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Editorial 



  
Sportschuh-Quartett unter Druck 

  
Aus gegebenem Anlass erscheint die Sportschuh-Ausgabe 2 des Jahres 2007 mal vor dem
offiziellen Ende der Saison und damit gut drei Wochen früher als gewohnt. Um den gleichen
Zeitraum wird die Ausgabe 3/07 vorgezogen werden: zum 60-jährigen Jubiläum (siehe Bericht auf
Seite 19) wird es kein Extra-Jubiläumsheft geben, dafür wird der Sportschuh in veränderter Qualität
und in umfangreicherer Seitenzahl versuchen, das sonst übliche Jubiläumsheft zu ersetzen:
Grußworte, ein Blick ins Ho/Ha-Archiv, aktuelle Teams der Saison 07/08 etc. werden in dieser
Extra-Ausgabe des Sportschuhs dann sicherlich nicht fehlen – dafür garantieren die vier hier 
abgebildeten „Reporter“. Textbeiträge von allen Seiten des Vereinslebens, speziell auch „aus 
vergangenen Tagen“ werden sehr gerne berücksichtigt und würden die Lebendigkeit des 
Sportschuhs erhöhen – dazu kann jeder des Quartetts kontaktiert werden. Wir würden uns sehr
freuen!  

 

Neben diesem zeitlichen Druck, dem das Sportschuh-Team in dieser und der nächsten Ausgabe
unterliegt, kam es bei der letzten Ausgabe auf zwei Gebieten zu Reaktionen, zu denen kurz
Stellung genommen werden muss.  
  
Zum einen hat die breite Vorstellung des Breitensports einige Geister gerufen, die sich über das
Wachstum der DJK durch hauptsächlich eben diese Sparte echauffieren oder zumindest angeregt
fühlen. Für uns als „kleinen Dorfverein“ ist es nur Bestätigung guter Arbeit, die von immer mehr
Aktiven aus dem gesamten Gocher Stadtgebiet genutzt und geschätzt wird. Gocher Firmen oder
gerade öffentliche Träger mit ähnlichem Angebot sollten sich über diese Entwicklung freuen - an 
dem Programm der Bundesregierung zum Gesundheitsbewussten, sportiven Bürger, welches
aktuell mit großem finanziellen Aufwand gestartet wird, brauchen Ho/Ha-Mitglieder sicherlich nicht 
teilzunehmen! Ho/Ha ist „in“ - das zeigt sich nicht nur an der Kooperationsbereitschaft bspw. von
der Firma Kieser-Sport aus Goch (siehe Bericht auf Seite 16). 
  
Die Geburtstagsrubrik, in der eigentlich alle Vereinsmitglieder ab 40 Jahren mit ihrem runden
„Verjaarsdaag“ aufgeführt werden, schreit noch nach Perfektion! Wenn langjährige Mitglieder wie
bspw. Heinz Feltes (60), Beate Schubert (50) oder auch Regi Evers (75) NICHT aufgeführt
werden, dann hat (berechtigte) Kritik und noch viel mehr Vermutungen ob dieser Spielabsage (auf
der Ho/Ha-Homepage existiert zu diesem Thema sogar ein Forum). Keine gute Publicity, für die
das eigentliche Aushängeschild des Vereins gesorgt hat - welche Gründe dafür auch immer 
vorliegen. Von Vereinsseite möchten wir dem Meister der B-Liga von hier aus gratulieren und uns
für das Nichterscheinen der Mannschaft entschuldigen. Was zu hoffen gilt ist, dass unsere „Erste“
davon unberührt bleibt, was aufgrund des überraschenden Sieges beim Tabellenzweiten
Rheinwacht Erfgen nur eine Woche später vermutet werden kann! Aber der Druck ist noch nicht



  

ganz gewichen: nach der Mannschaftsfahrt am Pfingstwochenende warten am 3.6. noch der SV
Bedburg-Hau und am 10.6. der SV Nütterden. Spätestens dann soll der anvisierte drittletzte Platz
unter Dach und Fach sein, so dass die kommende Saison 2007/2008 auch als B-Ligist an den Start 
gegangen werden kann - mit neuem Elan und mit weniger Druck als momentan.  
Der Sportschuh wünscht jetzt schon gutes Gelingen und viel Erfolg!  

Hans-Josef Giesen 

I. Mannschaft 
  

Großes Potential vor dem Abstieg? 
  

In dieser Saison hat sich im Gegensatz zur letzten Saison einiges verändert. Wie schon vor der
Saison angekündigt hat sich der Kader der 1. Mannschaft stark verjüngt. Neben den fünf neuen A-
Jugendlichen und einigen weiteren Jungen bilden nur etwa vier Spieler des 16er-Kaders das
Gerippe der Erfahrenen (B. Heek, Andre Giesen, Marcel Grüterich und M. Verbeek). 
  

 
Bernd van de Pasch (20) elegant am Ball: leider konnte er von seinem Talent in diesem Jahr 

nur selten was zeigen. Sein erstes Seniorenjahr war geprägt von Verletzungen 
  

Über diese Mischung und Verjüngung des Kaders waren viele vor der Saison geteilter Meinung, da
man sich nicht sicher war, ob man mit dieser Mannschaft in der B-Liga standhalten würde.
Anfänglich sollten die Kritiker Recht behalten, doch dann meldete sich die Mannschaft jedoch durch
Siege zurück und alle waren sich sicher, dass das Potential der jungen Spieler und die Erfahrung
der älteren Spieler reichen würde, um in der Liga mitreden zu können. Doch diese Erwartungen
bestätigten sich nicht. 
In der Rückrunde fing dann das Debakel an. Obwohl man sich viel vorgenommen hatte und in der
Vorbereitung viel trainierte, verlor die Mannschaft Spiel um Spiel. Dabei sind einzelne Niederlagen
wie gegen Concordia Goch oder TuS Kranenburg noch verkraftbar, jedoch verlor man auch gegen
direkte Konkurrenten (Griethausen, Kellen II, Reichswalde, Asperden) und auch die beiden
Unentschieden gegen Kessel und Pfalzdorf hätte man für sich entscheiden müssen. Somit konnte
man in der Rückrunde bis jetzt nur magere 2 Spiele gewinnen und wurde in der Tabelle bis auf den
drittletzten Platz durchgereicht. Letzter und somit direkt absteigen wird man wohl nicht mehr,
verliert man jedoch noch einen Tabellenplatz, so muss man am Ende der Saison in der Relegation
um den Klassenerhalt spielen. 
  



  

 
So präsentierte sich die Erste beim Zweiten am 20. Mai in Erfgen: ein nie erwartetes 

2:0  beim Ex-Club von „BB“ gibt wieder mehr Grund zur Hoffnung  
  

Es gibt sicherlich viele Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass es in dieser Saison zu so einer
Situation kommen konnte. Einer davon ist sicherlich das große Verletzungspech (Bernd van de
Pasch Bänderdehnung, Andre Giesen und Michael Verbeek Knie, Rückkehrer Jörg Jansen
Muskelfaserriss) und Zeitmangel durch Studium (Christoph Köhnen) oder Job (Dany Wischnewski). 
Somit war man oft genug auf die Altherrenspieler Michael Coenen, Ludger Keysers, Josi '07 Giesen 
und Betreuer Michael Roelofs angewiesen sowie gelegentlich auf die Reservespieler Mark Raeven
und Michael Janssen. Von hieraus noch ein großes Dankeschön für die Unterstützung. 
  
Erwähnen möchte ich noch den Fan-Faktor. Sicherlich wünscht sich jeder Spieler, dass am
Wochenende bei den Spielen auch Fans vom Verein anwesend sind, jedoch sollten diese die
Mannschaft auch unterstützen und nicht sofort draufhauen, sobald es anfängt schlechter zu laufen,
da dies gerade die jungen Spieler verunsichert und die Situation verschlimmert. 
  
Trotz alledem liegt die Hauptschuld bei der Mannschaft. Einstellung und Verhalten, die manche an
den Tag legten, ist schlicht inakzeptabel. So gab es Spieler, die es nicht mehr für nötig hielten, sich
vom Training abzumelden oder sich überhaupt noch mal zu melden. Mangelhafte
Trainingsbeteiligung (teils nur 5 Personen!), Unlust („die Luft ist raus“) führten zu dem 
Abstiegstrauma. Manche Spieler glauben sogar, dass es nicht mehr möglich ist die Klasse zu
halten, ohne in der Relegation spielen zu müssen. Ob dies das richtige Denken ist, wage ich stark
zu bezweifeln, da man mit drei Punkten Vorsprung zwar noch das schwerere Restprogramm hat,
jedoch die Chance die Klasse zu halten noch in den eigenen Händen hält. Wie man die letzten
nötigen Punkte holt weiß aktuell keiner, da auch beim Trainer Bernd Bienemann große Ratlosigkeit
herrscht.  
  
Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft bis zum Ende der Saison alles gibt um den Abstieg zu
verhindern und dies auch schafft.  

Bernd van de Pasch 

Neu im Trikot 
  

Jörg Janßen (I. Mannschaft) 



 
Kessel im April diesen Jahres: für eine freundlichere Mine reichte es nicht:  

das 2:2 nach 2:0-Führung war nicht nur für „Osho“ enttäuschend! 
  

Seit Beginn der Rückrunde können wir einen alten Bekannten wieder in den eigenen Reihen
begrüßen: Jörg Janßen, in unmittelbarer Nähe zum und eigentlich auch auf dem Sportplatz
aufgewachsen, ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Nach Ablauf seiner Wechselsperre (die
Hinrunde spielte Jörg noch beim Ligakonkurrenten Reichswalde) kehrte er wieder in seine Heimat
zurück und versucht seitdem, „beim Aufbau einer jungen, erfolgshungrigen Mannschaft
mitzuhelfen“, wie er dem Sportschuh wissen ließ. Mit seiner Erfahrung steht „Osho“ der jungen
Bienemann-Truppe indes sehr gut zu Gesicht, hat der bald 33-jährige in seiner aktiven Laufbahn 
auch schon einige Male über den Hassumer Tellerrand hinausgesehen. Nachdem es den
Familienvater, der zusammen mit seiner sympathischen Frau Anna drei Kinder hat, aus der
Hommersumer Wohnung in ein Eigenheim in die Materborner Schweiz zog, wechselte Jörg als
Spieler in die „Fußball-Diaspora“ zum nahe gelegenen SSV Reichswalde und später auch noch als
Spielertrainer zum B-Ligisten SV Bedburg-Hau. Der Kontakt zum Stammverein blieb auch in dieser
Zeit bestehen, zwischenzeitlich (2000 bis 2002) gab der gelernte Erzieher auch wieder sein
Stelldichein. Bei aller Leidenschaft und Liebe zur DJK „schläät ming Hätz für Kölle“ – ihm scheint 
also sehr viel an Krisenclubs zu liegen: sowohl der FC als auch die DJK sind in dieser Saison weit
hinter ihren Zielen geblieben. Während die Rot-Weißen vom Rhein im grauen Mittelfeld gelandet
sind, hat Osho für die Rot-Weißen von der Kendel nur noch den Nichtabstieg im Visier, nach
Möglichkeit ohne in die Relegationsspiele zu müssen (Termine wären der 13., 17. und 20. Juni).
„Für 2007/2008 wünsche ich mir dann eine sorgenfreie Saison in der B-Liga!“ 
  



  

 
Ganz dem Fußball verschrieben: 1999 trainierte Jörg als aktiver Spieler die 

damalige D-Jugend zusammen mit Thomas Thüs (rechts)! 
  

Als verbesserungswürdig wird von dem Mittelfeldakteur die mangelnde Kritikfähigkeit vieler Spieler
angemerkt. Sich selbst zu hinterfragen, Verbesserungen bei sich zu suchen und (gut gemeinte)
Tipps auch des Trainers anzunehmen gehört seiner Meinung nach nicht zu den Stärken der ersten
Mannschaft. Sicherlich auch ein Grund für die momentane prekäre Situation der ersten Mannschaft
- da hilft auch ein Routinier nicht weiter. 
  
Hoffen wir im Sinne der Ersten, dass auch dieser Punkt verbessert wird und Jörg Janßen seine
aktive Laufbahn da beendet, wo er sie 1981 begonnen hat: am Sportplatz an der Bahnstraße in
Hassum! 

Hans-Josef Giesen 

I. Mannschaft 
  

Exklusivinterview mit dem Bienemann-Nachfolger 
  



  

Neu-Coach der ersten Herrenmannschaft ab Juli diesen Jahres - egal in welcher Liga: Wolfgang Elsmann (49)
  

Bereits gegen Ende des letzten Jahres teilte uns Bernd Bienemann mit, dass diese Saison
06/07 seine letzte als Trainer der 1. Mannschaft ist. Nach (erneuten) drei Spielzeiten bei uns
in Hassum und über 10 Jahren als Trainer insgesamt möchte er sich zukünftig wieder mehr
um seine Familie kümmern und die Sportplätze des Kreises als Zuschauer besuchen. Wir
bedanken uns an dieser Stelle bei Bernd für seinen Einsatz und sein Engagement und
wünschen ihm und seiner Familie weiterhin alles Gute. 
Nach mehreren Gesprächen mit potenziellen Trainerkandidaten konnten wir Anfang März
dieses Jahres die zukünftige Zusammenarbeit mit Wolfgang Elsmann bekannt geben. Im
exklusiven Interview für den Sportschuh steht er uns heute Rede und Antwort. 
  
Wolfgang, stell Dich unseren Lesern doch mal kurz vor. 
Elsmann: Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und habe 4 Kinder (13, 15, 17 und 19 Jahre alt). Ich
wohne in Materborn und arbeite beim RWE in Kalkar-Kehrum. 
  
Wo und wie warst Du bisher als aktiver Spieler und Trainer tätig? 
Elsmann: In der abgelaufenen Saison war ich Trainer der B-Jugend von Siegfried Materborn. Wir 
sind Meister der B-Junioren-Leistungsklasse geworden. Insgesamt war ich nun 25 Jahre als Trainer
im Jugendbereich tätig, 14 Jahre davon in Kellen, 11 Jahre in Materborn. In meiner aktiven Zeit als
Spieler habe ich beim BV Kellen, dem SC Kleve und der DJK Kleve gespielt. In meinen jungen
Jahren (C- bis A-Jugend) gehörte ich sowohl dem Kader der Kreisauswahl als auch dem der
Niederrheinauswahl an. Meine Position war die des Libero oder im Mittelfeld. 
  
Was reizt Dich an dem Wechsel in den Seniorenbereich und was an der DJK Ho/Ha? 
Elsmann: Nach so vielen Jahren in der Jugendarbeit suche ich eine neue Herausforderung. Da die
DJK Ho-Ha ein solider und gut geführter Verein mit einer jungen Mannschaft ist und mich die
Tätigkeit im Seniorenbereich reizt, denke ich, dass ich eine solche in Hassum gefunden habe. 
  
Du hast unsere erste Mannschaft in den vergangenen Spielen schon mehrfach beobachtet.
Welches Potential siehst Du in der Mannschaft und wie sehen Deine sportlichen Ziele aus? 
Elsmann: Die Mannschaft ist gespickt mit vielen jungen Spielern, in denen viele Möglichkeiten und
ein großes Potential steckt, auch wenn das in der bisherigen Saison nicht immer zu 100%
abgerufen werden konnte. In Zusammenarbeit mit der Reserve, in der auch gute Leute spielen, die
das Zeug zu mehr haben, wäre ein mittlerer Tabellenplatz mit Tendenz nach oben mein Ziel. 
  
Wer wird Deutscher Meister in der Saison 2007/2008? 
Elsmann: Da Borussia Mönchengladbach nur noch Meister der 2. Liga werden kann, schlage ich
mich auf die Seite meiner Söhne und tippe auf Borussia Dortmund oder den HSV. 
  
Wir bedanken uns für deine Ausführungen, heißen Dich bei uns herzlich willkommen und wünschen
uns allen gemeinsam viel Erfolg. 

Heiner Luyven 

Sporthaus 
  

was macht aktuell der Umbau? 
  

Die im November 2006 gestartete Umgestaltung des Clubraums steht nun kurz vor der Vollendung.
Wie meistens, wenn man etwas Neues aufbaut, muss erst etwas Altes vernichtet werden.
Demzufolge mussten zuerst Innen- und Außenwände weichen. An ihrer Stelle wurden zwei große
Terrassentüren und ein Getränkeraum (als Verlängerung des Küchenbereichs) eingesetzt bzw.
errichtet. Der nächste Schritt war uns besonders wichtig: der Raum sollte bis unter das Dach
„geöffnet“ werden, um eine freundlichere und hellere Atmosphäre zu erreichen. Somit wurde auch
die alte Deckenvertäfelung samt ihrer Unterkonstruktion beseitigt.   
  



 
Hier ist das Dachfenster und die beiden neuen Terassentüren incl. der Treppenstufen zu sehen. 

Das Abdach an dieser Stelle soll auch noch kommen!  
  

  
DAS PLUS: HELLIGKEIT, AKUSTIK & FRISCHLUFT 
  
Nun begann der Teil des Umbaus, der die meiste Zeit in Anspruch nahm, nämlich die Errichtung
der neuen Deckenkonstruktion. Zur Unterstützung der Statik wurde zuerst ein Stahlträger unter das
Gebälk eingesetzt. Danach folgten die neue Isolierung, die Erstellung der Unterkonstruktion und
letztendlich das Anbringen der Verkleidungsplatten. Auch einige Details wurden neu angebracht,
wie zum Beispiel eine komplette Abkastung der Seitenwände, eine neue Konstruktion der
Trophäenwand und der Einbau eines Dachfensters. Natürlich  
mussten parallel dazu die komplette Stromversorgung und ein Teil der Heizungsrohre neu verlegt
werden. 
  

 
  
Irgendwann waren wir dann soweit, dass die Decken verputzt, geschliffen, tapeziert und gestrichen
werden konnten. Momentan sind wir überwiegend mit der Inneneinrichtung des Clubraums noch
beschäftigt, sprich mit dem Einbau der neuen Theke und der neuen Küchenzeile, der Anbringung



  

von neuen Lampen (siehe Foto!) und der Beschaffung von zeitgerechtem Mobiliar. Unseren
anfangs gesetzten Zeitplan (Ende Mai) werden wir zwar nicht ganz einhalten, aber Ende Juni
wollen wir die letzen Arbeiten abgeschlossen haben, so dass es letztendlich zu keiner großen
Verzögerung gekommen ist.  
Dank der tatkräftigen Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helfer (Bericht über demnächst
stattfindende Helferfete folgt in der nächsten Ausgabe) sind wir sicher, durch diese Neugestaltung
einen attraktiven Treffpunkt für Jung und Alt geschaffen zu haben, der unser Vereinsleben weiter
fördert.  
Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, sich den neuen Clubraum mal „live“ und „in Farbe“ vor Ort
anzuschauen – als nächste „offizielle“ Termine stehen dafür die Jahreshauptversammlung (14.
Juni)  oder der Vereinsjugendtag (11. Juni) an! 

Heiner Luyven 

Clubraum 
  

das Prunkstück des Sporthauses 
  

Spielanalysen, Fußballweisheiten, Legenden vergangener Tage, „Dönkes“, Gerüchte und 
Halbwahrheiten - all das spielt sich an einer guten Theke ab. Christian Lamers (rechts im
Bild) und Michael Nickesen basteln nach nebenstehender Zeichnung an diesem Objekt (und
parallel auch an der neuen Trophäenwand!).  
  

 
  
Bald ist es soweit. Der Umbau Platzhaus/Clubraum ist fast abgeschlossen. In kurzer Zeit wenn die
neue Theke aufgebaut und das neue Mobiliar aufgestellt ist, wird die "feierliche Einweihung"
erfolgen können. Gerade bei der Theke sollte nichts dem Zufall überlassen bleiben: schon auf der
letztjährigen Weihnachtsfeier sprach Thomas Thüs Christian Lamers an, der als Fachmann in der
Schreinerei des Hauses Freudenberg sein Geld verdient. Zusammen mit Michael Nickesen (im 
Bild links) steht die U-förmige Theke nach 120 Arbeitsstunden kurz vor der Fertigstellung und
nimmt mit ihren Ausmaßen von 2850 x 2200 schon eine Menge Platz ein. „Dafür ist an der Theke
Platz für eine komplette Fußballmannschaft, wovon sogar drei mit einer beheizten Sitzecke Vorlieb
nehmen können“, betont der Baumeister. 
  
Nun machen wir uns seit langem Gedanken, wie die Bewirtung im neuen Clubraum von statten
gehen soll. Die bisherige Eigenbewirtschaftung durch die Mannschaften soll nach Möglichkeit
kurzfristig durch eine permanente Bewirtung/Ausschank an einigen Abenden in der Woche sowie
an den Spieltagen ersetzt werden. 
  



  

So suchen wir eine geeignete Person (gerne auch Ehepaar), der es Spaß machen würde und auch
zeitlich möglich wäre, die Bewirtung alleinverantwortlich zu übernehmen. Natürlich ist auch an eine
angemessene Aufwandsentschädigung gedacht. Verschiedene Modellmöglichkeiten sind nach
Absprache denkbar. 
  
Zusätzlich wäre auf Wunsch auch die Übernahme der Reinigung des Platzhauses und/oder das
Abstreuen der Plätze vor den Spielen möglich. 
  
Interessenten melden sich bitte entweder beim  
  
ersten Vorsitzenden Thomas Thüs, Tel.: 02827 925590 
oder beim Geschäftsführer Gerri Grüterich Tel.: 02827 692. 

Gerri Grüterich 

Mitglieder 
  

aktives Ho/Ha-Mitglied offiziell verabschiedet 
  

 
  
Propst Engelbert Lindlar wurde am 29. April mit einem feierlichen Gottesdienst (allein fünf
Geistliche zelebrierten die Messe - siehe Foto!) durch sämtliche Hassumer Vereine in den
Ruhestand geschickt. Der 75-jährige Gocher, der die Pfarrei Hassum nunmehr acht Jahre leiten
konnte, gab den Hirtenstab an den Nachfolger Dr. Norbert Hürter weiter, der nun die Geschicke der
Seelsorgeeinheit Hassum / Hommersum / Kessel leitet. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es
im Dorfhaus Hassum ihm zu Ehren einen (kleinen) Empfang, im Rahmen dessen ihm auch ein 
Abschiedsgeschenk gemacht wurde: als Andenken an seine Hassumer Seelsorgezeit wünschte er
sich eine Willibrord-statue, die ihm (neben einem kleinen Umschlag) durch die Vertreter der vielen
ansässigen Dorfvereine übergeben wurde.  
  



 
  

Selbstverständlich beteiligte sich daran auch die DJK, die in persona von Thomas Thüs dem Propst
Dank und die besten Wünsche übermittelte. Als langjähriges Mitglied, treuem Sportschuhleser und
gelegentlichem Berichteverfasser (Ostergüsse) zeigte sich der Probst während seiner achtjährigen
Dienstzeit sehr interessiert und blieb so „nahe am Ball“. Wie sehr ihm Vereine im allgemeinen am
Herzen liegen, betonte er bei seiner Abschiedsrede – und wir von der DJK unterstreichen das 
gerne: obschon er aufgrund seiner altersbedingten Leiden am sportlichen Treiben der Ho/Ha
natürlich nicht mehr teilnehmen konnte, lag ihm soviel am Verein, dass er freiwillig den doppelten
Monatsbeitrag zahlte! 
Wir wünschen dem Propst in seinem Ruhestand alles Gute und natürlich das, wofür die DJK in
ihren Resorts alles tut: Freude und Gesundheit! Auf dass die Bindung nach Hassum und speziell
zur DJK noch lange existieren wird! 
  

 
Die Cheerleader-Tanzgruppe der DJK bot dem Propst zu Ehren im 
proppevollen Dorfhaus einen gut einstudierten flotten Bühnentanz 

Hans-Josef Giesen 



  

Sponsoring 
  

ohne den geht's auch bei Ho/Ha nicht! 
  
Der Euro, seit fünf Jahren europaweit im Umlauf, hat nicht nur scheinbar das Leben verteuert. Von
vielen als „Teuro“ verspottet hat sich häufig nur die Einheit hinter der Zahl geändert. Was den
Sportschuh-Druck bspw. angeht, trifft das mittlerweile auch zu – was immer auch dazu führte
(höhere Materialkosten, natürliche Inflation, 20 statt ehemals 12 Seiten, …). Mit DM 1,40 (1999) 
kommt man heute nicht so sehr weit mehr: 2007 beläuft sich das Blatt schon auf eine ähnlich hohe
Euro-Summe. Die Mehrkosten gehen dabei aber nicht zu Lasten der Vereinskasse: dank vieler
Gönner trägt sich das Blatt durch die insgesamt 21 Werbepartner. Erfreulich, dass schon in
Ausgabe 1/2007 mit Containerdienst Derks, Gartenbaumeister Uli Verrieth, Kiesbaggerei D. van
Kessel und den VoBa-Immobilien insgesamt vier neue Partner gefunden werden konnten (bei
wohlgemerkt zwei Abgängen in 2006).  
Kontaktmöglichkeit  für eine Anzeigenschaltung im Sportschuh bzgl. Kosten, Größen oder auch
Design bestehen über Josi Giesen (0 28 23 / 92 88 166) oder Manni Welbers (0 28 27 / 57 87).
Gerade im Hinblick auf die Jubiläumsausgabe und dem angestrebten Druck auf hochwertigerem
Papier wäre der ein oder andere Partner noch sehr erwünscht. 
  

 
Einzel– oder Doppelfeld (4m Länge): über Größe, Fertigungskosten, 

Anbringung etc. informiert Thomas Thüs auf Anfrage gerne! 
  
Auf die zweite Möglichkeit, mit der DJK zu kooperieren, soll in diesem Zusammenhang auch
hingewiesen werden. Die Bandenwerbung, momentan ausschließlich am „neuen“ Platz gegenüber
der „Zuschauerränge“ angebracht, ist lange Zeit vergessen worden, wobei dank der Damen bis weit
in die Bocholter Gegend hinein geworben werden kann. Diesen Vorteil hat Herbert Remy jüngst 
erkannt, der für sein Bauunternehmen wirbt. Wie weit die Werbung Früchte getragen hat, ist nicht
überliefert,  
hängt seine doppelfeldrige Bande aber auch erst seit Ende letzten Jahres. Schon wesentlich länger
sind folgende Unternehmen dabei: Provinzialversicherung Heilen & Schlootz, Sporthaus
Offermanns, Stahlbau Wolters, GOBE-Bedachungen, Michael Spronk von der Schwäbisch-Hall, 
Baustoffhandel Pellen, Grünes Warenhaus Hugo Beuys, Autohaus Evers&Seitz, Tönisen 
Bedachungen, Baustoffhandel Paul Swertz, Beton Dyckerhoff, Auto Elbers & Metallbau Schilloh 
Bei Interesse für diese Art der Unterstützung steht der 1. Vorsitzende Thomas Thüs (Fon 0 28 27 /
92 55 90) bzgl. Anbringung, Herstellung und Kosten Rede und Antwort. 
Übrigens: auf die Möglichkeit der Internetwerbung verzichtet die DJK ausdrücklich. Die Vereins-
Homepage (mittlerweile wieder von Mario Schwienheer akribisch gepflegt) bleibt werbefrei,
obschon aufgrund der hohen Zahl an Besuchern (teilweise mehr als 100 pro Tag!). Ho/Ha wirbt für
Sie also nur real – machen Sie Gebrauch davon!



  
Hans-Josef Giesen 

A-Jugend 
  

(trauriger) Rekord für die Ewigkeit 

 

Ob Bernd Velder (im Foto links mit Trainerkollege Jens Tüß) der Kaffee aus dem Becher mit
dem Mannschaftsfoto der A-Jugend schmeckt? Wenn dabei an den Abschlussabend
gedacht wird sicherlich, doch beim Gedanken ans rein Sportliche wird ihm trotz/wegen des
„Rekordes“ der Kaffee übel aufstoßen ... 

Eine sportlich wenig erfolgreiche Saison liegt nun hinter uns. Leider konnten wir keinen einzigen
Punkt erringen. Obwohl wir einige Mal kurz davor waren, aber die Jungs haben keinesfalls
aufgegeben und jeden Sonntag aufs Neue versucht, die Spiele erfolgreich zu beenden.  

Wir starteten mit 14 Spielern in die Saison. Schon früh begann der Aderlass. Steven Enger verließ
uns Richtung Osten, worauf die Torhüterposition neu besetzt werden musste. Mehrere Spieler
mussten hier als Übergangslösung einspringen. Schon nach wenigen Spielen ging auch Andreas
von Agris, der andere Freizeitbeschäftigungen vorzog. Christian Köhnen schied dann noch im
Laufe der Saison aus der Mannschaft. Zwischenzeitlich verstärkten Julian Hübbers und  Martin
Melcher den Kader. Trotz des knapp besetzten Kaders konnten wir jede Woche zumindest 11
Leute aufbieten. Nur das Spiel gegen Uedem musste aus Personalmangel abgesagt werden. Ein
großes Lob an die Jungs, die teilweise auch angeschlagen antraten, um die Mannschaft nicht im
Stich zu lassen. Erschwerend kam auch noch hinzu, dass ein Großteil der Mannschaft eigentlich
noch im B-Jugendalter war und so gegen die älteren Spieler körperlich oft das Nachsehen hatte.
Darüber hinaus hatten wir die stärkere Südgruppe erwischt und mussten so auch noch sehr weite
Anfahrten in Kauf nehmen.  

SCHNUPPERN JA - ABER MEHR WAR NICHT DRIN! 

Im Laufe der Saison konnten wir einige Male an einem Punktgewinn schnuppern, ohne jedoch
etwas Zählbares einzufahren. So ließ man sich auch durch aussichtslose Rückstände nicht
ermutigen, weiter zu kämpfen. Im Rückspiel gegen Aldekerk beispielsweise lag man zur Pause 4:0

Erfolgreiche Torschützen:
Von den 31 Saisontoren erzielten Martin Hofmann 8 und Libero Christoph Remy 7 Treffer!



  

zurück, kam auf 3:4 ran und war drauf und dran noch den Ausgleich zu markieren. In der
Rückrunde wurden bis auf eine Ausnahme alle Spiele ausgeglichener gestaltet. Das mag zum
einen an  

dem wieder auf die Torhüter-Position gerückten Alex Remy gelegen haben. Oder soll das Training
der Grund für die Leistungssteigerung gewesen sein? Zumindest waren die Trainer meistens mit
der Trainingsbeteiligung und der Einstellung beim Training zufrieden. Selbst beim gefürchteten
Cooper-Test zogen alle mit. Allerdings ließ das Engagement zwischenzeitlich auch nach und die
Trainer hatten einige Mühe die Jungs zum Besuch des Trainings zu motivieren. 

TROTZ DER MISSERFOLGSSERIE: TEAMGEIST IST DA! 

Neben dem harten Training und den erfolglosen Spielen, traf man sich auch außerhalb des
Sportplatzes zum gemütlichen Beisammensein. Zu Weihnachten veranstalteten wir einen Kegel-
Grillabend bei Francis,  wo auch die grauen Zellen beim Preis-Quiz ein wenig gefordert wurden.  
Zum Saisonausklang durften die Jungs sich bei einer Fahrradrallye noch mal messen. In vier
Teams à 3-4 Leuten führte sie der Weg über Hassum, Hommersum, Asperden und Goch nach
Oberhelsum. Auf dem Weg, den sie anhand von Fotos, Zeichen oder Rätseln finden mussten,
wurden den Jungs einiges abverlangt. Neben Ballspielen und Bierkistenlaufen, sowie
Eimerhochhalten  mussten auch einige Fragen aus unterschiedlichen Wissensgebieten beantwortet
werden. Zum Schlussspiel traf man sich auf Paulus´ Rollrasen, um einen Golfball zielsicher im Loch
unterzubringen. Danach wurden Präsente verteilt und  ausgiebig bis in die Morgenstunden gefeiert.
Zelte wurden zwar aufgebaut, aber nicht wirklich zum Schlafen genutzt. Am nächsten Morgen trat
man nach ausgiebigem Frühstück die Heimreise nach Hassum an. Fotos der Tour sind auf der
Homepage zu sehen.  

 

Altersbedingt die A-Jugend verlassen werden  Julian Hübbers (vorne), Alex Remy (re.) und 
Kapitän Mirko Hoffmann (li.), die alle drei die Seniorenmannschaften von Ho/Ha verstärken
werden. Um wieder eine schlagkräftige Truppe aufbieten zu können, werden wohl einige Jungs aus
Kessel das Team verstärken. 

Das  Trainerteam um Schwede, Josi und Tüssi verabschiedet sich in den wohlverdienten
Ruhestand, um einem motivierten, erfolgbringenden Trainergespann Platz zu machen. Die Suche
danach stellt sich allerdings als schwieriges Unterfangen heraus. 

Bernd Velder 



  

Termine 
  

was passiert denn eigentlich so? 
  
Allerorten laufen Planungen für die Saisonabschlüsse (die Damen befanden sich mit über 30
Frauen in Willingen, während die erste Herrenmannschaft mit 15 Personen incl. Trainer zur
gleichen Zeit über Pfingsten auf Mallorca „feiert“), da soll aber nicht versäumt werden, auf einige 
Ho/Ha-interne Termine hinzuweisen, die man sich an die Pinnwand spicken sollte. Als da wären:  
  
- Montag, 04.06.2007 
Mannschaftsfahrt der 2. Herren nach Belgien 
  
- Sonntag, 10.06.2007 
letzter Spieltag der Seniorenmannschaften 
  
- Montag, 11.06.2007, 19:30h 
Vereinsjugendtag der DJK im Clubraum 
  
- Donnerstag, 14.06.2007, 19:30h 
Jahreshauptversammlung der DJK im Clubraum 
  
- Donnerstag, 05.07.2007, 19:00h 
Trainingsauftakt der I. Mannschaft 
  
- Samstag, 07.07.2007, 14:00h 
Kuddel-Muddel-Turnier zum Trainingsauftakt 
  
- 21.06. bis 03.08.2007 
Sommerferien => kein Breitensportangebot! 
  
- Samstag, 28.07.2007, 09:00h 
Platzpflegetermin für alle Seniorenteams 
  
- Samstag, 04.08.2007, 09:00h 
Platzpflegetermin für alle Seniorenteams 
  
- Samstag, 04.08.2007 
Jugendbetreuerausflug nach Xanten 
  
- Samstag und Sonntag, 11./12.08.2007   
60-jähriges Jubiläum der DJK 
  
- Sonntag, 12.08.2007 
Start der Meisterschaftsspiele Seniorensaison 2007/2008 
  
- Samstag, 25.08.2007, 20:00h 
Sportlerball der DJK im Kirmeszelt Hassum 

Hans-Josef Giesen 

Tippspiel 
  

Bares - 100,00 € zu gewinnen! 
  

Kaum hatten unsere Fußballerinnen und Fußballer mit Erscheinen der letzten Sportschuh-Ausgabe 
die Winterpause hinter sich gebracht, schon befinden sie sich zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder
(fast) in der Sommerpause. Daher müssen in dieser Ausgabe unsere Altherren (von ihrem
Obmann liebevoll auch  „meine Wieselchen“ genannt) herhalten, da sie bekanntlich keine Pause
kennen und das ganze Jahr durchspielen. Somit habt Ihr die einmalige Chance, für folgende Spiele
des inoffiziellen Aushängeschilds des Vereins Euren Expertentipp abzugeben: 
  



Spiel 1: 09.06.07: Keeken – Ho-Ha 
Spiel 2: 16.06.07: Vense Boys (NL) – Ho-Ha 
Spiel 3: 20.06.07: Kalkar-Hö/Nie – Ho-Ha 
Spiel 4: 23.06.07: Materborn – Ho-Ha 
Spiel 5: 30.06.07: Louisendorf – Ho-Ha 
  
Die Spielregeln sind denkbar einfach: 
Für jedes Spiel gebt Ihr bitte Euren Tipp aus Sicht der DJK ab (S = Sieg, U = Unentschieden, N =
Niederlage). Gewinner sind diejenigen, welche die meisten Spiele richtig tippen. Bei mehreren
richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Ausgefallene Spiele werden nicht gewertet. Die
Gewinner werden telefonisch informiert und in der nächsten Ausgabe des Sportschuhs vorgestellt.  
  
Achtung, Eile ist geboten: Eure Tippabgabe erfolgt schriftlich (Briefkasten am Vereinsheim) oder
per E-Mail ( josi.giesen@web.de; heiner.luyven@freenet.de) bis zum 08.06.2007. 
  
Auch in dieser Runde stehen wieder dank der freundlichen Unterstützung der 
  

 VOBA Immobilien eG Goch 
Hinterm Engel 20 

47574 Goch  
  

drei sehr attraktive Geldpreise für die Erstplatzieren zur Verfügung: der 1. Sieger erhält 50,00 €, der
2. Sieger 30,00 € und der 3. Sieger 20,00 €. 
  
Also, mitmachen lohnt sich! Bereits für die vorherige Runde des Tippspiels durften wir drei
Preisträger ermitteln. Nach Losentscheid aufgrund der gleichen Anzahl richtiger Tipps lauten diese:
1. Sieger (50,00 EUR): Stefan Bodden; 2. Sieger (30,00 EUR); Mario Schwienheer; 3. Sieger
(20,00 EUR): Mirko Hoffmann.  
  

 
  
Auf dem Foto sehen wir den glücklichen Stefan mit Sportschuh und Geldschein bei der Übergabe
des Geldpreises:  
  
Allen Gewinnern gilt unser herzlicher Glückwunsch!  
  

Gewinncoupon Tippspiel Sportschuhausgabe II / 2007 

 Den Tipp (S, U oder NL) bitte einfach nur einkreisen;   
  
Tipps Altherren               



  

  
 …………………………………     
Name   
  
  
 ………………………………… 
Vorname   
  
  
 …………………………………. 
Telefon-Nr.     
  
  
 …………………………………………………………..… 
Anschrift  
  

 Spiel 1            S            U            NL   
Spiel 2            S            U            NL 
Spiel 3            S            U            NL 
Spiel 4            S            U            NL 
Spiel 5            S            U            NL 

Heiner Luyven 

VJT 
  

Resümee der Fußball-Jugendabteilung 
  

 

Beim diesjährigen Vereinsjugendtag, der am 11. Juni im bis dahin hoffentlich umgebauten
Sporthaus stattfinden wird, besteht für alle Interessierten die Möglichkeit, sich einen Überblick über
die geleistete Jugendarbeit bei uns im Verein zu schaffen. Hier sind in erster Linie die Eltern
eingeladen, sich darüber zu informieren, wie die Freizeitgestaltung Ihrer Heranwachsenden denn
so aussieht. Die einzelnen Trainer berichten zum einen über die sportlichen Ereignisse der
abgelaufenen Saison. Des weiteren wird über Aktivitäten über das normale „Fußballgeschäft“
zurückgeblickt.  

RÜCKBLICK AUF DIE ABGELAUFENE SAISON



  

In der Saison 2006/2007 starteten wir zunächst mit 9 Mannschaften in die Saison, die auch alle bis
zum Ende am Spielbetrieb teilnahmen. Lediglich die E II-Jugend musste zur Winterpause
abgemeldet werden. Bei den C-Jugendlichen konnten wir zwei 11er Mannschaften melden, jedoch
war dies nur durch eine Spielgemeinschaft mit dem SV Kessel möglich. Haben wir in der
Vergangenheit nicht immer positive Erfahrungen mit Spielgemeinschaften gemacht,  

so kann man diesmal jedoch ein durchweg positives Fazit ziehen. Dies ist in erster Linie auf eine
vernünftige und konstruktive Zusammenarbeit der Trainer (Heinz Gerd Giesen, Christoph Pitz,
Stefan Lübbering) zurückzuführen.  

Über die A-Jugend, die in diesem Jahr aus vier Jahrgängen bestand, kann mit Erfolg berichtet
werden, das hier der Spielbetrieb mit nur 13 aktiven Spielen bis zum Ende der Saison
aufrechterhalten wurde. Die sportlichen Erfolge hielten sich in Grenzen (…), alles in allem wurde 
das Hauptziel erreicht, keine Lücke zwischen  Jugendabteilung und Seniorenbereich aufklaffen zu
lassen.  

Dieses Ziel haben die Mädchen U 17 in diesem Jahr ebenfalls spielend erreicht. So stoßen zu den
zwei Damenmannschaften in der kommenden Saison wieder 4 Mädchen hinzu, und sichern so
hoffentlich auch im nächsten Jahr den Klassenerhalt in der Landesliga bzw. der Kreisklasse.   

AUSBLICK AUF DIE NEUE SAISON 

An dieser Stelle soll noch nicht zuviel über die sportliche Zukunft der Jugendabteilung berichtet
werden, da der Vereinsjugendtag ja dazu genutzt werden soll, sich über die zukünftigen Aktivitäten
zu informieren.  

JUGENDBETREUERAUSFLUG ALS DANKESCHÖN 

Die Jugendtrainer und Betreuer nehmen in diesem Jahr erstmals an einer internen Weiterbildung
teil. Diese findet statt am 04/05 August 2007 in der Jugendherberge in Xanten, wo insbesondere
der Erfahrungsaustausch und Teambildung im Vordergrund stehen wird. Näheres dazu im
nächsten Sportschuh…. 

In diesem Sinne, sportliche Grüße und bis bald! 

André Giesen 

Neue Wege: 

Das Dreigestirn Roelofs, Giesen und Joosten blickt auf einen erfolgreichen Erstversuch einer
Jugendkooperation zwischen Kessel und Ho/Ha zurück.

Breitensport 
  

Kieser kooperiert mit Ho/Ha! 



  

 

Es war schon ein großes und lautes Spektakel als die Tanzgruppe der DJK Ho/Ha auf dem 1.
Rücken-Fit-Tag vor dem Kieser-Training-AG in Goch  ihre Tänze aufgeführt hat. Da blieb so
mancher Gocher erstaunt stehen um die Gruppen zu begutachten. Die Tanzgruppen haben ihr
Bestes gegeben! In regelmäßigen Abständen wurden die Tänze in der Fußgängerzone gezeigt und
so manches kleine Mädchen blieb stehen, zog die Mama hinter sich her und wird bestimmt
demnächst auch in Ho/Ha mit dabei sein! 

Herr Werner Kieser, der zum 40-jährigen Kieser–Jubiläum auch in Goch war- blickte erstaunt auf 
die Gelenkigkeit der Kids. Ein ständiges Bewusstsein für rückengesundes Verhalten zu schaffen,
das den vielen alltäglichen Momenten, wo der Rücken in Mitleidenschaft gezogen wird, nicht nur
trotzt, sondern dem Fehlverhalten und der Unachtsamkeit zu Lasten unseres Rückens und zur
Verhinderung von Schmerzen vorbeugt, ist das Ziel des ersten Gocher Rückentages und Michael
Bode, der das Kieser-Training Goch seit nunmehr fünf Jahren leitet. 

Ein Highlight für die etwas älteren Einwohner bot dann Sarah Erps mit ihrer Gruppe. Eine Aerobic 
Einlage veranlasste so manchen Bürger doch etwas länger vor dem Kieser zu verweilen und die
Damen zu bestaunen. Auch hier war die Nachfrage nach den Angeboten der DJK Ho/Ha
entsprechend groß! 

Sollte es im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben, so würden wir uns freuen, wenn wir wieder mit 
dabei sein dürfen! Vorher ist allerdings Kieser an der Reihe, die sich zu den Feierlichkeiten
anlässlich des Vereinsjubiläums im Zuge der angebotenen Workshops über ihre Art der
Rückentherapie informieren werden - sind wir gespannt, inwieweit sich die Rückenschulen der DJK
(bspw. von Christiane Reffeling) mit dem Programm von Kieser-Training ergänzen werden ... 

KARNEVALSTANZTURNIER IM GOCHER KASTELL 

Und nicht nur das: die beiden Tanzgruppen der DJK Ho/Ha nahmen am traditionsreichen
Tanzturnier der 1. GGK Rot-Weiß teil. Im Showtanz bis 10 Jahre waren die Konkurrenten teilweise
Profis, die das gesamte Jahr über für den Karneval trainierten. Gerade deswegen ist die
Platzierung der Tanzgruppen um so positiver zu bewerten. So belegte die Tanzgruppe „Fußball“
den 4. Platz. Nur lächerliche 3 Punkte vom 3. Platz entfernt. Die Tanzgruppe „Fantasie“ schaffte es
auf den 5. Platz. Da kann man nur gratulieren und auf's nächste Mal hoffen. 

Sigrid Schenk 



  

JHV 
  

am 14.06. zieht der Hauptverein Jahresbilanz 
  
Alljährlich im Juni findet der Jahresabschluss der DJK Sportgemeinschaft Hommersum/Hassum
statt, zu der der 1. Vorsitzende Thomas Thüs im Namen des Vereins jedes volljährige Mitglied
einlädt. Finanzlage, sportliche Rückblicke der fünf Seniorenteams und des Breitensports sind
interessante Themen, über die die entsprechenden Verantwortlichen persönlich berichten werden.
Natürlich besteht für jeden Anwesenden die Möglichkeit getreu dem Sportschuhmotto zu erfragen,
ob oder wo der „Schuh drückt oder passt“.  
  
Der Punkt „Neuwahlen“ wird in diesem Jahr neben der üblichen Wahl der Kassenprüfer nur um die
Findung des 2. Vorsitzenden erweitert, der bis dato nur nominell und kommissarisch durch Hans-
Josef Giesen besetzt wurde. Kandidaten dafür sind gerne gesehen, um den aktuellen
Vorstandskreis ein wenig zu erweitern. Mit Thomas Thüs (1. Vorsitzender), Gerri Grüterich
(Geschäftsführer), Heiner Luyven (RL Fußball), Sigrid Schenk (RL Breitensport), Andre Giesen
(Jugendobmann), Joachim Joosten (Jugendgeschäftsführer), Michael Roelofs (Jugend- und 
Platzkoordinator), Hans-Josef Giesen (Öffentlichkeitsarbeit), den beiden Beisitzern Claudia
Beaupoil und Willi Bodden wird der Vorstand der DJK momentan aus genau zehn Personen
gebildet. Annette Janßen (Buchführung) und Angelika Remy (Mitgliederführung) arbeiten „im 
Hintergrund“, gehören dem Vorstand aber nicht (mehr) offiziell an. Aufgaben in diesem Verein gibt
es reichlich, die durchaus auch Spaß machen: auf den monatlichen Vorstandssitzungen (zuletzt
wegen der Umbaumaßnahme meist im Keller des 1. Vorsitzenden abgehalten) wird häufig genug
gelacht! Das Problem ist meist nur die „Überladung“ der Einzelnen: Planen und Organisieren von
Veranstaltungen (wie bspw. das jetzige Jubiläum), der Bereich Sponsoring, Schriftführertum o. ä.
müssten eigentlich in separate Hände übergeben werden – das alles kann unverbindlich in Form 
eines sog. Beisitzers erfolgen. Besonders vakant ist, dass Claudia Beaupoil ihre Mitarbeit im VS
aufgekündigt hat, die bisher besonders die Belange der Damenabteilung im Vorstand vertrat – wer 
versucht sich, in ihre Fußstapfen zu treten? 
  
Im Überblick die Tagesordnungspunkte der diesjährigen JHV. Der exakte Termin dafür ist übrigens
der 14. Juni 2007 um 19:30h. Nebenbei ist das noch die perfekte Möglichkeit, sich von den
Umbaumaßnahmen des Clubraumes zu überzeugen. Während der Sitzung wird sicher die
Möglichkeit existieren, zwischenzeitlich verträumt hoch in die ausgebaute Decke zu sehen … bspw. 
bei den für „kurz“ angekündigten Ausführungen des AH-Obmannes  
  
DAS SIND DIE TAGESORDNUNGSPUNKTE: 
Top   1  Begrüßung durch den Vorsitzenden 
Top   2  Verlesen der Niederschrift zur JHV 2006 
Top   3  Jahresberichte und sportlicher Rückblick 
Top   4  Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
Top   5  Entlastung des Hauptkassierers 
Top   6  Wahl der Kassenprüfer für das Rechnungsjahr 2007 
Top   7  Wahl eines Versammlungsleiters 
Top   8  Wahl des 2. Vorsitzenden 
Top   9  Bestätigung erfolgter Wahlen 
Top 10  Verschiedenes 
  
Der 1. Vorsitzende bittet herzlich um eine rege Beteiligung. 

Hans-Josef Giesen 

Damen 1+2 
  

Saisonabschluss und Trainersuche 
  
Die 1. und 2. Damenmannschaft suchen für die kommende Saison 2007/2008 neue Trainer.
Obwohl die Zusammenarbeit mit dem Aufstieg in die Landesliga, ein guter Mittelfeldplatz in der lfd.
Saison sowie die Neugründung der 2. Mannschaft sehr erfolgreich verlaufen ist, ist es nun an der
Zeit sich nach „frischem Blut“ umzusehen. Was sich als sehr schwierig gestaltet, denn wer will
schon eine Horde Frauen trainieren (ca. 32 an der Zahl)??? 



  

 
Manuel Halmans mühte sich lange und gerne mit den Damen ab, 

möchte aber selber wieder die Fußballstiefel schnüren 
  
Anmerkung: Der 2. Mannschaft steht weiterhin Johnny Urselmans als Betreuer zur Seite, damit
die Mädels zu Spielen nicht alleine anreisen müssen, da häufig parallel gespielt wird und die
„offiziellen“ Trainer die 1. Damen begleiten. 
Dennoch hier unser Aufruf: Wir suchen mindestens 2 kompetente Männer, die den Ehrgeiz haben,
unsere Position in der Landesliga zu festigen und die Kreisligaplatzierung der 2. Mannschaft noch
zu verbessern. Trainiert wird Mittwochs und Freitags von 19:00 bis 20:30 Uhr. Zur
Saisonvorbereitung wurde in der Vergangenheit Sonntags bzw. Montags gejoggt. 
Interessierte können sich gerne bei mir melden bzw. sich mit den „scheidenden“ Trainer Manuel 
Halmans und Mike Arnold beraten. Sie werden berichten können, dass wir nur halb so schlimm
sind wie unser Ruf!!! In diesem Sinne wünsche ich allen eine erholsame Sommerpause und warte
auf viele Zuschriften bzw. Anrufe! Email: toenkersten@aol.com oder 0 28 27 / 8 39. Laut Josi wird
alles gut!!! 
  
Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter uns, denn verletzungsbedingte Ausfälle sowohl in der ersten als
auch in der zweiten Damenelf haben die anfangs doch stabile Personaldecke beider Teams doch
beträchtlich schwinden lassen. Natürlich war erste Prämisse immer einer starke erste Mannschaft,
so musste die 2. Mannschaft bei so manchem Spiel mit gerade mal elf Leuten (manchmal auch
weniger) antreten, von denen so einige dann auch noch mangels Training oder aufgrund leichter
Blessuren nicht immer voll einsatzfähig waren.  
Schwierig war sicherlich auch, dass aufgrund der Personalnot bei fast jedem Spiel eine andere
Mannschaftsaufstellung gebildet werden musste, was ein reibungsloses, sicheres Zusammenspiel
nahezu unmöglich machte. Es blieb einfach keine Möglichkeit, sich während der Saison
einzuspielen, wodurch das eine oder andere Gegentor wohl hätte vermieden werden können. 
Um so erstaunlicher ist es, dass wir zum Ende der Saison immerhin vier Siege und zwei Remis
einfahren konnten und letztlich einen 10. Tabellenplatz (immer positiv denken: Also gutes hinteres
Mittelfeld) belegen konnte. So bleibe ich bei meiner Devise: “Wir werden immer besser“, auch wenn
das wohl erst in der nächsten Saison eintreten wird. Dann aber richtig! Wenn die Personalsituation
sich in der nächsten Saison etwas entspannt, sind sicherlich ganz andere Ziele möglich, denn trotz
aller Widrigkeiten sind wir doch ein eingeschworenes Team mit Spaß am Fußball!  
 Ein besonderes Lob gilt an dieser Stelle unserem Betreuer Johnny Urselmans, der es immer
geschafft hat, unserem Hühnerhaufen eine gewisse Ruhe und Gelassenheit zu vermitteln und der
auch in den schwersten Stunden nur das Positive in uns gesehen hat.  
  
Hut ab, Johnny! Wir freuen uns auf die nächste Saison mit Dir! 

Ingrid Kersten 



  
Jubiläum 

  
Einblick in die Planungsphase fürs Jubelfest 

  
60 Jahre wird die Spielgemeinschaft aus den beiden Dörfern Hassum und Hommersum in diesem
Jahr alt. Es ist zwar kein ganz so runder Geburtstag wie ein 50ster oder 75ster, trotz allem wollen
wir als Verein dieses Jubiläum zu verschiedenen Anlässen nutzen. 
  
Schon im letzten Jahr wurde ein Planungsausschuss gegründet, der sich konkreter um die
Feierlichkeiten kümmern sollte. Relativ schnell war der grobe Rahmen gesteckt: es sollte „nur“ ein 
Festwochenende werden, wobei der Samstag als „Aktivitäten-Tag“ laufen sollte und der Sonntag
unter dem Thema „Familiennachmittag“. 
 
Jetzt galt es, die Themen mit Leben zu füllen, wozu sich der engere Planungsausschuss um Sigrid
Schenk und die Giesen-Brüder mehrmals trafen. 
  
Nachdem die Terminierung wie im letzten Sportschuh erwähnt aus verschiedenen Gründen
Probleme bereitete und nunmehr auf den 11. und 12. August festgesetzt wurde, gingen
Einladungen an diverse Vereine raus zwecks der Fußballturniere.  Für den Samstag ist ein
Bambini- (10 bis 13 Uhr), ein Mädchen– und ein E-Jugendturnier (14 bis 17 Uhr) in Planung. Ab 16
Uhr steigt dann auf vier kleinen Feldern das Straßenfußballturnier, für das ab Anfang Juli in allen
Straßen aus Hassum, Hommersum, Hülm und  
  
Außenbezirken konkret nachgefragt werden wird. 16 Teams aus Jung und Alt, Mann und Frau, fit
und talentfrei werden dann in vier Gruppen gegeneinander antreten. Ganz klar, dass dabei der
Spaß im Vordergrund steht. Aus dem Bereich des Breitensports finden halbstündig auf einer
speziellen Bühne diverse Mitmachaktionen statt: Aerobic, Seniorengymnastik, Rückenschule und
vieles mehr wird in Workshops ab 14 Uhr von den qualifizierten ÜL angeboten.  
Gegen Abend heißt es dann nur noch „Party“: bei Musik und Bier kann in gemütlicher Atmosphäre
erzählt, gelacht und getanzt werden. Ende offen. 
  
Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst um 11:00h, zu der (für Hassum) neue Seelsorger Dr.
Norbert Hürter alle Vereinsmitglieder und Bürger der drei Pfarreien einlädt. Daran schließt sich der
offizielle Akt an, in der nach den Grußreden vor allem Ehrungen vorgenommen werden - ob auch
ein 60jähriges Vereinsjubiläum gefeiert werden kann? 
  
Der Rest des Tages gehört den Familien: verschiedene Spiele nach bekannter Sommerfestmanier,
Vorführungen der Breitensportgruppen und auch die Klassiker Mütter gg. F und Väter gg. E-Jugend 
werden den Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien versüßen. Ein weiteres
Fußballschmankerl wird das Spiel zweier Traditionsmannschaften sein. 
  
Eins ist aber auch sicher: es ist ein Fest für Ho/Ha´ler und von Ho/Ha´lern!  Hilfe jedweder
Art ist dafür unabdingbar. Wir hoffen, wie stets in der Vergangenheit, auch jetzt wieder auf
die Hilfe vieler bauen zu können. Kostenlose T-Shirts mit dem obigen Logo sind das 
Dankeschön und eine bleibende Erinnerung an ein schönes Jubiläumsfest! 

Hans-Josef Giesen 


