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Editorial Inhaltsverzeichnis der ersten Quartalsausgabe 2018

es ist meist ein Zeichen des Alterns,  
wenn einem das Gefühl be-
schleicht, dass die Zeit immer 
schneller zu vergehen scheint. Jetzt 
will ich dieses als Floskel daher-
kommende Gefühl an dieser Stelle 
nicht weiter beschreiben, das Da-
hinrauschen kostbarer Lebenszeit 
aber doch aufgreifen, um den Bo-
gen zum Titelthema zu schlagen. 

Denn ganz viel Zeit ist vergangen, 
seitdem Hommersum das erste 
mal urkundlich erwähnt wurde: 
Satte 900 Jahre! Das wollten 
wir vom Sportschuh dann auch 
nutzen, um auf dieses Jubiläum mit 
vier unterschiedlichen Themen hin-
zuweisen - ohne dabei aber auch 
unseren gemeinsamen Verein aus 
dem Auge zu verlieren, der seine 
Wurzeln in dem 500-Seelen-Ort 
hat und mit Johan Urselmans und 
Franz-Josef Peters die Vorsitzen-
den der ersten 53 Jahre (!!) stellte.

Viel Zeit verbrachte auch Viktor 
Federkiel in Hommersum, bis er 
auf einen „Eingeborenen“ traf, der 
ihm seine drei schönsten Flecken in 
Hommersum offenbarte. Eine sehr 
lesenswerte Kolumne über das 
Jubel-Dorf.

Aufgrunddessen geraten die golde-
ne Ära der Altherrenabteilung und 
das silberne Jubiläum des Sport-
schuhs etwas ins Abseits, finden in 
dieser Osterausgabe aber trotzdem 
ein wenig Beachtung.

Ach ja - Ostern ist schon wieder 
da.  Ich kann mich noch gut an 
den Weihnachtsgruß erinnern. Mein 
Gott, wie die Zeit vergeht. Aber 
diese Floskel wollte ich ja nicht 
benutzen ... 

Ihnen und Euch allen ein hoff-
nungsstiftendes Osterfest 2018 
und ausreichend Zeit zum Lesen!

Titelthema
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14 Wie präsentiert sich Ho/Ha am 20.05.?
18 Neubau des Backhauses in vollem Gange

23 VfB Humbersheim war Keimzelle der DJK

Aus den Resorts
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08 Damen auf der Suche
09 Neues Trainergespann für die „Erste“
20 B-Jugend auf Erfolgskurs
22 Ho/Ha lud zum Hallenturnier ein
24 Breitensportangebot mit neuem Elan
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19 Winterschlaf-Sturmschäden-Neuerungen
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04 Neue Kolumne von Viktor Federkiel
06 KLJB Hassum kündigt Mietverhältnis
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25 DJK-Ticker - Infos in aller Kürze
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Hans-Josef Giesen
Sportschuhredaktion; verantwortlich für 
PR und Öffentlichkeitsarbeit 
bei der DJK SG Hommersum/Hassum

-alles wird gut-

Liebe Sportfreunde der DJK,

Männersport: Unda-
tiertes Foto aus den 
Anfängen des DJK-
Ho/Ha-Vorgängers 
„VfB Humbert Hommersum“  Foto: C. Rütten

Wer und was verbirgt 
sich hinter „Jan de 
Beyer 1744“? Leichte 
Hilfestellung bietet 

da die Kolumne, die auch dem Hommer-
sumer Jubiläum gewidmet ist  Foto: Tom

Lecker, lustig und laut: Beim karnevalistischen Familiennachmittag im Dorf-
haus wurde einiges für Ohr, Mund und vor allem für das Auge geboten. Ein 
elementarer Teil waren da auch die Bambini-Cheerleader Foto: H.-J. Giesen
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„Das Füttern der Eingeborenen ist verboten!“
Eine ganz besondere Kolumne zum 900-Jahr-Jubiläum Hommersums kommt 
von Viktor Federkiel; von der Begegnung mit einem Ureinwohner

Internes & Interessantes / Kolumne

Das Füttern der Eingeborenen 
ist verboten“ stand vor einigen 
Jahren auf dem Ortseingangs-
schild von Hommersum. Sicher 

ist nur, dass es ein Witzbold aus Has-
sum war. 

Von Viktor Federkiel

Echt super gut und ich zeigte es im-
mer wieder mal  meinen auswärtigen 
Besuchern, die sofort lachend Fotos 
machten - es war immer und überall 
Tagesthema. Ein echtes Alleinstel-
lungsmerkmal, ein echter Anziehungs-
punkt, ja ein touristisches Highlight.

Verkrustete Bürokraten

Wenn nun engagierte Hommersumer 
zur 900-Jahr-Feier wieder mal das  
Ortseingangsschild besonders gestal-
ten wollen und ganz ordentlich im Rat-
haus Goch um Erlaubnis bitten, so wird 
das von der Verwaltung verboten. Hier 
erkennt man deutlich, welche flexiblen 
Visionäre in der Gocher Verwaltung 
sitzen. 900 Jahre sind ja auch bedeu-
tungslos und Aktivitäten von Heimat-
freunden müssen gebremst werden, 
dafür gibt es extra am Gocher Markt 
eine Verhinderungsabteilung. Man 
sollte ohne zu fragen noch mal den 
Hassumer Witzbold fragen. Die Absa-
ge für eine zeitbegrenzte Schmückung 

- eine echte Farce. Die Gocher Ver-
waltung selbst hat sich wohl an allen 
Ortseingängen das Schild genehmigt 
„Willkommen in der Wallfahrtsstadt“ 
- bezahlt von der EU und ein echter 
Schildbürgerstreich. Wallfahrtsstadt  - 
da  kann man nur lachen! Goch war 
die Stadt der Weber, Zigarrenmacher 
und der lederverarbeitenden Betriebe.

Bei Regi auf der Treppe

Nun machte ich mich bei Sonnen-
schein auf dem Weg ins Zentrum von  
Hommersum und wollte den Hommer-
sumer Bürger fragen: „Was ist für dich 
der schönste Platz im Dorf?“. Das 
Zentrum war leider wie ausgestorben. 
Ich setzte mich bei Regi Evers auf die 
Treppe und wartete auf einen Einge-
borenen. Ein Mann mit Dackel beweg-
te sich auf mich zu und ich stellte ihm 
die Frage nach dem schönsten Platz. 
Leider wollte er seinen Namen nicht 
nennen und anonym bleiben.

Er dachte nicht lange nach und 
meinte, es sei das Ensemble ‚Kirche 
und Pfarramt‘, das bereits von de 
Beyer Mitte des 18. Jahrhunderts 
so gemalt worden sei und sich kaum 
verändert habe. „Und was kommt an 
zweiter Stelle?“, hakte ich nach. „Der 
zweite Platz ist eindeutig bei Regi vor 
der Theke. Eine tolle Wirtin, die trotz 
kleiner Einschränkungen ruck zuck die 
Gläser füllt und, wenn es sein muss, 
mit dem Rollator zum Gast bringt“. 
Ich hatte für meine Fragen den richti-
gen Ureinwohner und Hommersumer 
getroffen, er war sein Leben lang hier 
zu Hause und als er aus gesundheitli-
chen Gründen ein paar Tage zu seiner 
Tochter nach Hassum musste, bekam 
er Heimweh. Sicher gibt es so man-
chen Hommersumer in der Ferne mit 
viel Sehnsucht zu seinem kleinen Dorf 
an der holländischen Grenze.

Bei meiner Frage nach dem dritt-
schönsten Ort kam mit leichtem 
Schmunzeln von ihm: „Es ist der Platz, 
wo die Kendel in die Niers mündet, 
hier hab ich vor 56 Jahren zum ersten 
Mal ein Mädchen geküsst“. Klar - die-
ser Platz bleibt ewig im Herzen.

Oh wie schön ist Hommersum

Der Herr mit Dackel fing an zu schwär-
men und erzählte, wie schön es war, 
als Kind vom  Schrankenwärterpos-
ten von Matthes Kotters aus über 
die Bahnschwellen bis zur Kendel zu 
hoppeln und in den Bremserhäus-
chen der Waggons zu spielen, die in 
den 50ern noch auf den Gleisen stan-
den. Abenteuer pur. Etwas wehmütig 
wurde er allerdings, als es um den St. 
Martinszug ging. Wie schön war doch 
der Weg über den Küsterskamp, der 
am Ende sogar noch ohne Befesti-
gung ist, vorbei an dem megagroßen, 
wunderbaren Martinsmond und dann 
durch den Schlagbaum ein kleines 
Stück durch Holland und wieder über 
die Kendelbrücke bei  Regi vorbei. Si-
cher der einzige Zug, der auch durchs 
Ausland ging und er war sooo wahn-
sinnig romantisch. Der schönste Mar-
tinszug der Welt. Ganz oft lief er neben 
dem alten Pastor Jansen, den er sehr 
mochte und nun sehr vermisst.

Den „Machern“ der 900 Jahre 
Hommersum wünsche ich viel Erfolg, 
Glück mit dem Wetter und Freude 
bei den Begegnungen mit den Has-
sumern, Ottersumern und Husumern 
aus aller Welt!  p

Was hier auf der Schiefertafel zu lesen ist, 
stand früher mal auf dem Ortseingangs-
schild. Aber selbst ernstgemeintere Ideen 
seitens des 900-Jahr-Komitees wurden sei-
tens der Stadt abgelehnt. Bitter ...   Foto: Tom

Da saß Viktor Federkiel nun wartend auf 
den Stufen vor Regi, um einem richtigen 
Hommersumer Ur-Einwohner zu begegnen. 
Und saß und wartete und wartete ... Foto: Tom
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Der Sportschuh wird 25 Jahre und begeht nur bei den Boten ein facelifting. Neil 
Dugal übernimmt mit dieser Ausgabe die Verteilung in Hassum

Mit frischem Wind ins Jubiläumsjahr

Aus den Resorts / Sportschuh

Mit 25 Jahren steht man in 
der Regel in der Blüte des 
Lebens: Als Sportler ist 
man in dieser Phase auf 

dem Leistungszenit: Man sieht gut aus, 
ist fit, selbstbewusst und belastbar, 
könnte die ganze Welt erobern. 

Von Hans-Josef Giesen

Nun ist es mit dem Sportschuh recht 
ähnlich: Rein äußerlich hat er sich vor 
nunmehr drei Jahren stark verändert 
und wurde mächtig „aufgehübscht“, 
kommt seitdem im handlichen Format 
und 32 bunten Seiten daher. „Fit“ ist er 
in der Hinsicht, als dass seine Finanzie-
rung dank der 32 Sponsoren gesichert 
ist: Die zwei wegfallenden Sponsoren 
konnten wir adäquat durch die Gocher 
Betriebe Zweirad Lörper (s. S. 13) 
und Schornsteinfegermeister Holger 
Beumeler (s. S. 24) ersetzen, so dass 
das Magazin auf gesunden finanziellen 
Füßen steht. Ausreichend Selbstbe-
wußtein existiert ebenfalls, da es insge-
samt recht wenige Vereinszeitschriften 
gibt, wir aber einen Vergleich mit jenen 
nicht scheuen müssen. Gelegentliche 
Kritik nehmen wir auf, sie wirft uns aber 
nicht aus der Bahn. 

Nachwuchskräfte willkommen

Was aber dennoch fehlt ist Pionier-
geist, neue Dinge auszuprobieren, sich 
in puncto Bilder, Themen oder Design 
weiter zu wagen. Dafür wäre ein we-
nig frischer Wind sehr wünschenswert. 
Ob als Fotograf, Grafiker oder rasender 
Reporter, der gerne auch moderneren 
Medien gegenüber aufgeschlossen ist 
- hier würde sich die kleine Redaktions-
crew über Unterstützung sehr freuen!

Auf einem anderen Sektor haben 

wir diesen frischen Wind nun erfah-
ren: Mit Neil Dugal (13) konnten wir 
einen neuen Boten für den Hassumer 
Verteilerbezirk gewinnen, der damit 
Steffen Roelofs  ablöst. Der 21jährige 
hatte vor acht Jahren zusammen mit 
seinem Bruder Peter angefangen, die 
ca. 400 Exemplare in (und um) Has-
sum auszutragen, Ende letzten Jahres 
aber um „Auflösung seines Vertrages“ 
gebeten. Somit wechselt das Amt nur 
die Straßenseite, der Sportschuh wird 
demnach weiter zentral von der Willi-
brordstraße aus verteilt. 

Dank für acht Botenjahre

Bedanken möchten wir uns zunächst 
an dieser Stelle bei den Roelofs-Brü-
dern, die diese Aufgabe im gleichen 
Alter wie nun Neil übernahmen und 
insgesamt acht Jahre bei Wind und 
Wetter durch die Straßen Hassums 
fitzten - zuverlässig und pünktlich. Um 
so zu arbeiten, gehört schon ein we-
nig Vereinsideologie dazu. Genau die-
se hatten die beiden Roelofs-Brüder, 
die die Jugend durchliefen und heute 
in der zweiten bzw. dritten Mannschaft 
spielen und mit jenem Gen ist auch 
Neil Dugal ausgestattet: Der Hassumer 
spielt aktuell in der C-Jugend und hat 
damit die nötige Vereinsnähe. 

Diese erste Ausgabe des neuen 
Jahres wird dann noch von beiden zu-
sammen ausgetragen - Steffen erklärte 
sich bereit, seinen Nachfolger einzuar-
beiten. Auch das ist nicht als selbstver-
ständlich anzusehen!

Wir wünschen Neil einen guten Start, 
angenehmes Wetter, freundliche Emp-
fänger und möglichst wenig kläffende 
Hunde, damit die Motivation lange er-
halten bleibt, so wie es in Hommersum 
seit fast einer Dekade der Fall ist - hier 

trägt Willi Bodden mit seinen 77 Jah-
ren das Sportschuh-Magazin von Tür 
zu Tür. Bis zum nächsten Sportschuh-
jubiläum 2043 ist hier sicherlich auch 
mit einem Wechsel zu rechnen ...

25 Jahre still und leise ...

Ansonsten wird das Silberjubiläum des 
Sportschuhs recht geräuschlos von-
statten gehen. Es gibt keinen Rück-
blick in eigener Sache, auch keine 
Sonderausgabe, wie es sie in all den 
Jahren sowieso auch nur einmal gab: 
Zum 60jährigen Vereinsjubliäum kam 
der Sportschuh 52seitig daher. Bis 
zum nächsten „richtigen“ Jubiläum, 
dem 75jährigen in 2022, wird dann be-
stimmt noch so einiges passieren, über 
das der Sportschuh regelmäßig berich-
ten kann - vielleicht ja auch mit neuer 
Unterstützung und frischen Ideen, so 
dass es dann mal wieder eine Sonder-
ausgabe geben kann, an der die Boten 
so richtig zu schleppen hätten ...  p

Straßenwechsel: Das Zentrum der Sportschuhver-
teilung bleibt die Willibrordstraße. Steffen Roelofs 
(links) übergibt seinen Dienst nun an Neil Dugal, der 
vis-a-vis wohnt. Foto: Hans-Josef Giesen

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

Anzeige



SportSchuh 1 / 20186 ➠

Anzeige

Nachwuchsprobleme bei der Hassumer Landjugend führen zur Auflösung 
der KLJB; ein Bericht über Zukunft und Vergangenheit

KLJB kündigt Mietverhältnis in der Alten Schule

Internes & Interessantes / Alte Schule Hassum

Anfang März waren die letzten 
Entsorgungen gemacht, al-
les entrümpelt, durchgereinigt 
und zur Abnahme bereit: Der 

Jugend- und der dazugehörige Toilet-
tenraum in der Alten Schule Hassum 
standen zur Abnahme bereit!

Von Hans-Josef Giesen

„Es hat zum Schluss keinen Spaß 
mehr gemacht, selbst zur Jahres-
hauptversammlung Anfang Dezem-
ber kamen nur knapp zehn Personen, 
obschon wir auf die Dringlichkeit und 
der möglichen Auflösung hingewiesen 
hatten“ so Henrik Ingenerf, 21jähriger 
(ehemaliger) Vorsitzender der KLJB. 
Damit war das Ende der Hassumer 
Landjugend besiegelt, nachdem sie 
Mitte 2014 mit zu den ersten Mietern 
des neu gegründeteten Trägervereins 
„Dorfentwicklung und Alte Schule 
Hassum“ gehörten. Der Drang war 
seinerzeit groß, von der „kontrollier-
ten Obhut“ des Pfarrheims in vier „ei-
gene Wände“ zu ziehen. Dabei stand 
der ehemalige Ogata-Raum im Fo-
kus, wurde zu einem erschwinglichen 
Kurs von dem Trägerverein angemie-
tet und in den Folgemonaten zum 
Jugendraum umgestaltet: Wichtigste 
Veränderung war der Bau einer Theke, 
ansonsten wurde gestrichen, diverse 
Devotionalien aus vergangenen „Beu-
tezügen“ an die Wand gehängt, und 
natürlich Couch mit Fernseher posi-
tioniert. Die kleine Küche im Séparée 
hinter der Theke gehörte ebenso dazu 
und erfreute sich nach ihrem einjähri-
gen Dornröschenschlaf einer neuen 
Nutzung: Hier wurde für eigene Zwe-
cke schon mal was „gezaubert“ oder 
auch bspw. zum Martinszug Kakao 
und Glühwein zubereitet. 

This is the end! Is this the end?

In dem Abschlussgespräch Anfang 
Januar, indem sich vier Leute vom 
harten Kern der KLJB mit Vertretern 
des Trägervereins trafen, um die Ab-
wicklung zu besprechen. ging es auch 
um die Ergründung des Scheiterns, 

um Gefahren und Möglichkeiten der 
Freiheiten, die die Jugendlichen in den 
Räumen der Alten Schule erfuhren und 
um Formen der Unterstützung, die von 
anderer Stelle (Eltern, Kirche, Träger-
verein, ...) geleistet werden könnte 
oder gar sollte. 

Leo Schoonhoven verwahrt die 
KLJB-Fahne jedenfalls sicher im 
Dorfhaus mit der Hoffnung, sie bald 
wieder herausholen zu können. Und 
Martin Schoofs sicherte sich Do-
kumente und Fotoalben, um nach 
Möglichkeit bald schon neuen jugend-
lichen Initiatoren aufzuzeigen, welch 
schöne Erlebnisse in einer Dorfju-
gend gefeiert werden durften (bzw. 
wie jung die „Alten“ mal aussahen). 
Auch Franz Paessens bedauerte 
diesen Schnitt, steckt aber eben-
falls voller Hoffnung, dass das Ende 
auch die Möglichkeit für einen neuen, 
gesunden Anfang sein kann. „Wir ha-
ben soviele nachrückende Jugendli-
che im Dorf, dass da durchaus Poten-

zial für einen Neuanfang schlummert“, 
so der 2. Vorsitzende des Trägerver-
eins, der sich auch um die Meßdiener-
gruppe kümmert. „Die Meßdiener von 
heute könnte die KLJB von morgen 
sein“, so nicht nur seine Meinung. 

Ho/Ha hilft ebenfalls

Auch Ho/Ha würde sich einem mög-
lichen Neuanfang nicht in den Weg 
stellen: „Wir planen zwar, den Ju-
gendraum, der direkt gegenüber der 
Turnhalle liegt, als Stau- und Umklei-
deraum anzumieten und damit auch 
sauber zu halten, würden aber selbst-
verständlich im Falle eines Wiederauf-
lebens von den Plänen Abstand neh-
men“, legt auch Andre Giesen als 1. 
Vorsitzender einer neuen KLJB keine 
Steine in den Weg. 

Auch Henrik Ingenerf steht als bis-
lang „letzter Vorsitzender der KLJB“ für 
Rückfragen offen - entweder per Mail 
an h.ingenerf@gmx.de oder auch am 
Sportplatz als Spieler der „Dritten“  p

Abschlussgespräch: Am 04. Januar trafen sich vier KLJB-Vertreter (v. l. Peter Roelofs, der 1. 
Vorsitzende Henrik Ingenerf sowie Christoph Janßen und Marcel Hoppmann) mit Leo 
Schoonhoven, Franz Paessens und Martin Schoofs (von rechts) von seiten des Trägerver-
eins in dem Jugendraum der Alten Schule Hassum Foto: Hans-Josef Giesen

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

Wir sind für Sie da:
April bis September 2018: Mi. 
bis So. von 14.00 bis 18.00 Uhr
Ab dem 20. April starten wir mit 
Hähnchenessen!
Nach Vereinbarung sind Aus-
nahmen jederzeit möglich!
Grillfeste ab 20 und Raumver-
mietung für bis zu 100 Personen
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Die Uhr tickt, das Jubiläum naht: Das Organisationskomitee arbeitet auf 
Hochtouren; worauf dürfen sich die hoffentlich zahlreichen Gäste freuen?  

Das Programm der Jubiläumswoche

Titelthema / 900-Jahr-Jubiläum Hommersum

Mit diesem durch den Hommersumer Künst-
ler Udo Sander entworfenen Logo wird das 
Fest auf Plakaten, T-Shirts, Büchern etc. be-
worben und lockt so hoffentlich viele Besu-
cher in das kleinste, aber älteste Dorf im Go-
cher Stadtgebiet Logo: Udo Sander

Das älteste Dorf vom Gocherland 
wird 900 Jahre. In der Dezem-
berausgabe des Sportschuhs 
haben wir versprochen, das Ge-

schehen anlässlich des Jubiläums zu 
konkretisieren.

Von Heinrich Deryck

Über das geplante Backhaus wird in 
dieser Ausgabe des Sportschuhs an 
gesonderter Stelle berichtet (s. S. 14). 
Die Neugestaltung des Dorfplatzes und 
des Grenzübergangs ist auf den Weg 
gebracht, die Realisierung braucht 
aber sicherlich mehr Zeit zur Umset-
zung als vorgesehen, da viele Behör-
den und Institutionen eingeschaltet 
werden müssen.

Eröffnung am 13. Mai

Die Festwoche wird am Muttertag, 
dem 13. Mai ganz im Zeichen des Ge-
burtstags der Kirche mit einem Fest-
hochamt eröffnet. Pfarrer Hürter ist 
schon eine ganze Weile mit den Vor-
bereitungen beschäftigt, gerne möchte 
er mit Gesangs- und Textelementen 
aus den verschiedenen Epochen der 
langen Vergangenheit aufwarten. An-
schließend wird die große Foto- und 
Exponatausstellung, welche Franz 
Urselmans, Manfred Kotters und 
Thomas Becher mit sehr viel Geduld 
zusammengetragen haben, im großen 
Saal bei Regi eröffnet. Darüber hinaus 
laufen Gespräche mit dem Heimatver-
ein Goch, die Ausstellung im Herbst 
für einen bestimmten Zeitraum in das 
Fünf-Ringe-Haus zu bringen. Abgerun-
det wird der Tag mit einem Konzert der 
Kirchenchöre von Hommersum und 
Kessel unter der Leitung von Daniel 
Verhülsdonk und einem Intermezzo 
der „Muziekvrienden Klarinette“ aus 
Ottersum.

Offizieller Akt am 18. Mai

Am Freitag, dem 18. Mai sind alle Dorf-
bewohner zur offiziellen Geburtstags-
feier eingeladen.  Diese soll im eigens 
dazu angemieteten Festzelt an der 
ehemaligen Schule ausgerichtet wer-

den. Bei dieser Gelegenheit wird ein 
Dankwort an die ausrichtenden Verei-
ne, die Politik und die Sponsoren ge-
richtet.  Ebenso wird dabei auch die 
Festzeitschrift veröffentlicht, die das 
eingangs erwähnte Team in den ver-
gangenen Wochen eifrig ausgearbeitet 
hat. Diese beginnt mit dem Grußwort 
des Schirmherrn des Großereignisses, 

Herrn Pfarrer Hürter. Im weiteren Ver-
lauf gibt es einen Abriss zur Dorfge-
schichte, dem Leser bieten sich viele 
interessante Einblicke.

Highlight am 20. Mai ab 11.00 Uhr: 
Handwerker- und Trödelmarkt 

Das Highlight der Festwoche wird dann 
am 20. Mai der angekündigte Hand-
werker- und Trödelmarkt nach dem 
Motto „Einmal rund um‘s Dorf“. Die ge-
plante Route führt von der Alten Schule 
zur Kirche, dann weiter Richtung Dorf-
platz bei Regi, rüber zur niederländi-

schen Seite und zurück zur Schule. 
Angesprochen sind Akteure von bei-
den Seiten der Grenze. Und diese ha-
ben sich auch sehr zahlreich gemeldet. 
Irmgard van de Pasch und Michael 
(Swiny) Janssen ist es gelungen, eine 
abwechslungsreiche Mischung für die-
sen Tag zusammen zu stellen. Dazu 
gehören verschiedene Handwerkerbe-
reiche, die aus Holz, Glas oder Metall 
ihre Produkte herstellen.

Unterhaltung

Spiel und Vergnügen wird insbeson-
dere für die Kinder ausreichend an 
verschiedenen Orten angeboten. Eine 
große Wiese bietet den Besuchern 
verschiedene Oldtimer: Autos, Mo-
torräder, LKW´s und natürlich Trakto-
ren. Die Treckerfreunde werden Heu 
auf althergebrachte Weise ernten, die 
Vereine des Dorfes stellen sich vor. In 
der Kirche wird es Führungen und Mu-
sikdarbietungen geben. Entlang der 
gesamten Runde durchs Dorf wer-
den Trödler, welche fast alle aus dem 
näheren Umfeld kommen, ihre Ware 
ausstellen und qualitativ hochwertige 
Produkte anbieten. Selbstverständlich 
wird auch für das leibliche Wohl bes-
tens gesorgt sein. Von Kaffee und Ku-
chen über selbst gemachte Pizza bis 
hin zu leckerem Gegrillten aus heimi-
schen Produkten und Poffertjes gibt es 
alles, was das Herz begehrt.

Um das ganze organisatorisch be-
wältigen zu können, sind das Team Uli 
Janssen, Frank Janssen und Andreas 
Cornelissen auf der deutschen Seite 
und Mayke Lamers und Antoon Ro-
doe mit der Planung des Parkens, der 
An- und Abfahrt und den notwendigen 
Genehmigungen seit Wochen intensiv 
beschäftigt. Eine komplexe Aufgabe, 
die viel Fingerspitzengefühl erfordert. 
Weitere Informationen finden Sie auf 
www.hommersum900.de. 

Anmeldungen für Trödler nehmen 
wir im übrigen noch gerne entge-
gen. Schreiben Sie in der Sache an 
hommersum900y@t-online.de.

Wir freuen uns auf Sie und Euch und 
auf 900 Jahre Hommersum!  p

 

Ein Dorf feiert! 

HandwerkerHandwerkerHandwerkerHandwerker----            
und Trödelmarktund Trödelmarktund Trödelmarktund Trödelmarkt    

Traditionelle Handwerker, Landwirtschaft früher, Kirchenrundgang, 
Chordarbietungen, Darstellung der Vereine, originelle Trödelstände, 

große Exponat- und Fotosaustellung und gute Verpflegung 

Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 
11.00 – 18.00 Uhr                                 Sei auch Du dabei! 
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Damen auf der Suche
In der Winterpause hat sich viel getan beim Damenfußball; ein Bericht über die 
Suche nach Spielerinnen, Trainerkandidaten und der Form der Hinserie

Aus den Resorts / Fußball-Damen

Damennschaften vertreten Das ist in-
sofern auch bedauerlich, weil so auch 
der Unterbau der ersten Damen fehlt. 
Und fußballbegeisterte Mädels, die in 
der Ersten nicht so gut aufgehoben 
waren, können jetzt „nur“ noch mit-
trainieren. Schade! Hoffen wir, dass 
wir vielleicht wieder Zulauf verzeich-
nen können und vielleicht schon in 
der nächsten Saison wieder mit zwei 
Mannschaften am Start sind.

Ansonsten werden wir zumindest 
einmal im Monat noch ein Spaßtrai-
ning machen mit anschließenden 
Bierchentrinken. Und vielleicht ergibt 
sich ja nochmal das ein oder andere 
Freundschaftsspiel.

10 Siegen folgen drei Niederlagen

Bei der ersten Mannschaft läuft es 
zur Zeit auch nicht rund. Nach einer 
tadellosen Hinrunde mit zehn Siegen 
aus zehn Spielen mussten wir in die-
sem Jahr schon drei Niederlagen ein-
stecken und konnten nur zwei Remis 
einfahren. Letztes Jahr lief es einfach 
gut: Aus wenigen Chancen wurden 
Tore erzielt. Jetzt muss man sich jede 

Es hat sich so einiges ereignet in 
den zurückliegenden Wochen - 
das meiste davon ist leider eher 
trauriger Natur. Aber auch das 

soll thematisiert werden.

Von I. Kersten und B. Velder

Jetzt ist es bittere Gewissheit: Ende 
Februar mussten wir die zweite Damen 
mit sofortiger Wirkung vom Spielbe-
trieb abmelden. Leider hat uns die ex-
trem dünne Personaldecke zu diesem 
Schritt gezwungen. Außerdem wären 
die folgenden „englischen“ Wochen, 
aufgrund der ganzen Spielausfälle im 
Dezember 2017 und auch im Frühjahr 
2018, nicht gerade zuträglich für die 
Personalsituation gewesen. 

Rückzug der zweiten Damen

Erfreuliche Gründe für die Personalnot 
sind Schwangerschaften, die nun mal 
bei Frauen auftreten können. Die ne-
gativen sind Krankheiten bzw. Ver-
letzungen und leider der Tatbestand, 
dass man sich immer weniger auf ei-
nige (wenige) Spielerinnen verlassen 
konnte. 

In der Hinrunde haben wir des öfte-
ren so gespielt, dass uns die Spielerin-
nen der 1. Mannschaft noch aushelfen 
konnten, so dass wir nur selten mit 
weniger als elf Spielerinnen antreten 
mussten. Spielerisch haben wir uns 
immer gut präsentiert.

Eine Ära ist zu Ende gegangen: 
Seit 2006 waren wir im Kreis mit zwei 

Torchance hart erarbeiten und jeden 
Zweikampf annehmen. Aber so lang-
sam kommt die Mannschaft wieder 
in Fahrt. Sven Eberhard, der Trainer 
bleibt da ganz gelassen, im Gegensatz 
zu Co-Trainer Ludger Keysers, der 
am Rand schon manchmal verzweifelt.

Trainergespann hört auf

Am Ende der Saison hört das Trai-
nergespann auf. Sven Eberhard hat 
dann die Damenmannschaft fünf Jah-
re betreut, zwei Jahre als Co-Trainer 
mit Frank Lampe und zwei Jahre als 
Co-Trainer mit Olli Derks. In dieser 
Saison dann als hauptverantwortli-
cher Trainer, wobei er diesen Job eher 
gezwungenermaßen annahm. Aber 
nach dieser Saison soll dann endgül-
tig Schluss sein, damit er auch mal 
wieder einen freien Sonntag genie-
ßen kann und um sich wieder seiner 
Schiedsrichterkarriere zu widmen.

Derweil laufen die ersten Gesprä-
che, um die Nachfolge zu regeln.

Danke für fünf Jahre, Sven!

Sven ist ein ruhiger und gelassener 
Trainer, der selten meckert. Seine Trai-
ningseinheiten sind immer sehr gut 
vorbereitet und abwechslungsreich. 
Bei seinen Ansprachen vor dem Spiel 
bringt er die Dinge auf den Punkt, ohne 
dabei große Reden zu schwingen. Im 
Laufe der Zeit ist er dabei auch locke-
rer geworden und haut schon mal den 
ein oder anderen Spruch raus. Lang-
weilig wird es auf jeden Fall nicht. p

Kurz nach dem Heimspiel am 25.03. gegen 
den TSV Weeze konnte Sven Eberhard (li.) 
schon wieder lachen. „Schuld“ waren sei-
ne langjährigen Weggefährten Uli Joosten 
und Olli Derks (re.), die ihm das Remis (2:2) 
schön zu reden versuchten. Foto: H.-J. Giesen

Anzeige

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

Industriestraße 7 · 47623 Kevelaer 
Tel. 0 28 32/93 17-0

www.raabkarcher.de

Die letzten Heimspiele der Saison

Wer den aktuell Tabellenzweiten der Be-
zirksliga  in der laufenden Saison noch ein-
mal live erleben möchte, dem bieten sich 
folgende vier Gelegenheiten:

• 22.04., 13.00 Uhr: FC Olympia Bocholt

• 06.05., 13.00 Uhr: PSV Wesel

• 13.05., 13.00 Uhr: HSC Berg

• 03.06., 11.00 Uhr: TuB Mussum



SportSchuh 1 / 2018 9➠

Neues Trainergespann für die „Erste“
Es tut sich was im Seniorenbereich: Während die „Dritte“ nur noch als 9er-Mann-
schaft aufläuft, werden durch den „FA“ die Weichen für die neue Saison gestellt

Aus den Resorts / Fußball-Senioren

Anfang Februar wurde der Deal im Hassumer Sporthaus perfekt gemacht: Geert Derksen 
(vorne links) und Nico Berendsen konnten durch den FA (Bernd van de Pasch, Christoph 
Remy und Andre Spielmann; v.l.) als neues Trainerduo gewonnen werden Foto: H.-J. Giesen

Der Wettergott ist nicht immer 
Fußballfan - deswegen ist die 
sportliche Situation der drei 
Mannschaften im Vergleich zur 

Rückrunde größtenteils unverändert. 

Von Bernd van de Pasch

Aufgrund der Regenfälle und der län-
ger andauernden Kältezeit zum Sai-
sonstart sind wieder mal viele Spiele 
ausgefallen. Dies hatte zudem zur Fol-
ge, dass sich die Vorbereitungen der 
drei Mannschaften müßig gestalteten 
und oft auf die Halle zurückgegriffen 
werden musste. Hier zeigte sich auch 
die Wichtigkeit des Kunstrasenplatzes 
in Goch, welcher gerne von den Mann-
schaften genutzt wird. Es bleibt zu hof-
fen, dass das Wetter jetzt besser wird 
und die Spiele nach Plan durchgespielt 
werden können. Die Saison muss bis 
Ende Mai abgeschlossen sein. Hierbei 
erwartet insbesondere die dritte Mann-
schaft mit fünf Nachholspielen ein 
straffes Programm.

Spielgemeinschaft 2018/2019

Neben den Aufgaben in der aktuellen 
Spielzeit bastelt der Fußballausschuss 
gemeinsam mit den Mannschaften 
und den Spielern an der kommenden 
Saison. Hierbei steht insbesondere die 
Trainerverpflichtung der ersten Mann-
schaft im Fokus. Nach der einver-
nehmlichen Trennung von Trainer Ra-
phael Erps zum Saisonende hat sich 
der Fußballausschuss auf die Suche 
nach einem neuen Trainer gemacht. 
Aufgrund der Kontakte von Andre 
Spielmann (Mitglied Fußballausschuss 
seitens der Spvgg Kessel) wurde der 
Fokus schnell auf Geert Derksen und 

Nico Berendsen gelenkt, welche früher 
zusammen mit Andre gespielt haben 
und für die kommende Saison ver-
pflichtet werden konnten. 

Geert und Nico kommen als gleich-
wertiges Trainergespann zur SG Kessel 
/ Ho-Ha und trainieren aktuell gemein-
sam die 2. Mannschaft von Concordia 
Wehl in der „Hoofdklasse“ in den Nie-
derlanden. Sowohl Nico als auch Geert 
waren als Spieler in den Niederlanden 
und in Deutschland in unterschiedlich 
Ligen aktiv (u. a. VfB Kleve und Olym-
pia Bocholt). Seit Beendigung ihrer 
aktiven Spielerkarrieren arbeiten beide 
als Trainer und haben, wie auch aktu-
ell, schon öfters zusammengearbeitet, 
wobei sie sich als Verteidiger und Stür-
mer gut ergänzen. Im Gespräch mit 
dem Fußballausschuss wurde schnell 
klar, dass beide sehr engagiert arbei-
ten, aber auch den Spaß im Fußball 
nicht vergessen. Nach ihren Tätigkei-

ten als Trainer in den Niederlanden su-
chen die beiden zusammen eine neue 
Herausforderung und freuen sich da-
her besonders darauf die Aufgabe in 
einem deutschen Team anzunehmen. 
Den Rückrundenauftakt mit dem 1:0-
Sieg gegen Veert II haben sich beide 
schon angesehen.

Der Fußballausschuss ist indes sehr 
froh über die Verpflichtung der beiden 
Niederländer und sieht der neuen Sai-
son voller Erwartung entgegen.

Neben der Trainerfindung werden in 
den kommenden Wochen auch noch 
weitere Gespräche innerhalb der Seni-
orenabteilung geführt um die kommen-
de Spielzeit vorzubereiten. Dabei wer-
den insbesondere die Kaderplanungen 
für die drei Mannschaften vorangetrie-
ben, wobei auch die A-Jugendlichen 
mit eingebunden werden sollen.  p

Kurz-Steckbrief der beiden Neuen

Nico Berendsen wohnt zusammen mit sei-
ner Freundin in Emmerich-Elten. Der 47jäh-
rige ist Besitzer der niederländischen C-Li-
zenz und sympathisiert mit Ajax Amsterdam

Geert Derksen, am 26.03.1967 geboren, 
wohnt jenseits der Grenze in Tolkamer. Er 
ist verheiratet und hat zwei Kinder. Auch er 
hält zu Ajax, gegen die er als aktiver Spieler 
zwischen 1986 und 1988 mit seinem dama-
ligen Verein de Graafschap schon gespielt 
hat. Geert besitzt die Trainer-B-Lizenz.

Anzeige
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Gute Stimmung beim Neujahrsempfang

Hauptverein / Veranstaltungen

Mit dieser Idee scheint der 
Vorsitzende der DJK, And-
re Giesen, ins Schwarze 
getroffen zu haben: Das 

Neujahrsfrühstück im Clubraum des 
Sporthauses erfreut sich zunehmen-
der Beliebtheit!

Von Hans-Josef Giesen

Die Wichtigkeit des persönlichen Ge-
sprächs gerade mit den alten und/
oder verdienten Mitgliedern war ihm 
eine Herzensangelegenheit. „Was tun 
wir für diese Personengruppe bzw. 
welche Möglichkeit haben wir, gerade 
diesen ‚treuen Genossen‘ eine kleine 
Form der Anerkennung und Wert-
schätzung gegenüber zu bringen“ war 
eine Überlegung des 2014 in das Amt 
des 1. Vorsitzenden gewählten Andre 
Giesen. Bei dieser Fragestellung kam 
ihm die Idee des Neujahrsfrühstücks, 
welches stets am ersten Sonntag nach 
Neujahr terminiert wird und wofür eini-
ge dieser Altgedienten wie Hanni Pe-
ters, Willi Grotenhuis, Willi Bodden,  
Heiner Evers etc. sogar die Hommer-
sumer Frühmesse ausfallen lassen. 

Das gute Gespräch

Grundsätzlich ist dieses Zusammen-
kommen nicht als „Event“ einzustu-
fen, wo es darum geht, immer höher, 
weiter, besser zu sein oder zu wer-
den, sondern hat vielmehr den Cha-
rakter einer kleinen, fast schon fami-
liären Runde, in der alte Geschichten 
hochgeholt oder vielleicht auch mit 
der Sprache des Jägerlateins erzählt 

werden. Insgesamt aber hört man 
aber einfach nur rein, stellt sich als 
Vorstand gerne den Fragen innerhalb 
der kleinen Tischrunde oder lässt sich 
auch mal Tipps geben, wie es früher 
gemacht wurde oder nimmt auf, „wo 
der Schuh drückt oder passt“ - um es 
mal mit dem Motto des Sportschuhs 
auszudrücken. Der „offizielle Teil“ be-
steht ausschließlich aus einer kurzen 
Ansprache des Vorsitzenden, der zu-
rück- und ausblickt, dankt und bittet 
und alle Anwesenden mit den besten 
Wünschen für Gesundheit und das 
neue Jahr auf das Buffet loslässt.

In diesem Jahr waren der Einladung 
32 Personen gefolgt, die sich an dem 
Sonntag morgen Zeit nahmen oder 
vielleicht auch einfach nur Hunger hat-

ten (man weiß es nicht so genau). Didi 
Schenk, der sich abermals als Chef 
de Cuisine zur Verfügung stellte, kam 
jedenfalls mit Rühreibraten, Kaffeeko-
chen und Buffetnachfüllen kaum nach 
und hatte alle Hände voll zu tun. Da-
durch war es aber jedem Vorstands-
mitglied möglich, sich ungestört und 
vollumfänglich  an den vier Achter-Ti-
schen zu unterhalten. 

Einziger Kritikpunkt an dieser Stelle 
ist die Akustik, an der was getan wer-
den müsste, denn der Geräuschpegel 
war bisweilen sehr hoch und damit 
auch störend. 

Vom Frühstück zum Frühschoppen

Aber es wurde viel gelacht und sinniert, 
und als der Hunger gestillt war, zeigte 
sich, dass der Beweggrund zum Kom-
men nicht das Essen, sondern die Be-
gegnung war. Denn es dauerte nicht 
lange, bis der Kaffee durch Bier ersetzt 
wurde und das Neujahrsfrühstück 
nahtlos in einen kleinen Frühschoppen 
überging. So endete die erste klei-
ne, aber feine Ho/Ha-Veranstaltung, 
die um 9.30 Uhr mit einem Glas Sekt 
begann, für  einen Großteil der Gäste 
fünf Stunden später mit dem (letzten) 
Fläschchen Bier. Nun  war es höchste 
Zeit für einen Mittagsschlaf ... p

Mit Ho/Ha fängt das Jahr ja gut an: Am 08. Januar hatte der Vorstand zum Neu-
jahrsfrühstück geladen, der insgesamt 32 Personen gefolgt waren

Es war schon laut, aber es gab auch viel zu erzählen: Die vier Achtertische waren komplett 
besetzt und blieben es auch noch für einige Stunden nach dem Frühstück ... Foto: H.-J. Giesen

Unsere Mannschaft für das Fußballhighlight 2016.
Die SCORE! Sondermodelle jetzt erleben unter: 
www.herbrand.de/score

Herbrand GmbH
Kevelaer, Wettener Straße 18
Kleve, Dieselstraße 6

Anzeige
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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.

DER RASEN
GEHÖRT DIR.
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Sport Matern Inh. Markus Matern · Auf dem Wall 7 ·47574 Goch

Anzeige

Ho/Ha präsentiert sich in Hommersum

Titelthema / 900-Jahr-Jubiläum Hommersum

Auch die DJK zeigt sich am Pfingstsonntag im 900-Jahr-Dorf und hat sich so 
einiges einfallen lassen bzw. neu angeschafft; ein Besuch lohnt sich

DJK Ho/Ha trägt den 900-Jahr-
Ort im Namen - und auch noch 
vorneweg! Zudem ist einer der 
Hauptorganisatoren Mitglied im 

Vorstand, desen Vater zugleich auch 
der erste 1. Vorsitzende war: Franz 
Urselmans.

Von Hans-Josef Giesen

Da war es klar, dass die DJK die Veran-
staltung nicht nur finanziell unterstützt, 
sondern live und vor Ort mit dabei ist. 
Eine der Ideen der 900-Jahr-Festwo-
che war auch, dass sich die Ortsver-
eine an jenem Pfingstsonntag präsen-
tieren sollen - wie, bleibt jedem selbst 
überlassen. 

Beim Präsentieren fiel in den letzten 
Jahren meist auch unsere Vereinsfah-
ne auf - allerdings i. d. R. nur negativ: 
Der Stoff fast transparent, an einigen 
Stellen löchrig, die obere Öse heraus-
gerissen, an einigen Stellen trotz aller 
Liebe unübersehbar nachgenäht, das 
Rot verblichen, die Stange verschlis-
sen. Es war kein sonderlich angeneh-
mer Anblick und bescherte auch schon 
den einen oder anderen peinlichen 
Moment, wenn sich provisorische Fi-
xierungen wie im letzten Jahr bei der 
Fronleichnamsprozession in denkbar 
ungünstigen Momenten lösen.

Während die Einweihung der Anfang 
März fertiggestellten Fahne noch aus-
steht (Bericht folgt), wird sie in jedem 
Fall als Erkennungszeichen bei der 
900-Jahr-Feier dienen. 

Ho/Ha-Stand kurz bei „Regi“

Der Ho/Ha-Stand ist reserviert ge-
genüber der Gaststätte Evers in der 
Huyskenstraße, wo sich der Haupt-

verein angemessen und interessewek-
kend ausstellen möchte. Als Show-Act 
kommen die Teenie-Tanzgruppe und 
die Minis zum Einsatz, die den Brei-
tensport anschaulich vertreten werden 
(die Uhrzeit ist noch ungewiss). Von 
seiten der Radsportgruppe gibt es ei-
nen kurzen Imagefilm zu sehen, wobei 
sich auch die Gelegenheit bietet, Probe 
zu „fitzen“. Ein Ansprechpartner aus 
der Abteilung Radsport wird für die Zeit 
von 11.00 bis 18.00 Uhr allen Interes-
sierten Rede und Antwort zu stehen. 

Von seiten des Hauptvereins wird 
ein weiteres Vorstandsmitglied zusätz-
lich zugegen sein - nicht nur, um Fra-
gen zu beantworten, sondern auch um 
ein neues Spiel zu betreuen, was der 
Verein sich extra zum Jubiläum ange-
schafft hat, bei dem es nette Preise zu 
gewinnen gibt. Wir freuen uns auch, 
den Besuchern einen Flyer aushändi-
gen zu können, der den Verein, seine 
Vorstandsmitglieder und sein Angebot 
kurz und handlich vorstellt. 

Wir sind sicher, dass es sich lohnen 
wird, an diesem Tag auch wegen der 
DJK nach Hommersum zu kommen und 
wünschen besonders am 20.05. gutes 
Gelingen und noch besseres Wetter!  p

„Präsentieren das Gewehr“: Frank Lörks (li.) und Hans-Josef Giesen zeigen die neue Ho/
Ha-Flagge, die ihre Premiere aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem Heim- und Handwerker-
markt am 20. Mai in Hommersum hat Foto: P. Jenneskens-Lörks
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BESTATTUNGEN
Triftstraße 181
47574 Goch

Tel: 0 2823-41 91 111

service@bestattungen-floeren.de . http://www.bestattungen-floeren.de

Überführungen - Erd -, Feuer- und Seebestattungen

Tag und Nacht dienstbereit

Im Trauerfall helfen wir ihnen mit einer pietätvollen, fachkundigen Beratung.
Durch Erledigungen aller Formalitäten schaffen wir den Platz für das Wesentliche, der Trauer Raum und Zeit zu geben.

Für weitere Fragen stehen wir ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Anzeige

Auch in dieser Session wurde in 
Hassum kräftig Karneval gefei-
ert. Am 28.01.2018 fand der 
karnevalistische Familiennach-

mittag im Hassumer Dofhaus statt, 
zudem Jung und Alt recht herzlich ein-
geladen waren. 

Von Marion Giesen

Den Tanzgruppen der DJK Ho/Ha 
und dem Team um Isabel Luyven 
und Marion Giesen war es gelungen, 
mit der tatkräftigen Unterstützung der 
Trainerinnen und Elternschaft eine 
bunte Veranstaltung mit einem ab-
wechslungsreichen Programm auf die 
Beine zu stellen. „Wir sind froh, dass 
wir gerade in diesem Jahr, wo der Sit-
zungskarneval Pause hat, neben dem 
Rosenmontagsausklang zumindest 
eine karnevalistische Veranstaltung 
stemmen können“, so Isabel Luyven 
vom Hassumer Karnevalskomitee. 
Dazu wurden im Vorfeld nicht nur an 
den Programmpunkten gearbeitet, 
auch galt es Helfer zu organisieren, 
das Dorfhaus zu schmücken, Marco 
Tebuckhorst mit seinem Sohn Elias 
für die musikalische Begleitung zu ge-

winnen, Kuchenspenden zu erfragen, 
Orden zu basteln usw. „Wir sind froh und 
dankbar, hier ausreichend Hilfestellung 
erfahren zu haben“, so „Isa“ weiter. 

Ein schönes Programm

Um 14.00 Uhr war Einlass und es 
strömten viele Hassumer Bürger und 
(Groß-)Eltern der auftretenden Tanz-
gruppen ins Dorfhaus, um dort ihren 
Samstag-Nachmittag-Kaffee bei guter 
Unterhaltung trinken zu können. Als es 
dann um 15.00 Uhr los ging, waren die 
Tischreihen besetzt und das Gerüsel 
im Thekenbereich, wo eifrig Kuchen 
und Süßes verteilt wurde, legte sich ein 
wenig. Denn nach den Begrüßungs-

Bühne frei für den karnevalistischen Nachwuchs
2018 gab es zwar keinen Sitzungskarneval in Hassum, aber dafür wurde der 
„Oma-Opa-Nachmittag“ wieder etwas größer aufgezogen; es war was los!

Aus den Resorts / karnevalistischer Familiennachmittag

Hoher Besuch auf der Bühne im Dorfhaus Hassum: „Crissi und Casi“ als das Prinzenpaar des 
Gocher Karnevals kamen mit der kompletten Feuerwehrgarde, worunter sich auch vier Gar-
disten mit Hassumer Blut „versteckten“: Stefan Pitz, Jens Maas, Markus Pitz und Sebastian 
van Triel (v.l.) wurden dafür mit selbstgebastelteten Orden ausgezeichnet  Foto: H.-J. Giesen

Hielten die karnevalistische Flagge in Has-
sum auch im Jahre 2018 hoch: Marion Gie-
sen (li.) und Isabel Luyven, die den Nach-
mittag nicht nur organisierten sondern auch 
noch moderierten ... Foto: H.-J. Giesen

worten sollten die Bambini-Cheer-
leader (Leitung Marion Janßen) der 
DJK die Eisbrecher sein, um ihren 
Tanz nach der „Generalprobe“ zwei 
Wochen zuvor beim Kinderkarneval in 
Kessel nun uraufzuführen. Neben den 
Bambini Cheerleadern traten auch die 
Minitanzgruppe (Leitung Michaela Br-
uns mit Nele Giesen, Mona Lambert 
und Maren Janßen) und die Glamour 
Girls (Leitung Cornelia Bruns und Ali-
na Jansen) der DJK auf, die allesamt 
viel Applaus für ihre Darbietungen 
ernteten. Zudem zeigten noch einige 
weitere befreundete und benachbarte 
Tanzgruppen wie die AKV-Bambinis, 
die Kolpingmäuschen und die Teenies 
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der GGK Rot-Weiss ihr Können und 
ließen sich auf der extra für den Karne-
valsnachmittag hergerichteten Bühne 
im Dorfhaus vom Publikum feiern. 

Ein weiterer Höhepunkt waren Gre-
ta Luyven und Annelie Neuy in der 
Bütt, die die beiden schon sehr pro-
fessionell vortrugen und mit der sie für 
einige herzhafte Lacher sorgten. 

Prinzenorden für „Pitti“ und „Isa“

Die Gocher Prinzengarde der Freiwilli-
gen Feuerwehr mit Prinz Carsten I. und 
Prinzessin Christine der I., begleitet 
von ihren Gardisten, Funken und dem 
Spielmannzug und das Kinderprinzen-
paar der Stadt Goch waren zu Gast 
und heizten die Narren im vollen Dorf-
haus ordentlich ein. Prinz Carsten ver-
lieh seinen Prinzenorden an Isabel Luy-
ven und Petra Jenneskens-Lörks für 
ihren besonderen Einsatz im Hassumer 
Karneval und das Kinderprinzenpaar 
Charlotte I. und Tom II. zeichnete die 
beiden Übungsleiterinnen Alina Jansen 
und Cornelia Bruns als Vertretung für 
alle Nachwuchstrainerinnen für ihre Ar-
beit und ihren Einsatz bei den Glamour 
Girls mit seinen Orden aus. 

Letzer offizieller Programmpunkt 
war die Mini-Playbackshow, die unter 

der Leitung von Petra Jenneskens- 
Lörks und Raphaela Hübner ein-
studiert wurde. Eine bunte und tolle 
Gruppe von Mädchen und Jungen im 
Alter von 5 bis 12 Jahren rockte mit ak-
tuellen Hits aus Rock & Pop und dem 
Kölner Karneval die Bühne des Dorf-
hauses - finale furioso. Zusammen mit 
den Moderatorinnen Isabel Luyven und 
Marion Giesen gab es einen spaßigen 
und spontan eingelegten Piratentanz 
und mit einer langen, tollen Kinderpolo-
naise wurde der Nachmittag beendet.

Obolus für die Tanzgruppen

Für das leibliche Wohl war bestens 
gesorgt und die Stimmung war prima. 
Es wurde ordentlich gegessen, ge-

trunken und gespendet. Somit wurde 
eine schöne Summe in die Kassen der 
DJK-Tanzgruppen gespielt. Die tolle 
Zusammenarbeit zwischen den Trai-
nerinnen der DJK Tanzgruppen, den 
Eltern, dem Karnevals-Orga-Team und 
den vielen Freunden des Hassumer 
Karnevals hat diesen Nachmittag mög-
lich gemacht. Ein großer Dank gilt allen 
helfenden Händen und Spendern.

Es war schön und hat großen Spaß 
gemacht! Im nächsten Jahr wird weiter 
gefeiert, denn dann findet wieder der 
Kappenabend statt. Dieser wird am 
Samstag, den 16. Februar 2019 sein. 
Der Kartenvorverkauf wird im Novem-
ber dieses Jahres erfolgen und recht-
zeitig bekannt gegeben.  p

Und wenn die Schulter zu hoch ist, hält man 
sich am Schwänzchen fest: Spontane Polo-
naise durchs Dorfhaus Foto: H.-J. Giesen

„Schnuppi-Orden“ für ihren Premiere-Auftritt 
in der Bütt: Greta Luyven (li.) und Annelie 
Neuy sorgten dafür, dass es bei all den Tänzen 
auch mal was zu lachen gab Foto: H.-J. Giesen

Es war richtig was los an diesem Samstag-Mittag im Dorfhaus: Bei freiem Eintritt trafen sich 
viele junge Familien, oft unter Begleitung der Großeltern, zum karnevalistischen Familien-
nachmittag der DJK („Oma-Opa-Nachmittag“) Foto: Stefan Luyven

Aus den Resorts / Familiennachmittag (Fortsetzung von Seite 12)
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Aus Anlass der 900 Jahr Feier 
soll auch ein Projekt unter dem 
Motto „Gestern, Heute und 
Morgen“ umgesetzt werden 

(die RP berichtete davon bereits im 
Februar diesen Jahres). 

Von Klemens Spronk 

Unter allen Vorschlägen fand das 
„Backhausprojekt“ nicht nur bei den 
Hommersumern die meiste Zustim-
mung. Auch der Kulturausschuss des 
Kreises Kleve fand den eingereichten 
Vorschlag gut und unterstützt das 
„Backhausprojekt“ finanziell, in dem 
Brot nach alter Backtradition geba-
cken werden soll. Um grobe Bau- und 
Planungsfehler zu vermeiden, wird der 
Backofen von einem ausgemachten 
Experten gebaut.

Vorzüge eines Backhauses

So ein Schamott-Backofen hat vie-
le Vorzüge. Er speichert viel Wärme 
und gibt diese langsam wieder ab. Die 
Oberfläche ist glatt und gegen Back-
reste undurchlässig, ein eventueller 

Abrieb des Steins ist für Menschen bei 
Verzehr völlig ungefährlich. Ein Scha-
mottstein sorgt für einen "normalen" 
Backvorgang. Das Brot steigt und 
die Kruste wird "wie früher". Der Ge-
schmack eines solchen Brotes ist er-
heblich besser, runder, knuspriger und 
es hält länger frisch.

Brot aus, von und für Hommersum

Bertha Zielke backt schon seit ei-
nigen Jahren Brot in ihrem mobilen 
Holzbackofen. Sie war erst skeptisch, 
hat dann aber die Chance erkannt 
und wird künftig alle paar Wochen den 

Ofen anheizen und auf Wunsch Brot 
mit und für alle Interessierten aus dem 
Dorf backen.

Über den Standort des Backhau-
ses wurde lange diskutiert. Schlus-
sendlich wurde der Standort an der 
Alten Schule favorisiert. Der Trägerver-
ein „Alte Schule Hommersum“ baut in 
diesem Jahr einen dringend notwen-
digen Geräteraum, der durch eine 
großzügige Spende der Sparkasse 
Goch, Kevelaer, Weeze möglich wur-
de. Naheliegend, dass beide Baupro-
jekte zusammengefasst wurden. Die 
Bauarbeiten sollen in Kürze beginnen. 
Zumindest der Rohbau soll bis zur 900 
Jahr Feier fertiggestellt sein.  p

Das Backhaus (kleinerer Baukörper) wird hinter der Turnhalle in Richtung Niederlande gebaut. 
Der Geräteraum wird Richtung Spielplatz gebaut. Zeichnung: Trägerverein Hommersum

Bertha Zielke hat sich frischem Brot 
verschrieben: Zu diversen Anlässen wie hier 
bei den Feldtagen der Treckerfreunde buk 
sie schon in ihrem mobilen Holzbackofen. 
Jetzt geht´s mit dem Backhaus in eine neue 
Dimension ...  Foto: Jonny Urselmans

Das erste Projekt läuft an: Der Rohbau kann zum Jubiläum besichtigt werden, 
aber das „900-Jahr-Brot“ wird noch aus dem mobilen Holzbackofen kommen

Neubau des Backhauses in den Startlöchern

Wir machen, 

dass es fährt.

   Damit

die Liebe hält.
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Meisterservice:
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• Inspektion mit Mobilitätsgarantie

• HU* und AU

• Motordiagnose

• Zertifizierte Unfallinstandsetzung

• Computer-Achsvermessung

• Autoglasreparatur und Austausch

• Klimaservice

• Reifenservice inklusive Einlagerung

• 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
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Anzeige

Backhaus

Turnhalle

Gerätehaus

Klemens Spronk
Der 54jährige ist Vor-
sitzender des Träger-
vereins Alte Schule 
Hommersum, welcher als 
Bauherr für dieses Projekt 
gerade steht. „Für dieses Pro-
jekt konnten EUR 26.000  aus dem Heimat-
pflegetopf des Kreises Kleve abgeschöpft 
werden, weswegen die geplante Über-
dachung an der Alten Schule und die Neu-
gestaltung des Dorfplatzes erst mal hinten 
anstehen mussten“, so der Hommersumer, 
der sich zusammen mit einigen anderen 
Mitstreitern stark für sein Dorf engagiert. 
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Am 03. März machte sich ein 
Großteil des Ho/Ha-Vorstands 
auf nach Münster zur „Vor-
standsklausur“. Die im Vorfeld 

von unserem ersten Vorsitzenden And-
re Giesen bestens organisierte Tour 
diente vor allem der Informationsgewin-
nung rund um die Führung und Verwal-
tung eines Sportvereins.

Von Frank Lörks

So wurden alle Mitreisenden am Ab-
reisetag mit dem kostenlos von Auto 
Elbers zur Verfügung gestellten Ver-
einsbus von Andre zu Hause abge-
holt. Auf Grund der grassierenden 
Grippewelle mussten leider Michael 
Roelofs und Willi Bodden kurzfristig 
absagen. Schlussendlich begaben sich 
aber neun wissbegierige Vorstandsmit-
glieder gegen 10:30 Uhr auf die Fahrt 
Richtung Münster, genauer gesagt zum 
dortigen DJK Sportzentrum. 

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen

Das extra für solche Zwecke dienende 
Sportzentrum der DJK erreichten wir 
wohlbehalten gegen 13:00 Uhr. Nun 
hieß es noch schnell die Zimmer be-
ziehen und kurz erfrischen. Schließlich 
hatten wir ab 13:00 Uhr schon das Se-
minar mit unserem Vereinsberater Ro-
land Schrödter vom Landessportbund 

den Abend bei netten Gesprächen all-
mählich ausklingen.

Am nächsten Tag nahmen wir noch 
das angebotene Frühstück im Sport-
zentrum ein und machten uns gegen 
10:30 Uhr wieder auf den Heimweg.

Alles in allem war die Tour, insbeson-
dere für mich als neues Vorstandsmit-
glied, sehr aufschlussreich, informativ 
und natürlich auch gesellig. An dieser 
Stelle auch noch einmal ein großes 
Dankeschön an Andre, der die Fahrt 
komplett organisiert hat!   p
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof Ketelaars

Blaubeeren
aus eigenem Anbau bei uns tagesfrisch

Besuchen Sie unseren „Hofladen“
an der B9 zwischen Goch und der A57

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

Familie Ketelaars
✆ 0 28 23 / 87 70 60 • www.spargel-ketelaars.de

Sieben Männer und zwei Frauen fanden Platz in dem 
Vereinsmobil, das uns durch die Firma Auto Elbers kos-
tenlos bereitgestellt wurde Foto: H.-J. Giesen

Drei Stunden Vortrag - und keiner eingeschlafen! Roland Schrödter (re.) vom LSB schaffte es 
durch einen offenen Unterricht und konkret gewählte Themen, die Aufmerksamkeit bei (v.l.) 
Heinz-Gerd Giesen, Hans-Josef Giesen, Gerri Grüterich, Bernd van de Pasch, Ingrid Kersten, 
Andre Giesen, Michaela Bruns sowie den beiden „Newcomern“ Frank Lörks und Andreas Jan-
ßen bis zum Ende hoch zu halten Foto: H.-J. Giesen (SA)

Anzeige

Teambuilding und Weiterbildung des Vorstands

tagesfrisch im Juli und August 
und aus eigenem Anbau

Besuchen Sie unseren „Hofladen“
an der B9 zwischen Goch und der A57

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

erntefrisch zur Spargelzeit

Nach dem sehr guten Resümee der ersten Bildungsreise zur DJK nach Münster 
im Jahre 2016 gab es nun die Wiederholung; ein „Neuer“ berichtet

geplant. Dieser erwartete uns auch 
schon in einem der Tagungsräume des 
Sportzentrums. Nach kurzer Vorstel-
lung stiegen wir dann auch direkt in die  
verschiedenen Thematiken ein. Unter 
anderem wurden vertragsrechtliche 
und versicherungstechnische Fragen 
erörtert. Außerdem erhielten wir wert-
volle Tipps zur Gewinnung von wei-
teren „Ehrenamtlern“. Mit ins Gepäck 
wurde uns noch eine Broschüre gelegt, 
die 50 Antworten auf häufig gestellte 
Fragen hinsichtlich Verhaltensregeln für 
Übungleiter, Trainer und Betreuer be-
inhaltet. Ein größerer Satz davon wird 
uns nachgereicht und in Kürze in den 
Turnhallen bzw. im Sporthaus zur kos-
tenlosen Mitnahme ausgelegt. 

Im Anschluss an das Seminar hiel-
ten wir noch eine interne Vorstandssit-
zung ab. Gegen 19:00 Uhr war dann 
der offizielle Teil des Tages beendet.

Übergang zum Teambuilding

Da auf so einer Fahrt aber natür-
lich auch der gemütliche Teil nicht zu 
kurz kommen darf, hatte Andre zum 
Abendessen einen Tisch in einer kal-
abrischen Pizzeria reserviert. Hier gab 
es zwar keine Kräuterbutter, zumindest 
nicht für Josi Giesen, aber ansonsten 
schmeckte allen das Essen sehr gut. 
Danach suchten wir noch eine gemütli-
che Münsteraner Kneipe auf und ließen 
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Im zweiten Teil dieser neuen, 
losen Serie stoßen wir auf den 
aktuellen Trainer der ersten 
Mannschaft unserer Spielge-

meinschaft, der sich in seiner insge-
samt siebten Saison befindet.

Von Hans-Josef Giesen

Doch „Raphael Erps und Kessel/Ho-
Ha gehen getrennte Wege“ - so stand 
es am 28.12.17 in der RP zu lesen. 
„Warum?“ ist man geneigt zu fragen, 
„Warum trennt man sich, wo doch 
offensichtlich alles stimmt“? Die Ver-
bindung Spieler - Trainer funktionierte 
ebenso wie die Achsen Trainer I. - Trai-
ner II. bzw. Trainer - Fußballausschuss. 
Man kennt sich aus dem Eff-Eff und es 
liegt eine gegenseitige Wertschätzung 
voir. Auch sportlich läuft es nach Plan: 
Nach dem Abstieg aus der Beletage 
der Kreisliga im letzten Jahr liegt die 
Mannschaft wieder voll auf Kurs und 
rangiert mit bislang nur einer Niederla-
ge hinter dem Mitabsteiger SV Uedem 
auf Rang 2. 

Das sollte Anreiz genug für den 
Sportschuh sein, mit „sechs Fragen“ 
mal nachzuhaken, was hinter dem 
Abschied steckt. Aber soviel vorweg: 
Beim Gespräch Mitte Februar am Has-
sumer Sportplatz kam in keinster Wei-
se Unmut, Kritik oder Missstimmung 
auf. Genauso war keine Spur von Mü-
digkeit oder gar Lustlosigkeit bei dem 
40jährigen Kesseler zu erkennen. Als 
interessierter Fan oder stiller Beob-
achter kann man sich durchaus sicher 
sein, dass „Raffi“ mit dem gleichen En-
gagement wie bisher seine Arbeit hier 
vollenden wird - zumal er sich (noch) 
nicht auf eine neue Aufgabe vorberei-
ten muss. 

Wir wünschen dem zweifachen 
Familienvater für die letzten zehn Wo-
chen als verantwortlicher Trainer den 
Erfolg, für den er arbeitet und den er 
sich wünscht - auch wenn die Mess-
latte für seine beiden Nachfolger (s. S. 
9) damit höher liegen wird und seinen 
Abgang mit dem letzten Heimspiel am 
03.06. schmerzhafter macht ...

Sportschuh: Es ist seit Ende 
des letzten Jahres publik: 
Die Ära Erps endet mit Ab-

lauf der Saison 17/18. Wie 
wurde Dir das mitgeteilt und wie emp-
findest Du den immer näher rücken-
den Abschied?

Raphael Erps: Ich habe im Herbst 
letzten Jahres den Entschluss gefasst, 
nicht weiter zu machen, einfach mal 
offen sein für eine neue Aufgabe. Im 
Dezember gab es Gespräche mit And-
re Spielmann und dem Fußballaus-
schuss, in denen das kommuniziert 
wurde. Mit dem Abschied befasse ich 
mich noch nicht, da wir als Mannschaft 
noch einige Ziele erreichen wollen und 
dort noch konzentriert arbeiten

Sportschuh: Sportliche Stag-
nation (B-Liga wie vorher), 
Mannschaftsverlust (aus 

Fünf wurden Drei, bald Zwei?) 
- meinst Du persönlich, dass das zu-
rückblickend der richtige Schritt vor 
drei Jahren war, „Rot“ und „Blau“ zu-
sammenzulegen?

Raphael:  Ich denke, dass der Schritt 
zur SG genau der richtige war! Die 
Gründe, dass es nur noch drei anstatt 
vier Teams gibt, liegt in der Tiefe und 
hat etwas mit Altersstrukturen zu tun. 
Ich sehe es nicht als Stagnation.

Sportschuh: Du kanntest 
jeden Spieler in- und aus-
wendig, warst fast genau-

so Kumpel wie Trainer, hast 
den Spielern sieben Jahre Dein Fuß-
ball-ABC eingetrichtert – und jetzt 
kommt ein völlig unbekanntes Ge-
spann aus Holland. Fluch oder Se-
gen?

Raphael: Ich denke, dass die Aus-
wahl des neuen Trainergespanns ge-
nau die richtige ist. Ich wünsche den 
beiden sehr viel Erfolg und dass sie 
genau so ruhig arbeiten können, wie 
ich es konnte.Sportschuh: Wie fällt Dein 

sportliches Fazit nach insge-
samt sieben Jahren Trainertä-

tigkeit aus?

Raphael: Rückblickend gibt es für 
mich sehr viel Positives in den sieben 
Jahren zu sehen. Erst der Neuaufbau 
einer ersten Mannschaft in Kessel, 
dann der Neuaufbau der ersten Mann-
schaft der Spielgemeinschaft. Diese 
Arbeit krönte sich mit dem Aufstieg in 
die Kreisliga A. Man muss wohl sagen, 
dass es von Jahr zu Jahr nicht einfach 
war, da uns immer wieder Säulen der 
Mannschaft verließen und das Team 
so immer wieder ein neues Gesicht 
bekam.

2008 - 2018 - stets mit Akribie bei d
er A
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2016 - Aufstieg in die A-Liga und Tr
um

ph
fa

hr
t 

Mit dieser neuen Serie möchten wir Einzelpersonen herauspicken, über die es 
aus aktuellem Anlass etwas zu berichten gibt

Sechs Fragen an ... Raphael Erps
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4
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Fotos: Hans-Josef Giesen

Internes & Interessantes / Sechs Fragen an ...

Sportschuh: Wie würdest Du 
Deine Mannschaft denn ge-
genüber den Neuen anprei-
sen: Was sind Ihre Stärken 

bzw. an welchen Stellschrauben 
müsste am ehesten noch gedreht 
werden?

Raphael: Die Stärken meiner jetzigen 
Mannschaft ist eine unglaubliche Ka-
meradschaft, sehr ehrgeizig. Es macht 
einfach Spaß, mit ihnen zu arbeiten.

Sportschuh: Zum Abschluss 
zu Dir und Deiner persönli-
chen Zukunft: Wird man Dich 

zur neuen Saison in einem 
anderen Verein als verantwortlichen 
Trainer an der Seitenlinie stehen sehen 
oder was hast du fußballerisch vor?

Raphael: Ich hoffe, dass man mich 
bald mal wieder auf dem Platz antrifft, 
hier und da gibt es lose Gespräche. 
Wenn etwas Interessantes dabei ist, 
werde ich sicher eine neue Aufgabe 
anpacken.

Als Gesamtfazit der letzten sieben 
Jahre möchte ich behaupten, dass ich 
keine Sekunde bereue, die ich mit die-
ser Mannschaft gearbeitet habe. Wir 
haben sehr viele Erfolge gefeiert und 
die Jungens sind sowohl am Erfolg als 
auch am Misserfolg gewachsen. Ich 
denke, dass man hier noch einiges be-
wegen kann! p

2017/2018 - „Raffis“ letztes Team

5

6
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Winterschlaf - Sturmschäden - Erneuerungen

Nachdem unser Platzkoordinator  
Michael Roelofs bei erstbes-
ter Gelegenheit am vergange-
nen Wochenende unsere bei-

den Plätze gewalzt und damit in einen 
für diese Jahreszeit perfekten Zustand 
versetzt hat, geht es mit der Außenan-
lage weiter.

Von Hans-Josef Giesen

Zu diesem Termin am Samstag, dem 
14. April sind ab 9.00 Uhr aber meh-
rere fleißige Helfer nötig, auf die der 
Vorstand hofft und um die er ebenso 
eindrignglich bittet. 

Frühjahrsputz am 14.04., 9.00 Uhr

Wie bereits in der letzten Ausgabe 
beschrieben, werden dazu die Mann-
schaftsverantwortlichen in ihren Berei-
chen um jeweils drei Helfer werben: 
Ingrid Kersten (Damen), Bernd van 
de Pasch (Herren 1 bis 3) und Georg 
Verwayen (AH) hoffen demnach, bei 
ihren Anfragen auf eine gewisse Be-
reitschaft zu stoßen. „Zu den üblichen 
Frühjahrsarbeiten haben wir noch di-
verse Sturmschäden nachzuarbeiten“ 
lässt Michael Roelofs verlauten. 

Sturmschädenbeseitigung

In der Tat hat „Frederike“ an der Holz-
hütte, am Ballfang und an Bäumen 
bzw. Sträuchern Spuren hinterlassen, 
die beseitigt werden müssen und was 
durch einen Einzelnen nicht geschafft 

werden kann. Da für viele dieser Dinge 
von städtischer Seite keine Unterstüt-
zung (mehr) geleistet wird, liegt es an 
den Vereinen, die Optik ihrer Platzan-
lage durch eigenes Zutun aufzuwerten 
und damit für Besucher und Aktive at-
traktiver zu machen.

Zudem müssen die Reste des (an-
gemeldeten) „Osterfeuers“, das im hin-
teren Bereich der Platzanlage gezün-
det werden wird, abgefahren werden. 
Vordem ist es allerdings vonnöten, die 
lebenden Rasenmäher wieder zurück 
zu treiben, die den „Campingbereich“ 
unserer Anlage in den Wintermonaten 
gepflegt haben (s. auch letzte Seite). 
Aber das wird Schafshirte Francis 
Kern selbst übernehmen! 

Ein Dorn im Auge ist auch der Ein-
gangsbereich, wo bis Ende letzten 
Jahres noch der Gastank stand, der 
durch den Anschluss an die städti-
sche Gasversorgung überflüssig und 
demontiert wurde. Diese Ecke soll 
ebenfalls aufgeräumt werden, wobei 
der Verein noch im unklaren ist, wie die 
zukünftige Gestaltung aussehen sollte. 

Und wenn es regnet ...

... dann komme ich aber nicht ... Die-
se „Ausrede“ zählt nicht: Im wetterbe-
dingten Notfall gibt es in der Garage, 
im Clubraum und auf dem Söller auch 
reichlich Arbeit, die dann im trockenen 
geleistet werden kann. In diesem Sin-
ne: Viele Hände - schnelles Ende! p

Der Vorstand ruft auf zum ersten Platzpflegetag; es gibt am 14. April ab 
9.00 Uhr viel zu tun nach dem frostigen Winter und nach „Frederike“

Auch hier wird Hand angelegt - wenn denn ausreichend HelferInnen anwesend sind: Der 
Gastank ist beseitigt, das Grün geblieben und der Zaun demoliert. Der Eingangsbereich wirkt 
in diesem Zustand nämlich nicht sonderlich einladend ... Foto: Hans-Josef Giesen

Gefahr im Verzug: Teile des vormontierten 
neuen Ballfangs wurden umgeweht und 
warten auf Fixierung Foto: H.-J. Giesen

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

Anzeige Anzeige

METTENHOF
 GAS  

Flüssiggas
Tankanlagen

Mettenhof GmbH
Pottbeckerweg 7
47608 Geldern

Tel.: (+49)  02831-13420-0
Fax: (+49)  02831-13420-20

E-Mail: info@mettenhof-gas.de
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Einladung zur Jahreshauptversammlung

Auch im 71sten Jahr nach seiner 
Gründung kommt der Verein 
nicht umhin, seine Mitglieder 
zur alljährlichen Jahreshaupt-

versammlung zu laden.

Von Hans-Josef Giesen

Der Termin dafür liegt stets in der Mitte 
des Jahres - was zum einen dem Ge-
schäftsführer etwas mehr Zeit für den 
Abschluss des Geschäftsjahres bietet 
und zum anderen für die sportlichen 
Berichte sinnvoll ist. Denn bis auf die 
Altherren, die sich strikt an den Jahres-
kalender halten, laufen die Spielzeiten 
bei den Junioren wie auch Senioren 
(Frauen und Herren) bis Anfang Juni, 
so dass an dieser Stelle stets das Sai-
sonfazit gezogen werden kann. 

Donnerstag, 07. Juni 18, 19.30 Uhr

In diesem Jahr hat sich der Vorstand 
wieder für einen Donnerstag entschie-

den und den 07. Juni 2018 
terminiert. Um 19.30 Uhr 

startet im Clubraum des Sporthauses 
an der Bahnstraße die Versammlung, 
die keine besonderen Wahlen vorsieht 
und somit zügig beendet werden kann. 
„Es wäre schön, wenn möglichst viele 
sich für den Verein und die Vereinsar-
beit interessiert zeigen und sich an die-
sem Tag mal 90 Minuten Zeit nehmen“ 
appelliert Andre Giesen (s. Kasten) an 
seine knapp 900 Mitglieder und hofft 
auf eine 10%-Quote.

Zu den wenigen, die persönlich an-
geschrieben werden für diese Veran-
staltung, gehören die Jubilare, die in 
diesem Jahr „nur“ auf der JHV geehrt 
werden und nicht wie im letzten Jahr 
auf der großen Bühne beim Jubiläum 
oder wie im nächsten Jahr beim tra-
ditionsreichen Sommerfest. Trotzdem 
dürfen sich folgende Jubilare über eine 
Auszeichnung freuen:

• 25 Jahre
Ellen Elbers und Manfred Welbers

• 40 Jahre
Hans-Josef Giesen und Heinz Luyven

• 50 Jahre
Marga Beaupoil, Renate Bodden und 
Johannes Peters

• 70 Jahre
Peter Nent

Alle anderen Mitglieder (bis auf die Eh-
renmitglieder) werden an dieser Stelle 
im Sportschuh, über die vereinseigene 
Internetseite www.djk-hoha.de, öffent-
liche Aushänge bzw. kurz vorher über 
die Tagespresse in Kenntnis gesetzt 
und genauso herzlich eingeladen, der 
Versammlung beizuwohnen, zu stau-
nen, nachzufragen, Kritik zu äußern 

Am Donnerstag, den 07. Juni lädt die DJK wieder zu ihrer JHV; der Ver-
einsvorsitzende Andre Giesen hofft auf eine rege Beteiligung

Anzeige Anzeige

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

Bahnstraße 66
47574 Goch-Hassum

Außerdem bieten wir eine Kegelbahn und 
einen Partyraum zur Vermietung an - rufen 
Sie uns für Buchungsanfragen dazu gerne an!

Das sind die Einladungen, die seit einigen 
Jahren (aus Kostengründen) ausschießlich 
an Jubilare und Ehrenvorsitzende verschickt 
werden   Scan: H.-J. Giesen

„Interessiert Euch!“
Das ist der Appell des 
ersten Vorsitzenden 
Andre Giesen (44), der 

vor nunmehr vier Jah-
ren an die Vereinsspitze 

gewählt wurde. Da in diesem 
Jahr KEINE Neuwahlen (ausgenommen die 
Kassenprüfer) anstehen, braucht niemand 
aus Angst vor neuen Ämtern der Versamm-
lung fernbleiben. „Von daher versteht es 
unser gesamter Vorstand als eine Art Wür-
digung ihrer Arbeit, wenn die Jahreshaupt-
versammlung gut besucht wird. Zumal viel 
Bewegung in der Vereinslandschaft ist“. 

 
DJK SG Hommersum / Hassum 1947 e. V. 
. 

 
Briefvorlage 2018 

  

 

Hassum, im April 2018 

 

Liebe Mitglieder,  
  
die DJK SG Hommersum/Hassum lädt ganz herzlich zu ihrer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung ein. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie /Dich am 

Donnerstag, den 07. Juni 2018 um 19.30 Uhr 

im Vereinsheim an der Bahnstraße begrüßen könnten. Im Nachfolgenden sind die 
Tagesordnungspunkte (TOP) gelistet, die es abzuarbeiten gilt und die ebenfalls 
Ihrer/Deiner Mitbestimmung bedürfen.  

o TOP 1: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden André Giesen  

o TOP 2: Gedenken der verstorbenen Mitglieder  

o TOP 3: Verlesen der Niederschrift zur JHV 2017  

o TOP 4: Jahresberichte der einzelnen Resorts & sportlicher Rückblick  

o TOP 5: Ehrung der Jubilare 

kurze Pause 

o TOP 6: Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer  

o TOP 7: Entlastung des Hauptkassierers  

o TOP 8: Wahl der Kassenprüfer für das Rechnungsjahr 2018  

o TOP 9: Bestätigung erfolgter Wahlen  

o TOP 10: Verschiedenes  

 

Wir würden uns über eine rege Beteiligung sehr freuen!  

 

Mit freundlichem Gruß  

  

i. V.  Ingrid Kersten  

 
 
 
 

An alle  

(volljährigen) Vereinsmitglieder der 
 
DJK SG Hommersum/Hassum 1947 e.V. 
 
 
 
 
 
Betreff: 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

 

 

DJK SG Hommersum/Hassum 1947 e.V. 

 
 
 Anschrift Vereinshaus  
und Sportplatzanlage: 
Bahnstraße 70 - 80 
47574 Goch – Hassum 

 Telefon: 0 28 27 / 51 81 

 eMail: mail@djk-hoha.com  
 
 homepage: www.djk-hoha.de 
 
 
Bankkonto: 
Volksbank an der Niers 
IBAN: DE16 3206 1384 2500 3680 15 
ID: DE30DJK00001246170 

Steuer Nr. 116/5745/0313 
 
 

1. Vorsitzender 
André Giesen 
Willibrordstraße 47 
47574 Goch-Hassum 
Fon: 0 28 27 / 92 22 25 
erster.vorsitzender@djk-hoha.com 

2.Vorsitzende: 
Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a 
47574 Goch-Hassum 
Fon: 0 28 27 / 8 39 
zweite.vorsitzende@djk-hoha.com 

Geschäftsführer/Schatzmeister: 
Frank Lörks 
Retüt 16 
47574 Goch-Hassum 
Fon: 0 28 27 / 9 24 90 60 
geschaeftsfuehrer@djk-hoha.com 

Resort Fußball-Senioren: 
Bernd van de Pasch 
Huyskenstraße 16 
47574 Goch-Hommersum 
Fon: 01 74 / 7 56 04 97 
obmann@djk-hoha.com 

Resort Radsport: 
Franz Urselmans 
Hooge Weg 60 
47574 Goch-Hommersum 
Fon: 0 28 27 / 9 25 98 02 
radsport@djk-hoha.com 

Resort Breitensport: 
Sigrid Schenk 
Immenweg 11 
47574 Goch-Pfalzdorf 
Fon: 0 28 23 / 9 21 89 34 
breitensport@djk-hoha.com 

Resort Platzkoordination und -pflege: 
Michael Roelofs 
Retüt 13 
47574 Goch-Hassum 
Fon: 0 28 27 / 92 23 27 
platzkoordinator@djk-hoha.com 

PR / Öffentlichkeitsarbeit: 
Hans-Josef Giesen 
Willibrordstr. 47 
47574 Goch-Hassum 
Fon: 0 28 27 / 92 58 25 
redaktion@djk-hoha.com 

Wasserschadenbeseitigung  Trocknung
Schimmelpilzbeseitigung  Gutachtenerstellung
Raum-Klima-Diagnose  Leckageortung

info@alphatechnologie.de
Klever Berg 23, 47533 Kleve

Tel. 0 28 21 / 7 60 92 90

oder auch zu loben. 
Herzlich eingeladen sind wie in den 

vergangenen Jahren auch die aktiven 
Fußballer aus dem „blauen Teil“ der 
Spielgemeinschaft, die bislang auch 
häufig und gut vertreten waren - ob-
schon ihnen das Stimmrecht verwehrt 
bleibt. Von gewissem Reiz ist sicherlich 
auch die Tatsache, dass in der Vergan-
genheit oft „Freibier“ ausgelobt wurde. 
„Soviel darf verraten werden: Die Kas-
senlage gibt das auch in diesem Jahr 
wieder her“, so der erste Vorsitzen-
de werbewirksam. Na dann: Auf eine 
feucht fröhliche Versammlung! p
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Jetzt war es an der Zeit, sich 
selbst einmal zu überzeugen! 
„Die B-Jugend spielt einen 
Super-Fußball“. „Die haben 

sich top verstärkt“! „Die ganze Hinse-
rie noch nicht ein Spiel verloren“! Die 
steigen auf“! Und-so-weiter, und-so-
weiter ... So hörte man es die Spatzen 
pfeifen. 

Von Hans-Josef Giesen

„Das ist der Stoff, von dem der Sport-
schuh träumt“ dachte ich mir und be-
reiste den äußersten Norden des Fuß-
ballkreises. Zum Auftakt des neuen 
Jahres ging es für unsere B-Jugend zu 
den SF Wyler-Zyfflich und ich „muss-
te“ die Gelegenheit, mir ein eigenes 
Bild von der Mannschaft zu machen, 
zwingend an diesem kalten Sonn-
tagmorgen nutzen, da der Spielplan 
von jenem 11. März eine vierwöchige 
Spielpause bis zum 08. April vorsah - 
was für den „Ostersportschuh“ wiede-
rum zu spät gewesen wäre.

„Geregelter Spielbetrieb sieht an-
ders aus“ dachte ich so bei mir, was 
mir Trainer Frank Lampe auch be-
stätigte. „Wir müssen uns schon was 
einfallen lassen, um die Spannung ei-
nigermaßen hoch zu halten“ gab mir 
der designierte Erfolgscoach zu ver-
stehen. „Spinning im allround-sports, 
Testspiele, Kickboxen u. ä. sorgen für 
Abwechslung und halten die Jungs bei 
Laune. Joggingeinheiten eignen sich 
dafür weniger“ so Lampe weiter. 

Beim weiteren Recherchieren of-
fenbarte mir Bernd Lamers, der die 

19 Jungs plus seiner mitkickenden 
Tochter Celina zusammen mit Frank 
Lampe im zweiten Jahr trainiert, dass 
das heute die erste Einheit nach zwei 
Wochen Pause sei. „Wir hatten bis zu 
zwölf Grippekranke und fangen heute 
fast bei Null an“ ließ er verlauten. 

Zudem hatten zwei Leistungsträger 
intensiver gefeiert, was in dem Alter si-
cher auch schon mal vorkommt. „Oh 
je“ dachte ich und stellte mich auf Ma-
gerkost ein. Schlussendlich reichte es 
aber zum sieben Sieg im siebten Spiel 
(Detailinfos s. Kasten S. 25) - aber es 
muss schon bessere Auftritte gegeben 
haben, wie mir versichert wurde. 

Der Kader der Saison 2017/18

Kommen wir nun aber zum Kader der 
B-Jugend (in Klammern der Wohnort 
und die nächstjährige Jugend):
• Tor: Kevin Kappes (Pfalzdorf/A), 

Niclas Küppers (Hassum/A), Jan-
nis Hannen (Goch/A)

• Abwehr: Florian Diebels (Goch/A), 

Bene Peters (Asperden/A), Jannis 
Groesdonk (Pfalzdorf/B), Robin 
Hessel (Hassum/B), Calvin Janßen 
(Kessel/B), Jules Barthel (Lüllin-
gen/A)

• Mittelfeld: Gian-Luca Dittrich 
(Hassum/A), Maxi Elders (Has-
sum/A), Florian Beinio (Kessel/B), 
Mika Hillmann (Hülm/A), Florian Ni-
enhuys (Kessel/B), Jonas Kersten 
(Hassum/A)

• Angriff: Tim Beaupoil (Hassum/B), 
Jordy Burgmans (Asperden/B), Ce-
lina Lamers (Kessel/B), Marius Otto 
(Kessel/B), Silas Dugal (Hassum/B)

Frank Lampe möchte aus diesem 
Kader auch niemanden hervorheben, 
wenngleich Gian-Luca Dittrich als de-
fensiver Mittelfeldspieler mit 13 Toren 
schon heraussticht. Aber das Kollektiv 
gefällt dem B-Lizenz-Inhaber sehr gut 
und auch die Trainingsbeteiligung ist 
sehr hoch. „Es macht Spaß“ hört man 
häufig, was in dem Bericht von „GLD“ 
wiederzufinden ist.

„Die B-Jugend ist wieder sehr er-
folgreich. Das liegt vor an der großar-
tigen Arbeit der beiden Trainer Frank 
Lampe und Bernd Lamers, welche die 
Truppe genau wie das Jahr zuvor gut 

Aus den Resorts / Fußballjugend

B-Jugend auf Erfolgskurs 
Die Aussichten sind vielversprechend, dass die SG Ho-Ha/Kessel/Asperden zur 
neuen Saison in der Leistungsklasse an den Start geht; eine Bestandsaufnahme

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
 

   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
 

   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
 

Pl. Verein / Mannschaft S S U N Tore Diff Pkt. 
1. SG Ho.-Ha. / SpVgg Kessel / SV Asperden  7 7 0 0 24 : 3 21 18 
2. Alemannia Pfalzdorf II  8 5 1 2 27 : 16 11 13 
3. SG Reichswalde / Materborn  9 4 0 5 21 : 22 -1 12 
4. SG Rindern/Kellen/Donsbrüggen/DJK Kleve  8 4 1 3 9 : 14 -5 10 
5. SG Nütterden / Kranenburg  8 3 2 3 17 : 15 2 8 
6. Uedemer SV  7 2 3 2 14 : 14 0 8 
7. SG Keeken / Schanz  7 2 3 2 14 : 17 -3 6 
8. Viktoria Goch  8 1 1 6 7 : 32 -25 1 
9. Keppeln zg o.W./zg.  0 0 0 0 0 : 0 0 0 

 10. Wyler/Zyffl. oW o.W./zg.  8 1 1 6 0 : 0 0 0 
 

Anzeige Anzeige

Die Tabelle der B-Junioren Kreisklasse Kle-
ve-Geldern, Gr. 1 kurz nach der Winterpause 
- das sieht gut aus ... Daten: Fupa / 18-03-18

Würden den Weg in die Leistungsklasse mit-
gehen: Trainer Bernd Lamers (li.) und Frank 
Lampe Foto: H.-J. Giesen
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im Griff haben. Durch gute Zusammen-
arbeit  und gutes Training gelingt es 
den beiden, die Mannschaft erfolgreich 
zu trainieren, wobei der Spaß nie zu 
kurz kommt. 

Nach gut geplanter Vorbereitung 
durch mehrere Trainingseinheiten, wie 
zum Beispiel  Spinning, Kickboxen 
und normalem Training, verliefen die 
Vorbereitungsspiele nicht wie geplant, 
was jedoch auch an den starken Geg-
nern in der Vorbereitung lag. Nach zwei 
Niederlagen in den letzten beiden Vor-
bereitungsspielen startete die Saison. 
Der Saisonstart verlief dann aber im 
Gegensatz zu den Generalproben gut 
und die Mannschaft siegte trotz eines 
eher schwächeren Auftritts. Dieser 
Sieg sollte der Grundstein für die bis-
her starke Saison sein. Auch wenn die 
Spiele nicht alle gut anzuschauen wa-
ren und die Trainer das eine oder an-
dere mal vor der Verzweiflung standen, 

kam die Mannschaft bisher jedoch 
immer wieder und siegte - wenn auch 
manchmal glücklich. Die Hinrunde ver-
lief also bisher nach Plan und die B-Ju-
gend steht ungeschlagen auf dem 1. 
Tabellenplatz. Darüber freut sich nicht 
nur die Mannschaft, sondern auch das 
Trainerduo, welches in der nächsten 
Saison gerne eine Liga höher trainie-
ren will, was jedoch nur möglich ist, 
wenn die B-Jugend Meister wird. Bei 
diesem Erfolg lässt es sich natürlich 
noch besser trainieren als sonst und 
die Mannschaft und die Trainer wach-
sen noch enger zusammen. Aber nicht 
nur zwischen Trainer und Team stimmt 
es, sondern auch innerhalb der Mann-
schaft stimmt das Verhältnis, sodass 
jeder mit jedem klar kommt. Auch nach 
dem Training oder den Spielen verste-
hen sich alle gut und es wird nach dem 
Training schon mal das eine oder an-
dere Bier getrunken. 

Für die Rückrunde und dem weite-
ren Verlauf der Saison haben sich die 
Mannschaft und die Trainer große Ziele 
gesetzt. Auch wenn der Rest der Sai-
son jetzt sehr wahrscheinlich schwerer 
und nicht so einfach zu durchlaufen 
sein wird, soll die Meisterschaft geholt 
werden. Der Grundstein für dieses Ziel 
wurde gelegt und die Chancen stehen 
gut, denn der Vorsprung auf den 2. 
Platz, auf die B-Jugend von Pfalzdorf, 
beträgt bereits sechs Punkte. Um die-
sen Vorsprung bis zum Saisonende zu 
behalten oder gar noch ausbauen zu 
können, müssen alle an einem Strang 
ziehen, sowohl Trainer als auch Spie-
ler. Das Ziel war von Anfang der Sai-
son an klar und nach der Hinrunde ist 
die Meisterschaft greifbar, es rückt von 
Spiel zu Spiel näher und mit der nöti-
gen Konzentration, dem nötigem Biss 
und dem richtigen Training ist nun wirk-
lich alles möglich.“ p

Anzeige

Wyler-Zyfflich, 11. März 2018: Auftakt zur einer hoffentlich historischen Rückrunde für 16 der 20 B-Jugendlichen Foto: Hans-Josef Giesen
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Wechsel immer zwei Spiele á 15 Minu-
ten je  Gruppe statt. Die Platzierungen 
wurden durch drei Spiele je Mann-
schaft ausgespielt. Chris Burgmanns 
und sein Sohn Jordi kündigten die 
Spiele an und notierten die Ergebnis-
se. Es wurden spannende und tech-
nisch ansehnliche Spiele den zahlreich 
anwesenden Zuschauern gezeigt. 

Bei der F-Jugend konnte sich der 
BV Sturm Wissel vor dem SV Rindern 
als Turniersieger durchsetzen. Bei der 
E-Jugend gelang dies dem SV Viktoria 
Goch, knapp vor unserer E-Jugend. 
Im  Anschluss an die Spiele um 17:15 
Uhr konnte ich jeder Mannschaft einen 
hochwerten Premium Fußball vom zu-
künftigen Bundesliga Ausrüster Der-
bystar als Belohnung für die gezeigten 
Leistungen übergeben.

Viele fleißige  Helfer der SG sorgten 
den ganzen Tag dafür, dass die Kinder 
sich in den Spielpausen mit Waffeln, 
Kuchen, Wurstbrötchen, Süßigkeiten 
o. ä stärken konnten. Auch für die Er-
wachsenen standen reichlich Kaffee 
und Kuchen inkl. Kaltgetränke bereit. 

Ein herzlicher Dank allen, die den 
Organisatoren an diesem Tag hilfreich 
zur Seite standen.   p

Ho/Ha lud zum Hallenturnier ein
Andreas Janßen, seit knapp einem Jahr als Jugendobmann der DJK in Amt und 
Würden, blickt auf sein erstes „Großereignis“ zurück, was ein voller Erfolg war

Aus den Resorts / Jugendturnier

Anzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen 
zu pachten/kaufen

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

Für den 25.02.2018 wurde von 
der Jugendabteilung Ho/Ha/
Kessel/Asperden die Drei-
fachturnhalle in der Gesamt-

schule Goch angemietet. Morgens 
konnten die Bambinis ihre Ballkünste 
zeigen, am Nachmittag spielten die 
F-Jugend und die E-Jugend um Plat-
zierung und Pokale. 

Von Andreas Janßen

Um 8.00 Uhr morgens konnten die 
Vorbereitungen wie z. B Aufbau der 
Cafeteria, Tribüne ausziehen etc. mit 
tatkräftiger Unterstützung durch etwa 
zehn Eltern, Trainer und Betreuern zü-
gig umgesetzt werden. 

Vormittags Bambini-Treff

Somit konnte Michael Verbeek pünkt-
lich um 10.00 Uhr das Turnier für die 
ca. 150 kleinen Kicker eröffnen. Eltern, 
Großeltern und andere Interessierte 
sahen den zwölf Bambinimannschaf-
ten mit Begeisterung zu. Sie verfolgten 
schöne Spiele und konnten zahlreiche 
Tore bejubeln.

Michael Verbeek zeigte sein Talent 
als Stadionsprecher. Er kündigte die 
Spiele an, so dass der straffe Zeit-
plan eingehalten werden konnte. Die 
Siegerehrung begann somit gegen 

12:50 Uhr. Nach einem Dankeschön 
an Spieler und Trainer wurden die heiß 
begehrten Medaillen verteilt, so dass 
die Kids müde, aber glücklich den 
Heimweg antreten konnten.

Nachmittags F- und E-Jugend

Ab 14.00 Uhr gehörte das Parkett den 
Sechs- bis Neunjährigen. Insgesamt 
waren sechs befreundete Mannschaf-
ten geladen plus je einer Mannschaft 
unserer Spielgemeinschaft. Glückli-
cherweise konnte für die kurzfristig 
abgemeldete E2 des SV Nütterden/
Kranenburg noch Ersatz beschafft 
werden: SV Viktoria Goch sprang mit 
einer gemischten E-Jugend ein. 

Es wurden zwei Gruppen mit je vier 
Mannschaften gebildet. Es fanden im 

Es ging daher bei den Bambinis: Dichtes Ge-
dränge auf dem Hallenboden und auch auf 
den Zuschauerrängen  Foto: C. Henkel

Begeisterung pur: Die E-Jugend mit dem 
stolzen Trainer Franz Paessens freuen sich 
über ihren zweiten Platz Foto: S. Paessens

„EUR 250 für jede Mannschaft!“
Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer und 
einer großzügigen Spende der Kesseler 
Bauunternehmung Auclair wurde ein 
sattes Plus erwirtschaftet. Jugendobmann 
Andreas Janßen teilte diese gerecht unter 
den drei teilnehmenden Mannschaften un-
serer SG auf. Eine wahrlich nicht selbstver-
ständliche Aktion!
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„Schwarz-Weiß“ Hommersum war die Keimzelle
Als Hommersum 1118 erstmalig urkundlich erwähnt wurde, war von „Fußball“ 
noch nichts zu ahnen; 810 Jahre später war es dann aber soweit ...

Titelthema / 900-Jahr-Jubiläum Hommersum

Urkundlich konnte nichts aus-
gemacht werden, was die 
Gründerjahre des Sportver-
eins angeht, aber mit einigen 

Presseberichten ließ sich die Gründer-
zeit doch halbwegs recherchieren.

Von  Hans-Josef Giesen

Dafür stand natürlich Franz Ursel-
mans Pate: Der Hommersumer His-
toriker stellte eindeutige Belege zur 
Verfügung, die er bei seinen Arbeiten 
für seine beiden Bände „Hommersum 
frugger“ erhalten hatte. Neben verein-
zeltem Bildmaterial aus Privatbesitz 
und dem mündlich weitergegebenen 
Wissen dienten dazu auch Pressetexte 
aus der „Uedemer Volkszeitung“, deren 
Scans aufgrund schlechter Originalvor-
lage und des heute ungewohnten alt-
deutschen Schriftbildes teils schwer zu 
entschlüsseln waren. 

Faktum jedenfalls ist, dass die ers-
ten fußballerischen Gehversuche in „de 
Küll“ beim jetztigen Geflügelhof Bod-
den gemacht wurden - auf einem Un-
tergrund, auf dem heute schon keine 
Pferde mehr stehen würden. Im Jahre 
1926 gab es schon Bestrebungen, aus 

diesen „kickenden Nachkriegslern“ 
eine Fußballmannschaft zu gründen, 
was dann am 25. März 1928 auch ge-
lang. Dazu der Auszug aus der Uede-
mer Volkszeitung vom 30.03.1928: 

Wer kennt DJK Grenzwacht Hassum?

In der gleichen Zeitung stand aber 
schon am 10. Oktober, dass die 1. Ju-
gend der „DJK Silva Ketela Kessel“ ge-
gen „VfB Humbert Hommersum“ verlo-
ren hat - hier war von „Schwarz-Weiß“ 
schon nichts mehr zu lesen. Anfang 
der 30iger-Jahre schloss man sich der 
DJK an, was während der NS-Herr-
schaft allerdings kritisch war und 1935 
sogar reichsweit verboten wurde. Erst 
nach dem Krieg erfolgte 1947 die Wie-
derbegründung des DJK-Verbandes, 
dem sich Hommersum und Hassum 
dann unter der heute noch gültigen 
Vereinsbezeichnung bekannten.   p

Schmeißer 
Baustoffe

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

Fon: 0 28 33 / 20 63
Fax: 0 28 33 / 28 70
eMail: info@schmeisser-baustoffe.de
Internet: schmeisser-baustoffe.de

Slousenweg 15
47647 Kerken-Nieukerk

Anzeige

Auf dem Foto posieren die Gründungsmitglieder vor der Gaststätte W.J. Jaspers, Die Gaststät-
te lag in Bergen/NL an der Maas an dem Rijksweg. Hinter der Gaststätte führt links die Straße 
nach Siebengewald/Goch und das Gebäude steht auch im Jahr 2018 dort noch Foto: Regi Evers

Die erste Fußballmannschaft des Vereins im Jahre 
1936, wo man sich schon der DJK angeschlossen hatte 
(h.v.l.n.r.): A. Peters, J. Peters, J. Urselmans, P. Schoofs, L. 
Peters, mittig  R. Voigt, J. Janssen und G. Peters; unten 
H. Coenen, K. Braune, J. Tekaat  Foto: Regi Evers

Die am vergangenen Sonntag nach dem 
Hochamt einberufene Versammlung der 
Sportinteressierten zwecks Gründung 
eines Sportvereins war gut besucht. Der 
gute Besuch bezeugte das große Interes-
se, welches seitens der ländlichen Jugend 
dem Sport entgegengebracht wird. Die 
Gründung eines Vereins wurde einstim-
mig beschlossen. Die Anwesenden traten 
sämtlich dem neu gegründeten Verein 
bei. Der Verein soll unter dem Namen 
„Schwarz-Weiß Hommersum“ geführt 
werden. Es wurde der Anschluss an den 
Westdeutschen Spielverband beschlossen. 
Der Vorstand wurde wie folgt gewählt: 
1. Vorsitzender Johann Urselmans, 1. 
Kassierer Josef Janßen, 2. Kassierer 
Gerhard Thissen, Kassierer Theodor 
Martens, Schriftführer Karl Brau-
ne. Nach Festlegung der Statuten und 
Festlegung der Mitgliedsbeiträge wurde 
die Versammlung geschlossen. Wir wün-
schen dem Verein Blühen und Gedeihen 
im Interesse der körperlichen Ertüchti-
gung der Jugend. Ball Heil!
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Breitensportangebot mit neuem Elan
Es war ein hektisches Jahresende, als gleich vier Übungsleiterinnen aus verschie-
densten Gründen aufhörten; mit viel Einsatz konnte alles kompensiert werden

Aus den Resorts / Breitensport

Trotz der kritischen Übungs-
leiter-Situation Ende 2017 
(wie im Sportschuh 04/2017 
berichtet) sind alle Gruppen 

mit Erfolg in das neue Jahr gestartet. 
Die Hallen sind gerappelt voll, die gu-
ten Vorsätze für 2018 wollen umge-
setzt werden! 

Von Sigrid Schenk

Wie schon angedeutet, konnten wir 
einen richtig guten „ alten Hasen“ akti-
vieren. Sarah Barten Erps, die schon 
seit 2001 dem Verein als Teilnehmerin 
und später als Übungsleiterin die Treue 
hält, ist wieder dabei.  Sie leitet Don-
nerstags den Rücken-Fit-Kurs und 
den exklusiven Fitness-Mix für unsere 
Männer. Sarah hat sich wieder prob-
lemlos in die Übungsleiter-Tätigkeit 
eingefügt und hält ihre Gruppen gehö-
rig auf Trab.

An Sarahs Seite ist des öfteren 
Alina Janßen zu sehen. Alina, die 
bisher mit Conny Bruns zusammen 
die Showtanz-Teenie-Gruppe leitet, 
hat sich nun entschlossen, weiter in 
den Bereich Fitness vorzustoßen. Sie 
macht jetzt ihre  Übungsleiter-Ausbil-
dung. Die 21jährige hat  die  Montag-
gruppe „Bodyfit“ übernommen und 
macht dem Namen alle Ehre. Hier geht 
es jetzt dem Winterspeck so richtig an 
den Kragen. Nach den Osterferien 
übernimmt sie auch die Männer-Fit-
ness-Gruppe. Ein Dank auch an Jutta 
Lübbering, die kurzfristig eingesprun-

gen ist, um uns mit der Montaggruppe 
aus der Patsche zu helfen. 

Im Bereich Kinder-Turnen steht 
auch noch eine Änderung an. Im Mo-
ment wird die Gruppe jeden Mittwoch 
um 16:00 Uhr von Conny Bruns gelei-
tet. Sobald Janine Lemme ihre Ausbil-
dung zur Übungsleiterin abgeschlos-
sen hat, steht  auch dort der Wechsel 
an. Janine wird dann die Jungen und 
Mädchen mit Freude übernehmen.

Mutter-/Kind-Kurs startet wieder

Nach den Osterferien gibt es dann 
einen Neustart der Mutter /Kind-Turn-

gruppe. Ines Heider (32, Foto), ge-
lernte Diplomsozialpädagogin aus 
Kessel, möchte diese tolle Aufgabe 
übernehmen. Zusammen mit ihrem 
Sohn Karl, der inzwischen zwei Jahre 
alt ist, möch-
te sie gerne 
Kinder im Al-
ter zwischen 
ein und zwei 
Jahren in Be-
wegung set-
zen. Und nicht 
nur die Kinder, 
sondern na-
türlich auch 
die  dazu ge-
hörigen Mamis 
und Papis. Der neue Kurs startet am 
Donnerstag, dem 12. April, um 15:30 
Uhr in der Turnhalle Hommersum.

Qualifizierte Übungsleiterinnen

Es geht also beständig weiter! Wir 
freuen  uns, dass alle Gruppen so 
hervorragend angenommen werden. 
Das kann nur daran liegen, dass wir 
so tolle Übungsleiter haben, denen 
der Sport  mit so netten Teilnehmern 
natürlich auch viel Spaß macht.  p

Das müssen die Momente sein, wo es Spaß macht, erster Vorsitzender zu sein: Beim Übungs-
leiterfrühstück am 06. Januar im Coffee-House Kleve genoss Andre Giesen diesen Sonder-
status, von „seinen“ Übungsleiterinnen eingerahmt zu werden (h.v.l.): Kristin Hauge-Nielsen, 
Christiane Reffeling, Brigitte van de Sandt, Sissi Schenk, Michaela Bruns; (v.v.l.): Janine Lemme, 
Mona Lambert, Katja Peeters, Conny Bruns, Nele Giesen und Christine Schoofs  Foto: NN

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater

Holger Bemeler

Tichelweg 9  |  47574 Goch
Telefon: 0 28 23 / 8 79 93 09

info@schornsteinfeger-beumeler.de

Anzeige
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➠ Das Wunder von Wyler
Was einer alleine bewirken kann

Am Rande der Bande: Beim Spiel der 
B-Jugend in Wyler traf ich durch Martin 
Beaupoil auf den ersten Vorsitzenden des 
Vereins Michael Heyl (li.). Er selbst ist auch 
in multifunktionaler Tätigkeit bei dem etwa 
120 Mitglieder starken Verein aktiv und es 
ergab sich ein nettes Gespräch, wobei mich 
eine Sache fasziniert hat.

Die dortige B-Jugend, gegen die unser 
Team der Spielgemeinschaft aus Hassum, 
Hommersum, Hülm, Asperden und Kessel 
an diesem Sonntagmorgen spielte, wurde 
zwei Tage vor Meldeschluss als insgesamt 
drittes Jugendteam der Sportfreunde Wy-
ler-Zyfflich durch den Vorsitzenden für den 
Spielbetrieb der Saison 2017/18 neu ge-
meldet. Soweit noch nichts Besonderes.

Die Initiative für die Meldung der 8er-B-
Jugend, die ihre Saison „außer Wertung“ 
spielt, ging einzig und allein von einem ein-
zigen (!!) Spieler aus, „der Lust hatte, weiter 
Fußball zu spielen, aber altersbedingt nach 
der letzten Saison alleine dastand“, ließ Mi-
chael Heyl wissen. So trommelte er sich ins-
gesamt 10 Freunde zusammen, die früher 
mal gekickt hatten oder eigentlich Feldho-
ckey o. ä. spielen. 

Nicht nur, dass dieses Sammelsurium 
an Spielern es unserer B-Jgd. noch rich-
tig schwer machte (zur Halbzeit führten 
sie noch 4:1, Endstand aber 4:7), vielmehr 
noch die Tatsache, dass solche eine bun-
te Mannschaft, die mit „heißer Nadel“ ge-
strickt wurde, außer Wertung spielt, zwei-
sprachig geleitet wird („Amtssprache“ war 
unüberhörbar Holländisch), nur einmal in 
den Genuss eines Sieges kam und bei wei-
tem nicht die Trainingsbedingungen hat, wie 
wir sie bei Ho/Ha bieten können - allein das 
grenzt an ein kleines Wunder und zeigt, was 
alles mit Eigeninitative, Willen und mit „ech-
ten“ Freunden möglich ist. Chapeau! p

platz entgegnete der Rat der Stadt 
Goch parteiübergreifend, diesen „den 
Dörfern“ zuzuschreiben. So laufen 
nach einem Gespräch der vier Ver-
einsvositzenden (neben Andre Giesen 
noch Uli Köhler, Thomas Kriege und 
Peter Bender) mit dem Bürgermeister 
zur Zeit Planungen über die konkrete 
Umsetzung. Detaillierteres dazu im 
nächsten Sportschuh. hjg

➠ Jugendbetreuerausflug 2018
Comedy mit „de Frau Kühne“

Schöne Idee des neuen Jugendob-
manns der DJK: Andreas Janßen, seit 
nunmehr fast einem Jahr in Amt und 
Würden, hat sich eine kulturelle Art 
des „Danke-Sagens“ überlegt: 22 Ju-
gendtrainer haben sich zu dem Come-
dy-Abend am 27.04. im Kranenburger 
Bürgerhaus angemeldet. Dafür hatte 
der „Hülmer“ alle Trainer und Betreuer 
angeschrieben, um sich auf diese Art 
und Weise für ihre ehrenamtliche Tätig-
keit zu bedanken  hjg

➠ Kuchenverkaufstermine
Gemütlichkeit am Sportplatz

Die SB-/SV-Gruppe unter der Leitung 
von Michaela Bruns organisiert wie-
der den Kuchen- und Kaffeeausschank 
am Sportplatz und lädt zu folgenden 
Heimspielterminen ein:

• 22. April, 13.00 bis 17.00 Uhr
• 29. April, 13.00 bis 17.00 Uhr
• 06. Mai, 12.30 bis 15.00 Uhr 
• 13. Mai, 13.00 bis 15.00 Uhr 
• 27. Mai, 15.00 bis 17.00 Uhr 
• 03. Juni, 11.00 bis 17.00 Uhr

Der Erlös kommt der Gruppe zugute, 
mit dem sie ihre zweijährige Ferienfrei-
zeit unter dem Leitmotto „Soziales Ler-
nen“ finanzieren möchte!  mbruns

Am Sonntag, den 18. Februar 2018, 
nahmen die Minis der Showtanzgrup-
pe DJK Ho-Ha zum zweiten Mal am 
Tanztunier Rot-Weiß im Gocher Kastell 
teil. Auch in diesem Jahr konnten die 
Tänzerinnen ihr Können auf einer gro-
ßen Bühne vor zahlreichen Zuschau-
ern unter Beweis stellen - auch wenn 
es „nur“ zu Platz 8 gereicht hat. Zum 
Abschluss dieser Veranstaltung freuten 
sich die Kinder über einen Orden, den 
die Trainerinnen in Eigeninitiative über-
reichten.  mbruns

➠ Kunstrasenplatz im Gespräch
Stadt Goch signalisiert Bereitschaft

Die Trainings- und Spiel-
betriebsituation ist in 
den Herbst- und Win-
termonaten für alle 
Beteiligten unbefrie-
digend. Das ändert 

auch nichts daran, 
dass den drei Vereinen 

der JSG insgesamt sechs 
Plätze zur Verfügung stehen, da die 
fünf Rasenplätze in dieser Jahreszeit 
meist mit dem „GESPERRT“-Schild 
versehen sind. Nun tun sich Horizon-
te auf, denn dem Antrag von Viktoria 
Goch auf einen zweiten Kunstrasen-

➠ Minis traten im Kastell auf
Der olympische Gedanke zählt

Anzeige
Gaststätte 

Regi Evers
Huyskenstraße 34

47574 Goch-Hommersum

Telefon: 0 28 27 / 2 75

Der altbekannte Treffpunkt an der Grenze

Gesellschaftsräume für ca. 140 Personen

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

Im Ausschank:

VELTINS

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

Internes & Interessantes / Kurznachrichten
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50  Jahre

Petra Heymann
* 01.04.1968

Antje Weyers
* 08.04.1968

Andrea Lohoff
* 08.05.1968

Nicole Keysers
* 13.05.1968

Femke Linnartz
* 04.06.1968

Allen unseren herzlichsten Glück-
wunsch und weiterhin viel Freude bei 
der DJK!  p

65  Jahre

Johannes Pellen
* 16.04.1953

Roswitha Leenen
* 30.05.1953

60  Jahre

Maria Quente
* 01.05.1958

Annemarie Czerwinsky
* 10.06.1958

Man glaubt es kaum: Das 
Durchschnittsalter aller 
knapp 900 DJK-Mitglieder 
liegt anno 2018 bei etwas 

unter 38 Jahren. Ein junger Verein, 
kann man denken ...

Von Hans-Josef Giesen

Nun ist es so, dass ich persönlich da 
keinen nachhaltigen Einfluss darauf 
nehmen kann, dass dieser Alters-
schnitt weiter reduziert werden kann 
- aber was das angeht, bin ich dank 
der auf dieser Seite aufgeführten Per-
sonen in guter Gesellschaft. Und ei-
ner mit seinen biblischen 90 Jahren 
„macht den Schnitt total kaputt“ ist 
man geneigt zu sagen ... Freuen tuen 
wir uns über solche Geburtstage aller-
dings um so mehr!

90  Jahre

Willi Grotenhuis
* 03.04.1928

85  Jahre

Dita Behrends
* 20.05.1933

Horst Kristann
* 27.05.1933

80  Jahre

Walburga Heynsbergen
* 14.04.1938 

75  Jahre

Marianne Cornelissen
* 03.04.1943

Christel Martens
* 08.04.1943

Hauptverein / Mitglieder

03.02.2018 - dieses Foto beweist es: Wenn 
Sarah kommt (rechts im Bild ...), dann ist 
auch die 50 da. Dass Gudrun Beaupoil mit 
dieser Zahl aber gut klar kommt, bewies sie 
schon damit, indem „Guddi“ noch am glei-
chen Tag mit Ehemann Martin eine zünftige 
Party schmiss. Wir wünschen, dass beide der 
DJK „auch im Alter“ treu bleiben: Als aktives 
Mitglied (Gudrun) oder als treuer Sponsor 
(Martin - s. S. 21) Foto: privat

01.03.2018 - In einer der kältesten Nächte 
der letzten Jahre mühten sich bei eisigem 
Ostwind einige unerschrockene Gestalten, 
um Michael „Coco“ Coenen, den Abra-
ham vor die Tür zu setzen, der knapp zwei 
Wochen vorher noch bei Altherren-Freund 
Hans-Josef Küppers gestanden hatte. Bei-
den Recken auch auf diesem Wege die bes-
ten Wünsche für das neue Jahrzehnt und 
gutes Gelingen für die gemeinsame Party im 
Sommer!  Foto: Hans-Josef Giesen

Erfreuliches aus der Mitgliedsdatei: 15x Party!
Wenn Angelika Remy KEINEN 40sten Geburtstag herausgefiltert hat, ist das 
schon sehr außergewöhnlich; oder wird hier tatsächlich irgendjemand vermisst? 

 Ì Anmieten von Räumen bis 250m²

 Ì Familien- und Betriebsfeiern

 Ì Beerdigungscafés

 Ì Vermittlung von Serviceleistungen

Buchungsanfragen beantworten gerne 
Christel Blom (✆ 0 15 77 / 3 47 81 26 
bzw. 0 28 27 / 4 35) oder Leo Schoon-
hoven (✆ 0 28 27 / 55 42)

Anzeige

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b | 47574 Goch

Im Ausschank: Diebels Alt & Warsteiner
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Kein Public Viewing in Goch - aber in Hassum!

12.00 - 16.00 Uhr

mit anschließendem public viewing

Deutschland - Mexiko

zur Mini-WM
für alle Hassumer und 
Hommersumer Vereine

Einladung

Sonntag, 17. Juni 2018

Hauptverein / Veranstaltungen

kurz sind und die Spiele „vor der Nase“ 
ablaufen.

Vordergründig Spaß am Sport

Obschon es Preise für die drei Erstplat-
zierten gibt, steht ganz klar der Spaß 
am Miteinander im Vordergrund und 
nicht die sportliche Höchstleistung. Wir 
freuen uns auf bunte Teams: gender-
übergreifend, talentiert und talentfrei, 
jung (ab 15 Jahren) oder reifer (gerne 
erinnern wir uns noch an Jan Jacobs, 
der das Turnier 2014 mit 78 Jahren 
noch für seinen Musikzug mitspielte). 

Die Schiedsrichter sind angehalten, 
Ältere / Schwächere zu schützen, um 
so möglichst alle Beteiligten bei Laune 
und insbesondere gesund zu halten.

Michaela Bruns wird, wie man es 
allsonntäglich zu den Heimspielen ge-
wohnt ist, mit ihrer SB-/SV-Gruppe für 
den Kuchen- und Kaffeeausschank 
sorgen, während draußen zum Nach-
mittag hin Gegrilltes angeboten wird. 
Gekühlte Getränke zu kleinen Preisen 
komplettieren das Portfolio. So lohnt 
sich ein Besuch des Sportplatzes auch 
für Neugierige, Fans und alle die, die 
hungrig oder durstig sind! 

Eine Hüpfburg und kleinere Spiel-
möglichkeiten stehen für die Kleinen pa-
rat, für alle Fußballprofessoren existiert 
ein interessantes Tippspiel zur Begeg- 
nung Deutschland - Mexiko, bei dem 
es schöne Preise zu gewinnen gibt. 
Es sollen auch extra Preise angedacht 
sein, die sich wunderbar als Geburts-
tagsgeschenk eignen. Im Bedarfsfall 
können diese noch am gleichen Tag 
überreicht werden. Falls nötig ...  p

Wenn Georg van den 
Höövel, ausgewiese-
ner Experte für öffentli-
che Großveranstaltun-

gen im Gocher Raum mit Gespür für 
profitable Geschäfte, die Finger vom 
Public Viewing lässt, dann sollte das 
Warnung genug sein. 

Von Hans-Josef Giesen 

Doch Ho/Ha ist sich sicher: Auch ohne 
„drei Groß-Sponsoren“, mit denen es 
der Gocher dann doch veranstalten 
würde, wird das Public Viewing am 
Sportplatz den Verein nicht in den Ruin 
treiben! Der Vorstand gibt den vier Or-
ganisatoren Rückendeckung: „Das fi-
nanzielle Risiko ist überschaubar und 
wird selbstverständlich vom Verein 
gestemmt“ ließ Andre Giesen bei der 
Vorstellung innerhalb der letzten Vor-
standssitzung verlauten. 

So schickten sich Heiner Luyven, 
Bernd van de Pasch sowie Hans-Jo-
sef und Heinz-Gerd Giesen an, die 
Orga voranzutreiben. Dabei galt es zu 
allererst, die Leinwand zu sichern, auf 
der ab 17.00 Uhr das Auftaktspiel zur 
WM in Russland gezeigt werden wird 
(selbstverständlich läuft um 20.00 Uhr 
das Spiel der Brasilianer gegen die 
„Eidgenossen“ auch noch - für die, die 
noch nicht genug bekommen haben).

Erst kicken, dann kucken

Ho/Ha wäre aber nicht Ho/Ha, wenn 
nicht vordem selbst Sport getrieben 
würde. So wurden in den letzten Ta-
gen die Vereinsvertreter der (größten) 
Hommersumer sowie Hassumer Verei-
ne angeschrieben und über die Veran-
staltung informiert (die Einladung kann 
auch für andere interessierte, kleinere 

Zum WM-Auftakt unserer Nationalmannschaft lädt die DJK am 17. Juni alle 
Vereine aus Hommersum und Hassum ein; erst kicken, dann kucken

Anzeige

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

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

Anzeige

Vereine/Gruppen von der Homepage 
heruntergeladen werden). Das Or-
ga-Quartett erwartet die Rückmeldun-
gen bis zum 01. Juni. 

Geplant ist, dass sich wie seiner-
zeit 2014 mindestens acht Teams fin-
den, die in der Zeit von 12.00 Uhr bis 
16.00 Uhr in zwei Gruppen mit fünf 
Feldspielern einem Torwart je Mann-
schaft gegeneinander antreten und um 
den „Mini-WM-Pokal“ kämpfen. Die 
Spiele finden alle auf zwei Kleinfeldern 
auf dem „alten“ Platz in der Nähe des 
Clubhauses statt, so dass die Wege 

Tagesablauf 17. Juni 2018

Treffen der Teams: 11.15 Uhr

Turnierauftaktspiele: 12.00 Uhr

Endspiel: ca. 16.00 Uhr

Siegerehrung: ca. 16.30 Uhr

Anstoß Deutschland-Mexiko: 17.00 Uhr

Anschließend besteht noch die Möglichkeit, 
das Spiel Brasilian-Schweiz anzusehen und 
den Fußballtag dann ausklingen zu lassen
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50 Jahre Altherren - Teil 1: Die gute, alte Zeit!

Aus den Resorts  / Altherren-Jubiläum

Gesamtbild zu erstellen.
Nur einige wenige alte Vereinsunter-

lagen geben Aufschluss darüber, dass 
die AH-Mannschaft am 17.07.1967 
erstmals offiziell zum Spielbetrieb ge-
meldet wurde. Sehr erstaunlich, denn 
zu dieser Zeit standen für drei Mann-
schaften (1. und 2. Mannschaft sowie 
AH)  nur 40 Spieler zur Verfügung. Es 
hatten in den Jahren 1965 und 1966  
allerdings bereits einige inoffizielle 
AH-Spiele stattgefunden. Nachdem 
es 1968 einen Mitgliederboom gab, 
stieg die Anzahl der Spieler stark an, 
so dass ein regelmäßiger Spielbetrieb 
stattfinden konnte.

Es gab zu dieser Zeit eine eigene 
AH-Liga und es wurde eine AH-Meis-
terschaft ausgetragen. 1969 belegte 
unsere Mannschaft den 2. Platz und 
gewann sogar den Fairnesspokal! Ers-
ter AH-Obmann wurde seinerzeit Hel-
mut Leenen sr. mit nur 26 Jahren. Da 
er gleichzeitig Vereinsgeschäftsführer 
war, unterstützte ihn Vinzenz Bodden 
bei dieser Aufgabe. Besonders hervor-
getan hat sich auch  „Onkel Jonny“ 
Willems, der die AH ständig als Be-
treuer  zu allen Spielen begleitete.

Irgendwann in dieser Zeit übernahm 
Anton Cornelissen das Amt des Kas-
sierers. Er ahnte damals sicher noch 
nicht, dass er diese Aufgabe fast 40 
Jahre ausüben würde. Für die Heim-
spiele musste auch der Schiedsrichter 
gestellt werden. Diese Aufgabe über-
nahmen oft Vinzenz Boden und Anton 
Cornelissen. 

Die Männer der ersten Stunde

Zu den Männern der ersten Stunde 
gehörten u. a. bekannte Spieler wie 
Gustav Hemmers, Theo Luyven, Vin-

zenz Bodden, Peter Nent, Johannes 
Bodden, Hans Dickhoff, Paul Be-
aupoil, Anton Cornelissen, Willi Ver-
hülsdonk, Horst Kristann, Helmut 
Leenen, Karl Küppers, Josef Her-
manns, Peter Dinnesen, Johann Ja-
cobs, Heinz Hemmers und Willi Gro-
tenhuis. Obwohl sich die sportlichen 
Erfolge in den 70er-Jahren in Grenzen 
hielten, konnte der Spielbetrieb immer 
aufrecht erhalten werden. Wenn es 
trotzdem knapp wurde, konnte man 
auf Spieler der Senioren zurückgrei-
fen, die vor allem in der Sommerpause 
gerne aushalfen. Spielergebnisse und 
Turnierplatzierungen aus dieser Zeit 
sind leider nicht mehr bekannt.

Personeller Umbruch 1977

1977 übernahm Udo Stepken das 
Amt des AH Obmanns für die nächs-
ten fünf Jahre. Er führte die Altherren in 
diesen Jahren umsichtig in seiner ge-
wohnt ruhigen Art. Es kam auch eine 
neue AH-Generation mit einem Rudel 
jüngerer Nachwuchsspieler hinzu, die 
einige altgediente Spieler  ablösten, 
wie u. a. Willi Bodden, Gerd Bod-
den, Karl Josef Saat, Heinz Feltes, 
Manfred Lambertz,  Rudi Nickesen, 
Theo Pastoors, Viktor Nickesen, 
Harry Fried, Karl Heinz Otto, Gerd 
Evers, Willi Ermers, Hermann Wil-
lems, Alois Jaspers, Franz Peters 
und „der wahnsinnige Puppenspieler“ 
Heinz Bömler. Also alles Top Leute. 
So konnten auch die großen Erfolge  
nicht lange ausbleiben.

Und tatsächlich 1981 war es so-
weit. Zum ersten Mal wurde das Go-
cher Stadtpokal Turnier ausgetragen, 

1967 stieg Ho/Ha mit einer AH-Mannschaft ein; Gerri Grüterich als langjähriger 
Obmann recherchierte mühselig, um die ersten 17 Jahre zu dokumentieren

Unser Chefredakteur  „Josi“ 
Giesen stellte letztes Jahr 
fest, dass die AH-Mann-
schaft seit nunmehr fünfzig 

Jahren besteht und war der Meinung, 
dass diese Tatsache einen Bericht im 
Sportschuh wert sei. Als er mich dann 
fragte, ob ich bereit sei, diesen Bericht 
zu verfassen, habe ich natürlich gerne 
zugestimmt, war ich doch selbst über 
30 Jahre AH-Obmann. Ich sah daher 
auch keinerlei Schwierigkeiten, Daten 
zusammen zu tragen.

Von Gerri Grüterich

Doch ich musste schnell feststellen, 
dass dies gar nicht so einfach war. 
50 Jahre sind eine lange Zeit. Ehe-
malige Spieler und Funktionäre aus 
der Anfangszeit sind inzwischen auch 
fünfzig Jahre älter geworden. So spielt 
einem schon mal das Gedächtnis und 
die Erinnerung bei Zeit und Namen 
einen Streich. Leider sind inzwischen 
auch einige verstorben. So war es 
sehr schwer aus der Gründungszeit 
ab 1967 etwas Genaues zu erfahren. 
Auch Fotos aus dieser Zeit waren nicht 
zu bekommen. Früher war es nicht 
unbedingt üblich alles im Bild festzu-
halten. Ich habe mehrere „Ehemalige“ 

befragt und versucht aus 
ihren Aussagen ein 

Udo Stepken
Einer der Zeitzeugen 
aus den frühen Alther-
ren-Jahren ist der seit 
1972 in Hassum woh-
nende 76jährige Duisbur-
ger, der sich zeitnah nach 
seinem Umzug der DJK anschloss und  
sich eigentlich der Jugend verschrieben 
hatte, den aber 1977 die Not bei den AH 
nicht unberührt ließ und hier für fünf Jahre 
aushalf (s. auch Sportschuh 1/2011)

Peter Nent
„Pit“, Ur-Hommersumer 
von Jahrgang 1937, war 
einer der aktiven Spie-

ler aus der Geburtsstun-
de der Altherren und kann 

sich noch an einige Geschich-
ten erinnern. Aber „Bildmaterial habe ich 
von den AH aus dieser Zeit leider keins“

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

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
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die Stadtmeisterschaft der Altherren. 
Ausrichter war Viktoria Goch. Das 
Turnier fand zur Gocher Kirmes am 
27.6.1981 im Stadion statt. Hier ist 
zumindest einiges noch bekannt, weil 
ich selbst aushilfsweise im jungen Al-
ter von 34 Jahren im Tor gespielt habe. 
Irgendwie gelang es uns, die Vorrunde 
unbesiegt gegen Concordia, Nierswal-
de und Asperden zu überstehen. Im 
Endspiel trafen wir auf den haushohen 
Favoriten Viktoria Goch.

Nach einer Top Flanke vom wieself-
linken Heinz Bömler, den wir gegen 
eine größere Ablösesumme aus Kes-

sel übernommen hatten, 
schoss uns Willi Er-

Aus den Resorts  / Altherren-Jubiläum (Fortsetzung von Seite 28)

mers mit einem Weitschuss überra-
schend mit 1-0 in Führung. Erst kurz 
vor Schluss gelang Viktoria der Aus-
gleich. Es kam zum Elfmeterschießen. 
Nach den ersten fünf Elfmetern stand 
es 3–3. Beim sechsten Elfmeter traf der 
Gocher Schütze den Ball nicht richtig, 
so dass ich ihn leicht abwehren konn-
te und wir gewannen das Endspiel. 
Die Sensation war perfekt: Wir waren 
Gocher Stadtmeister 1981. Der obige 
Zeitungsausschnitt gibt die AH-Mann-
schaft wieder, die eine Woche später 
beim nächsten Spiel auflief, da am Tur-
niertag kein Fotograf anwesend war.

Sensationeller Stadtpokalsieg 1981

Abends wurde, wie damals üblich, mit 
offizieller Siegerehrung im Hotel Litjes 
gebührend gefeiert. Leider sollte es 
noch 24 Jahre dauern, bis uns wieder 
ein derartiger Erfolg gelang. Doch da-
von ein andermal mehr.

Um den Spielbetrieb insgesamt at-
traktiver zu gestalten und die Kame-
radschaft zu fördern, wurde nach den 
Spielen zusammen mit der gegneri-
schen Mannschaft noch eine Flasche 
Cognac ausgeknobelt und anschlie-

ßend ließ man das Spiel mit einigen 
mehreren Gläsern Bier ausklingen. Im 
Sommer fanden Radtouren und auch 
schon mal eine Bootstour statt. 

Besonders beliebt war die dreitägige 
AH-Fahrt über Pfingsten nach Kalter-
herberg bei Monschau, wo nebst Da-
men in einem Landschulheim genäch-
tigt wurde. Samstags nahm man an 
einem AH-Turnier teil, um anschließend 
viele Stunden im Festzelt zu verbringen 
und dort sein Bestes zu geben. Am 
nächsten Tag wurde die 1. Mannschaft 
beim Turnier unterstützt, bevor man 
wieder ins Festzelt ging - und wieder 
sein Bestes gab. 

Im Gegensatz zu heute wurde auch 
noch gerne an den Turnieren anderer 
Vereine teilgenommen und abends 
nebst Damen das Festzelt besucht. 
Das eigene Kirmesturnier mit Sportler-
ball war in jedem Jahr ein „Highlight“ 
und eine Teilnahme Pflicht. Jedes Jahr 
fand eine gut besuchte Weihnachtsfei-
er mit Live-Musik und Tanz statt, wech-
selweise in den Gaststätten unserer 
Dörfer in Hommersum und Hassum.

Ja, das war wirklich noch „eine gute 
alte Zeit“ ... Fortsetzung folgt! p

Original-Zeitungsausschnitt von 1981, den Heinz Bömler (u. re.) aus dem Tresor mit seinen 
Fußballerfolgen herauskramte und kostenfrei zur Verfügung stellte! Scan: Gocher Wochenblatt 

Anton Cornelissen
„Fitzen Anton“, Jahr-
gang 1935, ist der äl-

teste von Gerri Grüte-
rich ausfindig gemachte 

AH-Zeitzeuge. Der Hassumer 
war bei den Altherren an allen Fronten aktiv: 
Spieler, Schiedsrichter und im Vorstand als 
„Kassierer auf Lebenszeit“, die dann aber 
doch vor fünf Jahren endete. Auch sein 
Wissen aus der Zeit bis 1983 ist weder nie-
dergeschrieben noch irgendwo abgelichtet

Kontrolle, Suche und Dank

Ich danke allen, die sich mit mir ausge-
tauscht, mir bereitwillig Auskunft erteilt und 
Details genannt haben. Aus Zeitgründen  
konnte ich natürlich nicht alle aufsuchen, 
sonst hätte ich sicherlich  noch mehr erfah-
ren können. 

Sollte jemand noch im Besitz von Fotos 
oder Unterlagen über die Altherren bis 1983 
sein,  so wäre es nett, wenn er mir diese 
kurzfristig leihweise überlässt. 

Sollte mir jemand weitere Informationen ge-
ben können, bzw. sollte ich etwas fehlerhaft 
oder unvollständig wiedergegeben haben, 
so bitte ich um Mitteilung.

Kontakt: gerri.grueterich@djk-hoha.com

Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665
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Ende Februar trafen sich 14 
AH-Aktive zur diesjährigen Mit-
gliederversammlung im Clu-
braum unseres Sporthauses. 

Aufgrund der diesjährigen Grippewelle 
fiel die Teilnehmerzahl deutlich geringer 
aus als in den Vorjahren. 

Von Heiner Luyven

Obmann Georg Verwayen eröffnete 
den Abend mit einem kurzen Rück-
blick auf das Vorjahr. Neben der guten 
sportlichen Bilanz stellte er auch die 
grundsätzlich erfreulich große Perso-
naldecke heraus. Die stattliche Anzahl 
von 33 Spielern kam in der abgelau-
fenen Saison zum Einsatz. Genau an 
diesem Punkt setzte jedoch auch sei-
ne Kritik ein, denn bei den allgemein 
unbeliebten Kleinfeldturnieren gelang 
es ihm nur mit Mühe und Not, die er-
forderliche Spieleranzahl zu stellen. 
Entsprechend unbefriedigend fielen 
auch die Resultate bei diesen Turnie-
ren aus. Er appellierte an die Anwesen-
den, zukünftige Veranstaltungen dieser 
Art im Sinne der Mannschaft und auch 
des Vereins besser zu unterstützen.

Der anschließende Kassenbericht 
von Kassierer Marcel Grüterich fiel, 
ähnlich wie in den Vorjahren, positiv 
aus. Zwar ist das momentane Plus in 
der Kasse nicht so üppig wie sonst, 
aber die finanzielle Handlungsfähigkeit 
ist, ohne hier konkrete Zahlen zu nen-
nen, nach wie vor gegeben.

Bei den Wahlen platzt die Bombe

Den nächsten Agenda-Punkt „Wahlen“ 
leitete Georg mit einer unerwarteten 
Information ein: Er gab bekannt, dass 
er sein Amt aus privaten Gründen ab-
geben werde. Dieser Tatsache schloss 
sich auch überraschenderweise sein 
Stellvertreter und sportlicher Leiter 
Norbert Roelofs an. „Schrulle“ nann-
te ebenfalls persönliche Gründe für 
diesen Schritt. Beiden war jedoch be-
wusst, dass die Versammlung auf die-
se Situation nicht vorbereitet und eine 
Nachfolgeregelung an diesem Abend 
nicht realisierbar war. Somit erklärten 
sie sich bereit, ihre Aufgaben noch ein 
Jahr lang weiter auszuüben. In diesem 
Zeitraum gilt es nun, geeignete und 
gewillte Nachfolgekandidaten zu fin-
den. Da sich die anderen Amtsinhaber 
mit einer Wiederwahl einverstanden 
erklärten, ergibt sich für 2018 folgende 
Aufgabenverteilung:

• Obmann: Georg Verwayen
• stellv. Obmann und sportlicher 

Leiter: Norbert Roelofs
• stellv. sportlicher Leiter und Be-

treuer: Ludger Keysers
• Kassierer und Getränkewart: 

Marcel Grüterich
• Schriftführer: Gerri Grüterich

Angelangt beim Punkt „Veranstal-
tungen 2018“ gab Gerri Grüterich 
bekannt, dass die DJK Ho-Ha in die-

sem Jahr Veranstalter des alljährlichen 
AH-Stadtpokalturniers ist. Als Termin 
wurde der Nachmittag des 25.08. 
(Kirmessamstag) besprochen. Zur Pla-
nung und Vorbereitung der Veranstal-
tung wird ein Orga-Team gebildet.

Weiterhin sprachen sich die Anwe-
senden wieder für einen Mannschafts-
fahrt aus. Diese soll vom 29.06. bis 
01.07. stattfinden. Das Ziel, welches 
noch zu definieren ist, soll diesmal  mit 
dem Zug erreicht (und auch wieder 
verlassen) werden.

Eine zusätzliche Aktivität wird im 
holländischen Nachbarland stattfin-
den, wo dann „Klompengolf“ auf dem 
Programm steht. Laut persönlicher Er-
fahrung eines Anwesenden reicht hier-
zu eine kurzfristige Terminierung bzw. 
Anmeldung.

Gegen Ende der Zusammenkunft 
gab Rolf Heek offiziell bekannt, dass 
er zukünftig nicht mehr regelmäßig als 
Aktiver zur Verfügung stehen wird. Dies 
bedeutet jedoch nicht das Karriereen-
de des mittlerweile 60jährigen AH-Ur-
gesteins, da er sich bereit erklärte, im 
Notfall selbstverständlich auszuhelfen.

Somit endete gegen 22.00 Uhr 
beim obligatorischen Freibier eine er-
eignisreiche und intensive Sitzung.

Sportlicher Auftakt

Bereits am 24.02. fand das Auftakt-
spiel des Jahres statt. Bei Minustem-
peraturen und einem eisigen Ostwind 
unterlag die Mannschaft gegen die als 
stark einzustufenden Alemannen aus 
Pfalzdorf auf der ungeliebten Asche 
mit 0-2. Aber schon in der nächsten 
Partie auf dem Kunstrasen in Hasselt 
lief vieles besser. Gegen die heimi-
sche SGE schossen Andre Giesen 
und Klaus Schemeit mit je zwei Tref-
fern einen 4-0-Sieg heraus und Gerri 
bewertete das Spiel mit „Ich bin nicht 
ganz unzufrieden“, was im Kicker mit 
Note 1 gleichzusetzen ist. Das erste 
Heimspiel am 24.03. ging dann nach 
3:1-Führung (2x Josi Giesen, 1x And-
re Giesen) doch noch Unentschieden 
aus. Es war von allem was dabei - das 
kann ja was werden in 2018 ... p

Die Wiesel sind los - Auftakt in die 51ste Saison

Aus den Resorts / Altherren

Bevor es ab dem 24.02. sportlich in das neue Spieljahr ging, gab es traditionell die 
Altherrenversammlung - mit eruptionsartigen Veränderungen ...

„Schrulle & Schorsch“ - wie es sich für gute 
Freunde gehört, machen sie alles gemeinsam. 
Dazu gehört nun leider auch, dass nach dieser 
Saison Schluss sein wird Foto: H.-J. Giesen

Anzeige
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Wie uns das Feuer zu Ostern bestärken kann

Internes & Interessantes / Ostern

Einleiten möchte ich mit folgender 
These: „Ohne Energie-Einsatz 
kein sportlicher Sieg – ohne Be-
geisterung keine Höchstleistung 

– ohne Feuer kein Ostern !“

Von Pfarrer H.-N. Hürter

Gerade während unserer sportlichen 
Aktivitäten verbrennt unser Körper 
in erhöhtem Maße, die Verwandlung 
in Kraft läuft auf Hochtouren. Liebe 
Sportsfreundinnen und Sportsfreunde 
– wem sage ich das – so beginnt auch 
Ostern mit der aus dem Feuer gewon-
nenen Asche des Aschermittwochs: 
Luftschlangen, Clowns und Girlanden 
haben erst einmal wieder ausgedient. 

Die Vorbereitung auf das Osterfest

Am Aschermittwoch ist die Brenn-
schale noch in Schieflage, was eben 
manchmal auch zu unserem Leben 
gehört. Ostern bringt vieles wieder 
ins rechte Lot und rechte Licht: Dazu 
hatte uns die Fastenzeit eingeladen, 
hier und da mal „weniger den Clown 
zu machen“ und dafür authentischer 
zu leben, wenigstens ab und zu der 
„Schlange“ oder dem „inneren Schwei-
nehund“ eine Absage zu erteilen und 
so freier zu leben, und schließlich auf 
egoistische „Girlanden“ zu verzichten 
und vielmehr die Lorbeeren sportlich 
mit anderen in der Familie, im Freun-
deskreis  und im Verein zu feiern und in 
Gemeinschaft zu genießen. 

Das Geschenk Gottes an uns

Ich wünsche Euch und Ihnen allen, 
Freude jetzt am neuen Feuer von Os-
tern, raus aus der Schräglage, weil 
Gott uns den – in dem, was wir Auf-
erweckung nennen -  einen neuen An-
fang schenkt. So ein bisschen weniger 
Clown, Schlange und Girlande geht 

übrigens das ganze Jahr über genauso 
wie andersherum ein wenig echter Kar-
nevals-Humor in allen fünf Jahreszeiten 
Wunder wirken kann! 

Uns allen frohe, gesegnete Ostern 
möglichst an Osterkerze und Oster-
feuer! Herzlich, Ihr und Euer Pfarrer 
H.-Norbert Hürter  p

Feuer spielt zu Beginn der Fastenzeit wie hier während der Frühmesse in St. Petrus Hommer-
sum und auch am Ende der Fastenzeit eine entscheidende Rolle: Ob als kleine, bestärkende 
Flamme an der Osterkerze oder als weithin sichtbares Osterfeuer auf vielen hiesigen Feldern 
und Wiesen Foto: Gottfried Evers

Pfarrer H.-N. Hürter schreibt in seinem kurzen Ostergruß von der Chance für je-
den einzelnen zum Neuanfang, welcher durch das Feuer symbolisiert wird

Telefon: (0 28 25) 5 35 90-0  

Telefax: (0 28 25) 5 35 90-29
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Ostergottesdienste 2018

Zu folgenden Gottesdiensten lädt uns unser Pfar-
rer in die Kirchen Hassums und Hommersums ein:

ST. PETRUS HOMMERSUM

• 31.03., 21.00 Uhr: Osternachtsfeier

• 02.04. 09.30 Uhr: Heiilige Messe

Die Landjugend Hommersum freut sich über den 
Besuch des traditikonsreichen Osterfeuers. Die-
ses wird am Ostersonntag um 19.00 Uhr an alt-
bewährter Stelle (bei Schötten zwischen Hassum 
und Hommersum) entzündet!

ST. WILLIBRORD HASSUM

• 29.03., 19.00 Uhr: Abendmahlfeier / Agape

• 01.04., 11.00 Uhr: Heilige Messe
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

Termine bei der DJKAufgeschnappt & Abgedruckt

Karikatur des Quartals

Samstag, 14.04.2018, ab 09.00 Uhr

  Erster Platzpflegetermin des Jahres 
(bei schlechtem Wetter Innenarbeiten!)

Montag, 16.04.2018, 19.30 Uhr

 Vereinsjugendtag der JSG Ho-Ha/Kes-
sel/Asperden im Sporthaus Asperden

Sonntag, 20.05.2018, ab 11.00 Uhr

  Handwerker- und Trödelmarkt rund 
um die Hommersumer Kirche 

Freitag, 25.05.2018, 20.00 Uhr

  JHV der Fietsers bei Regi Evers

Sonntag, 03.06.2018, ab 13.00 Uhr

  letzter Spieltag der Fußballsenioren in 
Hassum - mit spontaner Aufstiegsfeier?!?

Donnerstag, 07.06.18, 19.30 Uhr

 Jahreshauptversammlung der DJK im 
Sporthaus an der Bahnstraße

Samstag, 09.06.2018, ab 09.00 Uhr

  Zweiter Platzpflegetag zur Vorbereitung 
auf die Mini-WM und den Saisonauftakt

Sonntag, 17.06.2018, ab 12.00 Uhr

  Mini-Vereins-WM mit anschließendem 
public-viewing des WM-Auftaktspiels 
Deutschland gegen Mexiko 

Ländliche Osteridylle. Eines der Ostersymbole 
ist auch das Lamm. Von denen wurden neu-

lich unzählige auf dem Sportplatz angetroffen. 
„Wenn das unser Platzwart sieht“ dachte 
ich so bei mir. Aber weit gefehlt: In enger 
Absprache zwischen Platzwart und Hirten 
wurden die Rasenflächen hinter dem neu-
en Platz („Camping-Area“) durch das fried-
liche Vieh kurz gehalten. Inwieweit das auf 

die beiden Sportplätze ausgedehnt werden 
soll, wird sich noch zeigen. Die Stadt Goch 

hofft jedenfalls auf flächendeckenden Erfolg 
des Pilotprojektes „lebende Rasenmäher“.

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


