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Ein Sommer in der Heimat
… der muss ganz und gar nicht langweilig sein! In Hassum und
Hommersum, trotz der Spielgemeinschaften mit Kessel und auch
Asperden immer noch die beiden Dörfer der DJK, spielt sich in
den nächsten Tagen und Wochen so einiges ab. Auch wenn der
Ball noch eine zeitlang ruhen wird (wobei die „Erste“ schon wieder am 03.07. zum Trainingsauftakt bläst), gibt es ausreichend
Gelegenheit, den Sommer bzw. die Sommerferien hier in den
heimischen Gefilden zu verbringen. Die DJK versüßt
diese Zeit -womit,
das steht im Innenteil!

Sportschuh, Juni 2015
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Im Ausschank:

VELTINS

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten

Der altbekannte Treffpunkt an
der Grenze.
Gesellschaftsräume für cirka
140 Personen.
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Gaststätte

Regi Evers
Huyskenstraße 34
47574 Goch - Hommersum

Telefon: 0 28 27 / 2 75
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E D I T O R I A L Den Sommer über in Hassum/Hommersum
Ist das vorstellbar: die ganzen langen
Ferien über (29.06. bis 11.08.) nur
hier in den heimischen Gefilden verbringen? Hier will man noch nicht mal
„tot über´n Zaun hängen“, so Spötter.
Für die, die dann doch hier bleiben
(müssen), wird es jedenfalls nicht langweilig werden, so viel sei gewiss. Und
daran trägt auch die DJK seine
„Schuld“! Und über diese „Schuld“
berichtet der Sportschuh, Ausgabe
II/2015 gerne und ausführlich.
Redaktionsmitglied
Ingrid Kersten
Bruchweg 56a
47574 Goch-Hassum
0 28 27 / 8 39
ingrid.kersten
@djk-hoha.com

Da wäre beispielsweise als erstes das
Sommerfest zu nennen, wenngleich es
erst zum Ende der Ferien steigt: am
09.08. wird an der Bahnstraße bei
hoffentlich gutem Wetter wieder
schwer was los sein: Jung und Alt, Aktiv und Passiv, Hungrig und Durstig für alles ist gesorgt, für Jede(n) was
dabei. Was genau, steht im Vorbericht auf Seite 4 beschrieben.
Für den männlichen Teil der Familie ist
das Vater-Kind-Zelten gedacht: am
18. Juli initiiert Andre Giesen erstmalig eine Zeltnacht am Sportplatz. Die
„Strohwitwern“ können sich an diesem
Wochenende mal was gönnen und
eine Auszeit nehmen!
Mittlerweile hat sich die DJK bei dem
Kirmesfest völlig herausgezogen. Dass
die Schützen aber auch alleine in der
Lage sind, ein schönes Dorffest zu planen und durchzuführen, hat Stephan
Luyven auf Seite 9 vorangekündigt.

Aber Gedeih und Verderb hängt natürlich davon ab, wie sehr die Kirmes
von den Hassumern und auch Hommersumern angenommen wird. Vier
Tage stehen jedenfalls wieder zur
Verfügung am letzten AugustWochenende, hinzu kommt Ende Juni
noch das Königschießen. Wieder zwei
Termine, die Begegnung, Freude und
Abwechslung bringen können!
Redaktionsmitglied
Max Mustermann
Musterstraße 1
47574 Goch
0 28 27 / ….
max.mustermann
@djk-hoha.com

Etwas mehr Aktivität fordert dagegen
die Veranstaltung der Fietsers: bei
der Runde von Hommersum, die nun
schon zum fünften Mal gestartet wird,
ist man selbstverständlich auch als
Zaungast willkommen, aber den
20km-Parcours mitzufahren, egal in
welcher Zeit, ist das schönere Erlebnis.
Garantiert schmecken Bratwurst und
Fassbier im Anschluss besser, wenn
vorher „gefitzt“ wurde. Das bestätigen die Initiatoren auch in dem Bericht
über ihre 4-Tages-Tour zum Ijsselmeer
auf Seite 15!
Und wer die Schönheit und den Wohlstand, über den wir uns hier erfreuen
dürfen, nicht wirklich einzuschätzen
weiß, der ist eingeladen, die Seiten
20+21 durchzulesen. Nach dem Tod
von Vinz Bodden im März diesen
Jahres ist Josef Evers das letzte noch
lebende Gründungsmitglied des Vereins. Das zum Anlass genommen, kamen viele Details ans Tageslicht, die
ein Stück weit nachdenklich stimmen

und Demut hervorrufen. Früher war
weiß Gott nicht alles besser, aber das
Früher hilft zu relativieren, dankbarer
zu sein für das, was einem heute zuteil
wird.
Dankbar sind wir auch für vier Jahre
Frank Lampe! Bevor er sich an die
Ho/Ha-Damen gewagt hatte, trainierRedaktionsmitglied
Heiner Luyven
Boeckelter Weg 178
47574 Goch
0 28 23/ 87 76 43
heiner.luyven
@djk-hoha.com

te er schon viele Jahre Jugendmannschaften in der Spielgemeinschaft mit
Kessel. Jetzt hat diese aktive Trainerkarriere (vorläufig?) ein Ende genommen. Ihm wollen wir die bebilderte
letzte Seite gönnen und ein paar Zeilen auf Seite 30, die mehr sagen als
einfach nur „Adieu“. Freuen wir uns
aber genauso sehr, wie Frank vermisst
wird, auf Oli Derks, der in diese Fußstapfen tritt.
Dankbarkeit bringt man unweigerlich
auch mit, wenn einem der Tod von
Werner Heek in den Sinn kommt.
Dankbarkeit für jeden Tag, den man
hier auf Erden verbringen darf und
das bewusste Genießen des Lebens,
so sehr es einem möglich ist. Sich freuen können, auch bei Niederlagen oder
verpassten Aufstiegen. So wie es auch
die 1. Mannschaft nach ihrem letzten
Spiel getan hat. Und wenn sie dann
mit dieser Freude in die neue Saison
gehen, die wieder als „SG Kessel/HoHa“ läuft, dann ist vielleicht sogar der
Aufstieg drin.
Eine schöne Zeit wünscht

Josi´15

alles wird gut

Werbung



Anmietung von Räumen bis 250qm



Familien– und Betriebsfeiern



Beerdigungskaffee



Vermittlung von Serviceleistungen

Anfragen:
 Heinrich Luyven Telefon 0 28 27 / 55 17
 Leo Schoonhoven Telefon 0 28 27 / 55 42

Im Ausschank:

WARSTEINER

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b
47574 Goch-Hassum

|

Diebels Alt
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H A U P T V E R E I N Ho/Ha lädt ein: Sommerfest am 09.08.
Von Hans-Josef Giesen
Es ist wieder soweit: 2015 wird, getreu
dem zweijährigen Rhythmus, das Sommerfest der DJK stattfinden. Ein Fest,
bei dem Kinder und Eltern im Mittelpunkt des Geschehens stehen und auf
die das Programm zugeschneidert ist.
Mit der Detailplanung sind aus dem
Vorstandskreis seit mehreren Wochen
hauptsächlich drei Personen beschäftigt: André Giesen, Michaela Bruns
und Sissi Schenk haben den Ablauf
festgelegt und den organisatorischen
Rahmenplan gesteckt.
Zunächst hofft der Kreis,
mit dem Sonntag, dem
09. August 2015 (das ist
der letzte Sonntag in den
Ferien) einen Termin gefunden zu haben, der
nicht nur wettertechnisch
passt, sondern auch nicht
mit anderen Großereignissen kollidiert.

Jahre) sowie zwei Jubilare, die schon
60 Jahre dem Verein treu zugewandt sind: Anton Peters und Horst
Kristann. Der Vorstand freut sich, sich
diesen elf Personen in dem schönen
Rahmen des Sommerfestes widmen
zu können und ihnen mit der Vereinsnadel den Dank auszusprechen.
Nach diesem offiziellen und „leicht
feierlichen Akt“ öffnen um 13 Uhr die
Pforten der Spielstände. Insgesamt
neun Spielstände, zu denen auch wieder Gratis-Spielkarten an die Vereinsmitglieder verteilt werden, war-

Helfer sind willkommen:
So ein Tag gelingt nur, wenn sich an dessen Gestaltung auch viele Personen beteiligen. So bittet die Organisationscrew
um Hilfe, welcher Art auch immer. Dazu
wurden Helferzettel gefertigt, worüber
die Steuerung der Hilfe koordiniert wird.
Diese liegen in den Hallen aus oder sind
auf der Vereinshomepage herunterzuladen. Jede noch so kleine Hilfe ist willkommen und trägt zum Gelingen bei!

für (Klein-)Kinder bzw. Teens ebenfalls
zur Verfügung.
Zum Zugucken sind die Tanzvorführungen der Breitensportabteilung. So wie man
diese Leibesübungen genießt,
kann in der Cafeteria, am
Grill, beim Eiswagen oder
am Getränkestand Leibesspeisen genießen. Es versteht
sich von selbst, dass hier familienfreundliche Preise gelten.

Start ist um 11.00 Uhr

Kleine Preise zu bezahlen,
große Preise zu gewinnen!

Ab 11.00 Uhr startet dieApropos Preise: es gibt zwar
ser Tag - und das traditikeine Verlosung, aber mit
onell mit einer Heiligen
einer Schätzfrage, bei der ein
Messe auf dem Sportwenig Vereinswissen hilfreich
platz. Gegen 12 Uhr
sein könnte, kann man hochplant der 1. Vorsitzende, Große Vorfreude herrscht schon bei Frieda (6), Bert (5), Nele (11) und wertige Preise gewinnen.
seine Begrüßung vorneh- Matilda (4): André Giesen, Michaela Bruns und Sigrid Schenk (v.l.) als
men zu können. Darin Hauptorganisatoren des Sommerfestes planen wieder viele schöne Dinge Fußball darf nicht fehlen!
für die Ho/Ha-Familien und Gäste!
Ohne Fußball läuft natürlich
einfließen wird er die
Ehrung der elf Jubilare, die im Vorfeld ten, von den Kindern und Jugendli- nichts an diesem Tag: Highlights bilden
noch mit einer persönlichen Einladung chen erobert zu werden. Der Aufbau schon jahrzehntelang die bis-aufs-Blutbedacht werden und hoffentlich viel- findet durchweg auf dem „alten Kämpfe der F-Jugend (gegen die Mützählig erscheinen. Karin Goemans, Sportplatz“ statt, so dass vom Bereich ter) und der E-Jugend (gegen die VäIsolde Görtz (beide 25 Jahre), Alois der Terrasse und des Clubraumes in ter). Da gerät das Pokalspiel der 1.
Beaupoil, Manfred Coenen, Andreas der Regel ein guter Blick auf die sich Mannschaft, welches bei Heimrecht in
Hartleib, Burkhard Hoolmans, Jörg vergnügenden Kinder geworfen wer- Hassum ausgetragen würde, an dieKersten und Johannes Janhsen (je 40 den kann. Zwei Hüpfburgen stehen sem Tag zur Nebensache ...
Werbung

J. HOUKES
Pflaster– und Gartengestaltung

Anschrift: Viller 105a; 47574 Goch-Hommersum
Handy: 01 72 / 2 12 35 89
Telefon: 0 28 27 / 7 60 * Telefax: 0 28 27 / 92 58 09
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MITGLIEDER

DJK trauert um Werner Heek

Von Gerri Grüterich und
Hans-Josef Giesen
Am 15. Mai verstarb für uns alle unfassbar und völlig unerwartet unser
(Sport-)Freund Werner Heek im
jungen Alter von nur 53 Jahren.

Ein Leben lang ...
Werner trat bereits mit 10 Jahren der DJK HommersumHassum als Vereinsmitglied bei.
Er war aktiver Fußballspieler in
den Jugend- und Seniorenmannschaften. Danach spielte
er über 20 Jahre regelmäßig in
der
Altherren-Mannschaft.
Nachdem er dort seine aktive
Laufbahn vor gut einem Jahr
beendet hatte, erschien er weiterhin regelmäßig zu den Altherrenspielen, wie jüngst noch
beim bislang letzten Heimspiel
der AH am 02. Mai gegen
Kevelaer. Er war fest eingebunden bei allen Altherrenaktivitäten, so auch bei der Mannschaftsfahrt, und war als guter
Freund immer zur Stelle, wenn
er gebraucht wurde.
Die Altherren vermissen ihn sehr
und werden ihn nicht vergessen.
Dem Verein stand er in vielen
Angelegenheiten
bereitwillig
hilfreich zur Verfügung. Hier vor
allem in organisatorischen Belangen und dort, wo technisches
Verständnis und Können gefordert waren. Zudem war er im

sportlichen Bereich auch zeitweise
als Damen-Torwarttrainer tätig. Für
seine über 40-jährige Mitgliedschaft
wurde er 2012 mit der großen Ehrennadel der DJK Ho-Ha ausge-

zeichnet.

Hommersumer - durch und durch!

Als Ur-Hommersumer war er natürlich
auch sehr stark ins Dorfleben eingebunden. So war er unter anderem auch Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr und
der Gilde, war bei den
Fietsers aktiv und beim Erntedankfest.
Werner war immer positiv
gestimmt und auch außerhalb
des Vereinslebens stets für
seine Freunde da.
Unser Mitgefühl gilt seiner
Frau Sylvia, seinen vier Kindern, die ihm mit Nike ein
Enkelkind schenken konnten,
sowie seiner Mutter Irmgard,
den Geschwistern und seiner
Familie.
Die Urnenbeisetzung fand am
29. Mai im Grab seines Vaters Heinrich Heek, der zwei
Jahre zuvor verstorben war,
auf dem Hommersumer Friedhof statt.
Sein früher Tod trifft die DJK
Ho-Ha schwer. Wir verlieren
mit ihm einen treuen Sportkameraden und guten Freund
So fröhlich lächelnd und hemdsärmelig wird er den meisten und werden Werner in dankbekannt sein und sicher noch lange in Erinnerung bleiben: barer Erinnerung halten. Sei„unser“ Werner Ende 2013, als er seitens der Altherren den nen Hinterbliebenen wünschen
symbolträchtigen Nagel überreicht bekam, an dem er ob seiwir auch auf diesem Wege
nes fußballerischen Karriereendes seine Fußballschuhe hängen
Kraft und Zuversicht, dieses
konnte. Bilder, die von ihm bleiben und Erinnerungen wecken.
Unfassbare zu begreifen.

Werbung

∆
∆
∆

Hallenbau
Konstruktionsbau
Treppenanlagen

Schweißtechnische Bescheinigung Kl. E

Telefon: (0 28 25) 53 59 00
Telefax: (0 28 25) 53 59 0 29
www.stahlbau-wolters.de

Molkereistraße 56, 47589 Uedem
5

Sportschuh, Juni 2015

P E R S O N A L I E N Wer - Was - Wo - Wann - Warum?!
Von Hans-Josef Giesen
In dieser neuen Rubrik möchten wir
gebündelt auf Personen aufmerksam
machen, die den Verein geprägt haben oder in irgendeiner Form prägen
werden, in dem sie beispielsweise
neue Ämter bekleiden oder Besonderes geleistet haben.

ist. Wer also Lust hat, sein Erbe anzutreten, kann sich gerne bei ihm erkundigen (Fon 57 42) oder beim Fußballobmann Heinz-Gerd Giesen (Fon
58 85). Wichtig: man muss es nicht
ehrenamtlich machen, wohl aber zuverlässig!
Wäre das was für Dich / Sie?
(H.-J. Giesen)

Spende an den Verein, ein Großbildfernseher für den Clubraum, sicherlich
auch als Investition in die Zukunft zu sehen. Vielen Dank für das Engagement!
(H.-J. Giesen)

Neue Platzkassierer am Start

André Spronk sucht Nachfolger
Großsponsor Andreas Schwalbe

Erste Kassiererrunde am letzten Spieltag: HansJürgen Bodden (re.) und Norbert Roelofs in
ihrem neuen Element

Andreas Schwalbe (re.) wurde von den Altherren eingeladen, um in ihrem Kreise das
Champions-League-Finale Juve gegen Barca
auf „seinem“ 121``-Fernseher zu sehen.
Fünf Jahre enden nun: André Spronk stellt
studienbedingt sein Amt als Platzabstreuer
zur Verfügung - Nachfolge noch offen!

Wenn André Spronk den Streuwagen
bediente, waren es selten Minustemperaturen bzw. Glatteisgefahren. Eher im Gegenteil: auf sattem Grün
weiße Linien ziehen fand meistens bei
angenehmen Temperaturen statt. Aber
nun ist Schluss: mit diesem Sommer
beginnt der 21jährige sein Studium in
Münster, so dass die räumliche Nähe
wie auch die Zeit nicht mehr gegeben

Man kennt ihn (bis auf seine Nachbarn, mit denen er gerne ins Gespräch kommt) vielleicht gar nicht so
richtig in Hassum, obschon er nun
schon drei Jahre an der Bahnstraße
wohnt. Da der 36jährige als Geschäftsführer seiner bsa-WohnbauGmbH aber beruflich sehr eingenommen ist, bleibt ihm nicht viel Zeit für
Freizeit und Hobby, zumal er auch als
Familienvater gefordert ist: Mit den
gerade geborenen Zwillingen halten
ihn nun insgesamt vier Söhne gehörig
auf Trab. Von daher ist seine erneute

Werbung

Gasthaus Hoolmans
ita Dicks
Inhaberin R

Gasthaus Hoolmans
Hülmer Deich 67, 47574 Goch
Goch--Hülm
Telefon 0 28 23 / 73 35
Do., Fr., Sa. ab 17.00h; So. 10.30
10.30--14.30h & ab 17.00h

√
√
√
√

DJK Ho/Ha – … und Hü ist mit dabei!
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Es war lange eine offene Baustelle:
übergangsweise konnte Matthias Roelofs diese Aufgabe übernehmen, doch
in der laufenden Saison war es ihm gesundheitlich nicht mehr möglich, die Hassumer Platzanlage abzulaufen und Eintrittsgelder einzutreiben. So wurde häufiger „für lau“ geguckt, wie unsere rotblaue 1. Mannschaft sonntags so spielt.
Aber damit ist jetzt Schluss: die beiden
„Fuffziger“, selbst mit talentierten Fußballersöhnen gesegnet, knöpfen nun geregelt den männlichen Zuschauern Bares
ab (Frauen genießen weiter freien Eintritt!). Im übrigen halten wir es in Hassum
so, dass auch Kesseler Vereinsangehörige den vergünstigten Preis von einem
Euro zahlen (Vollzahler dagegen 2,—€).
Ob Henne Stenmanns die Ho/Ha´ler
in Kessel genauso abrechnet?!
(H.-J. Giesen)

√
√

Saal bis 120 Personen
Kinderspielecke
gepflegte Speisen und Getränke
Außenterrasse
Buffets (auch außer Haus)
Kegelbahn
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J U G E N D Fusion und Integration in der B-Jugend
Von Michael Schwarz
Die B-Jugend kann auf eine gute
Saison zurückblicken, wobei die
Spielgemeinschaft
Ho-Ha/Kessel
erstmalig auch mit Asperden zusammen gestaltet wurde. Sowohl die
Spieler als auch die Trainer und Eltern haben sich schnell an die neue
Gemeinschaft gewöhnt. Unter dem
Trainerteam Franscesko Lo Bianco
und Michael Schwarz gingen 17
Spieler an den Start, von denen 16
bis zum Saisonende noch aktiv dabei
waren. Auch die Trainingsbeteiligung
unserer Jungs war meist sehr gut:
Wenn für eine „B“ immer mindestens
zehn Spieler beim Training waren, ist
das durchaus als positiv zu werten.
Das erste Vorbereitungsturnier in
Rindern konnten wir auch direkt für
uns entscheiden. Die Saison konnten

akzeptiert zu werden. Denn anders als
in vielen gesellschaftlichen Ecken ist es
beim Fußball wortwörtlich „spielend
einfach“, (sprachliche) Barrieren abzubauen und eine Gemeinschaft zu bilden.
Allein das Tragen eines Trikotsatzes
oder einheitlichen Trainingsanzuges offenbart schon nach außen eine einheitliche Geschlossenheit und ein Dazugehörigkeitsgefühl.
Ein weiterer Neuzugang gab es im LauWintertransfers gaben Stabilität
fe der Saison beim Trainerteam: Pirooz
In der Winterpause konnten wir noch unterstützte uns als Torwarttrainer und
einen neuen Spieler für uns gewinnen. übernahm soweit es seine Zeit zuließ
Mohammad „Mo“ Habbo, als Flücht- das Einzeltraining für Niklas Wagner.
ling mit seiner Familie nach Hassum gekommen, hat sich sofort bei uns in der Zufriedenes Fazit der Fusions-“B“
Mannschaft wollgefühlt – und dass, Zum Saisonende traten wir auf dem
obschon eine Verständigung nur gebro- Pfingstturnier in Asperden mit zwei 7erchen möglich war: aber der Mix aus Mannschaften an und belegten den 1.
rudimentären Englisch und Deutsch und 2. Platz - ein sportlich schöner Abreichte völlig aus, um von den Jungs schluss einer insgesamt guten Saison!
wir mit dem 5. Tabellenplatz (von 12)
beenden. Mit 15 Siegen, 3 Unentschieden und 8 Niederlagen und einem Torverhältnis von 55:43 konnten wir ein
positives Torverhältnis aufweisen. Das
ist in unserer Gruppe sonst nur den ersten drei Mannschaften gelungen, gegen die wir zwar auch Niederlagen
hinnehmen mussten, aber meist mit einem knappen Ergebnis.

Die B-Jugend vor dem letzten Saisonspiel am 17. Mai beim 1. FC Kleve II (1:5-Niederlage; h.v.l.n.r.): Trainer Michael Schwarz, Mohammed Habbo, Kenan Aljic, Mike Croonenbroeck, Ruben Korgel, Max Jürgens, Dominik Tünnißen, Klaas Faber, Rene Pastuschka, Maik Joosten und Trainer
Franscesko Lo Bianco; knieend v.l.n.r.: Jamie Burgmans, Markus Arians, Timo Schoofs, Timo Denneßen, Niklas Wagner, Leon Beaupoil und
Jens Schwarz; es fehlen: Oliver Hohmann, Janik van Cuyck sowie Millad Shkohi
Werbung

Inhaber: Michael Schwarz
Hyskenstraße 30
47574 Goch-Hommersum
 0 28 27 / 59 41
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H A S S U M Unser Dorf soll schöner werden!
Von Hans-Josef Giesen
An dieser Stelle möchte der Verein
auf zwei Termine hinweisen, die hoffentlich von mehr Personen angenommen werden als von denen, die als
Initiatoren dahinterstecken.

Platzpflegtermin 1:
Alte Schule Hassum
(20.06.15, 9.00 Uhr)
Die Alte Schule Hassum, von der DJK und der KLJB dauerhaft als Pächter und von der Feuerwehr oder auch anderen Vereinigungen (Martins-komitee u. a.) punktuell genutzt, möchte an diesem
Samstag Vormittag zur Schulhofpflege bitten. Dazu lädt insbesondere
der Trägerverein „Dorfentwicklung

und Alte Schule Hassum“ für etwa zwei
Stunden in die Dorfmitte ein.
Zu dieser Aktion sollte geeignetes
Gartengerät (vom Schüppe bis zur
Schuffel, von der Harke bis zur Hacke,
vom Freischneider bis zum Rasenmäher, …) mitgebracht werden.
Der Innenbereich wird gerne auch
durch Kinder zum Spielen genutzt, zumal der benachbarte Kinderspielplatz
im Mönichsfeld mittlerweile zurückgebaut wurde und nicht mehr existiert.
Nicht nur der 1. Vorsitzende des jungen Vereins, Leo Schoonhoven, wäre
über eine rege Teilnahme für „nur“
zwei Stunden sehr erfreut. Fühlen Sie
sich angesprochen und herzlich eingeladen!

Platzpflegtermin 2:
Sportplatz Hassum
(01.08.15, 9.00 Uhr)

Leo Schoonhoven, 1. Vorsitzender des Trägervereins, hat schon mal „vorgearbeitet“,
geht mit gutem Beispiel voran - aber die
Natur ist mächtiger, Hilfe ist gefragt!
Werbung
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Und auch an der Bahnstraße herrscht Bedarf: hier sieht man
schon am zunehmenden Tieraufkommen
(neuerdings, Störche, Bussarde, Meisen
- s. Hinweis in Kurz+Knapp auf Seite
24), dass die Natur auf dem Vormarsch ist.
Aber zum Saisonauftakt oder auch zu
Anlässen wie dem Vater-Kind-Zelten
und insbesondere dem Sommerfest
möchte sich der Verein den Sportlern,
Campern und Gästen im angemessenen und gepflegten Gewand präsentieren.

Alle, die die Platzanlage häufiger betreten und benutzen, müssten en persönliches Interesse daran haben und
vielleicht an diesem Samstag, dem 01.
August ab 9.00 Uhr etwas Zeit und
leichtes Gartengerät mitbringen. Michael Roelofs, der in der Sommerpause sich in Zusammenarbeit mit der
Stadt Goch um die Präparierung des
vorderen, „alten“ Platzes kümmert,
kennt die neuralgischen Punkte, die aus
den Reihen des Vereins hergerichtet
werden müssen. Der Arbeitsplan steht
demnach, bleibt zu hoffen, dass ausreichend motiviertes Personal erscheint.
Mehr, als bei dem Frühjahrsputztermin
Anfang April gewesen sind, sollten es
auf jeden Fall werden: 8 Personen war
damals eine sehr ernüchternde Zahl!
Unser Dorf(laden):
Ebenfalls zur Verschönerung des Dorfes
könnte die Idee eines Dorfladens beitragen. Dazu wird es einen öffentlichen
Vortrag im Dorfhaus Hassum geben.
Leo Schoonhoven konnte hierfür einen
externen Berater engagieren, der der
interessierten Hassumer Bevölkerung
von anderen Projekten (z. Bsp. auch in
Grieth) und der Vorgehensweise zu
solch einem Start berichtet. Dazu wird
in Kürze detaillierter in der örtlichen
Presse zu lesen sein. Vorzumerken gilt
an dieser Stelle der Termin: Dienstag,
25. August 2015, 19 Uhr (Informationsveranstaltung Dorfladen Hassum). Herzliche Einladung auch dazu!
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H A S S U M Königschießen und Kirmes stehen bevor
Von Stephan Luyven
Große Ereignisse werfen ihre Schatten
voraus. Die Schützenbruderschaft St.
Willibrord Hassum will auch in diesem
Jahr wieder ein wundervolles Kirmesfest in Hassum feiern. Am 27.06.2015
findet das Königschießen auf dem
Hassumer Dorfplatz statt. WICHTIG: In
diesem Jahr halten wir das Königschießen an einem Samstag ab. Wir
starten um 14:00 Uhr mit einer heiligen Messe auf dem Dorfplatz.

Königschießen samstags, 27.06.
Auch in diesem Jahr suchen wir wieder
eine Königin oder einen König, der
unsere Bruderschaft im kommenden
Jahr repräsentiert. Wer gerne in einem spannenden Wettkampf um die
Königsehre teilnehmen will, kann sich
gerne vorab beim Schützenvorstand
melden und sich das volle Königsgeld
von 1.000,— EUR sichern.
Wir sind gespannt und freuen uns
schon auf die neue Königin oder den
neuen König, mit dem wir unsere Traditionen vorführen können.

Ab dem 29.08. vier Tage Kirmes
Die Planungen für die Hassumer Kirmes, die in diesem Jahr vom 29.08.
bis zum 01.09.2015 stattfindet, laufen
bereits auf Hochtouren. Am Samstag,
29.08.2015 findet im Festzelt die 1.
Hassumer Partynacht statt. Diesmal
konnten wir die TOP Partyband Valentino gewinnen. Bei pfandfreiem
Kirmesbier im 0,2l-Becher wird uns die
TOP Coverband Valentino ordentlich
einheizen und bestimmt in die richtige
Partystimmung bringen. Für die Party-

Das war der Königsthron der vergangenen Kirmes: König André Hübner mit Raphaela durften
ein Jahr lang mit ihrem Hofstaat regieren. Wer wird ihre Nachfolge am 27. Juni antreten?

nacht werden in diesem Jahr die Eintrittskarten zu Sonderkonditionen bereits im Vorverkauf ausgegeben. Im
Dorfhaus Hassum, in der Pfarrbücherei
Hassum und beim Getränkefachhandel
Wijntes Koenen werden die Karten ab
Ende Juli erhältlich sein.
Am Sonntagnachmittag, 30.08.2015,
findet traditionell der Familiennachmittag im Kirmeszelt statt. Die KLJB
Hassum kümmert sich wieder um Kaffee und Kuchen. Der Musikzug Hassum
sowie
der
Tambourcorps
St.
Willibrord-Bruderschaft werden den
Nachmittag musikalisch gestalten.
Auch wird in diesem Jahr wieder etwas für Kinder und Jugendliche organisiert sein, so dass wir uns über den
Besuch von Jung und Alt im Festzelt
sehr freuen würden.
Am Kirmesmontag, 31.08.2015 wird
das neue Königspaar um 18:15 Uhr in
einem feierlichen Gottesdienst inthro-

nisiert. Anschließend findet die Proklamation im Festzelt statt. Dann beginnt
der Dämmerschoppen mit entsprechender musikalischen Unterhaltung, die
zum Tanzen und Feiern einlädt.
Am Dienstag, den 01.09.15 um 18:30
Uhr begrüßen wir unsere Freunde der
Nachbargemeinschaften zum festlichen
Umzug durch das Dorf mit Fahnenschwenken und Parade (Ecke Bahnstraße / Hassumer Straße). Anschließend
beginnt im Festzelt der Krönungsball
mit der Band „Partysound“. Zusammen
mit unseren Freunden und dem gesamten Dorf Hassum wollen wir die Kirmes
2015 dann stimmungsvoll und heimatverbunden ausklingen lassen.

„Glaube - Sitte - Heimat“
Wir von der Schützenbruderschaft würden uns über eine rege Beteiligung an
den Feierlichkeiten zur Belebung des
langjährigen Mottos freuen!

Werbung

Für den Samstag konnte mit “Valentino” eine
Top-Coverband engagiert werden. Karten zu
Sonderkonditionen gibt es dafür bereits ab
dem 01.08.15 im Vorverkauf!

9

Sportschuh, Juni 2015

H A U P T V E R E I N Neue Gartenhütte fertiggestellt!
Von André Giesen
Im letzten Jahr wurde an den Vorstand von verschiedenen Seiten (u. a.
Kuchenverkaufsteam,
Jugendabteilung) der Wunsch vorgetragen, im
Bereich des neuen Sportplatzes eine
Holzhütte zu bauen. Nachdem Jugendgeschäftsführer Joachim Joosten nicht nur Bereitschaft bei der
Durchführung des Projektes signalisiert
hatte, sondern darüber hinaus auch
die Finanzierung aus der Ho-Ha Jugendkasse, gab der Vorstand grünes
Licht für die Realisierung.
So Begann man im letzten Quartal
2014 mit den Planungen wie Standortfestlegung, Anfrage bei möglichen
Helfern und zuletzt auch dem Einkauf
der Holzhütte. Bei letzterem durften
wir auf die Unterstützung der Firma
Hagebau Swertz zählen, die uns ein
Ausstellungsstück zu sehr günstigen Fachleute (Schreiner Georg Verwayen), Verantwortliche (Joachim Joosten und Andre Giesen),
Konditionen überließ. Die gekaufte Handlanger (Heinz-Gerd Giesen und Willi Bodden), Nachwuchskräfte (Bert Giesen) und RückHütte wurde dann in die Garage des kehrer (Marcel Giesen) zogen an einem Strang und bauten die Hütte Anfang Mai auf
alten Sporthauses eingelagert.
wir auf die Unterstützung von unserem nen & Geräte), Danny van Kessel
(Schlacke & Sand), Franz Bockhorn
Beisitzer a. D. Thomas Dercks zählen.
Baubeginn fand Ende März statt
Familie
Giesen
Der Aufbau der Hütte sowie die Eineb- (Mutterboden),
Helmut
Leenen
Der erste Spatenstich war für die Zeit nung der Erdarbeiten rund um die Hütte (Pflastersteine),
um den Jahreswechsel geplant, hier erfolgten an einem Samstag-Morgen im (Leuchtmittel), Dieter Cornellissen
spielte das Wetter jedoch nicht mit. April. Auch hier durften wir wieder auf (Elektroarbeiten). Durch die vielfältige
Ende März konnte dann mit dem Aus- vereinsinternes Know-how zurückgrei- Unterstützung sind für die Holzhütte
hub von einer 50 m2 großen Fläche fen. In Kürze steht noch die Versorgung kaum Kosten entstanden, so dass es
begonnen werden. Der daraus resul- mit Strom und Licht an und noch die dem Verein gelungen ist, mit der Hilfe
tierende Mutterbodenaushub wurde Begrünung rund um die Hütte, für die von Vielen unsere schöne Platzanlage
um die Sitzbank der großen Linde sich Francis Kern großzügig bereit er- weiter zu bereichern.
verteilt, damit diese zukünftig von klärte.
Nutzung schon in vollem Gange
allen Seiten auch genutzt werden
kann. Kurz darauf folgte die Auffül- Finanzielle und materielle Hilfe
Gerade zum Saisonabschluss Anfang
lung mit Schlacke, damit die Pflaster- Zusätzlich zu den auf den Fotos abge- Juni war der Bedarf dieser Investition
fläche auch entsprechend solide ver- bildeten Personen auf möchte ich mich schon auszumachen: egal ob Zeltlalegt werden kann.
noch bei folgenden Personen gesondert ger, Grillabend der MädchenmannBei der Vorbereitung und der Durch- bedanken: Francis Kern (Bagger- schaft oder A-Jugend: die Hütte
führung der Pflasterarbeiten durften arbeiten, Gestellung diverser Maschi- kommt an!

Es war ein Werk vieler: Platzkoordinator Michael Roelofs (links) gab die Fläche frei und legte bei den Pflasterarbeiten zusammen mit Thomas
Derks Hand an. Beim Verteilen des Aushubs halfen Willi Bodden und „HG“ Giesen mit Schüppe und Schubkarre (Mitte), während Fabian Kublik mit Geschick und Minibagger den Versorgungsgraben zog (Foto rechts).
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A L T H E R E N Spielausfälle prägen diese Saison
Von Heiner Luyven
Die Vorahnungen, welche sich bereits
in den letzten Jahren andeuteten, haben sich leider bestätigt: immer mehr
Partien fallen wegen Spielermangels
aus! Seit der Ausgabe des vergangenen Sportschuhs fielen von elf geplanten Spielen fünf diesem Umstand zum
Opfer. Eine solch hohe Anzahl hat es
bisher noch nicht gegeben. Und wenn
man bedenkt, dass wir noch nicht mal
die Hälfte unserer Saison gespielt
haben, wird sich dieser Wert sicherlich
noch erhöhen. In vier von fünf Fällen
kam die Absage vom Gegner, einmal
sind wir aufgrund des tragischen Todes unseres AH-Mitglieds Werner
Heek nicht angetreten.
Die Bilanz aus den wenigen Spielen
stellt sich positiv dar und setzt sich wie
folgt zusammen: Anfang April kassierten wir die erste von zwei Niederlagen verdient mit 1:4 gegen Pfalzdorf

I. Überflüssigerweise steuerte in dieser Die letzten Spiele der Hinrunde
Partie auch noch der Ur-Hassumer Bevor es nahtlos mit der Rückrunde
Klaus Roelofs für die Pfalzdorfer einen Anfang August weitergeht, gilt es noch
Treffer bei. Dann folgten drei Siege in
vier Spiele und ein Turnier zu bestreiten
Folge: 5:0 gegen Concordia Goch, 2:0
- mal sehen, wieviele davon stattfinden.
beim SV Lüllingen und 6:1 in Wemb.
Die zweite Niederlage erlitten wir An- Sa., 27.06., 17 Uhr in SSV Louisendorf
fang Mai etwas unglücklich beim 1:2 Sa., 11.07., 13 Uhr Kirmesturnier Kessel
gegen stark einzustufende Kevelaerer. Sa., 18.07., 17 Uhr gegen SpVgg. Kessel
Der Spielrhythmus wurde daraufhin aus Sa., 25.07., 17 Uhr gegen Fort. Keppeln
den o. a. Gründen unterbrochen. Fünf
Mi., 29.07., 19.30 Uhr in DJK Kleve
lange Wochen lang fand kein Spiel
mehr statt. Erst am 06.06. ging es mit
einem klaren 6:2-Sieg gegen Wetten Als zeitlich letzter Termin stand das
Altherren-Stadtpokal-Turnier auf dem
weiter.
Programm, ausgetragen am 13.06.
Spielberichte auch im Internet
auf der Platzanlage der Gocher VikZu den bislang stattgefundenen neun toria. Im Modus „Jeder gegen Jeden“
Spielen hat AH-Veteran Gerri Grüterich auf Kleinfeld kamen 7 Punkte zusamtrotz chronischem Zeitmangel Spielbe- men (von zu holenden 18). Das reichte
richte geschrieben, die halbwegs objek- dann gerade mal zu Platz 5. Die Titiv das Geschehen und die Torschützen telträume waren früh geplatzt …
wiedergeben. Nachzulesen auf der
Auch eine Veranstaltung der obligatoVereinshomepage www.djk-hoha.com!
rischen Teambildungsmaßnahmen wirft
seine Schatten voraus: am 04.07. wird
es erstmalig zu einem Boßel-Turnier
mit anschließendem Grillen kommen.
Man darf gespannt sein, ob die einzelnen Spieler mit diesem Spielgerät
ebenso gut umgehen können wie mit
der Lederkugel. Die Strecke ist jedenfalls durch das „OKB“ (OrganisationsKomitee-Boßeln) in persona von L.
Keysers, M. Coenen, B. Velder und H.
Luyven inspiziert worden.

Grundsätzlich sollte das ein Stadtpokalsiegerfoto werden, aber es reichte dann doch nur zu
Platz 5 im Stadtgebiet. AH-Veteran Gerri Grüterich (li.) & Trainer Helmut Leenen (re.) konnten
an diesem Tag personell auch nicht aus dem Vollen schöpfen. Beim Boßeln wird´s besser ...

Bleibt zu wünschen, dass zukünftig
möglichst viele der vereinbarten Spiele stattfinden können. Glücklicherweise
sind wir (noch) in der Lage, ausreichend Personal zu stellen. Hoffentlich
gelingt das auch den anderen Mannschaften, denn ohne regelmäßiges AHSpiel würde uns was fehlen.

Werbung

Computer Service & Handel • Inhaber Jörg Lewin
Kontakt: mobil 01 70 - 20 13 113 •

Büro: 0 28 27 - 20 96 12

•

eMail: info@cmfactory.de

 PC-Service / Vor-Ort-Service

 IT-Schulungen & Beratung

 Handel von Hard– und Software

 Netzwerktechnik

 EDV-Lösungen

 Internet und Telekommunikation
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S E R I E Fünf Fragen an … Oliver „Oli“ Derks
hauptsächlich auf dem Platz beschäftigen und Technik und Fitness gleichermaßen trainieren. In den Wochen vor
Saisonbeginn stehen dann einige Testspiele an. Da der Kader, bis auf wenige Ausnahmen, unverändert bleibt,
wird die Anzahl der Testspiele aber
begrenzt. Am 9. August nehmen wir am
Kreispokalturnier in Winnekendonk teil.

Von Ingrid Kersten
In einer neuen Serie möchten wir in
Interview-Form fünf Fragen an eine
Person stellen, die in irgendeiner Art
und Weise das Vereinsleben prägt.
Bei unserem ersten „Opfer“ steht diese Prägung noch aus, doch kommt die
Verpflichtung von Oli Derks einem
Paukenschlag gleich: wie es die Damen geschafft haben, den erfahrenen
Trainer (sieben Jahre SV Kessel II und
drei Jahre Kessel III) an die Bahnstraße zu locken, hat Ingrid Kersten für
den Sportschuh versucht herauszufinden. Ayleen Döring, Tochter seiner
Lebensgefährtin Claudia, wird sicherlich auch ein Grund gewesen sein,
aber es muss noch mehr sein, um jemanden mit soviel schwarz-gelb bzw.
blau-weiß im Herzen zu locken …
1. Warum möchtest du ausgerechnet
Trainer der Damen der DJK Hommersum-Hassum werden?
Nach vielen schönen Jahren als Spieler bzw. Trainer bei der SpVgg Kessel stellt dies eine neue Herausforderung dar. Ein wesentlicher Grund ist
aber die Tatsache, dass die Damen
eine tolle Kameradschaft auch außerhalb des Fußballplatzes pflegen.
Frank Lampe hinterlässt ein intaktes
Team, das ich gerne weiterführen
möchte. Dabei ist es Ziel, so viel Fußballerfahrung wie möglich zu vermitteln.
2. Wer unterstützt dich bei deiner Tätigkeit?
Weiterhin wird Sven Eberhard als
Trainer mit dabei sein. Es ist natürlich

4. Konntest du evtl. schon neue Spielerinnen gewinnen?
Wenn man zum Frauenfußball wechselt
sind die Kontakte zu Beginn natürlich
noch nicht so vorhanden. Fakt ist, das
Kyra Denneßen vom SV Asperden zum
Kader stoßen wird.
Es ist die personifizierte Spielgemeinschaft:
als Asperdener jahrelang in Kessel aktiv und
nun auch in Hassum: Oli Derks (46) trägt ab
der Saison 2015/16 als Hauptverantwortlicher
der 1. Damen nun auch das Ho/Ha-Logo auf
der Brust. Es wird ihm sicher gut stehen ...

von Vorteil, dass er die Damen bereits
kennt. Den Part des Betreuers wird Uli
Joosten übernehmen. Aus beruflichen
Gründen wird Uli vielleicht nicht immer
zur Verfügung stehen, aber als
"Fachmann" in Sachen Regelkunde und
als jemand, der sich um viele Angelegenheiten drum herum kümmert, wird
auch er ein wichtiger Bestandteil des
Teams sein.
Hinzu kommen natürlich diejenigen, die
sich sonntags um die 2. Mannschaft
kümmern.
3. Wie sieht die Vorbereitung aus?
Wir werden am Freitag, den 10.07.
mit der Vorbereitung beginnen. Die
ersten drei Wochen werden wir uns

5. Stört dich der Abstieg in die Bezirksliga sehr und welches Ziel steckst du für
die neue Saison?
Keiner steigt gerne ab, aber ein Beinbruch ist dies absolut nicht. Man sollte
dies als Chance sehen wieder in Ruhe
alle Kräfte zu mobilisieren und mittelfristig neu anzugreifen. Erstes Ziel kann
es nur sein, in der kommenden Saison
eine gute Rolle zu spielen und so oft
wie möglich den Platz als Sieger zu
verlassen. Was dann am Ende dabei
herausspringt, bleibt abzuwarten. Mich
persönlich stört der Abstieg nicht.
Trainingsauftakt:
Freitag, der 10. Juli (Kesseler Kirmes …)
startet der neue Coach um 19 Uhr mit
dem Training an der Bahnstraße. Dazu
sind neben den etablierten Spielerinnen
natürlich auch gerne neue Spielerinnen
willkommen.

Werbung

Mettenhof

Gas

Flüssiggas Tankanlagen
Tel. (0 28 31) 20 51

Mettenhof
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Schmeisser Baustoffe
Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um
Neubau, Umbau, Innenausbau sowie
Garten– und Landschaftsbau und für vieles mehr!

Slousenweg 15 47647 Kerken-Nieukerk

Tel. 0 28 33/20 63
info@schmeisser-baustoffe.de

Fax 0 28 33/28 70
www.schmeisser-baustoffe.de

Werbung

H A U P T V E R E I N Vater-Kind-Zelten am Sportplatz
Von André Giesen
Mitten in den Sommerferien, beim
Übergang von der ersten Ferienhälfte
zur zweiten, bietet die DJK Ho-Ha
erstmals ein Vater-Kind-Zelten auf
unserer schönen Platzanlage in Hassum
an. Eingeladen sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern insbesondere alle
Kinder und Jugendliche unserer gemeinsamen Jugendabteilung, sowie

auch alle Väter und Kinder aus Hassum und Hommersum.

Eine Nacht vom 18. zum 19.07.

So wollen wir allen in den Sommerferien daheimgebliebenen Familien für
einen kurzen Moment ein Stück Urlaub
und Abenteuer nach Hause bringen.
Die Kosten dafür belaufen sich für
Vereinsmitglieder auf 5,00 € pro
Kind (bis 12 Jahre) bzw. 10,00 € für
Kinder ab 12 Jahren und Väter.
Nicht Vereinsmitglieder zahlen etwas mehr mit 7,50
€ pro Kind (bis 12
Jahre) bzw. 12,50
€ für Kinder ab 12
Jahren und Väter.
Im Preis enthalten
ist natürlich die
Campingfläche wie
auch Abendessen
und Frühstück incl.
Auf der Wiese zwischen Beachvolleyballfeld und altem Bahndamm
soft-Drinks.
wird die Zeltstadt entstehen, so wie hier auf dem Foto 1999 beim 1.
Franz-Josef-Peters-Gedächtnisturnier oder seitdem alljährlich durch
vereinseigene oder auch fremde Mannschaften und Gruppierungen

Anreise soll am
Samstag, 18. Juli

2015 ab 13:00 Uhr sein, dann wird
auf dem Jugendplatz die „Zeltstadt“
eingerichtet. Abreise soll einen Tag
später am Sonntag Nachmittag sein.
Dazwischen wollen wir in Gemeinschaft, bei hoffentlich schönem Wetter,
ein paar schöne, gesellige wie auch
spannende Stunden verbringen, in denen sich Vater und Kind wohlfühlen.

Anmeldung durch Einzahlung
Wer Zeit und Lust hat und gewillt ist
teilzunehmen, der kann sich mit der
Einzahlung der Teilnahmegebühren
per Überweisung auf das Vereinskonto Nr. 2500368015, BLZ 32061384
(Volksbank an der Niers), Stichwort
„Zelten Ho-Ha“ plus Angabe der Personenzahl anmelden. Weiterhin sollte
die erfolgte Anmeldung kurz per
email an erster.vorsitzender@djkhoha.com gemeldet werden, da weitere Informationen per email an alle
Teilnehmer bekannt gegeben werden.
Anmeldeschluss ist der 04. Juli 2015!!
Auf rege Teilnahme und schönes Wetter bei diesem „Pilotprojekt“ hoffe ich
im Namen des Vorstandes!

Werbung

Familie Beaupoil

Wir bieten:

Boeckelterweg 500
47574 Goch-Hassum
Tel. 0 28 27 / 52 87

 Leckeren selbstgebackenen Kuchen
 Brot & Brötchen aus eigener Herstellung u.v.m.
 Samstag & Sonntag u. auf Anfrage: Frühstücks-

buffet ab 09.30 Uhr (Anmeldung erforderlich)
 Unvergessliche Familien– und Betriebsfeste

Unsere Öffnungszeiten:
April bis September:
Dienstag bis Sonntag 14-18 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung!

(Planung, Organisation, leckeres Essen, …)

Bauerncafé

Mönichshof

Sprechen Sie uns an - wir helfen Ihnen gerne!
www.moenichshof.de
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H A U P T V E R E I N Ho/Ha lud am 11. Juni 2015 zur JHV
Von Ingrid Kersten
Relativ pünktlich um19:38 Uhr konnte
der 1. Vorsitzende André Giesen
immerhin 44 Mitglieder und Interessierte auf der diesjährigen JHV begrüßen. Nach einem kurzen Rückblick
auf sein erstes Amtsjahr gedachte
man der Verstorbenen, besonders
Maria Evers, Vinzenz Bodden und
Werner Heek.
Nach Verlesung der Niederschrift zur
JHV 2014 ging es direkt weiter mit
den sportlichen Rückblicken aus den
Ressorts Breitensport (Sissi Schenk),
Fietsers (Franz Urselmans), Jugendabteilung (Martin Schoofs), 1. Damen
(Frank Lampe), 2. Damen (Nicole
Keysers), 1. Herren (Raphael Erps),
2., 3. und 4. durch Bernd van de
Pasch und last but not least Georg
Verwayen für die Alten Herren. Bei
den Damen gab es einen Trainerwechsel zu verkünden. Frank Lampe
hört nach langjähriger Tätigkeit auf
und übergibt seinen Posten an Oliver
Derks. Der Vorstand und die Damen
dankten Frank für die herausragende
Arbeit. Sven Eberhard bleibt den
Frauen erhalten. Bei den Herren wurde über die im letzten Jahr neu gegründete Spielgemeinschaft resümiert.
Die Zusammenarbeit mit dem SV Kessel ist bisher sehr gut gelaufen und
auch in sportlich/menschlicher Beziehung ist man sehr zufrieden. Der sehr
gute 3. Platz der 1. Mannschaft sowie
der 9. Platz der „Reserve“ lassen für
die neue Saison einiges erhoffen.

Positiver Geschäftsbericht
Nach den sportlichen Bilanzen ging es
ums Finanzielle. Bernd van de Pasch
stellte den Kassenbericht für das
Rechnungsjahr 2014 vor. Anschließend konnten Nicole Keysers und
Wilhelm Sanders bestätigen, dass
Bernd seinen Job hervorragend gemacht hat. Die Versammlung erteilte
dem Geschäftsführer/Schatzmeister
Bernd van de Pasch einstimmig die
Entlastung, ebenso dem Jugendgeschäftsführer Joachim Joosten. Kassenprüfer für das Rechnungsjahr
2015 sind Wilhelm Sanders und Heiner Luyven.
Als nächstes stand die Neuwahl des
gesamten Vorstandes an. Als Versammlungsleiter stellte sich Heinz
14

Ein neuer Kreis, der hoffentlich nie benötigt wird: der nach seinem „Schnupperjahr“ nun für drei
weitere Jahre wiedergewählte 1. Vorsitzende André Giesen (2. v.r.) nahm den Ratschlag des
LSB an und installierte einen Schlichtungsausschuss, dem Beate Schubert, Peter Nent und
Anton Peters (v.l.) nun neu angehören. Vielen Dank für die Bereitschaft und Euren Rat!

Schubert zur Verfügung. Nachdem
Andre Giesen als Vorsitzenden vorgeschlagen wurde, sich kein Gegenkandidat gefunden hatte, wurde dieser einstimmig von der Versammlung erneut
zum 1. Vorsitzenden gewählt. Andre
übernahm dann wieder die Leitung der
Sitzung, um die Neuwahlen des restlichen Vorstandes vorzunehmen.

Wiederwahl des Hauptvorstandes
√ 2. Vorsitzende: Ingrid Kersten
√ Geschäftsführer/Schatzmeister:

Bernd van de Pasch
√ Ressortleiter Fußball:
Heinz-Gerd Giesen
√ Ressortleiter Breitensport:
Sigrid Schenk
√ Ressortleiter Radsport: F. Urselmans
√ Öffentlichkeitsarbeit: H.-J. Giesen
√ Beisitzer: Michaela Bruns, Willi Bod-

den, Gerri Grüterich
Alle wurden einstimmig gewählt! Der
AH-Obmann Georg Verwayen wurde
einstimmig in seinem Amt bestätigt.
Andre schlug noch die Wahl eines
Schlichtungsrates („Rat der Weisen“)
vor, der z. B. für die Schlichtung von
Streitigkeiten zuständig ist. Beate
Schubert, Anton Peters und Peter
Nent wurden gefragt, ob sie diesen
Posten übernehmen würden. Alle drei
stimmten zu und wurden von der Ver-

sammlung auch einstimmig gewählt.

Punkt „Verschiedenes“
Unter Punkt Verschiedenes wurde die
Radtour, die für den 13.06.2015 anberaumt war, mangels Interesse abgesagt. Das diesjährige Sommerfest findet am 09.08.2015 ab 11 Uhr am
Sportplatz in Hassum statt. Dort werden dann auch die Jubilare geehrt. Am
18.07.2015 findet erstmals ein VaterKind-Zelten auf dem Hassumer Sportplatz statt. Eingeladen sind alle Interessierten. Man(n) muss kein Mitglied
sein! Anmeldungen bei Andre. Thomas
Thüs beklagte im Auftrag des Kreisschiedsrichterausschusses den Mangel
an Schiedsrichtern. Ob der Verein etwas dagegen macht? Der Punkt wird
auf der nächsten Vorstandssitzung aufgegriffen! Der Kreisfußballausschuss
bietet lt. Martin Schoofs an, in den
Verein zu kommen und dort Schulungen
für Trainer / Betreuer / Interessierte
durchzuführen, um die Schiedsrichterregeln näherzubringen und das richtige
Verhalten auf dem Platz zu schulen.
Die Heizungsanlage am Sportplatz ist
überholt worden. Besserung ist eingetreten. Eine neue Anlage wird es vorerst nicht geben. Antrag läuft aber.
Das Sitzungsende konnte um 21:26 Uhr
verkündet werden. So früh und harmonisch wie schon lange nicht mehr! Ob´s
an Gerri Grüterich lag, der urlaubsbedingt passen musste?
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F I E T S E R S Jahrestour führte nach Blaricum am Ijselmeer
Von Helmut Leenen jr.

gen neuralgischen Streckenpunkten
zeigten sie dem gesamten FietserTeam, in welche Richtung es ging.
Für die kommenden vier Tage hatten
wir uns im Hotel Bellevue in Bralicum
einquartiert. Gerdi und Helmut hatten
sich um die Organisation gekümmert
und mal wieder ein super Quartier für
uns gefunden. Sofort wurden wir mit
gekühlten Bierchen begrüßt. An diesem Abend hieß es nur noch den gequälten und geschundenen Körper für
den nächsten Tag zu schonen. Also
haben wir auf das gute Essen und die
kalten Getränke konzentriert und sind
als vorbildliche Sportler rechtzeitig ins

Nächste Veranstaltung „5. RvH“:
Zur „Runde von Hommersum“ laden die

In guter alter Tradition (1998 führte
Fietsers gerne ein. Die fünfte Auflage des
die erste Tour nach Wüppels in OstRadrennens (zwei Runden á ca. 10km)
friesland) sind wir auch in diesen Jahr
findet am 15. August 2015 um 14 Uhr
wieder auf "Fietser Tour" unterwegs
statt. Start und Ziel ist die Gaststätte Regi
gewesen. Nachdem wir im letzten Jahr
Evers in Hommersum. Anmeldung & Infos
an der Lahn sicherlich schon eine sportunter www.defietsers.de.
liche Herausforderung bei den HöhenGegend rund um das Ijselmeer zu erunterschieden angenommen hatten,
kunden. Das sollte sich dann am Nachsind wir in diesem Jahr zum Ijselmeer
mittag wieder ändern. Der Wind kam
in den Niederlanden gefahren.
doch jetzt recht häufig und das auch
Mit insgesamt neun Teilnehmern ging
noch bei intensiver Windstärke von vores in diesem Jahr am Fronleichnamsne. Wir ließen uns aber nicht entmutigen
tag, den 04.06.2015 los. Wie immer
und konnten dann am zweiten Tag bei
in alter guter Tradition trafen wir uns
deutlich geringeren Temzunächst zum gemeinperaturen eine deutlich
samen Frühstück. Helhöhere Kilometerzahl hinmut Leenen, im letzter uns bringen.
ten Jahr neu zu den
Am Abend hatten wir uns
Fietsern
hinzugestodann wieder entschlossen,
ßen, hatte sich schon
in unserem Quartier das
bei der letzten Tour
Abendessen einzunehmen.
zur Verfügung gestellt,
Dabei kam das ein oder
dieses Frühstück bei
andere Getränk auch nicht
sich zu Hause auszuzu kurz. Ein Teil der Truprichten.
Besonderen
pe machte sich dann späDank an seine Frau
ter nochmals auf den
Daniela, die dafür
Weg, um die Lokalität
gesorgt hat, dass wir
vom Vorabend zu besubestens gestärkt um
chen. Das sollte sich nicht
9.30 Uhr ab Hommerals Fehler herausstellen:
sum Richtung Ijselmeer
Hier war an diesem
fuhren. Wie immer
Abend die Hölle los. Livewurden die "Fietser"
musik und DJ gaben ihr
durch Motorräder und
Bestes. Eine öffentliche
dem Begleitfahrzeug,
gefahren durch Bär- Mit sechs Fietsern, zwei Scouts und einer Verpflegungsfahrerin wurde die Tour Eventveranstaltung mit
bel Janßen, bestens „Ijsselmeer 2015“ angegangen (v. v. l.): Franz Urselmans, Martin Schattmann, Gerdi „Happy Hour“ von 24 Uhr
Michael Grotenhuis und Herbert Hübbers; h.v.l. Helmut Leenen, Heinrich
bis 1 Uhr, an der wir uns
unterstützt. Die ge- Bodden,
Ritterbach, Bärbel Janßen und Willi Gooßens.
dann natürlich recht intensamten 135 km von
Hommersum zum Isjselmeer wurden mit Bett gefallen. Am nächsten Tag trafen siv beteiligt haben. Eine gute Vorbereidem Rennrad zurückgelegt. Dabei wir uns dann um 8.30 Uhr wieder zum tung für den strapaziösen Heimweg am
mussten wir auch den Rhein bzw. die Frühstück und um 10.00 Uhr ging es nächsten Morgen nach Hommersum war
Waal überqueren. Wir haben uns dann bei fantastischem Wetter los: hiermit sichergestellt.
hierfür die Brücke in Nijmwegen aus- Optimale Windverhältnisse und eine Gut gefrühstückt, machten wir uns auf
gesucht. Dort ging der ein oder ande- lachende Sonne gaben ihr Bestes. Am den Weg. Wie üblich machten wir einire kurzzeitig verloren. Gegen Mittag Nachmittag entschlossen wir uns, die ge Päuschen, da wir alle aus erster Linie
haben wir uns dann gemeinsam in ei- Tour etwas früher zu beenden. Tempe- für den gemeinsamen Spaß fahren. Kanem schönen Café auf halber Strecke raturen über 32°C waren einfach zu meradschaft und Rücksicht untereinanbestens gestärkt, bevor wir dann um hoch und wir kühlten uns mit einigen der sind uns hierbei besonders wichtig.
17 Uhr sind wir am Zielort in Blaricum sportlichen Bierchen, bevor es am
Abend in ein benachbartes Restaurant Um 18 Uhr trafen wir dann alle gesund
südlich vom Ijselmeer ankamen.
und Café ging. Dort ließen wir uns und munter wieder in Hommersum ein
Motorradscouts weisen den Weg verwöhnen und den Abend an der und ließen uns in guter, alter Tradition
Herbert Hübbers, unser "Chefscout" schönen alten hauseigenen Theke in bei Regi nieder - nach einer Gesamtund gemeinsam mit Franz U. auf dem den frühen Morgenstunden ausklingen. fahrleistung von 415 km in vier Tagen.
Motorrad unterwegs, sorgte wie im- Einige Stunden ging es dann wieder Ganz ordentlich! Schon jetzt freuen wir
mer dafür, dass es keine Problem bei los. Bei tollen Wetterbedingungen uns alle wieder auf die Fahrt im nächsder Wegstrecke gab. An allen wichti- machten wir uns wieder auf, um die ten Jahr - wohin auch immer ...
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B R E I T E N S P O R T Ferienfreizeit der SV/SB-Gruppe
Von Janine, Esther, Vivian und Laura stellv. für die ganze SV-Gruppe
Am 30.03.2015 fuhren wir für eine
Woche zum Center Park „De Kempervennen“ bei Eindhoven. Wir waren
in den Premium-Häusern untergebracht, die viel schöner und größer
waren als die Häuser im letzten Jahr.
Besonders gut hat uns das Subtropische Schwimmbad im Plaza gefallen.
Dort hatten wir besonders viel Spaß
im Wellenbad und auf der Wildwasserbahn. Im Plaza haben die meisten

von uns eine Wachs-Hand gemacht,
das war für diejenigen ein besonderes
Andenken. Außerdem waren wir Bowlen und anschließend Pommes essen.

Jeden Tag Programm
Am Mittwoch sind wir in die Stadt Valkenswaard gelaufen, wo wir uns in
Gruppen die Stadt angeschaut haben.
Am letzten Abend haben sich die meisten von uns noch mit unseren Betreuerinnen Conny und Steffi in einem der
Häuser getroffen. Das war ein schöner
Abschluss für die Fahrt, in der wir alle

viel Spaß und auch einen sehr guten
Zusammenhalt hatten.
Leider mussten wir ein langjähriges
Mitglied verabschieden, dass unsere
Gruppe nach der Fahrt verlassen hat.
Schade, dass Eva Weyers uns verlässt!
Wir erinnern uns gerne an die tolle
Fahrt zurück und freuen uns schon sehr
auf die nächste Ferienfreizeit.
Ein Dank dafür geht vor allem an unsere Familien, die unseren Kuchenverkauf
am Sporthaus durch Kuchenspenden
unterstützen und natürlich an alle diejenigen, die Sonntags zu den Heimspielen an der Bahnstraße bei uns zum
Kaffee trinken und Kuchen essen kommen.

Kuchenverkauf läuft weiter
In der Hauptorganisation durch ihre
Übungsleiterin Michaela Bruns wird
auch zur neuen Saison der Kuchen–
und Kaffeeverkauf fortgeführt. Die
dort geleistete Arbeit der Gruppe
sorgt somit nicht nur für ein Mehr an
Gemütlichkeit im Clubraum oder künftig auch an der neuen Gartenlaube,
sondern bringt der Gruppe auch ein
Zubrot in die Kasse. So konnte diese
insgesamt siebte Ferienfreizeit, die im
Zweijahresrhythmus stattfindet, mit eiDie Reisegruppe o.v.l.n.r.: Lara Bodden, Vivian van Heynsbergen, Michelle Schroka, Esther
nem sehr geringen Eigenanteil finanVerrieth, Eva Weyers, Janine Lemme, Michaela Bruns; u.v.l.n.r.: Conny Bruns, Naomi Jansen,
Birte Korgel, Marieke Janßen, Lena Westerhoff, Sonja Deryck, Maike Elspass-Deckers, Char- ziert werden. Von daher heißt es wieder ab dem 16. August: Guten Hunger!
lotte Janssen, Steffi Bruns; es fehlt Saskia Duif und Alexa Martens
Werbung

Inhaber: Markus Matern
Telefon 0 28 23 - 9 28 77 60
Telefax 0 28 23 - 9 28 77 61

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10:00 - 18:30, Sa. 10:00 - 16:00
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JUGEND

Rück– und Ausblick vom Jugendobmann

Von Martin Schoofs
Auf die vergangene Saison können wir
als
Jugendvorstandsverantwortliche
zufrieden zurückblicken. Seit der Saison 2014/2015 ist die Spielgemeinschaft noch weiter gewachsen. Auch
der SV Asperden gehört nun dazu und
bereichert den Zusammenschluss. Neben den Bambinis nahmen weitere 16
Mannschaften am Spielbetrieb teil.
Besonders erwähnenswert ist, dass in
jeder Altersklasse mindestens eine
Mannschaft gestellt werden konnte.
Drei
F-Jugendund
fünf
EJugendmannschaften, zwei D-Jugend
und C-Jugendmannschaften sowie je
eine B- und A-Jugend tummelten sich
auf den Sportplätzen in Hassum, Kessel und Asperden. Auch im Mädchenbereich wurde eine U15- und eine
U17-Mannschaft gestellt.

C-1 sportliches Aushängeschild
Alle Mannschaften haben ihre selbst
gesteckten sportlichen Ziele erreicht.
Hervorzuheben ist insbesondere die C
I, die in der Kreisstaffel 1 einen hervorragenden 3. Platz belegt hat. Die B
-Jugend hat mit einem Kader von
Spielern des überwiegend jüngeren
Jahrgangs einen respektablen Platz im
Mittelfeld erreicht. Die D II ist Dritter in
der Staffel 3 geworden. Im E-Jugend
Bereich konnten sich die E I und die E II
für die höchste Staffel 1 qualifizieren
und sich sportlich mit den besten aus
dem Nordkreis messen. Das haben
selbst die großen Vereine nicht geschafft! Die F I hat in ihrer Staffel 8 für
manches sportliche Aufhorchen sorgt.
Die F III (s. S. 22/23) hat den Ansturm
der Kinder sehr gut bewältigt. Hier gilt
es, insbesondere für die gute Organi-

sation und Logistik, den Trainern und Trainerausflug am 04. Juli
Betreuern ein Lob auszusprechen.
Als Dankeschön für die geleistete
Nachdem nach der Winterpause die C Arbeit werden Trainer- und Betreuer
II ohne Trainer und mit weniger Spieler zu einem Ausflug eingeladen.
dastand, haben sich Norbert Küppers Joachim Joosten hat dafür am 04.
und Michael Kamps kurzerhand als Juli einen Bus nach Oberhausen geTrainer zur Verfügung gestellt. Dies chartert, wo ein kulturell gespicktes
verdient höchste Anerkennung. Außer- Programm auf die Trainer wartet.
gewöhnlich ist auch der Einsatz von
Holger Johann und seinem Trainerteam. Insgesamt drei E-Jugend Mannschaften wurden durch die Saison gebracht und dazu auch sportlich sehr
erfolgreich.

„Nur“ noch 14 Mannschaften zur
neuen Saison gemeldet
In der neuen Saison können wir leider
nicht in allen Bereichen eine Mannschaft
stellen. Es wird dann leider keine AJugend der SG geben. Alle anderen
Mannschaften können gestellt werden.
Es wird 2 B-Jugend, 2 C-Jugend, 3 DJugend, 4 E-Jugend, 2 F-Jugend Mannschaften und ein Bambini Team geben.
Die Mädchen stellen wieder eine U 17
Mannschaft. Ob es eine U 15 gibt, ist
noch offen.
Auch die Trainerfindung für die neue
Saison ist im vollen Gange. Leider sind
noch nicht alle der 14 gemeldeten
Mannschaften ausreichend besetzt. Unsere Kinder und Jugendliche sind die
Zukunft unserer Vereine.

Jugendtrainer/–betreuer gesucht
Gute sportliche Ausbildung und Betreuung ist das A und O der kleinen Vereine. Daran wollen wir weiter arbeiten.
Bitte unterstützt uns dabei! Interessenten
können sich gerne bei Martin Schoofs
(0 28 27 / 92 49 02) oder Andre
Giesen (0 28 27 / 92 22 25) melden.

Daumen hoch für Martin Schoofs (vorne):
Der sehr engagierte Jugendobmann aus den
Reihen der DJK, der „nebenbei“ noch zwei
Jugendmannschaften trainierte (E-1 und F2), erfuhr im Laufe der Saison nicht immer
so viel Rückendeckung wie bspw. durch
Jugendvorstandskollege Joachim Joosten
(im Hintergrund). Die vereinsübergreifende
Zusammenarbeit war bisweilen zäh und
entmutigend und bedarf gründlicher Besserung, was die Aktivität der Verantwortlichen
in Kessel und Asperden angeht. Ganz speziell in puncto Trainersuche muss hier von
allen drei Seiten gut zusammengewirkt
werden - Versprechungen wurden gemacht!
Hoffen wir für die Jugend das Beste!

Werbung
D

Generalagentur Manfred Welbers
Brücktor 1; 47533 Kleve
Telefon: 0 28 27 / 57 87
oder 0 28 21 / 7 11 69 47
Mobil: 01 72 – 12 33 53 37
manfred.welbers@continentale.de
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K O L U M E Chapeau für alle Hühnerdompteure!
Von Isolde Görtz
Der Blick in den Spiegel … mein Chapeau für alle Trainer!
Am Ende meiner etwa 25jährigen aktiven Fußballzeit in der Damenmannschaft sei mir heute ein kleiner Rückblick gestattet: Ich habe so einiges an
Trainern kommen und gehen sehen:
Unser Urgestein Willi Bodden, der
Fels in der Brandung, wenn es darum
ging, morgens auf Mannschaftsfahrt
Brötchen zu holen oder die Berge
von Teneriffa zu besteigen.
Heinz Schubert, der mit seinem
Bauchladen für Zufriedenheit in den
Reihen der Spielerinnen sorgte
Jürgen Küppers, der stets mit Kind
und Kegel treu zur Seite stand
Klaus Baumann, der sich von seiner
holden Gattin im Smart zu den Spielen kutschieren ließ
Pat und Patachon…ähm…sorry,
Manuel Halmans und Mike Arnold,
die uns zum unvergesslichen Aufstieg
in die Landesliga geführt haben
Ludger Keysers als Trainertier und
Zickenbändiger
und last but not least Frank Lampe
mit Ludger Keysers bzw. Sven Eber-

hardt, die bis heute die Truppe
zusammen halten und begeistern
konnten (Sollte ich jemanden vergessen haben, sei mir verziehen, ich
bin auch keine 23 mehr!).
Allen gemein war, dass diese Jungbrunnen, erfahrenen Fußballhasen
und Quereinsteiger wohl eine gute
Portion an Nerven auf heimischem
und gegnerischem Platz gelassen haben. Und ich bin da als Teil der
Mannschaft auch nicht ganz unschuldig, wie ich mit leichtem Anflug einer
Wangenröte bekennen muss: Auch ich
gehörte zu denen, die gerne mal die
Anweisungen der Trainer missachtete,
besserwisserisch die Nase rümpfte,
gerne mal mit einem unglaublichen
Promillespiegel zum sonntäglichen
Spiel erschien, das geforderte Rundenpensum durch chronisches Schnürsenkelsuchen zu unterbrechen wusste,
mich bei Waldläufen rauchend hinterm Eichenstamm versteckte, mich ob
meiner genialen Fußballtechnik über
eine unverschämterweise durchgeführte Auswechslung lautstark bei allen 450 Zuschauern am Rand beschwerte und das Training gerne eher
für das wohlverdiente After-workBierchen beendet habe ... Tja …
späte Reue, denn die Strafe folgt auf
dem Fuße!!!

Anstatt nun mein Rentendasein pöbelnd des Sonntags auf dem Sportplatz zu verbringen und dort als Zuschauerin über die
Nichtfähigkeit der aktiven Damenelf
zu lamentieren, habe ich mich in einem
vorüber gehenden Zustand geistiger
Umnachtung dazu breit schlagen lassen, die U17-Mädchenmannschaft als
Betreuerin/Trainerin zu übernehmen ...
Das erste Jahr ist rum und was soll ich
sagen? Ich verneige mich anerkennend
vor all meinen bisherigen Trainern,
entschuldige mich für alle meine Untaten und danke ihnen für ihre Nerven,
Geduld und Muße … denn die
braucht man wirklich!! Ich spreche da
nunmehr auch aus Erfahrung, wenn ich
auch zugeben muss, dass es richtig
Spaß macht, diese wilde Horde pubertierender Hühnchen einigermaßen
in Zaum zu halten und ein wenig
Teamgeist und Freude am Sport vermitteln zu dürfen.
Und so freue ich mich dann auch auf
die kommende Saison - ihr/du auch?

Hühnerausbildung ab 12 Jahre
Zum Training sind sehr gerne neue
Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren
geladen: einfach mal reinwackeln
(Dienstags und Freitags von 18.00 bis
19.30 Uhr).

Werbung

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

Ackerhelden -

jetzt in Hommersum!
Ackern ist
Heldensache!
www.ackerhelden.de

Bioland Bodden • Moelscherweg 16 • 47574 Goch-Hommersum

fon: 0 28 27 / 52 21 • fax: 0 28 27 / 92 56 39 • mobil: 01 72 / 9 48 60 64 • mail: biolandbodden@googlemail.com
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M E T A L L B A U

S C H I L L O H
GmbH
Fenster  Türen  Fassaden
Brand – und Rauchschutzsysteme

Hervorster Straße 171 | 47574 Goch
T e l. 0 28 23 / 41 90 89 0 | F a x 0 28 23 / 41 90 89 19
info@metallbau-schilloh.de

Werbung

M I T G L I E D E R 16 sommerliche Geburtstagsfeiern
Von Hans-Josef Giesen
Los geht´s - für alle, die noch Geschenke besorgen wollen. 16 Personen warten darauf, dass ihnen Gutes
zuteil wird, die drei unten auf den
Bildern haben schon reichlich erhalten!
Also denn: schön konzentriert durch
die Reihen lesen, die Angelika Remy
wieder herausgefiltert hat! Es sind so
einige „prominente“ Zeitgenossen
dabei ...
♥ 85 Jahre
Schellkopf, Anneliese 26.09.1930
♥ 80 Jahre
Cornelissen, Anton

29.07.1935

08.05.15 - Das war der Tag, an dem Gerda
Nent auf ein Dreivierteljahrhundert zurückblicken konnte. Diesen besonderen Tag feierte sie gepflegt mit ihrer Familie, zu der auch
das „Remy-Trio“ gehört: ihre Enkel Christoph, Michael und Alexander sind auch der
Grund dafür, dass die rüstige Hommersumerin wie auf dem Foto häufig am Sportplatz
anzutreffen ist - was hoffentlich noch lange
so bleiben wird! Alles Gute dazu!

♥ 75 Jahre

♥ 40 Jahre

Hermsen, Willi

11.07.1940

Lörks, Frank

05.07.1975

Bodden, Willi

10.09.1940

Pastoors, Dirk

21.07.1975

Schoelen, Claudia

31.07.1975

Rensing, Vera

18.09.1975

♥ 65 Jahre
Kersten, Theo

02.06.1950

Koeverden van, Josefa 13.07.1950

13.06.1965
15.07.1965
03.08.1965
11.08.1965
15.09.1965
17.09.1965
26.09.1965

Wir vom Sportteam freuen
uns für jedes Mitglied, dass einen
neuen Lebensabschnitt erreicht. Älter
werden ist gar nicht so schlimm bei
der DJK! Fit und gesund von den
Bambini-Cheerleadern bis zum Steifen Bein - bei der DJK ist Platz für
jede Generation. Und so freuen wir
uns auch in der nächsten Ausgabe
über ein paar schöne Schnappschüsse: vom Vierzigsten angefangen bis
hin zum 85sten!

05.06.15 - Das vierte „Nülleken“ für Bernd
Evers, der sich mit einem freien Tag selbst
das schönste Geschenk machte und diesen
mit seinem Vater, Ehefrau Michaela und den
vier Kindern sehr familiär und persönlich
verbrachte. Falls die Kinder den SportschuhGönner nicht ausreichend auf Trab halten:
die DJK bietet altersgemäße Kurse an!

19.05.15 - und 80 Jahre sind vollendet! Dass
Maria Peters dieses biblische Alter so gut
erreicht hat, ist sicher auch der Verdienst
harten Trainings beim „Steifen Bein“! Die
„Frau von Else-Gerd“ feierte aus diesem Anlass mit Familie und Freunden im Gasthaus
Stoffelen - und der Sportschuh gratuliert aus
der Entfernung, aber nicht minder herzlich!

♥ 50 Jahre
Becker-Hendricks, Regi.
Jansen-Bodden, Andrea
Erps, Beate
Lübbering, Jutta
Elbers, Dagmar
Pitz, Elisabeth
Görtz, Karin
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S E R I E Was macht eigentlich … Josef „Jupp“ Evers?!
Von Gerri Grüterich
Anfang Juni traf ich mich im Beisein von
H.-J. Giesen mit Josef Evers zu einem
Gespräch rund um den Fußball aus
lang vergangener Zeit und heutiger
Sicht in unserem Platzhaus. Josef, Jahrgang 1934 und somit 81 Jahre jung,
gab gut gelaunt bereitwillig Auskunft
über seine Vergangenheit / Gegenwart bei der DJK Ho-Ha sowie über
private Gegebenheiten und Interessen.

Letztes Gründungsmitglied
Diese Treffen fand natürlich nicht von
ungefähr statt. So ist Josef Evers das
einzige Vereinsmitglied (von über
900), das schon bei der Vereinsgründung 1947 Mitglied wurde. Er ist dem
Verein also bereits 68 Jahre treu verbunden.
Josef stammt aus Hommersum und gehört mit neun weiteren und allesamt
noch lebenden Geschwistern zur bekannten Familie Evers.
Alle seine Brüder spielten ebenfalls
mehr oder weniger lang und gut Fußball. Die Mutter bestand darauf, dass
die Söhne bei der damaligen „SG HoHa“ angemeldet wurden und dort
spielten, sofern sie durch die Nachkriegszeit nicht zeitweise in anderen
Orten untergebracht waren. Josef betonte, dass die Geschwister untereinander immer ein sehr gutes Verhältnis
hatten, woran sich bis heute nichts geändert hat.
Bevor er als 13jähriger bei der Gründung in den Verein eintrat, spielte man
halt Fußball untereinander. Damals lag
der Platz an der Bahnstraße quer. Ab
1948 trug der neu gegründete Verein
Punktspiele aus. Gerne erzählte er von
vielen Geschehnissen rund um den Fuß-

ball in der schwierigen
Nachkriegszeit. Eine
vollständige Schilderung würde hier allerdings den vorgegebenen Rahmen sprengen.
Josef spielt zuerst in
der Schüler- und dann
in der Jugendmannschaft. Zu Auswärtsspielen fuhr man meist
mit dem Fahrrad.
Wenn man Glück hatte, wurden alle Spieler
mit einem Dreiradauto
transportiert und falls Es war ein Streifzug durch viele Jahrzehnte, in dem wieder vieles
die Polizei den Trans- zum Vorschein kam, was heute kaum noch geschätzt wird: welport nicht stoppte, kam che traumhaften Bedingungen heute herrschen, selbst in so eiman sogar pünktlich zu nem „kleinen“ Dorfverein wie Ho/Ha anno 2015. Die Ausführunden Spielen. Es war gen von „Jupp“ Evers (li.) aus den Anfängen unseres Vereins
schon
ein
kleines waren selbst für Gerri Grüterich noch neu!
Abenteuer, einige schöne Anekdo- gute Fußballspieler, die aber die Jüngeren oft wie "kleine Jungs" behanten folgen.
delten. Oft mussten sie die Schuhe
Erst die Andacht, dann das Spiel! dieser Spieler putzen.
Nachmittags spielte die 1. Mann- 1952 trat der Verein dem DJK Verschaft: früher wie heute um 15 Uhr. band bei, woraufhin die meisten ZöllAber da war Andacht, bei der man ner dem Verein verließen. Dafür wursich allerdings nicht erlauben konnte, den nun plötzlich aber viele Hassumer,
zu fehlen. Vorsorglich hielt der die bisher noch etwa skeptisch gewesportbegeisterte Pfarrer Meier die sen waren, Mitglied und spielten FußAndacht bereits um 14.00 Uhr in ball. Es herrschte gute Kameradschaft,
etwas kürzerer Form ab. Anschlie- auch wenn die meisten Spiele nicht
ßend fuhr er gemeinsam mit den gewonnen wurden.
Andächtigen schnell mit dem Fahrrad zum Sportplatz, so dass man Achtung - Kühe!
pünktlich die Mannschaft anfeuern
Bei Auswärtsspielen kamen es im übrikonnte.
gen öfter vor, dass man vor Spielbeginn noch die Kühe vom Platz treiben
Zöllner - unbeliebt aber gut
Mit 18 Jahren wurde Josef Senio- musste. Ein Fußballplatz war auch darenspieler. Die Mannschaft spielte in mals schon multifunktional!
der 2. Kreisklasse. Hier herrschte Sehr erfreulich war die große Zahl
schon mal ein etwas rauherer Ton. Es der Zuschauer, die zu den Spielen
spielten etliche Zöllner mit, allesamt kamen. Der Fußballverein gehörte
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zum Dorfleben in den beiden Dörfern
einfach dazu. Besonders beliebt natürlich die Lokalkämpfe gegen Asperden und Kessel. Besonders bekannte Spieler zu dieser Zeit waren
die Gebrüder Grotenhuis, Hans
Dickhoff und Theo Luyven.
Hatte man selbst kein Spiel, fuhr man
halt nach Asperden oder Pfalzdorf
als Zuschauer. Der Fußball hatte in
dieser Zeit halt einen besonderen
Stellenwert.
Leider musste Josef seine aktive Laufbahn bereits mit 21 Jahren aufgrund
einer schweren Knieverletzung beenden. Später konnte er nur noch einige

Male in der Reservemannschaft spielen. Danach trainierte er einige Zeit
die 2. Jugendmannschaft.
Bereits 1959 machte er sich als Malermeister selbständig. 1966 zog er
nach Asperden, wo er noch heute mit
seiner Frau wohnt.

„Opa Jupp“ als Zuschauer

Das Ehepaar hat vier Kinder, 2
Töchter und 2 Söhne, die alle nie
aktiv Fußball gespielt haben. Allerdings spielen heute zwei seiner Enkel
(Bente und Sander) in einer Jugendmannschaft in Hassum, die von seinem Schwiegersohn Holger Johann
trainiert wird. So kommt er ab und
zu zum Sportplatz, um diese spielen
zu sehen.
Bei den Senioren ist er eher selten
anzutreffen, zumal durch den Zusammenschluss auch die wirklichen Lokalkämpfe fehlen. Die Zeit hat halt
auch im Fußball viele Veränderungen mit sich gebracht. Trotzdem ist
er natürlich am Vereinsgeschehen
auch weiterhin sehr interessiert.
Zum 50. Vereinsjubiläum 1997 erhielt Josef die goldene Ehrennadel
für die 50jährige Mitgliedschaft.
Gleichzeitig wurden zwischen den
beiden Plätzen vier Bäume zu Ehren
der vier Vereinsmitglieder gepflanzt, die an diesem Tag alle 50
Jahre im Verein waren. Ein Schild
weist darauf hin und trägt die Namen der "Glorreichen Vier": Vinzenz Bodden, Heinrich Erps, FranzJosef Peters und Josef Evers.
Mittlerweile hat Josef natürlich schon
die große goldene Ehrennadel für
60jährige Mitgliedschaft erhalten.
Auf einem DJK-Sportfest im Jahre 1956 flankierte „Jupp“ zusammen mit Vincenz Bod- Privat hat Josef, wie für alle Rentner
den (re.) den späteren 1. Vorsitzenden Franz- üblich, sehr viel zu tun. Er kümmert
sich gerne um seine Familie, verwalJosef Peters beim Tragen der DJK-Fahne

tet einige Immobilien nebst großem
Garten und erledigt dort meist selbst
alle anfallenden Arbeiten. Einmal wöchentlich trifft er sich im Dorfhaus Hassum mit alten Freunden zum Kartenspiel. Sein größtes Hobby aber ist
nach wie vor die Kaninchenzucht. Er
besucht viele Veranstaltungen und bestückt Ausstellungen mit seinen Kaninchen. Viele Auszeichnungen hat er bereits erhalten und so manchen preisgekrönten "Hasen" nach Hause getragen.
Wir hoffen das er noch viel Freude an
seinem Hobby hat.
Für seine Treue zur DJK Ho-Ha bedanken wir uns recht herzlich. Wir wünschen ihm und seiner Familie weiterhin
alles Gute und Gesundheit. Möge er so
fit bleiben und noch lange der DJK HoHa als Mitglied angehören.

„Sein Baum“: hier wurde Josef Evers zusammen mit den drei verbliebenen Gründungsmitgliedern, die es 1997 zum 50jährigen Vereinsjubiläum noch gab, verewigt. 18 Jahre später
steht „Jupp“ alleine da. Wünschen wir ihm, dass
er „seinen“ Baum noch lange wachsen sieht!
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J U G E N D Vier Trainer für 28 Kinder in der F-3-Jugend
gert, sodass wir bis in den März hinein
in der Halle trainiert haben.

Von Stephan Luyven
Im Sommer wurde aus Zuläufen der
Bambinis eine F3 gegründet. Mit einer Spieleranzahl von 18 Spielern
traten die Trainer Alex Kamps, Dirk
Lamers, Franz Paessens und Stephan Luyven eine große Aufgabe
an.

Rege Teilnahme an diversen Hallenturnieren
Im Winter haben wir die Gelegenheit
ergriffen und 4 Hallenturniere besucht, jeweils mit separaten Mannschaften. Mit dabei war der DietmarMüller-Hallen-Cup 2015 vom SV Bedburg Hau. Wie wir es von anderen
Turnieren in Bedburg Hau kennen, war
es auch diesmal super organisiert und
innerhalb der angekündigten Zeit umgesetzt worden. Wir vergeben ganz
bewusst 5 Sterne für die Jungendabteilung in Bedburg Hau für die Orga.

Der Plan war es, zu schauen, wie viele der Kinder bis zu den Herbstferien
noch in der F3 aktiv bleiben werden.
Sollte sich die Spielerzahl nicht reduziert haben, war eine Teilung in eine
F3 und eine F4 geplant. So der
Plan… In den Herbstferien war der
Kader der F3 auf 27 Kinder angeschwollen und eine Teilung konnte
aufgrund von Trainer Mangel leider
nicht vorgenommen werden.

Spielerflut erfordert Umdenken
Wir haben für Eltern, Kinder und
Trainer einen guten Kompromiss gefunden. Für alle Spiele wurden jeweils
reihum Kinder nominiert. So kam jedes Kind ca. alle zwei Wochen zu
einem richtigen Fußballspiel. Bei
Heimspielen haben wir „den Rest“ der
F3, die nicht nominierten Kinder, zu
einem Trainingsspielchen eingeladen.
Das war die einfachste Lösung, die
Kinder sooft wie möglich spielen zu
lassen und hatte einen charmanten
Nebeneffekt, da einige der Väter mit
viel Freude und Spaß bei den Trainingsspielchen mitgemacht haben.
Zusätzlich wurde nach vielen Spielen
Werbung
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Pokal in der Hand und den Ball am Fuß, häufig
auch noch eine Medaille um den Hals: bei den
Hallenturnieren zeigten die F-Jugendlichen teilweise erstaunliche Leistungen & Platzierungen!

ein Elfmeterschießen veranstaltet, damit
jedes Kind noch zu seinem persönlichen
Glücksmoment kommen konnte.
Ab Mitte November 2014 haben wir
den Trainingsbetrieb in die Soccerhalle
vom Hotel De Poort verlegt. Das Training dort wurde von Kindern und Eltern
sehr gut angenommen. Auch wenn es
hier und da etwas eng wurde, konnten
wir gute Trainings mit sichtbaren Effekten unternehmen. Die „Hallensaison“
wurde aufgrund der Wetterlage Anfang 2015 sogar noch einmal verlän-

Zum Turnierverlauf: Wir haben während der Gruppenphase und im Endspiel kein Gegentor kassiert und sind
nach dem Endspiel um Platz EINS mit
weißer Weste ins Elfmeterschießen
gegangen. Dazu kann man der Mannschaft einfach nur gratulieren, was
auch viele gegnerische Trainer getan
haben. Die Trainer und alle Eltern der
F3 sind mächtig stolz auf die Kinder:
Wir haben zum ersten Mal ein Endspiel erreicht und nur sehr unglücklich
mit einem Tor Unterschied beim Elfmeterschießen verloren.
Das Hallenturnier der DJK Ho-Ha war
natürlich ein Highlight, bei dem wir
gerne zwei Mannschaften gestellt haben. Das F3 Trainer Team möchte sich
in diesem Fall bei dem Orga-Team um
Martin Schoofs bedanken, die das
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Turnier kurzfristig quasi aus dem Nichts
auf die Spur gesetzt haben. Der
Spaßfaktor war bei allen Beteiligten
der F3 super groß! Wir freuen uns
schon auf das nächste Hallenturnier.

spielerische Momente während der
Begegnungen bewundert werden. Aus
Trainersicht mehr, als wir in dem Alter
und unter den Umständen verlangen
konnten.

Emmerich/Alpen/Asperden - nicht Ein besonderer Dank gilt unseren F3
Eltern. Bei der Masse der Eltern waren
alle Turniere waren gut organisiert Aktionen und Hilfestellungen für die
Die Turniere in Emmerich und Alpen
sind leider mit keinen gewonnen Punkt
und sehr vielen kassierten Toren nicht
so gut für uns ausgefallen. Hier sei
erwähnt, dass wir als F-Jugend des
jüngeren Jahrgangs mit vielen 2008er
und einigen 2007er Kindern gegen
körperlich überlegene ältere Kinder (1
bis 1,5 Jahre ist ne Menge in dem Alter) spielen mussten. Wir als Trainer
aber auch die Eltern haben uns hier
sehr über die Organisation geärgert.
Immerhin investiert man viel Zeit, in
Emmerich sogar einige Stunden mehr
als geplant, um am Ende Kanonenfutter zu sein.

Mannschaft nicht einfach zu organisieren. Die Trainer konnten sich der Hilfe
der Eltern aber immer absolut sicher
sein.

Wie geht es weiter?
Nach den Ferien wird die bisherige F3 dann als neue F-1 aus dem 2007er

Jahrgang formieren, allerdings unter
veränderter Führung: Von dem Trainer
-Quartett verabschieden sich Alex
Kamps (familiär) und Stephan Luyven
(beruflich) schweren Herzens. Diese
zwei können hoffentlich durch Saskia
Ranschaert, Antje Tebuckhorst und
Sascha Füllbrunn kompensiert werden, so dass mit den beiden verbliebenen Trainern Franz Paessens und
Dirk Lamers ein Trainerquintett zur
Saison 2015/16 zur Verfügung steht wahrlich paradiesische Zustände, gerade wenn man den Hilferuf und die
Sorgen des Jugendobmannes in puncto Trainergestellung hört. Viel Spaß
und eine schöne, neue Saison!

Im Frühjahr 2015 haben wir nur ein
Turnier gespielt. Das Pfingstturnier auf
dem Rasen des SV Asperden war natürlich ein MUSS. Auch hier „durften“
wir ausschließlich gegen ältere Kinder
spielen. Es sei uns als Trainer gestattet,
dass es für Trainer, Eltern und Kinder
sicherlich einige motivierendere Momente in dieser Saison gegeben hat,
als dieses Turnier.
Der Abschluss der F3 findet im Irrland
statt. Trainer, Eltern und Kinder konnten hier einen Tag lang mal die Seele
baumeln lassen und sich selber ein wenig feiern.
An einem der letzten Trainingstage der gerade zu Ende gelaufenen Saison kam die
Alles in Allem zieht das Trainerteam „Rasselbande“ noch mal auf dem Hassumer Sportplatz vor die Linse (1. Reihe liegend von links):
ein absolut positives Fazit aus der Sai- Fabian Lamers, Konrad Paessens; 2. Reihe knieend: Benthe Johann, Bennet Ophey, Oskar
son. Die Kinder haben sich, einige so- Kehrein, Lotte van Maasakker, Peer Ranschaert, Philipp Binn; 3. Reihe stehend: Florian van
gar mit riesen großen Schritten, entwi- Maasakker, Ben Wolters, Lasse Füllbrunn, Marvin Pauls, Malte Janhsen, Theo Tünnissen, Niels
Linders, Maja Flören, Till Jansen; 4. Reihe fliegend: Stephan Luyven, Franz Paessens, Dirk Lackelt und den Fußball-Virus aufgenom- mers und Alex Kamps; leider nicht auf dem Foto: Jasper Kamps, Fin Liffers, Greta Luyven, Elimen. Zum Schluss konnten sogar einige mar Tebuckhorst, Lina Kersten, Cas de Valk
Werbung
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K U R Z + K N A P P Verschiedenes im Telegrammstil
Von Hans-Josef Giesen
djk-radtour +++ hoha plante radtour +++ anmeldezahlen enttäuschend +++ veranstaltung wurde
abgesagt +++ es
lagen nur acht anmeldungen vor
ersatz?: nicht jedes
event trifft den nerv
der mitglieder; bleibt
zu hoffen, dass das
vater-kind-zelten und
das sommerfest auf mehr
resonanz stoßen; die zuversicht dabei ist groß!
2. Offene Grenzmeisterschaften +++ organisiert von der tanzgardenabteilung der djk rund um
karina mayer+++am 29.april 2015 wieder in der klapproos in siebengewald +++ 55 startnummern
in verschiedenen kategorien am start+++allein über 400 aktive tänzerinnen +++ wieder ein erfolg

schöner kreis! +++ und der ball
liegt in der mitte +++ der kreis wird
gerne vergrößert +++ rein kommt
jedes Mädchen +++ 12 bis 16 Jahre

einsatz?: wenn interesse an der u17
besteht, dann freut sich isi görtz oder
bernd lamers auf deinen anruf; oder
nach den ferien einfach dienstags bzw.
freitags am sportplatz ankommen!

platzhaus 1 +++ auffrischung des
interieurs +++ bestuhlung wurde
ausgetauscht +++ tön-am-bergausverkauf wurde genutzt +++ tische waren leider nicht zu haben
+++ weitere geschäftsaufgaben
oder insolvenzen werden abgewartet
passend dazu: die gepolsterten stühle
sind deutlich bequemer; so hält man
selbst zähe jhv´s oder lange fernsehabende aus; diese können jetzt über den
neuen fernseher genossen werden; gestiftet von bsa-wohnbau-gmbh; keine
insolvenzmasse, keine geschäftsaufgabe - einfach aus großherzigkeit!

platzhaus 2! +++ es ist ein wahres naturparadies +++ maulwürfe und hasen
waren schon immer da +++ jetzt nisten
meisen in abfalleimern
und störche besetzen
flutlichtmasten +++
und nicht nur einer
+++ gleich drei (!!!)
störche bevölkerten
gleichzeitig je einen
mast +++ kinderreichtum an der bahnstraße ist zu erwarten
zeugen: nicht nur nachbarin tamara kutscher
konnte sich davon
überzeugen, auch die
vorstände der spvgg
und der djk, die sich
am 28.05. in hassum
trafen, wurden zeugen
dieses wunderbaren
naturschauspiels
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J U G E N D Christian Auclair wechselt auf den „Acker“!
Vorteil und heutzutage Voraussetzung
für ein gutes Torhüter-Spiel“ erklärt
Christian. Nicht ganz unbeteiligt an
dieser Entwicklung ist Ingo Kalina.
„Ingo war seit der B-Jugend mein Torwart-Trainer und hat mich in dieser Zeit
intensiv gefördert und verbessert. Dafür bin ich ihm sehr dankbar“ berichtet
Christian abschließend.

Von Heiner Luyven
Da sage mal einer, aus unserer Spielgemeinschaft würden keine Talente
hervorgehen. Bestes Gegenbeispiel
dafür ist Christian Auclair. Der 19jährige Torwart aus Kessel wird zur
nächsten Spielzeit in die Oberliga Niederrhein zum SV Hönnepel-Niedermörmter wechseln und dort versuchen,
Fuß zu fassen.

Erstes Probetraining im März
Christian startete seine Fußballkarriere
als Bambini beim SV Kessel und durchlief dort alle Jugendmannschaften, ab
der C-Jugend innerhalb der Spielgemeinschaft. Als Torwart der A-Jugend
fiel sein Können dem Physiotherapeuten seines Vaters Klaus Auclair auf,
welcher Anfang März diesen Jahres
den Kontakt zu Hö-Nie-Trainer Georg
Mewes herstellte. Kurzerhand wurde
Christian zum Probetraining eingeladen und absolvierte mehrere Trainingseinheiten mit der Oberligamannschaft. „Das hat einen Riesenspaß gemacht und ist, was Inhalte und Intensität betrifft, mit meinem bisherigen
Training nicht zu vergleichen“ erzählt
der junge Kesseler. Dabei hinterließ er
einen derart guten Eindruck, dass ihm
ein Vereinswechsel (inkl. Vertrag) an
den Altrhein angeboten wurde. Christian musste nicht lange überlegen und
beschloss, diesen Schritt nach Ende der
A-Jugend-Saison zu tun. „Der jetzige
Keeper der ersten Mannschaft wird in

Wir vom Sportschuh hätten uns natürlich gewünscht, ein solches Talent weiterhin in unserer Spielgemeinschaft zu
halten, aber selbstverständlich wünschen wir ihm bei seiner neuen Herausforderung viel Glück und Erfolg. Mit
seiner bescheidenen und bodenständigen Art wird Christian diesen sicherlich
haben - und sicher irgendwann gut
Hö-Nie gesetzt sein. Aber gemeinsam entwickelt zurückkehren!
mit drei weiteren Torhütern werde ich
alles geben, um mich weiter zu empfehlen. Dann werden wir sehen, in INFO: Das ist Christians neuer Verein
welcher Mannschaft ich spiele“ gibt
Die erste Mannschaft
sich Christian kämpferisch. Von seiner
des
spielklassenA-Jugend-Mannschaft hat er sich
höchsten Vereins im
Kreisgebiet geht ab
schon offiziell verabschiedet und freut
August in seine inssich auf die kommende Saisonvorbegesamt vierte Oberlireitung. Nach erfolgreichem Abschluss
ga-Saison, die sie in
seiner Ausbildung zum Schreiner sind
diesem
Jahr
als
Tabellenvierter
abschlosdann ab Juli fünf mal die Woche
sen. Die beiden anderen Mannschaften
Training angesagt!
stiegen in dieser Saison jeweils auf, so
Eine erstaunliche Erfolgsgeschichte,
vor allem wenn man bedenkt, dass
Christian erst seit vier Jahren im Tor
spielt. Bis zu seinem Wechsel zwischen
die Pfosten war er defensiver Mittelfeldspieler. „Die Erfahrungen als
Feldspieler sind aber von großem

dass die 2. Mannschaft nun in der Landesliga zu Hause ist und die „Dritte“ in
der B-Liga, wo es dann u. U. zu den Duellen mit den alten Weggefährten käme …
Wer Christian mal sehen möchte: Infos
auf www.hoe-nie.de oder direkt zum
„Acker“ (Düffelsmühle 2 in 47546 Kalkar)

Werbung
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J U G E N D Vier Ortschaften, drei Vereine - keine A-Jgd.
Von Michael Remy

Trainer zieht positives Fazit

Konstellation zum Ende der Saison:

Nach einer intensiven Rückrundenvorbereitung blieben uns noch sieben
Spiele, um die Saison 14/15 zu einem
guten Abschluss zu bringen. So wie
schon in der Hinrunde gestalteten wir
diese mit den gewohnten Höhen und
Tiefen. Auf ein kämpferischen 1:0 Erfolg gegen Nütterden/Kranenburg
folgte eine unnötige 1:2 Pleite gegen
Kalkar/Wissel. Danach zwei überzeugende und spielerisch starke Siege
(5:0 gegen Keeken, 3:0 gegen SGE/
SV Bedburg-Hau) und ein erkämpftes
4:4 Unentschieden gegen Kellen. Darauf folgte die höchste Niederlage
der Saison (2:10 gegen Materborn)
und eine weitere Niederlage im letzten Spiel gegen Erfgen/Warbeyen
(2:5).

Aber nichts destotrotz lässt sich unterm
Strich ein positives Fazit unter die gesamte Saison ziehen. So stehen dort
Tabellenplatz 7 bei 18 Punkten und
ein neutralem Torverhältnis von 43:43.
Bei den geschossen Toren sei zu erwähnen, dass Stefan Bodden mit 20
Toren aus 16 Spielen fast die Hälfte
unserer Treffer erzielt hat (zweiter
und dritter in der Torschützenliste Nils
Blasberg mit 6 und Steffen Roelofs
mit 5 Treffern).

Von dem 18er-Kader wechseln acht Spieler in die Senioren der SG, sieben gehen
zu ihrem Stammverein SV Asperden zurück und Stefan Janhsen, Erik Scheel
(beide SG) und Max Füth (SVA) verbleiben in der A-Jugend. Sie bilden aufgrund
des Spielermangels dann das Gerippe der
zweiten B-Jugendmannschaft, die zur
neuen Saison außer Wertung spielt

Die Höhe der beiden letzten Niederlagen waren sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass unser Stammtorwart
Christian Auclair, der uns zur nächsten
Saison in Richtung Seniorenabteilung
des Hönnepel/Niedermörmter (s. Bericht auf S. 25) verlassen wird, verletzungsbedingt fehlte.

dass Stefan Bodden und Steffen Roelofs mit je drei Toren für die erste
bzw. zweite Mannschaft der SG KesZum Saisonabschluss ging es mit dem sel/Ho-Ha super einschlugen!
Floß auf die Niers. Und bei Sonne und Wie geht’s denn weiter mit der Akühlen Getränken wurde gebührend Jugend? Leider wird es aufgrund von
die für viele letzte Jugendsaison ge- Spielermangel nach jetzigem Stand für
feiert.
die JSG Ho-Ha/Kessel/Asperden keiZur nächsten Saison rücken gleich acht ne A-Jugend zur Saison 15/16 geben.
Spieler in die Seniorenabteilung der Des Weiteren werden Patick Pitzner,
SG Kessel/Ho-Ha auf (siehe fettge- Klaus Auclair und ich unsere Trainerdruckte Namen im Bilduntertitel). tätigkeit zur nächsten Saison beenden.
Schon ab April konnten sie die einen Bleibt mir nur, noch zu guter Letzt meioder anderen Erfahrungen, beim Trai- nen Dank an die Jungs zu richten für
ning oder bei diversen Kurzeinsätzen die tollen zwei Jahre, die ich ihr Traiin der ersten und zweiten Mannschaft ner sein durfte und natürlich auch an
sammeln und hinterließen dort stets Klaus und Patrick für die gute Zusampositive Eindrücke. Sehr erfreulich, menarbeit.

Beim Saisonabschluss nach Floßfahrt und Grillabend am Hassumer Sportplatz noch fähig zum Gruppenfoto: die (fast) komplette A-Jugend der
Saison 14/15 (stehend v.l.n.r.): Marvin Proske, Jonas Westheider, Andreas Lemme, Florian Moeselaken, Sven Dirks, Nils Blasberg, Trainer Michael Remy, Trainer Patrick Pitzner, Trainer Klaus Auclair; Sitzend von links nach rechts: Mirco Budek, Nico Schoofs, Max Füth, Felix Jürgens,
Stefan Janhsen, Björn Bodden, Stefan Bodden, Christian Auclair, Steffen Roelofs und Cedric Michels; es fehlen: Erik Scheel, Kai Krenkers
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S E N I O R E N Kessel und Ho/Ha - es verträgt sich!
Von Hans-Josef Giesen
An dieser Stelle sollen nach Abschluss
der ersten Saison, in der die beiden
(einstigen) Rivalen der SpVgg. und der
DJK sich als SG Kessel/Ho-Ha zusammengetan haben, die jeweiligen Verantwortlichen ihre persönlichen Eindrücke schildern. Ohne diesen vorgreifen
zu wollen, wird es zur neuen Saison
2015/16 in gleicher Konstellation weitergehen: die Anträge sind beim Fußballverband gestellt und die Bewilligung ist bereits erhalten. Es kann rein
oberflächlich also nicht ganz so schlecht
gewesen sein, was sich im FußballSeniorenbereich getan hat. Detailtiefe
geben hoffentlich die Berichte aus den
einzelnen Mannschaften.

Fazit Raphael Erps
(Trainer der 1. Mannschaft)
„Zur Zusammenarbeit der Vereinsgremien und Abwicklung aller technischen
sowie organisatorischen Fragen ist aus
meiner Sicht als Trainer anzumerken,
dass die Kommunikation mit dem Sportausschuss sehr gut verlief; die Fortführung auf dieser vertrauensvollen Ebene
sollte auch in der nächsten Saison gepflegt werden. Des Weiteren ist die
sehr gute Zusammenarbeit mit Hans
Aufermann und Michael Roelofs zu
loben. Ebenso gilt mein besonderer
Dank meinem Trainerkollegen Arne
Janssen, mit dem ich nun schon über
Jahre gut zusammengearbeitet habe.
In sportlicher Hinsicht habe ich im Sommer letzten Jahres sicherlich eine

“Mammutaufgabe” übernommen, indem es aus den beiden ersten Mannschaften aus Kessel und Hassum/
Hommersum ein schlagkräftige Truppe
zusammenzustellen galt. Trotz anfänglicher Skepsis habe ich mich dieser
Aufgabe gern gestellt, weil ich nach
erster Einschätzung davon überzeugt
war, aus den beiden Teams angesichts
der Motivation der Spieler, zu denen
-soweit mir persönlich bis dahin nicht
bekannt- auch schnell menschlich ein
harmonisches Verhältnis aufgebaut
werden konnte, sicherlich eine schlagkräftige Mannschaft formen zu können.
In der Vorbereitung der Saison wurde
dementsprechend sehr gut und hart
gearbeitet, wobei ich lobend anerkennen muss, dass beide Mannschaften
mir diese Arbeit auch erleichtert haben
und erwartungsgemäß sehr gut mitarbeiteten. Nach acht Wochen intensiver
Vorbereitung ging es für unsere Spielgemeinschaft in die erste Saison.
Bis auf den enttäuschenden Auftritt in
der ersten Pokalrunde sind wir auch
sehr gut in die Saison gestartet. Verletzungen führten schließlich dazu,
dass wir viele Punkte unnötig liegen
ließen und somit zur Winterpause auf
einen enttäuschenden 7. Platz standen
- meine Erwartungen für die Hinrunde
waren damit leider nicht erfüllt.
Anstatt “sich hängen zu lassen“, hat die
Mannschaft aber im Winter die “Ärmel
hoch gekrempelt” und hart gearbeitet,
so dass die Rückrunde mit großer Motivation und einem guten Teamgeist
begonnen wurde. Das Verletzungspech

der Hinrunde blieb in der Rückrunde
weitestgehend aus; allein die schwere
Verletzung von Jonas Güth schmerzt.
Wir waren wesentlich beständiger,
wirkten als Mannschaft stabiler und das
Zusammenspiel und Verständnis der
Spieler untereinander wuchsen. Somit
kletterten wir letztendlich auf einen guten dritten Platz. Für die erste Saison
einer neu formierten Mannschaft aus
zwei Vereinen sicherlich kein schlechtes
Ergebnis. Zu berücksichtigen ist auch,
dass wir mehrfach Spieler zur Stärkung
unserer “Zweiten” abgestellt haben.
Diesen Spielern besonders, aber auch
der ganzen Mannschaft ein großes
Kompliment für die Einstellung und Leistung, wobei ich auch die A-Jugendlichen
mit einschließen möchte. Ich wünsche mir
nicht von diesen jungen Spielern weiterhin den Ehrgeiz und hoffe, dass wir mit
ihnen und unseren “Rückkehrern” Marcel
Giesen und Feta Meta einen guten Kader für die nächste Saison haben.
Nun geht es darum, optimistisch in die
neue Saison zu schauen. Für diese zweite Saison unserer Spielgemeinschaft ist
es neben dem mannschaftlichen/
menschlichen Zusammenwachsen enorm
wichtig, dass uns alle Spieler erhalten
bleiben. Mit der richtigen Einstellung
und körperlichen Fitness aller Spieler
hoffen wir auf eine erfolgreiche Saison.
Zum Schluss mein besonderer Dank an
mein Betreuerteam Dirk Rosenbaum
und Michael Wegenaer, die bei jeder
Witterung mir und unserer Mannschaft
treu beiseite standen.
Ihnen allen wünsche ich eine erholsame
Sommerpause in der Hoffnung, in der
neuen Saison unsere treuen Zuschauer
und Fans wieder am Spielfeldrand zu
wissen. Die Mannschaft wird sicherlich
bestrebt sein, durch konstante, positive
Leistungen auch zusätzliche neue Fans
zu gewinnen.“

Fazit Arne Janßen
(Trainer der 2. Mannschaft)
„Am Ende einer leistungsmäßigen Bergund Talfahrt in der Hinrunde, bezeichnend hierfür ein 3:1 Sieg gegen den
Tabellenzweiten aber auch einer 1:2
Niederlage gegen den Vorletzten,
trennten uns mit erzielten 13 Punkten
deren vier von einem Abstiegsplatz.
Platz 3 wurde nach dem letzten Spieltag mit einem mobilen Whirlpool, Sekt und Bier im und um Folglich lautete unser Ziel für die Rückdas Sporthaus Hassum gefeiert - gar nicht auszudenken, wie dann die anvisierte Aufstiegsfeier runde, den Klassenerhalt frühzeitig zu
im nächsten Jahr ausfallen könnte … Trainer Raphael Erps hätte da aber sicher wieder eine sichern. Nach dem schweren AuftaktÜberraschung parat … Bis zur Mission „Aufstieg“ steht aber erstmal drei Wochen Pause an
programm mit Niederlagen gegen die
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Der Trainerstab des ersten Jahres der Spielgemeinschaft Kessel/Ho-Ha (v.l.): Raphael Erps
(1.Mannschaft), Arne Janßen (2.), Michael Lehmkuhl (3.) und Fabian Kublik (4.), der sein spargelstechenden Pendant Marco Ketelaars vertritt. Bis auf Arne Janßen bleibt die Konstellation in
der neuen Saison unverändert, wer seine Nachfolge antritt, ist momentan noch nicht spruchreif.

Top 3 und nur einem wichtigen 2:0 Sieg
gegen Donsbrüggen, brachten uns zwei
unglückliche Niederlagen gegen Mitkonkurrenten nochmals in Bedrängnis.
Als wir uns dann Dank einer nochmaligen Leistungssteigerung (3:2 Sieg gegen Kellen, Remis gegen Keeken) auf
dem Weg in sichere Gefilde befanden,
zogen Materborn II und das abgeschlagene Schlusslicht Warbeyen ihre Mannschaften zurück. Nach dem somit feststehenden Klassenerhalt nahmen wir
das schon vor der Saison ausgegebene
Ziel wieder ins Visier: einstelliger Tabellenplatz, welches mit dann drei Siegen aus den letzten fünf Spielen dann
schlussendlich mit dem 9. Tabellenplatz
auch erreichtet wurde. Bester Torschütze war Kapitän Frank Peters mit 17
Toren „gefolgt“ von Bernd van de
Pasch und Marcel Verrieth mit jeweils
6 Treffern. Die fleißigsten Spieler waren Frank Peters und Daniel Thissen
mit 23 Einsätzen gefolgt von Philip
Peters mit deren 22 (den 23. verhinderte das Hommersumer Open-Air).
Abschließend möchte ich sagen, dass
der 9. Platz der Reserve sicherlich für
das erste Jahr ein gutes Ergebnis ist.
Auch die Tatsache, dass wir zu keinem
Zeitpunkt der Saison auf einem Abstiegsplatz standen, muss erwähnt sein.
Fehlende Konstanz in den sonntäglichen
Leistungen, die auch in der Kaderzusammenstellung (sage und schreibe 43
Spieler wurden eingesetzt) begründet
ist und die teilweise fehlende Trainingseinstellung verhinderten ein besseres
Abschneiden. Potenzial dafür ist absolut vorhanden, wie noch zuletzt gezeigt.
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Mit Bedauern nahm ich zur Kenntnis,
dass sich die Vorstände Ende Mai entschieden haben, die Zusammenarbeit
mit mir zum Saisonende zu beenden.
Sportlich und ergebnistechnisch habe
ich mir nichts vorzuwerfen. Ich hätte
gerne mit den Jungs weitergemacht
und die Entwicklung der Mannschaft
vorangetrieben. Die Reaktion der
Mannschaft auf die Entscheidung hat
mich in dieser Ansicht noch bestärkt.
So bleibt mir nur, mich bei meinen Betreuern Michael Müskens und Mini
Roelofs für die tolle Unterstützung zu
bedanken und den Jungs nochmals viel
Erfolg für die Zukunft zu wünschen.“

Fazit Peter Roelofs
(Kapitän der 4. Mannschaft)
„Mit einem eher schlechten 13. Platz
abgeschlossen. Insgesamt
lief die
Rückrunde mit 3 Siegen, einem Unentschieden und 10 Niederlagen nahezu
genauso mäßig wie die Hinrunde. Toppen konnten wir in dieser Saison immerhin die Anzahl an eingesetzten
Spielern – unglaubliche 56 Spieler in
27 Spielen. Bei dieser Zahl ist es nicht
verwunderlich, dass wir somit fast jeden Sonntag mit einer anderen Elf auf
dem Platz standen – was sich letztendlich oft dann auch im Spiel und Ergebnis wiederspiegelte. Von Eingespieltheit konnte bei jeder Woche wechselnden Mitspielern jedenfalls nicht die
Rede sein. Natürlich gilt unser Dank
aber eben diesen Spielern, die uns
jedesmal ausgeholfen haben, denn
ohne sie hätten wir diese Saison wohl
auch nicht beenden können. Dieses

Jahr mussten wir deshalb
auch 'nur' ein einziges Spiel
aufgrund von Spielermangel absagen.
Über die einzelnen Spiele gibt es nicht
viel zu berichten, ich könnte lediglich
das schreiben, was ich jedes mal schreibe oder sage: Dass wir eigentlich viel
mehr Potential haben, als wir zeigen.
Wir schaffen es nicht, Kontinuität in unser Spiel und den Abruf unserer Leistungen zu bringen und so gehen viele
Spiele -anders lässt es sich nicht sagenunnötig und dämlich verloren. Manchmal
fehlt es auch an Motivation und oft genug an körperlicher Fitness. Auch wenn
wir in der Rückrunde nicht mehr punkteten als in der Hinrunde, so lief meines
Erachtens doch einiges besser. Wir
spielten besser zusammen, zeigten mehr
Einsatz, sind freiwillig mal ein paar Meter mehr gelaufen und so lieferten wir
beispielsweise in Kranenburg ein wirklich gutes Spiel ab und belohnten uns
auch mit einem Sieg. Für die kommende
Saison würde ich mir wünschen, dass wir
an solche erbrachten Leistungen anknüpfen und wesentlich öfter das zeigen, was wir können. Dass dies nicht
unbedingt einfach wird, steht allerdings
schon fest. An unsere Spielerproblematik wird sich vermutlich auch im nächsten
Jahr nicht wirklich etwas ändern, auch
wenn mit dem Schwung A-Jugendlicher
genug Spieler für vier Mannschaften
vorhanden sein sollten. So wird Andre
Spronk, einer derjenigen, der zum festen Kern der Mannschaft gehört, uns
wohl zum Studium Richtung Münster verlassen und uns auch nur alle paar Wochen, wie sein Bruder Tobias zur Verfügung stehen. Einen bestätigten Neuzugang aus Griethausen haben wir allerdings schon. Im Laufe der Saison gaben
bei uns unter anderem Carsten Üffing
und Jannik Hermsen ihre Comebacks
und wir hoffen, beide demnächst wieder öfter bei uns auf dem Rasen sehen
zu können. Ganz oben auf unserer
Wunschliste steht aber ein Stürmer, einer der die Dinger einfach mal macht.
Torgefahr strahlen wir bei aktuell 33
Toren nämlich eher weniger aus. Trotz
allem freuen wir uns auf die nächste
Saison und hoffen dafür das Beste!
Die 3 Top-Torschützen sind Kapitän
Daniel Spronk mit 7 Toren, gefolgt von
Helmut Rieder und Raphael Barczykowski mit jeweils 6. Die meisten Spiele
bestritten Peter Roelofs (27 Einsätze,
100%-Quote), Daniel Spronk (24) und
Fabian Kublik (23). Dahinter folgen
bekanntermaßen noch 53 (!!) weitere
Spieler, nicht wenige mit nur einem einzigen Einsatz.“
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2 . D A M E N Beste Platzierung in Willingen gefeiert
Von Ingrid Kersten
Die 2. Damenmannschaft hat das beste
Ergebnis seit Gründung geschafft! Der
4. Platz wurde noch nie zuvor erreicht.
Hätten wir immer aus dem Vollen
schöpfen können, wäre gar noch eine
bessere Platzierung möglich gewesen.
Gerade in den letzten Spielen mussten
wir aus dem großen Fundus der
"Fußball-Rentnerinnen" sowie der Mädels aus der U17 zurückgreifen. Von
dieser Seite noch mal ein herzliches
Dankeschön an beide Fraktionen! Genauso wechselhaft wie der Spielkader
je Spiel zeigten sich auch die Leistungen. Während man gegen den Tabellenführer SV Bedburg-Hau zu Hause
mit 0:10 baden ging, konnte man gegen den Tabellenzweiten SV Donsbrüggen mit einer tollen kämpferischen Leistung sogar 2:1 gewinnen. Auf der einen
Seite blamierten wir uns mit einer 1:0
Niederlage beim Letzten in Asperden,
auf der anderen Seite konnte man gegen die SG 5 Dörfer mit 5:0 glänzen.
Mit der Truppe, die sich jeden Sonntag
aufs Neue (er-)findet, macht es einfach
Spaß, zusammen zu arbeiten. Die Mischung aus "blutjungen" und "steinalten" Spielerinnen klappt wunderbar.

Time to say Goodbye!
Beim letzten Spiel (5:0 gegen Wyler/
Zyfflich) am durften/mussten wir zwei
Spielerinnen ins "Fußball-RentnerDasein" verabschieden:
Meike Laakmann hat Rücken und kann
daher leider nicht mehr spielen. Sie hat

sich selbst mit 3 Toren im letzten Spiel
ein Denkmal gesetzt. Isi Görtz hat trotz
ihres Knieschadens noch die letzten
drei Spiele in dieser Saison ausgeholfen. Souverän wie immer! Beim letzten
Spiel durfte Tochter Greta mitspielen,
die ihrer Mutter zu Ehren noch ein Törchen beisteuerte. Vielen lieben Dank
an euch zwei für die vielen Jahre, die
ihr zu unserem Erfolg beigesteuert
habt. Wir werden euch vermissen und
hoffen, dass ihr uns noch oft anfeuern
kommt. Isi bleibt als Betreuerin der
U17 dem Verein natürlich noch erhalten (s. Bericht auf S. 18).
Trotz des personellen Notstandes
(insbesondere der 1. Damen) werden
wir auch in der kommenden Saison
eine Zweite melden. Wir sind jedoch
weiterhin auf der Suche nach Spielerinnen für die 1. und 2. Mannschaft!

Willingen - Maustour 2015
In diesem Jahr ging es Pfingsten wieder nach Willingen in die Essener Skihütte. Freitags morgen ging es ab
Bahnhof Goch Richtung Sauerland. Die
Bahn streikte nicht mehr, was sollte
groß passieren? Die ersten Stunden
verliefen feucht-fröhlich. Sven wurde in
Düsseldorf am Bahnhof ausgerufen,
damit er ja nicht den Zug verpasste.
Aber dann: Auf einmal waren die Trainer weg. Hatten einfach den Zug in
Brilon verpasst. Mit nur einer Dose Bier
mussten sie ca. eine halbe Stunden auf
den nächsten Zug warten, große Not!
Dann ging es endlich weiter Richtung
Willingen und Skihütte. Die Zimmer

Beim letzten Heimspiel am 17.05. traten die Damen aufgrund des Todes von Werner Heek mit
Trauerflor vor die Kamera und später gegen den Ball (h.v.l.): Nicole Bernath, Claudia Beaupoil,
Tanja Hoesch, Isolde Görtz, Ulrike Schabrucker, Rebecca Dahmen, Steffi Hendricks, Tanja Poell;
v.v.l.: Jenifer Jekel, Meike Laakmanns, Ingrid Kersten, Andrea Bodden, Lisa Elbers, Greta Görtz

wurden bezogen, die ersten Trinkspiele
ausgepackt. Der Grill wurde angeschmissen und es wurde geschlemmt. Die
angegessenen und angetrunkenen Kalorien konnten beim abschließenden Fußballspiel wieder abtrainiert werden.
Samstagmorgen wurden die ersten
Nachfahrer begrüßt und es ging hinauf
zu Siggis Hütte. Die einen ganz sportlich
ab Talstation zu Fuß, die anderen todesmutig aber faul mit der Seilbahn. Nach
dem Genuss diverser Bierchen und Feuerwasser mussten wir quasi rausgekehrt
werden. Man sah einige Gestalten den
Berg hinunterkugeln anstatt zu laufen,
wovon einige Blessuren zurückblieben.
Abends kamen dann die nächsten Nachfahrer. Der Abend stand zur freien Verfügung. Wer noch konnte, ging auf die
Rolle in Willingen City. Alle anderen
vergnügten sich bei Spielchen, beim Kicker oder beim "Eurovision"-gucken.
Sonntag mussten alle früh raus.
Spaßolympiade war angesagt. Nach
gut 25minütigem Fußmarsch zur Kletterhalle wurden alle in zwei Teams aufgeteilt. Während die eine Gruppe Bogen
schießen ging, kletterte die andere munter die Wände hoch. Das abschließende
Bierkistenstapeln konnte Ayleen souverän für sich entscheiden. Wieder im Haus
angekommen, wurden die Aufgaben für
das Abendprogramm verteilt. "Das Supertalent" lag an. Bewundert wurde
eine Comedy-, Tierdressur-, eine Tanz–
und eine Zauberergruppe sowie eine
Playbackshow. Es hatten sich wieder alle
sehr, sehr viel Mühe gegeben und es
war schier unmöglich, einen Sieger zu
krönen. Es herrschte Taschentuchalarm
für die Lachtränen. Den Torjubel der
Comedygruppe werden wir vllt. demnächst mal öfters auf dem Fußballplatz
erleben. Nach der Show hieß es dann
wieder: Entweder auf ins Dorf oder ab
an die hauseigene Theke und an die
Spiele. Egal wer was gemacht hat, man
hat sich überall königlich amüsiert.
Es war wie immer ein gelungenes Wochenende - allerdings mit Mausalarm!
Freitag nachts hörte man es auf einmal
rascheln, dann quieken und dann lautes
Geschrei: Mäuse! Iiiiiiih. Stundenlang
legten sich einige Mädels auf die Lauer
um diese gemeingefährlichen Viecher zu
fangen. Tatsächlich wurde ein Exemplar
gefangen und draußen wieder ausgesetzt. „Mäuse sind schließlich keine Brieftauben, die kommen nicht wieder!“ meinte zumindest Sven. Wie gut, in solchen
Fällen Männer dabei zu haben!
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1 . D A M E N Abstieg und Abschied: was schmerzt mehr?
Von Bärbel Velder
Nach acht Jahren Landesliga wird die
I. Frauenmannschaft den Gang in die
Bezirksliga antreten müssen. Aber
wirklich traurig ist bei den Spielerinnen
kaum jemand. Die Konkurrenz wird
immer stärker und so wird es immer
schwieriger mitzuhalten. Der Spaß am
Fußball blieb in dieser Saison oftmals
auf der Strecke. Die Rückrunde lief
besonders katastrophal. Verletzungspech (zeitweise fielen 3-4 Führungsspielerinnen aus), schwache Chancenverwertung, Pech und mangelndes
Selbstvertrauen (was von Woche zu
Woche immer noch weiter schwand)
führten in eine richtige Abwärtsspirale.
Zum Schluss fingen wir uns dann eine
hohe Niederlage nach der nächsten.
Außer im Derby gegen Warbeyen:
Hier konnten wir mit viel Einsatz,
Kampfgeist und ein bisschen Glück ein
1:1 erreichen und so im letzten Heimspiel nochmal Jubel aufkommen lassen
und bei Frank zum Schluss nochmal ein
Lächeln aufs Gesicht zaubern.
Frank Lampe hatte schon frühzeitig
mitgeteilt, dass er aus beruflichen
Gründen das Traineramt zur Verfügung stellt. Das hatte jetzt aber in
keinster Weise mit dem verkorksten
Saisonverlauf zu tun. Denn die Trainer
haben bis zum Schluss alles gegeben.
Es sollte dieses Jahr einfach nicht sein.

Franks hohe Fußballschule
Frank
Lampe
ist
zur
Saison
2011/2012 als hauptverantwortlicher
Trainer eingestiegen. Er war die 4 Jahre immer mit vollem Einsatz dabei.
Beim Training war er schon sehr frühWerbung
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zeitig am Sportplatz und verteilte über
den ganzen Platz verteilt Hütchen,
Stangen usw., so dass manche Spielerin
beim Betreten der Platzanlage am
liebsten schon wieder umgedreht wäre.
Aber Frank war kein Konditionsbolzer,
sondern legte viel mehr Wert auf Technik und Taktik. Unter keinem anderen
Trainer konnten wir uns taktisch so weiterentwickeln. Von sturer Manndeckung
sind wir auf ein System mit Raumdeckung und 4er-Abwehrkette umgestiegen. Frank machte sich auch sehr viel
Arbeit bei der Auswahl der Trainingsinhalte und war dann auch manchmal
enttäuscht, wenn die praktische Umsetzung und die Theorie etwas auseinanderklafften. Aber Frauen sind da ja
sehr flexibel, die Übung wurde etwas
umgestrickt und schon funktionierte es.
Auch in der Spielvorbereitung war
Frank sehr akribisch. Er telefonierte mit
Gott und der Welt, um brauchbare
Informationen über den nächsten Gegner zu erhalten. Die Vorbereitungspläne waren auch immer sehr durchdacht
und abwechslungsreich (Kick-Boxen,
Spinning usw.). Aber meist musste der
Plan doch wieder mehrmals geändert
werden, weil bspw. Testspielgegner
absagten. Es war halt nicht jeder so gut
vorbereitet wie wir. Nur die Fahrten zu
den Auswärtsspielen hätten manchmal
einer besseren Planung bedurft. Da
verließ Frank sich leider immer wieder
auf sein eigensinniges Navi. Und so
stand man da z. B. in Oberhausen und
fragte alte Rentner nach dem Weg
zum Sportplatz, ganz so wie in den
Anfängen der Frauenmannschaft. Ansonsten ist Frank aber Perfektionist. Er
wollte es jeder Spielerin Recht machen,

bei 11 unterschiedlichen Auffassungen
gar nicht so einfach. Frank blieb dabei
aber meistens ruhig. Am Rand schimpfte
er zwar manchmal wie ein Rohrspatz
("Das gibt es doch gar nicht"), aber die
Kabinenansprachen waren doch bis auf
wenige Ausnahmen immer positiv. Nur
bei den Schiedsrichter(inne)n (insbesondere Frau Schlüter) wurde er doch
mal ungemütlich und schmiss vor Wut
auch die Fahne auf den Boden. Aber
an einen Platzverweis kann ich mich
nicht erinnern. Ganz im Gegensatz zu
seinem Co-Trainer Matze Janßen, Ludger Keysers und Sven Eberhard, die
im Laufe der Zeit schon mal der Platzanlage verwiesen worden sind.

Auch als Mensch angekommen
Außerhalb des Fußballplatzes ist Frank
ein umgänglicher Typ. Bei Feierlichkeiten war er immer dabei und auch nicht
der Letzte, der ging. Er ist für jeden
Spaß zu haben. Nur den finnischen
Wodka, den er schon mal gerne mitgebracht hat, ist nicht jedermanns Lieblingsgetränk geworden. Dafür hat
Frank bei der Mannschaft das Musikrepertoire erweitert. Von Kapelle Petra
hatte vorher wohl noch keiner was gehört. So verteilte er auch gerne mal
Musik-CDs an die Spielerinnen und neuerdings wird jede Mail von ihm mit einer netten Musikdatei versüßt. Kann
man sich anhören, muss man aber
nicht :). Kurz um: Wir hatten viel Spaß
mit Frank und werden ihn vermissen.
Nochmals großen Dank an Frank.
Dass der Abschied schwerer fällt als der
Abstieg, kommt hier klar zum Ausdruck.
Ein paar Fotos zum Träumen finden sich
auf der nächsten Seite wieder!

Lampes

Laden

Weiter an der Seite: Sven Eberhard assistiert nun Neu-Coach Oli Derks

Frank Lampe hört nach vier Jahren Damentrainertätigkeit auf - und hinterlässt trotz Abstieg aus der Landesliga eine intakten „La
„Laden“
den“

Machte (fast) jeden „Scheiß“ mit - sogar den hier imitierten „Isländischen Kloschüsseljubel“
Seine Damen: elegant & einsatzstark zugleich

Gute Brut:

Obergluck
e

Isi und ihr Küken

Mit U17-Trainer Bernd Lamers gab es gerade zum Ende der Saison gutes Teamwork

Greta
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