später dann kickte er hauptsächlich für die
zweite Herren und half ab und zu mal
in der Ersten aus.

„

An (fast) allen Fronten aktiv
Als 26jähriger gründete er 1967 in weiser Voraussicht das Alt-Herren-Team.
Es war die erste Altherren-Mannschaft
im Stadtgebiet Goch! 1968 wurde
Helmut Geschäftsführer des Vereines
und sollte seine Tätigkeit 32 Jahre beibehalten! Helmut stellte die DJK Ho/
Ha auf eine gesunde finanzielle Basis
und tat das mit einer Perfektion und
Genauigkeit, wie sie nur selten anzutreffen ist.
Er suchte viele neue Wege für den
Verein und fand sie auch: Anfang der
70er schrieb er sich die Jugendarbeit
auf die Fahne und mit viel Eigeninitiative wurden die Kinder und Jugendlichen in den Verein „gelockt“. Endlich
konnte man drei Jugendmannschaften stellen. Helmut selber trainierte die
C-Jugendlichen.
Unvergessen: Die Jugendzeltlager
Ab 1977 organisierte und leitete er
zusammen mit Erika die Jugend-Zeltlager, die immer großen Zuspruch
fanden. Zusätzlich zur laufenden Geschäftsführer- und Trainertätigkeit
kamen noch die Organisation von
Groß-Events, wie z. B. das 25jährige
Vereinsjubiläum, diverse Sommerfeste, die ersten vier Karnevalsveranstaltungen (gemeinsam mit Leo
Schoonhoven) sowie die beraterische
Tätigkeit bei der Orga des 50jährigen
Vereinsjubiläums und und und.... Als
Geschäftsführer konnte Helmut trotz
hoher Investitionen für den Neubau
des Sporthauses (Anfang der 90er)

Helmut Leenen wurde am 10. Januar 1941
geboren und verstarb kurz nach seinem
75sten Geburtstag am 22. Februar 2016. Das
hier abgebildete Foto entstand auf seiner
Goldhochzeit, die er Ende 2013 mit seiner
Frau Erika feiern durfte
Foto: privat

ein sehr gutes Finanzpolster an seinen
Nachfolger Gerri Grüterich übergeben. Im Jahr 2000 endete dann die
Ära Helmut Leenen als Geschäftsführer der DJK Ho/Ha. In den letzten Jahren widmete er sich seinen Hobbys:
Familie, Wohnmobil, Urlaube, Fietstouren, Garten...
Leider konnten wir Helmut aufgrund einiger Differenzen nicht mehr
am Sportplatz begrüßen und haben
ihn seitdem gar als passives Mitglied

Rege waren deine Hände
bis zu deinem Lebensende.
Du wolltest nicht rasten,
du wolltest nicht ruh´n,
du wolltest allen nur Gutes tun.
Der ewige Frieden
sei dir nun beschieden,
von allen, die dich kannten,
von allen, die dich lieben.
Aus dem Totenbrief

Eine Quelle versiegt ...
Mit Helmut Leenen geht auch ganz
viel Wissen um und über die DJK verloren: Wir vom Sportschuh haben uns
immer mal wieder beim ihm „schlau“
gemacht, wenn es darum ging, Dinge
aus seiner Ära aufzuarbeiten. Dafür
kramte er stets bereitwillig in seinen
Unterlagen oder gab spontan und umfassend Auskunft. Auch das werden
wir vermissen ... 
p

Anzeige
www.continentale.de

Mit der richtigen Einstellung zur erfolgreichen
Vorsorgestrategie - wir helfen Ihnen dabei
Generalagentur Manfred Welbers
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Neues aus den beiden Trägervereinen
Unsere Vermieter für die beiden Turnhallen sind weiter aktiv und senden Signale: in Hommersum nun per WLAN, in Hassum auf JHV und im „Initiativ-Kreis“
s geht voran: unsere Trägervereine der Alten Schulen in Hassum und Hommersum erheben
nicht nur Mietgebühren von der
DJK aufgrund der Hallennutzung, sie
senden sehr wohl weitere positive Signale.

standes an, nach der es an der Führungsspitze keine Veränderungen gab:
Mit Leo Schoonhoven als 1. Vorsitzenden und Franz Paessens als sein
Vertreter blieb alles in bewährter Hand,
einzig für den scheidenden Jugendvertreter Andre Spronk und für „Quotenfrau“ Lissi Neuy sollte Ersatz gefunden
werden. Peter Roelofs und Jürgen
van de Sandt brauchten nicht lange
überzeugt werden und komplettieren
nun den achtköpfigen Beisitzerkreis.

Von Hans-Josef Giesen
Dazu zählt fast wortwörtlich an der Alten Schule Hommersum die (funktionierende) Einrichtung eines für jedermann
kostenlos nutzbaren WLAN-Netzwerkes. Ermöglicht hat dies der gemeinnützige Verein „Freifunk Rheinland
e.V.“, der als Provider von der Störerhaftung befreit ist. „Der Anschlussinhaber, bei uns der Kindergarten Hommersum, muss so keine Sorge vor einer
kostspieligen Abmahnung haben“, gibt
der 1. Vorsitzende Klemens Spronk
zu Protokoll. Besonderen Dank spricht
Spronk dabei David Krystoff aus, der
sich sehr engagiert und intensiv um
diesen „Hot-Spot“ gekümmert hat. Da
hilft ein ehrenamtlich geführter Verein
dem anderen!
Anzeige

Damit
die Liebe hält.
Das nennen wir
Meisterservice:
• EU/Neu-, Jahres-, Gebrauchtwagen
• Inspektion mit Mobilitätsgarantie
• HU* und AU
• Motordiagnose
• Zertifizierte Unfallinstandsetzung
• Computer-Achsvermessung
• Autoglasreparatur und Austausch
• Klimaservice

Osterfeuer-Trödel-Biwak-St.Martin
Der Hassumer Trägerverein hat im Namenszusatz auch „Dorfentwicklung“ stehen, was
auch die Zusammenarbeit der Vereine beinhaltet. Dem wurde am 19.03. in der Form
gerecht, als dass sich HVV, DJK und der Trägerverein an drei Stellen im Ort zum „Frühjahrsputz“ trafen
Foto: H.-J. Giesen

Einweisung am Defibrillator
Ebenfalls über den Hommersumer Trägerverein läuft die Einweisung für den
Defibrillator, der bekanntlich seit dem
letzten Jahr nun auch an der Hommersumer Turnhalle existiert (der Sportschuh berichtete). Das ist zusammen
mit dem Defibrillator am Hassumer
Sportplatz die zweite Möglichhkeit bei
uns, lebensrettend per „Defi“ aktiv zu
werden. Unter fachmännischer Anleitung Thomas Bechers wird am Samstag, den 09.04.16 um 10:00 Uhr in der
Turnhalle Hommersum die Scheu vor
der Anwendung genommen und zusätzlich ein Erste-Hilfe-Kursus angeboten. Daran können maximal 15 Personen teilnehmen (bis Redaktionsschluss
waren bereits neun Plätze vergeben).
Die Einweisung wird angeboten für
Übungsleiter, Trainer und Vorstand der
DJK Ho/Ha. Anmeldungen bzw. Anfragen können gerne an Sissi Schenk
gestellt werden (0 28 23 / 92 18 93 4
oder breitensport@djk-hoha.com).

• Reifenservice inklusive Einlagerung

Junger Verein unter „alter Führung“

• Kundenersatzfahrzeug kostenlos
*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe
Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

Evers & Seitz Automobile GmbH
Hochstraße 147
47665 Sonsbeck
Tel. 0 28 38/77 67 50
www.evers-seitz.go1a.de

#$%&'()*'+, ,)-./ 0)1'1&.'1*$,2., 345 2.,.6)*.7/ 894:;98;8:<44/8:/=>?94/99

Wir machen,
dass es fährt.

Am 17.03.16 hatte der Trägerverein „Dorfentwicklung und Alte Schule
Hassum“ seine zweite Jahreshauptversammlung anberaumt. Turnusgemäß
standen dabei Neuwahlen des Vor-

Neben dem Kassenbericht, der mit einem positiven Saldo zu Buche schlug,
galt die besondere Aufmerksamkeit der
versammelten 28 Mitglieder den Tagesordnungspunkten 7 und 8. Zusätzlich
zu den Vermietungen der Wohnräume,
der Turnhalle und des Jugendraumes
kommen gelegentliche Aktionen wie
das Osterfeuer der KLJB am Samstag,
der Kindertrödel der Kath. Pfarrbücherei St. Willibrord am 09. April (10.00 bis
13.00 Uhr), das Biwak der Feuerwehr
am 02. Juli oder der Martinsumzug
am 11. November. Ein möglicher Entwicklungsschritt wurde separat abgehandelt: Der Sachstand zum Thema
Dorfladen, zu dem es im November
eine breit angelegte Umfrage in Hassum und auch Hommersum gab. Die
Rücklaufquote von insgesamt 27,4%
nahm den Initiatoren jedoch die größte
Euphorie. Die Idee des Trägervereins,
nun die (freiwillig) personifizierten und
positiven Fragebögen herauszupicken
und in diesem „Initiativ-Kreis“ die weitere Vorgehensweise zu besprechen,
wurde von der Versammlung akzeptiert. Zu einer späteren Zeit wird dann
zu einer komplett öffentlichen Dorfversammlung geladen werden. 
p
Kontaktmöglichkeiten „TV Hassum“

Wenn im Nachhineine Interesse an der
Mitarbeit im „Initiativ-Kreis“ besteht, der
Ende April erstmalig tagen wird, dann
bitte gerne Rücksprache nehmen:
Leo schoonhoven

franz Paessens

0 28 27 / 55 42

0 28 27 / 4 32

leoschoo
@web.de

franz.paessens
@online.de
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Fünf Fragen an ... Raphael Erps
Der Trainer der ersten Mannschaft „unserer“ SG mit Kessel
stellt sich den fünf bohrenden Fragen des Ho/Ha-Vereinsblattes
er Fußballausschuss (FA)
der Spielgemeinschaft hat
sich schon frühzeitig in der
Winterpause mit Raphael
Erps auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt - unabhängig vom hegeren Ziel des Aufstiegs in die Kreisliga A.

Von Hans-Josef Giesen
Tags vor dem Kreispokal-Knaller am
16.03. gegen Landesligaprimus 1. FC
Kleve, welches nach 1:0-Halbzeitführung nur knapp mit 1:2 verloren wurde, stand „Raffi“ Rede und Antwort.
1. Herbstmeister – dazu möchten wir
nachträglich noch gratulieren. Aber
kaufen kann man sich bekanntlich für
den „Titel“ nichts und an der Spitze
der Liga ist es sehr eng. Wie groß ist
die Zuversicht, die fünf hartnäckigen
Verfolger auch am Ende der Saison
hinter Euch stehen zu haben?
Erst mal Danke für die Glückwünsche,
nur Du hast recht: Kaufen können wir
uns nichts dafür. Die Liga ist sehr ausgeglichen, das wird ein Kopf an Kopf
Rennen bis zum Schluß. Wir werden
alles dran setzen, am Ende oben zu
stehen.
2. Der Anspruch an Euch selbst,

aufzusteigen, bestand schon vor
der Saison und Ihr seid deswegen
auch früh in die Rolle des Gejagten
Anzeige

Gasthaus Hoolmans

•
•
•
•
•
•
•

Inhaberin Rita Dicks
Öffnungszeiten:
gut bürgerliche Küche
Buffets (auch außer Haus)
Do., Fr. und Sa.
Saal bis 140 Personen
ab 17 Uhr
Kegelbahn
So. 10.30-14.30
rollstuhlgerecht
Uhr und
e-Bike-Ladestation
ab 17.00 Uhr
Kinderspielecke
Telefon: 0 28 23 / 73 35
gasthaus-hoolmans.de

Hülmer Deich 67
47574 Goch-Hülm

geschlüpft. Auch jetzt war zu lesen,
dass Ihr „eine sehr gute Wintervorbereitung hattet und topfit“ seid – habt
aber das Auftaktspiel der Rückrunde
(0:1 gg. Labbeck) verloren. Ist der
selbst auferlegte Druck zu hoch oder
wo liegen die Gründe für diese nicht
zu erwartende Niederlage?
Das Ziel, den Aufstieg anzupeilen, hat
die Mannschaft sich gesetzt - das ist
richtig. Dass wir zum Favoriten erklärt
wurden, lag an der sehr guten Rückrunde der letzten Saison. Ich finde,
dass die Mannschaft mit dieser Situation sehr gut umgeht. Die Wintervorbereitung war sehr gut, dass die
Niederlage zum Rückrundestart kam,
war ärgerlich. Doch die wird uns nicht
umwerfen! Die Liga ist sehr eng und es
wird noch sehr viel passieren.
3. Du bist jetzt im zweiten Jahr Trai-

ner der SG und hast vorher auch
schon zwei Jahre die Kesseler
Mannschaft trainiert: Ist es Deiner
Meinung nach eine rot-blaue Einheit,
die sowohl mannschaftlich als auch
organisatorisch (FA / Mannschaften /
Vorstände) gewachsen ist und ist der
Spaß an Deiner Arbeit ungebrochen
vorhanden?
Ja das stimmt. Ich denke, dass sich alles sehr gut zusammen gefunden hat,
das zeigen ja auch die Ergebnisse.
Die Arbeit mit dem Fußballausschuß
läuft gut, es findet ein reger Austausch
statt. Die Arbeit der Vorstände kann
ich aus meiner Sicht nicht beurteilen,
dafür bin ich zu weit weg. Das gleiche
gilt für die Arbeit zwischen FA und den
Vorständen.
4. Die Zusammenarbeit mit Dir wur-

de im Winter durch den FA schon
früh für die nächste Saison besiegelt – ganz unabhängig vom potenziellen Aufstieg. Ist das ganze Team
(Trainer / Betreuer / Spieler) so gefestigt, dass es auch im Falle eines
Nicht-Aufstieges nicht auseinanderbricht und kann die Motivation ge-

Der eine Trainer ist der „special one“ (Morinho), der andere „the normal one“ (Klopp) und
wieder andere sind „the only one“ (Erps): Der
38jährige waschechte Kesseler ist der erste
und einzige Trainer, den die SG Kessel/HoHa bisher hatte - und das gilt auch für die
Saison 2016/17!
Foto: Fupa

halten werden?
Es gab gute Gespräche, und wenn ich
Zweifel gehabt hätte, dass ich nicht
zu 100% motiviert bin, hätte ich nicht
verlängert. Die Arbeit mit den Jungens
macht riesigen Spaß, die Jugens ziehen super mit.
5. Was auch immer geschieht – die

Abgänge von Christian Willutzki und
Dany Wischnewski sind klar, die sicher auch als Leistungsträger zu
sehen sind. Wie gedenkst Du, diese
Lücken schließen zu können oder
insgesamt Dich für die neue Saison
zu verstärken?
Die Planungen für die kommende Saison laufen, es finden viele Gespräche
statt. Es gibt viele junge gute Spieler
aus unseren Dörfern, die noch bei anderen Vereinen spielen. Namen kann
ich da noch nicht nennen, aber wir
werden diese Abgänge versuchen aufzufangen.
Für die Anworten möchten wir uns
vom rot-weißen Vereinsmagazin bedanken und wünschen Dir und Deiner
Truppe, dass es genauso oder zumindest so ähnlich kommt, wie es in der
letzten Sportschuh-Ausgabe mit einer
„Prise Satire“ beschrieben wurde. Wir
halten für die Juni-Ausgabe mal ein
paar Seiten auf Verdacht frei ... 
p
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„Fietsers“ aus Hommersum mobilisieren sich
„Öl anne Kette, Luft in die Räder und ab auffe Fitz“ - der junge Frühling lockt die
Fahrradfahrer wieder nach draußen; „Fieters“ starten ihr Training am 30. März
er Winter ist vorbei, seit wenigen Tagen ist auch der
kalendarische Frühling angebrochen, was sich beim
Blick aus dem Fenster auch bestätigt:
die Sonne lässt sich häufiger und vor
allem auch länger blicken, so dass das
Lieblingsgefährt der Niederrheiner, „die
Fitz“, wieder aus dem Keller geholt
werden kann.

Von Hans-Josef Giesen
So auch bei den „Fietsern Hommersum“, die nach einer „doch schleppenden Wintertrainings-Saison“, wie
es Franz Urselmans umschreibt, sich
nun auf das in Kürze startende Außentraining freuen.
Außentraining startet am 30.03.
Dazu laden die Fietsers, die sich vor
nunmehr vier Jahren der DJK angliederten und seither das Sportangebot
um die Sparte „Radsport“ erweiterten,
turnusgemäß am letzten Mittwoch im
März ein: So hofft insbesondere Gerdi
Bodden, der das Training schon viele
Jahre lang leitet, auf eine gute Beteiligung am 30.03.16. Treffpunkt ist wie
immer mitten im Dorf an der Gaststätte
Regi Evers um 18.30 Uhr. „Wir würden
uns sehr auch über neue Rennradin-

Einer der Aktiv-Posten in der Radsportabteilung ist Willi Sanders - und das nicht nur wie hier
bei der „Runde von Hommersum“. Auch im organisatorischen Bereich bringt sich „Eder“ ein
und dient als Ansprechpartner bei Fragen zum Radsport bei der DJK.
Foto: Fietsers

teressierte freuen“, gibt Franz Urselmans mit auf dem Weg. Dabei spielt es
überhaupt keine Rolle, ob er durchtrainiert ist oder blutiger Anfänger. „Jeder
kann mitmachen und ist willkommen.
Bei unseren Fahrten wird keiner alleine
gelassen. Man muss nur pünktlich am
Treffpunkt sein“ so „Franz U.“ weiter.
Fietsertour führt nach Brüggen
So bleiben nur knapp zwei Monate, um
für die „Fietsertour“ fit zu werden, welche jedes Jahr von zwei Personen or-

www.

.de

Anzeige

DER RASEN
GEHÖRT DIR.

ganisiert wird. Das Ziel 2016 lautet für
die Zeit vom 26. bis 29. Mai Brüggen.
Vom Hotel „Brüggener Klimp“ starten
tägliche Sternfahrten. Auch hierbei sind
Interessierte gerne gesehen!
Zeitfahren bereits zum 6sten Mal
Sehr beliebt und mit stetig steigenden
Teilnehmerzahlen ist das Zeitfahren.
das am 20sten August bereits zum
sechsten stattfinden wird. Start und
Ziel des 10km-Parcours, der zweimal
gefahren werden muss, ist wie jedes
Jahr vor der Gaststätte Evers.
Auch daran kann jeder noch so ungeübte Fahrer teilnehmen - selbstverständlich auch Fahrerinnen! Und das
Alter spielt dabei auch keine Rolle:
der älteste Fahrer im letzten Jahr war
70 Jahre alt - und ist im übrigen nicht
Letzter geworden! 
p
Kontaktperson Resort Radsport

Wer zu den „Fietsern“ Kontakt aufnehmen möchte, der kann sich gerne an
den Vertreter der Abteilung
im DJK-Vorstand wenden
Alles für Deinen Sport.
Alles für Dich.
Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. Schließlich geht
es um Dein Erlebnis und Deinen Spaß am Sport. Wir
bieten Dir die Auswahl, die Du brauchst. Den Service,
der zu Dir passt. Und das Fachwissen von Menschen,
die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

Sport Matern Inh. Markus Matern · Auf dem Wall 7 · 47574 Goch

franz Urselmans
0 28 27 / 3 93
radsport@djk-hoha.com
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Was macht eigentlich ... Bernd Bienemann?!
Der Pfalzdorfer war Mitte der Neunziger verantwortlich für die unbestritten erfolgreichste Zeit im Seniorenfußball bei Ho/Ha. Auch er erinnert sich noch gerne
enn in diesen Tagen
über den eventuellen
Aufstieg der ersten
Mannschaft unserer
Spielgemeinschaft spekuliert wird,
werden Erinnerungen an die Zeiten
Mitte der neunziger Jahre in der Kreisliga A wach. Von 1994 bis 1998 spielte
Ho-Ha I vier Spielzeiten lang in dieser
Liga und sorgte teilweise für Furore.
Ganz fest verbunden mit dieser glorreichen Zeit ist der damalige Trainer
und einer der Väter des Erfolgs: Bernd
Bienemann.

Zum einen, weil Ho-Ha in dieser Spielzeit der ungeliebten Südgruppe zugelost worden war, in der man sich ohne
„Nachbarschaftsduelle“ nie wohl fühlte. Weiterhin hatten einige Spieler den
Verein mittlerweile gewechselt (u. a.
Andre Giesen und Michael Goertz)
und Lücken in der Mannschaft hinterlassen, die nicht adäquat geschlossen
werden konnten. Somit sprang am
Ende nur eine Platzierung in der unteren Tabellenhälfte heraus. Mit diesem
Ergebnis endete Bernd‘s Engagement
in unserem Verein, wie er es bereits im
Laufe der Saison mitgeteilt hatte. Es
sollte jedoch nicht sein letztes sein...

„

Von Heiner Luyven
Eher zufällig kam Bernd zur DJK
Ho-Ha. 1993 suchte der damalige
Obmann Kalle Erps per Zeitungsanzeige einen Trainer für die zweite
Mannschaft. Bernd meldete sich, bekam den Job und coachte erstmals in
der Saison 93/94 in Hassum. Ebenfalls in dieser Spielzeit gelang Heinz
Müller mit der ersten Mannschaft der
Aufstieg in die Kreisliga A. Heinz beendete nach diesem Erfolg jedoch seine Trainertätigkeit und hinterließ seine
Meistermannschaft einem Nachfolger.
Wer sollte nun den Liga-Neuling übernehmen und in der namhaften Klasse
etablieren? Da er mit der Zweiten eine
gute Saison gespielt und in allen Belangen einen hervorragenden Eindruck
hinterlassen hatte, wurde Bernd „befördert“ und vertrauensvoll mit dieser
Aufgabe betraut.
Beförderung zum Chefcoach 1995
Die Vereinsführung sollte ihre Entscheidung nicht bereuen, denn bereits
im ersten Jahr wurde wider allen Erwartungen an einen Aufsteiger ein sicherer Platz im Mittelfeld der Tabelle
erreicht und die Konkurrenz in Erstaunen versetzt. Die Saison 95/96 sollte
zur besten Spielzeit in der Vereinsgeschichte werden. Ho/Ha spielte zeitweise um die Bezirksligaplätze mit und
wurde am Ende Vierter. Unvergessen
bleibt das letzte Spiel der Hinrunde
im November 1995 (s. Zeitungsaus-

„Bernie“ Bienemann heute: der einstige
Oberlippenbart ist verrutscht, aber ansonsten ist der 58jährige auch über 20 Jahre nach
seinem ersten Ho/Ha-Engagement noch gut
wiederzuerkennen. 
Foto: Heiner Luyven

schnitt auf der folgenden Seite), als
man vor einer stattlichen Zuschauerkulisse als Tabellenzweiter beim Tabellenführer und späteren Aufsteiger SV
Kessel knapp mit 1:3 das Spiel und
damit die Herbstmeisterschaft verlor.
„Die 3. Halbzeit danach im Kesseler
Sporthaus haben wir aber locker gewonnen“ erinnert sich Bernd mit einem
überlegenen Lächeln.
Die Erwartungen nach diesen Erfolgen wurden größer, konnten jedoch in
der Saison 96/97 nicht erfüllt werden.

Ich war zu keiner Zeit fitter
als unter Bernie. Auch wenn es
jeder gehasst hat, aber wenn er uns
beim Dienstagtraining
wieder etliche Male bis zum
sogenannten „Schweinehütchen“
getrieben hat, brachte es einen
weiter und das anschließende Bier
schmeckte umso besser
Marcel Grüterich
langjähriger Spieler unter „BB“

Seine nächste Trainerstation war
der SV Materborn. Hier arbeitete
Bernd drei Jahre und ging danach zu
Rheinwacht Erfgen, ebenfalls für drei
Jahre. Anschließend coachte er die
A-Jugend von Alemannia Pfalzdorf.
Zweites Ho/Ha-Engagement 2004
Mittlerweile war das Jahr 2004 ange-
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BAUEN SIE AUF BEGEISTERUNG.
Raab Karcher setzt sich als führender Baufachhandel tagtäglich
für Ihre Bauvorhaben ein. Mit Kompetenz, Vielfalt und purer Begeisterung.
Wir freuen uns auf Sie!

Raab Karcher Niederlassung
Siemensstraße 31 · 47574 Goch
Tel. 0 28 23/40 98-0
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brochen und die DJK Ho/Ha, leider
wieder B-Ligist, mal wieder auf Trainersuche. Aufgrund seiner früheren Erfolge bei uns kam die Idee auf, Bernd zu
fragen, ob er sich eine zweite Amtszeit
vorstellen könnten. Nach kurzer Überlegung im Familienrat sagte er zu und
kehrte für drei weitere Jahre zu uns zurück, wohl wissend, dass sich die Voraussetzungen mit der Zeit verändert
hatten. Somit konnten die ganz großen
sportlichen Erfolge nicht mehr erzielt
werden. In der Saison 04/05 wurde die
Mannschaft Achter, in der darauf folgenden Neunter. Bernds letzte Spielzeit
06/07 war die sportlich schlimmste.
Nur knapp entging man dem Abstieg
und rettete sich als Drittletzter auf dem
vierzehnten Platz ins Ziel.
2007 endete seine Trainerkarriere
Nach seiner zweiten Zeit in Ho/Ha übte
Bernd keine Trainertätigkeiten mehr
aus, um mehr Zeit für seine Familie zu
haben. Er blickt jedoch gerne zurück,
weil ihm unser Verein in den vielen Jahren ans Herz gewachsen ist. „Ich habe
mich immer wohlgefühlt, weil bei HoHa eine familiäre und freundschaftliche
Atmosphäre herrschte und ich mich
dort gut aufgehoben fühlte“. Auch viele
lange Knack-Abende und abenteuerliche Mannschaftsfahrten nach Kalterherberge, Timmendorf und Mallorca
bleiben in guter Erinnerung.
Der Privatier Bienemann
Und was macht Bernd heute? Er ist

Als es noch Duelle mit Kessel gab: Für Bernd Bienemann war das Spitzenspiel im Herbst 1995 gegen den
jetzigen Partner der Spielgemeinschaft der sportliche Höhepunkt. Auch wenn Andreas Hartleib (links im
Bild) zwei Tore von Marco Bennink zulassen musste und das Spiel verloren ging, war die „dritte Halbzeit“
einzigartig und die Platzierung zum Ende der Saison trotzdem sehr erfolgreich: Platz 4 in der Kreisliga A
bleibt bislang unerreicht in der Ho/Ha-Historie!
Kopie: NRZ vom 20.11.1995

mittlerweile 58 Jahre jung, wohnt immer noch in Pfalzdorf und ist immer
noch Schalke-Fan. Seit vielen Jahren
schon ist er als Bereichsleiter bei der
Lebenshilfe in Rees beschäftigt und
dort zuständig für die Abteilungen Lager, Versand und Fuhrpark. Die Freizeit
gehört in erster Linie der Familie. Da
Tochter Pia und Sohn Phil, der beim
Liga-Rivalen unserer 1. Mannschaft in

Asperden stürmt, längst erwachsen
und aus dem Haus sind, genießt er mit
seiner Frau Petra auf vielen Reisen das
Leben. Und seit zweieinhalb Jahren
ist da auch noch Enkelin Emma, welche die stolzen Großeltern zeitweise in
Beschlag nimmt. Weiterhin ist Bernd
leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Seine letzte Tour führte ihn an der Mosel
entlang. Die nächsten Ziele sind die
Umrundung des Bodensees und die
Donau entlang Richtung Wien. Dazu
wünschen wir ihm Hals- und Beinbruch und weiterhin alles Gute!
Vielen Dank für das Gespräch, bei
dem schöne Erinnerungen geweckt
wurden - sowohl bei den Ho/Ha´lern
als auch bei ihm persönlich!
p
Anzeige

Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Ich
Sie

Beim „zweiten Anlauf“ im Jahre 2004 stand mit Olaf Thon (ganz links) sogar ganz prominente
Unterstützung zur Seite, die aber auch nicht mehr zu einem ähnlich großem Erfolg seiner
ersten Ära führen konnte (Anmerkung: das Foto entstand vor einem Meisterschaftsspiel im
Zuge eines Vereinsjubiläums des SV Asperden)
Foto: Archiv

für

bin

da!

Mortelweg 20
47574 Goch
Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665
irmgard.vdp@gmx.de
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Hoffnungsfrohe Worte zum Osterfest 2016
Für den Ostergruß konnten wir erstmalig unseren Diakon Lothar Elbers gewinnen, der nicht nur aufgrund seines Wohnortes eine enge Bindung zum Verein hält
ditionellen Ostereiersuche in der Natur
(auch als sportlicher Spaßfaktor!) gut.

iebe Leserinnen und Leser
des Sportschuh, liebe Sportfreunde der DJK Ho/Ha! Zunächst einmal ein „Danke“ an
Josi, der mich beim Neujahrsfrühstück
der „Passiven“ einfach angesprochen
hat, ob ich bereit wäre, hier im Sportschuh einmal einige Zeilen zu Ostern
zu schreiben. Herzlich gerne!

Gedanken zum Sportschuh
Zum Ende meiner österlichen Betrachtungen einige vielleicht noch
anregende Gedanken für jede Tischgemeinschaft in diesen Tagen zu unserem Sportschuh:
• Welchen Schuh ziehe ich mir an?
• Wo drückt welcher Schuh?
• In wessen / welche Fußstapfen
trete ich?
• Soll ich / sollten wir neue Wege
gehen…?

Von Lothar Elbers
Was hat der Sport eigentlich mit Kirche und Glauben zu tun? Ich glaube,
körperliche Betätigung im Sportverein
und glaubensmäßige Verbindungen
zur Kirche gehen schon seit altersher
zusammen:
Menschen kamen als (erste) Christen zusammen und nahmen weite
Wege und Anstrengungen auf sich,
um Jesus zu sehen und zu erleben.
Sportler bilden eine Mannschaft und
belegen viele Trainingseinheiten, um
ein sportliches Ziel – vielleicht eine
Meisterschaft zu erreichen.
Glaube kann Berge versetzen
Der Glaube kann hier Berge versetzen. Trotz vieler Rückschläge haben
auch die Jünger Jesu den Glauben
nicht verloren, wir kennen es aus der
Heiligen Schrift – es gab viele Zweifel.
Auch heute gehört oft viel Mut dazu,
sich zum Glauben zu bekennen – in
unserer Gesamtpfarrei St. Martinus
im Gocher Land geben auch sportliche Christen seit Jahren ein schönes
Glaubenszeichen ab: Nach dem Fastenweg, der jeden Mittwoch morgens
um 06.00 Uhr mit einem Gottesdienst
in einer der sechs Ortskirchen beginnt,
findet anschließend ein gemeinsames
Frühstück an vorher liebevoll eingedeckten Tischen statt!
Zu Beginn meiner Ausführungen
nannte ich das „Neujahrsfrühstück“,
ich höre aber auch häufiger von Begegnungen im Sportverein an einem
gemeinsamen Tisch – auch Jesus hat
seine Jünger an seinen Tisch gebeten.
2000 Jahre später machen wir Menschen also nichts anderes: es tut uns

Lothar Elbers in Aktion: wir dürfen unseren
in Kessel wohnenden Diakon häufig und regelmäßig auch im DJK-Kreis begrüßen. Bei
Messfeiern, Einsegnungen wie hier im Bild
oder gar als zuschauender Vater: er weiß,
wovon er spricht!
Foto: H.-J. Giesen

gut, wenn wir gemeinsam als Sportler,
als gläubige Menschen uns an einem
Tisch versammeln dürfen.
Dort findet oftmals ein guter geistiger (vielleicht auch geistlicher) Austausch statt. Die Stärkung des Körpers mit Nahrung inspiriert uns zu
guten Gesprächen im gemeinsamen
Miteinander und lässt vielleicht auch
neue Planungen für sportliche Höchstleistungen zu.
Kraft des gemeinsamen Essens
Die gemeinsame Stärkung am Tisch
ist auch in meiner Familie – die der
DJK aktiv verbunden ist - immer wieder ein wichtiger Treffpunkt. Ich denke
auch gerade jetzt an den österlichen
Tagen tut uns allen der Treff in den Familien vielleicht verbunden mit der traAnzeige

Jedes Jahr feiern wir Ostern. Eine
gute Gelegenheit, nach der (nicht nur
körperlichen) Entschlackung durch
die Fastenzeit die Dinge wieder neu
in den Blick zu nehmen und vielleicht
dadurch positive Veränderungen zu
bewerkstelligen.
Sport und Bewegung sind unabdingbar und tun jedem von uns Menschen gut. Aber auch um neue Sichtweisen für den Alltag zu gewinnen,
erfrischen nicht nur ausgetretene und
bewährte Schuhe, sondern weiterhin
lebendige und gute Gespräche sorgen
für ein frisches und gutes menschliches „Miteinander“ in unserer DJK SG
Hommersum/Hassum.
Frohe Ostern allen LeserInnen!
In diesem Sinne wünschen ich allen
Leserinnen und Lesern und deren
Angehörigen ein frohes österliches
Auferstehungsfest – mit guten Zukunftsideen für unsere auf eine gemeinsame Zukunft ausgerichtete, lebendige Sportgemeinschaft! Ihr und
Euer Diakon Lothar Elbers!
p

metallbau schilloh GmbH
Fenster ● Türen ● Fassaden ● Brand- und Rauchschutzsysteme

Hervorster Straße 171 | 47574 Goch
Telefon: 0 28 23 / 41 90 89-0 | Fax: 0 28 23 / 41 90 89-19
Mail: info@metallbau-schilloh.de | www.metallbau-schilloh.de
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Auftaktveranstaltung 2016: Neujahrsfrühstück
Zum zweiten Mal lud der Vorstand zum Neujahrsfrühstück ins Clubhaus ein. Die
Idee des 1. Vorsitzenden André Giesen wird gerne angenommen. Ein Rückblick
m 10. Januar hieß es nicht
nur „Prinzenfrühschoppen“
in der Gocher Dreifach-Turnhalle - Nein, an diesem Tag
hatte auch der Vorstand der DJK in
deutlich kleinerer Runde zum „Neujahrsempfang“ geladen.

nach und nach eintrudelnden Gäste
mit einem Glas Sekt, womit in lockerer
Runde „hier än door“ und mit „die än
dänn“ angestoßen werden konnte - bis
Andre Giesen das Wort ergriff und die
Gäste bat, Platz zu nehmen. Er zeigte
sich sehr erfreut, dass nicht unbedingt
so viele Personen, sondern soviel lebendige Ho/Ha-Geschichte zusamVon Hans-Josef Giesen
men gekommen war. Nach einem
Das Clubheim wurde zu diesem Anlass kurzen Aus- und Rückblick in den Ho/
durch den „weiblichen Teil des Vorstan- Ha-Kalender wünschte er allen Anwedes“ mit weißen Tischdecken, frischen senden ein gutes und vor allem gesunBlümchen und etwas Deko gemütlicher des, neues Jahr, bevor es endlich hieß:
„Das Buffett ist eröffals sonst hergerichnet“ (wenngleich es bei
tet. Schließlich wurde
der DJK schon Vorsitschon eine besondere
Das Neujahrsfrühstück ist
zende gegeben hat, die
Spezies an Mitgliedern
ein schöner Jahresauftakt
erwartet: vornehmlich in gemütlicher Ho/Ha-Runde diesen erlösenden Satz
sehr viel später erst hepassive, mit dem HerMarga Beaupoil
rausposaunten - aber
zen aber immer noch
treues Ho/Ha-Mitglied aus Goch
„ich will hier keine Nastark an der DJK hänmen nennen“ ...). Didi
gende Mitglieder, die
in jüngeren Tagen häufig auch in „Amt Schenk, der wieder im Hintergrund
und Würden“ standen bzw. Ehepartner wirbelte, hatte jedenfalls reichlich Zeit,
derer war, waren auf Geheiß der beiden währenddessen 60 Eier zu Rührei zu
Vorsitzenden Ingrid Kersten und An- verarbeiten.
dre Giesen eingeladen worden.
Schöne Tischgespräche
Ein starkes Stück Ho/Ha-Historie
Beim Essen, bei dessen Beschaffung
So kamen an diesem Sonntagmorgen wir gar finanziell unterstützt wurden,
schlussendlich wieder knapp 30 Per- wurde zwar meist noch der Mund gesonen zusammen. Begrüßt wurden alle halten, aber als dann der erste Hunger

„

In dieser Runde ging es vermutlich nicht nur um Sport,
sondern ganz gewiss auch um politische Themen: Klemens Spronk (re.) hat dabei mit Gerri Grüterich und Willi
Bodden (li.) kritische Zuhörer
Foto: H.-J. Giesen

gestillt war, verfing man sich in netten
Gesprächen, in denen auch so manche alte Geschichte wieder hochgeholt wurde. Hoffen wir, dass bis zum
nächsten Neujahrsfest noch so einige
schöne Geschichten dazukommen
und man sich dazu in ähnlicher Runde
gesund wiedersieht! 
p
Anzeige

erntefrisch zur Spargelzeit

tagesfrisch im Juli und August
und aus eigenem Anbau

Auf der Suche nach seinen Schäfchen: Pastor H.-N. Hürter kehrte zusammen mit Diakon L.
Elbers nach der Hommersumer Messe ein und fand hier so einige Personen vor, die ansonsten
im Gottesdienst anzutreffen gewesen wären. Doch auch er lobte das Engagement der DJK in
vielfältiger Hinsicht und bedankte sich für den „Kaffee zwischen den Messen“ Foto: H.-J. Giesen

Besuchen Sie unseren „Hofladen“
an der B9 zwischen Goch und der A57
Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr
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Die Übungsleiterinnen der D

16 der insgesamt 21 ausschließlich weiblichen Übungsleiter trafen sich zum Jahresauftakt im Bauerncafé Mönichs
musste und wofür noch eine Nachfolge gesucht wird, waren Kristin Hauge-Nielsen (Parcours- und Free-Running), Isa
Termin leider verhindert und fehlen somithin auf dem Foto.

Christiane Reffeling
Fit in den Tag
Lady-Fitness

Cornelia Bruns

Vera Rensing
Step-Aerobic

Showtanzgruppe

Andre Giesen
1. Vorsitzender

Micheala Bruns
Selbstverteidigung und
Selbstbehauptung
für Kinder

Roswitha Leenen
Stuhlgymnastik

Alina Jansen
Showtanz

Sigrid Schenk
Reha-Sport
Resortleiterin
Breitensport

Pläne zu den 23 in der Hassumer Turnhalle und zu den 11 in der Hommersumer Turnhalle
bzw. herunterzuladen oder liegen in den jeweiligen Hallen zur Mitnahme bereit. Bei Frag
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DJK SG Ho/Ha im Jahre 2016

shof zum gemeinsamen Frühstück. Neben Sonja Evers, die ihren Mutter-Kind-Kurs berufsbedingt seit 2016 aufgeben
abel Luyven (Bambini-Cheerleader), Jessica Heine (Bambini-Tanzgruppe) und Marianne Cornelissen (Wandern) zu dem

Rosi van Uffelt
Yoga

Karina Mayer
Tanzgarde
Funkengarde

Melanie Gantevoort
Tanzgarde
Funkengarde

Marion Giesen
Bambini-Cheerleader

Marion Jansen

Step-Aerobic
Bodyshape
Bambini-Cheerleader (ab April)

Anne Katrin Stoffelen
Pilates

Brigitte v. de Sandt
Nordic-Walking
„Steifes Bein“
Fitness-Cocktail

Katja Peeters

Annalena Manz
Fitness-Mix für Männer
Bodyfit
Rücken & Co.

Mach Dich fit

e angebotenen Kursen sind stets aktuell im Internet unter www.djk-hoha.com einzusehen
gen gibt Sissi Schenk gerne Auskunft - es darf aber auch „geschnuppert“ werden ...
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Nörgler, Besserwisser und Nichtstuer
Mit der Besetzung von Ehrenamtsposten haben viele Vereine zu kämpfen. „Keine
Zeit“ ist ein oft genanntes Argument, aber bestenfalls die halbe Wahrheit
ei der DJK sieht es grundsätzlich ja noch gut aus:
selten war der Stab an Vorstandsmitgliedern größer als
er sich momentan mit 14 Personen
darstellt und sehr viele von ihnen sind
schon etliche Jahre „in Amt und Würden“. Ist das aber eher die Regel oder
die Ausnahme?

Von Hans-Josef Giesen
Nun ist die nackte Anzahl an Personen
bei weitem kein Garant für funktionierende Vereinsarbeit, aber erstmal die
Basis. Denn ein Zuviel an ehrenamtlicher Arbeit zermürbt die besten Kräfte. So muss bei allem Wirken stets ein
Ohr und Aug´ für die Anliegen und Probleme der einzelnen „Kollegen“ vorhanden sein. Sicher leichter gesagt als
getan, aber regelmäßige Treffen oder
Sitzungen können hier Abhilfe schaffen und sollten zwingend dafür genutzt
werden.
Jede(r) kann Hilfe sein!
So kann man sich über Jede(n) freuen,
der / die „Ja“ zu dem sagt, Bereitschaft
zu zeigen und sich einer bestimmten
ehrenamtlichen Aufgabe anzunehmen
- völlig losgelöst, wie intensiv diese
Aufgabe dann angegangen wird. Verlässlichkeit ist hier der Schlüssel, völlig nebensächlich ist die vermeintliche
Größe der Aufgabe.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Zusammensetzung des Teams - und
hier meine ich insbesondere die altersmäßige Zusammensetzung. Auch
da sind wir bei der DJK von Bernd
Anzeige

van de Pasch (28) bis Willi Bodden
(75) sehr breit aufgestellt. Das ist Mitte
März glücklicherweise auch dem HVV
Hommersum gelungen, der mit Maria Sanders sogar eine „Twen“ an die
Spitze ihres Vereins wählen konnte!
Jede(r) kann zerstören!
Sicher ist Gleichgültigkeit keine Option, um nach vorne zu kommen - da
ist konstruktiv angebrachte Kritik weiß
Gott förderlicher. Aber oft ist „Schnauze halten“ und bei festgestellten Missständen einfach mit anzupacken die
bessere Lösung. Für die, die aber dennoch lieber nörgeln und besserwissen,
aber nichts tun, hier „Zehn Goldene
Regeln“, mit denen man Einzelpersonen oder im „Idealfall“ ganze Vereine
eliminiert:
1. Bleibe grundsätzlich jeder Versammlung fern. Läßt sich Dein Erscheinen
aber wirklich nicht vermeiden, dann
komme zu spät.
2. Wenn Du schon zu einer Versammlung gehst, finde Fehler in der Arbeit
der Vorstandsmitglieder, vorwiegend
in der des Vorsitzenden.
3. Lasse Dich nie für ein Amt oder einen
Ausschuß benennen oder wählen.
Es ist viel leichter zu kritisieren, als irgend etwas selber zu tun. Sei jedoch
stets beleidigt, wenn Du für ein Amt
nicht benannt wirst.
4. Wenn Dich der Vorsitzende bittet,
Deine Meinung zu einer wichtigen
Angelegenheit zu äußern, dann sage
ihm, daß Du dazu nichts zu sagen
hast. Später erzähle jedem, was eigentlich hätte getan werden müssen.
Anzeige

5. Mache nichts selber. Wenn andere
Mitglieder Vereinsarbeiten verrichten,
dann grolle und erkläre öffentlich,
daß der Verein von einer Clique
beherrscht wird.
6. Höre grundsätzlich nicht zu und
sage später, daß Dir niemand etwas
gesagt hat.
7. Stimme für alles und sage das Gegenteil!
8. Stimme mit allem überein, was während der Versammlung gesagt wird
und erkläre Dich nach dem Schlußwort nicht damit einverstanden.
9. Beanspruche alle Annehmlichkeiten,
die Du durch die Vereinszugehörigkeit erlangen kannst, doch trage
selbst nichts dazu bei.
10.
Wenn Du gebeten wirst,
Deinen Beitrag zu entrichten, dann
empöre Dich über eine solche Impertinenz und erkläre Deinen Austritt.

Wenn einem dann doch ein aktives
und lebendiges Vereinsleben lieb ist,
sollten diese „zehn goldenen Regeln“
weniger befolgt werden und man sich
nicht kategorisch verweigern, wenn es
um „Ehrenamt“ oder evt. auch nur einfache Hilfe geht. Was sich bspw. bei
der Umfrage des Trägervereins Hassum zeigte war, dass gerade das
Vereinsleben von den Bürgern gelobt
wird. Und dazu sollte Jede(r) seinen
Beitrag leisten: als helfende Hand bei
Festen, als Fahrerin, als Jugendtrainer,
als Sportschuh-Kolumnist, als Gärnter bei Platzpflegeterminen, als Sponsor, als Besucher oder, oder, oder.
Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt! Nutze eine davon!
p

Bahnstraße 66
47574 Goch-Hassum

 0 28 27 / 92 49 95
0 28 27 / 92 49 95
 01 70 / 90 40 536

Außerdem bieten wir eine Kegelbahn und
einen Partyraum zur Vermietung an - rufen
Sie uns für Buchungsanfragen dazu gerne an!
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Kurztrip zur DJK-Sportschule Münster
Am 13. Februar wurde das Vorstandsessen nach Münster verlegt, um dort an
einer Weiterbildung des Landessportbundes teilnehmen zu können
ass der Vorstand der DJK
stets zu Beginn eines jeden Jahres einmal ausessen geht, ist gute Sitte und
lange Tradition. Dazu wurden bislang
verschiedenste Lokalitäten im Gocher
Stadtgebiet ausgewählt.

I. Kersten und H.-J. Giesen
In diesem Jahr hatte unser „Vosi“ Andre Giesen jedoch einen etwas veränderten Plan, zumal die Bedingungen
in Goch nicht einfacher wurden: das
Kolpinghaus hatte seine Pforten erneut geschlossen, die Steak-Brothers
sprengen das Budget und das Rinkenhöfchen, worin wir nach dem Essen immer einkehrten, ist ohne Heini Franken
auch seiner Seele beraubt. So reifte
bei unserem Vorsitzenden die Idee, zu
den Wurzeln der DJK zurückzukehren
und in die „DJK-Hauptstadt“ Münster
zu fahren. In der dortigen Sportschule
konnten wir auch dank der Unterstützung des DJK-Kreisverbandes eine
günstige Unterkunft buchen.
Der Niersexpress sammelte uns
dann am Morgen des 13.02. auf und
brachte uns ohne Verzögerung Richtung Münster: Neun Vorstandsmitglieder (Sissi Schenk hatte aufgrund
ihres USA-Urlaubs absagen müssen)
wurden dort vom Referenten Roland
Schroedter, den wir schon im Vorjahr
kennen lernen durften, freundlich empfangen. Über ihn durften wir gut fünf
Stunden Wissenswertes aus dem Vereinsmanagement erfahren: Kostenverwaltung, Steuern, Sporthilfe und Unfallversicherungen waren Themen, die
auf der Tagesordnung standen. Teils
trockener Stoff, der vereinzelte Vorstandsmitglieder (...) an seine Grenzen
Anzeige

Der neunköpfige Vorstand um Andre Giesen (vorne sitzend) wurde am 13.02. von Roland Schroedter
(links) in der DJK-Sportschule Münster empfangen und fünf Stunden lang geschult. Es war der Auftakt
eines sehr kurzweiligen und gemeinschaftsfördernden Wochenendes 
Foto: Hans-Josef Giesen (SA)

brachte, der aber professionell und
gleichsam locker vermittelt wurde.
Aufschlussreiches Themen

So wurde beispielsweise das Thema
Sportunfall erörtert und aufgearbeitet:
hier wird im übrigen häufig der Fehler
begangen, dass es sich bei Verletzungen, die sich ein Trainer, Betreuer oder
Übungsleiter bei Training, Kurs oder
Spiel bzw. auch auf dem Weg dorthin oder davon zurück zuzieht, nicht
als Arbeitsunfall bei der zuständigen
Berufsgenossenschaft VBG gemeldet
werden. Für genau diesen Personenkreis gilt aber der besondere Versicherungsschutz bei der BG und nicht „nur“
der einfache Schutz der Sporthilfe.

van Kessel
Sand - Kies - Beton
Zand - Grind - Beton

www.vankessel.de

Kiesbaggerei van Kessel
Klockscherweg 4
47574 Goch-Hommersum
fon: 00 49 / 28 27 - 55 11
fax: 00 49 / 28 27 - 58 52
email: info@vankessel.de

All das ließ sich genauso wie das in der
Sportschule angebotene Mittagessen
und die Kaffeetafel gut verdauen.
Um 16.30 Uhr bremsten wir Roland
aber aus, weil um 17 Uhr in der Kellerbar des DJK-Heimes eine Vorstandssitzung anberaumt war. Die Getränke
wechselten an dieser Stelle, um so
langsam auch in Ausgehstimmung zu
kommen: Bernd van de Pasch hatte
dafür seine familiären Kontakte ausgenutzt und einen Schlachtplan für die
Nacht ausgearbeitet: Zusammen mit
unserem Referenten fuhren wir dann
mit dem Bus in die gut bürgerliche
Kneipe „Köpi“, um anschließend noch
bis zum Zapfenstreich im Brauhaus abzusteigen. Auf der Rückfahrt mit dem
Taxi gingen uns dann leider drei Vorstandsmitglieder verloren, die jedoch
am anderen Morgen glücklicherweise
wieder auftauchten.
Nach einem leckeren Frühstück
traten wir dann wieder vollzählig die
Heimreise an: Gemeinschaft gestärkt,
Neues gelernt, Motivation geholt. Es
riecht nach einer Wiederholung ... p
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Bunter Bambini-Cheerleader-Nachmittag
Weil in diesem Jahr kein Sitzungskarneval in Hassum stattfand, sollte der Familiennachmittag unserer Cheerleader-Abteilung der einzige Akt des Frohsinns sein
m 23.01.2016 um 14:30
Uhr war es wieder soweit:
Das liebevoll, karnevalistisch
geschmückte Dorfhaus füllte
sich mit Mamas, Papa, Omas, Opas,
Mädchen und Jungen in tollen Kostümen und Tanzoutfits.

Von Marion Giesen
Die Bambini Cheerleader gaben den
Startschuss zu einem abwechslungsreichen Programm mit viel Tanz, Show
und Frohsinn. Die Nachwuchstänzer
von vier bis acht Jahren freuten sich
ganz besonders auf ihren großen Auftritt im Hassumer Dorfhaus vor den
Augen ihrer stolzen Eltern und Großeltern.
Starker Auftritt der Prinzengarde
Kurz darauf gab uns auch schon die
Gocher Prinzengarde des Clubs der
Pferdefreunde mit Prinz Johannes
dem III. und Prinzessin Yvonne die II.
die Ehre. Nach einem überwältigenden
Einmarsch stand der Saal schon früh
zu Beginn des Programms Kopf und
die Bühne drohte zu platzen. Das Publikum erlebte ein bestens aufgelegtes Prinzenpaar, das ebenfalls durch
seine Gardisten und Funkemariechen
einen tollen Tanz präsentierte und sich
anschließend nach Tanz und Ordensvergabe noch viel Zeit nahm, um sich
unter die Leute zu mischen, frisch gebackene Waffeln zu essen und den
Kindern für gemeinsame Fotos zur
Verfügung zu stehen. Dies hat allen
sehr viel Spaß gemacht!
Breites Angebot an Ho/Ha-Tänzen
Es folgte eine ganze Reihe von Garde-und Showtänzen. Die Moderatorinnen Marion Giesen und Raphaela
Hübner durften sowohl alle Gruppen
aus den eigenen Reihen als auch viele
befreundete Tanzgruppen auf der ausgebauten Dorfhausbühne begrüßen.
Mit dabei waren die Bambini-Cheerleader, die Showtanzgruppe unter Alina Janßen und Cornelia Bruns mit
ihrem Tanz „African Jungle“, die Pam-

Sie sind die Hauptattraktion des nach ihnen benannten karnevalistischen Familiennachmittags: die Bambini-Cheerleader. Sie brachen das Eis und bekamen für Tanz nicht nur die ersten
der insgesamt 130 ausgehändigten Orden verliehen, sondern wurden mit Zugaberufen bedacht. Ein schöner Moment für die Kleinsten der Ho/Ha-Tanzabteilung Fotos: Hans-Josef Giesen

pers-, Kinder-, Jugend- und Funkengarde der DJK Ho/Ha sowie die Kolpingmäuse in Begleitung des Gocher
Kinderprinzenpaares Paul und Mia,
die Minitanzgarde aus Kessel und die
Juniorinnen der 1. GGK Rot-Weiß mit
ihrem Showtanz „Der Nußknacker“.
Premiere in der Bütt: Paula Luyven
Besondere Gäste waren außerdem
Paula Luyven (10 Jahre) in der Bütt
mit lustigen Geschichten von zu Hause und als geplagte Schülerin der
Niers-Kendel-Schule. Diese Premiere
als Nachwuchskarnevalistin ist ihr bestens gelungen und wir alle freuen uns
auf das nächste Jahr.
Ein weiteres Highlight war Clown
Bibo, der Jung und Alt erfrischend
und heiter unterhielt und so manchen

Erwachsenen aus der Reserve lockte.
Abschließend kann man sagen: Es
war einfach ein gelungener, fröhlicher
und bunter Karnevalsfamiliennachmittag, der durch viele helfende Hände
mit großem Engagement gestemmt
und ermöglicht wurde. Herzlichen
Dank dafür.
Fortsetzung in 2017 garantiert
Wir freuen uns, dass der Karneval in
Hassum lebendig ist und von vielen
Hassumern besucht und unterstützt
wird. Auch wenn 2017 nach der diesjährigen Pause wieder ein klassischer
Sitzungskarneval in Hassum stattfinden wird, ändert das nichts an der
Tatsache, dass es auch wieder einen
Cheerleader-Nachmittag geben wird.
In diesem Sinne: Hassum Helau!  p

Anzeige
Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche von Bausparern als Schwäbisch-Hall
Michael Spronk
Bezirksleiter der Bausparkasse Schwäbisch-Hall AG
Bahnhofstraße 5
47574 Goch
01 52 / 22 68 31 88 | Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de

➠ Aus den Resorts / Breitensport (Fortsetzung von Seite 20)
Gute Laune an der Kasse: An Antje Weyers
und Mia Kersten kam niemand vorbei!

aus unserer Tanzgardenabteilung
die Jugendgarde der DJK

African Jungle im Hassumer Dorfhaus:
die Showtanzgruppe der DJK

Gut besucht:
fast vier Stunden Kurzweil
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Konzentrierte Absprache kurz vor dem Start:
Stefan Luyven (Musik) mit
Marion Giesen & Raphaela Hübner (Moderation)

Gut aufgelegtes Gocher Prinzenpaar: Lina Kersten war nur eine von
vielen, die bei Yvonne II. und Johannes III. Platz nehmen durfte

Extraorden für die „Hassumer“ in der Reitergarde:
Joachim Joosten, Jörg Hillmann und Jens Tüß

Gastbeitrag aus Goch:
von den „Kolpingmäuschen“

Nicht nur Qualität, auch Quantität:
25 Juniorinnen der Rot-Weiß-Tanzgarde

Anzeige

Schmeißer
Baustoffe
Slousenweg 15
47647 Kerken-Nieukerk

Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um
Neubau, Umbau, Innenausbau sowei Garten- /
Landschaftsbau und für vieles mehr!

Couragiert, witzig, bühnenreif:
Paula Luyven bei ihrer Büttenpremiere

Enges Gedränge am Bühnenrand:
Bewundernde Blicke der „Kleinen“ für die „Großen“

Fon: 0 28 33 / 20 63
Fax: 0 28 33 / 28 70
eMail: info@schmeisser-baustoffe.de
Internet: schmeisser-baustoffe.de
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Schiedsrichterkurzlehrgang im Clubhaus
Eine der vielfältigen Aufgaben eines Jugendbetreuers ist auch das Leiten von
Spielen. Da ersparen gewisse Tipps und Kenntnisse manchen Ärger
chiedsrichter zu sein ist gewiss
nicht einfach! Auch nicht im Jugendbereich. Was dabei aber
sicher helfen wird, ist neben etwas Fingerspitzengefühl ein fundiertes
Wissen. Und darum ging es.

Von Martin Schoofs
Eltern oder Trainer haben nicht immer Verständnis für die Entscheidungen der Unparteiischen. Da wird ein
Abseits übersehen oder ein Elfmeter
zu Unrecht gepfiffen. Trotz alledem
wagen sich die Betreuer oder Eltern
Woche für Woche auf den Platz und
leiten die Jugendspiele unserer Spielgemeinschaft. Das ist gut so und verdient den höchsten Respekt.
Schulung aus erster Hand
Um mehr Sicherheit bei den Entscheidungen auf dem Platz zu erhalten,
hatten wir den Kreisjugendobmann
und selbst noch aktiven Schiedsrichter
Ferdi Karos zu uns eingeladen.
Am 16. Februar 2016 fanden somit viele Betreuer den Weg zum Clubraum. Schön zu sehen war für mich,
dass fast alle Mannschaften vertreten
waren. Die Schiris im Jugendbereich
konnten sich in „Regelkunde“ und weiteren „Allgemeinen Hinweisen“ fortbilAnzeige

Mitte Februar hatte Obmann Martin Schoofs „seine“ Jugendtrainer in den Clubraum an der
Bahnstraße geladen. Dem Aufruf folgen (h.v.l.): Norbert Küppers, Bernd Lamers, Stefan Verhülsdonk, Dozent Ferdi Karos, Martin Schoofs, Markus Geurts, Guido Schlothane und Holger Johann; vorne sitzend (v. l.) Karsten Westerhoff, Chris Burgmans, Uwe Schimanski, Rainer
Brons und Jochen Janßen.
Foto: Hans-Josef Giesen

den. Spielfeldgröße, Anwendung von
Zeitstrafen/Karten oder der Einsatz
in „höheren“ Mannschaften und viele
weitere Themen wurden den Teilnehmern erklärt.
Mit Beamer und Leinwand hatte
Ferdi sehr anschaulich die Rechte eines Schiedsrichters nahegebracht.
Die offenen Fragen konnten endlich

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

Ackerhelden jetzt in Hommersum!

Bioland Bodden
Moelscher Weg 16 | 47574 Goch-Hommersum

mobil: 01 72 / 9 48 60 64
mail: biolandbodden@googlemail.com
fon: 0 28 27 / 52 21 | fax: 0 28 27 / 92 56 39

fachmännisch beantwortet werden.
Mit mehr Praxiswissen traten die Teilnehmer nach gut zwei Stunden wieder
ihren Heimweg an.
Interesse geweckt?!
Das Schiedsrichteramt auszuüben
hat viele Vorteile, wie Thomas Thüs
als unser letzter aktiver Schiedsrichter
gerne bestätigen wird:
• Schiedsrichter-Ausstattung wird
vom Verein gestellt
• Die Fahrtkosten zu den Spielleitungen werden ersetzt
• Daneben gibt es abhängig von der
Spielklasse Aufwandsentschädigungen (von EURO 8,00 bei Jugendspielen bis zu EURO 3.800 in
der Bundesliga)
• Freier Eintritt für alle Spiele des
Deutschen-Fußball-Bundes, dies
gilt auch für alle Bundesligaspiele
Wer also Interesse hat, darf sich gerne bei mir oder Thomas Thüs melden
bzw. unter werdeschiedsrichter.de informieren, wo regelmäßig mehrtägige
Ausbildungen für Schiedsrichter-Neulinge angeboten werden. 
p
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Die D-1-Jugend ist besonders motiviert
Als Tabellendritter lief es in der Hinserie schon sehr gut bei der D-1. Kommt nun
mit den Motivationsbändern von Jonathan Heimes nochmal ein Schub?
u musst kämpfen - das ist
der Wortlaut der Motivationsbänder, die seit einigen
Monaten an den Handgelenken der D-1-Jugendlichen unserer
Jugendspielgemeinschaft Kessel / HoHa / Asperden bommeln.

Von Hans-Josef Giesen
Thorsten Böhmer, der die D-1 zusammen mit Jereon van Bemmel coacht,
hatte im Herbst letzten Jahres die Idee
mit den bunten Motivationsbändchen.
Er hatte von der Initative des an Krebs
erkrankten Jonathan Heimes gehört,
der die Armbändchen für (mindestens) EURO 3,00 verkaufte, deren
Erlös komplett dem Verein „Hilfe für
krebskranke Kinder“ zufließt. Mit dieser Aktion wollte „Johnny“ eine Brücke
zwischen Sport und krebskranken Kindern schlagen und hatte dafür gerade
in der Darmstädter Region prominente

Partner gewinnen können. Neben der
Top-Tennisspielerin Andrea Petkovic
gehörte auch der Bundesliga-Club
Darmstadt 98 dazu. Vor dem entscheidenden Aufstiegsspiel während der
letzten Saison durfte er den Profis persönlich seine Armbänder übergeben.
Du musst kämpfen!
„Du musst kämpfen - es ist noch nichts
verloren“ war der Slogan, der ihm und
anderen Kindern Mut machen sollte
und gewiss Mut gemacht hat. Daran
glaubte er bis zum Schluss, was ihm
viel Optimismus und damit höchstmögliche Lebensqualität in den vielen,
schweren Jahren bescherte - bis er
nun 26jährig seinem Leiden erlag. Aber
seine Aktion wird lebendig bleiben: Die
Sportherapie für schwerkranke Kinder
und Jugendliche existiert weiterhin
und wird durch prominente wie weniger prominente Käufer Unterstützung
finden. Damit bleibt auch „Johnny“ ein
Stück weit lebendig!
Die D-1 braucht diese Motivation

Entstammen dem gleichen Tennisclub:
Andrea Petokovic und Jonathan Heimes.
Jetzt kämpft Petkovic in der Weltspitze und
„Johnny“ gegen Krebs - diesen Kampf verlor
er nun aber am 08. März ...
Foto: Johnny

Anzeige

Auch wenn die Hinrunde mit drei
Punkten Rückstand auf Tabellenführer Uedem als Drittplatzierter schon
sehr erfolgreich verlief, benötigen die
elf Jungs der D-1 doch den ein oder
anderen Motivationsschub. Gerade bei
Spielen, die vermeintlich leicht zu gewinnen sein sollten, fehlt dann die notwendige Einstellung. Das führt dann
zu unnötigen Punktverlusten oder wie
Anfang März beim „Underdog“ in Kalkar zum Pokalaus. Eine entsprechen-

Auch diese fünf Jungs kämpfen für ihr Ziel, vielleicht
sogar noch Meister zu werden: Jase van Bemmel, Felix
Hartmann, Tom Wolters, Oke Kuypers und Finn Jacobs
zeigen den Slogan, den sie stolz am Handgelenk tragen
und woran sie glauben!
Foto: Thorsten Böhmer

de Kabinenansprache ein paar Tage
später führt dann im ersten Rückrundenspiel gegen Reichswalde gleich
wieder zu einem 8:0-Kantersieg. Ähnlich demotiviert ging man bspw. auch
beim Freundschaftsspiel zu Beginn der
Saison gegen Viktoria Goch zu Werke,
was man dann folgerichtig mit 1:6 verlor, während man vier Wochen später
in der Meisterschaft gegen die gleiche
Mannschaft mit 1:0 gewann.
Motivationsschübe sind demnach
vonnöten - dazu lassen sich die beiden Trainer auch immer wieder was
einfallen: Besuch der Hallenstadtmeisterschaft unserer „Ersten“ in Goch, das
Provinzial-Turnier in der Esprit-Arena Düsseldorf zum Saisonabschluss,
deutliche Kabinenansprachen oder
eben die Motivationsbänder. Trainer,
Eltern und die DJK wünschen Euch einen erfolgreichen Kampf! 
p
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Showtanzgruppe braucht Verstärkung
Die „Glamour-Girls“ sind Jugendliche ab 10 Jahren, die mit viel Freude am
Sport und an der Gemeinschaft dabei sind. Und jetzt suchen sie DICH!
ir, die Showtanzgruppe der DJK Ho-Ha,
brauchen Verstärkung
und Suchen DICH!
Wie wär´s mit Tanz, Spaß und Gemeinschaft unter Gleichgesinnten?

Von Cornelia Bruns
Unter der Anleitung von Alina Janßen
und mir trainieren wir jeden Freitag von
18:00 bis 19:30 Uhr in der Turnhalle
in Hassum, Boeckelter Weg 531. Wir
trainieren mit sehr viel Freude und haben sehr viel Spaß untereinander und
an dem, was wir machen oder beigebracht bekommen. Im Moment setzt
sich unsere Tanzriege aus 13 Mädchen im Alter von zehn bis 14 Jahren
zusammen.
Idealbesetzung sind 15 Personen
Altersbedingt hören nun allerdings drei
Mädchen auf bzw. wechseln in eine
andere Tanzgruppe: Mona Lambert,
Annika Rühlke und Maren Jansen
sind auf „Abschiedstournee“, so dass
nur noch zehn Personen blieben. Ideal
wäre für unsere Showtänze aber eine
Gruppe von etwa 15 Personen. Dabei
dürfen auch gerne Jungs mitmachen es muss ja nicht immer Fußball sein?!
Das wäre doch vielleicht mal einen
Versuch wert ...
Wir freuen uns auf Dich und laden
Dich ein, zum Probetraining oder auch

nur zum Gucken an einem unserer
Trainingstage vorbei zu kommen. Jede(r) zwischen 10 und 14 Jahren ist
herzlich willkommen!
Wer sich vorab telefonisch informieren möchte, kann das gerne ab 18 Uhr
bei Alina (0 28 27 / 92 57 28) oder mir
(0 28 27 / 59 25) machen - wir geben
gerne Auskunft!
Auftritte über das ganze Jahr
Den aktuellen Tanz haben wir nicht nur
an dem Cheerleader-Nachmittag der
DJK gezeigt, sondern noch bei anderen Tanzturnieren und bei etlichen Geburtstagsfeiern und ähnlichen Anlässen. Wer uns hier sehen möchte, kann
gerne bei uns Trainerinnen anfragen!
Zur Zeit fangen wir gerade an, den
neuen Showtanz einzustudieren - es
ist also der perfekte Zeitpunkt, bei uns
einzusteigen. Wir freuen uns auf Dich!
Mini-Tanzgruppe im Aufbau
Ein Problem, unter dem wir die letzten
Jahre auch zu leiden hatten, war, dass
die Zwischengruppe zwischen den
Bambini-Cheerleadern und uns weggebrochen ist. Dadurch hörten so einige Mädchen nach den Cheerleadern

Beim karnevalistischen Familiennachmittag wurden
sie noch für ihre gute Arbeit von Marion Giesen
(li.) und Raphaela Hübner (zweite v. l.) geehrt: die
beiden Trainerinnen Alina Janßen (zweite v. r.) und
Conni Bruns (re.)
Foto: Hans-Josef Giesen

auf oder wechselten in andere Vereine
und standen uns später nicht mehr zur
Verfügung.
Doch Planungen laufen dahingehend, dass diese Gruppe wieder aufgebaut wird: Mit Nele Giesen, Mona
Lambert und Maren Jansen hat sich
schon ein tanzverrücktes und junges
Trainertrio gefunden, die sich der Aufgabe in Begleitung eines Erwachsenen
annehmen wollen. Auch hierzu geben
wir gerne Auskunft! 
p

Anzeige

Erd-, Abbruch- und Baggerarbeiten
Schrotthandel
Inhaber Franz Bockhorn
Benzstraße 42 | 47574 Goch
Fon: 0 28 23/1 83 71 | Fax: 0 28 23/31 35

Das sind die 13 „Glamour-Girls“ der DJK, wie sie dieses Jahr in ihren glitzernden Kostümen
unterwegs waren und sind (hinten von links): Janine Lemme, Eva Weyers, Mona Lambert,
Zelina Kern und Lara Bodden; mittig von links: Sonja Deryck, Marieke Janßen, Birte Korgel,
Annika Rühlke sowie Maren Jansen; unten von links lächeln Marie Flören, Maja Flören und
Jobke Kuypers in die Kamera
Foto: Cornelia Bruns

➠ Internes & Interessantes / Kurznachrichten
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Der DJK-Ticker - Infos auf den Punkt gebracht
Immer wieder interessant sind Kurzmeldungen, die Hans-Josef Giesen gerne
aufschnappt. Keine Info ist zu kurz, um nicht auf den Punkt gebracht zu werden
➠ Altkleider weg - Punkt!
Sporthaus ist kein Dauerdepot!

ständig quietschte und klapperte,
durch die Firma Wolters überholt worden - herzlichen Dank!

➠ Ferienzeit = Fußballzeit - Punkt!
Fußballcamp vom 01. bis 03.08.

• 29.05.2016 von 12:30-17:00 Uhr
• 05.06.2016 von 13:00-16:30 Uhr
Da die Gruppe in 2017 wieder auf Ferienfreizeit fahren wollen, wäre es super,
wenn viele Spieler und Gäste dieses
Vorhaben schon jetzt durch ihren Besuch unterstützen würden.

➠ Selten - aber besonders - Punkt!
Roter Tupfer auf Blau-Weiß-Feier

Foto: H.-J. Giesen

Regenschirme, Trainingsjacken, Turnhosen, Mützen - das alles in bunten
Farben und überwiegend aus dem Jugendbereich: vermisste (???) Gegenstände sollten in den nächsten Woche
im Vorraum des Clubhauses von den
Eigentümern abgeholt werden, ansonsten freuen sich Fremde. Die dauerbelagerten Kleiderhaken wollen häufiger frequentiert werden! Punkt!

➠ Türenproblem gelöst - Punkt!
Notausgang und Eingangspforte
Unser „Sicherheits- und QS-Beauftragter“ Heinz-Gerd Giesen hat es in die
Hand genommen: Die Alu-Terassentüre kann bei Gefahr als Fluchtweg genutzt werden und ist mit einem Fluchtwegschloss ausgestattet worden. Von
innen kann die Türe ohne Schlüssel mit
einem Drehknauf geöffnet werden, von
außen passt der „Clubraumschlüssel“.
Bitte nun besonders darauf achten,
dass die Türe nach dem Gebrauch des
Clubraums immer verschlossen ist!
Ebenso ist die Eingangspforte an
der Grillhütte, die bei stärkerem Wind
Anzeige
Im Ausschank:

VELTINS
Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

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

In den Sommerferien bietet DFBCoach Frank Peters wieder ein Fußballcamp auf der Platzanlage der DJK
an - weitere Informationen geben
Martin Schoofs (0 28 27 / 92 49 02)
oder Holger Johann (0 28 23 / 2 91
41. Anmeldeflyer für 5- bis 15jährige
Jungen und Mädchen liegen dazu im
Sporthaus aus!

➠ Lecker und günstig - Punkt!
Kuchenverkaufstermine der DJK
Die SB-/SV-Gruppe unter Regie von
Michaela Bruns freut sich wieder, mit
allerlei Selbstgebackenem und anderen
Leckereien an folgenden Heimspielterminen den Clubraum zu beleben.
• 03.04.2016 von 12:30-14:30 Uhr
• 17.04.2016 von 11:30-17:30 Uhr
• 01.05.2016 von 11:00-16:30 Uhr
• 08.05.2016 von 12:30-14:30 Uhr

Gaststätte

Regi Evers
Huyskenstraße 34
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 2 75

„Heja Kessel III“ hieß es wieder zur
Karnevalszeit. Mit Oli Derks haben wir
nicht nur einen Damentrainer engagiert,
sondern auch einen der zwei Sitzungspräsidenten dieser besonderen Karnevalsfeier. Unsere 2. Vorsitzende Ingrid
Kersten bewies Mut und kellnerte in
der närrische Runde. Aber nicht nur
das: Sie „provozierte“ mit rotem Trikot
in der ansonsten blau-weißen Narrenburg. Vorbildliche Vorsitzende!

Foto: privat

➠ Lecker und gemütlich - Punkt!
Möhneball beim „Steifen Bein“

Foto: Brigitte v. d. Sandt

Sie brauchen weder Masken noch
Kostüm - einzig ihren eigenen Ho/
Ha-Wimpel und den roten Schal: So
geht es raus aus der Turnhalle und rein
ins Lokal. Bei Jan an de Fäär erlebte
die „Keimzelle des Breitensports“ einen
gemütlichen Altweiber-Nachmittag!  p
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Von 40 bis 85 Jahre - es darf gefeiert werden!
Von Sonja Evers bis Maria Bauer - das nächste Quartal hält über eine große Zeitspanne 15 Geburtstage parat, über die sich auch die DJK-Familie freut
uch wenn vieles neu ist im
Sportschuh 2016, werden
wir nicht alles neu erfinden:
Die Rubrik „Geburtstage“ erfreut sich besonderer Beliebtheit und
erinnert den einen oder die andere
auch schon mal daran, anzurufen, ein
Blümchen vorbei zu bringen oder sich
notgedrungen selbst einzuladen.

Hans-Josef Giesen
Aus diesem Grunde setzen wir die
unenendliche Serie fort und freuen
uns in dieser Ausgabe über abermals
15 Mitglieder, die von Angelika Remy
herausgefiltert wurden und ihr rundes
Wiegenfest in Kürze feiern dürfen!
*85

Jahre*

85

*85*85*85*85*85*85*85*85

Maria Bauer
* 19.03.1931

*75

Jahre*

75

Gehen fit und voller Energie ins nächste Jahrzehnt: Dr. Roland Kauschmann (70, links) und
Neu-Mitglied Christian Lambert (50) durften ihre Geburtstage bei bester Gesundheit, für die
sich beide Woche für Woche beim Fitnesskurs am Donnerstag quälen, feiern. Bleibt sportlich, Jungs!
Foto: Hans-Josef Giesen
*65

Jahre*

65

*65*65*65*65*65*65*65*65

Jahre*

Anneliese Beubler
* 24.03.1951

*75*75*75*75*75*75*75*75

Peter Evers
* 01.04.1941

50

*50*50*50*50*50*50*50*50

Stefanie Loos-Schreurs
* 08.04.1966

Jakob Urselmans
* 27.03.1951

Wilma Maxwill
* 29.04.1941

Elisabeth Schoonhoven
* 07.05.1951

Heinz Hoolmans
* 20.05.1941

*60

Jahre*

*40

Jahre*

40

*40*40*40*40*40*40*40*40

Jürgen van de Sandt
* 08.05.1951

Veronika Peters
20.03.1976

Monika Bittner
* 18.06.1951

Sascha Füllbrunn
05.04.1976

60

Sonja Evers
24.05.1976

*60*60*60*60*60*60*60*60

Ria Haaf
* 12.04.1956
Manfred Welbers
* 22.05.1956

Anzeige

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b | 47574 Goch

Blumengrüße auch von der DJK: Unsere
Übungsleiterin Brigitte van de Sandt konnte
am 28.01. ihr 60stes Wiegenfest feiern und
hatte dazu groß zum Mönichshof geladen.
Alles Gute für das neue Jahrzehnt! Foto: privat

*50

Im Ausschank: Diebels Alt & Warsteiner

Wir wünschen allen zukünftigen „Geburtstagskindern“ Gesundheit, Glück
und Zufriedenheit für ihren neuen Lebensabschnitt! 
p
ÌÌ

Anmieten von Räumen bis 250m²

ÌÌ

Familien- und Betriebsfeiern

ÌÌ

Beerdigungscafés

ÌÌ

Vermittlung von Serviceleistungen

Buchungsanfragen beantworten gerne
Christel Blom (✆ 0 28 27 / 4 35) oder
Leo Schoonhoven (✆ 0 28 27 / 55 42)
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Negativer Trend bei den Mitgliedszahlen
Die jüngsten Zahlen, die von unserer Mitgliederverwalterin Angelika Remy aufbereitet wurden, bestätigen den Trend: der Zenit ist überschritten!
s ist passiert: die DJK hat im
Februrar die Einzüge der Mitgliedsbeiträge vorgenommen.
Grundsätzlich nichts Neues,
das aber trotzdem immer wieder zu
Problemen führt.

Mitglieder der DJK SG Hommersum / Hassum
unterteilt nach Geschlechtern und Sportart

Von Hans-Josef Giesen
Auch wenn der Geschäftsführer der
DJK, Bernd van de Pasch (28), noch
etwas unverbrauchter in seinem Amt
ist als sein immer noch hintergründig
arbeitender Vorgänger Gerri Grüterich
(68), ist das Einzugsverfahren stets ein
Kraftakt, der sich über Monate hinzieht.
Grund dafür sind meist veränderte
Kontodaten, Rückbuchungen oder
Kontosperrungen, die nicht nur mit
Zusatzkosten verbunden sind sondern
vor allem Kraft und Nerven kosten.
Bereinigung der Mitgliedsdatei
Wenn 2016 das Aufkommen an offenen Mitgliedsbeiträgen weniger hoch
ist als die Jahre zuvor (etwa 25 Rücklastschriften sind diesesmal „nur“ zu
bearbeiten), dann hat das einen besonderen Grund. Denn es wurden nach intensiver Diskussion im Vereinsvorstand
„chronisch säumige Mitglieder“ aus
der Mitgliedsliste gelöscht. Es wurde
beschlossen, dass Mitglieder, die sich
„angeblich“ schon teils Jahre zuvor abgemeldet hatten oder die sich per se
verweigerten bzw. garnicht mehr zu erMitgliedsbeiträge der DJK Ho/Ha

Auf der Homepage der DJK steht das
Beitrittsformular zum Download bereit.
•

Kinder bis 13 Jahre: 2,00 EURO

•

Jugendliche von 14-17 Jahren: 4,00 EURO

•

Erwachsene: 6,50 EURO (Ehepartner von
Mitgliedern zahlen nur 50%)

Weitere Details finden sich auf dem Antragsformular wieder! Rückfragen oder relevante (Konto-)Änderungen gerne an:
bernd van de Pasch
0 28 27 / 9 25 29 98
geschaeftsfuehrer
@djk-hoha.com

Wie die Grafik zeigt, sind die gravierendsten Einbrüche bei den Fußball-Männern und bei den Breitensport-Frauen zu verzeichnen. Während der Rückgang bei den Männern aber rein statistischer Natur
ist (hier wurden seit 2012 die passiven Mitglieder herausgenommen), ist bei den Frauen ein tatsächlicher
Mitgliederschwund von knapp 150 Personen zu beklagen
Daten: A. Remy / Grafik: H.-J. Giesen

reichen waren, einmalig aus den Listen
herauszunehmen und „den Schnitt zu
machen“. So trennte man sich von 35
Mitgliedern, die die aktuelle Statistik etwas in Schieflage bringt.
900er Grenze unterschritten

Durch diesen Cut rutschen wir erstmalig seit dem Jahr 2000 unter die 900er
Mitgliedsmarke. Doch es gibt gewiss
weitere Gründe, die den tendenziellen
Mitgliederschwund erklären können.
Wenn man sich den Bereich ansieht,
wo die meisten Mitglieder verloren gegangen sind, dann kommt man am
Breitensport nicht vorbei: Obschon die
Männer hohen Zuwachs zu verzeichnen haben, werden die Abgänge bei
den Frauen damit nicht kompensiert.
Dafür sind die nominellen Abgänge auf
diesem Sektor von etwa 50 Personen
in den letzten zwei Jahren zu hoch!
Treue verliert an Stellenwert
Auffällig ist jedoch auch, dass eine
„blinde“ Vereinstreue, wie sie in früheren Zeiten fast schon selbstverständlich war, heute kaum noch was

gilt. Spielte man früher Fußball bis zur
Jugend, eventuell auch noch ein paar
Jahre in den Senioren, war das Ende
der Karriere bei weitem nicht der Anlass, die Vereinsmitgliedschaft aufzukündigen. Wenn heute der persönliche
Profit nicht mehr gesehen wird, endet
meist die Beitragszahlung, die sich
im übrigen bei Ho/Ha auf vergleichbar unterdurchschnittlichem Niveau
befindet. Diverse Veranstaltungen wie
Sommerfeste, Zeltlager, Dorf-Turniere
oder auch diese Vereinszeitung reichen
nicht aus, um auch die eher Passiven
weiter an den Verein zu binden. Aber
noch trägt sich der Verein ... 
p
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DJK lädt zur Jahreshauptversammlung
Diesjährige JHV findet an einem Freitag statt. Ein Besuch der maximal 90minütigen Veranstaltung kann auch als Würdigung der Vereinsarbeit gesehen werden
ie diesjährige Jahreshauptversammlung
der DJK
wird entgegen der langjährigen Gewohnheit nicht
Donnerstags sondern am Freitag, dem
10.06.2016 in unserem Clubraum im
Vereinsheim an der Bahnstraße in
Hassum stattfinden. So wurde es zur
Fixierung in den örtlichen Terminkalendern schon im Dezember festgelegt.

Von Ingrid Kersten
Bei der Durchsicht des EM-Spielplanes stellte sich jedoch heraus, dass
dieses Datum gleichbedeutend mit der
Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich ist. Um diesen
Zwiespalt zu umgehen, wurde die ursprüngliche Uhrzeit von 19:30 Uhr um
eine halbe Stunde nach vorne gelegt.
So hoffen wir, dass kein Mitglied aufgrund dieses Ereignisses vom Besuch
der Jahreshauptversammlung abgehalten werden wird. Der 1. Vorsitzende
Andre Giesen hat das hegere Ziel, die
Versammlung rechtzeitig beenden zu
können - nicht zuletzt auch aus Eigeninteresse!
Achtung: vorgezogene Uhrzeit!
Neben den sportlichen Rückblicken
aus den Bereichen Fietsers, Breitensport, Jugendabteilung und Fußball wird natürlich auch die finanzielle
Seite des Vereines beleuchtet. Unter
dem Punkt Verschiedenes werden wie
immer Anregungen und Probleme erörtert. Speziell hier ist der Verein dankbar für Anregungen, Kritik oder gerne
auch Lob!
Kompremiert an dieser Stelle die
sieben Tagesordnungspunkte (TOP´s)
für den Abend, die die Protokollarin
und gleichzeitig 2. Vorsitzende Ingrid
Kersten festgelegt hat (im übrigen
werden diese Punkte nur noch kurz
vor der JHV in der Tagespresse und
in den Aushangkästen am Sportplatz
und an der Turnhalle Hassum ausgehängt - eine persönliche Einladung an
die Mitglieder wird wie schon in den
letzten Jahren nicht erfolgen):

•

Top 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden

•

Top 2: Verlesen der Niederschrift
zur JHV 2015

•

Top 3: Jahresberichte und sportlicher Rückblick

•

Top 4: Kassenbericht und Bericht
der Kassenprüfer

•

Top 5: Entlastung des Hauptkassierers

•

Top 6: Wahl der Kassenprüfer für
das Rechnungsjahr 2016

•

Top 7: Verschiedenes

Der Vorstand, mittlerweile 13 Personen stark, würde sich freuen, wenn der
Clubraum von möglichst vielen weiteren Mitgliedern an diesem Abend besucht wird und sich aus jedem Resort
bzw. jeder Mannschaft einige Vertreter
wiederfinden.
Freibier zur Versammlung!
Aus diesem Grund hat der Geschäftsführer Bernd van de Pasch auch für
dieses Jahr wieder grünes Licht für
das Vorhaben seines Vorsitzenden
gegeben, für die Zeit der Sitzung Freibier auszuschenken: es ist als kleiner
Anreiz gedacht, das ein oder andere
Vereinsmitglied hinter dem Ofen wegzulocken und den Geschicken des

Seit zehn Jahren im Vorstand aktiv und seit
2014 gar als 2. Vorsitzende: Ingrid Kersten
(43) engagiert sich aus Überzeugung für die
DJK und gibt ihren drei Kindern darüber hinaus ein exzellentes Vorbild	Foto: H.-J. Giesen

Vereins zu lauschen. In diesem Jahr
braucht niemand der Anwesenden
von der Sorge ergriffen zu sein, für irgendein Amt gewählt zu werden: Es
stehen keine Neuwahlen an - einzig
das Interesse an dem Vereinsleben gilt
an diesem Abend. Herzliche Einladung
nochmal dazu!
Beschränkter Zutritt für „Blaue“
Dies gilt im übrigen gleichbleibend
für die aktiven Fußballer aus den vier
männlichen Seniorenmannschaften:
Auch der „blaue Teil“ aus der im zweiten Jahr befindlichen Spielgemeinschaft ist wie auch im letzten Jahr
willkommen - wenngleich auch nicht
stimmberechtigt! 
p
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Neu ausgebildete Trainer im Jugendbereich
Den „Teamleiter Kinder-Lehrgang“ besuchten unsere Jugendtrainer Guido Schlothane sowie Ingo Wischinski. Ein weiteres Qualitätsplus in unserer Jugendarbeit!
m letzten Jahr besuchten Guido
Schlothane und ich jeweils einen
Teamleiter Kinder Lehrgang des FVN.
Guido nahm dazu im Frühjahr an einem dezentralen Lehrgang in Pfalzdorf
teil, wobei ich den zentralen Lehrgang
an der Sportschule in Duisburg-Wedau
besuchte. Der dezentrale Lehrgang erstreckt sich über einige Wochen und
findet meistens Abends nach Feierabend statt, wo hingegen die zentrale
Version ein einwöchiger Lehrgang in
„Vollzeit“ mit Übernachtung und Verpflegung ist. Inhaltlich sind aber beide
Lehrgänge identisch.

Von Ingo Wischinski
Zu Beginn des Lehrgangs wurde das
Thema „Kinder stark machen im Fussballverein!“ vermittelt. Im Mittelpunkt
steht hier die altersgemäße Arbeit mit
Bambini bis D-Junioren zur sportlichen
und persönlichen Entwicklung. Hierzu
zählen Neuerungen in der Trainingsarbeit mit Kindern sowie eine praktische
Anleitung zur Förderung und Stabilisierung von Selbstvertrauen der Kinder
bis hin zum Thema Suchtprävention im
Verein.
Viel theoretisches Input
Ein weiterer wichtiger Baustein des
Lehrgangs war das Thema Rechte,
Pflichten und Sportversicherung, bei
dem wir doch feststellen mussten, was
es eigentlich heißt, eine Jugendmannschaft zu leiten und auch rechtlich dabei die richtige Richtung einzuschlagen.

Der Hassumer Ingo Wischinski (links) und Guido Schlothane aus Kessel trainieren zusammen
die E-4 der Jugendspielgemeinschaft Ho-Ha/Kessel/Asperden, wobei sie noch durch den dritten Trainer Martin Schoofs unterstützt werden. Die beiden kamen wie so häufig über ihre
Kinder an den Trainerjob, in den sie sich jetzt förmlich „reinbeißen“
Foto: Martin Schoofs

Nachdem dann noch die theoretischen
Themen zur zeitgerechten Vereins- und
Jugendarbeit abgearbeitet waren, ging
es mit der eigentlichen Trainingsgestaltung los. In Theorie und Praxis wurden
die Trainingseinheiten für Bambini, Fund E-Jugend Mannschaften sowie
das Torwarttraining vermittelt. Hierbei
mussten in Gruppenarbeiten ganze
Trainingseinheiten schwerpunktmäßig
erarbeitet und später auf dem Platz
vorgeführt werden.
Alle Lehrgangsteilnehmer mussten
dann auch die ausgearbeiteten Übungen und Einheiten selber ausprobieren,
was uns sehr viel Freude und dem ein
oder anderen auch Muskelkater bereitet hat.
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Erlebnis steht vor Ergebnis
Wichtige Erkenntnisse aus dem Lehrgang waren, dass nicht nur das Ergebnis, sondern vielmehr das Erlebnis der
Kinder im Vordergrund stehen sollte
und auch Gras wächst nicht schneller wenn man daran zieht, denn jedes
Kind braucht seine Zeit für eine gute
Entwicklung.
Am Ende bleibt aber festzuhalten,
dass der Lehrgang für uns ein voller
Erfolg war und alle Inhalte und Themen
jetzt mit in unser Training einfließen, um
die Kinder weiter zu fördern und zu fordern. 
p
Wer das Training der beiden beobachten oder für den Fall, dass er
oder sie zwischen 8 und 10 Jahren
ist, sogar mittrainieren möchte, der
ist herzlich willkommen.
Die E-4-Jugend trainiert Dienstags in
Kessel und Freitags in Hassum. Trainingsbeginn ist jeweils um 17.30 Uhr

Guido Schlothane
Kessel - 0 28 27 / 92 24 33
Ingo Wischinski
Hassum - 0 28 27 / 92 59 52
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Trainerwechsel bei den Altherren der DJK
Man kann schon von einer „Ära Leenen“ sprechen, die bei der JHV der Altherren besiegelt wurde. Helmut Leenen junior beendet seine Trainertätigkeit
eit der AH-Hauptversammlung
Ende Februar steht es fest.
Helmut Leenen hört als Mannschaftsbetreuer auf. Aufgrund
seiner Bekanntgabe im Vorjahr war
das zwar zu befürchten, aber wir hatten immer noch gehofft, dass er vielleicht doch weiter macht. Aber es ließ
sich nicht mehr mit seiner beruflichen
Tätigkeit im Sauerland vereinbaren.

onen oder Meinungsverschiedenheiten. Jede Auswechslung wurde widerspruchslos akzeptiert. Dabei war
es nicht immer so einfach, hatten wir
doch oft 15 - 20 Spieler zur Verfügung
(die Zeiten und auch die Spieler haben sich leider etwas geändert). Aber
durch seine freundschaftliche, kameradschaftliche und trozdem bestimmte Art gelang es ihm immer wieder,
die Belange aller Spieler zu berücksichtigen, die gute Kameradschaft zu
fördern und so auch eine gute Mannschaft zu bilden.

Von Gerri Grüterich
Vor ca. 20 Jahren kam Helmut nach
dem Ende seiner Seniorenlaufbahn zu
den Altherren und löste mich als Torwart ab. Er war sofort sehr engagiert
bei der Sache. So führte er eine ausführliche Statistik über alle Spiele, alle
Tore, alle Spieler und deren Einsätze
sowie alle interessanten Gegebenheiten. Ab dieser Zeit ist jede Einzelheit
über die AH festgehalten.
Torwart und Trainer in einer Person
Neben seinem „Job“ als Torwart
übernahm Helmut nach kurzer Zeit
auch die Mannschaftsbetreuung mit
der schwierigen Aufgabe der Mannschaftsaufstellung. So wurde ich als
Obmann doch sehr entlastet. Dieses
Amt hat er bis heute wahrgenommen.
Auch nachdem er seine aktive AH-Zeit
als Torwart vor ca. 10 Jahren beendete, opferte er jeden Samstag seine
kurz bemessene Freizeit um für die
Altherren darzusein und für die Mannschaft zur Verfügung zu stehen. Und
das obwohl er ja beruflich sehr eingespannt war und nur am Wochenende
aus Antwerpen nach Hause kam.

Viele Erfolge unter seiner Leitung
Übte sein Ehrenamt konsequent, zuverlässig
und mit viel Herzblut über fast zwei Jahrzehnte aus: Helmut Leenen jr. (52) übergibt
nun an Norbert Roelofs
Foto: H.-J. Giesen

Der Samstag Nachmittag gehörte den Altherren. Das war ihm sehr
wichtig. Obwohl er Dauerkarten von
Borussia Mönchengladbach hatte,
verzichtete er auf das Bundesligaspiel
und betreute lieber seine Wiesel. So
ist es auch wohl nicht verwunderlich,
dass er für Spieler, die lieber an Sommersaunen oder anderen unsinnigen
Events am Samstag Nachmittag teilnehmen statt Fussball zu spielen und
die Mannschaft zu unterstützen, wenig
Verständnis hat, was bekanntlich auch
meiner Meinung entspricht.
Sein Wort fand Gehör
In den vielen Jahren, in denen Helmut
für die Mannschaft verantwortlich war,
gab es über seine Aufstellung nicht ein
einziges Mal irgendwelche Diskussi-
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Nicht von ungefähr holten wir in den
letzten acht Jahren viermal den Stadtpokal auf den großen Feld und viermal
in der Halle. In 5 Jahren erzielten wir
jeweils über 100 Tore in der Saison, bei
nur wenigen Gegentoren. Ich habe mir
natürlich nochmals die Statistijk angesehen und muss sagen, es ist schon
toll, was unsere AH in diesen Jahren
erreicht hat. Selbst ich bin nicht ganz
unzufrieden. Vielen Dank, Helmut!
Aber nicht nur beim Spielbetrieb
war Helmut vorbildlich tätig. Gerne hat
er natürlich auch an allen anliegenden
Feierlichkeiten (und das waren nicht
wenige) teilgenommen und hat mit
uns viele schöne Stunden verbracht.
Zudem organisierte er für die AH-Fahrten jeweils ein tolles Rahmenprogramm, was für viel Unterhaltung und
Abwechlung sorgte. Den AH bleibt er
natürlich als Mitglied erhalten und bei
dem ein oder anderen Heimspiel ist er
sicherlich als Zuschauer dabei, so dass
wir auch noch ein paar wenige kleine
Biere zusammen trinken werden. Auch
glaube ich, dass wir bei diversen Feiern (immer noch nicht wenige) auf Helmut zählen können. Herzlichen Dank
für Dein große Engagement!
Der Obmann und sein Stellvertreter,
der „alte“ Obmann und jetztige Schriftfrührer, der Kassierer, der Festausschuss und die ganze Wiesel Bande:
Wir werden weiter unser Bestes geben. Und Du weißt: „Niemals geht man
wirklich so ganz“. 
p
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Auftakt bei den „Wieseln“
Die Altherrenabteilung der DJK startete mit ihrer Mitgliederversammlung am 27.
Februar in ihr neues Jahr. Obmann Georg Verwayen resümiert
m 27.02. um 20 Uhr konnte
ich 20 Mitglieder zu unserer diesjährigen AH-Jahreshauptversammlung im Clubraum begrüßen. Erstmalig trafen wir
uns nicht freitags, sondern an einem
Samstagabend. Am Vortag hatten zwei
unserer Kameraden ihren Geburtstag
gefeiert. Leider kollidierte unser Termin
aber noch mit Hart an der Grenze, ansonsten hätte ich bestimmt noch mehr
Mitglieder begrüßen dürfen.

Von Georg Verwayen
Nach einer Gedenkminute zu Ehren
unserer drei (!!) verstorbenen Mitglieder
(Werner Heek, Gerd Evers und Vincenz Bodden) wurde im Programmpunkt 1 wieder auf das letzte Jahr zurückgeblickt. Dieser Rückblick wurde
bereits im letzten Sportschuh ausführlich beschrieben.
Der Programmpunkt 2 widmete sich
der von Marcel Grüterich bestens
geführten Kasse. Seine Jahresabrechnung konnte ein Guthabenplus gegenüber 2014 ausweisen. Das erfreut
natürlich den Obmann und wir konnten
guten Gewissens Freibier für den gesamten Abend beschließen.
Vor den Wahlen musste ich leider
bestätigen, dass Helmut Leenen nicht
mehr als Betreuer / Coach zur Verfügung steht. Er hatte das bereits bei der
Versammlung im letzten Jahr angekündigt. Helmut hat diesen Posten viele,
viele Jahre hervorragend ausgeführt.
Er fehlte, obwohl er eine Dauerkarte für seine geliebte Borussia hat, bei
unseren Spielen fast nie. Seine Mannschaftsaufstellungen und Kabinenansprachen vor unseren Spielen wurden
sehr geschätzt. Außerdem traf er imAnzeige
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Mit dieser Führungsriege gehen die Altherren ins gerade begonnene Spieljahr 2016 (v.l.):
der neu gewählte Betreuer Norbert Roelofs (der seine Feuertaufe mit dem 6:0-Auftaktsieg in
Wemb bravourös bestand), Obmann Georg Verwayen, Kassierer Marcel Grüterich und Schriftführer Gerri Grüterich
Foto: H.-J. Giesen

mer die Balance zwischen sportlichem
Erfolg und Zufriedenheit in der Mannschaft. Helmut hat einen riesengroßen
Anteil am tollen Zusammenhalt und
damit verbundenem Erfolg der AH!
N. Roelofs tritt in große Fußstapfen
Als neuer Coach wurde Norbert Roelofs einstimmig von der Versammlung
gewählt. Er hat bereits im letzten Jahr
Helmut in dieser Angelegenheit bestens vertreten. Da er im Amt des stellvertretenden Obmanns wiedergewählt
wurde, hat er jetzt zwei Posten inne.
Auch die anderen Amtsinhaber wurden
einstimmig bestätigt.
Im Programmpunkt 4 ging es um
Veranstaltungen 2016. Hier gab es
reichlich Gesprächsstoff für die Runde - einigen konnte man sich schließlich auf eine Niersfloßfahrt am 04. Juni.
Vom bewährten Bossel-Orgateam war
lediglich Bernd Velder anwesend.
Aber er stellte in Aussicht, die Organisation zusammen mit Ludger Keysers, Michael Coenen und Heiner
Luyven wieder zu übernehmen. Zu-
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dem zeigte sich nach letztjähriger Auszeit wieder breites Interesse an einer
Mannschaftsfahrt, deren Organisation
am ersten Wochenende im September
wiedermal Gerri Grüterich und Helmut
Leenen übernehmen werden. Zudem
wollen wir im Herbst den Mönichshof
zum Haxenessen aufsuchen. Unklar ist
noch die Gestaltung des Kirmessamstags, hier laufen noch Gespräche.
Nach dem abschließenden Punkt
Verschiedenes – endete um 22:35 Uhr
die Versammlung, die mir zeigte, dass
in unserer Truppe ein super Teamgeist
herrscht und sich jeder in irgendeiner
Form für die AH einbringt.
Gerri hat für dieses Jahr 34 Spielbegegnungen vereinbart, die sicherlich
nicht alle stattfinden werden. Unsere
Spielpartner haben teilweise noch größere Probleme, immer mindestens 11
Mann zu stellen. Zudem werden wir
noch drei Turniere inklusive dem Stadtpokal bei Concordia Goch ausspielen. Abschließend hoffe ich, dass wir
in diesem Jahr vom Verletzungspech
verschont bleiben und dass vielleicht
der eine oder andere Langzeitverletzte
uns noch verstärken wird. Sollte dies
der Fall sein, werden wir sicherlich wieder, obwohl das nicht das Wichtigste
ist, viel sportlichen Erfolg haben. Der
Spaß wird bei den Spielen, den „dritten
Halbzeiten“ und den Aktivitäten abseits
des Fußballs mit Sicherheit auch nicht
zu kurz kommen. 
p
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Termine bei der DJK

„Ich habe es mir gut und ausgiebig überlegt!“

O-Ton von Helene „Leni“ Coenen, die mit
nun 88 Jahren seit dem 01.12.15 Mitglied
bei der DJK ist! Herzlichen Glückwunsch zu
dieser reiflichen Überlegung und Willkommen
im Club!

Mittwoch, 30.03.2016, 18.30 Uhr
 die „Fietsers“ der DJK starten wieder mit ihrem Außentraining ab Gaststätte
Evers; „Neue“ sind herzlich Willkommen!
Donnerstag, 28.04.2016, 15.30 Uhr
 DFB-Jugend-Trainingscamp für die
Jahränge 2004/05 bis zum 01.05.16
Samstag, 21.05.2016, 09.00 Uhr
 2. Platzpflegetag im Jahr 2016 mit
Schwerpunkt „in und um das Sporthaus“
Sonntag, 29.05.2016, ab 13.00 Uhr

Karikatur des Quartals

 letzter Spieltag der Saison 2015/16
der männlichen Senioren
Montag, 30.05.2016, 19.30 Uhr
 Vereinsjugendtag der Jugendabteilung Ho-Ha/Asperden/Kessel im Sporthaus an der Bahnstraße
Freitag, 10.06.2016, 19.00 Uhr

 Jahreshauptversammlung der DJK
im Clubraum; anschließend Gelegenheit
zum gemeinsamen Fernsehen des Eröffnungsspiels der EURO 2016
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