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Editorial Inhaltsverzeichnis der ersten Ausgabe 2020

die Einleitung der vorherigen Aus-
gabe 3/2019 endete mit „alles Gute 
für 2020“. Diesen Wunsch muss man 
in Zeiten der Corona-Krise nochmals 
bekräftigen. Wir hoffen sehr, dass 
dieser Sportschuh Euch bei guter 
Gesundheit vorliegt.

Die ganze Welt ist leider von diesen 
Umständen betroffen, selbstverständ-
lich auch die DJK Ho-Ha. Zur Zeit 
ruhen alle Vereinsaktivitäten bis auf 
weiteres. Wann wieder mit einem re-
gelmäßigen Sportbetrieb und entspre-
chenden Zusammenkünften zu rech-
nen ist, steht in den Sternen. Diese 
Situation wirkt sich auch teilweise auf 
den Inhalt des Sportschuhs aus. So 
ist es uns immer ein Anliegen, mög-
lichst aktuell über die Geschehnisse 
im Verein zu berichten. Dies ist mo-
mentan aus den bekannten Gründen 
jedoch nicht im gewünschten Umfang 
möglich, da viele Veranstaltungen 
abgesagt bzw. auf unbestimmte Zeit 
verschoben sind. Dennoch haben 
wir uns dazu entschlossen, diese 
erste Ausgabe 2020 erscheinen zu 
lassen. Der Schwerpunkt bzw. das 
Titelthema befasst sich schon mit der 
Zeit nach der Krise. Für all diejenigen, 
die schon mit den Hufen scharren 
und ihren Bewegungsdrang kaum 
noch bändigen können, stellen wir als 
„Appetitanreger“ das umfangreiche 
Sportangebot der einzelnen Ressorts 
vor. Die einzelnen Abteilungen würden 
sich über Neugierige sicherlich freuen. 

Daneben blicken wir auf bereits 
stattgefundene Events zurück und 
halten informativ und unterhaltsam 
an den bewährten Rubriken fest. 
Vielleicht tragen die nächsten 29 
Seiten dazu bei, die Sorgen und Be-
denken rund um das Corona-Virus 
(zumindest eine Zeit lang) etwas in 
den Hintergrund zu drängen und auf 
andere Gedanken zu kommen, was 
auch nicht das Schlechteste wäre.

Bitte passt auf Euch auf, bleibt alle 
gesund und freut Euch auf die Zeit 
nach Corona. Ach ja, ... und frohe 
Ostern!
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Liebe Sportfreunde der DJK,

Neue Wege: Von grö-
ßeren Reichweiten, 
höherer Informati-
onsgeschwindigkeit und vielfältigeren 
technischen Möglichkeiten machen die 
Damen Gebrauch Screenshot: HJG

Der dritte Platz ist als großer Erfolg für die Minis, ihrer Trainerinnen und für den 
Verein zu werten - nachzulesen in der Rubrik „Kurz+Knapp“ Foto: H.-J. Giesen

Abschied auf Abstand:  
Nach 21jährigem Wir-
ken an der Stärkung des 
DJK-Gedankens über-
reichte Andre Giesen stellvertretend für 
den gesamten Vorstand und mit der ge-
botenen Distanz den (gefüllten) Siegerpo-
kal an Pfarrer Hürter Foto: H.-J. Giesen
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Wie steht es um die sportlichen Vorsätze?
Die zum Jahreswechsel gefassten Vorsätze haben häufig was mit Sport, Abneh-
men, Gesundheit, Bewegung usw. zu tun - Ho/Ha kann dabei helfen ...

Titelthema / Einleitung

Für Junge und Alte, kleine und 
große, Frauen und Männer, An-
fänger und Fortgeschrittene: Die 
Vielfalt des Sportangebots kann 

sich für einen Dorfverein sehen lassen.

Von Heinz Luyven

Das Jahr 2020 ist nun nicht mehr 
ganz so jung. Die dunklen, ungemütli-
chen Winterwochen liegen glücklicher-
weise hinter uns und jeder freut sich da-
rüber, dass die Tage wieder länger und 
wärmer werden. Es zieht uns wieder 
nach draußen an die frische, frühlings-
hafte Luft. Manch einem fallen dabei si-
cherlich wieder die zum Jahreswechsel 
gefassten sportlichen Vorsätze ein, die 
bis jetzt aber nicht in die Tat umgesetzt 
wurden. Gründe dafür gab es viele: Zu 
nass, zu kalt, zu dunkel, zu müde usw.  
Diese Ausreden zählen jetzt jedoch 
nicht mehr. Wer immer noch gewillt ist, 
sich in Gemeinschaft sportlich zu betä-
tigen, aber noch nicht weiß, auf welche 
Art und Weise, dem wollen wir eine 
kleine Hilfestellung geben. Dazu stellen 
wir auf den folgenden Seiten das um-
fangreiche Angebot der Resorts Brei-
tensport, Damenfußball, Männerfußball 
und Radsport vor und informieren dar-
über, wann und wo was für wen statt-
findet und wer die Ansprechpartner 
sind. Wer sich einfach nur vorgenom-
men hat, Gutes zu tun und auf irgendei-
ne Art zu helfen, dem kann bei der DJK 
ebenfalls was angeboten werden, wie 
der umseitige Bericht zeigt.

Großes Angebotssprektrum im 
Resort Breitensport

Dabei ist das Angebotsspektrum im 
Breitensport, welchem sich ca. 60% 
der Vereinsmitglieder angeschlossen 
haben, aufgrund der breiten Alters-
struktur am größten. Von den Tanz-
gruppen für Kinder über Bodyfit und 
Yoga bis hin zur Wandergruppe ist 
hier jede Altersklasse vertreten (s. 
S. 8). Das Angebot wird regelmäßig 
durch die Einführung neuer Kurse er-
weitert und somit attraktiver gestaltet. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist die neue 
Dart-Gruppe, die teilnehmertechnisch 
so stabil ist, dass vor kurzem bereits 
der erste interne Dartsmeister ermittelt 
werde konnte (s. S. 23).

Fußball - für Männer und Frauen

Bei unseren weiblichen und männ-
lichen Fußballerinnen und Fußballern 
gestaltet sich die Sache etwas schwie-
riger, da sie in den letzten Jahren dem 
allgemeinen Trend folgend des öfteren 
unter Spielermangel leiden mussten, 
ihr sportliches Angebot aber nicht 
erweitern können. Dennoch ist man 
hier sehr kreativ wenn es darum geht, 
Interesse für ihren Sport und ihre Ge-
meinschaft zu wecken und somit zu-
sätzliche Kräfte zu finden. Hierzu wer-
den verstärkt die neuen Medien wie 
Facebook, WhatsApp und Instagram 
genutzt. Die Damen haben vor kurzem 
sogar einen Werbespot entwickelt, in 
welchem sie sich der breiten Öffent-
lichkeit vorstellen und den es sich an-

zuschauen lohnt. Detailliertere Infos 
sind dazu auf Seite 9 zu finden.

Radsport - mit Rennrad und Moun-
tainbike

Auch die Vertreter der Radsportab-
teilung sind neben ihren umfangrei-
chen Aktivitäten immer auf der Suche 
nach Gleichgesinnten. Um das An-
gebot zu erweitern wurde z. B. eine 
Mountainbike-Gruppe ins Leben geru-
fen, die ihre erste offizielle Trainingsein-
heit eigentlich am 29.03. absolvieren 
wollte - auf welchen Termin die virus-
bedingte Verschiebung fällt, kann ak-
tuell noch nicht bestimmt werden und 
wird rechtzeitig bekannt gegeben. Da-
rüberhinaus startet in diesem Jahr die 
10. Auflage der „Runde von Hommer-
sum“ (s. Bericht auf Seite 10).

Man sieht also, dass sich die Ver-
antwortlichen ständig Gedanken 
machen und Ideen entwickeln, um 
weitere Interessierte und Mitstreiter 
zu finden und ihren Sport weiterhin 
ausüben zu können. Der Sportschuh 
soll hier als Informationsplattform die-
nen und allen Leserinnen und Lesern 
die Vielfältigkeit unseres Vereins näher 
bringen. Denn wir finden, dass bei der 
DJK Ho-Ha für jeden etwas dabei und 
somit jeder willkommen ist.  p

Fester Bestandteil seit 35 (!) Jahren: Im Bereich 
Frauenfußball ist Ho/Ha schon sehr lange un-
terwegs und gehört damit zu den vergleichs-
weise wenigen Vereinen im Kreisgebiet, in 
dem Fußball keine reine Männerdomäne ist 
(im Foto Lisa Keysers) Foto: C. Dörning
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Unterstützung bei Vorstands- bzw. Vereinsarbeit
Vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Vorsatz, aber es gibt Personen, die haben 
sich diesen gefasst - Nachahmer sind explizit gewünscht; Bist Du bereit?

Titelthema / Vereinsarbeit

Günstig Sport treiben, Feste und 
Veranstaltungen „mitnehmen“ 
und die gepflegten Sportstät-
ten nutzen - all das steht un-

seren Mitgliedern zur Verfügung und 
macht Ho/Ha damit unbestritten zu 
einem interessanten Verein, der auch 
Ende 2019 über 900 Mitglieder hat.

Von Hans-Josef Giesen

„Et löppt van ääges“ heißt es hier 
und da, trifft aber durchaus NICHT auf 
die Vereinsführung der DJK zu. Der 
14köpfige Vorstand trifft sich im mo-
natlichen Rhythmus, um den Betrieb in 
Hallen und auf den Sportplätzen mög-
lichst reibungslos stattfinden lassen zu 
können. Und trotz allem Engagements 
hakt es hier und da. So war es bei-
spielsweise Ende letzten Jahres bei un-
serer „letzten“ Damenmannschaft (die 
zweite Mannschaft musste aufgrund 
Personalmangels 2018 zurückgezogen 
werden) der Fall. Dürftige Trainingsbe-
teiligung, dünne Spielerinnendecke 
bei den Spielen, lange Negativserie 
(insgesamt sieben Niederlagen in der 
Hinrunde) führten folglich in die unteren 
Tabellenregionen der Bezirksliga. Vor 
fünf Jahren noch Landesliga und künf-
tig nur noch Kreisliga? 

Neben diesen sportlichen Ängs-
ten machte sich mehr und mehr auch 
schlechte Stimmung breit. „Da hab´ ich 
keinen Bock drauf“ sagte sich Leona 
Hermsen, zuverlässige und trotz ih-
rer 28 Jahre erfahrene Spielerin. Doch 
statt den Kopf in den Sand zu stecken, 

rief sie einen kleinen Kreis zusammen, 
um die Probleme zu erörtern und ... 
nach Lösungen zu suchen!

 „Machen statt Moppern“ 

Getreu dieser Devise versammelte 
sich jene task force, woraus sich eine 
neue Funktion bilden sollte: Die der 
sportlichen Leiterin im Frauenfußball. 
Nicole Bernath erklärte sich bereit, 
die Rolle zu übernehmen und die Be-
lange der Fußballdamenabteilung zu 
koordinieren. „Ich sehe meine Stärken 
sowieso eher neben als auf dem Platz“ 
kommentierte die 29jährige unterwür-
fig ihr Engagement. Als gebürtige (und 
wieder zurückgekehrte) Hommersu-
merin sind die Wege kurz und mit ihrer 
sportlichen Vita (Bambinis, dann ab 

2005 in der U17 wieder eingestiegen 
und von da an kontinuierlich „am Ball“) 
trägt sie genug Ho/Ha-Gene in sich, um 
den Zusammenhalt zu fördern, Nöte zu 
erkennen und Wünsche an den Vor-
stand zu kommunizieren. Dass solch 
ein Vorgehen nicht als selbstverständ-
lich gilt, weiß der 1. Vorsitzende Andre 
Giesen nur zu gut und freut ihn von da-
her um so mehr. „Wir als Vorstand kön-
nen bei der Vielfalt der Angebote nicht 
immer rechtzeitig erkennen, wo der 
Schuh drückt, von daher sind wir sehr 
froh, wenn vor allem auch jüngere Mit-
glieder wie Nicole Verantwortung zeigen 
und sich einbringen“ lässt er wissen.

Die Aufgaben von Nicole Bernath 
sind vielfältig und sicher über einen 
längeren Zeitraum angelegt, aber auch 
die kleineren, kurzfristigeren Dienstleis-
tungen im Verein sorgen für Entlastung 
und vor allem ein bestärkendes Ge-
fühl der Wertschätzung. Wenn bspw. 
Tamara Kutscher als Nachbarin des 
Sportplatzes sich ungefragt zum Gie-
ßen der neu gepflanzten Rotbuchen-
hecke andient, dann ist auch das ein 
positives Signal Richtung Vereinsfüh-
rung in Form von „Ich finde das gut, 
was ihr macht und unterstütze Euch 
ein wenig“. Oder wenn Helmut Lee-
nen jr., mittlerweile nicht mehr ganz so 
nah am Verein dran wie noch zu seinen 
Zeiten als sportlicher Leiter der Alther-
ren, kurzerhand, kostengünstig und 
kompetent passende Leuchtmittel be-
schafft, die dann ohne viel Aufhebens 
und fachgerecht von Heinz Schubert 
montiert werden - auch solche Dinge 
bzw. solche Personen geben Rücken-
wind für die Arbeiten und die Pläne, die 
der Verein noch so hat.

Guter Vorsatz 2020: Mitmachen!

Diese hier genannten Personen sind 
exemplarisch genannt für viele weitere, 
die sich zum Wohle anderer bei uns im 
Verein einbringen und für Gemeinschaft 
sorgen, die in diesen pandemiegeplag-
ten Zeiten so stark vermisst wird. Wir als 
Vorstand lassen klar wissen: Von diesen 
Leuten kann es nie zuviele geben. Wer-
de Du auch einer von Ihnen!  p

Schön, wenn initiativ und nicht destruktiv gear-
beitet wird: Nicole Bernath ist seit Januar neue 
sportliche Leiterin und fungiert als Bindeglied 
zwischen Damen und Vorstand Foto: priv.

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

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

www.stahlbau-wolters.de

Stahlbau Wolters  |  Molkereistraße 56  |  47589 Uedem
 Ì Hallenbau

 Ì Konstruktionsbau

 Ì Treppenanlage

schweißtechnische Bescheinigung 

nach EN 1090 EXC3
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Männlich, mindestens 18 Jahre, fußballinteressiert
Mit diesen Attributen findet sich ein Platz in unseren drei Senioren-Fußballteams;  
ein Insider durchleuchtet die unterschiedlichen Profile der drei Teams

Titelthema / Fußball-Senioren

drei Mannschaften steht und auch im 
Interesse dieser handelt.

Startete die SG am Anfang noch 
mit vier Mannschaften in die Saison, 
musste im Laufe der Jahre aufgrund 
sinkender Spielerzahlen leider eine 
Mannschaft abgemeldet werden, so 
dass wir aktuell mit drei Mannschaften 
die verschiedenen Kreisligen bespie-
len.

Wo „Pille und Pulle“ ganz eng zu-
sammengehören: Die Dritte

Einem großen Zulauf erfreut sich 
dabei vor allem die von Florian Mi-
chels und Bernd van de Pasch trai-
nierte dritte Mannschaft. Das Erfolgs-
rezept dafür sehen die beiden Trainer 
im Spagat zwischen Thekentruppe 
und Spielern,  die einen guten Kreisli-

Seit nun über fünf Jahren laufen 
auch die Seniorenmannschaf-
ten der DJK Ho-Ha und der 
Spvgg Kessel gemeinsam auf 

dem Platz auf. Ein Zusammenschluss, 
der sich in der Nachbetrachtung als 
durchweg positiv bewerten lässt. Im 
Folgenden wird die SG und ihre einzel-
nen Teilbereiche vorgestellt.

Von Philip Peters

Als Bindeglied zwischen den bei-
den Vereinen agiert der Fußballaus-
schuss, der sich dementsprechend 
aus Mitgliedern beider Vereine zusam-
mensetzt (z. Z. Bernd van de Pasch, 
Christoph Remy, Martin Dicks, Jo-
nas Güth und Andre Spielmann). 
Nach der anfänglichen Herausforde-
rung, die Interessen beider Vereine bei 
der Bildung der Spielgemeinschaft zu 
vertreten und zu berücksichtigen, be-
steht die Hauptaufgabe heute darin, 
alle Fragen rund um den Seniorenbe-
reich zu klären. Dazu gehört die  Pla-
nung mit den einzelnen Trainerteams 
und die Klärung von Spielerfragen. 
Welche Spieler stehen in Zukunft für 
welche Mannschaften zur Verfügung? 
Welche Spieler kommen von der A-Ju-
gend in die Seniorenmannschaften? 
Außerdem werden hier auch Saiso-
nauftakte, Jahresabschlüsse und, falls 
es sich mal wieder ergibt, gerne Meis-
terfeiern organisiert. Der Fußballaus-
schuss bildet sozusagen den Vorstand 
unserer SG, der immer in engem Kon-
takt mit den Spielern und Trainern der 

ga-C-Fußball spielen können. Dement-
sprechend wird bei der wöchentlichen 
Trainingseinheit nicht nur ein kleines 
Spielchen gemacht, sondern ernst-
haft trainiert, um am Wochenende die 
Spiele auch zu gewinnen. Als Saison-
ziel sehen die beiden Trainer ihr Team 
auf dem 5. Platz, wobei sie diesem Ziel 
in dieser Saison noch hinterherlaufen, 
was vor allem daran liegt, dass man 
den Gegnern die Tore zu häufig selbst 
auflegt und vorne ein richtiger Knipser 
fehlt. Ein weiteres Alleinstellungsmerk-
mal unserer Dritten ist der Verzicht 
auf einen Strafenkatalog. Um diesen 
Verzicht auszugleichen wird jedoch 
für Dinge wie erstes Spiel, erstes Tor, 
neuer Job, neues Auto, neue Freundin 
(die Liste ließe sich schier endlos wei-
terführen) eine Kiste Bier fällig.

Gute Führung: Unter der Knute der beiden Niederländer Nico Behrendsen (li.) und Geert 
Derksen (re.) sowie Gilbert Wehmen zeigt die 1. Mannschaft ein ganz anderes Gesicht in der 
A-Liga als bei ihrem einjährigen Gastspiel während der Saison 2016/17 Foto: H. Luyven (Archiv)

Anzeige
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Die Reserve: Ambitionierte Puf-
fer-Truppe

Ebenfalls in der Kreisliga C spielt un-
sere von Michael Lehmkuhl trainierte 
zweite Mannschaft. Leider musste die 
Truppe nach jahrelangem Abstiegs-
kampf im letzten Jahr den bitteren 
Gang in die Kreisliga C angehen. Dort 
spielt sie allerdings bisher eine gute 
Rolle  und belegt hinter starker Kon-
kurrenz den 5. Platz. 

„Mischi“, seines Zeichens jahrelan-
ger Trainer in unserer SG und in Kes-
sel, wird zum Ende der Saison seine 
Trainerkarriere (vorerst) beenden, da 
er stolzer Vater wird und die Familie 
natürlich Vorrang hat. Bis dahin steht 
er als Ansprechpartner und Trainer un-
serer Zweiten zur Verfügung. Bei den 
wöchentlichen Trainingseinheiten soll 
neben dem Fußball vor allem auch 
der Spaß im Vordergrund stehen. Die 
Mannschaft ist auf dem Platz ehrgeizig 

und nach dem Spiel für jeden Quatsch 
zu haben. So steht neben den Spie-
len die ein oder andere mannschafts-
interne Veranstaltung zu Teambuil-
ding-Zwecken auf dem Plan.

Der Platz für die Besten: Unsere 
erste Mannschaft

Für fußballerischen Hochgenuss auf 
Kreisliganiveau ist in erster Linie unse-
re erste Mannschaft an den Wochen-
enden verantwortlich. Letztes Jahr 
erneut in die Kreisliga A aufgestiegen 
und in dieser Saison eine bisher sehr 
gute Rolle  im Oberhaus der Kreisliga 
gespielt, ist unsere Erste in diesem 
Jahr voll im Soll. Trainiert wird sie be-
reits seit anderthalb Jahren und auch 
in der kommenden Saison vom nieder-
ländischen Trainerduo Geert Derksen 
und Nico Berendsen. Komplettiert 
wird das Trainerteam von Teammanger 
Gilbert Wehmen, der diesen Posten 
bereits in seinem vierten Jahr ausführt 
und dabei sämtliche organisatorischen 
Aufgaben, die rund um das Team an-
fallen, erledigt. Der Spaß rückt nicht 
in den Hintergrund, jedoch stellt der 
fußballerische Erfolg ein wichtiges Ziel 
unserer Ersten dar.

Die Türen unserer Spielgemeinschaft 
stehen für alle Fußballinteressierten 
jederzeit offen. Alle Ansprechpartner 
freuen sich stets über Neuzugänge, die 
sich in unser Vereins- und Fußballleben 
einbringen wollen.

____________

Es ist also für Jeden was dabei: Vom 
lustigen Thekenturner bis zum ehrgei-

zigen Erfolgskicker - Interessierte sind 
allzeit willkommen. Die Info-Boxen sol-
len Orientierung geben, wer wo spielt 
und trainiert; die grünen Zahlen der 
5-Jahreswertung zeigen die Platzie-
rung in einer höheren Liga an, die roten 
Zahlen geben den Tabellenstand in ei-
ner tieferen Liga.       p

„Bernd und Flo“: Die zwei „Hassumer Jungs“ 
Bernd van de Pasch (li.) und Florian Mi-
chels leiten die Geschicke unserer Dritten 
bereits im dritten Jahr Foto: Steffen Roelofs

Der 34jährige steht in seiner (vorerst) letzten 
Saison als Trainer der Reserve: Michael „Mi-
schi“ Lehmkuhl Foto: priv.

Wir machen, 

dass es fährt.

   Damit
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INFO 1. Mannschaft

Liga: Kreisliga A
akt. Tabellenplatz: 9. (von 16)
Punkte /Torverhältnis: 23 Pkte., 35:41 Tore
Tendenz: 
5-Jahresentwicklung: 3 - 1 - 15 - 5 - 1
Trainer-/Betreuerstab:

 Ì Nico Berendsen 00 31-6 50 98 40 98
 Ì Geert Derksen 00 31-6 39 22 66 99
 Ì Gilbert Wehmen 01 60-6 68 06 08

Training: Dienstag 19.30 Uhr, wechselnd in 
Hassum und Kessel; Freitag 19.30 in Kessel

INFO 2. Mannschaft

Liga: Kreisliga C, Gruppe 1
akt. Tabellenplatz: 5. (von 15)
Punkte /Torverhältnis: 28 Pkte., 41:27 Tore
Tendenz: 
5-Jahresentwicklung: 9 - 14 - 13 - 12 - 13
Trainer-/Betreuerstab:

 Ì Michael Lehmkuhl 01 78-2 11 41 31
Training: Dienstag 19.30 Uhr, wechselnd in 
Hassum und Kessel; Freitag 19.30 in Kessel

INFO 3. Mannschaft

Liga: Kreisliga C, Gruppe 2
akt. Tabellenplatz: 11. (von 14)
Punkte /Torverhältnis: 12 Pkte., 28:41 Tore
Tendenz: 
5-Jahresentwicklung: 6 - 14 - 8 - 10 - 12
Trainer-/Betreuerstab:

 Ì Florian Michels 01 76-84 57 67 97
 Ì Bernd van de Pasch 01 74-7 56 04 97

Training: Dienstag 19.30 Uhr, wechselnd in 
Hassum und Kessel

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

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

Anzeige
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Individuelle Möglichkeiten ohne Leistungsdruck
Wenn man nach Ausreden sucht, KEINEN Sport zu treiben, ist man im Breitensport-
segment der DJK schlecht aufgehoben; hier findet sich für Jede(n) was!

Titelthema / Breitensport

Das umfangreichste Sportange-
bot liefert der Breitensport mit 
seiner Vielzahl an Kursangebo-
ten, über welche Resortleiterin 

Sissi Schenk einen Überblick gibt.

Von Sissi Schenk

Seit 1994 ist der Breitensport ein 
fester Bestandteil der DJK Ho-Ha. 
Aber was ist das überhaupt? Bei Wi-
kipedia findet man unter Breitensport 
die nachfolgende Definition: „Der Be-
griff Breitensport (auch Freizeitsport) 
bezeichnet sportliche Aktivitäten, die 
hauptsächlich der körperlichen Fitness, 
dem Ausgleich von Bewegungsman-
gel, sowie dem Spaß am Sport dienen. 
Damit grenzt sich der Breitensport vom 
wettkampforientierten und trainingsin-
tensiven Leistungssport ab.“

Aha, jetzt weiß man Bescheid ... 
Freizeitsport! Ja, die Bewegung fin-
det in der Freizeit statt. Morgens oder 
abends, in den Turnhallen Hassum 
und Hommersum oder an der frischen 
Luft. Wir sind da sehr breit aufgestellt. 
Nordic Walking, die Trendsportart der 
Jahrtausendwende, findet bei uns noch 
immer seine Anhänger. Auch der kleine 
Ableger Wandern läuft hervorragend.

Breitensport bei der DJK - das 
heißt auch „breites Sportangebot“

Körperliche Fitness wird bei HoHa 
nicht erst seit dem Breitensport ganz 
groß geschrieben, sondern schon die 
Turngruppe das „Steife Bein“ wuss-
te diese Sportart seit 1964 für sich 
zu nutzen. Der Ausgleich von Bewe-
gungsmangel wird in vielen unter-
schiedlichen Gruppen durchgeführt. 
Ob ihr mit Power ins Wochenende 
steppen wollt, euch bei Body Fit quält, 

fit in den Tag startet, mit Yoga einen 
Ausgleich zum stressigen Job sucht 
oder den Rücken trainieren wollt: Bei 
uns findet ihr einfach alles!

Gemischte Gruppen, Sitzgymnas-
tik, Männer-Fitness, ... Wir gehen mit 
der Zeit und versuchen, neue Trends 
für Euch aufzugreifen. Schon von der 
Dart-Gruppe gehört, die jeden Mitt-
woch in der Alten Schule Hassum 
trainiert? Oder die Mountainbiker, die 
(nach der Pandemie) ganz neu zum 
Angebot gehören? Nicht zu vergessen 
unsere Kids mit Showtanz, Selbstver-
teidigung oder Parcour-Run. Ohne 
Leistungsdruck und ohne Wettkampf-
regeln gehen die Teilnehmer in die ein-
zelnen Kurse. Aber mit viel Ehrgeiz, 
Schweiß und Humor.

Breitensport wurde anfangs be-
lächelt. Aber im Laufe der letzten 25 
Jahre haben die Übungsleiter mit ganz 
viel Herzblut, Power, Elan und Ehren-
amt, mit ganz viel Wissen, Engage-
ment und fundierter Ausbildung den 

Breitensport zu einem festen, soliden 
Standbein der DJK HoHa ausgebaut. 
Es macht Spaß, bei uns zu trainie-
ren und es bringt was! Und das nicht 
nur gesundheitlich - sondern auch 
menschlich. Ein Einstieg ist jederzeit 
möglich. Sowohl als Teilnehmer oder 
auch als Trainer. Traut euch, werdet 
ein Teil von uns, wir freuen uns.

Interesse, als ÜL oder „einfacher“ 
Teilnehmer mitzumachen?

Wir haben Dein Interesse geweckt? 
Dann besuche uns auf  djk-hoha.de. 
Auch persönlich sind wir für Dich er-
reichbar. Als Resortleiterin stehe ich 
Euch bei allen Fragen gerne zur Ver-
fügung - Kontaktmöglichkeiten im 
Info-Kästchen oder im Netz. 
JETZT ist der Moment!  p

Gelegentlich auch mal ein „Schnäpsken“: Übungsleiterin Roswitha Leenen lässt nach der Ein-
heit auch schon mal zu, dass man sich im Vorraum der Hassumer Turnhalle „einen Kleinen“ 
genehmigt ...  Foto: M. Bruns

Anzeige
Bauerncafé Mönichshof
Familie Beaupoil
Boeckelter Weg 500
47574 Goch-Hassum
Telefon:  0 28 27 / 52 87
Telefax: 0 28 27 / 92 23 48
moenichshof.de

Wir sind für Sie da:
Von Januar bis Februar: 
Nur nach Absprache!
April bis September 2020: 
Mi. bis So. 14.00 bis 18.00 Uhr
Nach Vereinbarung sind Aus-
nahmen jederzeit möglich!
Grillfeste ab 20 und Raumver-
mietung für bis zu 100 Personen

INFO Breitensport

Resortleiterin: Sissi Schenk
Kontakt: breitensport@djk-hoha.com oder 
telefonisch unter 0 28 23 / 9 21 89 34
Breitensportprogramm: aktuell auf der Ver-
einshomepage www.djk-hoha.com; insge- 
samt wird für jede Altersgruppe von drei 
Jahren (Bambini-Tanzen) bis 99 Jahren 
(Stuhlturnen) jedes Alter abgedeckt
Turnhalle Hassum: zwölf Wochenkurse
Turnhalle Hommersum: fünf Wochenkurse
Extern: vier Wochenkurse 
Anzahl Übungsleiter/innen: 19
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Neue Strukturen für eine bessere Zukunft
35 Jahre Frauenfußball bei Ho/Ha - jetzt kommt einiges in Bewegung, um wieder 
erfolgreicher zu sein; ein idealer Zeitpunkt, neu einzusteigen

 Titelthema / Frauen-Fußball

Getreu dem Motto „Sportliche 
Vorsätze“ gibt es auch 2020 in 
der Damenmannschaft einige 
Entwicklungen: neue Spiele-

rinnen, neuer Trainer und eine sportli-
che Leiterin.

Von Nicole Bernath
 
Unter der Leitung des Trainers Dan-

ny Verfürden konnte die Damenmann-
schaft in der Hinrunde nur neun Punkte 
erkämpfen. Das führte dazu, dass die 
Mannschaft in der Winterpause auf 
dem 9. Tabellenplatz der Bezirksliga 
verweilte. Das ist allerdings kein Grund 
für Unzufriedenheit. Es ist klar, dass 
ein neuer Trainer, ein neues Konzept 
und einige Umstellungen etwas Zeit in 
Anspruch nehmen, bis sich alles neu 
eingespielt hat. Der Trainer und die 
Spielerinnen blicken zuversichtlich auf 
die kommenden Spiele der Rückrunde. 

Zwei Winter-Neuzugänge

Glücklicherweise konnte die Da-
menmannschaft zum Start der Rück-
runde zwei wichtige Zugänge verbu-
chen: Nicole Veldmeijer und Maren 
Küppers.

Nicole Veldmei-
jer (geb. Küppers) 
ist 26 Jahre alt und 
kommt aus Goch. 
1997 hat sie ihre 
Fußballkarriere bei 
der DJK Ho-Ha 
gestartet. Danach 
spielte sie bei Con-

cordia Goch (2001-2007), der U17 
vom SV Walbeck (2007-2009), der 
U19 von SV Viktoria Goch (2009-2010) 
und zuletzt bei der Damenmannschaft 
des SV Walbeck (2010-2017). Über all 
die Jahre wurde sie immer in der Ab-
wehr eingesetzt. Den größten fußballe-
rischen Erfolg konnte Nicole mit dem 
Niederrheinpokalsieg 2017 erreichen. 
Zu ihren Hobbys zählt neben dem 
Sport, vor allem ihre Familie. Nach zwei 
Schwangerschaften steigt sie nun bei 
unserer Damenmannschaft wieder ein. 
Ein Grund für ihre Rückkehr zum Verein 

ist, dass ihre Schwester Nadine eben-
falls hier spielt. Außerdem kannte sie 
bereits einige der Spielerinnen.

Auch Maren 
Küppers ist eine 
Vereins-Rückkehre-
rin. Die 22-Jährige 
kommt ursprünglich 
aus Hommersum 
und spielte bereits 
in der F-Jugend bei 
der DJK. Auch als 

sie sich als Jugendliche zwischen ih-
ren zwei Hobbys, dem Garde- und 
Showtanz beim 1. GGK Rot-Weiß und 
dem Fußball entscheiden musste, war 
die Entscheidung klar: Fußball. Leider 
musste Maren 2015, kurz nachdem sie 
von der U17 zur Damenmannschaft ge-
wechselt ist, aus zeitlichen Gründen eine 
Pause einlegen. Umso mehr freuen wir 
uns jetzt, dass es Maren wieder zu uns 
zurück getrieben hat. Auch sie fühlt sich 
in der Abwehr am wohlsten. Obwohl sie 
mittlerweile in Pfalzdorf wohnt, kommt 
kein anderer Verein für sie in Frage.

Möchtest Du der nächste Neuzu-
gang sein?

Neue Spielerinnen sind in der Da-
menmannschaft immer herzlich will-
kommen. Egal, ob mit oder ohne 
Erfahrung – Hauptsache Spaß am 
Fußball. Zur Verstärkung unseres 
Teams suchen wir derzeit aktiv in den 
sozialen Netzwerken nach Interessier-
ten. Um noch mehr Aufmerksamkeit 
zu erhalten, wurde ein Video für Wer-
bemaßnahmen erstellt und in sämtli-
chen Facebook-Gruppen sowie über 
WhatsApp und Instagram geteilt. Das 

Video kann über 
den nachfolgenden 
QR-Code aufge-
rufen werden. Wir 
laden jeden herz-
lich dazu ein, das 
Video zu teilen.

Personelle Erweiterung im Lei-
tungsstab

Die Zusammenarbeit mit Trainer 
Danny Verfürden funktioniert sehr gut. 

Zum Start der Rückrunde wird Danny 
von Co-Trainer Robert Lufrano unter-
stützt. Zudem wollten wir ein Bindeglied 
zum Vorstand haben, um die Belange 
der Frauenfußballabteilung besser ko-
ordinieren zu können. So wurde der 
Posten der sportlicherin Leiterin ge-
schaffen, die als Ansprechpartnerin für 
die Spielerinnen dient, den Zusammen-
halt fördert, sich für Spieler- und Trainer- 
akquise verantwortlich zeichnet, das 
eMail-Postfach betreut etc.

Gute Voraussetzungen

In der Rückrunden-Vorbereitung ha-
ben die Spielerinnen neben Testspielen 
und Trainingseinheiten auch ein funkti-
onales Training mit Sarah Erps absol-
viert. Nach dieser Saison können sich 
die Spielerinnen und Trainer Danny 
eine weitere gemeinsame Saison 
miteinander vorstellen.  p

INFO 1. Damenmannschaft

Liga: Bezirksliga Gruppe 3
Tabellenplatz: 9. (von 14)
Punkte /Torverhältnis: 9 Punkte, 14:23 Tore
Tendenz: 
5-Jahresentwicklung: 8 - 4 - 3 - 5 - 13
Trainer: Danny Verfürden
Kontakt: trainer-damen1@djk-hoha.com
Betreuer: Robert Lufrano
Sportliche Leiterin: Nicole Bernath
Kontakt: frauenfussball@djk-hoha.com
Training: Mittwochs 19.00 - 20.30 Uhr, Frei-
tags 18.30 - 20.00 Uhr; jeweils in Hassum
Video unter: https://www.facebook.com/
pg/DJKHoHa/videos

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
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Frühling heißt: Fitz rausholen!
Die Fietsers Hommersum haben die Ketten geölt und „dänn Band opgepompt“ - 
et geht wieder los; die Mountainbiker bieten nun neu eine weitere Alternative

Titelthema / Radsport

Neben den vielen sportlichen 
Aktivitäten steht in diesem 
Jahr die Jubiläums-Runde von 
Hommersum im Mittelpunkt

Von Franz Urselmans

Den Grundstein legten 1996 einige 
radsportinteressierte Hommersummer, 
indem sie beschlossen, gemeinsam 
regelmäßig mit dem Rennrad ein paar 
Runden zu drehen. Wir gaben unserer 
Gruppe den Namen „de Fietsers“. Im 
April 2012 haben wir uns offiziell der 
DJK angeschlossen und bilden seitdem 
die Radsportabteilung des Vereins.

Aktuell zählen wir 12 aktive und 16 
passive Mitglieder im Alter von 30 bis 70 
Jahren, wobei jeder Gruppe (leider nur) 
eine Frau angehört. Die Zahl der Mitwir-
kenden hat sich in den letzten Jahren 
bedauerlicherweise negativ entwickelt, 
da die Abgänge (aus beruflichen, ge-
sundheitlichen oder Altersgründen) 
nicht durch entsprechende Neuzugän-
ge ersetzt werden konnten. Daher un-
terstützen wir auch das Vorhaben von 
Andre Neuy und Jörg Malguth, eine 
neue Mountainbike-Gruppe zu bilden 
und zu etablieren. Dies würde natürlich 
frischen Wind in die Radsportabteilung 
bringen und wir hoffen sehr, dass sich 
genügend Interessenten melden.

Unsere Aktivitäten halten sich in den 
Wintermonaten in Grenzen. Hier bieten 
wir ein Indoor-Training an, indem es 
regelmäßig nach Pfalzdorf zum „Spin-
ning“ geht. Den Hauptbestandteil un-
seres Trainings bilden die Ausfahrten in 
der Sommerzeit. Dazu treffen wir uns 

ab April jeden Mittwoch um 18.30 Uhr 
an der Gaststätte Evers, um eine Rund-
fahrt zu unternehmen. Gestartet wird 
immer gemeinsam, doch je nach Kon-
dition und Können trennen wir uns un-
terwegs in zwei Leistungsgruppen. Die 
etwas weniger Motivierten fahren eine 
kleinere Runde, während die Cracks 
das Tempo nochmals erhöhen und eine 
entsprechend höhere Distanz zurückle-
gen. Somit sind auch Anfänger bei uns 
gut aufgehoben. Die Länge der Strecke 
liegt zwischen 30 und 60 km, dauert 
bis zu zwei Stunden und wird abhängig 
von Tageslicht und Wetterlage während 
der Fahrt festgelegt. Es wurden aber 
auch schon mal nur 20 Kilometer zu-
rückgelegt, weil jemand auf der Strecke 
Geburtstag hatte ... 

Am Ende der Tour treffen sich alle 
wieder am Ausgangspunkt bei Regi 
zum gemütlichen Beisammensein. 
Hier wird dann noch mal gefachsimpelt 
und über Gott und die Welt erzählt. 
Neben diesem festen Termin fahren 
einige nach kurzfristiger Absprache 
auch noch sonntags vormittags.

Trainieren ist das eine ...

Das Highlight unserer Saison bildet 
die alljährliche „Runde von Hommer-
sum“, welche wir in diesem Jahr am 15. 
August zum zehnten Mal ausrichten 
und somit ein Jubiläum zu feiern haben. 
Sie wird im Zeichen einiger Neuerun-
gen stehen. Aus genehmigungs- und 
versicherungstechnischen Gründen 
muss die Fahrstrecke etwas verändert 
werden. Das ist für die Zuschauer aber 
eher von Vorteil, da sie die Fahrer öf-

ter zu Gesicht bekommen werden. Das 
Genehmigungsverfahren läuft derzeit 
noch und sieht vor, dass die gesamte 
Strecke verkehrstechnisch abgesperrt 
wird. An der Distanz von 21 km soll sich 
hingegen nichts ändern. Weiterhin hat 
uns der Westdeutsche Radsportbund 
seine Unterstützung zugesagt, der 
bspw. die Zeitnahme, Werbung und ak-
tive Hilfe vor Ort in Aussicht stellt. Auch 
hier laufen gerade noch Gespräche.

Neben dieser Veranstaltung werden 
wir vom 11. bis 14. Juni unsere interne 
Tour nach Ahaus-Alstätte zum Land-
haus Bredeck-Bakker machen und am 
05. September am Mannschafts-Zeit-
fahren in Twisteden teilnehmen.

Wer Interesse hat, bei uns mal ganz 
unverbindlich „reinzuschnuppern“, ist 
herzlich willkommen. Kostet 
nix!  p

Die alljährliche Fronleichnamstour führte die „Fietser“ 2019 in den Kreis Borken Foto: Fietsers

Anzeige

INFO Radsport

Resortleiterin: Franz Urselmans
Kontakt: radsport@djk-hoha.com 
oder telefonisch unter 0 28 27 / 9 25 98 02

Trainer Fietsers Hommersum
 Ì Gerdi Bodden 0 28 27 / 3 15
 Ì Willi Sanders 0 28 27 / 59 92

Training (ab April): Mittwochs 18.30 Uhr, ca. 
zwei Stunden, bei Bedarf in zwei Gruppen

Trainer Mountainbiker:
 Ì Andre Neuy 0 28 27 / 92 42 88
 Ì Jörg Mahlgut 0 28 27 / 92 28 80

Der Trainingsstart wird nach Lockerung der 
virusbeddingten Spiel- und Ausgangssper-
re an einem noch bekannt zu machenden 
Sonntag sein.  Wer weitere Vorabinforma-
tionen wünscht, kann diese auch per Mail 
an mtb-kurs.djk-hoha.com richten. Der ge-
naue Trainingstag wird danach in Abspra-
che mit den Kursteilnehmern festgelegt.
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18, 20, weg:  Rückblick auf das Skatturnier

Hauptverein / Veranstaltungen

Passionierte Skatspieler kamen Anfang des Jahres im Clubraum zusammen, um 
wieder ausgiebig zu reizen und zu ramschen

Am 17. Januar 2020 fand das 
zweite Neujahrs-Skatturnier 
der DJK Ho-Ha im Vereinsheim 
statt. In der Pre-Corona Ära, die 

Älteren mögen sich noch erinnern, ver-
sammelten sich zwölf Vereinsmitglie-
der, um einen gemütlichen Abend bei 
Karten, süffigen Getränken und Metti-
gel zu verbringen. 

Von Sascha Füllbrunn

Mitte Januar konnten wir noch un-
bekümmert mit ein- und demselben 
Kartenspiel spielen, während heutzuta-
ge Skat wohl nur noch über das Netz-
werk möglich ist - aber ich schweife 
ab… Es galt, König Herbert Schmalz 
vom Thron zu stürzen und seine ver-
meintlich unaufhaltbaren 1.711 Punkte 
vom letzten Jahr zu egalisieren. Na ja, 
zumindest war das Ziel, mehr Punkte 
als er zu erzielen. Nach einem kurzen 
Grußwort unseres Vorsitzenden And-
re Giesen, gefolgt von einer ebenso 
kurzen Auffrischung der Regeln durch 
Sascha Füllbrunn, wurden geschwind 
vier Tische zusammengestellt und die 
Aufholjagd konnte beginnen.

Nach der ersten Runde konnte der 

König bereits auf Abstand gehalten 
werden. Andre Giesen, der Zocker aus 
Hassum-Mitte, hatte sich mit 1.338 
Punkten auf und davon gemacht; mit 
14 gewonnenen Spielen machte er 
seine Ambitionen auf den Thron deut-
lich. Sein nachsichtiges Lächeln über 
die durchaus ansehnliche Ausbeute 
vom zweitplatzierten Sascha Füllbrunn 
(1.008 Punkte) zeigte klar, wohin die 
Richtung ging. Doch dicht gefolgt (955 
Punkte) war immer noch der König und 
schließlich wird die Ente erst hinten fett!

Zwei Runden mit extremen Verlauf

Schlussendlich war es passiert: Wil-
li Verhülsdonk schaffte es, die 1.711 
Punkte vom letzten Jahr zu brechen 
(1.835). Doch wo war Andre? Der ful-
minanten ersten Runde folgte eine recht 
magere Ausbeute in der zweiten Run-
de (647 Punkte). Aber letztendlich zog 
er mit 1.985 Punkten an Willi vorbei. 

Jedoch kam es wie es kommen muss-
te. Herbert trat aus der Denkung heraus 
und zeigte schließlich, aus welchem Holz 
er geschnitzt ist. Mit sage und schreibe 
2.014 Punkten bleibt er der ungeschla-
gene König der Skatspieler der DJK. 

Die Teilnehmer hatten offensichtlich 
gelernt, schneller zu spielen, so dass 
wir dieses Jahr noch vor Mitternacht 
den König küren konnten: Herbert Sch-
malz, gefolgt von Andre Giesen und Willi 
Verhülsdonk. Zu dem Zeitpunkt wurden 
dann auch die Gelder und Sachspen-
den, insbesondere dank der freundli-
chen Unterstützung von Raab Karcher, 
an die besten fünf Spieler verteilt.

Damit haben alle wieder ein Jahr 
lang Zeit, sich für das nächste Turnier 
vorzubereiten. Als passionierte Opti-
misten gehen wir mal davon aus, im 
nächstes Jahr wieder an gewohnter 
Stelle  Karten zu kloppen (hoffentlich 
ohne Handschuhe). Einige Verbesse-
rungsvorschläge wurden schon um-
gesetzt (Mettigel, Schnaps), aber den-
noch wurden auch dieses Jahr wieder 
verschiedene Ideen mitgenommen. 

Darüber hinaus wünschten sich alle 
Teilnehmer eine größere Beteiligung, 
insbesondere der weiblichen Bevölke-
rung. Wir arbeiten dran und freuen uns 
auf die dritte Auflage. Gut Blatt!  p

Bereits nach gut vier Stunden konnte Organisator Sascha Füllbrunn (zweiter von links) die Preise 
an die Sieger aushändigen und freut sich derweil auf die dritte Auflage Anfang 2021 Foto: K. Schemeit

Einer von vier Skattischen, der in Runde 1 Frank 
Lörks, Rheinhold Fenten und  Willi Verhüls-
donk (v. l.) zusammenführte Foto: K. Schemeit

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
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Auch ohne das große Fuß-
ball-Event (geplant war für 
diesen Tag das zweite EM-Vor-
rundenspiel gegen Portugal) 

soll unser Sommerangebot über die 
Bühne gehen: Wer wird erster Ho-Ha-
Tipp-Kick-Meister?

Von Heinz Luyven

In der letzten Ausgabe unseres 
Magazins hatten wir über die Planung 
zur Durchführung eines Tipp-Kick-Tur-
niers mit anschließendem „Rudelgu-
cken“ des zweiten EM-Gruppenspiels 
unserer deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft 
berichtet. Die Situation 
hat sich nun leider da-
hingehend verändert, 
dass die EURO 2020 
aus den allseits bekann-
ten Gründen abgesagt 
wurde. Da dieser be-
dauerliche Umstand 
eine Durchführung des 
Tipp-Kick-Turniers nicht 
direkt beeinflusst, haben 
wir uns dazu entschlos-
sen, die Veranstaltung 
weiterhin anzubieten 
und Euch hiermit dazu 
einzuladen. Am Termin 

und den Modalitäten hat sich nichts 
geändert. Daher hier noch mal einige 
Infos für alle Interessierten: Der Event 
findet am Samstag, den 20.06.2020, 
ab 14.00 Uhr (Treffen der Teilnehmer 
um 13.30 Uhr) in unserem Clubraum 
an der Bahnstraße statt. Teilnehmen 
können weibliche und männliche Per-
sonen ab 14 Jahren. Die Teilnehme-
ranzahl liegt bei mindestens 16 und 
maximal 24 Personen, wobei jeder 
Teilnehmer vor Turnierbeginn eine 
Startgebühr von EUR 5,00 zu ent-
richten hat. Da beim Tipp-Kick Einzel-
spieler gegeneinander antreten, sieht 

der Turniermodus 
zunächst Grup-
penspiele (Dauer 
2 x 4 Minuten) vor, 
welche bereits im 
Vorfeld ausgelost 
werden. Danach 
folgt eine klassische 
K.O.-Runde ein-
schließlich Spiel um 
Platz 3 und Finale. 
Dem Sieger winkt 
ein entsprechender 
Pokal samt Preis-
geld und natürlich 
die besondere Ehre, 
als erster Ho-Ha-
Tipp-Kick-Meister in 

die Geschichte des Vereins einzuge-
hen. Auch die Plätze Silber und Bron-
ze werden mit einem Preisgeld be-
lohnt. Für die Beschaffung der Preise 
wird u. a. die Startgebühr solidarisch 
eingesetzt.

Gegen die soziale Vereinsamung

Herzlich willkommen und eingela-
den sind natürlich auch alle diejenigen, 
die nicht aktiv am Turnier teilnehmen, 
sondern nur zugucken oder anfeu-
ern möchten. Für die Verpflegung aller 
Besucher wird in Form von Festem 
(Kuchen und Grillspezialitäten) und 
Flüssigem (Kaffee und weitere Geträn-
ke) selbstverständlich wie gewohnt zu 
moderaten Preisen gesorgt. Darüberhi-
naus stehen für die jüngeren und ganz 
jungen Gäste eine Hüpfburg zum Aus-
toben und weitere Spielmöglickkeiten 
zur Verfügung. Somit hat die ganze Fa-
milie die Möglichkeit, den Nachmittag 
am Sportplatz zu verbringen.

Stand heute freuen wir uns auf hof-
fentlich viele Teilnehmer und spannen-
de Wettkämpfe. Dazu benötigen wir 
Eure Anmeldung spätestens bis zum 
05.06.2020 per Mail an heiner.luyven@
djk-hoha.com oder an jedes andere 
Vorstandsmitglied (s. Info-Kasten). 

Aufgrund der aktuellen Situation 
rund um die Corona-Pandemie kön-
nen sich die Voraussetzungen leider 
schnell ändern. In einem solchen Fall 
würden wir uns den Gegebenheiten 
selbstverständlich anpassen und mit 
einer entsprechenden Information auf 
die Turnierteilnehmer zukommen.  p

Samstag
, 20

.Juni 
202
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Tipp-Kick-Turnier

ab 14.00 Uhr
Sporthaus Hassum

Spielregeln Anmeldung & Infos

Cafeteria - Grillstand - Hüpfburg - weitere Spielmöglichkeiten
Das geplante public-viewing des EM-Spiels Deutschland gegen Portugal entfällt 
aufgrund der EM-Absage!

Rahmenprogramm

• Anmeldung bis zum 05. Juni 2020
• per Mail an heiner.luyven@djk-hoha.com 

oder an jedes der Vorstandsmitglieder
• Altersbedingung: ab 14 Jahre
• Teilnehmer: mind. 16, max. 24 Spieler
• Startgebühr: EUR 5,00 p. P. (vor Ort 

am Turniertag zu entrichten)
• Gewinne: Pokal für den Turniersieger 

und Geldpreise für die drei Ersten
Weitere Infos siehe Sportschuh-Ausga-
be 1/2020 oder auf www.djk-hoha.de

• Einzelspielwettbewerb
• Spieldauer: 2 x 4 Minuten
• Spielfelder: 4 Spieltische
• Modus: zunächst eine Gruppen-

phase, danach K.O.-Runden bis 
zum Finale bzw.dem Spiel um 
Platz 3

• Treffen: Sa., 20.06.20, 13.30 Uhr
• Start der Spiele: 14.00 Uhr

Flyer, mit dem auf die Veranstaltung 
hingewiesen wird Foto: H.-J. Giesen

Tipp-Kick-Turnier um „Cup der guten Hoffnung“
Am 20. Juni wird der erste Tischfußball-Champion der DJK-Geschichte ermittelt; 
das Anmeldefenster ist geöffnet und die Hoffnung auf die Austragung groß

Infos & Anmeldeverfahren

Wer zuerst kommt, malt zuerst! Aus orga-
nisatorischen Gründen benötigen wir „nur“ 
eine kurze Info per Mail zur Anmeldung - die 
Startgebühr braucht erst vor Ort am Tur-
niertag geleistet zu werden. 
per Mail an: heiner.luyven@djk-hoha.com
Altersbedingung: mind. 14 Jahre
Anmeldeschluss: 05. Juni 2020
Teilnehmerfeld: mind. 16, max. 24 Spieler
Startgebühr: EUR 5,00
Gewinne: Pokal und Geldpreise für die drei 
Erstplatzierten
Datum: Samstag, 20.06.20, ab 14.00 Uhr

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



SportSchuh 1 / 2020 13➠

„Trimmy“ hat gecheckt

50 Jahre ist es alt, das Maskottchen „Trimmy“, mit dem die Sport-
bewegung „Trimm Dich fit“ in den 70ern warb und welches später 
vom DOSB als Symbolfigur adaptiert wurde. 
So hat dieser lustige, kleine Bursche in seinem Verband exemp-
larisch recherchiert, was ein(e) 46jährige(r) für den Erwerb eines 
goldenen  Sportabzeichens leisten muss.

Im Ausdauerbereich müsste „sie“ z. Bsp. die drei Kilometer unter 
18:50min. laufen („er“ unter 16:30 min.). Im Sektor „Kraft“ könnte 

„frau“ z. B. den Standweitsprung wählen und müsste dort 1,60m 
überbieten („mann“ 2,05m). In puncto Schnelligkeit stehen für 

die Dame auf 50m 9,1 sec. zu Buche, während der Herr dafür 
maximal 8,5 sec. Zeit hätte. Wenn dann im Bereich Koor-
dination der 1kg schwere Schleuderball gewählt wird, dann 

muss dieser bei „ihr“ 26 m weit fliegen, bei „ihm“ mindestens 
34 m. 
So gibt es für alle Alterklassen (bei den Erwachsenen stets in 5-Jahres-

blöcken gefasst) unterschiedliche Zielvorgaben, die zum Erreichen 
der Gold-, Silber- oder Bronzeabzeichen erreicht werden müssen. 

Mit Ho/Ha zum Deutschen Sportabzeichen
Wieder was Neues bei der DJK: Gemeinsamer Fitnesscheck beim DOSB am 
22. August im Hubert-Houben-Stadion; Anmeldefrist läuft!

Für alle, die das noch junge Jahr 
mit sportlichen Vorsätzen be-
gonnen haben, werden wir in 
diesem Jahr ein interessantes 

Angebot haben. Wir bieten in diesem 
Jahr erstmalig an, das deutsche Spor-
tabzeichen mit allen interessierten Ho-
Ha´lern gemeinsam zu absolvieren.

Von Andre Giesen

Dazu bitte schon einmal Samstag, 
den 22.08.2020 im Kalender notieren. 
In der Zeit von 15:00 bis ca. 17:00 
Uhr besteht unter der Federführung 
von Johannes Artz die Möglichkeit, 
offiziell das deutsche Sportabzeichen 
abzulegen. Dazu treffen wir uns an die-
sem Tag im Houbert Houben Stadion 
in Goch!

Wie man der Tabelle oben rechts 
oder aber auch der Homepage deut-
schessportabzeichen.de  entnehmen 
kann, kann man sich aus den insge-
samt vier Disziplingruppen – Ausdauer, 
Kraft, Schnelligkeit und Koordination 
– jeweils eine Disziplin frei aussuchen, 
je nach individueller Neigung und Stär-
ke. Da insgesamt in den vier Kategori-
en 29 Disziplinen angeboten werden, 
ist sicherlich für jeden etwas passen-
des dabei. Das deutsche Sportabzei-
chen kann ab sechs Jahren erworben 
werden und nach oben gibt es keine 
Altersbeschränkung. Aus eigener Er-

fahrung kann ich 
sagen, dass die 
Teilnahme in einer 
Gruppe am meis-
ten Spaß bereitet. 
So möchten wir alle 
HoHa´ler einladen, 
das deutsche Spor-
tabzeichen gemein-
sam zu absolvieren. 
Für alle, die sich bis 
zum 30.06.2020 an-
melden, übernehmen 
wir als Verein die An-
meldegebühr. Anmel-
dungen bitte telefo-
nisch an Andre Giesen 
(Telefon 0 28 27-92 22 
25) oder per mail an erster.vorsitzen-
der@djk-hoha.com.  Alle, die teilge-
nommen haben, erhalten eine Urkunde 
mit Ihren persönlichen Ergebnissen.

Mit dem Ziel „22.08.“ vor Augen 
lässt sich besser trainieren!

Wer im Vorfeld dafür trainieren 
möchte, macht dies natürlich am bes-
ten in einem der Angebote bei uns im 
Verein. „Aber auch der Gocher Stein-
torlauf eignet sich hervorragend da-
für“ gibt Johannes Artz einladend mit 
auf dem Weg. Dieser findet statt am 
Sonntag den 21.06.2020 ab 13:00 
Uhr ebenfalls im Hubert Houben Stadi-
on. Anmeldungen sind unter www.taf-

Hauptverein / Veranstaltungen
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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

Anzeige

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

timing.de schon 
jetzt möglich.

Trimm Dich und mach mit!

Egal ob Steintorlauf, deutsches 
Sportabzeichen oder Teilnahme am 
Ho-Ha Sportangebot: Ich wünsche je-
dem Leser reichlich Spaß und Begeis-
terung in diesem Jahr und freue mich, 
möglichst viele aktiv beim „Sport vor 
Ort“ zu erleben. p
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Vereinsarbeit geht alle an - so 
hieß es in der Vergangenheit 
und daran ändert sich auch in 
2020 nichts. Und der Vorstand 

der DJK ist guter Dinge, dass das in 
diesem Jahr mehr als sonst zutreffen 
wird.

Von Ingrid Kersten

Hiermit laden wir herzlich zur dies-
jährigen Jahreshauptversammlung am  
Donnerstag, den 18.06.2020 um 
19:30 Uhr in unseren Clubraum an der 
Bahnstraße in Goch-Hassum ein.

Zehn Tagesordnungspunkte

Folgende Tagespunkte stehen an:

• Top 1 Begrüßung durch den Vor-
sitzenden, Rückblick auf das 
Jahr 2019

• Top 2 Gedenken an unsere ver-
storbenen Vereinsmitglieder

• Top 3 Verlesen der Niederschrift 
zur JHV 2019

• Top 4 Jahresberichte/sportlicher 
Rückblick aus den Resorts (Brei-
tensport / Fietsers / Fußball / Ju-
gend / PR)

• Top 5 Ehrung der Jubilare
• Top 6 Kassenbericht und Bericht 

der Kassenprüfer für 2019
• Top 7 Entlastung des Hauptkas-

sierers
• Top 8 Wahl der Kassenprüfer für 

das Rechnungsjahr 2020
• Top 9 Bestätigung erfolgter Wah-

len
• Top 10 Verschiedenes

Hervorzuheben ist sicherlich die 
große Anzahl an Jubilaren in diesem 
Jahr. Sage und schreibe 35 langjäh-
rige Mitglieder können in diesem Jahr 
geehrt werden.

Wir danken diesen Mitgliedern - 
und natürlich auch allen anderen - auf 
diesem Wege für Ihre langjährige Treue 
zum Verein und hoffen, dass sie uns 
noch lange erhalten bleiben. Selbst-
verständlich werden noch schriftliche 
Einladungen an die Jubilare verschickt.

Viel Interessantes und Neues

Noch einmal zurück zu den Ta-
gespunkten: Neben den sportlichen 
Rückblicken (neu ist in diesem Jahr 

Hauptverein / Versammlung

bspw. Dart oder jüngst Mountainbik-
ing) geht es auch um die finanzielle 
Aufstellung des Vereines. Bei Top 10 
werden u. a. bauliche Maßnahmen 
am Sportplatz vorgestellt. Außerdem 
können hier noch Sorgen, Probleme 
und Anregungen genannt und disku-
tiert werden. Die Wahl des derzeit be-
stehenden Vorstandes erfolgte zuletzt 
2018, so dass für 2020 nichts derarti-
ges ansteht. Erst 2021 wird es wieder 
Neuwahlen geben. 

Kleine Anregung am Rande: Die 
Kaltgetränke sind frei! p

Herzliche Einladung zur Jahreshauptversammlung
Turnusgemäß findet am 3. Donnerstag im Juni die Hauptversammlung der DJK 
im Vereinsheim statt. Es lohnt sich zu kommen ...

 
DJK SG Hommersum / Hassum 1947 e. V. 
. 

 
Briefvorlage 2020 

 

Hassum, im April 2020 

 

 
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 18. Juni 2019 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.  

Top 1 Begrüßung des Vorsitzenden, kurzer Rückblick auf das Jahr 2019 

Top 2 Gedenken an unsere verstorbenen Vereinsmitglieder 

Top 3 Verlesen der Niederschrift zur JHV 2019  

Top 4 Jahresberichte/sportlicher Rückblick aus den Resorts 
 Breitensport / Fietsers / Fußball / Jugend / Öffentlichkeitsarbeit 

Top 5 Ehrung der Jubilare 

Kurze Pause 

Top 6 Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer für das Jahr 2019 

Top 7 Entlastung des Hauptkassierers 

Top 8 Wahl der Kassenprüfer für das Rechnungsjahr 2020 

Top 9 Bestätigung erfolgter Wahlen 

Top 10 Verschiedenes 

 

Wir würden uns über eine rege Beteiligung sehr freuen!  

Vereinsarbeit geht alle an! 

Mit freundlichem Gruß  
  

i. V.  der Vorstand  

 
 

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 
Braustraße 46 
47533 Kleve-Materborn 
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 
Seeallee 73 
47574 Goch 
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 

Das ist das Schreiben, das in den Aushängen 
und auf der Homepage auf die diesjährige 
Sitzung verweist und das den Jubilaren ex-
klusiv zugesandt wird Scan: H.-J. Giesen

Bocholt • Borken • Emmerich • Gescher • Kevelaer • Krefeld • Mönchengladbach • Straelen • Wesel
Herbrand GmbH, Diesel Straße 8, 47533 Kleve, www.herbrand.de,  0 800 - 801 901 0

Nfz-Werkstattservice für alle MarkenVerkauf & Vermietung von Transportern und LkwJunge Sterne Transporter

Zugriff auf über 3.000 junge Gebrauchtfahrzeuge:
www.herbrand.de/junge-sterne-transporter

IVECO

MAN

DAF

VOLVO

FIAT

Anzeige

INFO Jubiläen 2020

Zu den gesondert geladenen Jubilaren, die 
in diesem Jahr wieder im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung geehrt werden kön-
nen, zählen folgende Größen:

25jähriges Vereinsjubiläum:
Mathias Arians, Gudrun Beaupoil, Thea 
Beaupoil, Jonas Beemelmans, Klaus Ber-
natzki, Christel Blom, Christoph Boekholt, 
Alina Brons, Käthe Dinnesen, Birgit Din-
nesen-Brons, Astrid Giesen, Jörg Hillmann, 
Jan-Lukas Kroon, Maria Küppers, Käthe 
Luyven, Julia Peeters, Elisabeth Pitz, Uschi 
Poell, Maria Sanders, Karin Sanders, Brigit-
te Sandt, Daniel Spronk, Wilhelm Verhüls-
donk, Ralf Wolters, Annette Wolters

40jähriges Vereinsjubiläum:
Frank Bauer, Jens Bodden, Andre Giesen, 
Joachim  Joosten, Stephan Luyven, Jörg 
Pastoors, Heinz Schubert

50jähriges Vereinsjubiläum:
Matthias Roelofs

60jähriges Vereinsjubiläum:
Jakob Evers und Theo Pastoors

INFO Vorstandsarbeit

Aktuell ist der DJK-Vorstand sehr breit auf-
gestellt - sowohl altersmäßig (von 33 Jah-
ren bis 74) als auch personell (z. Zt. gehö-
ren dem Vorstandskreis 14 Personen an). 
Allein die Hälfte des Vorstandes kann sich 
dabei auf eine mehr als zehnjährige Vor-
standsarbeit berufen!
Es wird durchaus auch als Wertschätzung 
betrachtet, wenn erwachsene Mitglieder 
sich für diese vermeintlich „trockene Veran-
staltung“ etwa zwei Stunden Zeit nehmen 
und damit einen intensiveren Einblick in das 
Vereinsleben bekommen.
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Gedicht
zum Karneval der DJK 2020

Marion Giesen  

Es war wieder mal eine gelungene Sache, die Has-
sum in diesem Jahr zumindest eine karnevalisti-
sche Veranstaltung bescherte, da turnusgemäß 
erst im nächsten Jahr wieder der „große Karne-

val“ an der Reihe ist.

Von Hans-Josef Giesen

So wurde „extra“ für den Familienkarneval der DJK 
das Dorfhaus geschmückt und eingerichtet, die Musik 
und Bühne aufgebaut, zwei verschiedene Orden ent-
worfen und ein straffes Programm zusammengestrickt, 
das in den dreieinhalb Stunden keine Langeweile auf-
kommen ließ. Eher im Gegenteil: Viele der Eltern und 
Großeltern sind vermutlich erschöpft nach Hause zu-
rückgekehrt, da die Kinder bzw. Enkel fast durchweg 
beteiligt waren und unter Strom standen, dass es den 
Erwachsenen hier und da den Nerv zu rauben drohte. 

Während Michaela Bruns, selbst noch als Übungs-
leiterin der Mini-Showtanzgruppe nah am Geschehen, 
die Organisation der kompletten Bewirtung verantwor-
tete, hatten Isabel Luyven (hatte in diesem Jahr of-
fenbar das familiäre Erbe angetreten und fungierte als 
Herold) und Marion Giesen als Moderatorin den karne-
valistischen Ablauf unter ihrer Regie. 

Der Dank geht an dieser Stelle aber an alle, die sich 
an bzw. für diesen Tag in den Dienst der Kinder ge-
stellt haben. Es war für etwa 80 Kinder eine aufregende 
Bühnenerfahrung - und das oft genug auch als Premie-
re. Egal ob es die drei Tanzgruppen waren, die beiden 
Bütten, das Jugendorchester oder die Playbackshow: 
Die Arbeit hat sich gelohnt und war ein Glanzstück im 
noch jungen DJK-Jahreskalender, wie auch das neben-
stehende Gedicht von Marion Giesen oder die umseiti-
ge Fotocollage erkennen lässt.  p

Kinder feiern und gestalten Karnevalsnachmittag
Dass Ho/Ha auch Karneval kann, zeigte sich am 08. Februar, als das Dorfhaus 
aus allen Nähten platzte

Trugen den Hauptteil: Isabel Luyven, Michaela Bruns und Ma-
rion Giesen (v. l.) waren die Initiatoren, die sich aber auf die 
Hilfe vieler anderer berufen konnten Foto: Hans-Josef Giesen
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Bildercollage vom Familienkarneval der DJK im Hassumer Dorfhaus am 08. Februar 2020
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Bildercollage vom Familienkarneval der DJK im Hassumer Dorfhaus am 08. Februar 2020

Fotos: Franz Paessens
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F1 und F2 vor 54.000 im Borussia-Park
„Die Seele brennt“ ist das Stadionlied der „Elf vom Niederrhein“ und trifft ziemlich 
gut auch auf das zu, was insbesondere die Einlaufkinder erleben durften

Einen ganz besonderen Tag er-
lebten die kleinen Kickerinnen 
und Kicker am Rand der großen 
Bühne der Fußballbundesliga 

am 25. Januar 2020 im Borussia Park.

Von Thorsten Dahms

So durften die Spielerinnen und 
Spieler der F1- und F2-Jugend einen 
außergewöhnlichen Tag am und im 
Borussia-Park erleben. Nach langen 
Bemühungen von „Opa“ Manfred 
Schmitz und Papa Francesco Coe-
nen, der gleichzeitig auch noch Trainer 
von Mariano ist, wurden tatsächlich 
zwölf Spielerinnen und Spieler nach 
Gladbach eingeladen. Leider konnten 
wir nicht alle unsere Kicker als Einlauf-
kinder unterbringen, aber zumindest 
die Mitreise und Unterstützung der Ka-
meraden und Kameradinnen war für 
alle, die wollten, möglich. So machten 
sich insgesamt ca. 55 Personen auf 
den Weg zum Borussia-Park.

Auf dem Programm stand nach 
der Begrüßung zunächst ein Spiel 
gegen die U9 der Borussia auf dem 
Fohlenplatz. Man sagte uns, dass wir 
bei besseren Witterungsbedingun-
gen durchaus auch im Stadion ge-
spielt hätten. Das war allerdings Gott 
sei Dank nicht so, denn auch so war 
die Nervosität unserer kleinen Kicker 
spür- und sichtbar. Vom letztendlichen 

Endergebnis des Freundschaftsspiels 
nach 50 Minuten schreiben wir einfach 
gemäß des Fair-Play-Gedankens der 
F-Jugend hier nichts. Jedoch gelang 
es uns, bei den Gladbachern immerhin 
vier Treffer zu erzielen, was laut Aussa-
ge ihres Trainers schon beachtlich war.

Nach dem Freundschaftsspiel hieß 
es dann umziehen. Der Dress der 
Borussia wurde angelegt und vor An-
pfiff hatten die Kinder die Gelegen-

Grundsätzlich sitzt kein Spieler gerne auf der Auswechselbank - aber an diesem Tag und in 
dem Stadion war das definitiv uninteresant. Hauptsache dabei! Foto: SG

Ergebnis egal-das Erlebnis zählt: Auch das Spiel 
gegen die U9 war ein Highlight Foto: T. Dahms

Als man sich noch berühren durfte: Cluble-
gende und Torwarttrainer Uwe Kamps klascht 
hier mit Ben Janßen ab Foto: T. Dahms

heit, sich das Aufwärmen der Profis 
hautnah am Spielfeldrand oder von 
der Ersatzbank aus anzusehen. Hier 
war dann auch Zeit für ein Gespräch 
mit Torwartlegende Uwe Kamps. Das 
Highlight war sicherlich das Einlaufen 
ins Stadion an den Händen der Stars 
(wie Stindl, Sommer, Plea oder Gin-
ther) und zum Stadionhit „Die Seele 
brennt“, der von knapp 54.000 Zu-
schauern gesungen wurde.

Die Geschichte des Bundesli-
gaspiels gegen Mainz 05 ist zwar 
schnell erzählt, hätte aber nicht bes-
ser sein können: Zunächst ein früher 
Rückstand, den die Borussia nicht nur 
ausgleichen, sondern das Spiel mit 3:1 
für sich entscheiden konnte. Da war 
die Stimmung auf der anschließenden 
Rückfahrt natürlich hervorragend und 
rundete ein ganz besonderes Erlebnis 
perfekt ab.  p

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater

Holger Beumeler

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

info@schornsteinfeger-beumeler.de

Anzeige
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In dieser Saison können wir im 
Mädchenfußball der DJK Ho-
Ha mit der U13 und der U15 
erstmalig zwei Mannschaften in 

unterschiedlichen Altersklassen stellen.

Von Martin Schoofs

Der Zuspruch für die Mädchen-
mannschaften ist durchweg positiv. 
Im Frühjahr 2017 waren es noch vier 
Kinder, die bei den ersten Trainingsein-
heiten mitgemacht haben. Mittlerwei-
le haben sich 30 Kinder den beiden 
Teams angeschlossen. Darüber freu-
en wir Trainer uns sehr. Ein wichtiger 
Grund dafür ist der Zusammenhalt in 
den Mannschaften und untereinander.

Sportlich sind beide Mannschaften 
auf einem sehr guten Weg. Die Ent-
wicklung der einzelnen Spieler und 
die Entwicklung der Teams schreiten 
rasch voran. Das zeigen die Ergebnis-
se beider Mannschaften. Würde man 
eine Tabelle erstellen, befindet sich die 
U13 im oberen Bereich und die U15 im 
guten mittleren Bereich. Bei den Hal-
lenkreismeisterschaften konnten beide 
Teams gute Plätze ergattern (s. Fotos). 
Der Prima Giro Cup steht noch aus. 
Auch dort wollen wir uns so gut wie 
möglich präsentieren.

Gemeinschaft wird großgeschrieben

Außerhalb des Platzes steht der 
Spaß im Vordergrund. Ausflüge zum 

Schlittschuhlaufen haben den Kids 
in der Vergangenheit sehr viel Freude 
bereitet. Für die Weihnachtfeier haben 
sich die weiblichen Trainer immer wie-
der ein originelles Programm mit diver-
sen Spielen, Nikolausbesuch und Ge-
schenken ausgedacht.

Highlight der außersportlichen Sai-
son ist aber das traditionelle Zelten 
am Sportplatz mit Grillen, Nachtwan-
derung und natürlich Fußball, Fußball, 
Fußball. Durch die kulinarischen Ge-
nüsse vom U13-Trainer „Bögi“ werden 
wir alle zusätzlich verwöhnt. Wer hat 
schon am anderen Morgen Rührei zum 
Frühstück? Müde, aber glücklich wer-
den die Mädels dann von ihren Eltern 
abgeholt.

Wer mitmachen möchte, kann sich 
gerne bei einem der Trainer melden 
oder einfach mal „schnuppern“. Dabei 
ist es egal, ob es sich um Anfänger 
oder Fortgeschrittene handelt.  p

U13: Bei den Hallenkreismeisterschaften konnte ein her-
vorragender 2. Platz erreicht werden Foto: DJK

U15: Beim gut besetzten Hallenkreismeisterschaftsturnier 
erzielten diese Mädels einen stolzen 5. Platz!  Foto: DJK

Gute Laune selbst am Morgen danach - sicher auch dank „Bögi´s Rührei“: Das gemeinsame 
Zeltlager gilt als das außersportliche Highlight der Saison Foto: DJK

Es läuft bei den Mädchen: Dank des starken Engagements der beiden Trainer 
konnte Ho/Ha in dieser Saison erstmalig wieder zwei Teams stellen

Zusammenhalt und Spaß - that´s it!

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

INFO Mädchenfußball

Jugendobmann: Andreas Janßen
Kontakt: obmann-junioren@djk-hoha.com 
oder telefonisch unter 0 28 23 / 9 75 73 35

Trainerteam
 Ì U15 (Jahrgänge 2006 und älter): Mar-

tin Schoofs 0 28 27 / 92 49 02 oder 
u15maedels@djk-hoha.com

 Ì U13 (Jahrgänge 2007 und jünger): 
Marc Bögemann 01 51 / 12 05 55 70 
oder u13maedels@djk-hoha.com

Trainingstage:  Dienstags und Mittwochs 
ab 17.30 Uhr auf dem Hassumer Sportplatz
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Neben dem Fußball steht vor al-
lem die Kameradschaft in un-
serer Spielgemeinschaft mit der 
Spvgg Kessel im Vordergrund. 

Um diese zu kräftigen machten sich 
Anfang des Jahres über 30 Spieler aus 
erster, zweiter und dritter Mannschaft 
auf nach Köln, um ein wenig kölsche 
Kultur zu erleben.

Von Philip Peters

Bereits zum zweiten Mal wurde die 
Winterpause erfolgreich genutzt, um 
gemeinsam die Kölner Kneipen unsi-
cher zu machen. Organisiert wurde 
der Ausflug wieder einmal von Jan-
nik Hermsen, nachdem immer wie-
der Forderungen nach einer erneuten 
Köln-Tour laut wurden. Jannik, der als 
Ur-Gladbacher seine Studentenzeit in 
der verbotenen Stadt verbrachte, gab 
den Forderungen schnell nach und 
führte uns durch den Tag.

Mit de Bahn nach Kölle am Rinn

Pünktlich um halb eins startete die 
Truppe vom Gocher Bahnhof aus mit 
dem Zug in Richtung Köln. An dieser 
Stelle sei erwähnt, dass alle Mitrei-
senden sicher und zum gewünsch-
ten Zeitpunkt in Köln ankamen. Diese 
Information mag trivial wirken, wird 
aber später nochmal aufgegriffen. Im 

Gaffel am Dom waren für uns Tische 
reserviert und wir konnten live am 
Bildschirm die Widerauferstehung des 
1. FC Köln mitverfolgen. Nach einer 
Stärkung und einigen Kölsch ging es 
um 18:00 weiter in Richtung Altstadt, 
schließlich wollten wir ja auch etwas 
von der Stadt sehen und Kultur erle-
ben. In der Altstadt wurden diverse 
Kneipen besucht und auch an dieser 
Stelle sei betont, dass alle Teilnehmer 
der Tour beisammen und wohlauf wa-
ren. Der Abend endete, wer hätte es 
anders erwartet, in der legendären 
Klapsmühle. Für die meisten ein My-
thos, nur bekannt aus Erzählungen, 
für einige wenige das zweite zu Hause 
aus ihrer Studentenzeit.

Für diejenigen, die nicht das Glück 
einer Übernachtungsmöglichkeit im 
Kölner Raum hatten, ging es um zwölf 
Richtung Hauptbahnhof, um dann 
über Duisburg nach Goch zu fahren. 
Obwohl wir den Zug in Köln wie zu 
erwarten pünktlich erreichten, machte 
sich auf der Fahrt nach Duisburg das 
ungute Gefühl breit, den dortigen An-
schlusszug nicht rechtzeitig zu errei-
chen. Es kam, wie es kommen musste 
und wir saßen in Duisburg fest. An die-
ser Stelle nochmal ein riesiges Danke-
schön an alle Fahrer, die bereit waren, 
uns alle mitten in der Nacht in Duis-
burg abzuholen! 

Uns alle? Nein, nicht uns alle. Ein 
kleine Gruppe um Henrik Ingenerf, 
Dominik Tünnißen und Benedikt  
Janßen hatte eine bessere Idee als 
sich abholen zu lassen und stiegen 
voller Überzeugung in einen Zug. Die-
ser fuhr jedoch nicht nach Goch, son-
dern nach Aachen und so steckten die 
drei noch ein gutes Stück weiter von 
zu Hause fest. 

Drei „Pissblagen“ ...

Doch auch die drei Jungs sollten 
am Ende  des Tages nicht auf dem 
kalten Asphalt der Aachner Innenstadt 
übernachten müssen, da Herbert In-
generf die dreistündige Autofahrt auf 
sich nahm und die Verlorenen sicher 
nach Hause brachte. Sein Kommentar 
zu dieser Nacht: „Auf dem Weg über 
die Autobahn dachte ich: Pissblagen. 
Am Handy und PC kriegen sie alles 
hin, aber zu blöd zum Zugfahren. Aber 
für die Liebe tun Eltern fast alles.“  Ein 
großer Dank an dieser Stelle nochmal 
an Herbert.

So ging eine ereignisreiche Nacht zu 
Ende. Wieder einmal wurde die Win-
terpause erfolgreich genutzt, um die 
Gemeinschaft in unserer SG zu stärken 
und zu pflegen. Denn für die meisten 
von uns wird vor allem das „G“ in „SG“ 
groß geschrieben. Auf dass wir eine 
solche Tour zeitnah wiederholen!  p

Aus den Resorts / Fußball-Senioren

SG-Senioren auf gemeinsame Tour
Als Reisen in Gruppen noch möglich war, machten sich über 30 Fußballer unse-
rer Spielgemeinschaft auf den Weg nach Köln; für einige eine Odyssee ...

„Beweisfoto“ vor dem Kölner Dom, bevor die SG-Truppe in die dunklen 
Ecken des Kölner Stadtlebens abtauchte Foto: SG

Hier war „Henne“ Ingenerf (h.l.) zwar nur im Hintergrund, aber immer-
hin noch in der Nähe der „Hassumer Jungs“ ... Foto: SG
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Von aktuellen Spielpaarungen, 
fleißigen Trainingsweltmeistern 
oder ausgiebigen Kabinenpar-
ties kann hoffentlich wieder 

mit der nächsten Ausgabe aufgewar-
tet werden, aber über drei schöne 
Winterereignisse möchten wir den-
noch berichten.

Von Hans-Josef Giesen

So ist es unserem Jugendobmann 
Andreas Janßen ein großes Anliegen, 
all den Jugendtrainern und -betreuern 
regelmäßig seinen Dank für die zeitin-
tensive Arbeit zum Wohle der fußballe-
rischen Zöglinge zu zeigen.  

1. Ein Zeichen des Dankes

Dazu lässt er sich gerne etwas ein-
fallen, was Abwechslung verspricht 
und die Gemeinschaft innerhalb der 
Jugendbetreuer stärkt. So lud der 
Jugendvorstand „seine Angestellten“ 
zum Biathlon nach Schalke ein, um 
auf dem Wintersportevent u. a. Lau-
ra Dahlmeier zu sehen, die an diesem 
Tag ihren Abschied vom aktiven Win-
tersport feierte und für emotionale Mo-
mente sorgte. Ansonsten konnten die 
15 mitgereisten Ehrenamtler einen un-
beschwerten Tag  mit viel Show, Sport 
und Spaß erleben. Mal sehen, was 
sich Andreas Janßen für das nächste 
Mal so ausdenken wird ...

2. Wintercamp im Sport de Poort
Am Wochenende des 25. und 26. 

Januar 2020 hatte Joachim Joosten 
in Zusammenarbeit mit dem Hotel de 
Poort die Fußballschule „Fußballfabrik“ 
vom ehemaligen Bundesligaprofi Ingo 
Anderbrügge engagiert. 87 Kinder 
der F, E, D und Mädchenmannschaf-
ten  unserer Spielgemeinschaft hatten 
sich  dazu angemeldet, um auf einem 
der beiden Soccer-Plätze drei Stunden 
lang geschult zu werden. In diesem 
sogenannten Block gab es zwei Trai-
ningseinheiten, wo Inhalte wie Passen, 
Dribbeln, Schnelligkeit, Reaktion, Fin-
ten etc. trainiert und vorgemacht wur-
den. Ein inhaltlich sehr guter Workshop 

mit Themen wie Wertevermittlung, Um-
gang mit Sieg und Niederlage, Regel-
kunde teilte diese beiden sportlichen 
Einheiten. Zusätzlich erhielten unsere 
Torhüter exklusive Tipps von einem 
ehemaligen Bundesligatorhüter, so 

Vor der coronabedingten Schaffenspause schaffte die Jugendabteilung noch so 
einiges; gerne blicken wir darauf kurz zurück

Betreuerausflug, Wintercamp und Hallenkick

Workshop-“Pause“ beim Wintercamp Foto: AJ

Die F2 kam mit „Mann und Maus“ Foto: Dahms

Schön, wenn auch Schalke-Fans mal jubeln dürfen: Der Jugendbetreuertross der DJK kurz vor 
der Veltins-Arena, um wenig später einträchtig der deutschen Biathlon-Mannschaft  bei der 
World-Team-Challenge anzufeuern Foto: Andreas Janßen

Anzeige

dass auch sie auf ihre Kosten kamen. 
Schlussendlich gingen alle Kinder 

mit Präsenten (Trikot und Trinkflasche) 
und vor allem mit vielen neuen Eindrü-
cken zufrieden nach Hause - und hof-
fen auf eine Wiederholung in 2021!

3. SG organisierte Hallenturnier 

Wie in den letzten beiden Jahren, 
organisierte die Spielgemeinschaft 
wieder ein Hallenturnier in der Drei-
fachturnhalle der Gesamtschule Goch.  
Am 01. März kamen zu diesem auf 
zwei Spielfeldern ausgetragenen „Treff“ 

am Vormittag zwölf Bambini-Teams, 
nachmittags trafen sich in zwei Fünf-
er-Gruppen die „Größeren“, wobei un-
sere SG mit der F1 und F2 am Start war. 

Bei beiden Turnieren gab es nur 
Gewinner, die Andreas Janßen mit Ein-
zelmedaillen bzw. mit einem Fußball 
für die F-Jugendteams auszeichnete. 
„Mein Dank an dieser Stelle an alle, 
die sich vor, während oder nach dem 
Turnier in vielfältiger Weise eingesetzt 
haben“ möchte der Jugendobmann 
sich neben den Trainern auch noch bei 
den Eltern bedanken, die für einen rei-
bungslosen Ablauf sorgten.  p
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lichst einheitliche Terminfindung. Letzt-
endlich einigte man sich nach zähem 
Ringen und vielen Abwägungen da-
rauf, die alljährliche Mannschaftstour 
über den Maifeiertag zu planen Doch 
bevor die Aufgabe der Zielbestimmung 
samt Rahmenprogramm vom Or-
ga-Team konkretisiert werden konnte, 
machte Covid19 all das zunichte. 

Die aktuelle Krise ist auch der 
Grund, warum an dieser Stelle nicht 
über einen sportlichen Auftakt berich-
tet werden kann: Es gab bisher leider 
keinen. Selbst das einzige Prä-Coro-
na-Spiel am 07. März fand nicht statt 
- hier war allerdings der Wettergott 
schuld. So bleiben die Wiesel in 2020 
bis mindestens Mitte April ungeschla-
gen, bevor dann hoffentlich wieder 
der Balll rollt - auch auf die Gefahr hin, 
dass die „Serie“ reißt .... p

Optimistisch in eine ungewisse Zukunft
Unverändert, nur noch ein Jahr älter, gehen die Wiesel in ihr neues Spieljahr; ob dem 
letztjährigen Seriensieger aus Kessel ein Schnippchen geschlagen werden kann?

Aus den Resorts / Altherren

Nicht nur die momentane Ein-
stellung des Spielbetriebs 
macht den AH-Spielern zu 
schaffen, auch die dünne Spie-

lerdecke lässt die Erwartungen nicht 
allzu hoch ausfallen.

Von Heinz Luyven

Auf der AH-Versammlung Ende Fe-
bruar, zu welcher sich 13 aktive und 
mit Bernd Driessen und Karl Arians 
zwei passive Mitglieder eingefunden 
hatten, stand die Problematik des zu-
nehmenden Spielermangels im Vor-
dergrund. Dieser Umstand ist nicht 
neu, Obmann Heinz Goemans muss-
te sich aber in letzter Zeit um dieses 
leidige Thema mehr kümmern als ihm 
lieb ist. Dabei hat er es in der Vergan-
genheit durch ständiges „Hinterher-
laufen“ und „nochmals nachfragen“ 
meistens geschafft, eine ausreichende 
Anzahl an Spielern zusammen zu be-
kommen. Respekt vor dieser Hartnä-
ckigkeit und diesem Einsatz! Da sich 
diese Situation in Zukunft vermutlich 
nicht großartig verbessern wird, heißt 
es für alle Beteiligten weiterhin, ihren 
eigenen Beitrag zu leisten, aber auch 
die Augen offen zu halten und eventu-
elle Interessenten vom Mitmachen zu 
überzeugen.

Es gab aber noch weitere Tages-
punkte abzuarbeiten. So konnte Kas-
senwart Marcel Grüterich wieder 
mal positive Zahlen und somit einen 
gesunden Kassenbestand verkünden. 
Wie schön wäre es, wenn sich die 

sportlichen Ergebnisse doch auch mal 
auf einem so erfreulichen wie konstan-
ten Niveau einpendeln würden...

Der Punkt Wahlen konnte ganz 
schnell erledigt werden. Da die bisheri-
gen Amtsinhaber keinen Anlass sahen, 
ihre Tätigkeit einzustellen, erfolgten 
hier einstimmige Wiederwahlen (s. In-
fo-Kasten). Gott sei Dank machen die 
Verantwortlichen nicht alles an Ergeb-
nissen fest, ansonsten hätte das sicher 
anders ausgesehen ...

Unter „Verschiedenes“ wurden ei-
nige nicht-sportliche Veranstaltungen 
angesprochen. Die größte Schwierig-
keit war hierbei wie immer die mög-

Ihnen allen wurde erneut das Vertrauen der Versammlung geschenkt, worüber sich (v.o.l.) 
Marcel Grüterich, Ludger Keysers, Gerri Grüterich sowie (u.v.l.) Heinz Goemans und Mi-
chael Coenen ganz offensichtlich erfreut zeigten Foto: Heiner Luyven

Hervorster Strasse 171  •  47574 Goch  •  Tel.: 0 28 23-41 90 89-0 
www.metallbau-schilloh.de

Fenster Türen Fassaden Brand- und Rauchschutzsysteme
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AH-Führungsriege

Auf der Mitgliederversammlung wurden fol-
gende Personen in ihren Ämtern bestätigt:
Obmann: Heinz Goemans
Sportlicher Leiter. Ludger Keysers
stellv. sportlicher Leiter: Michael Coenen
Kassenwart: Marcel Grüterich
Schriftführer: Gerri Grüterich



SportSchuh 1 / 2020 23➠

Erster Dart-Meister der DJK gekürt
Es war eine geschlossene Veranstaltung, in der der Vereinsmeister 2020 gefunden 
werden sollte; Insider sprechen von einem Außenseitersieg

Aus den Resorts / Darts

Der neue amtierende Dart-Welt-
meister Peter Wright hätte si-
cherlich seinen Spaß gehabt, 
wenn er den Feuereifer gesehen 

hätte, mit dem unsere neue Dart-Ab-
teilung ihren ersten Vereinsmeister aus-
gespielt haben.

Von Isolde Felling

Am 25.01.2020 fand die erste in-
terne Dartsmeisterschaft der erst im 
Vorjahr gegründeten Vereinsabteilung 
statt. Mit einem Teilnehmerfeld von 14 
Pfeilsportlern begannen die Vorrun-
denspiele bereits am frühen Nachmit-
tag. Der Duft von Ehrgeiz, Nervosität, 
Schweiß und Würstchen lag im eigens 
für das Turnier hergerichteten Klassen-
raum. Kein einziges Leg wurde verloren 
gegeben, verbissen kämpften die Teil-
nehmer um jeden Punkt, den es zu er-
werfen gab. Unterstützt von der groß-
artigen Combo der Spielerfrauen, die 
den Klassenraum dank Fangesängen 
und entsprechenden Accessoires in 
den Hassumer Ally Pally verwandelten, 
zeigten alle Sportler Höchstleistungen 
an der Scheibe.

Suppen-Karl vs. Würstchen Didi

Nach hart umkämpften Vorrunden-
spielen und einem äußerst spannen-
den Achtelfinale standen für das Vier-

telfinale folgende Paarungen fest:

 Ì Ludger Keysers – Jo Felling
 Ì Karl Arians – Markus Arians
 Ì Dietmar Bruns – Mark Krenkers
 Ì Michael Gipmann – Gerd Janßen

Hieraus ergab sich nach einem derben 
Schlagabtausch die Halbfinalbesetzung 
von Michael Gipmann – Ludger Key-
sers und Dietmar Bruns – Karl Arians.

Unter den Spielerfrauen entbrannte 
derweil eine hitzige Diskussion über 
die Wichtigkeit des den Turnierteilneh-
mern vorab zubereiteten Mittagessens. 
Während man im Hause Gipmann auf 

leichte Kost in Form von Wraps setz-
te, wurde bei Arians nur eine schnelle 
Suppe und bei Keysers gar nur Früh-
stück serviert. Sollte sich diese Ernäh-
rungsweise auf den weiteren Verlauf 
des Turniers auswirken?

Suppe und Frühstück schienen 
nicht den gewünschten Erfolg zu 
bringen, denn im Finale standen sich 
letztlich Dietmar Bruns und Michael 
Gipmann gegenüber. In einem äußert 
nervenaufreibenden Finale musste sich 
schließlich Michael Gipmann dem sou-
verän spielenden Dietmar Bruns mit 
1:3 geschlagen geben. Der Sieg und 
auch die ganze gelungene Veranstal-
tung wurde noch bis spät in den Abend 
gefeiert und fand seinen Abschluss bei 
ein paar leckeren Ründchen im Dorf-
krug. Alle Teilnehmer freuen sich schon 
jetzt auf eine Wiederholung dieses un-
vergesslichen Events.

Anmerkung des anwesenden Re-
dakteurs: Dietmar Bruns schwört auf 
vereinseigene Bockwürstchen … nur als 
Hinweis für das nächste Turnier. p

Hatte das Publikum während des Wettkampfes klare Vorlieben („Gib alles, Karl“, „Ich hab´ zwei 
Kinder von Dir“ etc), zog es nach dem Finale aber noch einträchtig durch die Gemeinde zur 
Siegerehrung in den Dorfkrug. Genau so soll es sein! Foto: priv.

Preisgeld, Pokal und für ein Jahr Dartmeister 
der DJK: Neumitgied Dietmar Bruns setzte 
sich gegen all seine Mitstreiter und das auf-
gewühlte, Ally-Pally-ähnliche Publikum durch 
und gewann die Premiere Foto: priv.

INFO Dart-Gruppe

Übungsleiter: Joachim „Jo“ Felling

Ausstattung:  Ursprünglich im Jugendraum 
der Alten Schule mit zwei Scheiben gestartet, 
wurde jetzt ein größerer Klassenraum herge-
richtet und auf vier Boards erweitert; aktuell 
steht der Ausbau auf sechs Boards an

Trainingstage:  Jeden Mittwoch von 19.00 
Uhr bis 20.30 Uhr

Aktuelle Gruppenstärke: 10 - 14 Personen

Anzeige
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50  Jahre

Heidi Kamps
* 14.04.1970

Andreas Cornelissen
* 03.05.1970

Manuela Eulitz
* 09.06.1970

40  Jahre
Regina Fichthorn

* 30.05.1980

Hinweis: Wir sind froh, dass wir diese 
Rubrik in all den Jahren ungefiltert ver-
öffentlichen konnten und KEINER aus 
datenschutztechnischen Gründen Ein-
wände erwogen hat! Danke!  p

75  Jahre
-

70  Jahre

Käthe Verhülsdonk
* 19.04.1950

Heide Friede-Kinalzik
* 16.05.1950

Elisabeth Schmitz
* 28.05.1950

Theo Kersten
* 02.06.1950

Josefa van Koeverden
* 13.07.1950

65  Jahre

Margret Schulz
* 26.04.1955

60  Jahre

Gertrud Peeters
* 13.05.1960

Walter Soldierer
* 22.05.1960

Annette Dammertz
* 11.06.1960

Angelika Kittner
* 13.06.1960

Maria Waterkotte
* 03.07.1960

Erfreulicherweise konnte Angelika 
Remy seit längerer Zeit mal wie-
der einen ganz besonderen Ge-
burtstag, nämlich einen 90sten, 

aus der Mitgliederkartei präsentieren.   

Von H. Luyven & H.-J. Giesen

Hoffen wir nur, dass dieser 90ste 
KEIN „Diner for one“ wird - aber in die-
sen Zeiten ist die Gefahr groß, dass der 
ein oder andere Geburtstag aufgrund 
der Pandemie alleine oder zumindest 
im kleinen Kreis gefeiert werden muss. 
Wir wünschen all den Jubilaren natür-
lich das Beste und dass der Virus an 
ihnen (und uns) vorüberzieht!

90  Jahre

Franz Josef Verheyen
* 16.05.1930

85  Jahre

Maria Peters
* 19.05.1935

80  Jahre

Käthe Dinnesen
* 29.04.1940

Gerda Nent
* 08.05.1940 

Willi Hermsen
* 11.07.1940

Hauptverein / Mitglieder

10.04.2020 - An Kar-
freitag ist es so weit: 
Rainer Finke darf sei-
nen 80sten Geburtstag 
feiern! „Seine“ Män-
nerturnrunde vom 
Donnerstag gratuliert 
zu gegebener Zeit und 
freut sich, bald einen 
„echten Achtziger“ in 
seinen Reihen zu ha-
ben - „falsche Fuffzi-

ger“ gibt es in der Runde mehr als genug ... 
Wir wünschen dem pensionierten Gymnasial-
lehrer jedenfalls alles Gute und weiterhin eine 
so bestechende Fitness Foto: H.-J. Giesen

28.12.2019 - Volltreffer! Gerd Roelofs hat die 
60 erreicht! Herzlichen Glückwunsch! Ihm war 
sogar vorbehalten, in der Pre-Corona-Zeit 
noch feiern zu können - was er dann auch 
im Mönichshof ausgiebig tat. Wir wünschen 
dem  langjährigen Verteidiger der 1. Mann-
schaft jedenfalls weiterhin viel Gesundheit 
und ausreichend Zielwasser, dass er die 70 in 
zehn Jahren auch noch trifft!  Foto: priv.

Von 40 bis 90 Jahre – hier wird bald (?!) gefeiert
Es bleibt zu hoffen, dass Corona es zulässt, bald wieder Feierlichkeiten abhalten 
zu können - insgesamt 20 Vereinsmitglieder würde es sicher sehr freuen!

 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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Trauerhilfe Niederrhein

An der Molkerei 13a, 
47551 Bedburg-Hau 

Inh. Ralf Aunkofer

Drei Bestaungshäuser unter einem Dach

Bestaungen
Flören 02823/4191111
Janssen 02821/6110
Görtzen-Heynen 02824/2205

Eine würdevolle und Individuelle Verabschiedung
ist durch eigene Trauerhallen möglich.

e-mail: info@trauerhilfe-niederrhein.de / Homepage: www.trauerhilfe-niederrhein.de

Wir stehen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Anzeige

Internes & Interessantes / Kurznachrichten

stück von etwa 1km Länge, zählt trotz 
dieser gefühlt niemals enden wollenden 
Straße gerade für die DJK-Sportler zu 
einem Highlight, wo Qualen versiegen, 
sich harter Asphalt in einen federnden 
Untergrund verwandelt und die gute 
Stimmung den Gegenwind sowie das 
nass-kalte Wetter vergessen lässt. 
Danke an Marcel Grüterich und Fami-
lie, die den größer werdenden Andrang 
vieler SG-Sympathisanten stets mit al-
lem versorgt, was der guten Stimmung 
förderlich ist!  hjg

➠ E2 mit neuen Trikots
Evers&Seitz-Kalkar sponsorte

Unsere E2 trägt jetzt das gleiche Logo 
auf der Brust wie es die Bundesligisten 
tun: Dank der Großzügigkeit der bei-
den Geschäftsführer Florian Jochram 
und Jürgen Evers (re.) prangt nun das 
VW-Zeichen auf den roten Trikots der 
elf Kicker. Die vier Trainer Andre Gie-
sen, Thomas Lürwer, Daniel Schulte 
und Domenik Janßen (h.v.l.) sagen 
auch hier im Sportschuh dem Autoh-
aus Evers&Seitz Kalkar recht herzlich 
Dankeschön! hjg

➠ 3. Platz für unsere „Minis“
Starke Platzierung im Kastell

Die drei Trainerinnen Nele Giesen, 
Katrin Weyers und Michaela Bruns 
waren zusammen mit vielen mitgereis-
ten Eltern mächtig stolz auf das Ab-
schneiden ihrer „Minis“ beim großen 
Garde- und Showtanzturnier der 1. 
GGK Rot-Weiß Goch am 01. März: Mit 
ihrem Tanz „Jahrmarkt“ sprangen sie 
in einem starken Teilnehmerfeld auf´s 
Treppchen und durften vom künftigen 
Karnevalsprinzen Achim Verrieth den 
Siegerpokal für ihren 3. Platz entge-
gennehmen. Herzlichen Glückwunsch 
an alle 23 Mädchen, die unseren Verein 
wunderbar vertreten haben! hjg

➠ Termin-Absagen
Vom Corona-Virus ergriffen ...

Der Vorstand hatte zu-
nächst nach Empfeh-
lung der Sportverbän-
de und der politischen 
Verantwortlichen alle 
Vereinsaktivitäten bis 
zum 31. März ausge-
setzt. Diese mussten 
Ende März bis auf 
unbestimmte Zeit 
verlängert werden. Eine 
dementsprechnde Information wurde 
auf der Homepage, auf facebook und 
in den Aushängen pubiliziert. Betroffen 
sind davon nicht nur die sportlichen 
Angebote, auch Versammlungen oder 
gemeinschaftliche Veranstaltungen wie 
bspw. das Campingwochende sind 
davon betroffen. Hier kann leider nur 
kurzfristig reagiert werden und bitten 
daher weiterhin um Verständnis und 
Geduld! hjg

➠ Trauer um Franz Gommans
Ein Sportschuh-Freund weniger ...

Nicht nur im 
Hommersumer 
Heimatverein, 
wo er stark ein-
gebunden war, 
sondern alle 
örtlichen Verei-
ne, in denen er 
sich immer wie-
der einbrach-
te, trauern um 
Franz Gom-

mans. Er war eine Kapazität auf dem 
Gebiet der Heimatforschung in unserer 
Region, wofür er auch 2008 mit dem 
Rheinlandtaler des LVR geehrt wur-
de. Weiter war er nicht nur ein eifriger 
Sportschuh-Leser, sondern unterstütz-
te diesen auch gelegentlich.
Franz wurde am 9. Oktober 1927 in 
Hommersum geboren und schlief dort 
am 20.Dezember 2019 im Kreise sei-
ner Familie friedlich ein.
Wir durften und konnten viel von Ihm 
lernen, wofür wir sehr dankbar sind, 
und so werden diesen liebenswürdigen 
Menschen gerne in Erinnerung behal-
ten. f.urselmans

➠ Sylvesterlauf Pfalzdorf
     Die SG trifft sich am Stadtkamp
Es sind stets einige Sportler der DJK, die 
sich auf den 5km- oder 10km-Parcours 
zum Sylvesterlauf begeben. So auch auf 
der 32. Ausgabe am 31.12.2019. Der 
Stadtkamp, einem schnurgeraden Teil-

Der DJK-Ticker - Infos auf den Punkt gebracht
Keine Info ist zu kurz, um nicht auf den Punkt gebracht zu werden. Aus allen 
Bereichen, freudig, kritisch, bisweilen gar traurig
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Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665

irmgard.vdp@gmx.de

Ich
bin

für
Sie

da!

Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665

irmgard.vdp@gmx.de

Ich
bin

für
Sie

da!

Anzeige

Hauptverein / Platzanlage

Projektstatus „Moderne Sportstätten 2022“
Unser erster Vorsitzender stellt die geplanten Umbaumaßnahmen und deren 
mögliche Finanzierung vor; Bescheid des LSB wird Anfang Mai erwartet

Wie einige vielleicht 
schon in den letzten 
Wochen der Presse 
entnehmen konnten, 

haben wir uns als Verein um finanzielle 
Zuwendungen im Rahmen des För-
derprojektes „Moderne Sportstätten 
2022“ beworben.

Von Andre Giesen

Darum geht es genau: Das Land 
Nordrhein-Westfalen hat zu Beginn 
des letzten Jahres ein Förderprojekt 
von insgesamt 300 Millionen Euro auf-
gelegt, mit dem Ziel, die Sportstätten 
in Nordrhein-Westfalen zu moderni-
sieren. Die 300 Millionen Euro wurden 
nach einem bestimmten Schlüssel 
auf die Kommunen bzw. Städte ver-
teilt. So stehen den Sportvereinen im 
Stadtgebiet Goch von diesen 300 Mio. 
Euro insgesamt maximal 459.000 als 
Fördersumme zur Verfügung. Jeder 
Sportverein hatte die Gelegenheit, 
sich bis Ende letzten Jahres dafür zu 
bewerben.

Reichlich Vorarbeiten

Mit dieser Bewerbung haben wir als 
Vorstand uns in den letzten Monaten 
sehr intensiv auseinandergesetzt. Ob-
wohl in der Veröffentlichung eine un-
bürokratische Beantragung propagiert 
wurde, reicht es natürlich nicht einfach 
aus, zu sagen, man möchte Förder-
gelder haben. Gefördert werden „In-
vestitionsmaßnahmen zur Modernisie-
rung, Instandsetzung oder Sanierung 

von Sportstätten und Sportanlagen 
unter besonderer Berücksichtigung ei-
ner energetischen Ertüchtigung, digi-
taler Modernisierung, der Herstellung 
von Barrierefreiheit (-armut) und Maß-
nahmen zur Vermeidung von Unfällen, 
Verletzungen und Schäden im Sport. 
Der Erwerb von Sportstätten ist von 
der Förderung ausgeschlossen“.

Angedachte Veränderungen

Wir haben in unserem Antrag be-
schrieben, die gesamte Pflasterfläche 
vor dem alten Sportplatz neu zu ver-
legen, um zum einen die vorhandenen 
Stolperfallen zu eliminieren und zum 
anderen einen barrierefreien Zugang 
ins Sporthaus zu ermöglichen. Hier 
haben wir in der Vergangenheit bei 
Vereinsfesten leider zu oft Unfälle ver-
zeichnen müssen. 

Dazu soll das vorhandene Pflaster 
aufgenommen werden, anschließend 
bis auf Sporthaus-Niveau aufgefüllt 
und durch ein neues Pflaster ersetzt 
werden. Die Pflasterarbeiten umfassen 
auch den Weg zum neuen Sportplatz, 
wo hochstehende und verschobene  

Platten ebenfalls Stolpergefahren dar-
stellen. Weiterhin sollen Behinderten-
parkplätze ausgewiesen werden und 
eine zusätzliche Abstellfläche für Fahr-
räder geschaffen werden.

Im Rahmen dieser Umbaumaß-
nahme sollen noch weitere (kleinere) 
Projekte realisiert werden, die wir aller-
dings aus vereinseigenen Mitteln bzw. 
nur mit der Unterstützung unserer Mit-
glieder und von Sponsoren realisieren 
können. Welche das genau sind, wer-
den wir dann bekannt geben, wenn 
die Entscheidung über die Förderung 
gefallen ist.

Bescheid für Mai erhofft

Der Förderantrag ist jetzt auf der 
Plattform vom Landessportbund hin-
terlegt und wird in den nächsten Wo-
chen von einem Gremium geprüft und 
beschieden. Darin wird unter anderem 
geprüft, ob die von uns beschriebenen 
Maßnahmen die Förderrichtlinien er-
füllen. Sollte der Bescheid positiv für 
uns ausfallen, bekommen wir von der 
NRW-Bank die entsprechende För-
dersumme zugeteilt. 10% der bean-
tragten Fördersumme muss der Verein 
aus eigenen Mitteln zusteuern.

Nun bleibt es zunächst einmal zu 
hoffen, dass sich die Arbeit der letzten 
Wochen und Monate gelohnt hat und 
wir die Zusage für die Zuteilung der 
Fördergelder bekommen. Sollte dies 
der Fall sein, würden wir als Vorstand 
nochmal ausführlich und umfassend 
über dieses Projekt berichten. p

Hat einiges an bürokratischer Vorarbeit ge-
leistet, um den Antrag auf den Weg zu brin-
gen: Der erste Vorsitzende Andre Giesen an 
einer der Stolperstellen mit prall gefülltem 
Ordner, in dem sich diverse Kostenvoran-
schläge für ein umfangreiches Umbaupro-
jekt befinden. Im Moment heißt es noch 
„Abwarten“ ... Foto: H.-J. Giesen

INFO

MIt einem bislang einzigartigen Förderpro-
gramm will NRW-Ministerpräsident Armin 
Laschet die Sportstätten renovieren. Das 
Projekt „Moderne Sportstätten 2022“  hat 
ein Volumen von 300 Millionen Euro, wovon 
dem Stadtgebiet Goch EUR 459.000 zuge-
wiesen wurden. 
Sollte der für Mai erwartete Bescheid für 
die DJK positiv ausfallen, müssen 10% der 
Fördersumme aus Eigenmitteln zugesteuert 
werden. „Hier hoffen wir auf die aktive MIt-
hilfe unserer Mitglieder wie auch auf die Be-
reitschaft möglicher Sponsoren. Wir haben 
viel vor“ lässt Andre Giesen als Frontmann 
durchblicken.
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Corona betrifft uns alle!

Internes & Interessantes / Lebenssituation

Isolde Felling

Sicher. Es ist Fastenzeit. Zwischen 
Karneval und Ostern fassen sich 
viele den Vorsatz, abzunehmen, 
weniger zu schnuppen, keinen 

Alkohol zu trinken, das Rauchen zu ein-
zustellen, oder, oder, oder.

Von Hans-Josef Giesen

Aber 2020 hat die Fastenzeit eine 
neue, nie dagewesene Dimension an-
genommen: ALLE Fasten. ALLE schal-
ten ein paar Gänge runter. ALLErdings: 
Nicht freiwillig - ALLE müssen! 

Nachdem die Bundesliga noch ver-
sucht hatte, mit „Geisterspielen“ ihre 
Saison weiterlaufen zu lassen, wurde 
auch hier früh die Reißleine gezogen. 
Den Schulschließungen folgten dann 
Mitte März durch die Bundesregierung 
das Lahmlegen des öffentlichen Le-
bens und Beschränkung der sozialen 
Kontakte. Und sicher ist: Das Ende ist 
mit Karfreitag nicht erreicht!

„Ist ja kein Fußball mehr. Da hab´ ich 
mich letztens doch mit meiner Frau un-
terhalten. Die ist eigentlich auch ganz 
nett“ heißt es aus nicht näher genannt 
wollenden Kreisen. Wenn man also die-
ser Pandemie etwas Gutes abgewinnen 
will, dann zumindest das, dass man 
sich herunterreduziert, auf das Wesent-
liche besinnt, entschleunigt und Zeit mit 
(fremdgewordenen) Hausbewohnern (= 
Familienmitgliedern) verbringt. 

Ich will in keinster Weise Pro und 
Contra von Covid19 abwägen, wohl 
aber zwei Dinge erwähnt wissen: Zum 
einen, überall das Gute zu suchen, 
auch wenn es noch so verwegen er-
scheint. Und zum Zweiten, vielleicht 
nun besser erkennen zu können, was 
bzw. wer einem wichtig ist und das Le-
ben lebenswert macht. 

Selbstverständlich hoffen wir, dass 
die DJK dabei nicht hinten herun-
terfällt, sondern bald schon wieder 
Schmelztiegel sozialer Verbindungen 
ist. „Isi“ fasst die Vielfältigkeit dazu in 
gedichteter Form mit einer Prise Hu-
mor zusammen. Lernt es auswendig, 
genießt es oder denkt hier und da zu-
mindest mal kurz darüber nach!  p

Ein Virus verändert die Welt - und damit auch unseren Sportverein; ein kurzer 
Sachstand - sachlich und poetisch betrachtet

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

Anzeige

www.vankessel.de
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Rodungsarbeiten der Thuja-Hecke 
war, oder Francis Kern (Gartenge-
staltung) und Andreas Schwalbe 
(bsa-Bauunternehmung) mit entspre-
chendem Materialeinsatz bei nachge-
lagerten Arbeiten an diesem Projekt. 
Hier herrscht eine hohe Bereitschaft 
auszuhelfen und zu unterstützen, was 
von Vereinsseite sehr zu schätzen 
gewusst wird. Das war auch in der 
Vergangenheit bei den jüngsten Bau-
arbeiten von Spielerhäuschen bzw. 

Grillhüte der Fall und wird auch zukünf-
tig hoffentlich nicht abreißen - denn es 
stehen noch große Vorhaben an.

„Hausputz und mehr“ vor dem 
75jährigen Vereinsjubiläum

Wenn das Projekt „Moderne Sport-
sätten 2022“ mit den beantragten 
Fördergeldern bedacht wird, stehen 
so einige Pläne im Raum, die aus Sy-
nergiegründen mit umgesetzt werden 
wollen, aber nicht zwingend den För-
derkriterien entsprechen und somit 
selbst geleistet werden müssen (mone-
tär bzw. arbeitstechnisch). Hier wäre es 
natürlich sehr von Vorteil, wenn diese 
vorhandene Bereitschaft anhält. Dabei 
zielen wir sicherlich auf dem Verein zu-
gewandte Firmen, aber genauso auch 
auf das „einfache Mitglied“. Hier wollen 
wir für eben jenen Personenkreis die 
Möglichkeit schaffen, sich finanziell an 
einem ganz speziellen und frei zu wäh-
lendem Element der Maßnahme zu be-
teiligen, ähnlich wie das bspw. schon 
beim SV Walbeck praktiziert wurde. 
Dann könnten wir unsere per se  schon 
schöne Platzanlage weiter aufwerten 
und wären bereit für das 2022 anste-
hende 75jährige Vereinsjubiäum.

Zu gegebener Zeit, stets fußend auf 
den positiven Förderbescheid, würde 
dann das Projekt konkretisiert und al-
len interessierten und bestenfalls auch 
mit Rat, Tat und Zahl(ungsmittel) unter-
stützenden Mitgliedern und Freunden 
der DJK vorgestellt.  p

Wenn es darum geht, 
die Mitgliedsbeiträge 
stabil und auf ver-
gleichsweise niedri-

gem Niveau zu halten, dann hat das 
durchaus auch etwas mit dem Wohl-
wollen vieler Unternehmen zu tun.

Von Hans-Josef Giesen

Ob es um die Unterstützung ein-
zelner Mannschaften geht (s. bspw. 
Trikotsponsoring der Fa. Autohaus 
Evers & Seitz), die Finanzierung des 
Sportschuhs, wo gleich 29 Firmen 
Anteil daran haben (neu dabei ist der 
Fahrdienstleister GocherLand auf 
Seite 21) oder im Bereich der Banden-
werbung, wo 2017 eine Komplettüber-
holung der Werbeflächen anstand und 
mit Patrick Geurts und seiner Agen-
tur Postservice Niederrhein nun der 
30ste Partner begrüßt werden konnte: 
Hier kommt viel Geld zusammen, mit 
dem der Spiel- und Geschäftsbetrieb 
solide aufrecht erhalten werden kann 
und der vor allem die beiden haften-
den Vorsitzenden ruhig schlafen lässt.

Immer wieder darf sich der Verein 
aber auch über Sachspenden oder 
Dienstleistungen freuen, die das Bud-
get entlasten: Ob es kürzlich Martin 
Beaupoil (Lohnunternehmen) bei den 

Anzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen 
zu pachten/kaufen

Bioland Bodden mobil: 01 72 / 9 48 60 64 
mail: biolandbodden@googlemail.com

fon: 0 28 27 / 52 21  |  fax: 0 28 27 / 92 56 39

Auch ein guter Vorsatz ...
Über mangelnde Unterstützung Gewerbetreibender darf sich die DJK nun wahr-
lich nicht beklagen, kommt aber gleichzeitig auch nicht ohne diese aus

Partner Nr. 30 im Bereich Bandenwerbung: 
H.-J. Giesen sich über das bereitwillige En-
gagement des Kesseler Patrick Geurts, der 
mit einer doppelteiligen Bandenwerbung nun 
am „neuen“ Sportplatz wirbt  Foto: F. Giesen

INFO Sponsoring

Auf der Homepage www.djk-hoha.de ist 
der Bereich Sponsoring detailliert aufge-
führt und umfasst aktuell zwei Bereiche:

 Ì Bandenwerbung 
(Ansprechpartner: Andre Giesen; erster.
vorsitzender@djk-hoha.com)

 Ì Sportschuhwerbung 
(Ansprechpartnerin: Ingrid Kersten; 
zweite.vorsitzende@djk-hoha.com)

Für das Projekt „Moderne Sportstätten 2022“ 
soll eine weitere Möglichkeit geschaffen wer-
den, unterstützend aktiv zu werden, was 
schwerpunktmäßig auf Privatpersonen aus-
gerichtet ist. Damit die guten Vorsätze reali-
siert werden können ... 
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Der Tote soll nach Hause
Von einer ganz anderen Art der Rückkehr nach über 70 Jahren erzählt unser  aller 
Viktor Federkiel in seiner neuen Kolumne

An der Stelle des Absturzes von 1944 wurde vom HVV Hommer-
sum eine Gedenktafel aufgestellt. Foto: H.-J. Giesen

Reaktionen, gleich welcher Art, können dem „freien Journalisten“ 
gerne per Mail an info@viktor-federkiel.de zugetragen werden. Er 
ist offen für alles! Foto: V. Federkiel

Die meisten Ho-Ha‘ler wissen, dass  in den letzten 
Kriegstagen in Hommersum ein Flugzeug mit 10 
Soldaten als Besatzung abgeschossen wurde. Es 
stürzte  am Venn im September 1944 in die Bö-

schung. Vier Mann waren sofort tot. 

Von Viktor Federkiel

Man vermutet, der Pilot Claude T. Lovelance aus 
Tennessee (USA) hatte schwer verletzt überlebt und 
sich vom Absturzort entfernt. Sehr wahrscheinlich ist 
er irgendwo in der Niederung verstorben und dann von 
einem Unbekannten vor Ort bestattet worden.  Fünf Be-
satzungsmitglieder überlebten den Absturz und kamen 
in Kriegsgefangenschaft. Das Flugzeug hieß LIberator. 
Heute erinnert eine Tafel an das Schicksal der Soldaten.

Unerwarteter USA-Besuch

Nun erhielt ich vor geraumer Zeit Besuch aus den 
USA, genauer aus Washington, noch genauer aus dem 
Pentagon. Die Delegation bestand aus einer Dame und 
zwei Herren. Sie hatten den Auftrag, noch mal nach dem 
vermissten (oder gefallenen) Piloten zu suchen und nun 

Internes & Interessantes / Kolumne

endlich die  menschlichen Überreste  zurück in die Hei-
mat des Gefallenen (USA) zu überführen. Ich war sehr 
beeindruckt, dass der junge Soldat nach über 70 Jahren 
nicht vergessen ist. Leider konnte ich sie nicht zur Grab-
stelle führen, vermittelte aber die drei Gäste an Franz 
Gommans weiter, der ja bekannterweise in historischen 
Belangen eine Kapazität war. Doch leider  konnte auch 
Franz in der Sache „letzte Ruhestätte“ des Soldaten 
nicht weiterhelfen. Aber er hatte eine großartige Überra-
schung parat: nach dem Krieg hatte er von dem abge-
stürzten Flugzeug am Venn Teile mit nach Hause genom-
men und nun gab er einige davon den Abgesandten aus 
Washington mit in die Heimat des Gefallenen. Was für 
eine wunderbare Geste. Wie bewegend muß es für die 
Enkel sein, ein Relikt dieser Geschichte in den Händen 
zu halten. Für mich war es dann sehr bewegend, als die 
drei mit einem großen Blumenstrauß zu mir kamen und 
sich für den Kontakt bedankten.

Fazit dieser Anekdote

Gestern ist niemals vorbei, es ist in uns und prägt 
unser Sein und unser Handeln mit. Bleibt mir gewogen. 
Euer Viktor Federkiel  p

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
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Benzstraße 15b 
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   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
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Benzstraße 15b
Telefon: 0 28 23 / 4 19 87 77
Email: info@spronk.de

Gartenteich
Schwimmteich
Koiteich
Gartenbewässerung
Schwimmbad
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Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde unseres „Sport-
schuh“! Ihnen von Herzen ein 
schönes Osterfest, dass uns 

das Frühjahr auf der Ebene der Natur 
und der Schöpfung in unser Inneres 
aufnehmen lässt. 

Von Pfarrer H.-N. Hürter

Wie unsere großen Feuer zu diesem 
höchsten Fest bezeugen, sind es die 
faszinierenden Flammen, die uns an-
ziehen und es ist die Wärme, die auch 
einen unangenehmen kühlen und win-
digen Frühjahresabend, wie sie bei uns 
so häufig sind, erträglich macht.

Wir leben auch im Sport von die-
sem Highlight toller Leistung, von den 
flammenden Siegen guter Sportlerin-
nen und Sportler und von der Familia-
rität ausstrahlender Wärme gerade in 
unserem Verein.

Ganz besonders aber ist es noch-
mal wie bei unseren mächtigen Oster-
feuern draußen die Asche, die impo-
niert, die noch glüht, wenn alle längst 
gegangen sind. Und das wünsche ich 
zu diesem Osterfest 2020 ganz spezi-
ell Ihnen und mir!

Das nehme ich mit

In den Wochen meines Weggehens 
aus dem GocherLand und vor allem 
hier unserer Niers-Kendel-Gegend 
nehme ich viel Gutes als „Glut unter 
der Asche“ des Vergehenden mit. Ihre 
Begeisterung für Gemeinschaft, Ihre 
geschenkte Zeit für sinnvolle Freizeit 
unserer Jüngeren, Ihr vielfaches En-

gagement bei unseren Festen, Events 
und ganz normal im Alltag von Ho/Ha!

Und ich wünsche mir, dass auch 
Ihnen das ein oder andere an Feuer 
und Glut aus der langen Zeit unseres 
Zusammenwirkens bleibt: 21 Jahre in 
Hommersum und 13 Jahre in Hassum. 
Übrigens ist die 13 in nicht wenigen 
südlichen Ländern, darunter auch Ita-
lien, eine Glückszahl. Lassen wir ein-
ander im Guten los, dafür steht die 
Asche, aber bewahren wir auch das 
gemeinsame Gute, das bezeichnet die 
Glut, die sich in jeder Zukunft wieder 
zum Feuer entfachen lässt. 

Ostern 2020

Auch das ist Ostern: Vergehen und 

Asche sowie Glut und neues Leben 
mit Feuer und Flamme!

Grazie!

Ich danke Ihnen, dass in unserem 
Verein weniger Strohfeuer brennen, als 
echte Glut glüht. Viele von Ihnen hal-
ten, weit länger als ich bei Ihnen und 
mit Ihnen gewesen bin, Verbindung zu 
Ho/Ha. Dafür „Danke“ und für alles, 
was ich hier vor allem auf dem Rasen 
und dem Gelände in Hassum mit Ih-
nen erleben durfte!

Ostern zu glauben ist gar nicht so 
schwer. Wie zu Beginn angesprochen, 
fällt das intensivste Fest der Christen-
heit in den Frühling, der es uns leicht 
macht, an neues Leben zu glauben. 

Und wir haben die Feuer mit bei-
dem, der Asche und der Glut! Flammi-
ge, gute Wünsche. Ihr Pfarrer H.-Nor-
bert Hürter.  p

Aus den unvergänglichen Resten des Feuers erhielten die Gläubigen am Aschermittwoch in St. 
Petrus Hommersum noch ihr Aschekreuz: Pfarrer Hürter in einem seiner letzten Gottesdiens-
te im GocherLand Foto: Gottfried Evers

Die Glut unter der Asche bleibt ...
Zum letzten mal, zumindest in der Funktion des leitenden Pfarrers, richtet Dr. 
Heinz-Norbert Hürter einen Ostergruß an unsere DJK-Gemeinschaft

Lassen Sie sich inspirieren und
gestalten Sie Ihre persönliche DRUCKIDEEN.-Karte online

www.druck-ideen.de

powered by

KARTEN FÜR IHREN PERSÖNLICHEN ANLASS

Geburtstag Hochzeit GeburtEvent Danksagung

Anzeige

Abschiedsgottesdienste

Die geplanten Abschiedsgottesdienste in 
Hassum (25.04.) und Hommersum (26.04.) 
müssen aufgrund der virusbedingten Be-
schränkungen wie in allen anderen Pfarreien 
ebenfalls ausfallen. 

Ob in irgendeiner Form noch eine würdige 
Verabschiedung stattfinden kann, ist zum 
aktuellen Stand nicht vorherzusagen.
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Sportlich.Christlich.Bewegt
So lautet Leitbild des DJK-Sportverbandes Münster - und daran orien-
tieren wir uns auch bei der DJK. Belegbar durch drei aktuelle Beispiele

Internes & Interessantes / Leitbild

Gelegentlich möchten wir an 
dieser Stelle das Leitbild der 
DJK in Betracht ziehen, um 
auf die Besonderheiten eines 

DJK-Vereins aufmerksam zu machen, 
der sich drei Dingen verschrieben hat: 
Sport, Gemeinschaft und Glaube.

Von Hans-Josef Giesen

Ziel und Aufgabe eines DJK-Vereins 
ist folgendermaßen beschrieben: „Die 
katholische Ausrichtung und die Bot-
schaft Jesu mit ihren Wertvorstellun-
gen und Maßstäben bilden die Grund-
lage. Auf diesem Fundament sollen 
Bewegung, Spiel und Sport einen ganz 
entscheidenden Beitrag zur Entfaltung 
der menschlichen Persönlichkeit leis-
ten. Dazu gehört nicht nur das körper-
liche Training zur Gesunderhaltung und 
Leistungssteigerung - sondern auch 
die Erfahrung von sozialen Bindungen“.

Das neue Logo definiert demnach 
drei Teilbereiche: „Sportlich“ beschreibt 
das Ziel, Sport als Dienst am Menschen 
zu betreiben. Mit „christlich“ ist ge-
meint, dass Werte wie Respekt, Würde, 
Achtung, Fair-Play, Gleichheit gelebt 
werden und verschiedenste Menschen 
friedlich eint. Das dritte Attribut „be-
wegt“ zielt auf die Begegnungen ab, 
auf die Bemühungen, Gemeinschaft zu 
fördern und das Wohlbefinden jedes 
Einzelnen zu fördern. 

Zu diesen drei DJK-Säulen möchten 
wir gelegentlich Beispiele liefern, die 
aufzeigen: Wir sind nicht nur einfach 
„irgendein Verein“, sondern habe eine 
Ausrichtung, für die wir was tun. p

Anzeige Anzeige

 0 28 27 / 92 49 95
0 28 27 / 92 49 95
 01 70 / 90 40 536Bahnstraße 66

47574 Goch-Hassum

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

Wasserschadenbeseitigung  Trocknung
Schimmelpilzbeseitigung  Gutachtenerstellung
Raum-Klima-Diagnose  Leckageortung

info@alphatechnologie.de
Klever Berg 23, 47533 Kleve

Tel. 0 28 21 / 7 60 92 90
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Verabschiedung Pfarrer Hürter
Mit dem Tod Pastor Jansens 1999 stand Dr. 
Heinz-N. Hürter unserem Verein als Pfarrer zur Sei-
te und bereicherte die christliche DJK-Ausrichtung 
durch Gebäudeeinsegnungen, Open-Air-Gottes-
diensten auf dem Sportplatz, Besuche verdienter 
Mitglieder beim Neujahrsfrühstück und Impulsen 
beim Vater-Kind-Zeltlager. Leider nur im kleinen 
Rahmen möglich, überreichte unser 1. Vorsitzen-
der am Palmsonntag nun den „Siegerkelch“ für 
sein 21jähriges Wirken als Vereinspfarrer. Grazie!

Ein externes Angebot
Johannes Artz, sportlich sehr engagiert und haupt-
sächlich bekannt durch seinen hohen Einsatz für 
den Gocher Steintorlauf, ist auch Ansprechpart-
ner in Sachen Deutsches Sportabzeichen. Mit 
ihm konnte unser 1. Vorsitzender Andre Giesen 
einen Termin im Gocher Hubert-Houben-Stadion 
blocken, an dem Ho/Ha´ler ihren allgemeinen Fit-
nessstand anhand drei zu absolvierender Prüfun-
gen messen lassen können. Termin: 22. August. 
Auf geht´s! Covid-19 ist keine Ausrede!

Viel Eigenleistung nötig
„Betreten der Sportplatzanlage verboten“ stand 
auf dem Schild, was Andreas Janßen in den Hän-
den hält und bei den Rodungsarbeiten der Thu-
ja-Hecke wiederentdeckt hat. Es wird demnächst 
durch „Betreten der Baustelle verboten“ ersetzt, 
wenn der gestellte Antrag über EUR 90.000 bewil-
ligt wird. Mit dem Geld kann eine Menge bewegt 
werden, aber es müssen auch Menschen bewegt 
werden: 10% der Fördersumme müssen aus Ei-
genleistung bestehen. Lässt Du Dich bewegen?
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

Termine bei der DJKAufgeschnappt & abgedruckt

Ostern in Corona-Zeiten - gemalt von Frieda Giesen (11 Jahre)

Montag, 08.06.2020, 19.30 Uhr
 Vereinsjugendtag unserer SG im Sport-
haus Hassum

Samstag, 13.06.2020, ab 09.00 Uhr
  Zweiter Platzpflegetag der DJK mit der 
Bitte um rege Unterstützung

Donnerstag, 18.06.2020, 19.30 Uhr
  JHV des Hauptvereins im Sporthaus 
an der Bahnstraße mit Jubilarehrung

Samstag, 20.06.2020, ab 14.00 Uhr
  1. Tipp-Kick-Turnier um den „Cup der 
guten Hoffnung“ im Sporthaus (s. S. 12)

Samstag, 21.06.2020, ab 12.00 Uhr
 28. Gocher Steintorlauf - für alle, die 
sich auch schon mal auf das Deutsche 
Sportabzeichen vorbereiten wollen ...

Mittwoch, 01.07.2020
  Redaktionsschluss Ausgabe 2/2020

Samstag, 01.08.2020, ab 14.00 Uhr
 6. Ausgabe des beliebten Vater- 
Kind-Zeltlagers auf dem Sportplatz

Samstag, 21.08.2020, ab 14.00 Uhr
 Zehnte „Runde von Hommersum“ mit 
Unterstützung des Dt. Radsportbundes

Sonntag, 22.08.2020, ab 15.00 Uhr
 Gemeinsamer Fitnesstag im Hu-
bert-Houben-Stadion Goch zum Erwerb 
des Deutschen Sportabzeichens (s. S. 13)

Im Januar 2019 wurde er beim Neujahrsskat noch 
schmerzlich vermisst, ein Jahr später war er 

dann tatsächlich vor Ort: der Mettigel! Sa-
scha Füllbrunn erhörte die Wünsche der 
Teilnehmer, scheute keine Kosten und (vor 
allem) Mühen und stellte dieses von ihm 
persönlich modellierte Prachtexemplar zur 
Verfügung. Obwohl er (der Igel) nach Mei-
nung einiger weniger etwas grobborstig 
und dicknäsig ausgefallen ist, hat er locker 

seinen Zweck erfüllt und sicherlich zum Ge-
lingen der Veranstaltung beigetragen. Wir sind 

gespannt, was beim nächsten Mal kommt...

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


