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Editorial

Liebe Sportfreunde der DJK,
über mangelnde Unterstützung
durch die Vereinsmitglieder kann sich
unser Vorstand nicht beklagen. Tut er
auch nicht. Besonders bei größeren
Veranstaltungen wie Sommerfesten
oder Vereinsjubiläen stehen regelmäßig viele helfende Hände zur Verfügung. Das ist sehr erfreulich und auch
notwendig. Fakt ist aber auch, dass
die Aufgaben und Anforderungen in
allen Bereichen/Ressorts zunehmen,
spezieller werden und nur schwerlich
auf die bereits vorhandenen Schultern noch oben drauf gepackt werden
können (und sollen). Daher ist jede
weitere Hilfe willkommen. Wer nicht
so recht weiß, was denn nun konkret
damit gemeint ist, kann sich im Rahmen des Titelthemas dieser Ausgabe
über die größten „Baustellen“ informieren und wird dabei an mehreren
Beispielen feststellen, dass Vereinsarbeit nicht nur Arbeit, sondern auch
Spaß macht. Der Bedarf ist vielfältig
und jede Unterstützung zählt!
Diese Ausgabe des Sportschuhs
kann aufgrund der weiterhin anhaltenden Einschränkungen leider
wieder nahezu nicht über sportliche
Aktivitäten oder Veranstaltungen
unserer Abteilungen berichten. Dennoch haben wir uns bemüht, auf den
folgenden 33 Seiten informative und
unterhaltsame Beiträge in Schrift und
Bild abzudrucken. So findet (neben
den bekannten und bewährten Inhalten) nach längerer Unterbrechung
die wiederbelebte Retro-Rubrik „Was
macht eigentlich...“ ihren Platz. Weiterhin gibt es lesenswerte Geschichten über Personen und Projekte, die
mal mehr und auch mal weniger im
direkten Zusammenhang mit unserem Verein stehen. Also am besten
bis zum Ende durchblättern.
An dieser Stelle unser obligatorischer, aber stets aufrichtiger Dank an
alle, die zum Inhalt, zur Erstellung
und zum Erscheinen unseres Magazins wieder mal beigetragen haben.
Gute Unterhaltung beim Lesen und
frohe und erholsame Ruhetage... Entschuldigung, das heißt jetzt ja wieder
Ostern!
Der Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.
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Jahres- und Geschäftsberichte sind terminiert
Für den 24. Juni lädt die DJK, nach einem Jahr coronabedingter Abstinenz, wieder
zu ihrer JHV; Vorstand hofft auf eine Sitzung ohne große Einschränkungen

N

achdem die Jahreshauptversammlung im letzten
Jahr erst auf Oktober verschoben wurde und dann
durch den erneuten Lockdown doch
endgültig abgesagt werden musste,
hoffen wir in diesem Jahr auf einen
reibungslosen Ablauf.

Von Ingrid Kersten
Am Donnerstag, den 24.06.2021
um 19:30 Uhr, geht es im Clubraum
des Sporthauses um folgende Tagesordnungspunkte (TOP 1 bis 11):
 TOP 1: Begrüßung durch den 1.
Vorsitzenden André Giesen
 TOP 2: Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder
 TOP 3: Verlesen der Niederschrift zur letzten JHV 2019 (2020
ist ausgefallen)
 TOP 4: Jahresberichte der
einzelnen Ressorts & sportlicher
Rückblick (soweit möglich ...)
 TOP 5: Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
 TOP 6: Entlastung des Schatzmeisters
 TOP 7: Wahl der Kassenprüfer
für das Rechnungsjahr 2021
 TOP 8: Wahl eines Versammlungsleiters
 TOP 9: Neuwahlen des gesamten Vorstandes
 TOP 10: Bestätigung erfolgter
Wahlen
 TOP 11: Verschiedenes

DJK SG Hommersum / Hassum 1947 e. V.
.

Hassum, im März 2021
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1. Vorsitzender

Liebe Mitglieder,

André Giesen

die DJK SG Ho/Ha lädt ganz herzlich zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung
ein, die für den

2.Vorsitzende:

Donnerstag, den 24. Juni 2021 um 19.30 Uhr

Ingrid Kersten

vorgesehen ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie / Dich dazu im Sporthaus
Hassum begrüßen könnten. Im Nachfolgenden sind die Tagesordnungspunkte
(TOP) gelistet, die es abzuarbeiten gilt und die ebenfalls Ihrer/Deiner
Mitbestimmung bedürfen.

Bruchweg 56a
47574 Goch-Hassum
Fon: 0 28 27 / 8 39
zweite.vorsitzende@djk-hoha.com
Geschäftsführer/Schatzmeister:

Frank Lörks

Top 2 Gedenken an unsere verstorbenen Vereinsmitglieder

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

Top 3 Verlesen der Niederschrift zur JHV 2019 (2020 fiel aus!)

Resort Fußball-Senioren:

Top 1 Begrüßung des Vorsitzenden, kurzer Rückblick auf das Jahr 2020

Top 4 Jahresberichte/sportlicher Rückblick aus den Resorts
Breitensport / Fietsers / Fußball / Jugend / Öffentlichkeitsarbeit
Top 5 Kassenbericht & Bericht der Kassenprüfer für die Jahre 2019/20

Franz Urselmans

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

Top 7 Wahl der Kassenprüfer für das Rechnungsjahr 2021
Kurze Pause
Top 8 Wahl eines Versammlungsleiters

Resort Breitensport:

Sigrid Schenk

Top 9 Neuwahlen des gesamten Vorstandes

Seeallee 73
47574 Goch
Fon: 0 28 23 / 9 21 89 34
breitensport@djk-hoha.com

Top 10 Bestätigung erfolgter Wahlen
Top 11 Verschiedenes
Wir hoffen, nachdem die JHV im letzten Jahr coronabedingt ausfallen musste, dass
dieser Termin unter Berücksichtigung der dann geltenden Hygienemaßnahmen
gehalten werden kann!
Mit freundlichem Gruß

der Vorstand

Bernd van de Pasch

Wiensberg 17
47574 Goch-Kessel
Fon: 01 74 / 7 56 04 97
obmann@djk-hoha.com
Resort Radsport:

Top 6 Entlastung des Hauptkassierers

i. V.

Willibrordstraße 47
47574 Goch-Hassum
Fon: 0 28 27 / 92 22 25
erster.vorsitzender@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

Briefvorlage 2021

Das sind die Einladungen, die in den Schaukästen und der Homepage veröffentlicht werden und die sich an alle volljährigen Mitglieder richten. 
Foto: H.-J. Giesen

Der 1. Vorsitzende André Giesen
und seine Vorstandscrew würden
sich über eine rege Beteiligung aller
Mitglieder/Innen sehr freuen. Neben
den sehr eingeschränkten sportlichen Aktivitäten in den letzten Monaten wird auch die Neugestaltung
der Platzanlage zur Sprache kommen. Hier ist sicherlich auch die finanzielle Entwicklung des Vereines
nach einem so großen Bauprojekt
sehr interessant.
Turnusgemäß steht alle drei Jah-

Anzeige

BAUEN SIE AUF BEGEISTERUNG.
Raab Karcher setzt sich als führender Baufachhandel tagtäglich
für Ihre Bauvorhaben ein. Mit Kompetenz, Vielfalt und purer Begeisterung.
Wir freuen uns auf Sie!

Raab Karcher Niederlassung
Siemensstraße 31 · 47574 Goch
Tel. 0 28 23/40 98-0
Industriestraße 7 · 47623 Kevelaer
Tel. 0 28 32/93 17-0
www.raabkarcher.de

re die Neuwahl des gesamten Vorstandes an. Auch aus diesem Grund
wird um aktive Teilnahme gebeten.
Ihr wisst: Vereinsarbeit geht alle Mitglieder an!!!
Neuwahl des Gesamtvorstandes
Damit die Sitzung nicht allzu trocken über die Bühne geht, wird auch
in diesem Jahr Freibier für die Anwesenden ausgelobt!
Eigentlich werden in den Jahren,
in denen kein Sommerfest stattfindet, die Jubilare während der JHV
geehrt. In diesem Jahr haben wir uns
dazu entschlossen, die Würdigung
im Rahmen des Helferfestes vorzunehmen. Dann erfolgt auch endlich
die Ehrung der Jubilare aus 2020, die
leider ein Jahr warten mussten. Persönliche Einladungen werden wie
immer rechtzeitig verschickt, da ein
genaues Datum für das Helferfest
derzeit noch nicht feststeht.
Jugendbereich hält seine „JHV“ bereits am 31. Mai 2021
Immer einige Tage vor der „großen“ Jahreshauptversammlung der
DJK HoHa findet die Jugendausschusssitzung der SG HoHa/Kessel/
Asperden statt. Hier werden alle Belange rund um unsere Jugendabteilung im Fußball besprochen. Leider
finden immer nur sehr wenige Interessierte den Weg zu dieser Sitzung.
Daher ein Appell an alle Eltern der
Jugendspieler/innen, Jugendlichen,
Trainer und Betreuer: Wenn Ihr was
bewegen wollt, dann ist aktive Mitarbeit notwendig und auch sehr gefragt! Die JAS findet in diesem Jahr
am Montag, 31.05.2021 um 19:30
Uhr im Clubraum des Sporthauses
in Hassum statt. Die Jugendobmänner Björn Tönnißen (SV Asperden),
Bernd Lamers (SpVgg. Kessel) und
Andreas Janßen freuen sich über jede(n) Interessierte(n)!
Sowohl die JHV als auch die Jugendausschusssitzung können selbstverständlich nur stattfinden, wenn es
die Corona-Fallzahlen zulassen!  
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Grußwort des Vorsitzenden zum Osterfest

Ostern hat immer auch was mit Suchen zu tun; während das für Kinder häufig
mit bunt bemalten Eiern zu tun hat, hat Andre Giesen anderes im Visier ...

L

iebe HoHa´ler, zunächst bedanke ich mich ganz herzlich
bei allen Vereinsmitgliedern,
die uns in diesen besonderen
Zeiten die Treue halten. Es ist nicht
selbstverständlich, dass man in dieser
durch Unsicherheit geprägten Situation dem Verein weiterhin zur Seite
steht. Dies wissen wir sehr zu schätzen
und hoffen, dass wir zum einen bald
wieder unser Sportangebot fortführen dürfen und zum anderen es auch
wieder zu persönlichen Begegnungen
in unseren Sportstätten kommen kann.

Von Andre Giesen
Durch die Pandemie melden sich
deutlich mehr Aktive vom Sportverein ab. Dieser Trend ist leider bundesweit zu verzeichnen und dies ist aus
meiner Sicht auch verständlich. Denn
wenn Familien oder Einzelpersonen
in starke wirtschaftliche Probleme geraten oder sogar Existenzen auf dem
Spiel stehen, dann stehen Vereinsbeiträge sicherlich ganz oben auf der
Liste, um Einsparungen zu realisieren.
Unsere Mitgliederzahl ist zum Stichtag 01.01.2021 somit auf 832 Mitglieder gesunken und entspricht damit
den deutschlandweiten Zahlen, die
angeben, dass die Mitgliederzahlen in
Sportvereinen coronabedingt um ca.
10-15% allgemein gesunken sind.
Nach langen und gründlichen
Überlegungen und Abwägungen
innerhalb des Vorstandes wurde
der Entschluss gefasst, unsere Vereinsbeiträge normal einzuziehen.
Wir sind somit absolut zuversichtlich,
die Pandemie mit all ihren Besonderheiten und Herausforderungen
zu überstehen und mit ihrem Ende
wieder vollumfänglich für all unsere
Mitglieder da sein zu können.
Suche nach Lösungen
Sollte es in Einzelfällen ein Problem sein, den Vereinsbeitrag aufzubringen, bitte ich darum, uns anzusprechen, um einer möglichen
Abmeldung zuvorzukommen. Wir

werden dann selbstverständlich diese
Angelegenheit vertrauensvoll behandeln und Lösungen finden, die für beide Seiten zufriedenstellend sind.
An dieser Stelle möchte ich mich
weiterhin im Namen des gesamten
Vorstandes bei allen Beteiligten verschiedener Gremien bedanken, die
uns mit ihrem Entgegenkommen und
Verständnis zur Reduzierung einiger
Fixkosten verhelfen und somit in dieser so unerwartet lang anhaltenden
Pandemie eine Unterstützung für unseren Verein darstellen.
Suche nach Mitarbeit
Wir hoffen sehr, dass es uns in diesem Jahr möglich sein wird, unsere
Jahreshauptversammlung durchzuführen. Diese ist geplant für den 24.
Juni. Die letztjährige JHV konnte aus
bekannten Gründen nicht durchgeführt werden. Es gibt nicht nur viel
zu berichten, sondern es stehen auch
wieder Neuwahlen des Vorstandes an. Dazu möchte ich bereits hier
schon ein wenig werben, sich im Verein zu engagieren. Wir sind sicherlich
mit 15 Vorstandsmitgliedern grundsätzlich gut aufgestellt, können aber
stets weitere Hilfe und Engagement
gebrauchen. Hier sind viele Arten
der Unterstützung denkbar: Von der
Übernahme von Teilaufgaben oder
projektbezogenen Aufgaben bis hin
zur Übernahme eines Vorstandsposten sind die Tätigkeiten bunt und vielfältig. Wer daran Interesse hat oder
jemanden kennt, der kann uns gerne

im Vorfeld der JHV ansprechen.
Auch wenn es vermeintlich noch
lange hin ist, möchte ich auch schon
mal einen Ausblick auf unser Vereinsjubiläum im kommenden Jahr
werfen. Auch sicherlich ein Thema,
zu dem wir Ideen und weitere helfende Hände bei der Durchführung
gebrauchen können. Wir wollten
von Vorstandsseite dazu eigens eine
Klausurtagung im Frühjahr diesen
Jahres durchführen, was aber ebenfalls aus bekannten Gründen leider
nicht möglich war. Wer also kreative
Ideen, Vorschläge oder sonstige Anregungen rund um unser Jubiläum im
Jahr 2022 hat, ist herzlich willkommen, uns diese mitzuteilen und daran mitzuwirken.
Suche nach Zuversicht
Abschließend wünsche ich uns allen ein erholsames und gesegnetes
Osterfest. Mit dem Fest der Hoffnung
und Auferstehung wünschen wir uns
alle nichts sehnlicher, als dass in Kürze wieder Normalität in unser von
Einschränkungen und Verzicht geprägtes Leben zurückkommt. Dazu
gehört dann auch wieder der „Sport
vor Ort“, der dann hoffentlich nicht nur
den Körper wieder in Schwung bringt,
sondern auch durch die persönlichen
Begegnungen auf dem Sportplatz
und in den Hallen die Seele und das
Wohlbefinden in Einklang bringt.
In diesem Sinne, frohe Ostern und
herzliche Grüße im Namen des ge
samten Vorstandes. 

Anzeige

Stahlbau Wolters | Molkereistraße 56 | 47589 Uedem
Ì Hallenbau
Ì Konstruktionsbau
Ì Treppenanlage

Telefon: (0 28 25) 5 35 90-0
Telefax: (0 28 25) 5 35 90-29
www.stahlbau-wolters.de

schweißtechnische Bescheinigung nach EN 1090 EXC3
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(Wo-)Man-Power tut dem Vorstand gut

Umfangreich und vielschichtig sind die Aufgaben, die ein Vereinsleben so mit
sich bringt - dafür sind frische Kräfte unerlässlich und herzlich willkommen

D

er Verein lebt durch seine
Mitglieder, um die zukünftigen Anforderungen in allen Bereichen bewältigen
zu können. Dazu bedarf es zusätzlicher (Wo-)Manpower.

Von Heinz Luyven
15 Mitglieder bilden aktuell den
Hauptvorstand der DJK Ho-Ha. Mit
dieser Anzahl ist man grundsätzlich
gut aufgestellt. Da die Aufgaben jedoch zunehmen und immer vielfältiger und spezifischer werden, kann
weitere Unterstützung gut gebraucht
werden. Ziel ist es, die Arbeit auf
möglichst viele Schultern zu verteilen. „Angefangen bei der Besetzung
eines Vorstandspostens bis hin zur
Übernahme von Teilaufgaben oder
projektbezogener und somit zeitlich
begrenzter Tätigkeiten ist in vielen
Bereichen vieles möglich“ erläutert
der erste Vorsitzende Andre Giesen
und nennt zahlreiche Beispiele.
Möglichkeit 1: Langfristig gedachte Mitarbeit
So ist die Beantragung und Bearbeitung von Fördermitteln ein wichtiges Thema. Dazu bedarf es im ersten
Schritt einer Recherche, welche Mittel überhaupt zur Verfügung stehen.
Informationen dazu liefern die verschiedenen Institutionen wie Landesund Kreissportbund, DJK-Verband sowie die Politik durch die zugehörigen
Sportausschüsse. Die weitere Bearbeitung umfasst die genaue Prüfung
der Förderkriterien und die form- und

Anzeige

Die Freude über Unterstützung ihrer Vorstandsarbeit ist diesen Dreien anzusehen (v.l.): Jugendgeschäftsführer Joachim Joosten, Vorsitzender Andre Giesen und Gerri Grüterich, der fast
schon alle Vorstandsposten in seinen 37 Jahren innehatte und aktuell als Beisitzer fester Bestandteil des Vorstandes ist
Foto: F. Paessens

fristgerechte Antragstellung in Abstimmung mit dem Vorstand.
Auch die Durchführung der Mitgliederauswertung verbunden mit
der regelmäßigen Meldung dieser
Zahlen an die jeweiligen Verbände
bildet eine weitere Aufgabe. Oder
die Unterstützung bei der Erstellung
der Steuererklärung des Vereins,
welche aufgrund der Vereinsgröße
und -struktur mittlerweile sehr komplex geworden ist. Weiterhin ist auch
denkbar, die bestehende Software
zur Darstellung der Abläufe im Verein zu pflegen und weiter auszubauen und somit nicht mehrere Parallelsysteme nutzen zu müssen.
In diese Richtung geht dann auch
alles zum Stichwort Digitalisierung,
mit welchem sich der Vorstand bereits beschäftigt. Dieses Thema wird
in absehbarer Zeit verstärkt auf ihn
zukommen und muss entsprechend
begleitet und umgesetzt werden.
Möglichkeit 2: Punktuelle Mitarbeit
Wem derartige verwaltungstechnische „Bürojobs“ nicht so sehr liegen, kann sich auch gerne praktisch
und/oder kreativ einbringen. Das
Ressort Öffentlichkeitsarbeit mit
seinen Bereichen Vereinshomepage
und Sportschuh-Magazin ist dafür
wie geschaffen. Nicole Bernath als
neue „Content-Managerin“ (s. Be-

richt Seite 20) freut sich daher über
jede Form von Input, um den Inhalt
der Homepage weiterhin attraktiv
und aktuell gestalten zu können.
Auch bei der Erstellung des Sportschuhs sind Gastschreiber, Fotografen oder Ratgeber stets gerne gesehen, da nur so Abwechslung und
Vielfalt möglich sind.
Zudem bieten sich spezielle Anlässe immer wieder an, mitzugestalten.
So wirft ein großes Ereignis seinen
Schatten voraus. Andre Giesen ist es
ein besonderes Anliegen, bereits jetzt
auf das 75-jährige Vereinsjubiläum
im kommenden Jahr hinzuweisen.
Die Organisation und Durchführung
der zugehörigen Veranstaltungen ist
erfahrungsgemäß nur mit vielen Helferinnen und Helfern machbar. Der
Vorstand wird sich in den nächsten
Wochen und Monaten in Klausurtagung begeben und sich an die Planung machen. Kreative Ideen, Vorschläge oder sonstige Anregungen
hierzu sind jederzeit willkommen.
Unser Verein ist vielseitig und lebendig. Damit das auch so bleibt
und er weiterhin funktionieren kann,
müssen möglichst viele Hände mit
anpacken. Wer sich vorstellen kann,
dies zu tun (in welcher Form auch
immer) darf sich gerne an den Vorstand wenden und wäre dann mittendrin statt nur dabei. 


 Titelthema / ÜbungsleiterInnen

7

Sportschuh 1 / 2021

Willst Du den Re-Start mitgestalten?

Aktuell sorgen 15 ÜbungsleiterInnen für ein breites Sportangebot; Sissi Schenk
buhlt aber für Nachwuchs - und steht auch neuen Kursen offen gegenüber

D

ie „Vorfreude auf die Zeit
danach“ ist groß - das Team
des Breitensports steht in
den Startlöchern und sehnt
sich wieder nach gut besuchten Kursen und vollen Hallen. Gerne auch
mit erweitertem Angebot und neuen
ÜbungsleiterInnen.

Von Sigrid Schenk
Schon wieder nichts, immer noch
und immer wieder warten. Wieder
kein Vereinssport für unsere Teilnehmer, vor allem aber für unsere Kinder.
Mit Blick auf die steigenden Inzidenzwerte im Kreis Kleve scheint das Ziel
„Lockerung“ in weiter Ferne zu liegen.
Ich habe Verständnis für die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Die Bekämpfung der Pandemie
und der Schutz der Risikogruppen
steht an erster Stelle. Aber so langsam
wird die Zeit zäh wie ein Kaugummi,
alleine sporteln wird langweilig.
Der Breitensport steht seit Anfang
November 2020 still. Einige Gruppen
machen online ein bisschen Training.
So versuchen die Trainer der Mini-Showtanzgruppe mit viel

INFO Sissi Schenk
Die mittlerweile in Goch wohnende Hassumerin ist mit Leib
und Seele Breitensportlerin und
hat ihr Hobby zum Beruf gemacht („sissfit“). Nichts desto trotz steht sie unserem
Verein seit nunmehr 26 Jahren treu, hoch
engagiert und top ausgebildet zur Seite
und wird nicht müde, sich für „ihr Resort“
einzusetzen.
Dazu zählt für die 2006 vom DFB ausgezeichnete Ehrenamtlerin zum einen, sich
stets um ein neues bzw. angepasstes Breitensportangebot zu kümmern, nimmt angetragene Ideen aber auch gerne auf.
Zudem ist es ein stetes Tun, die aktuell 23
(!!) Kurse mit ÜbungsleiterInnen zu besetzen. Sowohl die Akquise als auch die
Weiterbildung liegen der 56-Jährigen am
Herzen.
Kontakt zu Sissi Schenk kann per Mail über
breitensport@djk-hoha.com oder per Telefon (0 28 23 / 8 79 23 45) hergestellt
werden.
hjg

Engagement, das Training für die Kids
durchzuziehen. Die Mädchen erhalten Musiksequenzen bei WhatsApp
und werden dazu animiert, sich eine
eigene Choreographie auszudenken.
Die einzelnen Teilstücke werden dann
gefilmt, zusammengeschnitten und
nach der Pandemie zusammen angeschaut. Ziel ist es, diesen Corona-Tanz
dann auch einmal aufzuführen! Auch
die Bambinis trainieren fleißig online
einen Biene-Maja-Tanz weiter. Dieser
soll nach der Pandemie mit passenden Kostümen vorgestellt werden.
Aber die Motivation lässt bei uns
allen nach. Wir wollen wieder gemeinsam trainieren, gemeinsam
Spaß haben. Mit anderen Teilnehmern reden, zusammen ein Bier trinken – so viele Sachen, die vor Corona
selbstverständlich waren.
Breitensport mit Hygienekonzept
ist selten ein Infektionstreiber!!
Im Frühjahr 2020 haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt, sowohl für den Sport im Freien
wie für auch für den in der Sporthalle. Das hat bei allen prima geklappt.
Auf Desinfektion wurde geachtet,
auf Abstände auch. Jede Sportsparte
für sich hat die Vorgaben umgesetzt.
Breitensport - draußen und drinnen
- hat im Sommer und Herbst 2020
funktioniert. Die ersten Lockerungen
sind jetzt da. Vielleicht kann es bald
wieder weiter gehen. Unsere Trainerinnen stehen hoch motiviert bereit. Es
werden wieder alle Kurse stattfinden.
Vielleicht nicht von Anfang an, vielleicht auch teilweise anfangs wieder
outdoor. Der Frühling bietet dazu auf
jeden Fall die perfekte Grundlage.
Update des Angebots
Aber es könnte auch eine Chance
zu einem Neustart werden. Wir brauchen zusätzliche Übungsleiterinnen
und neue Ideen, die mit der Zeit gehen. Neue Sportarten, die in der Halle
umgesetzt werden können.
Wir möchten gerne wieder Kinder-Turnen oder Mutter/Kind-Turnen

Sportlehrgang DIGITAL | April.2021

Mit 8 Lerneinheiten anerkannt
als Fortbildung für die ÜL-C-Lizenz
Neu in

2021

E
ONLIN
KURS

Pilates und Entspannung
Unser Lehrgang ist zwar online. Das heißt aber nicht, dass die

Termin

Praxis graue Theorie bleibt.

23. April 2021
18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Nach einer theoretischen Einleitung steigt ihr mit DJK-Refe-

und

rentin Pia Gerbracht ins sanfte, effektive Pilates-Ganzkörper-

24. April 2021

training ein.

10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Im Fokus der Fortbildung steht die Atmung. Es wird vermittelt,

Zielgruppe

warum das Prinzip Atmung beim Pilates besonders ist und wie

Interessierte ab 16 Jahren

es in der Praxis umgesetzt werden kann.
Teilnahme-Voraussetzung
Ihr geht über das Erspüren und Erfahren der Pilatesprinzipien

PC/ Laptop mit Kamera und Audio-Ausgang/

hinaus und erfahrt, wie ihr durch besondere Anleitung die

Audio-Eingang, Internetverbindung

Bewegungslänge und -weite erreicht und warum der Beckenboden interessant für die Zentrierung ist.

Kosten
DJK‘ler 35,- € I Nicht-DJK‘ler 45,- €

Auch die Themen Gleichgewicht und Gelenkartikulation
werden nicht nur in der Theorie, sondern mit vielen Übungen

Leitung

ebenso in der Praxis vertieft.

Pia Gerbracht (Kursleiterin Body Motion Pilates; Gymnastik-Lehrerin)

Unsere DJK-Referentin geht auch gerne auf eure Fragen zur
Vermittlung von Kursinhalten im Online-Format ein.

Veranstalter
DJK-Sportverband Diözesanverband

Und zu guter Letzt lernt ihr neben den aktiven Übungen

Münster e. V.

verschiedene Entspannungsmethoden kennen und genießen.

DJK-Sportverband Diözesanverband Münster e.V., Siemensstraße 57
48153 Münster, Fon 0251.609 229.0, Mail: info@djk-dv-muenster.de
Web: www.djk-dv-muenster.de, www.djk-sportjugend-muenster.de

Über den DJK-Verband werden immer wieder
auch Kurse wie diese angeboten, mit denen
sich die ÜL´s weiterbilden können. Aus aktuellem Anlass sogar virtuell ... Bild: DJK DV-Münster

anbieten, Pilates oder Tabata-Training. Dazu brauchen wir dringend
Verstärkung in unserem Team. Hast
Du Lust, mal selbst eine Gruppe zu
leiten? Egal, ob im Fitness-, Senioren- oder Kinderbereich. Möchtest
Du eine Sportart anbieten, die es bei
uns im Programm noch nicht gibt?
Wir sind für alles offen und unterstützen Dich, wo immer du Hilfe benötigst. Du brauchst dazu anfangs
keine Trainer-Ausbildung. Wobei diese natürlich auf Dauer wünschenswert wäre.
Wir helfen Dir bei der Ausbildung,
bei der Weiterbildung, bei der Umsetzung. Es gibt auch für Teenies schon
die Möglichkeit, einen Gruppenhelferschein zu erlangen. Wir haben Trainer
zwischen 17 und 78 Jahre, es gibt also
kein zu jung oder zu alt!
Trau Dich und ruf einfach an. Wir
sind froh über jeden Neuzugang!  
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 Titelthema / Schiedsrichtermangel

Nach dessen Pfeife getanzt wird ...

Sportschuh 1 / 2021

Die DJK Ho-Ha stellt zwei Schiedrichter und ist damit gerade im Soll: Der
Verein braucht wie die ganze Zunft dringend Nachwuchs

V

incenz Bodden, Anton Peters, Ralf Verführt oder
Heinz Coenen übten viele Jahre den Dienst an der
Pfeife aus und waren bisweilen über
die Kreisgrenzen hinaus dafür bekannt, geschätzt oder gar gefürchtet.
In deren Fußstapfen treten aktuell
nur noch zwei Personen: Thomas
Thüs und Sandra Jung.

Von Ingrid Kersten

heißt es entgegenzuwirken!
Bei einem langen Telefonat mit
Sandra Jung, Vorsitzende des Kreisschiedsrichter-Ausschusses Kleve/
Geldern, konnte sie mich davon
überzeugen, dass es sich durchaus
lohnt, Schiedsrichter/in zu werden.
Angefangen von diversen Anwärter-Lehrgängen, die kostenlos(!)
vom Fußballverband Niederrhein
und vom Fußballkreis Kleve/Geldern
angeboten werden, über spezielle Lehrgänge nur für Mädchen und
Frauen.

Denn machen wir uns nichts vor,
unser lieber Ex-Vorsitzender ThoNeue Lehrgänge starten bald
mas Thüs, der bereits seit 1997 die
Der FVN bietet in den Osterferien
Pfeife schwingt, wird nicht jünger.
Und was ist, wenn wir (außerhalb einen Online-Neulingskurs an. Der
der Spielgemeinschaft) noch weite- Kreis wird voraussichtlich im August
re Senioren-Mannschaften stellen einen Kurs starten. Und das spezielle
oder im Jugendbereich hochklassig Angebot für Frauen/Mädchen wird
spielen? Dann müssen zusätzliche in den Herbstferien angeboten. DieSchiris her, sonst heißt es Strafe zah- ser FVN-Schiedsrichterinnen-Neulen. Die Strafe wird anhand einer lingslehrgang steht sogar unter der
Tabelle errechnet. Man kann sagen, Leitung von Sandra! Die genauen
je höher die Teams spielen umso Termine kann man über mich anfragen (zweite.vorsitteurer wird es,
zende@djk-hoha.
wenn das Schieds„Schiedsrichter zu werden
com) oder natürrichter-Soll nicht
bietet soviele Vorzüge - vom freien lich direkt beim
erfüllt wird. Was
kann man da ma- Eintritt zu den Bundesligaspielen bis Kreisschiedsrichchen? Richtig, die hin zur Persönlichkeitsentwicklung.“ terausschuss oder
dem FußballverWe r b e t ro m m e l
band Niederrhein.
rühren!
Gerade
Sandra Jung
Die
Tätigkeit
jetzt,
während DJK-Mitglied und Vorsitzende des KreisCorona, ist die schiedsrichterausschusses Kleve/Geldern als Schiedsrichter/-in bringt viele
Gefahr sehr groß,
dass nicht nur die Fußballer keine Vorteile wie z. B. gesunde sportliche
Lust mehr haben nach dem Lock- Betätigung an der frischen Luft, Perdown weiterzukicken, sondern es sönlichkeitsbildung, Entschlusskraft,
auch Schiedsrichter geben wird, die Menschenkenntnis, Kennenlernen
merken, Sonntags zu Hause auf der interessanter Charaktere, freier EinCouch ist es auch sehr schön. Dem tritt zu allen Bundesligaspielen, ErAnzeige

Schwarz Elektrotechnik

•
•
•
•

Elektroinstallation
Kundendienst
Schaltschrankbau
Elektroplanung

Inhaber Michael Schwarz
Huyskenstraße 30
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 59 41
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halt einer Aufwandsentschädigung
pro Spiel.
Sandra berichtet außerdem über
den guten und regen Kontakt der
Schiedsrichter untereinander. Derzeit
natürlich nur über digitale Netzwerke, aber immerhin.
Intensive Betreuung der „Neuen“

Sportschuh 1 / 2021

Umgang zwischen den Unparteiischen und Kickern ist nicht immer
einfach, wie jeder weiß. Wie oben
schon geschrieben, stelle ich gerne
den Kontakt zu Sandra her.
Kurzvorstellung des Schiedsrichters Thomas Thüs

„Thommy“ wohnt seit Jahrzehnten
Jeder Neuling bekommt während
der ersten (ein bis zehn) Spiele ei- in Hassum. Der 66-Jährige war jahnen (Schiedsrichter-)Paten an die relang erster Vorsitzender der DJK
Hand, der mit Rat und Tat zur Seite HoHa und steht dem Verein auch
steht. Außerdem gibt es einen Jung- heute noch mit Rat und Tat zur Seischiedsrichterreferenten, der dem te. Seine Hobbies neben dem Pfeifen
Nachwuchs sehr gerne unter die sind: Golf spielen, Reisen, Radfahren,
Arme greift. Neben den monatlichen Garten und Familie. Er ist seit dem
Schulungen bietet der Kreis-Schieds- 26.04.1997 Schiedsrichter und steht
richterausschuss zur Stärkung der kurz vor seinem 25. Dienst-JubiläGemeinschaft viele weitere kreisin- um. Was für eine lange Zeit! Thomas
terne Lehrgänge und Aktivitäten, wie wurde bzw. wird bei Spielen in der
den Besuch von Bundesligaspielen, Kreisliga B, im Pokal und bei Turniean. Im August 2020 konnten wir die ren eingesetzt. Auch ist er Mitglied im
Jung-Schiedsrichter und die Lehr- Kreissportgericht. Aktiv an allen Frongangsleitung bei uns auf der Platz- ten, so kennt man Thomas!
Thomas hat es sich, dankensweranlage in Hassum begrüßen. Es war
beeindruckend zu sehen, mit wie viel terweise, nicht nehmen lassen, uns
Herzblut und Engagement die Lehr- selber einen kurzen Text zu seinem
gangsleitung den Jung-Schiedsrich- Werdegang zu schreiben:
„Die Fußballschuhe hatte ich schon
tern sowohl den theoretischen als
auch den praktischen Teil nahe ge- an den Nagel gehängt. Zu dieser Zeit
trainierte ich eine Jugendmannschaft
bracht haben.
Haben wir nun Dein / Euer Interes- und musste feststellen: ‚Mensch, die
Regeln haben sich
se geweckt? Dann
geändert!‘ Unverhier noch ein paar
„Als Schiedsrichter
besuchte
Infos. Referee kann
habe ich gelernt, mit Kritik ganz züglich
ich einen Schiedsjeder ab 14 Jahrichterkurs,
der
anders umzugehen!“
re werden. Nach
mir übrigens viel
oben gibt es keine
Thomas Thüs
Spaß bereitete, so
Altersbegrenzung.
Schiedsrichter
der DJK
dass ich danach
Wer sich also anseit nunmehr bald 25 Jahren
schon auf meigesprochen fühlt,
nen ersten Einsatz
sich für Fußball interessiert, aber aus welchen Gründen wartete. Meine erste Ansetzung war
auch immer, keinen spielen kann/ in Labbeck gegen Viktoria Goch II. Ich
darf, meldet sich bitte bei mir. Ger- weiß noch genau, wie einige Spieler
ne stellt Sandra sich auch Fragen der mich plötzlich bedrängten und auf
Fußballer – nicht nur wenn es schon mich einschrien: „Das war Abseits,
akute Probleme gibt, sondern auch hast du das denn nicht gesehen? Bist
um welche zu vermeiden. Denn der du blind?!“ Für einen Moment wurAnzeige

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:
Coronabedingt herrschen die
allg. gültigen Einschränkungen!
April bis September 2021:
Mi. bis So. 14.00 bis 18.00 Uhr
Nach Vereinbarung sind Ausnahmen jederzeit möglich!
Grillfeste ab 20 und Raumvermietung für bis zu 100 Personen
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de ich unsicher! Aber das legte sich
mit der Zeit. Als SR habe ich gelernt,
mit Kritik ganz anders umzugehen.
Man lernt von erfahrenen Kollegen
und geht somit gestärkt schon ins
nächste Spiel. Hier merkt man deutlich, nicht allein gelassen zu werden.
Irgendjemand steht immer mit Rat
und Tat zur Seite und das in jedem
Fall im Gespräch vor, während und
nach dem Spiel. Anmerken darf ich
auch, wie die Anforderungen auf
den Sportplätzen an unsere SR steigen. Egal ob Angriffs-, Abwehr- oder
Zweikampfverhalten, der einzelne
SR muss mit der Entwicklung Schritt
halten. Ich denke, wir SR müssen
mehr sein als nur Wächter über die
Einhaltung von Spielregeln. Man
muss Freude an dieser Tätigkeit haben, muss immer Mensch bleiben
und ich kann nur bestätigen, dass ich
gerne Schiedsrichter bin“.
Kurzvorstellung der Schiedsrichterin Sandra Jung

Sandra ist seit September 2000
Schiedsrichterin. Zu den Höhepunkten ihrer aktiven Laufbahn gehören – neben den Spielleitungen in
der Frauen-Bundesliga und Herren-Verbandsliga – unter anderem
der Einsatz als Schiedsrichterin beim
Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft 2008 in Potsdam sowie als Schiedsrichter-Assis-

Im August letzten Jahres war Ho/Ha Gastgeber eines Lehrgangs für Jung-Schiedsrichter, den
Sandra Jung leitete. Zu dem theoretischen Teil im Clubraum gehörte auch ein praktischer Teil
auf unserer Sportanlage. Ein gemeinschaftsfördernder Tag, der immer wieder auch zum Angebot
Foto: FVN
des Kreises gehört

tentin beim Freundschaftsspiel der
deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Bochumer Stadion gegen
Russland. Natürlich gibt es noch sehr
viele weitere ungenannte Stationen
in ihrem schon recht langen Spielleiter-Leben. Derzeit steht die 39-Jährige nicht mehr aktiv auf dem Platz.
Dafür ist sie als Beobachterin im
Kreis sowie auf FVN- und DFB-Ebene fast jedes Wochenende im Einsatz, um ihr Wissen an die jüngeren
Schiedsrichter-Kollegen weiterzugeben. Seit zwei Jahren ist sie nun

Vorsitzende des Kreisschiedsrichterausschusses. Ihr liegt besonders die
Förderung der interessierten Mädchen/Frauen am Herzen, da sie aus
eigener Erfahrung weiß, wie schnell
der Weg nach oben führen kann,
wenn die Leistung stimmt. Aber auch
die SR-Gewinnung, -erhaltung oder
ungezwungene Quasselrunden mit
den lebenserfahreneren Schiedsrichtern sind wichtige Bestandteile,
um die SR-Gemeinschaft im Kreis
aufrecht zu halten.
Um einen entsprechenden Aus-

Eine ihrer Aufgaben ist das Coachen junger Schiedsrichterinnen, wie hier im Jahre 2019 beim
U19-Länderpokal in der Sportschule Wedau
Foto: FVN

Anzeige

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

www.vankessel.de
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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

gleich zu ihren ehrenamtlichen (und
beruflichen) Tätigkeiten zu haben, gehört Tennis (beim TC GW Reichswalde), MTB- und Motorradfahren, Ski
fahren und Reisen zu ihren Hobbies.
Wenn Du auch Teil dieser Gemeinschaft werden willst, sind wir
als Verein sehr gerne behilflich. Mit
Rat, Tat und auch mit finanzieller Unterstützung!
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Ob gefeiert werden darf?
Aufgrund des nächstjährigen Jubiläums ist veranstaltungsmäßig für 2021 nur
die „Danksagungsfeier“ geplant - mit noch offenem Termin

P

arookaville hat sein 200.000
Personen umfassendes Musikfestival für Mitte Juli auf
dem Weezer Flughafengelände auch noch nicht abgesagt - das gibt
der DJK Hoffnung, auch ihr Fest in diesem Jahr noch durchzubekommen ...

Von Hans-Josef Giesen
„Wenn wir feiern, dann nur so,
dass ALLE Gäste ohne stringente Hygieneschutzvorkehrungen kommen
können“ gibt Andre Giesen als „Gastgeber“ klar vor. Denn alles andere ist
verkrampft, ausgrenzend oder nicht
verantwortbar. Die Feier hat den Vorteil, dass sie überwiegend open-air
stattfinden soll und sicher nicht ganz
so viele Leute beinhaltet, wie es bei
Parookaville sein werden. Zudem
herrscht bei der Terminfindung eine
hohe Flexibilität. „Bis zum Spätsommer im September sollte sich noch
die Möglichkeit zum Feiern und Dankesagen finden lassen“ bleibt der 1.
Vorsitzende zuversichtlich.
Drei Gäste-Kategorien
Das Ansinnen ist, dass an diesem
Tag gleich „drei Fliegen mit einer
Klappe“ erschlagen werden sollen.
Zunächst wäre die Gruppe der Helfer zu nennen: Hierbei geht es um
72 Personen, die in unterschiedlicher
Ausprägung insgesamt etwa 1.500
Arbeitsstunden bei dem Projekt „Moderne Sportstätten 2022“ geleistet
haben. Manchmal ungefragt, oft unter der Woche, immer unentgeltlich.
Gruppe 2 sind die „Geldgeber“:
Zwischen 25€ und 4.000€ bewegten
sich die Spenden für die vier Zusatzprojekte, die von insgesamt 115 Privatpersonen bzw. Familien und von
Gewerbetreibenden kamen. Eine immense und nie erwartete Finanzspritze, mit der das Boulefeld, das Logo,
die Spielerhäuschen und das Terrassenabdach realisiert werden konnte.
Last but not least kam dem Vorstand die Idee, die Jubilare, die entweder auf dem Sommerfest oder al-

Es lief zwar offiziell als Geburtstagsfeier von Francis Kern (2. v. l.), es hätte aber auch als „Helferparty“ gelten können: All diese Personen zählen sicher zu dem Personenkreis, der zur „Danksagungsfeier“ geladen wird. Sobald eine realistische Chance dafür besteht, würde diesen und allen
weiteren Gästen eine Einladung zugestellt werden.
Foto: DJK

ternativ der JHV geehrt werden, mal
in diesen feierlichen Rahmen mit einzubinden.
Ehrung von 26 Jubilaren
Schließlich gilt es, diesen Vereinsgenossen ebenfalls Danke für
ihre Treue auszusprechen. Dazu gesellen sich 15 Silberjubilare (Katharina Beaupoil, Peter Bodden, Marcel
Giesen, Lisa Keysers, Jennifer Krüger,
Sebastian Maywald, Florian Michels,
Monika Peeters, Martin Peeters,
Christoph Pitz, Tanja Poell, Elisabeth
Remy, Lisa Schwarz, Thomas Thüs
und Magdalena Tüß). Sechs Personen erhalten dann noch eine persönliche Einladung für 40-jährige

Vereinszugehörigkeit (Andrea Jansen-Bodden, Ulrich Janßen, Daniela
Leenen, Dirk Pastoors, Sigrid Schenk
und Herbert Wille). Schließlich folgt
den vier Personen mit „Goldjubiläum“ (Maria Bauer, Heinz-Josef Feltes,
Hanni Giesen und Gerri Grüterich)
noch ein Mann mit stolzen 60 Jahren
Vereinstreue: Willi Hermsen.
Diese drei Kategorien, wo es sicherlich eine große Schnittmenge geben wird, würden wir gerne an einem
geselligen Abend zusammenführen
und bei kalten Getränken, warmen
Worten und heißem Essen den Dank
aussprechen: Für die Mühen, die finanzielle Unterstützung, die Treue oder für alles zusammen! 


Anzeige
powered by

KARTEN FÜR IHREN PERSÖNLICHEN ANLASS

Geburtstag

Event

Hochzeit

Geburt

Danksagung

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

www.druck-ideen.de
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Wo Bedarf und Glücksgefühl am größten ist
Im Fußball-Jugendbereich hängt soviel von einer guten Betreuersituation ab;
dabei defniert sich „gut“ primär über die Quantität als über die Qualität

W

as wäre eine Sport-Jugendabteilung ohne
seine Trainer / Betreuer? Hier ein paar
Beispiele, die es annähernd verdeutlichen sollen: Es ist: wie ein Tor ohne
Pfosten, wie ein Ball ohne Luft, wie
ein Rasenplatz ohne Grün, wie ein
Schiedsrichter ohne Pfeife, wie ein
Bier ohne Schaum usw., usw.

Von Klaus Schemeit
Ich denke, die wenigen Vergleiche
dürften obige Frage ausreichend geklärt haben! Für diese enorm wichtigen ehrenamtlichen Begleiter im Verein möchten wir Werbung machen!
Vorab folgt ein kurzer Einblick
in die jüngere Vergangenheit von
Andreas Janßen (s. Foto), unserem
Jugend-Obmann:
„Wie kann ein Zustandsbericht

Der 46-Jährige ist seit vier Jahren als Jugendobmann mit im Hauptvorstand vertreten
und per Mail über obmann-junioren@djkhoha.com zu erreichen
Foto: H.-J. Giesen

der Jugendabteilung in solchen Zeiten aussehen? Da hilft nur ein Rückblick in Zeiten vor Corona. Ende
2019 konnten wir Laura Dahlmaier
bei ihrer letzten offiziellen Ausfahrt
auf der Skipiste beim Schalke Biathlon mit ca. 20 Trainer/ Betreuer
zujubeln. Ein absolutes Highlight.
Die Durchführung des Wintercamps
im Januar 2020 erfolgte mit ca. 100
Kindern. Dabei wurden von der Fuß-

Der Weihnachtsmann „Jojo“ und seine drei emsigen Helfer „Bernie“, „Björn“ und „Andy“ organisierten kurz vor dem Weihnachtsfest noch ein „meet & greet & get“: Unter dem Motto „Wir
bleiben am Ball“ verteilten Joachim Joosten, Bernd Lamers, Björn Tönnißen und Andreas
Janßen persönlich die neuen Jugend-Shirts. Eine gut durchdachte Aktion, bei der es zumindest ein wenig Small-Talk vis-á-vis gab. Sehr heilsam in diesen Zeiten ...
Foto: JSG

ballschule „Fußballfabrik“ durch drei beitung eines entsprechenden HygiTrainer (inkl. einem ehemaligen Bun- enekonzeptes ab Anfang September
desligatorwart) fußballerische Tipps bis Ende Oktober ca. fünf Meisterund Tricks geschult. Das jährliche schaftspiele je Mannschaft auf den
Bambini- und F-Jugend Turnier im Platz gebracht werden.
März 2020 mit ca. 250 Kindern inkl.
Was dann kam, ist bis heute imVerstärkung durch die Eltern hinter mer noch ein Alptraum mit einem
der Kuchentheke
ungewissen zeitwar ein weiterer „Wir zahlen die besten Löhne für lichen Ende. Am
Höhepunkt.
Die
letzten WochenTrainer und Betreuer“
leuchtenden Kinende vor WeihAndreas Janßen (46)
deraugen
sind
nachten wollten
für mich mehr als spielt darauf an, dass „ein Lächeln und ein wir mit unserer
eine
Belohnung Danke“ der Kinder und Jugendlichen mit Aktion ‚Wir bleiben
keinem Geld der Welt aufgewogen werden
und gleichzeitig
am Ball‘ ein posiAnsporn für weitere Aktionen. Diese tives Lebenszeichen setzen. Dabei
Aktionen sind für uns alle bis dato zur konnten wir wie bei McDonalds am
normalen Gewohnheit geworden.
Drive-in-Schalter ca. 280 T-Shirts als
Nach dem ersten Lockdown im Dankeschön an die Kinder verteilen.
März 2020 konnten nach langem
Per Live Video Stream haben wir
Hoffen und Bangen und der Ausar- Jugendobmänner uns Anfang März
Anzeige
Im Ausschank:

VELTINS
Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

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

Gaststätte

Regi Evers
Huyskenstraße 34
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 2 75
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Der seit 23 Jahren in Hassum
beheimatete und im Neandertal
(Mettmann) geborene 58-Jährige
ist mittlerweile an vielen Stellen im Verein
aktiv. Als Fußballer stellte er sowohl in der
Ersten als auch bei den Altherren diverse
Torrekorde auf, bevor er vor vier Jahren in
den Trainermodus überging und seitdem
sein Talent an die Jugendlichen überträgt.
Hier bildet er zusammen mit Karsten
Westerhoff und Peter Reffeling ein harmonisches und durchaus erfolgreiches
Trainertrio (s. S. 30/31).
Als „Klaus Kolumna“ ist er nun auch seit
dem Jahre 2018 fester Bestandteil des
Sportschuh-Teams, wo er mit lebensnahen und beschwingt-fröhlichen Berichten
(„Klüger mit Klaus“) unser Vereinsmagazin
bereichert.
hjg

Gedanken gemacht, mit welchem
Mannschaftsgerüst wir in der Saison
2021/2022 starten könnten. In der
Spielberechtigungsliste im DFB-Net
sind alle spielberechtigten Spieler
aufgelistet. Jedoch ist die Ungewissheit sehr groß: Kommen alle Spieler
zurück? Wie ist allgemein die Stimmung? Einzelne Aktionen aus den
Mannschaften als Ablenkung finden
statt. Die D-Jugend unter der Führung von Thomas Grootens und Nina
Minor hat in den letzten Tagen ein
Online Training für die Fußballschule
„Fußballfabrik“ durchgeführt. Dieses
Training hat zumindest Online wieder alle Kinder zusammengebracht.
Wir hoffen derzeit darauf, dass
uns der Osterhase anstatt Ostereier einen so geringen Inzidenzwert
bringt, dass wir im April zumindest
mit dem Trainingsbetrieb anfangen
können. Wir gehen davon aus, dass
wir dann die meisten Kinder wieder
auf dem Platz begrüßen dürfen.
Ausblick auf die nächste Saison
2021/2022
Aus der aktuellen A-Jugend werden sechs Jugendliche ab der nächsten Saison in den Seniorenbereich
übergehen. Zur Zeit kann die Anzahl
der Mannschaften nicht genau definiert werden, jedoch konnte schon
mit allen Trainern gesprochen werden. Von den Trainern werden uns
leider in der nächsten Saison nicht
mehr zur Verfügung stehen: Torsten Böhmer (A-Jugend) Manfred
Voss und Heinz-Robert Fournée
(B-Jugend) Lucas Janßen und Dan-

ny Brockötter (C2-Jugend) sowie
Volker Gossens und Sven Eberhard
(Bambinis). Derzeit befinden wir uns
in diversen Gesprächen, leider konnten die Lücken im Jugendbereich bis
Redaktionsschluss nicht vollends geschlossen werden.
Um für jeden Ehrenamtler den
Aufwand so gering wie möglich zu
halten, wäre es schön, jedes Team
dreifach mit Trainer, Co-Trainer, Betreuer, Torwarttrainer oder wie auch
immer, zu besetzen. Deshalb möchte
ich an dieser Stelle die Gelegenheit
nutzen, für die Unterstützung in der
Jugendabteilung zu werben. Dazu
ist jede Art der Hilfe willkommen. Es
muss nicht unbedingt die Trainertätigkeit sein, dies können z.B. organisatorische Aufgaben sein, die den
Trainer entlasten. Wer sich eine solche Aufgabe vorstellen kann oder jemanden kennt, kann sich jederzeit an
den Jugendvorstand oder Hauptvorstand wenden. Infos zu Kontaktdaten
siehe auf der Ho-Ha Homepage. Vielen Dank für die Mithilfe im Voraus.
Es gibt diverse Personen, die anfangs gefragt wurden und eher widerwillig „Ja“ sagten, die aber mittlerweile über viele Jahre dabei sind
(bspw. Klaus Schemeit) - ohne Geld,
aber mit viel Dankbarkeit von allen
Seiten der Kinder und Jugendlichen.
Einen schöneren Lohn gibt es nicht.
In der Hoffnung, dass wir uns bald
auf dem Fußballplatz gesund und
NEGATIV wiedersehen, möchte ich
mich nochmals bei Allen bedanken,
die zum erfolgreichen Gelingen im
Jugendbereich beigetragen haben“.
Offene Ohren für offene Posten
Den ausführlichen Worten unseres
Jugendobmannes möchte ich mich
anschließen und aus eigener, positiver Erfahrung in den letzten Jahren
für das Ehrenamt im Jugendbereich
Werbung machen. Wenn ihr es zeitlich irgendwie einplanen könnt, versucht es einfach mal mit einem Posten - die Kids/Jugendlichen werden
es euch tausendfach zurückgeben.
Der Übersicht halber hier noch einmal die momentan fehlenden Posten
für die Saison 2021/2022:
 1x A-Jugend Trainer
 1x B-Jugend Trainer & Betreuer
 1x C-Jugend Trainer
 1x Bambini Trainer

QUALIFIZIERUNG IM FUSSBALL
ÜBERBLICK DER FUSSBALLPRAKTISCHEN AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNGSANGEBOTE
F U SS BA L L- L E H R E R

UEFA-BEZEICHNUNGEN

BERECHTIGUNG/EINSATZBEREICH
• alle Mannschaften

Pro level

T RA I N E R A- L I Z E N Z
( 1 20 L E )

BERECHTIGUNG/EINSATZBEREICH

D F B - E L I T E-J U G E N D - L I Z E N Z
( 1 6 0 L E* )

BERECHTIGUNG/EINSATZBEREICH

UEFA-BEZEICHNUNGEN
A level

• alle Männermannschaften
unterhalb der 3. Spielklasse
• alle Frauen- u. Junioren-Mannsch.

UEFA-BEZEICHNUNGEN
B level

• alle Junioren-Mannschaften, außer
A- und B-Junioren-Bundesliga
• alle Frauen-Mannschaften
unterhalb der 2. Frauen-Bundesliga
• alle Juniorinnen-Mannschaften
Voraussetzungen für Tätigkeit als:
• Nachwuchstrainer in den
Stützpunkten DFB/LV
• Trainer in einem NachwuchsLeistungszentrum
• Trainer an einer DFB-Eliteschule

* davon:
80 LE Ausbildung,
20 LE Hausarbeit,
20 LE Prüfung,
40 LE Hospitationen

T RA I N E R B - L I Z E N Z
(140 LE)

UEFA-BEZEICHNUNGEN

BERECHTIGUNG/EINSATZBEREICH
• alle Männer-Mannschaften
einschließlich der 5. Spielklasse
• alle Frauen-Mannschaften
unterhalb der 2. Bundesliga
• alle Junioren- und JuniorinnenMannschaften unterhalb der
Bundesliga
• unterhalb von Leistungszentren

B level
PROFIL
JUGENDTRAINER

PROFIL
ERWACHSENENTRAINER

GRUNDLAGEN

UEFA-BEZEICHNUNGEN

TRAINER C-LIZENZ
(120 LE)

BERECHTIGUNG/EINSATZBEREICH

Grassroots

PROFIL-KOMBINATIONEN

• alle Mannschaften auf Kreisebene

KINDER/
JUGEND

KINDER/
ERWACHSENE

JUGEND/
TORWART

JUGEND/
ERWACHSENE

ERWACHSENE/
TORWART

F&B/
GESUNDHEIT

TEAMLEITER
( 70 L E )

UEFA-BEZEICHNUNGEN
Grassroots
KINDER

1_2015

INFO Klaus Schemeit
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JUGEND

ERWACHSENE

VORSTUFEN
FREIZEIT- UND
GESUNDHEITSSPORT

TORHÜTER

J U N I O R - COAC H ( 4 0 L E )
BAS I SW I SS E N ( 30 L E )
I N FOA B E N D E ( 3 L E )
KU RZSC H U LU N G E N ( 4 – 6 L E )
DFB-MOBIL (3 LE)
F U SS BA L L . D E- RU B R I K „ T RA I N I N G & S E RV I C E “
= Angebot über den DFB

= Angebot über die LV

= Beginn der Leistungsfußball-Ausbildung (nur nach Eignungsprüfung möglich)

Fundiertes Wissen wird von Seiten des DFB angeboten
und ab einem bestimmten Einsatzbereich auch gefordert.
Die DJK kommt qualifizierungswilligen ÜbungsleiterInnen bereitwillig entgegen, hat aber vielmehr damit zu
kämpfen, all ihre Mannschaften mit zwei oder besser drei
Trainern / Betreuern auszustatten
Datei: DFB
WEITERE INFORMATIONEN UNTER: www.dfb.de

PARTNER DER
DFB-QUALIFIZIERUNGSOFFENSIVE

Das sind die akutesten Posten,
selbstverständlich kann man aber
auch noch an anderer Stelle einspringen und tätig werden.
Früchte der Jugendarbeit
Auf den Seiten 30 / 31 darf ich Euch
ein Paradebeispiel in Sachen Ehrenamt vorstellen. Wenn sich nämlich
aus einem Trainerkollegen eine super Freundschaft entwickelt, dann
trägt das Ehrenamt reiche Frucht und
der DJK-Sport hat sein primäres Ziel
erreicht. Versucht doch auch Euer

Glück?! Jetzt!
Anzeige

 Hauptverein / Sportschuh

14

Sportschuh 1 / 2021

Wie kommt der Sportschuh in den Briefkasten?
Bei dieser Frage muss die WDR-Maus, just 50 Jahre alt geworden, tatsächlich
passen; wir lösen an dieser Stelle aber das Rätsel des Sportschuhboten

S

eit 1993 erscheint unser Vereinsmagazin und wur- mit dem man dann auch noch ein schönes Schwätzchen
de seitdem von vielen fleißigen HelferInnen an die halten kann.
Haushalte in Hassum und Hommersum verteilt.
Er ist der Jüngste und hat daher auch die meiste Arbeit: Bert Giesen (10 Jahre) hat die Aufgabe im letzten
August übernommen und bringt 450 Exemplare in HasVon Heinz Luyven
sum unters Volk. Für den Goalgetter der E2-Jugend stellt
Mittlerweile beläuft sich die Auflage auf 750 Stück, wo- das aufgrund seiner Energie und seiner unbekümmerten
von auch mehrere Exemplare über die Grenzen unserer Herangehensweise aber kein Problem dar. Es gibt sogar
Dörfer hinaus gehen. In erster Linie werden damit außer- Stimmen, die meinen, damit wäre er noch unterfordert.
Weil zu Ho-Ha auch viel „Hü“ gehört, sollen auch Inhalbwohnende Vereinsmitglieder, Gönner, Werbepartner
und öffentliche Einrichtungen versorgt. Diejenigen, die teressierte in Hülm nicht zu kurz kommen. Hier ist Luca
bei Wind und Wetter dafür sorgen, dass der Schmöker Heek vom Hülmer Deich aus unterwegs. Der 14-Jährige
trägt bereits seit
pünktlich und unBambini-Zeiten das
beschädigt
gelierot-weiße
Trikot
fert wird, sollen an
und kümmert sich
dieser Stelle kurz
als heutiger C-Juvorgestellt werden.
gend-Spieler
um
Somit ist dann jeder
30 Magazine. Die
Empfänger darüber
Alte Schule und der
informiert, wer (neKindergarten sind
ben dem Postboten
seine Hauptauslaund Paketzusteller)
gepunkte, zudem
dreimal im Jahr um
versorgt er über 15
seinen Briefkasten
Privathaushalte.
schleicht.
U r- H a s s u m e r
Der treue Bote aus
und alt eingesesHommersum
sene Ho-Ha-MitAus Gründen des
glieder im mittleren
Respekts beginnen
Alter kümmern sich
wir in Hommerum unsere NachDer Sportschuh verbindet - generationenübergreifend: Willi Bodden fühlt sich neben Luca
sum mit dem dienbardörfer
AsperHeek (li.) und Bert Giesen sicher um einiges jünger. Zusammen mit den anderen vier Boten (s.
stältesten
Boten. Titelfoto) sorgen sie für die zeitnahe Zustellung des Vereinsmagazins
den
und
Kessel,
da
Foto: Hans-Josef Giesen
Bereits seit 2008
sie sich bereits in
ist Willi Bodden für den Sportschuh auf Tour. Aufgrund grauer Vorzeit vor Ort häuslich niedergelassen haben.
seiner jahrelangen Erfahrung kennt er seine „Kundschaft“ Karin und Heinz Goemans unterstützen uns seit einigen
aus dem Effeff und weiß genau, wo auch schon mal zwei Jahren und verteilen 40 Blätter rund um die Pfarrkirche
Zeitschriften landen müssen oder wo überhaupt kein In- St. Vincentius. In ihrem Bezirk liegt auch der größte öfteresse besteht. Mit seinen 80 Jahren ist er immer noch fentliche Auslagepunkt, die Filiale der Volksbank. Ludger
mit Freude und Elan dabei und ein gern gesehener Gast, Keysers ist in Kessel aktiv. Den Fehler, jeden Sportschuh
persönlich zu übergeben und dadurch netterweise zum
Anzeige
Bier eingeladen zu werden, macht er mittlerweile bei 25
Exemplaren nicht mehr. Abschließend werden durch mich
(Heinz Luyven) noch 15 Adressaten im Stadtgebiet Goch
bedient.
Offen für Mitarbeit und Unterstützung
Wasserschadenbeseitigung 
Schimmelpilzbeseitigung 
Raum-Klima-Diagnose 

Trocknung
Gutachtenerstellung
Leckageortung

info@alphatechnologie.de
Klever Berg 23, 47533 Kleve
Tel. 0 28 21 / 7 60 92 90

Für eine flächendeckende Streuung ist somit dank der o.
a. Personen gesorgt. Ohne sie könnte ihn niemand lesen!
Wer nun Lust bekommen hat, sich an dieser Aufgabe zu
beteiligen und nichts gegen Bewegung an der frischen Luft
hat, darf sich gerne bei uns melden. „Nachwuchs“, auch
gerne im Schüler-Alter, ist immer herzlich willkommen. 
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Fünfmal Silber, neunmal Gold!
Die Premiere des Dt. Sportabzeichens war äußerst erfolgreich: Alle 14 Teilnehmer der DJK wurden im März mit Urkunden und Anstecknadel ausgezeichnet

D

er Lohn für Anspannung,
Schweiß, Muskelkater, Zerrung und Rückenschmerzen wurde nun am 14.
März ausgezahlt.

Von Hans-Josef Giesen
Diese Symptome waren von den
Kindern nicht zu vernehmen, aber die
Erwachsenen bekamen bei der ersten Auflage der über den Verein angebotenen Prüfung für das Deutsche
Sportabzeichen schon ihre Grenzen
aufgezeigt. Und doch: Alle 14 Teilnehmer, die sich unter dem professionellen Auge von Johannes Artz und
Alex Bogers den leichtathletischen
Herausforderungen stellten, erreich- Hier die „Geehrten“: Die Stadt Goch schickte im März die langersehnten Urkunden und Anstecknadeln an den Verein, der diese dann umgehend an (v.l.) Matilda, Hans-Josef und Frieda Giesen,
ten ihr Ziel und wurden durchweg Tamara Kutscher, Bert und Andre Giesen, Gudrun Beaupoil und Familie Neuy (Annelie, Andre,
mit Gold und Silber ausgezeichnet.
Foto: Christine Mühlhausen
Luisa und Elisabeth) verteilte. 
So herrschte an diesem Sonntagmorgen bei der auf der Hassumer kann“, schlug die Hassumerin unkomMitte/Ende August soll aber wieSportanlage durchgeführten kleinen pliziert und freimütig vor. Die Sport- der der Zeitraum sein, an dem es
Ehrung gelöste Stimmung und in den lehrerin hat nicht nur selbst 33 mal heißt: „Go for Gold“. Vielleicht hat
meisten
Augen
(!!) das Deutsche Andre Reichelt es bis dahin ja auch
war doch ein we- „Ich hab´ jetzt beim 100m-Lauf S p o r t a b ze i c h e n geschafft, die 100m
durchzunig Zufriedenheit
bestanden, sie ist halten (siehe das
einen neuen persönlichen
und Stolz auf das
sogar berechtigt, nicht ganz erst geErreichte zu erPrüfungen abzu- meinte Zitat).  
Rekord aufgestellt: 73m!“
kennen. Mit Recht.
nehmen und kann
Andre Reichelt (36)
Denn die Übungen
den beiden VikINFO Urkunaus den fünf Kate- potenzieller Sportabzeichen-Teilnehmer torianern Johandenvergabe
aus Hassum über seinen Trainingsstand
gorien Sprint, Kraft,
nes Artz und Alex
Das sind die UrSchwimmen, AusBogers ein wenig
kunden, die hier
dauer und Koordination fordern alter- unter die Arme greifen, falls die Teilbeispielsweise die
sentsprechend durchaus einen gewis- nehmerzahl sich erheblich steigern
Ergebnisse
von
sen Einsatz, bestenfalls gar Training.
sollte. Die bei der Premiere dabeigeFynn Velder zeiwesenen Personen sind jedenfalls bei
gen, der seine
Zwei Trainingstage geplant
erste
Prüfung
der Zweitauflage wieder mit am Start,
gleich mit Silber
Genau das Thema „Training“ kam so war unisono zu hören.
bestand. Die Uran jenem Tag zur Sprache, wenn es
kunden werden
Stichtag
MItte/Ende
August
darum geht, bei der Auflage in dievom
Kreissportsem Jahr sein Leistungsniveau minAufgrund der sehr ungewissen
bund erstellt und an die zuständige Stadt
geschickt, die dann im Normalfall die Ehrundestens zu halten, gleichzeitig aber Situation werden die beiden vorhegen vornimmt. Dazu lädt der Bürgermeister
mit weniger Symptomen kämpfen zu rigen Trainingstage erst kurzfristig
je nach Anzahl der Teilnehmer ins Rathaus
müssen. So erklärte sich Tamara Kut- terminiert. „Wir hoffen sehr, dass wir
oder gar ins Kastell. Etwas schmuckloser
scher bereit, in den Sommerferien dafür zwei Tage in den Sommerferiaber nicht weniger fröhlich ging die Verteizwei solcher Trainingstage zu koor- en finden, um etwas besser vorbereilung der Urkunden und Anstecknadeln durch
dinieren. „Ich würde mich bemühen, tet an die zweite Auflage herangehen
unseren 1. Vorsitzenden Andre Giesen an die
abgebildeten elf Personen vor (Fynn und
entsprechendes
Trainingsmaterial zu können“, so Andre Giesen, der die
Bärbel Velder sowie Sascha Füllbrunn wamitzubringen, so dass auf der schö- „Schnapsidee“ seinerzeit in die Tat
ren an diesem Tag verhindert).
nen Anlage der DJK geübt werden umsetzte.
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Sportanlage erwacht aus ihrem Winterschlaf
Auch wenn die Vereinsaktivitäten an der „Modernen Sportstätte“ größtenteils
weiterhin ruhen, wurden an der Platzanlage diverse Kleinarbeiten verrichtet

E

s ist schon ein schöner Anblick, der sich von der neuen Terrasse unseres Sporthauses bietet, wenn man an
einem sonnigen Samstagmorgen
Mitte März über unsere erneuerte
Platzanlage blickt. Ein Anblick, der
wieder Lust auf mehr macht, Lust
auf Sportler, Fußballspiele und Zuschauer.

Von Philip Peters
Zugegeben, die gut zwei Stunden,
in denen die zehnköpfige Gruppe
einige Arbeiten am Platz verrichtete, waren wettertechnisch geprägt
von Windböen und Regenschauern.
Nach getaner Arbeit beim gemeinsamen Bierchen kam dann aber doch
mal kurz die Sonne raus.
Bei der Platzpflege im kleinen
Rahmen, was nicht bedeutet, dass
nicht mehr Helfer erwünscht wären,
wurden vor allem die „Schäden“ des
Winters beiseite geräumt. Schubkarrenweise Äste und Blätter mussten
von den Wiesenflächen unter den
Bäumen entfernt werden. Bleibt
nur zu hoffen, dass die kommenden
windigen Tage nicht noch mehr Astwerk zu Boden bringen. Außerdem
wurden Arbeiten in und um die Feuerstelle verrichtet, sodass die Feuerschale, die zwischenzeitlich als
Swimmingpool nutzbar war, endlich
vom Wasser befreit wurde. Zum Erstaunen der Anwesenden kam sogar der Rasenmäher zum Einsatz.
Die Notwendigkeit des Mähens von
Anzeige

Der „Rest vom Fest“: Beim ersten Platzpflegetag blieben diese Sieben noch auf ein Bier zusamen (v.l.): Philip Peters, Heinz Luyven, Andre Giesen, Bernd Velder, Benedikt Janßen
sowie Hans-Josef und Matilda Giesen.
Foto: Bert Giesen

Rasen im nassen März wurde auch
vom Platzwart mit kritischen Augen
beobachtet, doch wer irgendwo Arbeit sieht, der soll sie auch machen,
und arbeitende Leute soll man ja bekanntlich nicht aufhalten.
Status der Spendenprojekte
Wer unseren Sportplatz besucht,
kann außerdem die fertiggestellten
Spendenprojekte begutachten. Das
DJK-Logo ist von allen Zufahrtsstraßen gut sichtbar, die neue Terrasse
bietet eine große barrierefreie Fläche zum Verweilen und das Boule-Feld wurde von Heiner Luyven
und Matilda Giesen weiter aufbereitet, sodass alle Freunde des Kugelsports unter besten Bedingungen
spielen können. Dem aufmerksamen

Fenster Türen Fassaden Brand- und Rauchschutzsysteme
Hervorster Strasse 171 • 47574 Goch • Tel.: 0 28 23-41 90 89-0
www.metallbau-schilloh.de

Leser wird aufgefallen sein, dass es
sich hier um drei Spendenprojekte
handelt und so kommt unweigerlich
die Frage auf: „Was ist eigentlich aus
dem Terrassenabdach geworden?“
Dank der Unterstützung von Andre
Beaupoil und in Absprache mit dem
Vermögensbetrieb/Kommunalbetrieb der Stadt Goch (Eigentümer der
Anlage), wurden alle geforderten
Unterlagen eingereicht.
Terrassenabdach: Ja oder Nein?
Kurz vor Redaktionsschluss konnte nach erneuter Nachfrage beim
Bauamt der Status geklärt werden:
Es liegen keine Einwände gegen den
Bauantrag vor, lediglich einige Formalitäten müssen noch auf den Weg
gebracht werden. In Absprache mit
dem Bauamt erteilte „Vosi“ Andre
Giesen endlich den Auftrag an das
durchführende Unternehmen. Die
Montage und somit die Fertigstellung ist für Ende Mai vorgesehen.
Die Platzanlage macht optisch
auf jeden Fall einiges her, sodass
im Grunde genommen nur noch die
sportlichen Vereinsaktivitäten fehlen. Auch hier hoffen wir alle, dass
wir bald an den Sportplatz zurückkehren können und das Vereinsleben

wieder in Schwung kommt. 

 Hauptverein / Veranstaltungen
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Vater-Kind-Zelten anno 2021
Die Planung steht und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt - von daher ist
alles auf das Wochenende des 24./25. Juli ausgerichtet ...

E

s kribbelt schon: Zelt aufbauen - Lagerolympiade - Fußball spielen - Holz sammeln
- Lagerfeuer - Nachtwanderung - wenig schlafen - und, und,
und ...

Von Andre Giesen
Wer wünscht sich das in diesen
Tagen nicht: Mal wieder eine schöne
Zeit in Gemeinschaft erleben, keine
Einschränkungen und Regeln beachten, die Freiheit förmlich spüren,
das tun, wozu man Lust hat und was
einem Spaß macht… Auch wenn dies
(nach Studieren der aktuellen 21 Seiten umfassenden Corona-Schutzverordnung) fast unmöglich zu sein
scheint: Wir als Verein halten an
der Planung zur 6. Auflage des Vater-Kind-Zeltlagers fest.
„Feel free“ ist die Maxime
Da das Programm sich seit der
Premiere nicht verändert hat (das
Programm sind die Teilnehmer
selbst, lediglich werden den Kids und
den Vätern ein paar Angebote zum
leichteren Zeitvertreib unterbreitet),
können wir auch kurzfristig auf die

dann vorherrschende Lage reagieren. Allen Verantwortlichen ist aber
klar, dass die Veranstaltung nur dann
stattfinden wird, wenn die Freiheit
nicht zu sehr eingeschränkt wird.
Es wird kein Vater-Kind-Zelten
geben, wo die Teilnehmer dauerhaft
Mundschutz zu tragen haben oder
wo wir als Verein ein umfangreiches
Hygienekonzept beim Gesundheitsamt einreichen müssen. Entweder
lässt die Situation im Juli eine unbedarfte Durchführung zu oder wir verschieben diese Auflage ins Jahr 2022.
Anmeldefenster öffnet kurzfristig
Aus diesem Grund werden wir das
Anmeldefenster erst recht kurzfristig
vor dem geplanten Termin öffnen.
Also alle Teilnehmer ruhig schon mal
den Termin 24./25. Juli 2021 vormerken und auf weitere Infos warten.
Diese werden dann ca. Ende Juni über
die verschiedenen Kanäle mitgeteilt.
Bis dahin wünschen wir allen
eine gute Zeit und dass die unten
angekündigten Lockerungen und
der Ho-Ha-Stufenplan zum Vater-Kind-Zelten auch wie angedacht
umgesetzt werden kann.
Wir vom Vorstand und das uns

Bierspaß nach Vater-Kind-Zeltlager-Art: Stuart Marshall
erfreut sich am Geschick seines Sohnes Joel, der bei einer Disziplin der Lagerolympiade versucht, mit den Füßen leere Bierflaschen umzulagern
Foto: H.-J. Giesen

unterstützende Helferteam würden
uns wirklich sehr freuen, wenn wir
dies in diesem Jahr wieder realisieren
können und möglichst viele Väter mit
ihren Kindern in Hassum auf der Platzanlage begrüßen dürfen. 

Anzeige
Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof Ketelaars
 
 
   
   
   
  
  
       
      

erntefrisch zur Spargelzeit

Blaubeeren
tagesfrisch im Juli und August

aus eigenem
Anbau
bei Anbau
uns tagesfrisch
und aus
eigenem

Familie

Ketelaars

✆ 0 28 23 / 87 70 60 • www.spargel-ketelaars.de
Kein Halten mehr: Wenn Andre Giesen mit Unterstützung von Heinz-Gerd Giesen (li.) am
letzten Tag nach der Urkundenverteilung noch „Eis für Alle“ verkündet, dann ist das Gedränge groß. Mit diesem Moment soll dann 2021 das dann hoffentlich stattgefundene 6. Vater-Kind-Zeltlager ausklingen können
Foto: H.-J. Giesen

Besuchen
BesuchenSie
Sieunseren
unseren„Hoﬂaden“
„Hofladen“
ander
derB9
B9 zwischen
zwischen Goch
Goch und
und der
derA57
A57
an
Geöffnet:
Donnerstag-- Samstag
Samstag 9 9- 18
Uhr
Geöffnet:
Donnerstag
- 18
Uhr
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Die Trainerkonstellation zur neuen Saison
Der Fußballausschuss der SG plante mit Hochdruck und unter erschwerten
Bedingungen an der personellen Besetzung der drei Mannschaften

W

ährend sich die einen noch Gedanken
machen, ob, wann
und in welcher Form
die aktuelle Saison beendet werden
kann, sind die anderen, in diesem Fall
vor allem der Fußballausschuss der
Spielgemeinschaft, mit den Planungen der nächsten Saison beschäftigt.

Von Philip Peters
Starten wir mit den positiven Neuigkeiten. Unsere dritte Mannschaft
wird auch in der kommenden Spielzeit von den beiden Hassumer Jungs
Florian Michels und Bernd van de
Pasch trainiert. Bernd geht damit
in seine fünfte und Florian in seine
vierte Saison als Trainer. Die positive
Stimmung abseits des Platzes schlug
in der angebrochenen Saison auch
auf die fußballerischen Leistungen
über, sodass noch immer ein fünfter
Tabellenplatz zu Buche steht.
Konstanz auf dem Trainerstuhl der
SG-2 und SG-3
Weitere großartige Neuigkeiten
gibt es auch für die zweite Mannschaft. Hier hat sich Michael Lehmkuhl dazu entschieden, ein weiteres
Jahr als Coach dranzuhängen. Das
Anzeige

Kessler Urgestein geht im Sommer in
seine achte Saison als Trainer und ist
seit Gründung der Spielgemeinschaft
im Seniorenbereich als Coach an der
Seitenlinie tätig. Eigentlich hatte „Mischi“ bereits zur letzten Saison seinen
Abschied angekündigt, da er seinen
ersten Nachwuchs bekommen hat
und familiäre Pflichten (und Freuden)
natürlich Vorrang haben. Nach so einer langen Tätigkeit haben er und die
Mannschaft aber einen vernünftigen
und coronafreien Abschied verdient,
was in diesem Sommer noch nicht
möglich ist, sodass er sich, zur Freude seiner Spieler, für eine weitere
Saison an der Seitenlinie verpflichtet
fühlt. Vielleicht kribbelt es ihm aber
nach dieser fußballfreien Zeit auch so
in den Füßen, dass er über die kommende Saison hinaus weiter macht.
Vorerst freuen wir uns aber auf ein
weiteres gemeinsames Jahr.
Nachfolger für die beiden „Holländer“ ist gefunden
Sorgenkind in puncto Trainersituation war lange unsere Erste. Hier
haben sich die beiden Erfolgstrainer
Nico Behrendsen und Geert Derksen gemeinsam mit den Vereinen
darauf geeinigt, mit Ende der laufenden Saison getrennte Wege zu ge-

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

Ackerhelden jetzt in Hommersum!

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

Als Sportlicher Leiter der ersten Mannschaft
eine wichtige Größe: Gilbert Wehmen. Der
24-Jährige, zudem noch ehrenamtlich für
den FVN aktiv, spricht sich mit dem künftigen Trainer Markus Hilgemann noch über
seine Zukunft aus
Foto: priv.

hen. Nach drei erfolgreichen Jahren,
in denen der Aufstieg in die Kreisliga
A geschafft und anderthalb gute Saisons im Kreisliga-Oberhaus gespielt
wurden, war für beide Seiten der
Zeitpunkt für Veränderung gekommen. Ein ausführlicher Rückblick auf
die erfolgreiche gemeinsame Zeit
wird nach Abschluss der laufenden
Saison erfolgen, es gilt schließlich
noch den Klassenerhalt zu sichern.
Der Sportausschuss hat sich seit
Monaten ausgiebig mit möglichen
Nachfolgern für das niederländische
Trainerduo beschäftigt, wobei der
Trainermarkt zurzeit sehr durchsichtig ist. Ein Großteil der Vereine im
Kreisgebiet hat sich mit ihren Coaches auf ein weiteres Jahr Zusammenarbeit geeinigt.
Brandaktuell: T-Frage geklärt!
Und siehe da: Bernd van de Pasch
und Christoph Remy, die die Ho/
Ha-Vertreter im Fußballausschuss
sind, konnten kurz vor Redaktionsschluss diese vakante Position besetzen: Markus Hilgemann heißt der
neue Coach der Ersten (s. Bericht un
ter Kurz und Knapp auf S. 25) 
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Das Gold-Wiesel steht auf der roten Liste
Die Pandemie hat auch den Spiel- und Spaßbetrieb der Altherren unterbrochen
und das Wiesel zu einer bedrohten Art werden lassen; doch es gibt Hoffnung ...

V

or nicht allzu langer Zeit
konnte man das possierliche Tierchen noch regelmäßig und in großer Stückzahl
in freier Wildbahn an der Bahnstraße
beobachten. Mit seinem schlanken,
lang gestreckten Körper und den kurzen Beinchen flitzte es unermüdlich
über die saftig grünen Rasenflächen
seines Reviers und jagte elegant und
geschmeidig dem Ball hinterher. Auch
seine als Raubtier bevorzugte Nahrung in Form von (Grill-)Fleisch und
(mit Hopfen und Malz angereichertes)
Wasser fand es noch in ausreichendem Maße vor.

Von Heinz Luyven
Die bis heute andauernden äußeren Einflüsse haben jedoch massive
Auswirkungen auf seine natürliche
Verhaltensweise. Bereits seit Monaten
muss es sich aus seinem bevorzugten
Lebensraum in sein geschütztes, aus
vier Wänden bestehendes Versteck
zurückziehen. Die ansonsten so gesellige und aktive Kreatur reagiert
äußerst empfindlich auf Einschränkungen und droht zu vereinsamen.
Die Gefahr, dass der flinke Jäger noch
über einen längeren Zeitraum nicht
auf seine Artgenossen treffen kann
und sich somit letzten Endes ganz aus
seiner natürlichen Umgebung verabschiedet, ist nicht zu unterschätzen.
Von der Natur auf die Straße
So (oder so ähnlich) stellt sich die
derzeitige Situation der Altherren dar.
Seit November 2019, also seit fast anderthalb Jahren, hat kein Spiel mehr
stattgefunden. Das letzte offizielle
Zusammentreffen war die Mitgliederversammlung im Februar 2020. Danach wurde der Spielbetrieb aus den
bekannten Gründen eingestellt und
auch im Laufe des Jahres nicht wieder
aufgenommen. Auch Veranstaltungen geselliger Art fielen den behördlichen Verordnungen zum Opfer. Bis
auf eine Ausnahme im August: die
„Happen-und-Trappen-Stadiontour“,

Das letzte Highligt bei den Altherren war die Happen-und-Trappen-Tour im August letzten
Jahres. Hier pausieren die „Wiesel“ im Garten von Jens Tüß (hinten rechts)
Foto: Lena Tüß

ins Leben gerufen und organisiert
von Jens Tüß und Marcel Grüterich,
durfte ihre Premiere feiern. Dabei
handelte es sich um eine Fahrradtour, auf welcher drei Zwischen- und
ein Endziel zur Aufnahme kulinarischer Köstlichkeiten angesteuert wurden. Ein schöner Lichtblick im sonst
so tristen AH-Dasein. Ohne andere
Termine fand die weitere zwischenmenschliche Kommunikation in erster
Linie nur digital über WhatsApp statt.
Besonders zwei Themen führten dabei zu einer Flut von Reaktionen und
Meinungen. Die Ende September von
Gerri Grüterich gestartete Umfrage,
im Clubraum zukünftig eine andere
Pils-Marke auszuschenken, sorgte für
tagelange, teils hitzige Diskussionen.
Nach Abwägen aller Pro und Contras
wurde ein Kompromiss geschlossen,
der allen Konsumenten (auch außerhalb der AH) gerecht wird: Es gibt
jetzt zwei Biere zur Auswahl. Beim
zweiten Thema ging es ebenfalls um
Bier, allerdings mit einem sehr viel
ernsteren Hintergrund: das Mindesthaltbarkeitsdatum der Bestände im
Clubraum drohte überschritten zu
werden. Um dem vorzubeugen und
einer möglichen Entsorgung zuvor
zu kommen, konnten die Kästen in
haushaltsüblichen Mengen zu einem

Sonderpreis erworben werden. Diese
Aktion, auch unterstützt durch den
Senioren-Bereich, bedeutete die Rettung für 25 Kisten.
Wann wuselt das Wiesel wieder?
Wie geht es nun weiter? Stand
heute nach wie vor gar nicht. Die Auftakt-Versammlung am 05.03. durfte
pandemiebedingt nicht stattfinden.
Es gibt leise Stimmen auch aus den
Altherren-Abteilungen anderer Vereine, die von einem eventuellen Spielbetrieb im Juli sprechen. Bis jedoch
Fakten auf dem Tisch liegen, ist weiterhin Geduld gefragt. Für den Fall,
dass sich vereinzelt Spieler mit dem
Gedanken befassen, aufgrund der
langen Zwangspause und des damit
verbundenen weiteren Alterungsprozesses ihre aktive Laufbahn zu beenden, mögen sie bitte eine Entscheidung im Sinne des Altherrenfußballs
treffen und weiter machen. Oder für
adäquaten jüngeren Ersatz sorgen.
Aufgrund der eh schon dünnen Personaldecke und des relativ hohen
Durchschnittsalters wird jeder Mann
gebraucht. Und man soll auch erst
dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Also nicht in diesen Zeiten, in
denen das Überleben des Gold-Wie
sels auf dem Spiel steht! 
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Neues im Netz: Homepage ist up to date

new visitor returning visitor
40,9%
59,1%

Aufbau und Aktualisierung der Internetpräsenz ist in diesen Zeiten
Besucher 2020
wichtiger denn je und nun auch in neue Hände gelegt
new visitor

D

as vergangene Jahr war ein elementares Jahr,
was die Internetpräsenz der DJK anbelangt.
Denn es war in dem pandemiegeprägten Zeitraum DER treibende Faktor speziell in puncto
Spendenaufruf zu den Projekten rundum der „Modernen
Sportstätte 2022“.

Von Hans-Josef Giesen
Über diesen Weg gingen gut 90% der Spenden ein,
die vor allem für die vier Zusatzprojekte erbeten wurden.
„Auch der Spendenverlauf wurde interessiert begutachtet“, konnte Walter Soldierer herausfinden, der diese neue
Rubrik installierte und sich dabei auf das Know-how von
Philip Roelofs stützen konnte, der Ho/Ha damit nun bereits nach der Neugestaltung der Homepage im Jahre 2017
zum zweiten Mal gleichermaßen kompetent wie unkompliziert unterstützte (s. Sportschuh 4/2017).
Abseits dieser projektbezogenen Arbeiten bedarf es jedoch einer laufenden Überholung und Aktualisierung, um
das Interesse an einer Webseite hochzuhalten. Hier ging
in der Vergangenheit häufig die Initiative vom Resortleiter
Öffentlichkeitsarbeit aus, doch Hans-Josef Giesen möchte
hier einen Schritt zurück gehen und konnte dafür im Wesentlichen Nicole Bernath gewinnen, die als „content-managerin“ die Anlaufstelle für die Resortleiter ist (s. Grafik).
Aber die Kommunikation geht auch in die umgekehrte
Richtung, wenn Daten aus den einzelnen Resorts fehlen.
Insbesondere zu Saisonbeginn läuft hier Arbeit auf, wenn
es z. B. darum geht, die Mannschaften mit neuen Bildern,
Kontaktdaten und Fupa-Verlinkungen zu versehen.

returning visitor

INFO Homepagenutzung
40,9%
Im Jahr 2020 hatten wir auf der Vereinsseite www.djk-hoha.de insgesamt
59,1%
6.886 Sitzungen (entspricht durchschnittlich 19 Besucher pro Tag). Pro Sitzung
wurden 3,81 Seiten besucht, was insgesamt
26.263 Seitenaufrufen entspricht. Der Zeitraum
von Juli bis Oktober war am stärksten frequentiert: In dieser Zeit
lief das Sponsoring-Projekt „Moderne Sportstätten 2022“. Diese
Inhalte inclusive der Spendenübersicht hatten auch die häufigsten
Aufrufe (der Sportschuh rangiert hier bspw. nur auf Platz 10 ...).

was kurzfristiger muss sicher die Startseite überholt werden: Pressemitteilungen, Mitgliederinformationen oder
die Slideshow bedürfen regelmäßiger Pflege und entscheiden häufig über ein weiteres Surfen oder das Verlassen der Seite.
Alles in allem lebt die Seite sicher auch von Rückmeldungen, die gerne an die eMail-Adresse webmaster@
djk-hoha.com gesendet werden können. Fehlt ein
Übungsleiter? Ist eine Trainingszeit falsch? Gibt es ein aktuelleres Mannschaftsfoto? Funktioniert eine Verlinkung
nicht? Konstruktive Lösungs-/Verbesserungsvorschläge
werden von den Resortleitern bzw. von den Webmastern
Nicole Bernath bzw. Walter Soldierer gerne aufgenommen und umgesetzt. Denn das Digitale bleibt - auch für
die Zeit nach Corona ... 


Mitglieder
Trainer, Betreuerinnen, Teilnehmer, Übungsleiterinnen, ...

Rubrik Breitensport ist nun auch überarbeitet
Zuletzt wurde der Bereich Breitensport aufgefrischt und
auch neu strukturiert. Hier finden sich bspw. die Wochenpläne der beiden Turnhallen in Hassum und Hommersum,
die nach dem Lockdown hoffentlich in der Form wieder
Gültigkeit haben werden. Zudem bietet die Kursübersicht
eine Kurzbeschreibung der 22 wöchentlich angebotenen
Einzelkurse. Kontaktmöglichkeiten und weitere Infos zu
den 18 Übungsleiterinnen sind dort ebenso zu finden. EtAnzeige

Resort 1a

Bahnstraße 66
47574 Goch-Hassum

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

Resort 2

Fußball
Jugend

Fußball BreitenSenioren
sport

Andreas Janßen

Bernd v.d. Pasch

obmann-junioren@
djk-hoha.com

 0 28 27 / 92 49 95
 0 28 27 / 92 49 93
 01 70 / 90 40 536

Resort 1b

obmann@
djk-hoha.com

Sigrid Schenk
breitensport@
djk-hoha.com

Resort 3

Radsport

Franz Urselmans
radsport@
djk-hoha.com

HP-Aufbau

Datenverarbeitung / HP-Pflege

HP-Support

Walter
Soldierer

webmaster@djk-hoha.com

Nicole Bernath

Philip
Roelofs
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Bambini-Mannschaft bestens gerüstet
Aus dem Fundus der Kretschmer-Stiftung konnten für die anvisierte neue
Spielform vier neue Mini-Tore angeschafft werden

M

initore für den Nachwuchs“ titelte bspw. das
Gocher Wochenblatt und
berichtete über die vier
neuen Fußballtore, die dank der großzügigen Unterstützung der Kretschmer-Stifung angeschafft werden
konnten.

Von Hans-Josef Giesen
Hintergrund für diese Art der Anschaffung ist das 2017 gestartete Projekt „Kinderfußball“, das der DFB mit
den Landesverbänden ins Leben rief.
Basis dafür war das Ansinnen, Kindern den Spaß am Spiel zu vermitteln.
Dafür sollten kindgerechte Wettbewerbe geschaffen werden, die aus
der Beantwortung folgender Fragen
resultierten:
 Wie sind Kinder?
 Was wollen Kinder?
 Was können Kinder?
 Was brauchen Kinder?
„FUNiño“ ist das Zauberwort
Heraus kam „FUNiñ
„FUNiño“, was im Wesentlichen vier markante Änderungen
bedeutete. Die Mannschaften treten
im „2 gegen 2“ oder „3 gegen 3“ an auf
einer kompakten Spielfläche von ca.
16m bzw. 25m Länge und einer jeweiINFO Bambini
Das Fußballspielen fängt idealerweise mit den Bambinis an: Kindern bis
sechs Jahren soll „Spaß am Spiel“
vermittelt werden. Dafür zeichnen
sich bei der JSG in dieser Saison Birgit Henkel, Sven Eberhard und Volker
Gossens verantwortlich.
Ì

Kontakt: bambini@djk-hoha.com

Ì

Trainingszeiten: Freitags, 17.00 Uhr

Ì

Trainingsort: Sportplatz Kessel

Zur Saison 2021/22 kündigen sich einige personelle Änderungen an. „Acht
Bambini wechseln in die F-Jugend, 14
werden bleiben“, so die Hassumerin
Birgit Henkel, die sich sowohl über
neue Kinder als auch über mitwirkenhjg
de Eltern freut. 

Für den Fototermin kamen fünf Bambini-Kicker unter strenger Kontrolle der Eltern bzw. Trainer zusammen (v.l.) Lianne Janßen, Ben Boekholt, Hendrik Boekholt, Emil Eberhard und
Samuel Verhoeven testeten die neuen Tore bei herrlichstem Winterwetter auf der Sportanlage der DJK

Foto: Hans-Josef Giesen

ligen Breite von etwa 20m. Es werden sich gerne bei mir oder direkt bei Birgit
für jedes Spielfeld vier dieser neu an- Henkel melden können“ rührt Andreas
geschafften Minitore von 1,8m x 1,2m Janßen als Jugendobmann der DJK SG
benötigt. Sich langweilende bzw. träu- Ho/Ha gleich die Werbetrommel.
Wenn Corona es zulässt, kann dann
mende Torhüter fallen hier völlig weg.
Wie die wissenschaftliche Aufarbei- hoffentlich bald auf die neuen Tore
tung der Sporthochschule Köln ergab, mit viel Freude und Erfolg gespielt
zeigten sich an den fußballerischen werden. Das widerum wird auch PetElementen, die wirklich Spaß machen, ra Erkes erfreuen, die als Vorsitzende
erhebliche Verbesserungen: Es wur- mitverantwortlich dafür ist, dass die
den etwa dreimal soviele Tore beim Gelder der Kretschmer-Stiftung bei
FUNiño erzielt wie beim herkömmli- Kindern, Jugendlichen oder Waisen
chen Modus „7 gegen 7“. Genauso ver- ankommen und genau das bewirken:
hielt es sich bei den Torschüssen. Bei Sinn und Freude. Die Bambinis (und
den Dribblings war es gar noch eine sicher auch die ein oder andere Jugendmannschaft mehr) bedankt sich
Spur deutlicher (bis zu viermal mehr).
Darüber hinaus ist ein weiterer gro- jedenfalls recht herzlich! 

ßer Vorteil, dass die Leistungsdichte
Anzeige
viel höher ist bei einem „3 gegen 3“ als
bei einem „7 gegen 7“: Die Kinder werIrmgard van de Pasch
Irmgard van de Pasch
den gefordert, aber nicht überfordert
Alltagsbegleiterin
Alltagsbegleiterin
und sämtliche Kinder haben ErfolgsIch
Ich
erlebnisse.
Mortelweg 20
bin
Mortelweg 20
bin
für
für
47574 Goch
Manko?
47574
Goch
Sie
Sie
da!
Das
da!größte Problem für viele VereiTelefon: 0 28 27 - 92 55 79
Telefon:
28 27Problem
- 92 55 79
ne sind fehlende
Tore -0dieses
Mobil: 01 74 - 99 17 665
Mobil:nun
01 74
- 99 17Zu665
hat sich bei Ho/Ha
erübrigt.
dem stellt sich dabei
auch ein höherer
irmgard.vdp@gmx.de
irmgard.vdp@gmx.de
Trainer- bzw. Betreuerbedarf dar. „Hier
hoffen wir auf bereitwillige Eltern, die
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Warum der Sportschuh kostenlos bleibt
28 Jahre wird es alt, das Vereinsmagazin der DJK; dass es für seine Leser zum
Nulltarif zu erhalten ist, liegt nicht nur am ehrenamtlichen Engagement ...

D

ie redaktionelle Arbeit in
allen Ehren, ebenso das
Fotografieren, Korrigieren,
Layouten und Verteilen
- die Kosten für den Druck bleiben
bestehen und müssen gestemmt
werden.

Von Hans-Josef Giesen
Das einfachste wäre es, das Vereinsvermögen dafür anzuzapfen.
Eine andere Möglichkeit bestünde
darin, je Exemplar 2,00 EUR einzusammeln. Bewährt hat sich über all
die Jahre allerdings, „Klinken zu putzen“ und nach Sponsoren Ausschau
zu halten. Dass dabei nicht alle so
treu seit Anbeginn (1994) dabei
sind wie Stahlbau Wolters, Schwäbisch-Hall, die Volksbank, das
Dorfhaus Hassum und Regi Evers,
erklärt sich von alleine. Insolvenzen,
Betriebsaufgaben, veränderte Marketingstrategien oder emotionale
Entfernungen führen immer wieder
dazu, dass Firmen ihr Engagement
beenden. So wie zuletzt Mercedes
Herbrandt, die nach neun dankenswerten Jahren ausstiegen.
Geringe Fluktuation
Doch die Lücke konnte mit dem
Sanitärunternehmen Michael Nienhuys aus Kessel (s. unten) flugs geschlossen werden. Wobei von einer
„Lücke“ nicht wirklich gesprochen
werden kann, dürfen wir uns nämlich über stolze 30 Partner freuen,
die in fünf verschiedenen Größen (s.
Kasten) für ihr Unternehmen „werAnzeige

Das Sponsoring für das Bauprojekt „Moderne Sportstätten“ war eine punktuelle Sache, der Sportschuh setzt auf Langfristigkeit - so zumindest die Hoffnung von Ingrid Kersten, die nun die Betreuung der Sportschuhsponsoren von Hans-Josef Giesen übernommen hat Foto: Michaela Giesen

ben“. Denn mehr sollen es im Grunde nicht sein, um ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen DJK-Fakten und
den Annoncen sicherzustellen. Wenn
möglich, soll jeder Partner seine eigene, exklusive Seite bekommen. Da der
Sportschuh meist zwischen 32 und 40
Seiten stark ist, ist das Limit mit den
30 Firmen „eigentlich“ erreicht.
Wir freuen uns jedenfalls, hier
sehr gut aufgestellt zu sein und wissen die Treue auch in den für einige
Firmen durchaus krisengeplagten
Zeiten sehr zu schätzen - was wir
durch stete Auflagenerhöhung, stabile Gebühren (letzte Erhöhung in
2011) und natürlich interessante und

Michael Nienhuys
Sanitär ∙ Heizung ∙ Klima ∙ Lüftung

breit gefächerte Inhalte zurückgeben
möchten.
Neue Ansprechpartnerin
Verantworten wird das nun Ingrid Kersten, die diese Aufgabe von
Hans-Josef Giesen übernimmt. Sie
hat in der Vergangenheit schon die
Rechnungsgestellung
vorgenommen und wird nun auch Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um
das Sportschuh-Sponsoring sein. Am

liebsten für Neuanfragen ... 
INFO Sportschuh-Sponsoring
Bei Interesse an einer Anzeige in unserem Vereinsmagazin können Sie sich bei
Ingrid Kersten (zweite.vorsitzende@djkhoha.com) melden und zwischen fünf
Formaten wählen:
Ì Größe 1 (ca. 3.800mm²): 130€ p.a.
Ì Größe 2 (ca. 6.200mm²): 180€ p.a.
Ì Größe 3 (ca. 9.000mm²): 220€ p.a.

Ihr Installateur in Kessel – jetzt Termin vereinbaren!
telefonisch:
0 28 27 - 9 25 46 03

per Mail:
michael@nienhuys-sanitär.de

online:
nienhuys-sanitär.de

Ì Größe 4 (ganzseitig): 360€ p.a.
Ì Größe 5 (Sonderformat): auf Anfrage
Weitere Details finden Sie sonst auf unserer Homepage www.djk-hoha.de.
hjg
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Alles für den Dackel, alles für den Club
Joachim Joosten ist Ho/Ha´ler durch und durch: als Vorstandsmitglied hält er
nicht nur Ordnung in der Jugendkasse, sondern auch im und um das Sporthaus

U

nsere DJK HoHa hat nun
ganz offiziell einen neuen
Hausmeister
eingestellt,
der zwar keinen Dackel
besitzt (habe auf jeden Fall bei einer
persönlichen Einladung zum traumhaften Frühstück keinen Dackel gesehen), der aber für den Club wirklich
alles Erdenkliche macht und diesen
auch als seine zweite Familie ansieht.

Von Klaus Schemeit
Mindestens 99 Prozent unserer
Vereinsmitglieder und unseres Dorfes und der Dörfer herum werden ihn
schon mehr oder auch weniger kennen. Ich darf euch, und das freut mich
ganz besonders, unserem seit 1980
angehörigen Mitglied Joachim „Jojo“
Joosten mit diesem Bericht noch ein
wenig bekannter machen.
1973 als Hassumer Jung zur Welt
gekommen, ging es dann, nachdem
er das aufrechte Laufen einigermaßen beherrschte, sofort in die F-Jugend-Mannschaft. Sein Jugendtrainer, aber auch Jojo selbst, erkannten
schnell das vorhandene Torwart-Talent, welches in ihm schlummerte (jetzt weiß ich auch, woher das
Verrückte bei ihm kommt!), das er
auch bis zur B-Jugend ausübte. Als
C-Jugend-Meister krönte er seine Jugend-Laufbahn. Ein Fingerbruch und
eine Knochenabspaltung in der Hand
zwangen ihn dann leider dazu, ins
„große Feld“ zu wechseln, wo er dann
unter Heinz Müller als „Aushilfe“ im
Seniorenbereich der 1. Mannschaft
seinen „Feinschliff“ erhalten sollte.
Er lernte aber im zarten Mannesalter durch das Vereinsleben noch etwas anderes kennen und schätzen. Da
wurden plötzlich Mannschaftsfahrten
angeboten, und Jojo stellte mit seinen
Freunden/Sportkameraden fest, dass
es außerhalb des Dorflebens noch
eine andere Welt gab. Da waren zum
einen der Sauerlandstern in Willingen und der Deutschen liebsten Insel
Mallorca plötzlich ein Reiseziel. Man
konnte schon erahnen, dass sich hier

viele Geschichten verbergen ...
Bis zu seinem 35. Lebensjahr blieb
Joachim in den Seniorenmannschaften und zum Schluss bei den Altherren als „Aushilfstorwart“ aktiv.
Aber auch nach seiner aktiven Zeit
blieb Jojo seinem Verein natürlich
treu. Er agierte mit Paul Blom für zwei
bis drei Jahre als Jugendtrainer, war
Torwart-Trainer in der Frauen-Fußball-Mannschaft und ist seit 2000 als
Jugend-Geschäftsführer im Vorstand
tätig. Joachim betonte an dem Morgen immer wieder, dass der Verein,
der Vorstand, die dadurch entstandenen Freundschaften, Herzensangelegenheiten für ihn sind und er stolz ist,
hier Mitglied zu sein.
Tatsächlich hat Joachim neben dem
Vereinsleben noch andere Hobbies.
Hier ist an erster Stelle die Freude am
Skifahren zu erwähnen, (welche ich
mit ihm teile!). Insider wissen, dass er
seit zwei Jahren auch als Reiseleiter
Gruppen nach Ischgl begleitet und dort
bestens betreut. Wir haben den Gedanken weiter gesponnen und planen
eine evtl. Skitour für HoHa Mitglieder.
In der nächsten Ausgabe wird dazu
eine Interessen-Anfrage gestartet.
Motorradfahren, und Ameland sind
seine weiteren Hobbies. „Mindestens
einmal im Jahr muss ich zum Leuchtturm auf Ameland“, so der 48-Jährige.
Ein Appell an alle Besucher
Zum Schluss möchte ich noch eine
große Bitte von Joachim an alle Sportler und Besucher der Platzanlage loswerden: Michael „Mini“ Roelofs und
Joachim kümmern sich hingebungsvoll
um unsere wirklich sehr schöne Anlage, die ja, wie ersichtlich, im Außenbereich traumhaft erneuert wurde. Aber
auch im Clubhaus hat sich aufgrund
Eigeninitiative / Renovierungsarbeiten durch JoJo und Co. einiges getan.
In Zukunft ist noch an eine „Auflockerung“ des Clubraumes gedacht - Ideen und Vorschläge nimmt der Verein
oder unser Hausmeister dazu sehr
gerne entgegen. Wichtiger wäre aber
noch, die Mülleimer und die Rollen

Ob er auch mal eine Ski-Reise für die
HoHa-Familie plant? Man darf gespannt
sein, was Jojo noch so alles für den Verein
Foto: priv.
unternimmt ...

zum Reinigen der Fußballschuhe zu
benutzen - es ist für Jeden ein Leichtes und erspart viel Arbeit! Außerdem
- und das ist allseits bekannt: Wenn es
um die ganz wichtigen Dinge in einer
Firma, in der Schule oder halt in einem
Sportverein geht, hat die Meinung des
Hausmeisters mehr Gewicht als die
des Vorstandes / Präsidenten!
Herzlichen Dank an Joachim für
den schönen Vormittag - vielleicht
sieht man ihn ja irgendwann mal mit
einem Dackel am Sportplatz! Ich freue
mich schon auf eine hoffentlich gemeinsame Ski-Freizeit unter seiner
Leitung in den Alpen bei dem einen
oder anderen Obstler!

Anzeige
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Sarah und Abraham hatten viel zu tun ...
... und werden auch bis zum Sommer weiter unterwegs sein; aber auch anderen Vereinsmitgliedern steht ein besonderer Geburtstag ins Haus

D

65

as erste Vierteljahr bescherte uns verhältnismäßig viele
„Fuffziger“, von denen zwei
unten abgebildet sind. Sie
alle haben es geschafft und treten
jetzt, gut erhalten und gerüstet, in die
zweite Hälfte des Lebens ein.

Ria Haaf
* 12.04.1956
Manfred Welbers
* 22.05.1956
Monika Vüllings
* 01.07.1956
Ulrich Köhnen
* 10.07.1956

Von Heinz Luyven
Bis zur nächsten Ausgabe konnte Angelika Remy weitere 22 Jubilare
herausfiltern, bei denen die Vorfreude
von Tag zu Tag wächst. Allen an dieser Stelle schon vorab unsere besten
Wünsche und viel Spaß beim Feiern.

85
Jürgen Grunert
* 25.06.1936

60

26.01.2021 Amtlich und hiermit für alle im
Bild festgehalten: Bernd „Schwede“ Velder
ist jetzt auch offiziell ein „Alter Schwede“.
Die Bedeutung dieser Redewendung, nämlich jemandem Bewunderung und Respekt
auszusprechen, könnte passender auf ihn
nicht zutreffen, da er dem Verein (nicht nur
aufgrund seiner handwerklichen Fähigkeiten)
als guter „Nachbar“ stets mit Rat und Tat zur
Seite steht. 
Foto: H. Luyven

Maria Woods
* 31.05.1961
Jürgen Rolf
* 29.06.1961
Vera Schilling
* 30.06.1961
Christoph Pitz
* 08.07.1961

80
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Wilma Maxwill
* 29.04.1941
Heinz Hoolmans
* 20.05.1941

Karla Beaupoil-Evers
* 20.05.1971
Isolde Felling
* 09.06.1971
Christine Leibinger
* 15.06.1971

Anton Peters
* 06.07.1941
Heiko Gebers
* 29.07.1941

75
Barbara Hoolmans
* 23.07.1946

70
Elisabeth Schoonhoven
* 07.05.1951

26.02.2021: Kein Wunder, dass Hans-Josef
„Josi“ Giesen trotz Vollendung seines 50sten
immer „up to date“ ist: Dank der Nutzung
modernster Kommunikatiosmittel ist er stets
auf dem Laufenden, über alles informiert
und als „Tausendsassa“ (nicht nur) für HoHa unterwegs. Aufgrund dieser Vielfältigkeit
befand sich der abgebildete Abraham neben
der Puppe der Tennisfreunde, dem alten Sack
der Nachbarschaft und diversen Accesoires in
bester Gesellschaft.
Foto: H. Luyven

Anzeige

Dorfhaus Hassum

Willibrordstraße 30b | 47574 Goch

Jürgen van de Sandt
* 08.05.1951
Monika Bitter
* 18.06.1951

Im Ausschank: Diebels Alt & Warsteiner

40
Sandra Schwarz
* 19.05.1981
Sandra Jung
* 16.06.1981
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 Schoonhoven ( 0 28 27 / 55 42)
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Der DJK-Ticker - Infos auf den Punkt gebracht
Keine Info ist zu kurz, um nicht auf den Punkt gebracht zu werden. Aus allen
Bereichen; informativ, freudig, kritisch, bisweilen gar traurig
Restarbeiten Spielerhäuschen

neuer
termin

Fugarbeiten sind angelaufen

Titelseite

Hüter
der

Träume
Die Mauerarbeiten waren bereits im
letzten Jahr abgeschlossen, jetzt bei
besserem Wetter geht es ans „Filigrane“: Andre Giesen und HeinzGerd Giesen handlangern und halten
Daniel Peters (re.) auf Trab. Die beiden Spielerhäuschen und der Sockel
des DJK-Logos werden ausgefugt, so
dass abschließend die Bänke montiert werden können. Jörg Kersten
scharrt schon mit den Hufen ... hjg

Skatturnier wird verlegt

Termin am 19.03. musste ausfallen

Einladung an 9- bis 14-Jährige
DJK-Verband lädt zur Ferienfreizeit
Auf die Jugendburg Gemen bei Borken lädt der DJK-Verband Münster
alle Mädchen und Jungen zwischen
neun und 14 Jahren. Vom 21. Mai bis
24. Mai (Pfingstwochenende) bietet
die Sportjugend dort ein buntes Freizeitprogramm incl. Vollverpflegung
unter dem Motto „Hüter der Träume“. Für DJK´ler belaufen sich die
Komplettkosten auf 100,00€. Bei coronabedingter Absage erfolgt selbstverständlich eine Rückerstattung des
Betrages.
Anmeldung und weitere Infos, auch
zu anderen Freizeiten, Lehrgängen oder Ausbildungen unter www.
djk-dv-muenster.de
hjg

Freizeit

SPORT- UND
sPieLFest 2021
21. - 24. mai 2021

www.djk-sportjugend-muenster.de

Trainersuche erfolgreich!
Markus Hilgemann heißt der Neue!
Es gab schon bessere Zeiten, sich als
Verantwortlicher um Trainerbesetzungen zu kümmern: Aufgrund der langen
Lockdownphase gab es kaum Bewegung auf dem Trainerkarussell.
Ende März konnte
der Fußballausschuss
hocherfreut Vollzug
vermelden: Markus
Hilgemann
(Foto)
steht
zur
Saison
2021/22 als Trainer
der 1. Mannschaft
fest. Eine detailliertere Vorstellung
des 43-jährigen Gochers gibt es in der
nächsten Ausgabe. Schon jetzt heißen
wir ihn herzlich willkommen!
hjg

www.

.de

Anzeige

Skat auf Abstand ist schlecht möglich,
mit erlaubten zwei Personen schon
mal gar nicht. „Wir visieren mal einen
Termin im Herbst an“ gibt sich Initiatior Sascha Füllbrunn verhalten optimistisch, dass die dritte Auflage doch
noch in diesem Jahr stattfinden kann auch wenn das „Neujahrsskatturnier“
dann näher am nächsten Jahr liegt als
am vorherigen ...
Sobald die Planungen es zulassen,
wird die Werbetrommel wieder neu
gerührt. Die Vorfreude bleibt ... haltet
Euch bereit!hjg

DER RASEN
GEHÖRT DIR.

Alles für Deinen Sport.
Alles für Dich.
Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. Schließlich geht
es um Dein Erlebnis und Deinen Spaß am Sport. Wir
bieten Dir die Auswahl, die Du brauchst. Den Service,
der zu Dir passt. Und das Fachwissen von Menschen,
die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

Sport Matern Inh. Markus Matern · Auf dem Wall 7 · 47574 Goch
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Was macht eigentlich ... Gregor Schoofs?
Nach fünfjähriger Pause wird die Sportschuh-Serie nun (endlich) fortgesetzt;
dafür reiste Hauptredakteur Heinz Luyven fast bis nach Australien ...

S

ein 50. Geburtstag Anfang
diesen Jahres ist Grund genug, einen Blick zurück auf
die Ho-Ha-Zeit des Ur-Hassumers zu werfen und zu schauen,
was er heute so treibt.

Von Heinz Luyven
Auf Initiative von Helmut Leenen
jr. trat Gregor am 01.08.1979 im Alter von acht Jahren der Jugendabteilung bei. Schon recht früh stellte
sich heraus, dass seine Position die
des Torwarts sein sollte. Unter so
renommierten Ho-Ha-Trainern wie
Udo Stepken, Matthias Roelofs,
Berthold Perret, Franz Urselmans
und „Kalle“ Erps durchlief er die
jeweiligen Junioren-Jahrgänge. Aus
dieser Zeit blieben Kult-Ereignisse
im Gedächtnis: E-Jugend-gegen-Väter-Spiel anlässlich des Sommerfestes oder spartanische Zeltlager im
niederländsichen Bergen.
Bleibende Jugenderinnerungen
Besonders gut erinnern kann sich
Gregor jedoch an eine Begebenheit aus der späteren „ungestümen“
Jahren: als B-Jugendlicher durfte er
beim legendären Pfingstturnier der
A-Jugend aushelfen und holte auf
Anhieb mit den Jungs den Turniersieg.
Natürlich wurde dieser Erfolg ausgiebig gefeiert, vor allem mit (sehr viel)
Maibock nebenan bei Kuntze an der

Theke. Dass dieser Abend nicht ganz
ohne Nebenwirkungen und früher als
geplant endete, soll hier nur am Rande erwähnt werden.
Sechs schöne Seniorenjahre
Bei seinem Wechsel in den Senioren-Bereich stieß „Greg“ zunächst
zur 2. Mannschaft, welche von Rainer Lürriper trainiert wurde. Da die
Torhüter-Position hier bereits besetzt war, kam er kurzerhand als
Linksaußen zum Einsatz. Seinen
schönsten sportlichen Erfolg feierte er in der Saison ‘89/‘90, als die
Reserve mit deutlichem Vorsprung
Meister wurde und in die Kreisliga B
aufstieg. Und das, obwohl der Trainer im Laufe der Saison nach einem
besonders schlechten Spiel gegen
Keppeln (nicht ganz ernst gemeint)
das Trio „Frau Giesen, Frau Luyven
und Frau Schoofs“ ausgemacht hatte. Anfang der 90er Jahre erfolgte
die „Beförderung“ in die 1. Mannschaft, welche gerade den Aufstieg
in die Kreisliga A geschafft hatte. Hier
stand Gregor wieder im Tor und hat
bis heute beste Erinnerungen an sein
erstes Spiel in der neuen Liga, welches mit 1:0 gegen den TuS Kranenburg gewonnen wurde. Leider stieg
die Mannschaft zwei Jahre später
wieder ab. Misserfolge gehören halt
auch zum Sport. 1995 hängte er aus
beruflichen und privaten Gründen

seine Hand- und Fußballschuhe an
den Nagel und beendete seine aktive
Zeit. Zu den privaten Gründen zählt
auch seine Ehefrau Sandra, welcher
er bereits 1999 das Ja-Wort gab. 2002
ließen sich die beiden dann im neuen
Eigenheim in Schneppenbaum nieder
und wohnen dort bis heute.
Mehrere Jahre hatte Gregor mit
einem Fußballplatz nicht mehr viel
zu tun. Das änderte sich 2010, als
sein Sohn Jan ( Jahrgang 2004) bei
der F-Jugend der SGE Bedburg-Hau
angemeldet wurde. Als Vater begleitete er natürlich den Werdegang
seines Sohnes immer vor Ort und
übernahm ab dessen Zugehörigkeit
zur D-Jugend den Posten als Mannschaftsbetreuer und tut dies bis heute, wo Jan (als Linksaußen) in der
B-Jugend spielt. Darüber hinaus gehört Gregor als Kassenwart dem Jugendvorstand der SGE an. Und auch
Tochter Nina ( Jahrgang 2007) wurde
das Fußball-Talent in die Wiege gelegt. Sie startete bei den Mädchen
des SV Bedburg-Hau und spielt heute
(als Torhüterin) in der U15 der „Kämpferherzen“ in Warbeyen und trainiert
zudem beim LLS (Landesleistungsstützpunkt). Das Erstaunliche daran
ist: auf den Spielerpositionen seiner
aktiven Zeit spielen heute seine Kinder! Es muss also doch mit den Genen
zu tun haben. „Dabei tragen meine
Kinder sicherlich mehr fußballerische

Anzeige

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

DAS Highlight für alle D- und C-Jugendlichen: Zeltlager in Bergen / NL. Hier erhielt „Klein-Gregor“ beim Spatengang, Bohneneintopf und der Morgenwäsche mit eisigem Pumpenwasser die
nötige Härte für sein späteres Banker-Leben.
Scan: G. Schoofs
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Gleich in seinem ersten Seniorenjahr holte sich „Frau Schoofs“ (hinten, 3. v.r.) den Meistertitel mit der Reserve und stieg in die Kreisliga B auf - sehr
zur Freude der Vereinslegenden Franz-Josef Peters (links, 1. Vorsitzender, 1999), Helmut Leenen sr. (2. v.r., Geschäftsführer, 2016) und Willi
Grotenhuis (rechts, Betreuer, 2018)
Scan: H.-J. Giesen

Gene in sich, als ich je gehabt habe“
gibt sich der Vater bescheiden.
Herzensangelegenheit
Tief in seinem Herzen ist Gregor
trotz des aktuellen sportlichen Umfelds aber immer noch mit der DJK
Ho-Ha verbunden. Durch seine Kontakte in die „alte Heimat“ und die regelmäßige und intensive Lektüre des
Sportschuhs ist er bestens über die
Geschehnisse an der Bahnstraße informiert. Es spricht für sich bzw. für
ihn, dass er auch zum Kreis der Paten
für die „Moderne Sportstätte 2022“

gehört. Und seinen Kindern hat er
auch bereits deutlich gemacht, dass
ein eventueller Vereinswechsel nur
zur DJK Ho-Ha möglich ist. Sehr gut.
Eine andere Fußball-Einrichtung,
die Gregor (unter normalen Umständen) regelmäßig besucht, ist die
Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Hier ist sein Lieblingsverein,
der MSV zuhause. Als Fan der „Zebras“ hatte er es in den letzten Jahren
aufgrund der überschaubaren sportlichen Erfolge nicht immer leicht.
Dennoch kommt für ihn kein anderer
Verein in Frage.

Down under & Midnight Oil
Weiterhin ist er großer Fan der australischen Band „Midnight Oil“ und hat
schon etliche ihrer Konzerte besucht.
Die Heimat der Musiker hat es ihm
besonders angetan, was unschwer
an der Flagge vor seinem Haus zu erkennen ist. Bereits zweimal bereiste
er den roten Kontinent: Erstmals 1994
mit den anderen Vereinslegenden
Hans-Josef Giesen und Jörg Hillmann, dann 1999 in den Flitterwochen mit Sandra. Die dritte Tour ist für
2024 angedacht, dann soll die Silberhochzeitsreise dorthin führen.
Der Sportschuh drückt ganz fest die
Daumen, dass dieser Plan aufgeht und
wünscht der Familie Schoofs weiterhin
alles Gute. Man sieht sich am Sportplatz, der ja nur knapp 400m von seinem Elternhaus entfernt liegt ...  
Anzeige

Schmeißer
Baustoffe
Slousenweg 15
47647 Kerken-Nieukerk

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

Während vor dem Haus die Australienflagge das Jahr über bis zur Spitze gehisst ist, flattert das
MSV-Banner im heimischen Garten oft nicht höher als halbmast. Aber die Liebe bleibt: Gregor
Schoofs mit Eherfrau Sandra und den beiden Kindern Jan und Nina
Foto: privat

Fon: 0 28 33 / 20 63
Fax: 0 28 33 / 28 70
eMail: info@schmeisser-baustoffe.de
Internet: schmeisser-baustoffe.de
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Ho-Ha goes digital
Dank einer weiteren Fördermaßnahme konnte zumindest der Grundstein zur
digitalen Vereinsverwaltung gelegt und Neuanschaffungen getätigt werden

D

igitalisierung - dieses
Schlagwort
durchdringt
mittlerweile alle Lebensund Arbeitsbereiche bzw.
Branchen.

Von Frank Lörks
Ob Industrie 4.0 bzw. das Internet
der Dinge, Smart Home, Smart TV,
Smart Meter (kleiner Spaß für Insider),
Digitalisierung von Verwaltung, private Kommunikation („Instant Messenger“), Einkaufen im WWW, Nutzung
digitaler Assistenten, mit denen man
reden kann, z. B. um sich das Wetter
ansagen oder das Lieblingslied abspielen zu lassen, der Fitnesstracker,
der den Blutdruck misst, Kalorien und
Schritte zählt, den Schlaf analysiert
um uns am Ende zu mehr Bewegung
aufzufordern etc. Die Liste der Errungenschaften bzw. Veränderungen,
Segen und Fluch zugleich, ließe sich
nahezu unendlich fortsetzen.
Notwendigkeit für Vereine
Die „Digitalisierung“ schreitet
also voran. und macht auch nicht
vor Sportvereinen Halt. Zur Selbstverständlichkeit gehört ja schon seit
digitalen Urzeiten der Betrieb einer
eigenen Homepage, die Kommunikation untereinander über E-Mail oder
Messenger Dienste. Außerdem ist die
Buchführung eines immerhin ca. 850
Mitglieder starken Vereins nur noch
mit entsprechender Softwareunterstützung möglich. Rechnungen
werden zunehmend digital versendet, die (Umsatz-)Steuerklärung ist
digital über Elster abzugeben, diverse Statistikmeldungen an Verbände
sind online in der „Cloud“ zu erfassen
usw. Außerdem sind Fußballergebnisse sofort nach Spielende digital
zu melden. Kurzum: Ohne Anwendung digitaler Infrastruktur lässt sich
heute kein größerer Verein organisieren und verwalten. Hierzu wurde im
Vorstandskreis in der Vergangenheit
fast ausschließlich die vorhandene
private Infrastruktur der einzelnen

Akteure verwendet. Eine Ausstattung aller Vorstandsmitglieder mit
entsprechender vereinseigener Infrastruktur ist schlichtweg finanziell
nicht machbar. Dass die Verwendung
autarker privater Infrastruktur für
die Vereinstätigkeit aber mit einigen
Problemen einhergeht, liegt auf der
Hand. Dabei ist die Familiendiskussion zu Hause wer jetzt den einen
privaten Rechner nutzen darf noch
das geringste Problem. Problematisch sind z. B. eine nicht vorhandene zentrale Archivierung, Sicherung
und Ablage vereinsinterner digitaler
Dokumente. Auch bei Wechsel eines Vorstandsmitgliedes ist der Verein mangels vorgenannter zentraler
Möglichkeit der Datenablage immer
auf die Weitergabe der- bzw. desjenigen angewiesen. Das hat bisher
auch immer funktioniert und ist trotzdem nicht ideal. Auch der Einsatz von
Software ist natürlich notwendig.
Hier führen manchmal Inkompatibilitäten von Dateiformaten (nicht jeder
ist privat bereit eine Office-Lösung zu
finanzieren) zu Schwierigkeiten bei
der Zusammenarbeit innerhalb des
Vorstands.
Antrag für Förderung bewilligt
So kam die letztjährige Fördermaßnahme der „Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ mit dem
Schwerpunktthema „Innovation und
Digitalisierung in der Zivilgesellschaft“ gerade recht. Dazu stellte der
DJK Verband einen Sammelantrag für
alle interessierten DJK Vereine an die
genannte Stiftung. Um partizipieren
zu können, musste allerdings ein kleines Projekt mit entsprechendem Ziel
formuliert und eingereicht werden.
Außerdem mussten diverse Antragsformulare ausgefüllt und Nachweise
geführt werden. Für die gewünschte
Anschaffung wurden Angebote von
drei Unternehmen eingeholt und das
wirtschaftlich günstigste Angebot
musste den Zuschlag erhalten. Fördergelder gibt es eben nicht einfach
so… An dieser Stelle freute es uns

besonders, dass der ortsansässige
IT-Dienstleister
ComMediaFactory
(Inh. Jörg Lewin) das günstigste Angebot abgab und somit den Zuschlag
erhielt. Unsere offiziell mit dem Projekt verfolgten Ziele lauteten: „Anschaffung digitaler Infrastruktur zur
Unterstützung bei der Abwicklung
der für den Verein relevanten Geschäftsprozesse. Ausstattung der
Vorstandsmitglieder mit moderner
IT-Infrastruktur. Media-Server zur
zentralen Datenablage digitaler Vereinsdokumente und Schaffung einer
Möglichkeit zur digitalen Präsentation“. So konnten wir im Dezember
2020 insgesamt fünf Laptops, einen
PC nebst Maus/Tastatur/Monitor,
ein NAS-Laufwerk/Media-Server für
die zentrale Datenablage, einen 65“
Präsentationsbildschirm (kann auch
Fernsehbilder zeigen) sowie entsprechende Office Lizenzen beschaffen.
Die Anschaffung wurde zu 85% von
der Stiftung gefördert. Die fünf Laptops konnten schon an die entsprechenden Vorstandsmitglieder ausgegeben werden.
An dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben soll die Tatsache, dass wir
trotz der Fördermaßnahme nicht alle
Vorstandsmitglieder mit entsprechenden Laptops ausstatten konnten. Das hätte bei 15 Vorstandsmitgliedern den Rahmen der Förderung
gesprengt. Zur Verteilung wurde
innerhalb des Vorstandskreises kurz
der größte Bedarf ermittelt und die
Laptops entsprechend verteilt. Zum
endgültigen Abschluss der Maßnahmen ist noch die Anbindung aller
Vorstandsmitglieder an den zentralen Media-Server geplant. Außerdem
ist der neue Präsentationsbildschirm
noch im Clubraum zu montieren, der
PC für die Übermittlung der Fußballergebnisse wird im Schiedsrichterraum installiert und kommt dann mit
dem hoffentlich baldigen Start des
Spielbetriebes zum Einsatz.
Mit der Maßnahme haben wir also
einen kleinen Schritt auf der digitalen
Evolutionsleiter getan. 
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2021 auf dem Gottesacker in Hassum
Wenn man es erst mal hat, wird man es so schnell nicht wieder
los, auch nicht nach Jahrhunderten: Das schlechte Image

M

it meinem Enkelkind Stefanie (13 Jahre) laufe ich über den Friedhof an der Willibrordstraße, um Oma an ihrem Geburtstag ein
Kerzchen ans Grab zu stellen.

Von Viktor Federkiel
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„Du sag mal, Opa“ kommt von Stefanie, „warum hat
Oma denn eine ´Ratte der Luft` auf ihrem Grabstein?“
Das Kind hatte natürlich keine Ahnung, dass die Taube
in meiner Kindheit der Bote des Friedens und der Liebe
war. So haben viele Grabsteine in Hassum diesen Vogel
eingraviert. Er hat ja schon auf Noahs Arche die frohe
Botschaft einer Landsichtung gebracht. Wir Menschen
haben ihn nun zur „Ratte der Luft“ gemacht, weil er
unsere „edlen Karossen“ verdreckt. Hier stellt sich aber
die Frage, wer unsere Erde verdreckt. Unser Auto ist superrein, aber unsere Joghurt-Becher liegen bis auf dem
Gipfel des Mount Everest.
„Und wieso die RATTE der Luft?“ fragt Stefanie nach.
„Weil die Ratte ein besonders schlechtes Image hat.
Sie überträgt Krankheiten und frisst unsere Vorräte“
antworte ich. „Aber Opa“, sagt Stefanie „wir Menschen
übertragen doch auch Krankheiten ohne Ende [siehe
Corona] und ich glaube, dass die Ratte durch ihr Fressen
noch keine Spezies ausgerottet hat, wie wir es zum Beispiel mit dem Hummer und dem Stör gerade tun. Außerdem können Ratten Sprengstoff riechen und sie helfen beim Räumen von Minen. Viel Leid ist dadurch uns
Menschen schon erspart geblieben.“ Welch kluge Antworten von einer 13-Jährigen. Ratten sitzen
auch zu tausenden
in den Laboratorien
der Pharmaindustrie und leiden für
uns als „Testperson“
- damit wir weniger
leiden müssen.

Mitte März bei einem Besuch des Hassumer Friedhofs war sie auch
lebendig zu sehen: Die „Ratte der Lüfte“ zierte nicht nur etliche
Grabsteine, sondern belagerte zudem Bäume und das Kreuz der
Leichenhalle. 
Foto: Hans-Josef Giesen

Vor einigen Tagen wurde ich von einem alten Freund
begrüßt mit „Hallo Viktor, Du alte Ratte“. Für mich ein super Kompliment.

Wer dem Autor und „freien Journalisten“ seine Meinung
kundtun oder einfach einen Gruß schicken möchte, kann
das per Mail unter info@viktor-federkiel.de tun.
Anzeige

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

Anzeige

Gartenteich
Gartenteich
Schwimmteich
Schwimmteich
Koiteich
Koiteich
Gartenbewässerung
Gartenbewässerung
Schwimmbad
Schwimmbad

Benzstraße
15b
Benzstraße 15b
Telefon:
28 23419877
/ 4 19 87 77
Telefon: 002823
Email:
info@spronk.de
E - Mail:
info@spronk.de

Sanitär- Heizung- Service
Sanitär- Heizung- Service
Sanitär- Heizung- Service

Gartenteich
Gartenteich
Gartenteich
Schwimmteich
Parkstr.20
Schwimmteich
Schwimmteich 47574 Goch Tel.02823/3016
Koiteich
Koiteich
Koiteich
E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de
Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016
Gartenbewässerung
Gartenbewässerung
 Gartenbewässerung
Parkstr.20
47574 Goch Tel.02823/3016
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de
Schwimmbad
Schwimmbad
Schwimmbad


E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de

Benzstraße
Benzstraße
15b15b 15b
Benzstraße
Telefon:
Telefon:
02823
02823
419877
419877
Telefon:
02823
419877
E - Mail:
E - Mail:
info@spronk.de
E info@spronk.de
- Mail:
info@spronk.de

29

 Internes & Interessantes / Ehrenamt

30

Sportschuh 1 / 2021

Jugendtrainer - weit, weit mehr als ein „Job“
Ein Paradebeispiel dafür, was aus einem ehrenamtlichen Engagement im Jugendbetreuerbereich entstehen kann, lässt sich an Karsten Westerhoff festmachen

A

ls Karsten vor zehn Jahren seinen Sohn Jakob
freudestrahlend
zum
Bambini-Training nach
Asperden brachte, ahnte er noch
nicht, dass er in Kürze einmal Trainer
seines Sohnes bzw. Jugendtrainer
sein wird. ( Jakob sollte ja eigentlich
Fußballspielen lernen!)

Von Klaus Schemeit

?!

Als der damalige Trainer ihm
beim zweiten Training die Pistole auf die Brust setzte mit

Über die Redewendung wundern sich nicht
nur junge Menschen, sondern auch
solche ohne christliche Erziehung. Sie
heißt so viel wie „Unverhofft kommt
oft“, außerdem „„etwas ohne sein Zutun bekommen“. Die ursprüngliche
Art, wie die Jungfrau zum Kind kommt,
ist hier nicht gemeint, eher schon eine
überraschende Art, beispielsweise die
Befruchtung durchs Ohr. Es geht in der
Redensart eben nicht um irgendeine
Jungfrau, sondern um die Mutter Jesu.
Die Jungfrau Maria, die noch mit keinem
Mann zusammen gewesen war, nennt
man medizinisch eine virgo intacta.

Mit Freude dabei: Ab der F-Jugend erfuhr Karsten Westerhoff (re.) Unterstützung von Peter
Reffeling (li.), die beide über ihre Söhne in dieses Amt „rutschten“. Zwei Jahre später ergänzte
Klaus Schemeit den Trainerstab. Aus dieser gemeinsamen Aufgabe heraus hat sich gar eine
echte Männerfreundschaft entwickelt 
Foto: Markus Beaupoil

den Worten: „Ich höre jetzt auf, willst
Du es nicht weiterführen, ansonsten
wird es diese Mannschaft nicht mehr
geben!“, hatte Karsten erst einmal
eine schlaflose Nacht vor sich. Er
kam quasi sprichwörtlich über Nacht
„like a virgin to the child“ (s. Kasten
links „Klüger mit Klaus“).
Von Anfang an mit 100%
Karsten kniete sich voll rein in
seinen neuen „Job“ als Jugendtrainer, und wie man vom Spielfeldrand
hören konnte, war er voller Begeisterung und top motiviert mit seinen
Bambinis zugange.
Wie das Leben so spielt, zwei
Jahre waren als alleiniger Coach ins
Land gegangen, stand wieder ein Va-

Anzeige

Trauerhilfe Niederrhein

Inh. Ralf Aunkofer

Drei Besta ungshäuser unter einem Dach

Besta ungen

An der Molkerei 13a,
47551 Bedburg-Hau

Flören 02823/4191111
Janssen 02821/6110
Görtzen-Heynen 02824/2205
Eine würdevolle und Individuelle Verabschiedung
ist durch eigene Trauerhallen möglich.
Wir stehen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
e-mail: info@trauerhilfe-niederrhein.de / Homepage: www.trauerhilfe-niederrhein.de

ter mit seinem Sohn zum Anmelden
in Asperden am Sportplatz. Es war
Peter Reffeling mit seinem Sohn
Elias, der kurz darauf auf Anfrage
von Karsten für die nächsten Jahre
bis zum heutigen Tage sein Trainerkollege wurde.
Top-Trainer-Trio
Namentlich muss ich meine Person hier auch mit einbringen, da ich
im Jahr 2017 ebenfalls (nach mehreren Anfragen von Karsten und Peter)
zu der Super-Truppe hinzugestoßen
bin. Das erfolgshungrige Trainer-Trio
war komplett, Karsten war der Taktik-Fuchs und Organisator, der
„Chef“, (wie seinerzeit Sepp Herberger). Peter, der Motivator, der Konditionsbolzer, (wie Jürgen Klopp). Und
meine Wenigkeit, der immer wieder
versucht, viel Technik und Feingefühl
den Jungs beizubringen, zu erklären:
Der Ball ist Dein Freund, nicht Dein
Feind (wie Pep Guardiola).
Bei dieser Konstellation ließ der
Erfolg natürlich nicht lange auf
sich warten: Es sollten der D-Jugend-Meister 2018/19 und direkt
darauf der C-Jugendmeister 2019/20
folgen. Was für ein Erfolg und eine
Freude für die Kids. Wer wird in seinem Fußballleben schon zweimal
Meister? Das Besondere hieran, von
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der mal neue Biersorten aus aller
Welt zu probieren), dass er selbst
einmal als beinharter Vorstopper
beim VfL Nierswalde gekickt hat!
Der Verein hatte zu der Zeit nur elf
Spieler, ansonsten hätte er wohl keine Chance gehabt. Extra erwähnen
sollte ich in dem Zusammenhang,
dass Karsten in seiner aktiven Laufbahn immerhin zwei (!!) Tore erzielt
hat, eins davon -wie sollte es anders
sein- gegen die DJK Ho-Ha!!
Seine fußballerischen Fertigkeiten
entfalten sich eher beim Tipp-Kick
Ein geflügeltes Wort im Fußballerjargon, welches hier aber sicher zutreffend ist: Focussiert. Während des Spiels herrscht bei beiden
volle Konzentration, danach wieder freundFoto: Karsten Schmidt
schaftliche Heiterkeit

den damals 15 Bambinis sind heute
immer noch elf Kids in dieser Mannschaft aktiv, Respekt!
Apropos Respekt: Karsten, bei
dem das Familienleben (Ehefrau und
drei Kinder) an oberster Stelle steht,
betonte im Gespräch immer wieder, dass ihm gegenseitiger Respekt
und guter Kontakt zum Gegner super wichtig sind. Was ihn besonders
stolz macht in all den Jahren, ist das
in seinen Augen super funktionierende Miteinander der Spielereltern
- man könnte es fast schon harmonisch nennen, was längst nicht immer selbstverständlich ist.
Karsten verriet mir mit einem
Schmunzeln bei dem ein oder
anderen gemeinsamen Bierchen (ein kleines Hobby von
ihm ist übrigens, immer wie-

?!

Nachdem Karsten erkannt hatte,
dass sein fußballerisches Talent ihn
nicht zu seinem Lieblingsverein, der
Fohlen-Elf vom Niederrhein, bringen
würde, rief er 1996 bei sich zu Hause
„inne Scheune“ sein bis heute bestehendes jährlich stattfindendes TippKick-Turnier ins Leben (Erklärung
s. Kasten unten). Ein wirklich grandioses Event, weit über die Grenzen
des Kreises Kleve bekannt, an dem
mittlerweile durchschnittlich ca. 40
Tipp-Kick-Begeisterte (allerdings nur
mit spezieller Einladung) teilnehmen.
Hier zählt Karsten selbstverständlich
zu den Top-Favoriten auf den Titel!
Zehn Jahre Jugendtrainer - und
welche Wünsche existieren ...
„Wo sind die zehn Jahre geblieben?
Es war und es ist eine absolute Bereicherung in meinem Leben bisher gewesen, ich kann nur jedem Elternteil
empfehlen, diese Erfahrung mit Kids
zu machen“, so der 46-Jährige. Zwei
Wünsche konnte ich Karsten (den ich

Die Trainerjahre münden wie hier gar in einen gemeinsamen Familienurlaub: Jakob
und Karsten Westerhoff mit Klaus Schemeit
während ihrer „D-Jugend-Meisterschaftstour
2019“ in Südfrankreich
Foto: priv.

persönlich menschlisch total schätze
und ihn als einen Freund bezeichne) dann noch entlocken: Zum Einen
wünscht er sich einen gemeinsamen
Saison-Abschluss mit den Kids und
den Eltern in gemütlicher Runde.
Zum Zweiten möchte er unbedingt
einmal bei Henning „Zum Dorfkrug“
ein frisch gezapftes Bier trinken!!
Fazit: Ich hoffe, mit diesem Paradebeispiel ein wenig Interesse bei
dem ein oder anderen Elternteil geweckt zu haben. Denkt an das Leuchten in den Augen eurer Kids ... 
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Damit
die Liebe hält.
Tipp-Kick ist ein Spiel für zwei Personen,
das eine Fußball-Simulation darstellt. Das
Spielfeld besteht dabei aus einer Spielplatte, zwei Toren, zwei Torhütern und zwei beliebig positionierbaren Feldspielern (Ausnahme: sie dürfen
nicht in den Strafraum gestellt werden) sowie einem zweifarbigen, kuboktaedrischen (zwölfeckigen) Ball.
Tipp-Kick wird heutzutage, wie das große Vorbild Fußball, in Ligen gespielt. Die höchste Liga ist in Deutschland
die Bundesliga. Darunter befinden sich 2. Bundesliga, Regional- und Verbandsligen. Hinzu kommt noch der Pokal,
bei dem im K.-O.-System Mannschaften aus allen Teilen
Deutschlands aufeinander treffen.

Das nennen wir
Meisterservice:
• EU/Neu-, Jahres-, Gebrauchtwagen
• Inspektion mit Mobilitätsgarantie
• HU* und AU
• Motordiagnose
• Zertifizierte Unfallinstandsetzung
• Computer-Achsvermessung
• Autoglasreparatur und Austausch
• Klimaservice
• Reifenservice inklusive Einlagerung
• Kundenersatzfahrzeug kostenlos
*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe
Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

Evers & Seitz Automobile GmbH
Hochstraße 147
47665 Sonsbeck
Tel. 0 28 38/77 67 50
www.evers-seitz.go1a.de
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Wir machen,
dass es fährt.
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Lockdown und was am meisten fehlt ...
Unsere Kolumnistin Isolde Felling hat es bildlich zusammengefasst und
spricht damit nicht nur ihrer Tochter Greta aus der Seele
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Von der Bahnstraße an die afrikanische Küste
„Weihnachten an andere denken“ lautete der Aufruf im letzten Sportschuh, über
den nun insgesamt 25 Paar Fußballschuhe den Kontinent wechseln

S

uper. Vielen lieben Dank!“ waren die ersten Worte
meiner engagierten Kollegin, als ich ihr den großen
Karton mit vielen bunten Fußballschuhen ins Büro
schleppte. Insgeheim hatte ich allerdings auf mehr
„ausgelatschte Treter“ gehofft, doch Helga Jermutus zeigte
sich sehr erfreut über das Ergebnis.

Von Hans-Josef Giesen
Da sie die Sachen am liebsten persönlich nach Kenia
bringt, hätten es gar nicht mehr sein dürfen, denn aufgrund
der coronabedingten Flugeinschränkungen ist es aktuell
schwierig, Kenia zu bereisen. „Meine Tante und ich bringen
die Hilfspakete wenn es irgendwie geht persönlich nach Malindi“, lässt sie mich wissen. Hintergrund ist vor allem die in
Kenia stark vorhandene Korruption. Von daher versuchen
beide, mehrmals im Jahr nach Mombasa, mit 1,2 Mio. Einwohnern die zweitgrößte Stadt Kenias, zu fliegen, um
von dort ca. 100km „auf teils abenteuerlichen Straßen“ mit schwerem Gepäck in den kleinen Küstenort zu fahren. Dort angekommen, widerfährt
einem solch ein unbeschreibliches Gefühl der
Dankbarkeit und der puren Freude, das für
alle Strapazen und Kosten entschädigt. Und
sie ist sicher, dass sich bei der Übergabe der
Fußballschuhe an die zukünftigen „Harambee stars“ genau diese Freude wieder einstellen wird. Aber nicht nur Freude: Dank
der DJK-Spende können 25 Kinder und
Jugendliche einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgehen, die immer auch
Perspektiven bietet. Kenianischer Nationalspieler zu werden wäre da bspw. eine.
Und wenn es soweit kommt: Achtet auf das
Schuhwerk. Es könnten Deine / Ihre sein!  
Helga Jermutus freut sich über 25 bunte Fußballschuhe,
die ihr von ihrem Kollegen Hans-Josef Giesen übergeben
wurden und die sie auf den knapp 7.000km langen Weg
Richtung Kenia bringen wird.
Foto: Franziska Düngelhoef

Anzeige
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Die Vision: Junge Leute in der Alten Schule
Vier Studenten der Uni Nimwegen pushen das Vorhaben, in Hassum wieder
eine Jugend zu installieren; das Projekt „Waschkeller“ nimmt seinen Lauf ...

D

en Trägerverein „Dorfentwicklung und Alte Schule“ trieb der Gedanke, der
Jugend in Hassum für den
entzogenen Raum (alte Ogata, jetzt
Umkleide für die Turner) eine gute
Alternative zu bieten.

Von Franz Paessens
Mit der Idee, den Keller der Alten Schule zu nutzen, würden sich
viele Vorteile bieten: Zum einen ist
ein weiterer Raum der Alten Schule
genutzt. Somit sind die beiden Wohnungen, ein Klassenraum als Musik- Beim Dorfpflegetag des Trägervereins rund um die Alte Schule am 20. März ließen sich die
proberaum, einer als Trainingsraum vier Studenten der „HAN“ und Frauke Aymans vom Jugendamt der Stadt Goch durch Franz
für die Dart-Sportgruppe und die Paessens und Leo Schoonhoven (li.) die Begebenheiten vor Ort erklären Foto: Hans-Josef Giesen
Sporthalle mit dem Umkleideraum stützung für den Umbau, braucht die Verbindung zu den drei Studenvermietet. Zum anderen würde der aber eine Jugend mit Struktur, je- ten und einer Studentin mit den JuJugend hier ein Raum zum Entfal- manden zum Ansprechen, eine Or- gendlichen.
ten geboten. Hier kann man feiern ganisation mit Perspektive.
Und so könnte es dann auch funkund Lärm machen, hier ist man unter
Eine glückliche Fügung, dass Stu- tionieren: Professionelle, engagierte
sich, im eigenen Raum, und das zu- denten der HAN Universität Nim- junge Menschen und hoch motihause in Hassum.
wegen für ihre vierte Jugendliche aus Hassum und
Die Bewohner
Bachelor Arbeit Umgebung, die sich gemeinsam
„Wir freuen uns über die
Hassums
unter(Sozialpädago- eine Organisation mit Struktur, NaUnterstützung der Studenten“ gik) einen Ort men und Logo erarbeiten. Wir haben
stützen die Jugend,
das sieht man u.a.
suchten, in dem das Vorhaben publik gemacht, die
Mia Kersten (17)
auch an der sehr
die Bildung ei- Studenten haben Einladungen verHassumer Jugendliche,
positiven
Resoner strukturierten schickt und es wurden coronakondie zusammen mit vielen anderen
nanz bei den TanGruppe Jugend- forme Online-Besprechungen abgegroßes Interesse an dem Projekt zeigt
nenbaumaktionen.
licher Thema ist. halten. Alle sind voller Tatendrang.
Klemens Spronk und Stephan Luy- So knüpften Jürgen van de Sandt Denn das ist unser Ziel: Eine Jugendven wurden bei der Stadt vorstellig (Trägerverein Dorfentwicklung und gruppe mit eigenem Jugendraum.
und Wolfgang Janßen, in Funktion Alte Schule Hassum), Hermann Josef
Also, es ist im Fluss, Fortsetzung
für den Vermögensbetrieb der Stadt Kleinen (Fachbereichsleiter Jugend) folgt .. 

Goch, signalisiert finanzielle Unter- und Frauke Aymanns ( Jugendamt)
INFO Studentengruppe
Anzeige

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater
Holger Beumeler
Tichelweg 9 | 47574 Goch
Telefon: 0 28 23 / 8 79 93 09
info@schornsteinfeger-beumeler.de

Die vier Studenten der Hogeschool van
Arnhem en Nijmwegen (HAN) Frederik
Schnee, Lukas Steffen, Marina Jevtic
und Philipp Hansen investieren insgesamt ca. 1.200 Stunden darin, gemeinsam einen Jugendraum für Jugendliche
ab 14 Jahren einzurichten. Wer dabei
helfen könnte, ist herzlich eingeladen
mitzumachen.
Die Studenten sind gerne per Mail unter
jugend.hassum@web.de zu erreichen.
Das Projektende bzw. die Abgabe ihrer
Bachelor-Arbeit ist für den 12. Juni 2021
vorgesehen
hjg
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..

Dein Dorfauto fur hassumalle infos zum auto, zur app und rund
ums e-sharing unter www.gochnroll.de!
Seit anfang
Oktober 2020 steht in Hassum am Dorfplatz ein e-auto zur
..
verfugung, Dieses kann nicht nur als sharing-auto sondern auch als
dorfauto genutzt werden.
..

Die Interessengemeinschaft hassum I Hommersum unterstutzt die
stadtwerke
Goch bei der Umsetzung.. des Dorfautos und stellt fahrer
..
fur nicht mobile menschen zur verfugung.
Das Angebot des dorfautos
ist kostenfrei!
gute fahrt wunschen Ihre
stadtwerke Goch

Dorfauto-Zeiten
Mo. 7-18 Uhr - MI. 7-14.30 Uhr - fr. 7-16.30 Uhr
Buchungs-zeiten
Mo. - Fr. 8.30-16.00 Uhr

Infos: www.gochnroll.de

Team dorfauto
0 28 23/ 93 10 304

Aufgeschnappt & abgedruckt

Passend zur Osterzeit hat das „Häschen
in der Grube“ dafür gesorgt, dass sich
die überdimensionale Feuerschale bei
starken Regenfällen nicht mehr in einen Swimmingpool und damit in eine
Gefahrenquelle verwandeln kann. Um
ein Loch in den dickwandigen Stahl zu
flexen, wurden fünf (!!) Trennscheiben
benötigt. Alles für die Sicherheit!
Danke, liebes „Häschen“.
„Ostern und Corona - positiv betrachtet“ / gemalt von Matilda Giesen (9)

Termine bei der DJK
Montag, 31.05.2021, 19.30 Uhr

 Vereinsjugendtag der JSG im Clubraum des Sporthauses Hassum

Samstag, 12.06.2021, 09.00 Uhr
 Zweiter Platzpflegetermin der „Modernen Sportstätte“
Donnerstag, 24.06.2021, 19.30 Uhr

 Jahreshauptversammlung mit Neuwah-

len des Gesamt-Vorstandes

Samstag, 24.07.2021, 13.00 Uhr

 Start des zweitägigen Vater-Kind-Zelt-

lagers auf dem Sportplatzgelände
Samstag, 21.08.2021, 14.00 Uhr

 Die zehnte „Runde von Hommersum“

der Radsportabteilung

Selten konnte der Osterhase seine Eier ungestörter ins Tor legen als jetzt ...

Alle genannten Termine stehen auf wackeligen Beinen, andere wurden bislang
noch gar nicht fixiert. Darunter fallen
insbesondere das Helfer- und Danksagungsfest, Trainings- und Prüfungstag
zum Dt. Sportabzeichen sowie sämtliche sportlichen Ereignisse: Wann der
Fußball für die Jugend, Senioren oder
Altherren losgeht ist genauso ungewiss
wie der Start für unser Breitensportangebot. Hier verweisen wir jetzt schon auf
unsere Homepage oder die Tagespresse.

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
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