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Editorial Inhaltsverzeichnis der zweiten Quartalsausgabe 2018

Jetzt möchte ich dieses Editorial mal 
so beginnen, wie es bislang immer 
geendet ist: Alles wird gut!
Diese drei Worte stehen schon all 
die 15 Jahre unter dem einleitenden 
Text eines jeden Sportschuhs und ich 
möchte Euch und Ihnen sagen: Es 
ist mehr als eine Floskel! Diese drei 
Worte haben es im Prinzip für Ausga-
be 2/2018 ins Titelthema geschafft, 
denn für diese drei Worte muss man 
was tun. Man muss daran glauben, 
überzeugt sein, dass es so wird. 
Mit Herz an die Sache gehen. Dann 
wird sie gelingen. Wenn ich positiv, 
vielleicht auch mit einer Prise Naivität 
und Offenheit auf Menschen und 
Dinge zugehe, dann „infiziere“ ich und 
öffne Herzen, bin auch in der Lage, 
Rückschläge wegzustecken. 
Das ist seit der letzten Ausgabe vielen 
Menschen gelungen: Das Organisati-
onskomitee zum 900-Jahr-Jubiläum 
in Hommersum zum Beispiel. Es 
muss den Glauben daran gehabt 
haben, mit ihrem und für ihr Dorf ein 
schönes Fest auf die Beine stellen  
zu können. Es gelang, wie auch die 
Berichte in dieser Ausgabe zeigen!
Das ist dem Vorstand der DJK gelun-
gen, der sich auf der JHV am 07. Juni 
mit 14 (!!) Personen wiederwählen ließ 
und sich für drei weitere Jahre um die 
Interessen seiner gut 900 Mitglieder 
ehrenamtlich kümmert!
Ganz viele weitere Personen aus 
Hassum und Hommersum setzen 
sich ebenfalls mit Liebe für ihr Dorf 
ein: Im Sport, in Kirche, in Vereinen, 
im Kleinen, in der Politik.  Und über 
genau diese Personen berichten wir 
im Sportschuh mit Vorliebe! Egal, was 
Sebastian Dalkowski auch an Nega-
tivem berichtet hat: Für eine Sache 
möchte ich indes nicht verantwortlich 
sein: „Dass die Nordsee Hassum 
flutet“. Von daher: Alles wird gut. 
Viel Spaß beim Lesen der 36 Seiten!
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Hans-Josef Giesen
Sportschuhredaktion; verantwortlich für 
PR und Öffentlichkeitsarbeit 
bei der DJK SG Hommersum/Hassum

-alles wird gut-

Liebe Sportfreunde der DJK,

Bei weitem nicht die 
beste, aber immerhin 
überhaupt eine Straße, 
die nach Hassum führt. 
Oder auch nach Hommersum ... Foto: M.v.O.

Sie hätten mehr ver-
dient als diese schma-
le Stelle hier - aber 
unsere Vereinsjubi-

lare 2018 rutschen undankbar ab in die 
Rubrik „Kurz+Knapp“  Foto: F. Urselmans

Zum DJK-Diözesanverbandstag in Kranenburg-Mehr, bei dem Ho/Ha unter 
anderem einen Scheck an Andre Giesen (li.) überreicht bekam, ist leider nur 
eine Kurzinfo zu lesen ... Foto: DJK-DV Münster
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WM-Auftakt am 17. Juni 2018 in Hassum
Die Rückmeldungen der Vereine sind da, die Mini-WM mit anschließendem Pub-
lic-Viewing des Spiels Deutschland gegen Mexiko kann starten

Hauptverein / Veranstaltungen

Wenn der Sportschuh 
verteilt wird, ist die 
WM bereits seit einem 
Tag angelaufen und 

wahrscheinlich das erste Tor gefallen. 
Aber bis die Deutschen erstmals spie-
len, sind weitere zwei Tage Zeit ...

Von Hans-Josef Giesen

Dann klinkt Ho/Ha sich ein und lädt zu-
nächst zur Mini-WM an den Hassumer 
Sportplatz. Dazu waren vor über zwei 
Monaten alle Hassumer und Hommer-
sumer Vereine angeschrieben worden. 
Wir freuen uns über sechs Teams, die 
in zwei Gruppen gegeneinander an-
treten und die durch das OK (Heinz-
Gerd Giesen, Heiner Luyven, Bernd 
van de Pasch und Hans-Josef Gie-
sen) ausgelost wurden.

Die Gruppeneinteilung

In der Gruppe “St. Petersburg“ trifft 
die KLJB Hommersum, der ASV 
Humbert Hommersum und das Ju-
gendbetreuerteam aufeinander. Die 
Gruppe „Moskau“ duelliert sich unter-
einander mit Treckerverein Hommer-
sum, der Freiwilligen Feuerwehr 
Hassum (die sich auch dorfgrenzen-
überschreitend mit Wehrleuten aus 
Hommersum verstärkt) und dem Se-
niorenmix der DJK Ho/Ha. 

Die 15minütigen Spiele werden auf 
zwei Kleinfeldern abgehalten - die ent-

sprechenden Spielpläne erhalten die 
Mannschaften am Turniertag ausge-
händigt. Gegen 15.00 Uhr ist das Fi-
nale geplant, so dass die Mini-WM für 
alle Aktiven rechtzeitig zu Ende ist, um 
geduscht und gestärkt dem WM-Auf-
taktspiel folgen zu können. 

Die Torlinientechnik wird an dem 
Tag nicht eingesetzt werden, aber of-
fizielle und unbestechliche Schieds-
richter sorgen hoffentlich dafür, dass 
die Spiele gut organisiert und vor al-
lem verletzungsfrei über die Bühne 
gehen: Sven Eberhard und Thomas 
Thüs werden dabei unterstützt vom 
Jung-Schiedsrichter Mats Claaßen 
(s. S. 26) - hier sind wir mit diesem Trio 
also wahrlich WM-reif besetzt!

Die Versorgung wird an dem Tag über 
Wertmarken geregelt: Sowohl in der 
Cafetaria, die dankenswerterweise wie 
auch schon die ganze Saison über 
von Michaela Bruns und ihrer SB-/
SV-Gruppe geleitet wird, wie auch am 
Grill- und Kaltgetränkestand kann bar-
geldlos gezahlt werden. Die Altherren 
und die „Hassumer Jungs“ haben 
sich dafür einteilen lassen und sorgen 
für das leibliche Wohl!

Hüpfburg und WM-Tippspiel

Für etwas Kurzweil bei den Kleineren 
wird eine Hüpfburg sorgen, für alle 
sollte das Tippspiel interessant sein, 
das sich mit sechs Fragen um das 
WM-Auftaktspiel befasst. Die Gewinne 
(s. Foto) sind jedenfalls lukrativ ...

Apropos Gewinne: Die Siegerteams 
gehen natürlich auch nicht leer aus 
und können mit unterschiedlich ge-
staffelten Verzehrgutscheinen für den 
Tag am Hassumer Sportplatz rechnen, 
wobei es dabei bleibt: Es dient alles 
nur der Geselligkeit und des Miteinan-
ders. Gewinner werden alle Anwesen-
den sein! Dazu zählen auch die C-Ju-
gendlichen, die auf dem hinteren Platz 
gegen ihre Väter spielen und ebenfalls 
rechtzeitig an den Grill bzw. die Lein-
wand strömen. Auf geht´s!  p

Das sind die Preise, die es während des Ta-
ges zu gewinnen gibt: Der WM-Pokal geht 
neben einem Umschlag mit Verzehrmar-
ken an den sportlichen Sieger, das Origi-
nal-WM-Trikot, DFB-Basecap und der neue 
Bundesliga-Spielball der Saison 2018/19 aus 
dem Hause Derbystar an die Gewinner eines 
interessanten Tippspiels zum Auftaktspiel 
der Deutschen gegen Mexiko Foto: Astrid Giesen

Tagesablauf 17. Juni 2018

Treffen der Teams: 11.15 Uhr

Turnierauftaktspiele: 12.00 Uhr

Endspiel: ca. 15:00 Uhr

Siegerehrung: ca. 16.00 Uhr

Anstoß Deutschland-Mexiko: 17.00 Uhr

Anschließend besteht noch die Möglichkeit, 
das Spiel Brasilian-Schweiz anzusehen und 
den Fußballtag dann ausklingen zu lassen

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

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

Anzeige

Erd-, Abbruch- und Baggerarbeiten
Schrotthandel

Inhaber Franz Bockhorn

Benzstraße 42 | 47574 Goch 
Fon: 0 28 23/1 83 71 | Fax: 0 28 23/31 35

Anzeige
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Die Fietsers und der Hauptverein gingen in gemeinsame Planung, um sich auf 
dem Hommersumer Jubiläum ansprechend darzustellen

Ho/Ha präsentierte sich hervorragend bei H900Y

Hauptverein / Veranstaltungen

Und was soll man sagen: Es 
gelang! Schätzungen gingen 
von 4.000 Besuchern aus, 
die am Pfingstsonntag diese 

einmalige „Runde von Hommersum“ 
liefen - und auch von Ho/Ha so einiges 
geboten bekamen.

Von Hans-Josef Giesen

Im Vorfeld taten sich Willi Sanders 
als Vertreter der Fietser-Abteilung und 
Hans-Josef Giesen als Resortleiter 
Öffentlichkeitsarbeit zusammen, um 
„gemeinsame Sache“ zu machen. 

Der Standplatz wurde früh blockiert, 
bevor es in die Detailplanung ging. 
Tenor war, dass die Leute aktiv werden 
müssen, um zumindest kurzzeitiges In-
teresse zu bekommen. So organisierte 
Willi in Zusammenarbeit mit Weys / NL 
zwei Fahrgeschäfte, die einen Spaß-
faktor hatten, aber auch einer gewis-
sen Anstrengung bedurften. Für den 
Hauptverein sollte mal was Neues her 
und ich überlegte mir ein Wurfspiel, bei 
dem mit sieben Tennisbällen auf die sie-
ben bisherigen Vorsitzenden geworfen 
werden darf. Je länger die Vorsitzen-
den im Amt waren, desto kleiner wurde 
die Zielfläche, wofür aber die erreichte 
Punktezahl anstieg. Durch Abstands-
regulierung konnte so ein Wettbewerb 
für Jung und Alt geschaffen werden, 
der mit 135 (!!) eingetragenen Spielern 
sehr stark genutzt wurde und folgen-
de Sieger hergab: 1. Martin Peeters 
(150 Punkte, DFB-Trikot), 2. Malte Ja-
nßen (128, Adidas-WM-Ball), 3. Nico 
Verbeek (114. Adidas-WM-Ball), 5. 
Johannes Peters (Ho/Ha-Saunatuch 
mit 900-Jahre Stickerei), 4. Hans-Jo-
sef Küppers (100, Ho/Ha-Badetuch 
mit 900-Jahre-Stickerei), 6. Sven Blu-

mensaat (100, DFB-Cap) und Jakob 
Blum (100, Picknickdecke). 

Allen Gewinnern an dieser Stelle 
herzlichen Dank fürs Mitmachen und 
ein weiterer Dank an dieser Stelle an 
intersport Matern und dem Sticka-
telier Bernd Böving für die Unterstüt-
zung bei den Gewinnerpreisen!

Während das Gewinnspiel und die 
Fietsen den ganzen Tag liefen, gaben 
zwei unserer drei Tanzgruppen zwi-
schen 14.30 und 15.30 Uhr vor „vol-
lem Haus“ ihre Tänze zum Besten - die 
Teenie-Tanzgruppe war mit ihrer Dar-
bietung „Bauer-sucht-Frau“ an diesem 
Tag in Hommersum dabei thematisch 
ein Volltreffer und Zugaben vorpro-
grammiert!

Während Heinz-Gerd Giesen, Jo-
achim Joosten und Michael Roelofs 
zusammen mit mir den Tag über den 
Hauptverein mit Rat und Tat vertraten, 
hatten die Besucher aber auch die 
Chance, sich unserem Redeschwall zu 

entziehen und trotzdem gut informiert  
zu werden. Dazu stand in einem Pavil-
lion ein Fernseher zur Verfügung, über 
den abwechselnd ein Imagefilm der 
Fietsers und eine durch Stefan Luy-
ven musikuntermalte Fotoshow der 
70jährigen Ho/Ha-Geschichte lief. 

Als kleinere Handreichungen bzw. 
Trostpreise gab es Give-aways der vo-
ba-immobilien und des Autohauses 
evers+seitz-Sonsbeck sowie neben 
dem aktuellen Sportschuh frisch ent-
worfene Vereinsflyer, die Ho/Ha nach-
haltig repräsentieren sollen. Es hat Spaß 
gemacht, dabei gewesen zu sein!  p

Nahmen ihre Gewinne vom extra neu ange-
schafften Wurspiel zum Abschluss des Tages 
direkt aus den Händen von Hans-Josef (li.) 
und Heinz-Gerd Giesen (re.) in Empfang: 
Martin Peeters das DFB-Trikot und Jakob 
Blum eine Picknickdecke Foto: DJK Ho/Ha

Die Location am Hommersumer Dorfplatz war nahezu ideal: Versorgung (nicht nur von Ge-
tränken!) lief über Regi, die Bäume spendeten Schatten, Publikumsverkehr kam aus allen Rich-
tungen und die beiden Tanzgruppen der Teenies und Minis (im Bild mit ihrem Märchentanz)
hatten extra eine Tanzfläche ausgelegt bekommen.  Foto: DJK Ho/Ha

metallbau schilloh GmbH
Fenster ● Türen ● Fassaden  ●  Brand- und Rauchschutzsysteme

Hervorster Straße 171  |   47574 Goch
Telefon: 0 28 23 / 41 90 89-0  |  Fax: 0 28 23 / 41 90 89-19

Mail: info@metallbau-schilloh.de | www.metallbau-schilloh.de

Anzeige
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Mit Petrus als Kirchenpatron war gutes Wetter vorprogrammiert - aber damit 
nicht genug: Dieses Fest bedurfte des Engagements vieler Personen

Ein großes Fest dank großartiger Vorarbeit

Internes & Interessantes / 900-Jahr-Jubiläum Hommersum

Hommersum ist nicht 900 
Jahre alt! Keine 900 Jah-
re alt? Ja – das stimmt! 
Denn die ausgestellte Ur-

kunde vom 30. September 1118 ist 
nicht etwa die Geburtsurkunde von 
Hommersum, sondern nur die erste 
(uns bekannte) schriftliche Erwähnung 
des Erntedankdorfes, das damals 
noch Hummersheim hieß. 

Von Manfed Kotters

Unser Ort ist nämlich wesentlich äl-
ter: „Die Geschichte von Hommersum 
beginnt zwischen den Jahren 500 bis 
800 n. Chr.“ ist in der Festschrift zu le-
sen, die viele Daten und Fakten über 
Hommersum enthält und hundertfach 
an alle Interessierten verteilt wurde. 

Mehr Bilddokumente waren in der 
Ausstellung vom 13. bis zum 24. Mai 
bei Regi zu sehen. Franz Urselm-
ans, der nicht nur die umfangreiche 
Festschrift verfasst hatte, sondern mit 
seinem Team auch diese Ausstellung 
ausrichtete, war monatelang damit be-
schäftigt, die passenden Bilder auszu-
wählen, zu beschriften und auszudru-
cken. Letztendlich wurden über 500 
alte und neue Fotos an die Stellwände 
verteilt. Dazu gab’s liebevoll erstellte 
und detailgetreue Nachbildungen vom 
Haus Driesberg und vom Haus Hamm. 
So mancher Besucher blieb mehr als 
eine Stunde, um sich in alte Zeiten zu-

rückversetzen zu lassen. 

Start mit der Jubiläumsmesse

Alte Zeiten lebten auch am Sonntag 
(13. Mai) beim feierlichen Jubiläums-
hochamt auf – besondere Merkmale: 
ernste Messdiener in braunen Kapu-
zenkutten, gregorianische Gesänge 
und nicht zu vergessen, mit original 
Hommersumer  Met (wer hatte den 
schon mal getrunken??) am Kirchen-
ausgang. Doch da das Motto hieß 
„historisch – heutig“ kam auch der 
Rapper „Phoenix Beatz“ mit seinen 
aktuellen Texten, die zum Nachdenken 
über das eigene Leben anregten. Die 
Kirchenbesucher waren sich am Ende 
der Messe einig: da hatten sie soeben 
unerwartet etwas ganz Besonders 
und Einmaliges erlebt. Das wird noch 

lange nachklingen.

Festakt fast zum Nulltarif

Weiter ging’s am Freitag (18. Mai) mit 
dem Festakt für alle Mitbürger und 
Freunde des Dorfes. Mit 150 Gästen 
hatten die Organisatoren gerechnet 
– über 300 kamen; wer zweifelt jetzt 
noch am Zusammengehörigkeitsge-
fühl der Hommersumer?? Der Organi-
sationsleiter Heinrich Deryck konnte 
Landrat Wolfgang Spreen, den Go-
cher Bürgermeister Ulrich Knickrehm 
und den „Burgemeester“ Peter de Ko-
ning aus Gennep begrüßen. Sie gratu-
lierten jeder auf seine Weise dem Ju-
biläumsdorf. Eine Idee für die Zukunft 
hatte sich die Hommersumer Töpferin 
Katrin König ausgedacht: jeder Gast 
konnte sich mit einem Handabdruck in 

Bei der Nachbesprechung Anfang Juni trafen sich die vier „Macher“ vor ihrer Jubiläumskirche 
St. Petrus Hommersum (v.l.): Heinrich Deryck, Franz Urselmans, Maria Beaupoil und Kle-
mens Spronk. Sie zogen ein zufriedenes Resümee und kamen zu dem Entschluss, dass „sich 
die Arbeit gelohnt hat“ Foto: Michael „Swiny“ Janßen

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

Wir sind für Sie da:
April bis September 2018: Mi. 
bis So. von 14.00 bis 18.00 Uhr
Ab dem 29. Juni starten wir mit 
Grillabenden!
Nach Vereinbarung sind Aus-
nahmen jederzeit möglich!
Grillfeste ab 20 und Raumver-
mietung für bis zu 100 Personen

Anzeige

METTENHOF
 GAS  

Flüssiggas
Tankanlagen

Mettenhof GmbH
Pottbeckerweg 7
47608 Geldern

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

E-Mail: info@mettenhof-gas.de
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Ton verewigen – so kamen weit über 
200 Abdrücke zusammen. Die Ka-
cheln werden später gebrannt und wie 
Fliesen verarbeitet – vielleicht sogar 
im Backhaus, das ja in den nächsten 
Monaten als Erinnerung an das Jubilä-
umsjahr 2018 erbaut werden wird. 

Riesenandrang zum Abschluss

Zwei Tage später, am Pfingstsonntag 
(20. Mai), wäre Hommersum eigentlich 
zu klein gewesen für diesen unglaub-
lichen Besucheransturm (Schätzun-
gen gehen von 4.000 Besuchern aus). 
Eigentlich! Aber die Erfahrungen aus 
71 Jahren Erntedank und 20 Jahren 
Treckertreff bzw. Feldtage gepaart mit 
dem Willen aller Hommersumer, das 
Riesenprojekt zu stemmen sowie or-
dentlich (Wetter-)Glück des Tüchtigen 
sorgten dafür, dass die Hommersumer 
alles routiniert und wie selbstverständ-
lich bewältigten. 

Großes Lob ans Orga-Quartett

Damit alles rechtzeitig in die Wege ge-
leitet wurde, Einladungen sowie Infos 
erstellt und gemailt wurden und die 
Gesamt-Organisation effektiv vonstat-
tenging – dafür war das Orga-Team 
Maria Beaupoil, Klemens Spronk 
und Franz Urselmans unter der Lei-
tung von Heinrich Deryck zuständig. 
So eine gelungene Jubiläumswoche 

wird von den Verantwortlichen aber 
auch von allen Hommersumern so 
schnell nicht vergessen – dafür sorgen 
schon die vielfach erworbenen Tassen 
und T-Shirts mit dem Jubiläums-Logo, 
das der Hommersumer Künstler Udo 
Sander erstellt hat. 

In den rund anderthalb Jahren Vor-
bereitungszeit mit unzähligen Termin-
absprachen, Genehmigungen, Bespre-
chungen und Abmachungen musste 
so mancher private Termin auf „die Zeit 
danach“ verschoben werden – aber 
es hat sich gelohnt. Jeder Hommer-
sumer Verein und viele Privatpersonen 
präsentierten sich in irgendeiner Wei-
se. Ob sportlich (z. B. Bogenschießen 
oder Fietsen), ob optisch (z. B. Trecker 
und PKW-Oldtimer), ob historisch (z. 
B. Heuhaufen nach alter Manier auf-
schichten) oder kulinarisch (z. B. Pizza 
aus dem Mobilofen, geräucherte Forel-
len, Würste aus Hühnerfleisch, unzähli-
ge Kuchen) – Vielfalt war angesagt! 

Daneben (gefühlt) ein einziger riesi-
ger Tisch, der auf der Huyskensstra-
ße von Regi bis zur Kirche reichte, mit 
Trödel aller Art. Und die Besucher wa-
ren nicht bloße Seh-Leute – nein, sie 
waren gekommen, um zu kaufen! Die 

 Ein Dorf feiert! 

Handwerker
Handwerker
Handwerker
Handwerker----            

und Trödelmarkt
und Trödelmarkt
und Trödelmarkt
und Trödelmarkt    

Traditionelle Handwerker, Landwirtschaft früher, Kirchenrundgang, 

Chordarbietungen, Darstellung der Vereine, originelle Trödelstände, 

große Exponat- und Fotosaustellung und gute Verpflegung 

Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 

11.00 – 18.00 Uhr                
                 

Sei auch Du dabei! 

Sie stehen eher für das „Morgen“ des Jubi-
läumsmottos: Vier gut gelaunte Hommersu-
mer der  KLJB Foto: Thomas Becher

Mittelalteriche Besetzung: Pastor Hürter erfreute sich in der besonders gestalteten Jubilä-
umsmesse auch der Unterstützung durch sieben Mönche Foto: S. Janßen

Die Heuernte der Treckerfreunde stellte das 
„Gestern“ dar Foto: Thomas Becher

Trödler waren durch 
die Bank zufrieden mit 
dem Umsatz. Vielleicht 
auch durch das akus-
tische Ambiente – mit 
Drehorgelmann, Dudel-
sackband und Blaska-
pelle sowie einem Stel-
zenmann, der sicherlich 
den besten Überblick 
hatte. Auf dem Parkplatz 
an der Kirche zeigten die (Hobby-)
Handwerker wie‘s geht: es wurden 
Körbe geflochten, Glas geschmolzen, 
Ton modelliert  und Holz gedrechselt. 
Schmuck-, Imker-  und Bekleidungs-
stände ergänzten das wirklich reich-
haltige Angebot. Interessantes erfuhr 
man bei den Kirchenführungen und 
der Haushaltsausstellung im Pastorat, 
wo historische Küchenutensilien an die 
Zeit ohne elektrische Geräte erinnerten. 

Hommersum in bewegten Bildern

Wer es nicht geschafft hat, die Feier-
tage mitzuerleben, der kann sich bei 
goch-tv Vieles in Ruhe ansehen oder 
zur Einstimmung in der wdr-Mediathek 
den im Vorfeld gedrehten Kurzfilm gön-
nen. p

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

Herbrand GmbH
Kevelaer, Wettener Straße 18
Kleve, Dieselstraße 6

Anzeige
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Die Saison 2017/2018 ist zu Ende - ein Fazit
Der Fußballausschuss atment durch: Alle drei Mannschaften erreichten die Zielli-
nie; die Zielsetzung für die neue Saison sieht indes anders aus!

Aus den Resorts / Fußball-Senioren

Dabei werden die Aufgaben in der 
B-Liga nicht leichter, da die B-Ligen 
von aktuell drei auf zwei Ligen im Kreis 
zusammengestaucht werden und in 
den kommenden Jahren weiter eine 
größere Zahl an Absteigern ausge-
spielt wird. 

„Bauernopfer“ SG I

Die erste Mannschaft beendet die Sai-
son im oberen Drittel der Tabelle. Da-
bei wäre wahrscheinlich insbesondere 
in der Rückrunde mit voller Besetzung 
mehr möglich gewesen, jedoch hat 
sich Trainer Raphael Erps bewusst 
mit der Mannschaft dazu entschieden, 
den Klassenerhalt der zweiten Mann-
schaft als oberstes Ziel auszuspre-
chen und somit stetig Leistungsträger 
runtergegeben. Aus diesem Grund ist 

Die laufende Saison ging mit dem 
Heimspieltag am 03.06.2018 
auf der Hassumer Platzanlage 
zu Ende. Dabei kann getrost re-

sümiert werden: Ziel erreicht!

Von Bernd van de Pasch

Die Saison 2017/2018 ist gespielt und 
die Mannschaften haben die gesteck-
ten Ziele für die Spielzeit erreicht. Da-
bei ist insbesondere der Klassenerhalt 
der 2. Mannschaft zu erwähnen. 

Primärziel B-Liga-Verbleib SG II

Aufgrund der vorherrschenden B-Li-
ga-Konstellationen waren dieses 
Jahr erstmalig drei Absteiger aus der 
B-Liga möglich plus die mögliche 
Relegationsrunde für den viertletzten 
der Liga. Aus diesem Grund war von 
vornherein eine schwierige Saison für 
unsere zweite Mannschaft vorauszu-
sehen. Das Team um Trainer Michael 
Lehmkuhl musste bis zum vorletzten 
Spieltag um den Klassenerhalt ban-
gen und sicherte sich durch ein 5:1 in 
Erfgen den endgültigen Ligaverbleib. 
Beim Ziel Klassenerhalt wurden sie 
dabei tatkräftig von der ersten Mann-
schaft unterstützt um das zu Saison-
beginn gemeinsam gesteckte Ziel zu 
erreichen. Durch den Klassenerhalt 
wurde gewährleitstet, dass die SG 
auch im kommenden Jahr mit zwei 
Mannschaften in der B-Liga antritt 
und allen Spielern eine entsprechende 
Plattform geboten wird. 

der Klassenerhalt auch als Gemein-
schaftsleistung anzuerkennen. 

Großer Dank geht an „Raffi“

An dieser Stelle möchten wir uns auch 
im Namen der DJK Ho-Ha bei Raphi 
für die zurückliegenden Jahre als Trai-
ner der SG bedanken. Raphi hat nach 
dem Zusammenschluss aus 30 Spie-
lern eine Mannschaft geformt und im 
zweiten Jahr den Aufstieg in die A-Li-
ga geschafft. Auch nach dem Abstieg 
und der vereinbarten Trennung diesen 
Winter war der 41jährige weiter zu 
100% motiviert und bis zum Schluss 
mit Leidenschaft bei der Sache. Wir 
wünschen ihm privat und sportlich al-
les Gute. 

Nach dem letzten Heimspiel am 03.06., das mit 8:0 gegen Wetten II ein zu diesem Anlass pas-
sendes Ergebnis lieferte, durfte der Vorsitzende der DJK Andre Giesen (li.) dem scheidenden 
Trainer Raphael Erps nicht nur Worte des Dankes mitgeben, sondern im Namen der Spielge-
meinschaft auch noch ein Original-WM-Trikot der DFB-Elf überreichen.   Foto: Bernd van de Pasch

Tabellenendstand unserer ersten Mann-
schaft (Kreisliga B, Gr. 2) Daten: H.-J. Giesen (fupa)

Anzeige

BAUEN SIE AUF BEGEISTERUNG.

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

Raab Karcher Niederlassung
Siemensstraße 31 · 47574 Goch 

Tel. 0 28 23/40 98-0

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

www.raabkarcher.de

Pl. Mannschaft S U N Torverh. Diff. Pkt. 
1. Uedemer SV (Ab)  24 0 2 111 : 21 90 72 
2. SuS Kalkar  19 2 5 91 : 26 65 59 
3. BV DJK Kellen II  19 1 6 68 : 36 32 58 
4. SV Grieth  17 3 6 89 : 37 52 54 
5. SG Kessel/Ho.-Ha.  14 6 6 70 : 31 39 48 
6. TSV Weeze II  16 0 10 67 : 36 31 48 
7. Germania Wemb  14 2 10 67 : 62 5 44 
8. SV Herongen II  9 2 15 51 : 62 -11 29 
9. Union Kervenheim  7 3 16 51 : 78 -27 24 

10. SV Veert II  6 5 15 33 : 83 -50 23 
11. Fortuna Keppeln  6 4 16 42 : 90 -48 22 
12. SV Asperden  5 5 16 45 : 71 -26 20 
13. Vikt. Winnekendonk II 6 0 20 34 : 76 -42 18 
14. Union Wetten II (Auf)  3 1 22 29 : 139 -110 10 
15. SV Bedburg-H. II zg. 0 0 0 0 : 0 0 0 
16. Louisendorf zg.  0 0 0 0 : 0 0 0 
 
Pl. Mannschaft S U N Torverh. Diff. Pkt 

1. SV Donsbrüggen  23 5 1 119 : 20 99 74 
2. Siegfried Materborn  23 4 3 85 : 38 47 73 
3. TuS Kranenburg  22 2 5 83 : 22 61 68 
4. SG Keeken / Schanz  14 6 10 60 : 43 17 48 
5. Rheinwacht Erfgen (Ab)  15 3 12 71 : 59 12 48 
6. SV Nütterden  13 5 11 65 : 40 25 44 
7. SV Schottheide-Frasselt  13 4 13 71 : 91 -20 43 
8. SGE B´burg-Hau III (Auf)  10 9 11 63 : 76 -13 39 
9. BV DJK Kellen  11 5 14 42 : 54 -12 38 

10. Alemannia Pfalzdorf II  10 6 14 58 : 68 -10 36 
11. SSV Reichswalde  9 5 16 37 : 53 -16 32 
12. SG Kessel / Ho.-Ha. II  10 2 18 45 : 70 -25 32 
13. SV Bedburg-Hau (Ab)  8 7 15 46 : 66 -20 31 
14. Concordia Goch II  8 7 14 42 : 72 -30 31 
15. Viktoria Goch II  6 7 17 45 : 80 -35 25 
16. DJK Rhenania Kleve  4 1 25 30 : 110 -80 13 
 
Pl. Mannschaft S U N Torverh. Diff. Pkt. 
1. DJK Labbeck/U´bruch II  25 2 3 125 : 27 98 77 
2. Viktoria Winnekendonk III 23 4 3 85 : 38 47 73 
3. BV Sturm Wissel II  22 1 7 97 : 35 62 67 
4. SuS Kalkar II  19 5 6 100 : 46 54 62 
5. Kevelaerer SV III (Neu)  15 5 10 98 : 58 40 50 
6. TSV Weeze III  15 3 12 86 : 61 25 48 
7. Alemannia Pfalzdorf III  13 8 9 64 : 53 11 47 
8. SG Uedem/Kervenheim II 12 5 13 79 : 87 -8 41 
9. Germania Wemb II (Neu)  11 7 12 74 : 81 -7 40 
10. DJK GW Appeldorn II  11 6 13 68 : 78 -10 39 
11. Concordia Goch III  11 4 14 66 : 84 -18 37 
12. SV Asperden II  11 2 17 70 : 68 2 35 
13. SV Grieth II  6 4 20 44 : 97 -53 22 
14. SG Kessel / Ho.-Ha. III  5 4 21 58 : 117 -59 19 
15. SSV Louisendorf II (Neu)  4 4 22 55 : 135 -80 16 
16. Fortuna Keppeln II  1 6 22 54 : 158 -104 9 
 



SportSchuh 2 / 2018 9➠ Aus den Resorts / Fußball-Senioren (Fortsetzung von Seite 8)

Talsohle der Dritten durchschritten?!

Die 3. Mannschaft hat aus sportlicher 
Sicht kein Glanzjahr hinter sich und 
beendet die Saison im unteren Tabel-
lendrittel. Positiv ist jedoch zu erwäh-
nen, dass die Mannschaft trotz sechs 
englischer Wochen in Folge jedes Spiel 
austragen konnte, wobei auch die Um-
stellung auf eine 9er-Mannschaft in der 
Winterpause geholfen hat. Durch die 
englischen Wochen wurde auch der 
Zusammenhalt gefördert, haben sich 
doch einige Spieler donnerstags mal 
freigenommen, um nach dem Spiel das 
eine oder andere Bier bei einer Runde 
Lattenschießen bis tief in die Nacht zu 
genießen. Sicher hat auch die Perso-
nalie Florian Michels gepusht, der 

nach seiner Verletzung sich im Laufe 
der Rückrunde als Torwart versuchte 
und zur neuen Saison das Betreuer-
team der „Dritten“ ergänzen wird.

Aussicht auf die Saison 2018/19

Wie bereits in der letzten Sportschuh- 
ausgabe ausführlich beschrieben wer-
den in der kommenden Saison Geert 
Derksen und Nico Berendsen die 1. 
Mannschaft trainieren. Die beiden Nie-
derländer stehen aktuell im steten Kon-
takt mit dem Fußballausschuss und 
sind bereits in voller Planung für die 
anstehende Saison. Für die 2. Mann-
schaft wird weiterhin Michael Lehmk-
uhl an der Linie stehen und konnte für 
eine weitere Saison gewonnen werden. 

Des Weiteren freuen wir uns dar-
über, dass Dany Wischnewski aus 
Kessel wieder zur Mannschaft stößt. 
Dany, welcher bis zum Winter in Ker-
venheim als Spielertrainer aktiv war, ist 
ein erfahrener Spieler und wird aller Vo-
raussicht nach die Zweite unterstützen.

Zudem stoßen sieben Spieler aus 
der A-Jugend zu den Kadern der Se-
nioren: die Hassumer Leon Beaupoil 
und Ruben Korgel, aus Hommersum 
Jens Schwarz und Markus Arians, 

das Kesseler Duett Dominik Tünnißen 
und Max Jürgens sowie Oli Hohmann 
aus der Hülmer Enklave. Die Jungs ha-
ben gegen Ende der Saison bereits 
ein paar Spiele reingeschnuppert und 
durchweg einen positiven Eindruck 
hinterlassen, was uns als Fußballaus-
schuss besonders freut und zeigt, wie 
enorm wichtig die Jugendarbeit als Ba-
sis im Verein ist. 

Ein abschließendes „Danke“

Am Ende möchten wir allen Spielern, 
Trainern, Betreuern, Spielern, Fans und 
Gönnern der SG sowie von der DJK 
den beiden Platzkassierern Hans-Jür-
gen Bodden und Norbert Roelofs für 
die Unterstützung danken und wün-
schen allen eine erholsame Sommer-
pause.   p

Tabellenendstand unserer zweiten Mann-
schaft (Kreisliga B, Gr. 1) Daten: H.-J. Giesen (fupa)

Tabellenendstand unserer dritten Mann-
schaft (Kreisliga C, Gr. 2) Daten: H.-J. Giesen (fupa)

Anzeige

Der Fahrplan für die neue Saison

Für die erste Mannschaft sieht das neue 
Trainergespann Geert Derksen und Nico 
Berendsen, die weiterhin durch Gilbert 
Wehmen Unterstützung erfahren, folgen-
dermaßen aus: 

Trainingsauftakt: 
Sonntag, 15. Juli, 11.00 Uhr in Kessel

Die grundsätzlichen Trainingstage sind 
Dienstags (immer in Hassum) und Freitags 
(immer in Kessel)

Bisherige Testspiele:
28.07.,16.00 Uhr gg. Millingen in Hassum
05.08., 15.00 Uhr gg. Wissel in Kessel
12.08., 15.00 Uhr Pokalspiel (1. Runde)

Die Saison 2018/19 startet dann für alle 
Seniorenmannschaften am Sonntag, dem 
19.08. mit den ersten Pflichtspielen

Pl. Mannschaft S U N Torverh. Diff. Pkt. 
1. Uedemer SV (Ab)  24 0 2 111 : 21 90 72 
2. SuS Kalkar  19 2 5 91 : 26 65 59 
3. BV DJK Kellen II  19 1 6 68 : 36 32 58 
4. SV Grieth  17 3 6 89 : 37 52 54 
5. SG Kessel/Ho.-Ha.  14 6 6 70 : 31 39 48 
6. TSV Weeze II  16 0 10 67 : 36 31 48 
7. Germania Wemb  14 2 10 67 : 62 5 44 
8. SV Herongen II  9 2 15 51 : 62 -11 29 
9. Union Kervenheim  7 3 16 51 : 78 -27 24 

10. SV Veert II  6 5 15 33 : 83 -50 23 
11. Fortuna Keppeln  6 4 16 42 : 90 -48 22 
12. SV Asperden  5 5 16 45 : 71 -26 20 
13. Vikt. Winnekendonk II 6 0 20 34 : 76 -42 18 
14. Union Wetten II (Auf)  3 1 22 29 : 139 -110 10 
15. SV Bedburg-H. II zg. 0 0 0 0 : 0 0 0 
16. Louisendorf zg.  0 0 0 0 : 0 0 0 
 
Pl. Mannschaft S U N Torverh. Diff. Pkt 

1. SV Donsbrüggen  23 5 1 119 : 20 99 74 
2. Siegfried Materborn  23 4 3 85 : 38 47 73 
3. TuS Kranenburg  22 2 5 83 : 22 61 68 
4. SG Keeken / Schanz  14 6 10 60 : 43 17 48 
5. Rheinwacht Erfgen (Ab)  15 3 12 71 : 59 12 48 
6. SV Nütterden  13 5 11 65 : 40 25 44 
7. SV Schottheide-Frasselt  13 4 13 71 : 91 -20 43 
8. SGE B´burg-Hau III (Auf)  10 9 11 63 : 76 -13 39 
9. BV DJK Kellen  11 5 14 42 : 54 -12 38 

10. Alemannia Pfalzdorf II  10 6 14 58 : 68 -10 36 
11. SSV Reichswalde  9 5 16 37 : 53 -16 32 
12. SG Kessel / Ho.-Ha. II  10 2 18 45 : 70 -25 32 
13. SV Bedburg-Hau (Ab)  8 7 15 46 : 66 -20 31 
14. Concordia Goch II  8 7 14 42 : 72 -30 31 
15. Viktoria Goch II  6 7 17 45 : 80 -35 25 
16. DJK Rhenania Kleve  4 1 25 30 : 110 -80 13 
 
Pl. Mannschaft S U N Torverh. Diff. Pkt. 
1. DJK Labbeck/U´bruch II  25 2 3 125 : 27 98 77 
2. Viktoria Winnekendonk III 23 4 3 85 : 38 47 73 
3. BV Sturm Wissel II  22 1 7 97 : 35 62 67 
4. SuS Kalkar II  19 5 6 100 : 46 54 62 
5. Kevelaerer SV III (Neu)  15 5 10 98 : 58 40 50 
6. TSV Weeze III  15 3 12 86 : 61 25 48 
7. Alemannia Pfalzdorf III  13 8 9 64 : 53 11 47 
8. SG Uedem/Kervenheim II 12 5 13 79 : 87 -8 41 
9. Germania Wemb II (Neu)  11 7 12 74 : 81 -7 40 
10. DJK GW Appeldorn II  11 6 13 68 : 78 -10 39 
11. Concordia Goch III  11 4 14 66 : 84 -18 37 
12. SV Asperden II  11 2 17 70 : 68 2 35 
13. SV Grieth II  6 4 20 44 : 97 -53 22 
14. SG Kessel / Ho.-Ha. III  5 4 21 58 : 117 -59 19 
15. SSV Louisendorf II (Neu)  4 4 22 55 : 135 -80 16 
16. Fortuna Keppeln II  1 6 22 54 : 158 -104 9 
 

Pl. Mannschaft S U N Torverh. Diff. Pkt. 
1. Uedemer SV (Ab)  24 0 2 111 : 21 90 72 
2. SuS Kalkar  19 2 5 91 : 26 65 59 
3. BV DJK Kellen II  19 1 6 68 : 36 32 58 
4. SV Grieth  17 3 6 89 : 37 52 54 
5. SG Kessel/Ho.-Ha.  14 6 6 70 : 31 39 48 
6. TSV Weeze II  16 0 10 67 : 36 31 48 
7. Germania Wemb  14 2 10 67 : 62 5 44 
8. SV Herongen II  9 2 15 51 : 62 -11 29 
9. Union Kervenheim  7 3 16 51 : 78 -27 24 

10. SV Veert II  6 5 15 33 : 83 -50 23 
11. Fortuna Keppeln  6 4 16 42 : 90 -48 22 
12. SV Asperden  5 5 16 45 : 71 -26 20 
13. Vikt. Winnekendonk II 6 0 20 34 : 76 -42 18 
14. Union Wetten II (Auf)  3 1 22 29 : 139 -110 10 
15. SV Bedburg-H. II zg. 0 0 0 0 : 0 0 0 
16. Louisendorf zg.  0 0 0 0 : 0 0 0 
 
Pl. Mannschaft S U N Torverh. Diff. Pkt 

1. SV Donsbrüggen  23 5 1 119 : 20 99 74 
2. Siegfried Materborn  23 4 3 85 : 38 47 73 
3. TuS Kranenburg  22 2 5 83 : 22 61 68 
4. SG Keeken / Schanz  14 6 10 60 : 43 17 48 
5. Rheinwacht Erfgen (Ab)  15 3 12 71 : 59 12 48 
6. SV Nütterden  13 5 11 65 : 40 25 44 
7. SV Schottheide-Frasselt  13 4 13 71 : 91 -20 43 
8. SGE B´burg-Hau III (Auf)  10 9 11 63 : 76 -13 39 
9. BV DJK Kellen  11 5 14 42 : 54 -12 38 

10. Alemannia Pfalzdorf II  10 6 14 58 : 68 -10 36 
11. SSV Reichswalde  9 5 16 37 : 53 -16 32 
12. SG Kessel / Ho.-Ha. II  10 2 18 45 : 70 -25 32 
13. SV Bedburg-Hau (Ab)  8 7 15 46 : 66 -20 31 
14. Concordia Goch II  8 7 14 42 : 72 -30 31 
15. Viktoria Goch II  6 7 17 45 : 80 -35 25 
16. DJK Rhenania Kleve  4 1 25 30 : 110 -80 13 
 
Pl. Mannschaft S U N Torverh. Diff. Pkt. 
1. DJK Labbeck/U´bruch II  25 2 3 125 : 27 98 77 
2. Viktoria Winnekendonk III 23 4 3 85 : 38 47 73 
3. BV Sturm Wissel II  22 1 7 97 : 35 62 67 
4. SuS Kalkar II  19 5 6 100 : 46 54 62 
5. Kevelaerer SV III (Neu)  15 5 10 98 : 58 40 50 
6. TSV Weeze III  15 3 12 86 : 61 25 48 
7. Alemannia Pfalzdorf III  13 8 9 64 : 53 11 47 
8. SG Uedem/Kervenheim II 12 5 13 79 : 87 -8 41 
9. Germania Wemb II (Neu)  11 7 12 74 : 81 -7 40 
10. DJK GW Appeldorn II  11 6 13 68 : 78 -10 39 
11. Concordia Goch III  11 4 14 66 : 84 -18 37 
12. SV Asperden II  11 2 17 70 : 68 2 35 
13. SV Grieth II  6 4 20 44 : 97 -53 22 
14. SG Kessel / Ho.-Ha. III  5 4 21 58 : 117 -59 19 
15. SSV Louisendorf II (Neu)  4 4 22 55 : 135 -80 16 
16. Fortuna Keppeln II  1 6 22 54 : 158 -104 9 
 

Von Seiten seines Heimatvereins SpVgg. Kessel überreichte Thomas Kriege (zweiter von 
links) noch ein Extrapräsent und als Vertreter der 1. Mannschaft war es an Lars Groesdonk 
(re.), mit Worten und Geschenken „Danke“ zu sagen und dem scheidenden Trainer alles Gute 
für sein neues Engagement bei der SGE Beburg-Hau II zu wünschen Foto: Heinz-Gerd Giesen
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Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. Schließlich geht 
es um Dein Erlebnis und Deinen Spaß am Sport. Wir 

bieten Dir die Auswahl, die Du brauchst. Den Service, 
der zu Dir passt. Und das Fachwissen von Menschen, 

die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

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

Anzeige

Was mit Liebe so alles möglich ist ...

Titelthema / Aus Liebe zu Hassum

Obschon es ein Thema ist, was 
den Sportverein nur tangiert, 
ging mir nach all den Reak-
tionen nicht aus den Sinn: 

Trotz der zweimonatigen Zeitbrücke 
seit Erscheinen des Artikels darf das 
nicht unkommentiert durchgehen, bie-
ten sich dazu so viele Ansätze, diese 
negativen wie positiven Energien viel-
leicht auch zu nutzen.

Von Hans-Josef Giesen

Wieviele Telefonate gab es, wieviele 
Mails und welch eine Fülle von Ge-
sprächen mit unterschiedlichsten 
Personen. Aus Hassum und den um-
liegenden Dörfern, von Kollegen aus 
dem Düsseldorfer Raum, von Alt und 
Jung, von Betroffenen und Besorgten 
und vor allem auch mit den Protago-
nisten Giesen, Schoonhoven, ...

Soviel möchte ich vorweg klarstel-
len: Mein persönlicher Eindruck über 
den Artikel ist positiv. Anfänglich unge-
schönt ehrlich, gespickt mit treffenden 
Charakterbeschreibungen der Prot-
agonisten, die ich nicht in die Rubrik 
„Lächerlichkeit“ einordne, geschrie-
ben in einem für mich ungewohnten 
Staccato-Stil. Im späteren Verlauf 
bekommt Sebastian Dalkowski, mir 
im übrigen bis dato völlig unbekannt, 

langsam den Dreh zum Positiven. 
Gefühlt hätte ich das etwas früher er-
wartet und in einigen Beispielen auch 
deutlicher, aber das Ende hätte an 
Herzlichkeit und Wärme nicht schöner 
sein können: In Hassum kümmert man 
sich. Man bleibt nicht allein. Es wird ei-
nem geholfen, wenn man Hilfe benö-
tigt. Sogar dann, wenn man sich nicht 
kennt. Wo gibt es so etwas noch? 
Dem ganzen setzt der Autor noch die 

Krone auf indem er behauptet: Ich fahr 
da hin. Nach Hassum. Fährst de mit?

Und wenn ich jetzt zum Sportschuh 
übergehe, diesem „Foskelblatt der 
DJK Ho/Ha“, dann weiß ich zum einen, 
dass ich den Job des Redakteurs nicht 
ansatzweise gelernt habe und mich si-
cher (so hatte ich es selbst im Edito-
rial der letzten Ausgabe geschrieben) 
solcher rhetorischen Sprachschablo-
nen bediene, was mir ein Anecken wie 
durch jenen „floskelfreien“ Artikel er-
spart. Die 15 Jahre Sportschuhverant-
wortung zusammengenommen schlu-
gen nicht ansatzweise solche Wellen. 
Zum anderen weiß ich aber genauso, 
dass es voller Herz steckt, was mir 
durch „meinen Kollegen“ eben auch be-
scheinigt wird. Das hat er erkannt. Kern 
getroffen. Und exakt da schließt sich 
für mich der Kreis zur Überschrift!

Ich fühle mich gut getroffen in dem 
Bericht und hoffe nur, dass ich von 
solch heftigen Reaktionen verschont 
bleibe. Denn wenn man mir dieses 
„als hätte ich jemandem Zahnpasta 
unter die Klinke geschmierte Grinsen“ 
nimmt, dann ist es Zeit aufzuhören. 

Aber wie gesagt: Floskeln schüt-
zen auch ein wenig. Da kann mir ja im 
Grunde nix passieren ...  p

„Aus Liebe zu Hassum“ - was für eine treffende Überschrift in dem Artikel, der die 
(Hassumer) Welt erschütterte und Meinungen unterschiedlichster Coleur brachte

Das sind die vier „Floskelfreunde“: Michaela Bruns, Heiner Luyven, Hans-Josef Giesen und 
Ingrid Kersten. Ausgabe 1 nach dem RP-Artikel macht ziemlich genau da weiter, wo wir mit 
der vorherigen Ausgabe aufgehört haben. Sogar mit vier Seiten extra! Foto: Michaela Giesen
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Drei Contra-Meinungen 

Titelthema / Contra-Meinungen

Peter Sinsbeck, Ralf Wolters und Gerri Grüterich beziehen Stellung zu dem stark 
polarisierenden RP-Bericht und kritisieren den Autor und sein Ergebnis

Die Resonanz auf den Pressearti-
kel „Aus Liebe zu Hassum“ war 
überwältigend. „Mission erfüllt“ 
kann man denken, denn nichts 

ist wertvoller für ein Medium/einen 
Journalisten, wenn ein Beitrag gelesen 
und diskutiert wird. 

Von Hans-Josef Giesen

Der Erfolg eines Artikels definiert 
sich über das Thema und über den 
Schreibstil, gepaart mit der Freiheit 
des Autors, Dinge unterschiedlich zu 
gewichten (oder gar wegzulassen). 
An dieser Stelle kommen nun drei Le-
ser zu Wort, deren Resonanz negativ 
ausfällt und von „albern“ bis „zynisch“ 
oder von „abwertend“ über „Thema 
verfehlt“ bis „schlichtweg falsch“ reicht. 

„Toll, ein ganzseitiger Bericht über 
Hassum im überregionalen Teil in der 
RP. Doch schnell kommt die Ernüch-
terung. Der Verfasser bedient sich hier 
nach Belieben billiger Klischees, um 
über das dörfliche Leben und über das 
Dorfsterben zu  berichten. Eine Anein-
anderreihung von negativen, ironischen 
und zum Teil schon verletzenden Be-
merkungen über Hassum und seine 
Leute (Bad news are good news!).

Über die vielen hervorragenden Ak-
tivitäten im Dorf finde ich kaum etwas. 

Welches Dorf, erst recht welche 
Stadt,  hat einen Sportverein

• in dem jeder zweite Einwohner 
Mitglied ist (über 900 Mitglieder bei 
1800 Einwohnern in Hassum und 
Hommersum)

• der, neben Fussball, so viele un-
terschiedliche sportliche Aktivitäten 
anbieten kann wie Ho/Ha,  dem es im-
mer wieder gelingt, die hierfür notwen-
digen Übungsleiter und Logistiken zur 
Verfügung zu stellen

• der eine so gut aufgemachte Ver-
einzeitschrift hat (Sportschuh)

• wo eine sportliche Zusammenar-
beit mit dem Nachbardorf schon über 
viele Jahrzehnte (seit 1947) so hervor-
ragend funktioniert wie zwischen Has-
sum und Hommersum und jetzt auch 
mit Kessel. 

Bad news are good news

Am gesamten  Niederrhein gibt es si-
cherlich nur wenige Dörfer -vielleicht 
sogar kein einziges- wo ein Schüt-
zenverein eine Blaskapelle mit über 
50 Spielern hat, die auf einem so ho-
hen Niveau spielen, dass sie jetzt zum 
„Bundesschützenzug“  geadelt wur-
den. Gemeinsam mit dem Musikverein 
Pont spielten sie gerade erst Konzerte 
in der ausverkauften Aula der Gaes-
donk vor über 600 Zuhörern und auch 
in Geldern vor „vollem Haus“.   

Das Dorfhaus in Hassum! Keine  ein-
zige positive Bemerkung darüber, wel-
che enormen Leistungen von den Mit-
gliedern erbracht wurden und immer 
noch werden, einen solch wichtigen 
Treffpunkt mit über 240 Sitzplätzen zu 
bauen, im tadellosen Zustand zu erhal-
ten und zu bewirtschaften. Wie wichtig 
es ist, dass den Vereinen und Gemein-
schaften aus Hassum und Umgebung 
und auch den privaten Nutzern ein so 
großes Fest- und Veranstaltungsge-
bäude zur Verfügung steht. Jedem von 
uns ist noch in  Erinnerung, wie sehr 
man sich zuvor behelfen, oder auf  grö-
ßere Veranstaltungen, außerhalb der 
Kirmes, sogar total verzichten musste.

Wären die vielen negativen Feststel-
lungen des Verfassers von Bedeutung, 
Hassum wäre sicherlich ein sterbendes 
Dorf. 

Dass dies zum Glück nicht der Fall 
ist, zeigt unter anderem das aktive Ver-
einsleben und auch die nach wie vor 
steigende Einwohnerzahl“.

„07. April, Samstagmorgen, der erste 
schöne Frühlingstag, ich freute mich 
endlich mal wieder in den Garten zu 
können, frühstückte gemütlich, las da-
bei die RP und stieß schon auf der 3. 
Seite auf einen Bericht mit einer wun-
derschönen Überschrift über unser 
Dorf, indem ich mein  ganzes Leben 
wohne. „Aus Liebe zu Hassum“.  Inte-
ressiert las ich den Artikel, doch schon 
nach kurzer Zeit stockte mir der Atem. 
Aus Liebe zu Hassum?  Sollte die 
Überschrift nicht vielleicht doch „Aus 
Liebe zum Zynismus, zur Unwahrheit, 
zur Frechheit“ heißen? Ich konnte ein-
fach nicht glauben, was ich dort las! Im 
Einzelnen:
• Der Weg zu unserem Dorf wurde  

beschrieben, als wenn wir am Ende 

Der Stein des Anstoßes: Ein Bericht über Hassum im 
überregionalen NRW-Teil der Samstag-Ausgabe der 
Rheinischen Post vom 07. April Scan: H.-J. Giesen (RP)

Peter Sinsbeck
Der 79jährige wohnt 
mittlerweile in Kessel, 
hat aber immer noch 
einen engen Draht in 

sein Heimatdorf Hassum. 
Eine dieser Verbindungen ist 

auch die DJK, der er seit 66 Jah-
ren angehört und deren Arbeit er ausdrück-
lich lobt und wertschätzt. Und genau das 
kommt seiner Meinung nach in dem Bericht 
überhaupt nicht zum Ausdruck. 

Ralf Wolters
Der 48jährige Familienva-
ter von zwei bei der DJK 
fußballspielenden Söhnen 
ist empört über die Art der 
Darstellung „seines“ Dorfes, 
in dem er sein ganzes Leben lang 
wohnt und für das er sich vielfältig (insbe-
sondere auch als Sponsor) einsetzt. 
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BESTATTUNGEN
Triftstraße 181
47574 Goch

Tel: 0 2823-41 91 111

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

Überführungen - Erd -, Feuer- und Seebestattungen

Tag und Nacht dienstbereit

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

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

Anzeige

der Zivilisation leben: Man kommt 
an vielen Feldern vorbei. Wieso soll-
te das auch schlecht sein? 

• Welche Hassumer sagen, Hassum 
ist gar nicht so schön? Hat Herr 
Dalkowski da wirklich wahrheitsge-
mäß zitiert? Wohnen wir etwa in ei-
ner verlassenen Industrieruine?

• Glaubt der Autor wirklich, die Bau-
vorschriften sind hier anders als 
sonst wo? Da sollte er  mal durch 
neue Baugebiete in Goch fahren? 
Hassum ist ein gewachsener Ort 
mit alten und neuen Häusern, das 
macht doch ein Dorf gerade aus.

• Es gibt keinen Dorfkern?  Herr Dal-
kowski sollte mal mit mir meine 
abendliche Runde drehen, 1,1km, 
bei schlechtem Wetter wird eine 
Abkürzung genommen. Fast alle 
wichtigen Punkte in Hassum erfaßt: 
Dorfhaus, Dorfplatz, Kirche, Fried-
hof, Fahrradgeschäft und die Dorf-
kneipe.

• Wo in Deutschland hört man nicht 
das Rauschen der Autobahn, des 
Zuges, der Flugzeuge etc. In Essen 
an der A40? 

• Daß die Grundschule zugemacht 
wurde ist wirklich ärgerlich, aber 
da sollte man  mal die Verantwortli-
chen im Stadtrat von Goch fragen, 
warum es schon vier Jahre später 
zu wenig Klassenräume in den Go-
cher Ortsteilen gibt.  Wenn der Au-
tor  schon ein Thema recherchiert, 
dann bitte auch sorgsam und von 
allen Seiten!

• Dann zum  Dorfhaus. „Nicht schön 
aber praktisch“. Ist das so? Ich 
sehe das mal wieder anders und da 

die Nachfrage sehr groß ist, sehen 
das auch wohl viele andere Leute 
aus Goch und Umgebung anders.

Ich möchte hier nicht auf alle Einzelhei-
ten eingehen, das würde zu weit füh-
ren. Und sicherlich würde  die RP-Re-
daktion anbringen, dass die einzelnen 
Punkte auch immer im Auge des Be-
trachters liegen. Aber eins bleibt in 
dem Bericht unumstritten:

Der negative, zynische Unterton, 
der einer Satire gleicht!  Aber das Un-
verschämteste: Die freche, menschen-
verachtende Darstellung der sogar 
namentlich genannten Personen, die 
sich in unserem Dorf EHRENAMTLICH 
(!!) für die Gemeinschaft, für Vereine, 
für Soziales einsetzen. Ich kann da 
beim besten Willen nicht das große 
Lob erkennen, welches diesen Leu-
ten mit Fug und Recht zusteht. Grinst  
Herr Dalkowski  jetzt auch auf jedem 
„verdammten Foto“ so, als hätte er  je-
manden Zahnpaste auf die Türklinke 
geschmiert (Zitat des Herrn Dalkows-
kis!)?

Warum wurde nicht auf die guten 
Sachen in Hassum eingegangen? 
Wunderschöne Landschaft, Nähe zu 
den Niederlanden, denn, nur so zur In-
formation, hinter Hassum / Hommer-
sum ist die Welt gar nicht zu Ende, da 
kommt noch ein Land! Warum wurde 
nicht erwähnt, dass der Schützenver-
ein einen eigenen Musikzug, Spiel-
mannszug und Fahnenschwenkverein 
hat. Welcher Ort dieser Größe am 
Niederrhein kann sowas vorzeigen?! 
Warum schrieb Herr Dalkowski  nicht, 
dass unser Schützenfest auch ohne 
König durch gute Vorstandsarbeit und 
durch die Hilfe  sehr, sehr vieler Has-
sumerer ein rauschendes Fest wurde?

Den Verantwortlichen der RP habe 
ich vorgeschlagen, sich in  Hassum  

Titelthema / Contra-Meinungen (Fortsetzung von Seite 11)

Keine einladende Momentaufnahme: Die Plakatwand 
am Dorfplatz ist nur ein kleines Detail, aber fürwahr kein 
Hingucker Foto: Markus van Offeren

auf unserem Schützenfest mal einen 
Eindruck davon zu machen, was so 
ein Dorf alles auf die Beine stellt, wel-
che tolle Gemeinschaft  hier wirklich 
noch gelebt wird, und gegen eine Lo-
kalrunde im Festzelt hätten wir auch 
nichts auszusetzten, natürlich aus 
„aus Liebe zu Hassum“!

Reagiert hat Herr Dalkowski bis-
her nur telefonisch. Von Einsicht keine 
Spur“!

„Vor gut zwei Jahren habe ich die Rhei-
nische Post (nach 40jähriger Bezugs-
zeit) abbestellt, da ich mit der Bericht-
erstattung nicht mehr klar kam. Immer 
nur Wiederholung und Bestätigung 
von Aussagen der „Regierenden“ oder 
anderer Medien. Alles schon gehört. 
Am 07. April 2018 wußte ich endgül-
tig: Das war gut so!

Mit Anfragen torpediert

Normalerweise hätte ich ja den Artikel 
über Hassum so gar nicht gelesen. 
Aber bereits um 9.00 Uhr erhielt ich 
über whats app von einem Neu Has-
sumer den Zeitungsbericht mit der 
Frage, wo er denn hier gelandet sei. 
Ein Düsseldorfer Kollege fragte an, ‚ob 
Hassum neu entdeckt worden sei; es 

Gerri Grüterich
Mit dem 71jährigen im 
Clinch zu liegen, ist nicht 
ratsam. Das haben ande-
re schon leidvoll erfahren. 
So verteidigt die Ho/Ha-Ikone, 
der seit 35 Jahren in verschiedenen Positio-
nen im Verein aktiv ist, auch vehement sein 
Dorf bzw. seinen Heimatverein gegen den 
Presseartikel, wie in seinem Statement un-
schwer zu erkennen ist. 
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ist ja wie bei uns früher im Neander-
tal, bestelle die RP ab‘. So ging es den 
ganzen Tag weiter. Erboste Nachbarn 
hatten mir bereits die RP übergeben. 
Ich hatte mir inzwischen die Online Ver-
sion nebst bereits vorliegenden Kom-
mentaren ausgedruckt.

So las ich einen Artikel eines Herrn 
Dalkowski über ein Dorf wie es Tau-
sende in Deutschland gibt. Der Bericht 
war sogar bis zum „Dorf“ Düsseldorf zu 
lesen. Zuerst dachte ich: Schön, jetzt 
erfahren auch mal andere Leute, dass 
in Hassum „Alles gut“ ist. Weit gefehlt. 
Ein hässliches Dorf mit lauten Geräu-
schen von der nahen Autobahn, ohne 
Dorfkern, ohne Alles. Kein Kindergar-
ten, kein Frisör, weder Post noch Bank, 
noch Schule, rein gar nichts. Eben wie 
in vielen anderen Dörfern. Stimmt, 
in mancher Hinsicht ist es noch viel 
schlimmer. Der Krankenwagen be-
nötigt von Kleve, Goch oder Kevelaer 
mindestens 30 Minuten. Also schon 
mal rechtzeitig auf den Weg zum Fried-
hof machen. Bei einem Einbruch sind 
die Täter beim Eintreffen der Polizei 
schon jenseits aller Grenzen.

Schuldfrage

Dieser Artikel erwähnte fast alle Ne-
gativen. Doch für die Fehler und Sün-
den der Politiker können die Bürger 
nichts. Aber die wahren Schuldigen 
werden nicht erwähnt, sondern durch 
übliches Stillschweigen bestätigt. Zen-
tralisierung durch Eingemeindung, kein 
Geld für Schulen und Lehrer, Bau-
ernhofsterben durch vielerlei Gründe. 
Aber darüber kein Wort. Trotzdem 
gibt es in Hassum viele Leute, alt und 
jung, Ureinwohner oder Hinzugezoge-
ne, die sich Mühe geben und freiwillig, 
ehrenamtlich viele Dinge schaffen, die 
von den Kommunen und Regierungen 
nicht übernommen werden, weil Gel-
der für irgendwelchen Unsinn einge-
setzt werden.

In dem Artikel werden aber gerade 
diese eifrigen Menschen als „unbedarf-
te Figuren“ hingestellt, die zwar wollen, 
aber im Prinzip nichts können bzw. er-
reichen. 

Es kommt nicht unbedingt darauf 
an, ob und was im Dorf los ist, sondern 
dass Menschen sich engagieren und 
etwas bewegen und das auch noch 
mit geringen oder auch ohne finanzielle 
Mittel. Alles, was vorhanden ist, wurde 
meist selbst erarbeitet. Ich denke, dass 

kann man nicht hoch genug bewerten. 
Stattdessen werden diese Leute her-
untergemacht.

Ho/Ha bleibt unter Wert

Ich denke auch, dass ein Sportverein 
mit „nur“ ca. 900 Mitgliedern bei einer 
Einwohnerzahl von ca. 1.750 in den 
zwei Dörfern etwas Besonderes ist. Da 
scheint sich doch etwas zu bewegen. 
Der Zusammenschluss der Fußballse-
nioren mit Kessel und der Jugend mit 
Kessel und Asperden zeigt doch, dass 
es anderswo auch die gleichen Proble-
me gibt. Eine Platzanlage wie unsere, 
die doch ausgesprochen gepflegt ist, 
ist wohl für einen Dorfverein etwas Be-
sonderes.

Ein Vereinsmagazin ähnlich wie der 
Sportschuh („voller Floskeln“) ist si-
cherlich im Kreis Kleve nicht leicht zu 
finden. Für unsere Dorf- und/oder Ver-
einsmitglieder ist das Magazin sicher-
lich eine tolle Sache mit einer Vielzahl 
interessanter Informationen, die die 
Leser sicherlich verstehen. Gut, der 
Sportschuh mag voller Floskeln ste-
cken (gerne weiter so), der Zeitungs-
artikel schien mir eher im jugendlichen 
Bereich angesiedelt.

Besonders erstaunt war ich, als ich 
in der Online-Version den Verfasser-
namen Sebastian Dalkowski mit dem 
Zusatz Hassum sah. Ich dachte, ein 
Einheimischer, den ich nicht kenne? 
Weit gefehlt. Sollte das die Ureinwoh-
ner milder stimmen? Zudem wich der 
Online-Bericht frappierend von der ge-
druckten Ausgabe ab. Enthielt zusätz-
liche und abweichende Passagen. Wie 

das? Journalismus in zwei verschiede-
nen Varianten?

Mittlerweile weiß ich, dass Herr 
D. einer Kritik nur sehr beschränkt 
zugänglich ist und schon mal leicht 
Hasstiraden vermutet. Siehe „youtu-
be“. Ich betone daher ausdrücklich 
keinerlei Hassgefühle zu empfinden. 
Ich bin einfach nur empört. Außerdem 
mag er mir Floskeln und ähnliche Feh-
ler verzeihen. Bin ja kein Journalist. 
Oder kann das Jeder?

Ich denke, dass Hassum durchaus 
lebenswert ist und ich glaube, die meis-
ten Alt- und Neubewohner fühlen sich 
hier wohl. Ich bin gerne (seit 38 Jahren) 
„Bürger“ von Hassum. Das Dorf gefällt 
mir und die Einwohner sowieso.

PS: Leider konnte ich nicht auf alle 
Punkte des RP-Artikels eingehen, da 
mein Platz im Sportschuh gekürzt wur-
de, da auch dem Journalisten noch die 
Möglichkeit gegeben wurde, sich über 
die ihm zugetragene Kritik zu äußern. 
Wozu? Er hatte doch seine Chance. 
Ich bin der Meinung, dass man die 
Seiten sinnvoller nutzen könnte. Was 
hat der Sportschuh damit zu tun. Josi 
ist eben ein Guter und will es mal wie-
der allen recht machen. Aber so wird 
nicht „Alles gut“. Solche „Dalkowskis“ 
braucht kein Mensch“.

___________

Damit enden die drei Beiträge der 
„Contra-Fraktion“, die schriftlich zu 
dem Presseartikel Stellung beziehen 
wollten und einen Querschnitt der Per-
sonen geben, die dem Artikel (fast) 
nichts Gutes abgewinnen konnten. p

Titelthema / Contra-Meinungen (Fortsetzung von Seite 12)

Hassum ist zu Ende - nichts kommt mehr. So muss man das Schild deuten, aber dass es anders 
ist, beweisen viele Bürger immer wieder aufs Neue Foto: Markus van Offeren
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Eine Saison mit Nachwehen
Unseren Bezirksliga-Damen gehen mit einer großen Ungewissheit in die Som-
merpause: „Wer trainiert uns zur neuen Saison“ fragt sich nicht nur Julia Peeters
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Anzeige

Tabellenplatz 4, 45 Punkte 
aus 26 Spielen und ein Tor-
verhältnis von 47:40 - so 
lautet die Bilanz der Ber-

zirksligasaison 2017/2018. Die meis-
ten der Tore erzielten Ayleen Dörning 
(12 Tore), Greta Görtz und Lisa Key-
sers (jeweils 8 Tore). 

Von Julia Peeters

Nachdem wir bis Dezember 2017 un-
geschlagen 30 Punkte aus 10 Spielen 
holten, begann die Rückrunde im März 
2018 mit einem gehörigen Dämpfer: 
Drei Niederlagen in Folge! Die konstant 
guten Leistungen aus der Hinrunde 
konnten nicht mehr abgerufen werden 
und so setzte sich der Trend weiter fort: 
Es wurden im Jahr 2018 aus 16 Spie-
len nur 15 Punkte geholt. Aufgrund 
des gut herausgearbeiteten Punkte-
kontos aus der Hinrunde blieben wir 
trotz der durchwachsenen Rückrunde 
nahezu immer auf Platz 2 der Tabelle 
stehen. Dieser hätte in den letzten bei-
den Spielen gegen Bedburg- Hau und 
Mussum aus eigener Kraft gesichert 
werden können. Allerdings war gerade 
bei diesen Spielen die Personaldecke 
aufgrund von Urlaub und Verletzungen 
noch dünner als sie es ohnehin schon 
ist. Die Torhüter fehlten und lang abge-
schriebene Talente wie beispielsweise 
Saskia Laarmanns- die nichts von 
ihrem Können verloren hat- konnten 

wieder mit ins Boot geholt werden. 
Sogar Urgestein Isi Görtz wäre bereit 
für einen Einsatz gewesen. So kassier-
ten wir zwei Niederlagen und rutsch-
ten auf Platz 4 der Tabelle ab. 

„Luddi“ und Sven hören auf 

Zum Ende der Saison heißt es auch 
Abschied nehmen. Das Trainerge-
spann Sven Eberhard und Ludger 
Keysers haben’s auch geschafft und 
uns erfolgreich durch die Saison ge-
führt. Beide haben schon vor länge-
rem angekündigt, dass dieses Jahr 
nun wirklich Schluss sein soll. Sven 
möchte wieder mehr als Schiedsrich-
ter aktiv werden und auch unser Luddi 
freut sich über mehr Freizeit. 

Es bleibt uns nur, Danke zu sagen. 
Die beiden haben die Mannschaft im 
Sommer 2017 eher aus der Not her-
aus „aufs Auge gedrückt“ bekommen. 
Vielen Dank für die stets top vorberei-
teten und abwechslungsreichen Trai-
ningseinheiten. Bei jeder Aufstellung 
habt ihr euch den Kopf zerbrochen, 
um jeder Spielerin gerecht zu werden. 
Vermissen werden wir die legendären 
Ansprachen über Quantität und Quali-
tät und über die Schnelligkeit der Spie-
lerinnen, genauso wie die Momente, in 
denen wir Luddi mal wieder ein weite-
res graues Haar beschert haben.

Momentan ist die Trainerfrage noch 
ungeklärt. Für die nächste Saison wer-
den wir auf jeden Fall eine Mannschaft 
in der Bezirksliga stellen können und 
planen die Vorbereitung vorerst in Ei-
genregie. Wir hoffen aber auf neue fuß-
ballbegeisterte Mädels, die die Mann-
schaft unterstützen möchten um die 
angespannte Personalsituation etwas 
zu entspannen. Einige Spielerinnen 
möchten in der kommenden Saison 
aus familiären Gründen etwas kürzer 
treten und es wird leider noch ein paar 
Jahre dauern, bis aus der eigenen Ju-
gend Nachwuchs hochkommt. Das  
Ziel, zur neuen Saison wieder eine 
zweite Mannschaft melden zu können, 
ist leider mangels Spielerinnen nicht 
realisierbar.

Auf diesem Wege möchten wir uns 
auch noch bei den vielen Spielerinnen 
bedanken, die uns immer unterstützt 
haben, wenn mal „Not am Mann“ war, 
weite Wege auf sich genommen oder 
den Urlaub frühzeitig beendet haben, 
um auf dem Platz zu stehen. Ohne 
euch wäre es besonders am Saiso-
nende echt eng geworden! 

Wir hoffen, dass wir auch in der 
nächsten Saison eine erfolgreiche 
Mannschaft mit Spaß am Spiel auf die 
Beine stellen können - denn Spaß an 
der Theke, den haben wir IMMER!  p

Den Ball am Fuß, den Blick nach vorn 
gerichtet: Julia Peeters (27) Foto: C. Dörning
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Mach doch mal was über ein 
sterbendes Dorf“ - das war 
der Auftrag, den mir der 
Redakteur der Rheinischen 

Post gab, Anfang Februar. Da ahnte 
ich nicht, dass ich zwei Monate später 
ein halbes Dorf gegen mich aufbringen 
würde.

Von Sebastian Dalkowski

Sehr bald wurde mir klar, dass ich so 
ein sterbendes Dorf am Niederrhein 
nicht finden würde, das hier war nicht 
Brandenburg. Und sowieso: Wollte 
ich es dem Leser wirklich antun, über 
einen Ort zu schreiben, in dem es nur 
bergab ging? Also hielt ich Ausschau 
nach einem Dorf, das beides hatte: 
Probleme und Menschen, die gegen 
diese Problem vorgingen. Damit wür-
de dieser Ort für so viele in der Regi-
on stehen. Durch das Projekt „Dorf- 
laden“ stieß ich auf Hassum und stellte 
fest: Passt perfekt. Einerseits hatte die 
Grundschule geschlossen, die Landju-
gend sich gerade aufgelöst, der Dor-
fladen würde wohl ein Traum bleiben, 
einen Schützenkönig gab es auch zum 
ersten Mal nicht, andererseits aber 
hatten die Messdiener großen Zulauf, 
der Sportverein hatte noch immer 900 
Mitglieder, es gab zahlreiche weitere 
Vereine mit vielen Ehrenamtlern. Genau 
das richtige für einen Artikel, der weder 
hochjubeln noch niedermachen wollte.

Aufwändige Recherche

Ich nahm mir, was 
Journalisten sich 
leider viel zu selten 
nehmen können: 
Zeit. Im Laufe eines 
Monats fuhr ich sie-
ben-, achtmal nach 
Hassum, sogar in 
meiner Freizeit, saß 
mehrfach im Dorf-
krug, war bei der JHV des Grundschul-
vereins, sah mir eine Fußballpartie an, 
ging um das Dorf herum, sprach mit 
vielen Protagonisten, besuchte das 
Ehepaar Willems mit den Kängurus (s. 

te mich einigermaßen. 
Doch es ist schade, dass mein An-

liegen bei vielen Lesern aus Hassum so 
falsch herübergekommen ist. Ich bin 
Fan geworden von Hassum in jenen 
Märzwochen, in denen ich immer wie-
der zurückkehrte - aber als Journalist 
habe ich eben alle Seiten zu beleuch-
ten. Ich kann nicht schreiben, dass al-
les toll ist, wenn eben nicht alles toll ist. 
Wer aber gerade die zweite Hälfte des 
Artikels auch noch gelesen hat, der 
kann mir unmöglich absprechen, dass 
auch die guten Entwicklungen Raum 
bekommen, das noch immer starke 
Engagement der Ehrenamtler. Wer das 
nicht sieht, der will es nicht sehen.

Ein Stein des Anstoßes?!

Aber am Ende ist mein Text auch nur 
eine Perspektive, ein Blick von außen 
(wenn auch nicht direkt als Fremder, 
ich bin bloß 15 Kilometer entfernt auf-
gewachsen). Wenn dieser Text ein paar 
Diskussionen im Dorf angestoßen hat, 
dann ist das mehr, als ich hoffen konn-
te zu erreichen. Auf ein Bier bei Hen-
ning? Immer wieder gerne.  p

Als ich einen Artikel über Hassum schrieb ...
Fair geht vor - das gilt nicht nur im Sport; Und so bekommt der Reporter Sebas-
tian Dalkowski die Gelegenheit, reagieren zu können - was er hiermit macht

Foto) und war auch da, als die Reise-
busse vom Länderspiel zurückkehrten. 
Nur um zu sehen, wie da mitten in der 
Nacht kurz wieder Leben ins Dorf kam.

Kurz: Ich nahm die Sache ernst. Ich 
nahm mir so viel Zeit wie für fast kei-
nen Artikel zuvor. Ich wollte dem Dorf 
gerecht werden. Weil das eben auch 
meine Heimat war. Nicht Hassum, aber 
der Niederrhein. Dann schrieb ich. Was 
ich aufs Papier bringen wollte: So rich-
tig doll schön finde ich Hassum nicht, 
was die Architektur betrifft (aber auch 
nicht hässlich, eben unauffällig), Ge-
schäfte für den täglichen Bedarf gibt es 
nicht mehr, aber die Ehrenamtler reißen 
es täglich wieder raus - jetzt gilt es, die-
sen Geist an die nächste Generation zu 
übertragen. 

Formen der Kritik

Die ersten Reaktionen waren sehr po-
sitiv, von Kollegen, von Freunden. Mein 
Bruder schrieb mir: Würde am liebsten 
sofort nach Hassum ziehen. Ich war 
zuversichtlich, das Dorf einigermaßen 
korrekt beschrieben zu haben - doch 
im Laufe des 7. April musste ich fest-
stellen, dass viele Menschen in Has-
sum das ganz anders sahen. Auf Fa-
cebook und unter der Online-Version 
des Artikels hagelte es nicht bloß Kritik, 
sondern Beleidigungen. Auch ein Le-
serbrief-Schreiber hielt sich nicht gera-
de zurück.

Journalisten müssen Kritik am eige-
nen Werk aushalten, auch überspitzte. 
Doch bis heute habe ich keine Ahnung, 
warum so viele so empört reagierten. 
Klar, das eigene Dorf verteidigt man, 
während man schon beim Nachbar-
dorf gelassener ist. Und sicher - Kritik 
war angebracht. Hätte ich denn so viel 
über die Architektur schreiben müs-
sen? Hätte ich nicht den Ehrenamtlern 
noch mehr Platz einräumen müssen? 
Alles berechtigt, doch begründeten die 
meisten Kritiker ihre Äußerungen nicht, 
sondern beließen es bei der Feststel-
lung, dass dies ein schlimmer, über-
heblicher zynischer Text sei. Dass die 
Protagonisten des Textes sich differen-
zierter und positiver äußerten, beruhig-

Sebastian Dalkowski
Der 35jährige Niederrhei-
ner ist in Uedem aufge-
wachsen, lebt aber mitt-
lerweile schon seit zehn 
Jahren in Mönchenglad-
bach. Er ist also durchaus mit 
den Gepflogenheiten des ländlichen Mitei-
nanders vertraut und wurde vielleicht auch 
deshalb dazu von seinem Arbeitgeber, der 
Rheinischen Post in Düsseldorf, auserkoren, 
über ein Dorf ohne wirkliche Infrastruktur zu 
schreiben und eben darüber, welches En-
gagement bei den Menschen existiert und 
welche Perspektive solch ein Landleben hat. 
Der Artikel wurde in der NRW-Ausgabe 
der RP gedruckt mit einer Auflage von ca. 
300.00 Exemplaren, was in etwa einer Milli-
onen Lesern entspricht. 
Wer die online-Version (deutlich ausführli-
cher als die gedruckte Variante) nachlesen 
möchte, kann das unter dem Link http://
www.rp-online.de/nrw/staedte/goch/ein-
dorf-haelt-dagegen-aid-1.7497709 tun.
Der Kontakt zum Autor kann gerne unter 
sebastian.dalkowski@rheinische-post.de 
gesucht werden!
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   Damit

die Liebe hält.

Das nennen wir

Meisterservice:

• EU/Neu-, Jahres-, Gebrauchtwagen

• Inspektion mit Mobilitätsgarantie
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• Klimaservice
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*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe
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Anzeige

Aus den Resorts / Fußballjugend

Hammer: Zwei Aufstiege in die Leistungsklasse!
Das erste Jahr des Jugendobmannes der DJK, Andreas Janßen, kann sich se-
hen lassen; eine Essenz der Aktivitäten seines Resorts der Saison 2018/19

Nahezu Geschichte: Die Saison 
2017/2018 ist bei den meis-
ten Mannschaften vorbei, die 
offiziellen Versammlungstage 

der Jugend („Vereinsjugendtag“ am 
16.04.) und des Hauptvereins (Jahres-
hauptversammlung am 07.06.) gelau-
fen, so dass ein Rückblick lohnt.

Von Hans-Josef Giesen

Bevor auf einzelne Erfolge und Ereig-
nisse etwas detaillierter eingegangen 
wird, möchte der DJK-Verantwortliche 
Andreas Janßen erwähnen, dass „in 
jeder Altersklasse mindestens eine 
Mannschaft gemeldet und bis zum 
Ende gehalten werden konnte“, klingt 
bei dem 43jährigen zunächst eine ge-
wisse Erleichterung durch.

Mit einer Bambini-Truppe, drei 
F-Jugendteams und einer E-Jugend, 
vier D-Jugend- und drei C-Jugend-
mannschaften sowie je einer B- und 
A-Jugendmannschaft tummelten sich 
auf den Sportplätzen in Hassum, Kes-
sel und Asperden allein 14 männliche 

Juniorenteams, die im Mädchenbe-
reich ergänzt wurden: Der einen (neu 
im Sommer gegründeten) U13 konnte 
in der Winterpause eine weitere U15 
ohne Wertung in der Kreisklasse fol-
gen. 

Lust auf Mädchenfußball?

Hier werden noch dringend fußball-
begeisterte Mädels gesucht, die sich 
gerne bei Andreas Janßen (s. Kasten) 
oder dem Vorsitzenden Andre Giesen 
melden können. Wie wichtig gerade 
hier die Nachwuchsarbeit ist, ist spä-
testens mit dem Rückzug der zweiten 
Damenmannschaft in der vergange-
nen Winterpause klar geworden.

Stolz auf sportlichen Erfolg

Oberste Prämisse ist sicher nicht der 
maximale sportliche Erfolg einer jeden 
Jugendmannschaft, sondern Spaß an 
Gemeinschaft und Bewegung. Wenn 
daraus dann Erfolge erwachsen: Um 
so schöner. Und diesen konnten wir 
gerade im älteren Jugendbereich ver-
zeichnen, wovon die Senioren in die-
sem Jahr sicher schon dank sieben 
herausrückender A-Jugendlicher pro-
fitieren können. 

Apropos A-Jugend: Diese konnte 
einen hervorragenden zweiten Platz 
knapp hinter 1.FC Kleve II belegen, 
was aber trotzdem zum Aufstieg 
reicht, da Kleve II nicht mit zwei Teams 
in der Leistungsklasse antreten darf. 
Ähnlich erfolgreich war auch unsere 
C1-Jugend, die mit zwei Niederlagen 
ebenfalls hinter dem 1.FC Kleve II 
Zweiter wurde.

Den Vogel schoß aber unsere B-Ju-
gend ab, die mit großem Abstand und 
mit nur zwei abgegebenen Punkten 
verdienter Meister in der Kreisklasse 
1 wurde und zur neuen Saison in der 
Leistungsklasse an den Start geht (s. 
Bericht auf S. 22/23). 

Stolz auf die gute Organisation

„Für die gute Organisation und Logistik 
möchte ich allen Mannschaftsverant-
wortlichen ein großes Lob auszuspre-
chen. Dadurch konnten auch kurzfris-

tig Spielerausfälle  durch Spieler der 
anderen Mannschaften, die spielfrei 
bzw. Spieler zu viel hatten, kompen-
siert werden“, hebt Andreas Janßen 
die gute Kommunikation zwischen den 
fünf Dörfern der Spielgemeinschaft 
hervor, die sicher durch das Medium 
Whats-app optimiert werden konnte. 

Stolz auf Gemeinschaft

In den jüngeren Jahrgängen mit bis 
zu vier Mannschaften in einer Jugend-
spielklasse wie bei den D-Jugendlichen 
kommt es auf eine gute Gemeinschaft 
an. Während sich die D1 über einen 
hervorragenden zweiten Platz freu-
en konnte, war das größte Highlight 
bspw. für die D4 das Sponsoring vom 
Sporthaus Matern (personalisierte 
Taschen) und von der Fa. Metallbau 
Schilloh (neuer Trikotsatz). Aber durch 

Das ist die „zweite C1“, die aus „taktischen 
Gründen“ unter dem SV Asperden gemeldet 
war. Sie hatte mit reichlich Verletzungen zu 
kämpfen,  konnte die Saison aufgrund des 
recht großen Kaders aber als Tabellenachter 
ordentlich zu Ende spielen. Foto: Katrin Boland

Hoch dekorierte Trainer und Motivatoren 
für ihre D3: Klaus Schemeit (li.), Peter Ref-
feling (re.) und Carsten Westerhoff (fehlt) 
hielten zusammen und halten auch zur 
neuen Saison zusammen, würden sich aber 
gleichzeitig über den ein oder anderen Spie-
ler freuen. Interesse? Foto: D3-Jugend
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof Ketelaars

Blaubeeren
aus eigenem Anbau bei uns tagesfrisch

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

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

Anzeige

tagesfrisch im Juli und August 
und aus eigenem Anbau

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

erntefrisch zur Spargelzeit

Aus den Resorts / Fußballjugend (Fortsetzung von S. 16)

Schwere sportliche Saison, aber tapfer durchgehalten und mit neuen Trikots der Firma Schil-
loh „belohnt“: Die Jungs der D4 mit ihren Trainern Ingo Wischinksi und Björn Heek (von 
rechts) und ihrem Sponsor Thomas Schilloh (li.) Foto: D4-Jugend

solche Art der Unterstützung wird der 
Teamgeist trotz ausbleibender sportli-
cher Erfolge gestärkt, was sicher auch 
dafür gesorgt hat, dass die D4 mit 
ihren Trainern Ingo Wischinski und 
Björn Heek die 15 Kinder komplett zu-
sammenhalten konnten.

Auch die (einzige) E-Jugend hatte 
eine durchwachsene Saison, kam aber 
immer besser in Tritt und absolviert 
noch drei Nachholspiele. Auch hier 
zeigt sich der Erfolg eines „bei-der-
Stange-bleibens erst spät.

Im Bereich der Sechs- bis Achtjäh-
rigen herrscht viel Bewegung: Die F1 
kann sich „Kevelaerer Stadtpokalsie-
ger“ nennen, was aber außerhalb der 
offiziellen Wertung bleibt (weil nicht 
Kevelaerer Stadtgebiet). Insgesamt 
spielten sie eine starke Saison und 
haben sich auf der großen Mini-WM 

Kontakt Jugendabteilung
Kontaktperson der DJK für die Jugendspiel-
gemeinschaft mit Kessel und Asperden, die 
nun bereits in die vierte gemeinsame Saison 
gehen wird, ist Andreas Janßen. Er ist per 
Mail unter obmann-junioren@djk-hoha.com 
bzw. per Telefon unter 0 28 23 / 9 75 73 35 
zu erreichen. 
Kontakte zu den Trainern finden sich auf der 
Vereinsseite www.djk-hoha.de - hier wird  es 
allerdings zur neuen Saison noch einige Än-
derungen geben!

Konnte zum Ende der Saison in seiner Funk-
tion als E-Jugendtrainer häufiger jubeln wie 
auf dem Foto in der Esprit-Arena, wo Heinz 
Schubert zusammen mit seiner Mannschaft 
und vielen weiteren anderen aus der JSG 
zum Testländerspiel Deutschland gegen 
Spanien (Endstand 1:1) war. Foto: F. Paessens

Drei von 265 sind mehr als „Einer von 80 
Million“: Sie machten es sich in der beheiz-
ten Espritarena gemütlich und  genossen die 
Stars und die Live-Atmosphäre Foto: F. Paessens

in Kleve (09./10.06.) prächtig geschla-
gen! Ähnlich auch die F2, die eine gute 
Entwicklung genommen hat und gar 
ein Hallenturnier mit F1-Mannschaften 
gewann. Chapeau! 

Eine sehr gemeinschaftlich prägen-
de Aktion hatte Andre Giesen organi-
siert, als er im letzten Jahr über 260 
Karten für das Testspiel der DFB-Elf 
gegen Spanien organisierte. So fuhr 
die JSG mit vier Doppeldeckern nach 
Düsseldorf. Eine in der Größenordnung 
bisher einmalige Aktion!

Stolz auf knapp 50 Jugendtrainer

Alle 16 Mannschaften konnten unter 
Mithilfe vor allem von Andre Giesen mit 
zwei oder drei Trainern/Betreuern aus-
gestattet werden. Als Dankeschön für 
die geleistete Arbeit konnte Andreas 
Janßen 25 Trainer und Betreuer am 
27.04.18 einen Comedy Abend mit de 
Frau Kühne im Bürgerhaus in Kranen-
burg verbracht mit abschließendem 

Bier bei Henning einladen, was sehr gut 
ankam (s. S. 20).

Einen gesonderten Dank werden in 
den nächsten Tagen und Wochen Mi-
chael Schwarz (10 „Dienstjahre), Tors-
ten Böhmer (8), Jeroen van Bemmel 
(6) und Franz Paessens (5) erfahren: 
Sie scheiden aus ihren Ämtern, womit 
sehr viel Know-How verloren geht.

Wo wir beim Thema wären: Für die 
neue Saison läuft die Trainerfindung 
seit geraumer Zeit. Es gibt aktuell aber 
noch einige wenige vakante Stellen. 
Hier sollte sich jeder Angesprochene 
ernsthaft überlegen, ob er/sie nicht 
etwas Zeit aufbringen könnte. „Unse-
re Kinder und Jugendlichen sind die 
Zukunft unseres Vereines. Eine gute 
Sportliche Ausbildung und Betreuung 
ist das A und O der kleine Vereine“ 
rührt unser verantwortlicher Jugend-
obmann dafür die Werbetrommel. p
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Unser Verein darf sich glück-
lich schätzen, viele Mitglie-
der zu haben, die sich über 
Jahre hinweg ehrenamtlich 

für die Sache engagieren und so das 
Vereinsleben unterstützen und mitge-
stalten. 

Von Heiner Luyven

In diesem Jahr ist es dem Vorstand 
jedoch eine besondere Freude, einen 
Mann für seine außergewöhnlich lan-
ge Mitgliedschaft zu ehren: Peter „Pit“ 
Nent gehört der DJK Ho/Ha nunmehr 
seit 70 Jahren an, also quasi fast seit 
der Vereinsgründung! Der Hommersu-
mer hat in diesem Zeitraum eine Viel-
zahl von Aufgaben und Arbeiten über-
nommen und durchgeführt. Grund 
genug für den Sportschuh, mit ihm auf 
diese Zeit zurück zu blicken.

Auch wenn an dieser Stelle nicht 
alle Geschichten und Ereignisse aus 
seiner langen Vereinszugehörigkeit 
aufgeführt werden können, merkt man 
doch deutlich, wie eng Peter mit dem 
Verein verbunden war und es heute 
immer noch ist: Er ist sonntags häufig 
zusammen mit seiner Ehefrau Gerda 
am Sportplatz zu den Spielen anzu-
treffen - sicher auch, um seine Enkel 
Michael und Christoph Remy dort zu 
beobachten und anzufeuern. So ist er 
immer noch nah am Geschehen. 

Nicht nur aufgrund seines stolzen 
Alters von nunmehr 81 Jahren son-
dern auch wegen seiner tiefgründigen 
Ho/Ha-Erfahrung wurde er vor einigen 
Jahren in den Ältestenrat berufen und 
gehört diesem nach wie vor an.

Herzlichen Glückwunsch zum run-
den Vereinsjubiläum, lieber Peter. Vie-
len Dank für Deine Zeit, die Du uns 
vom Sportschuh für diesen Beitrag 
und dem Verein in den bisherigen 70 
Jahren geschenkt hast. 

Wir wünschen Dir und Gerda vor 
allem gesundheitlich alles Gute und 
dass man Euch noch oft bei Kaffee 
und Kuchen in den Halbzeitpausen 
der Sonntagsspiele am Hassumer 
Sportplatz begegnet!

Mit dieser Serie möchten wir Einzelpersonen herauspicken, über die es aus aktu-
ellem Anlass etwas zu berichten gibt

Sechs Fragen an ... Peter Nent
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Fotos: Heiner Luyven / Hans-Josef GIesen (Archiv)

Internes & Interessantes / Sechs Fragen an ...

Sportschuh: 1947 wurde der 
Verein gegründet, ein Jahr 
später bist Du ihm beigetre-

ten. Wie war das damals, wie 
sahen die Anfänge aus? 

Peter Nent: Sehr einfach und (aus 
heutiger Sicht) unkomfortabel. Mit elf 
Jahren habe ich als Fußballer in der 
Schüler-Mannschaft angefangen. Da-
mals wurde noch auf einer Wiese in 
Hommersum gespielt, die eher einer 
Kuhle glich. Den Sportplatz an der 
Bahnstraße gab es noch gar nicht. 
Umziehen konnten wir uns in einer al-
ten Baracke, fließendes Wasser gab 
es natürlich auch nicht. Spiele fanden 
anfangs nur gegen Mannschaften aus 
der näheren Umgebung statt. Zu de-
nen sind wir mit dem Fahrrad gefah-
ren. Das erste Auto, mit dem wir spä-
ter gefahren wurden, hatte noch einen 
Holzvergaser.

Sportschuh: Wie hast Du 
Dich danach im Verein ein-
gebracht?“

Peter:  Ich habe ziemlich vie-
le Sachen gemacht, die so im Verein 
angefallen sind: ich war  einige Jahre 
Mitglied im Vorstand, war Jugendbe-
treuer, habe die B- und die A-Jugend 
trainiert und für einige Zeit den Platz-
wart gemacht. Die sommerliche Be-
regnung des Rasens war dabei auf-
grund der mühsamen Verlegung der 
unhandlichen Beregnungsrohre immer 
eine besondere Herausforderung für 
mich. Und wenn es irgendwas zu bau-
en oder zu reparieren gab, war ich im-
mer gern dabei, um zu helfen.

Sportschuh: Das klingt nach 
sehr viel Arbeit. Aber es 
wurde auch gefeiert, oder?

Peter: Natürlich. Ich erinnere 
mich zum Beispiel gerne an die vie-
len schönen Sommerfeste, teilweise 
noch auf der provisorischen „Terras-
se“ des alten Sporthauses. Und an die 
Jugendzeltlager in Bergen, die ich oft 
als Betreuer begleitet habe. Auch die 
Fahrten mit den Altherren nach Kalter-
herberg waren immer etwas Besonde-
res.

Sportschuh: Welches Pro-
jekt war Dein Highlight in all 
den Jahren?

Peter: Das war der Bau des 
neuen Sporthauses. Innerhalb von 
drei Jahren (1989-1992) wurde es mit 
vielen fleißigen Helfern und Handwer-
kern komplett in Eigenleistung erstellt. 
Da haben wir so einige Stunden ver-
bracht, teilweise bis tief in die Nacht 
gearbeitet. Auch die meisten Mate-
rialien und Hilfsmittel wurden selbst 
besorgt. Egal ob Sand, Pflastersteine, 
Rüttelplatte, Bodenfliesen oder tre-
ckerbetriebene Betonmaschine, alles 
wurde selbst organisiert. Aber der Auf-
wand hat sich gelohnt

Sportschuh: Wie siehst Du 
die jüngste und die zukünfti-
ge Entwicklung des Vereins?

Peter: Ich war kein Freund der Fusion. 
Wenn man es trotz aller Schwierig-
keiten geschafft hätte, eine Senioren-
mannschaft zu stellen, kann ich mir 
vorstellen, dass das sportliche Ergeb-
nis genau so ausgefallen wäre, wie es 
heute ist. Grundsätzlich sehe ich den 
Verein gut gerüstet für die Zukunft. Wir 
haben einen kompetenten und sehr 
aktiven Vorstand, der sich selbst nicht 
zu wichtig nimmt. p

Sportschuh: Wie verlief Dei-
ne sportliche „Karriere“?

Peter: Zu der Zeit gab es 
noch nicht die Altersunterteilung 

der Jugendmannschaften wie heute, 
sondern nur eine Schüler- und eine 
Jugendmannschaft. Die habe ich bei-
de durchlaufen und bin dann zu den 
Senioren gekommen. Dort spielte 
ich als Verteidiger direkt in der ersten 
Mannschaft. Aber gleich im ersten 
Jahr habe ich mir eine schwere Bein-
verletzung zugezogen, die operiert 
werden musste. Es brauchte einige 
Zeit, bis alles wieder in Ordnung war. 
Somit war die Laufbahn in der Ersten 
relativ abrupt beendet. Danach habe 
ich noch ein paar Jahre in der zweiten 
Mannschaft und danach lange bei den 
Altherren gespielt. Mit 50 war dann als 
aktiver Fußballer Schluss.
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Jugendbetreuer der SG zum Lachen eingeladen

Irgendwann nach 20.00 Uhr 
(Künstler sind ja selten pünkt-
lich) betrat sie dann die große 
Bühne: „De Frau Kühne“, ein 

Bild von einer Frau. Wahnsinn.

Von Klaus Schemeit

Und „De Frau Kühne“ gab von der ers-
ten Minute an sofort richtig Gas und 
hatte das anwesende Publikum direkt 
voll im Griff. Spontan, schlagfertig, be-
geisternd, ganz nah mit und am Pub-
likum! 

Apropos ganz nah am Publikum: 
Jeder, der mich einigermaßen kennt, 
sollte eigentlich wissen, sich bei sol-
chen Großveranstaltungen nicht unbe-
dingt neben mich zu setzen. Unser lie-
ber Andreas (Janßen) hatte dies wohl 
noch nicht mitbekommen. So kam es 
wie es kommen musste: Als „De Frau 
Kühne“ recht am Anfang ihres Pro-
grammes auf ihre erste große Liebe 
Andreas vom Niederrhein zu sprechen 
kam, konnte ich es mir natürlich nicht 
verkneifen, lauthals unseren Andreas 
ins ehemalige Schmetterlingsspiel zu 
bringen. Und was soll man sagen, 
Zack, Programm kurzfristig unterbro-
chen, Schwupps, „De Frau Kühne“ 
runter von der Bühne und nur eine 
Minute später stand sie bei unserer 
Truppe/ihrem (erhofften) Andreas und 
es entwickelte sich ein kleiner Plausch. 
Sie hatte aber dann doch recht schnell 
erkannt, dass „ihr/unser Andreas“ sehr 
jung geblieben ist und das nicht so 
ganz passen würde!

(Leider?) nicht ihr Andreas ...

Trotz des „kleinen Rückschlags“ in Sa-
chen Ex-Liebhaber ging es dann auf 
der Bühne sofort weiter. Die schlag-
fertige Kabarettistin strapazierte die 
Lachmuskeln ihres Publikums, wenn 
sie von sich, ihrem Mann Ralf, ihrem 
pubertierenden Sohn Sven, Mutter 
und Schwiegermutter erzählt. Sie stellt 
fest, dass der BMI wichtiger ist als der 
IQ. Mit reichlich Selbstironie punkte-
te sie zwischen den Zeilen und hatte 
es vor allem auf die Männerwelt ab-

gesehen. Wen wundert es, dass der 
biertrinkende Ehemann genauso im 
Zenit steht, wie das wegzubringende 
Leergut, was mit 648 Umdrehungen 
pro Minute durch den Automat rotiert. 
Frau Kühne rotiert schneller. Eine Poin-
te jagt die Nächste.

Ihre Allzweckwaffe Humor ent-
schärft jede Situation. Die Frau weiß 
wo es langgeht, das wissen nach ih-
rem Auftritt nicht nur die Herren bei ihr 
Zuhause. Ein weiteres Beispiel für „den 
ganz normalen Wahnsinn“ sind für Ing-
rid Kühne sogenannte Tupper-Parties, 
wo „Frauen hingehen und sich ihre 
Dosen zeigen“, erklärte sie den an-
wesenden Männern. „Da gibt es eine 
Dose für ‚Chipsreste‘, was soll das 
bitte sein?“, wunderte sie sich und die 
Reaktion des Publikums bewies, dass 
„De Frau Kühne“ den Zuhörern aus der 
Seele sprach. Als sie die Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen beim 
Tanken, Autofahren oder in Möbelhäu-
sern aufzählte, erklangen laute Rufe 
der Zustimmung aus dem Publikum. 
Frauen tippten ihren Männern begeis-
tert auf die Schulter und flüsterten: 
„Das machst du auch immer!“

„Normal“, das ist ein großes Wort, 
das kaum einer erreicht“, gab die Ka-

barettistin ihren Zuhörern am Ende 
ihres kurzweiligen Programms mit auf 
den Weg. Es waren die Geschichten 
mitten aus dem Leben, mit dem sich 
das Publikum wohl so gut identifizie-
ren konnte. Mit diesem überzeugen-
den Programm, bei dem von Herzen 
gelacht wurde und die Freudentränen 
aus den Gesichtern gewischt werden 
mussten, ist es kein Wunder, dass die 
Show komplett ausverkauft war und 
das Publikum nach einer Zugabe ver-
langte. Danach gab es, wie erwartet, 
selbstverständlich stehende Ovatio-
nen! Zu guter Letzt gab es sogar noch 
ein Gruppenfoto mit „De Frau Kühne“ 
(ich denke, sie wollte sich unseren 
Andreas noch einmal genau anschau-
en!!), und ich konnte in sehr viele zu-
friedene Männergesichter schauen, 
was nicht nur am anschließenden Ab-
sacker-Bierchen lag.

Dank an den Jugendobmann

Andreas Janßen möchte ich auf die-
sem Wege vielen lieben Dank für den 
sehr gelungenen Betreuerausflug aus-
sprechen - ich denke im Namen aller! 
Es schreit nach einer Wiederholung! 
In diesem Sinne! Euer Klaus aus´em 
schönen Außenbezirk von Hassum. p

Andreas Janßen hatte sich für „seine“ Jugendbetreuer was Schönes aus-
gedacht und lud zu „de Frau Kühne“; beinahe ein Eigentor ...

Meet and greet in Kranenburg: „de Frau Kühne“ (mittig), „ihr Andreas“ (vorne mit Autogramm-
karte) und die Schar der Jugendbetreuer, die sich über einen perfekten Abend als Dank für 
ihre ehrenamtliche Tätigkeit freuen konnten Foto: DJK-Jugend



SportSchuh 2 / 2018 21➠

Man kann es nur erahnen, was die beiden einzigen Männer so alles zu erleiden hatten: Ludger 
Keysers (v.l.) und Sven Eberhard (hinten, 2.v.l.) machten als zwei der sechs (h)eiligen Könige 
das verrückte Rahmenprogramm mit. Zum letzten Mal (als Trainer zumindest) Foto: I. Kersten

Aus den Resorts / Damen

Mannschaftsfahrt ins Ungewisse

Der Pfingstfreitag startete mit ei-
nem leckeren Frühstück im Clu-
braum. Kurz nach 12 Uhr ging 
es Richtung Gocher Bahnhof. 

Wir wussten immer noch nicht wohin... 

Von Ingrid Kersten

Der Zug kam, nahm uns mit nach Düs-
seldorf, dort stiegen wir um Richtung 
Hagen - und wir wussten immer noch 
nicht wohin... Dann endlich das Signal: 
In Gevelsberg (kann man das essen?) 
mussten wir aussteigen. Taxen brach-
ten uns dann in unsere Unterkunft am 
Hang, schön im Grünen - aber oh 
Schreck - mit Nachbarn!!! Wir sind 
zwar nett, aber laut. So dass wir die 
(unbegründete) Sorge hatten, dass uns 
des Nachts die Polizei besucht. Clau-
dia hatte schon mal vorsichtshalber ih-
ren Personalausweis kopiert... 

Super-GAU - Nachschub im Stau

Dann die Katastrophe: Die A57 war 
stundenlang gesperrt, so dass unser 
Verpflegungsauto samt Anhänger fest-
steckte und wir keine Getränke mehr 
hatten. Gott sei Dank war Lisa Elbers 
mit dem Auto angereist und konnte in 
diversen Supermärkten einige gekühlte 
Getränke für uns besorgen. Unser ewi-
ger Dank wird ihr sicher sein!

Obwohl uns vorher vom Organi-
sationsteam versichert wurde, dass 
keine Aktivitäten geplant seien, wur-
den wir an dem ganzen Wochenende 
auf Trab gehalten. Am Samstag durf-
ten wir in drei Gruppen aufgeteilt ein 
Stadtspiel absolvieren und am Sonn-

tag ein Geländespiel im Wald, bei 
dem man sich auch verlaufen konnte 
- und natürlich auch hat! Von diver-
sen Denk- und Trinkspielen mal ganz 
abgesehen. Schäbig-Wichteln wurde 
auch veranstaltet. Auch die vorhan-
dene Tischtennisplatte erfreute sich 
großer Beliebtheit. Des Nachts fanden 
traditionsgemäß wieder Schürzenum-
züge statt. Aber anstatt, wie in den 
vergangenen Jahren, nach Schnuppi 
zu fragen, wurden die bereits im Bett 
liegenden Schnarchnasen genötigt, 
entweder in eine Gurke bzw. Brocco-
li zu beißen oder einen (oder zwei...) 
Schnaps zu trinken. Mir persönlich fiel 
die Wahl nicht sonderlich schwer. Trotz 
geputzter Zähne habe ich todesmutig 

Pfingsten kommt eigentlich der Heilige Geist auf die Erde; unsere Da-
menmannschaft hatte an diesem Wochenende eine andere Erscheinung

Anzeige Anzeige

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

Bahnstraße 66
47574 Goch-Hassum

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

Wasserschadenbeseitigung  Trocknung
Schimmelpilzbeseitigung  Gutachtenerstellung
Raum-Klima-Diagnose  Leckageortung

info@alphatechnologie.de
Klever Berg 23, 47533 Kleve

Tel. 0 28 21 / 7 60 92 90

den süßen Schnaps getrunken. Außer-
dem taten sich die Schürzenumzügler 
in diesem Jahr durch besonders aus-
gefallene Kleidung hervor.

(H)eilige Könige

Man nennt sie seit dem auch die (h)ei-
ligen sechs Könige. Besonders Trainer 
Sven hatte sichtlichen Spaß an diesem 
Event. 

Pfingstmontag ging es dann nach 
den Aufräumarbeiten zügig nach Hau-
se, so dass der Nachmittag wieder den 
Familien und Freunden gewidmet wer-
den konnte. Von hier aus noch mal ein 
herzliches Dankeschön an den Vergnü-
gungsausschuss - es war uns wirklich 
ein Vergnügen!  p
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Meisterhaft… nach einer äu-
ßerst erfolgreichen Hinrun-
de ohne Niederlage, star-
teten wir schließlich nach 

vielen witterungsbedingten Platzsper-
ren, im März in die Rückrunde. Mit nur 
einem Ziel: Die Meisterschaft kommt in 
unser Dorf!

Von F. Lampe und B. Lamers

Wie auch schon in der Hinrunde, hielt 
die tadellose Trainingsbeteiligung wei-
ter an. Der Zusammenhalt der Mann-
schaft wuchs mit vielen lustigen Stun-
den auch nach dem Training. Taktisch 
und auch spielerisch verbesserte sich 
die Mannschaft erheblich, ständig trai-
nierte Standards wurden mit Toren 
belohnt, was uns zu einer Gefahr für 
die Liga machte. Ausfälle in der Stam-
melf konnten problemlos durch an-
dere Teammitglieder ersetzt werden, 
und somit war unser Ziel zum Greifen 
nah. Bereits nach dem ersten Spiel der 
Rückrunde begann das Studieren der 
Tabelle. Trainer, Spieler aber auch un-
sere Spielermuttis rechneten, was das 
Zeug hielt.

Am 06. Mai 2018 war dann der lan-
gersehnte und sehr oft durchgerech-
nete Tag gekommen, mit der Möglich-
keit im Auswärtsspiel gegen Pfalzdorf 
die letzten benötigten drei Punkte zu 
erlangen, um bereits am fünftletzten 
Spieltag die Meisterschaft ungeschla-
gen für uns zu entscheiden. Die Aufre-
gung stand den Spielern und den Trai-
nern förmlich ins Gesicht geschrieben. 
Einige schlugen sich sogar die Nacht 

mit Aufstellungen freigeben und Sor-
tieren der Pässe um die Ohren (Bernd 
Lamers). Andere wurden erst mit dem 
Anpfiff richtig nervös (Frank Lampe). 
Doch auch an diesem Spieltag bewies 
die Mannschaft ihr Können. Ein hitzi-
ges Spiel, dass durch den körperli-
chen Einsatz und Diskussionen mit der 
Spielleitung geprägt wurde, dann in 
der 80 Minute, der Abpfiff … Meister!

Die Jungs bedankten sich, fast wie 
die Profis der großen Vereine, mit ei-
ner La Ola Welle und der dazugehö-
rigen Sekt-/Bierdusche bei den vielen 
mitgereisten Fans. Hier stellen wir den 
Meister-Kader detailliert vor (blau mar-
kierte Spieler verbleiben in der B):

Torhüter

• Niclas Küppers: hat bereits  in der 
letzten Saison die Hälfte aller Spiele 
der B absolviert und sehr gute Leis-
tungen gezeigt. Diese Saison war 
Niclas ständig von kleineren Verlet-
zungen geplagt, hat aber bei seinen  
vier Einsätzen kein Gegentor erhal-
ten.

• Kevin Kappes: war eigentlich als 
Feldspieler eingeplant, und hat als 
Torwart durch seine Präsenz und 
Reaktionsvermögen voll überzeugt.

• Jannis Hannen: ist sehr stark auf 
der Linie und spielt gut mit. Gele-
gentliche Einsätze auf der Außen-
bahn unterlagen extremen Leis-
tungsschwankungen. Er hat zudem 
einige Male in der A ausgeholfen.

Abwehr

• Florian Diebels: die Konstanz in 

Person, taktisch sehr gut und äu-
ßerst geschickt im Zweikampf.

• Robin Hessel: technisch sehr gu-
ter Abwehrspieler, der nahezu ohne 
Fouls auskommt. Dazu ist Robin un-
ser „Standardkönig“, der mit toller 
Präzision Freistöße und Ecken vor 
das gegnerische  Tor schlägt.

• Bene Peters: technisch beschlage-
ner Linksverteidiger, der auch in der  
letzten Saison schon etliche gute 
Spiele gezeigt hat.

• Jannis Groesdonk: der beste 
Rechtsverteidiger der Liga, defensiv 
und offensiv stark, macht ganz we-
nige Fehler.

• Calvin Janßen: „Zweikampfmons-
ter“, von der Athletik her müsste er 
Niederrheinliga spielen, sehr ehrgei-
zig, hat sich im Kopfball und Pass-
spiel wesentlich verbessert.

Mittelfeld

• Florian Nienhuys: hat nach mehr-
jähriger Pause im letzten Sommer 
wieder mit dem Fußball begonnen,  
durch seinen Ehrgeiz und Trai-
ningseifer konnte er sich enorm stei-
gern.

• Gian-Luca Dittrich: besitzt die Li-
zenz zum Kopfballtor, unter seinen 
17 Toren dürften sich  mindestens 
10 Kopfballtreffer befinden. Zudem 
ist GLD  ein laufstarker  Spielmacher.

• Mika Hillmann: spielt im defensiven 
Mittelfeld, verfügt über richtig „Pow-
er“ und hat im Prinzip keine Schwä-
chen. Leider musste Mika einige 
Male verletzungsbedingt aussetzen.

• Jonas Kersten: guter Fußballer mit 

Aus den Resorts / Fußballjugend

B-Jugend steigt in die Leistungsklasse auf!
#abersowasvonb … Der Sportschuh hatte in der letzten Ausgabe schon ange-
deutet, was jetzt Wirklichkeit ist: Die B-Jugend ist Meister und steigt auf
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starken Trainingsleistungen, verletzte 
sich in der vergangenen Jahren mehr-
fach. Dagegen ist der im zweiten Sai-
sonspiel zugezogene Armbruch eine 
Lapalie. Erzielte den Siegtreffer im 
Auftaktspiel in Nütterden.

• Florian Beinio: nimmt auf eigenen 
Wunsch nur am Training teil, hat ei-
nen strammen Schuss und schlägt 
prima Flanken.

• Maxi Elders: kann bis auf Torwart 
alles spielen, guter Techniker mit ge-
schicktem Zweikampfverhalten

Angriff

• Marius Otto: toller Dribbler, spielt 
Rechtsaußen und kommt am ersten 
Gegenspieler immer vorbei. Wie die 
meisten „Trickser“ versucht er leider 
ab und zu auch den zweiten und 
dritten auszuspielen. Was nicht im-
mer klappt 

• Tim Beaupoil: das Pendant zu Mari-
us auf der linken Seite. Tim unterliegt 
keinen Leistungsschwankungen, ist 
beidfüßig, kann richtig gut kicken 
und ist dazu noch torgefährlich.

• Silas Dugal: kann auf beiden Seiten 
spielen, wurde im Laufe der Hinrun-
de immer besser und machte gegen 
Pfalzdorf ein Riesenspiel.

• Jordy Burgmans: unsere Pressing-
maschine, „opfert“ sich als Stoß-
stürmer für die Mannschaft auf, und 
wurde in den letzten Spielen immer 
torgefährlicher.

• Celina Lamers: trainiert „nur“ noch 
und überzeugt in den Trainingsspie-
len mit sicherem Passspiel und guten 
Flanken.

Dankesworte

Dieser tolle Erfolg ist mit Sicherheit  
auch auf den tollen „Support“ der Spie-

lereltern und Anhänger der Mannschaft 
zurückzuführen, die uns jedes Spiel 
großartig unterstützt haben.
Ein besonderer Dank gilt aber auch 
unseren Sponsoren, die uns bei vielen 
Aktivitäten finanziell geholfen haben.
Ein Danke auch an unseren „Schiri“ 
Michael Nienhuys der uns bei den 
Auswärtsspielen gepfiffen hat und un-
serem Kesseler Platzwart Heinz „Hein-
zi“ Elbers, der stets kühle Getränke“ 
für uns bereit hielt. Der abschließende 
Dank geht an die Trainer der C-Jugend 
Torsten Böhmer und Jeroen van 
Bemmel, die uns bei Engpässen ohne 
zu zögern mit Spielern versorgten.

Ebenfalls möchten wir uns für die 
Finanzspritze beim Orga-Team des 
900-Jahr-Jubiläums bedanken, wo 
wir beim Festakt am 18. Mai mit zehn 
Personen kellnerten - und dabei selbst 
auch nicht zu kurz kamen!  p

Anzeige

Mit einem klaren 6:0 Sieg Anfang Mai in Pfalzdorf konnte die Meisterschaft spontan gefeiert werden, welche aber erst am 23./24. Juni mit einer 
Zweitagesparty besiegelt wird (Paddeln, Grillen, Planwagenfahren, zwischendurch das letzte Saisonspiel gg. Wyler). Das Foto gibt die Meister-
mannschaft in den Aufstiegsshirts wider (es fehlen einzig Mika Hillmann, Niclas Küppers, Florian Nienhuys) Foto: Hans-Josef Giesen
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Lust auf Spaß, Gemeinschaft und Abenteuer?
Das 4. Vater-Kind-Zeltlager auf unserer Platzanlage wirft seine Schatten voraus: 
Interessierte sollten sich den 04./05. August vormerken - und zügig anmelden! 

Hauptverein / Veranstaltungen

Anzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen 
zu pachten/kaufen

Bioland Bodden
Moelscher Weg 16  |  47574 Goch-Hommersum

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

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

Ideengeber Andre Giesen hat 
auch 2018 die Vorplanungen 
geschaffen, um „mitten in den 
Ferien“ Urlaub zu machen: Das 

vierte Vater-Kind-Zeltlager auf dem 
Hassumer Sportplatz steht an!

Von Hans-Josef Giesen

Wesentlicher Faktor ist dabei die ge-
sicherte Rund-um-Verpflegung (die 
in der Anmeldegebühr enthalten ist): 
Hier konnte aus dem (erweiterten) 
Vorstandskreis das etablierte Team 
gewonnen werden, um die Kaffeetafel 
und das abendliche Grillen am Sams-
tag sowie das Frühstück am Sonn-
tag morgen vorzubereiten (und auch 
nachzubereiten!). Die Zusagen aus 
dem Hause Schenk (Didi und Sissi), 
Bruns (Michaela) und Giesen (Heinz-
Gerd und Astrid) kamen, so dass die 
größte Sorge der Väter genommen ist.

Anreise am 04. Aug. ab 13.00 Uhr

Ansonsten hat sich an dem grund-
sätzlichen Ablauf zu den Vorjahren 
nicht viel geändert. Mit Beginn der 
Anreise an dem Samstag, 04. August 
ab 13.00 Uhr soll auch schon das 
„Abenteuer mit Papa“ starten. Für die 
einen ist das der pedantisch durchzu-
führende Zeltaufbau, für den anderen 

das „Loslassen und Laufenlassen“ - 
jeder nach seiner Facon. Nichts muss, 
alles kann. Das zählt auch für die Va-
ter-Kind-Olympiade, an der man teil-
nehmen kann oder eben auch nicht 
(wird allerdings wärmstens empfoh-
len). Lagerfeuer, Hüpfburg, Nachtwan-
derung, Beachvolleyball, Holzsam-
meln, Besinnung, ... stehen ebenfalls 
optional auf dem Programm. Nur eine 
Sache MUSS: Ohne Fußball kommt 
an dem Wochenende keiner aus. Da-
für lässt der Platzwart auch schon mal 
das Flutlicht „etwas“ länger brennen ...

In diesem Sinne: Herzliche Ein-
ladung an alle Väter mit Kindern (bis 
etwa 12 Jahren), dieses Angebot 
wahrzunehmen, welches im übrigen 
auch für Nicht-Vereinsmitglieder gilt. 
Ho/Ha freut sich auf Euch! p

Anmeldung bis zum 22.07.18!

Kosten je Kind: EUR 5,00 bzw. EUR 7,50
Kosten Väter: EUR 10,00 bzw.  EUR 12,50
Überweisung der Beträge (Vereinsmitglie-
der zahlen den geringeren Betrag) mit dem 
Stichwort „Zelten Ho/Ha“ und als Zusatz 
den Familiennamen incl. der Personenzahl 
an das Konto der Targobank mit der Num-
mer DE11300209000703740406.
Die erfolgte Überweisung bitte kurz per Mail 
an erster.vorsitzender@djk-hoha.com be-
stätigen. 
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Im Jahr des Wiesels
Offizielles Tier des Jahres 2018 ist die europäische Wildkatze, das Wiesel fällt weit 
zurück. Das trifft in ähnlicher Form auch auf die AH-Wiesel zu; ein Statusbericht

Aus den Resorts / Altherren

4-4-3...sieht auf den ersten Blick 
nach einer Taktikvariante im Fuß-
ball aus, die es in der Praxis so 
aber gar nicht gibt, es sei denn, 

man würde den Torwart mit in die klas-
sische Abwehrreihe stellen.

Von Heiner Luyven

Nein, es handelt sich um die aktuelle 
Bilanz der Altherrenspiele mit 4 Siegen, 
4 Niederlagen und 3 Remis. Auffallend 
ist hierbei, dass in elf Spielen elf unter-
schiedliche Ergebnisse erzielt wurden. 
Die Bandbreite ist sehr hoch, sowohl 
in positiver als auch in negativer Rich-
tung. Auf der einen Seite steht als bes-
tes Resultat ein 8:0-Sieg gegen Con-
cordia Goch und auf der anderen eine 
derbe 0:5-Klatsche in Kevelaer.

Dünne Wieselgemeinschaft

Besonders weh tat die Heimniederlage 
gegen unsere benachbarte AH-Spiel-
gemeinschaft Kessel/Asperden. Mit 
2:5 mussten wir uns am Ende geschla-
gen geben. Der spielerischen Über-
legenheit der Gäste konnte nicht viel 
entgegen gesetzt werden, was auch 
darauf zurück zu führen ist, dass wir 
an diesem Tag stark ersatzgeschwächt 
waren. Womit wir auch schon beim ei-
gentlichen Problem angekommen sind, 
welches sich in den letzten drei Wo-
chen drastisch erhöht hat: Die dünne 
Personaldecke. Neben den „normalen“ 
Verhinderungsgründen (Kegeln, Urlaub, 
Familienfeier) wurden wir arg durch zu-
sätzliche verletzungsbedingte Ausfälle 
gebeutelt. Zur Zeit fallen vier bis fünf 
Spieler aufgrund der unterschiedlichs-

ten „Wehwehchen“ aus. Eine undank-
bare Situation, vor allem für Obmann 
Georg Verwayen, der sehr viel Mühe 
hat, mindestens elf einsatzfähige Spie-
ler zusammen zu bekommen. Und 
leider gelingt ihm das nicht immer. So 
standen gegen Erfgen nur zehn Spie-
ler zur Verfügung, wobei einer von 
diesen während des Spiels auch noch 
wegen Oberschenkel passen musste. 
Da sich zwei Ersatzkräfte von Erfgen 
dankenswerterweise bereit erklärten, 
bei uns mitzuspielen, konnte das Spiel 
zumindest noch mit elf gegen elf über 
die Bühne gehen. Eine Woche später 
waren im Heimspiel gegen Wissel zwölf 
eigene Spieler vor Ort, am Ende aber 
nur noch zehn auf dem Platz, da auch 
hier das Verletzungspech, diesmal so-
gar doppelt (Jens Tüß und Marcel 
Grüterich), zugeschlagen hatte. Beide 
Partien endeten Unentschieden und 
müssen als Teilerfolg unter erschwer-
ten Bedingungen durchaus positiv be-
wertet werden.

Bleibt zu hoffen, dass sich das La-
zarett schnellstmöglich lichtet und kei-
ne weiteren Spielausfälle verzeichnet 
werden müssen (bisher vier an der 
Zahl, ein Spiel gar wegen uns!). Be-
stimmt trägt die Mannschaftstour,  zur 
allgemeinen Heilung bei. 14 Teilnehmer 
werden sich dann per Zug auf den Weg 
nach Aachen machen und sicherlich 

nichts tun, was ihrem gesundheitlichen 
Wohlbefinden schadet.

Spätestens am Hassumer Kirmes-
samstag (25.08.) sollten Obmann und 
sportlicher Leiter wieder aus dem vol-
len Kader schöpfen können, da Ho-
Ha dann Ausrichter des alljährlichen 
Gocher Stadtpokal-Turniers ist und 
man als Gastgeber auch sportlich eine 
gute Rolle spielen will. Über den Tur-
niermodus wird später entschieden, da 
zur Zeit noch nicht klar ist, ob sechs 
oder sieben Mannschaften teilnehmen 
werden. Fest steht, dass auf Kleinfeld 
sechs gegen sechs gespielt wird. Ein 
Umstand, der personell sicherlich nicht 
nur uns zugute kommt.  p

Schmeißer 
Baustoffe

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

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

Slousenweg 15
47647 Kerken-Nieukerk

Anzeige

AH-Termine im Überblick

29. Juni bis 01. Juli
Mannschaftsfahrt nach Aachen

07. Juli ab 13 Uhr
Kirmesturnier in Kessel

25. August ab 13 Uhr
Stadtpokalturnier in Hassum

Zudem steht im Sommer noch ein 
Ausflug zum Klompengolfspiel an; die 
Terminplanung dafür läuft noch

Nicht immer standen bisher so wie hier Ende März 14 einsatzfähige Spieler zur Verfügung. Der 
Kader der Altherren dünnt sich langsam aus und lechzt nach Verstärkung Foto: Altherren
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Treffen mit einem „schwarzen Mann“
Damit ist nicht der auf dieser Seite werbende Schornsteinfegermeister gemeint, 
sondern vielmehr unsere neue Hoffnung bei den Schiedsrichtern

Aus den Resorts / Jugendschiedsrichter

Endlich hatte ich mal einen „offi-
ziellen Anlass“, den heiligen Ra-
sen von Schwarz-Weiß Hülm zu 
betreten. Ungezählte Male war 

ich dort vorbeigefahren, einige Legen-
den hatte ich darüber gehört und ver-
einzelt hatte ich, wie an diesem Mai-
Tag auch, Kinder dort spielen sehen.

Von Hans-Josef Giesen

Jetzt war es soweit: Ich hatte mich 
dort mit Mats Claaßen verabredet, 
der nur unweit dieser sagenumwobe-
nen Grünfläche wohnt. Der 14jährige 
traf gut gelaunt und redselig zum Kurz-
interview ein, um mich über sein Zwei-
thobbey aufzuklären: Jugendschieds-
richter!

Ein Fußballer wird zum Schiri

„Ein ungewöhnliches Hobby“ dachte 
ich für mich, als ich hörte, dass Mats 
nicht nur seit der E-Jugend aktiv Fuß-
ball spielt, sondern parallel auch noch 
eben solche Spiele als Schiedsrichter 
leitet. „Ich darf allerdings nur Spiele 
von Jugendmannschaften leiten, die 
gleichaltrig oder jünger sind“, gibt er 
einschränkend zu Protokoll. Dass da-
bei aber ausreichend Bedarf ist, zei-
gen seine Einsatzzahlen: „Drei Spiele 
pro Monat pfeife ich im Schnitt, mehr 
ist von meiner Seite auch nicht mög-
lich, da ich noch in der C1 trainiere 
und spiele“. Dabei kommen teils weite 
Fahrten zustande, da es sich i. d. R. 
um Spiele der Leistungsklasse oder im 
Pokal handelt. „Aber meine Eltern un-

terstützen dieses Hobby gerne“, lässt 
Mats durchblicken. 

Initialzündung war die Schüler-AG

Dabei fing alles recht unverfänglich 
an im Oktober 2016. Einer der ange-
botenen AG´s seiner Gesamtschule 
war eine „Schiri-AG“, zu der sich vier 
Schüler seines Jahrgangs angemeldet 
hatten und ein halbes Jahr Regeln und 
praktische Leistungsprüfungen absol-
vierten. Mats hielt durch und bestand 
im März des Folgejahres die beiden 
Prüfungen, so dass er sich fortan „Ju-
gendschiedsrichter“ schimpfen darf. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, 

dass er 5x/Jahr an sog. Schiedsrich-
terbelehrungen teilnehmen muss, 
die meist in Kellen oder Weeze statt-
finden.   Doch auch dieser Aufwand 
macht dem jungen Referee keinen 
Kummer, zumal es diverse Vorzüge 
auch schon für Jugendschiedsrichter 
gibt. „Mit meinem Ausweis habe ich 
freien Eintritt zu allen Bundesliga- und 
DFB-Pokalspielen“ nennt Mats schon 
den interessantesten Vorteil, wovon 
er auch schon einige Male profitiert 
hat. Ob sein Interesse dabei mehr den 
Spielern oder dem Schiedrichterge-
spann galt, bleibt ungeklärt. 

Wir hoffen jedenfalls, dass er seine 
beiden Hobbies so lange wie möglich 
parallel durchführen kann und den 
Spaß daran nicht verliert. Wer Mats 
mal live erleben möchte, ist bei der Mi-
ni-WM am 17.06. herzlich eingeladen, 
ihn bei drei Spielen zu beobachten.

Vor der Silhouette der Kirche Mariä Opferung Hülm zeigt sich Mats Claaßen in seinem neuen 
und durch den Verein finanzierten Outfit als Jugendschiedsrichter  Foto: Hans-Josef Giesen

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater

Holger Beumeler

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

info@schornsteinfeger-beumeler.de

Anzeige

Interesse an der Schiedrichterei?

Wer erwägt, in Mats Fußstapfen 
zu treten, der kann sich gerne 

beim letzten aktiven SR der DJK in-
formieren: Thomas Thüs (☎ 0 28 27 / 

92 55 90) freut sich sehr über potentiellen 
Nachwuchs in diesem Genre
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➠ Minis tanzen für DJK-Verband
Begeisterter Empfang in Mehr

Michaela Bruns (re.) war begeis-
tert ob des Empfangs beim DJK Di-
özesantages des DJK-Verbandes in 
Mehr, bei dem ihre „Minis“ auftreten 
durften. „So sind wir noch nie emp-
fangen worden“.  Giesela Bienk hatte 
die Einladung ausgesprochen und war 
„zur Wiedergutmachung“ am 06. Juni 
zu Gast in Hassum beim Training der 
Bambini-Cheerleader. „Bei der Termin-
planung für den Auftritt in Mehr ging 
was schief“, so die am 14.04. in Mehr 
wiedergewählte Vorsitzende. Mit ihrem  
Besuch und vor allem mit einem Eis-
wagen sind alle Wunden geheilt! hjg

➠ Saunaclub beim Puppenspieler 
Gewinn vom Spiel ohne Grenzen

Als 6. Sieger hatte der Saunaclub JJ-
JBBBB eine Führung durch die Viller 

Ein neues Spiel sollte her. Plakativ 
und für Jedermann geeignet. „Sieben 
Volltreffer“ hatte die DJK in den nun 
71 Jahren, die sich auf der Wurfwand 
incl. ihrer „Dienstjahre“ widerfinden. 
Die Druckerei Rossimedia in Sonsbeck 
unterstützte uns genauso wie Micha-
el Verbeek (li.) von der Firma Schilloh 
bei der Umsetzung. Herzlichen Dank 
nochmal auf diesem Wege dafür!  hjg

➠ Weiterbildung war erfolgreich
Nele Giesen und Katrin Weyers

In der zweiten Woche der Osterferien 
schlossen die beiden jungen Hassu-
merinnen ihre Gruppenhelferausbil-
dung in Kevelaer ab, was ihnen in der 
„lustigen Gruppe“ leicht fiel. Herzlichen 
Glückwunsch Euch beiden!  hjg

➠ Neues Wurfspiel angeschafft
Dank an Schilloh & Rossimedia

Anzeige
Gaststätte 

Regi Evers
Huyskenstraße 34

47574 Goch-Hommersum

Telefon: 0 28 27 / 2 75

Der altbekannte Treffpunkt an der Grenze

Gesellschaftsräume für ca. 140 Personen

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

Im Ausschank:

VELTINS

Der DJK-Ticker - Infos auf den Punkt gebracht
Immer wieder interessant sind Kurzmeldungen, die Hans-Josef Giesen gerne 
aufschnappt. Keine Info ist zu kurz, um nicht auf den Punkt gebracht zu werden

Internes & Interessantes / Kurznachrichten

Mühle gewonnen. Eine höchst inter-
essante und kurzweilige Führung, die 
Heinz Bömler in unnachahmlicher Ma-
nier durchführte und zu der auch der 
Vorstand eingeladen war! Es hat richtig 
Spaß gemacht!  hjg

➠ DSGVO ist seit dem 25.05. aktiv
Datenschutz erreicht auch Ho/Ha

Das europäische Datenschutzrecht 
wird vereinheitlicht: Die Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen 
Union (DSGVO) und das neue Bun-
desdatenschutzgesetz lösen vom 25. 
Mai 2018 an bisherige nationale Be-
stimmungen ab. Damit gehen Verän-
derungen für Organisationen einher, 
die personenbezogene Daten teilweise 
oder ganz automatisiert verarbeiten 
oder speichern. Somit sind auch Verei-
ne betroffen. Wir haben dazu ein Infor-
mationsschreiben aufgesetzt, welches 
auf unserer homepage unter www.
djk-hoha.de abzurufen ist. Alle Fragen 
und Anmerkungen rund um das The-
ma Datenschutz können zukünftig an 
folgende email gesendet werden: da-
tenschutz@djk-hoha.com ag

➠ JHV - alles beim Alten - bis auf ...
einen „Alten“: Willi Bodden

Der kleine Mann in der Mitte scheint 
aus den Fängen der beiden Vorsitzen-
den nicht heraus zu kommen - aber 
er hat es „geschafft“! Nach 30 Vor-
standsjahren und weiteren vielen Pos-
ten innerhalb des Vereins wollte Willi  
Bodden (77) sich nicht mehr für drei 
weitere Jahre aufstellen lassen. Es sei 
ihm gegönnt! Zumal er für die Sport-
schuhzustellung in Hommersum weiter 
zur Verfügung steht  hjg
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Berni Franken
* 12.08.1953

Irmgard van de Pasch
* 14.08.1953

Johanna Elbers
* 18.08.1953

Marlies Flören
* 12.08.1953

60  Jahre

Barbara Michels
* 10.07.1958

Rita Janßen
* 25.08.1958

50  Jahre

Volker van Uffelt
* 01.07.1968

Katrin Boland
* 15.07.1968

Michaela Bruns
* 05.09.1968

Silvia Ernesti
* 19.09.1968

40  Jahre

Stefanie Poell
* 10.07.1978

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

80  Jahre

Annemarie Boekholt
* 19.08.1938 

75  Jahre

Renate Bodden
* 01.07.1943

65  Jahre

Luise Verhülsdonk-Schagen
* 04.07.1953

Allen Datenschutzvorkehrungen 
zum Trotz wollen wir diese Ru-
brik auch nach dem ominösen 
25. Mai 2018 nicht einstampfen 

und wagen uns an ein paar persönli-
che Daten unserer Mitglieder.

Von Hans-Josef Giesen

Unsere Absicht ist weiterhin einzig und 
allein die, dass sich die DJK-Mitglieder 
mit bevorstehenden runden Geburts-
tagen hier wiederfinden, um vielleicht 
den ein oder anderen Glückwunsch zu 
erfahren. Denn nicht immer hat man 
die Festtage weitläufiger oder auch 
naher Bekannter „auf dem Schirm“, so 
dass die Seite 26 schon mal behilflich 
sein kann. Wir hoffen an dieser Stel-
le auf unverändertes Wohlwollen der 
kommenden Jubilare! Anderslautende 
Meinungen akzeptieren wir indes, soll-
ten aber an die Redaktion herangetra-
gen werden.

85  Jahre

Hilde Gerritzen
* 17.09.1933

Hauptverein / Mitglieder

13.05.2018 - der Tag, an dem richtig was los 
war im Horstermannscamp in Kessel. Denn 
für Nicole Keysers wurden gleich VIER Sa-
rahs vor die Türe gesetzt - eine davon selbst-
verständlich als Fußballerin, denn die nun 
Fünfzigjährige ist seit vielen Jahrzehnten 
fester Bestandteil der Damen. Ganz herzli-
che Glückwünsche an „Nicky“ seitens der 
Sportschuhredaktion und eine unbeschwer-
te Feier mit vielen Ho/Ha´lern am 14. Juli im 
Dorfhaus Hassum! Foto: I. Kersten20.05.2018 - Dieses Datum ist nicht nur für 

Dita Behrends ein besonderes, sondern si-
cher für alle Hommersumer. Während „drau-
ßen“ im Dorf das 900-Jahr-Jubiläum gefei-
ert wurde, hatte sich „drinnen“ bei Regi die 
ganze Evers-Dynastie versammelt, um Dita´s 
85sten zu feiern. Die Gelegenheit wurde na-
türlich gerne von der DJK genutzt, mal epkes 
reinzukommen und zu gratulieren. Dita, lass 
Dir gesagt sein: Das „Steife Bein“ hat Dich 
jung gehalten!  Foto: Bianca Behrends

Ein paar persönliche Daten unserer Mitglieder
Auch für das dritte Quartal hat Angelika Remy die Mitgliederstatistik bearbeitet 
und die Geburtstage herausgefiltert. Das alles nur in guter Absicht ...

 Ì Anmieten von Räumen bis 250m²

 Ì Familien- und Betriebsfeiern

 Ì Beerdigungscafés

 Ì Vermittlung von Serviceleistungen

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

Anzeige

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b | 47574 Goch

Im Ausschank: Diebels Alt & Warsteiner
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Auf dass diese Uhr noch viele Zeigerumdre-
hungen macht und Willi sich an der Gravur 
„unserem Willi zum 90sten“ mit DJK-Logo und 
Datum lange erfreuen kann Foto: H.-J. Giesen

Geschenkübergabe von „höchster Stelle“: Der 
1. Vorsitzende Andre Giesen gratuliert Ho/
Ha-Urgestein Willi Grotenhuis und kommt 
nicht mit leeren Händen! Foto: H.-J. Giesen

Der nachgeholte 90ste Geburtstag

Hauptverein / Mitglieder

van de Pasch und Willi Grotenhuis in 
unserer Mitte. Da Karin Sanders Lek-
torin war, hatte Ehemann Willi glück-
licherweise ein paar Reihen vor uns 
Platz genommen, so dass die zwei 
Giesens bequem neben drei Willis sit-
zen konnten. Ein Traum!

Nach dem Gottesdienst ging es 
dann zum Frühstück nach Hassum, 
wo in den Giesenschen Gärten zusam-
mengesessen wurde, bis dann kurz 
nach 12 Uhr die Rückreise anstand. 
„Ikk mott ennen Ooren halde“ hieß es 
und Willi ging etwas erschöpft aber zu-
frieden in die Waagerechte. Und freut 
sich auf den nächsten Sportschuh, 
den er nun bis Kranenburg gebracht 
bekommt. Daran änders sich nichts!  p

Die Einladungen waren gedruckt 
und wurden durch seine Töchter 
Maria und Angela verteilt, um 
tags nach Ostern im Mönichs-

hof im angemessenen Rahmen dieses 
besondere Ereignis zu feiern.

Von Hans-Josef Giesen

Selbstverständlich ging auch eine die-
ser Karten, die den jungen Willi Gro-
tenhuis und das Pendant in grau zeig-
ten, an seine große Liebe Ho/Ha, die 
zeitweise gar vor seiner 2015 verstor-
benen Ehefrau Gertrud angesiedelt 
war (hört man bei den alten Geschich-
ten immer wieder mal raus). 

Als dann in der Karwoche noch ein 
Krankenhaustermin anstand (womit in 
dem Alter schon mal gerechnet wer-
den darf), sorgte das für keinerlei Be-
unruhigung. „Ikk mott van daag äfkes 
in et Klöster än sin määrn wärr hier“ 
so seine Selbstdiagnose. Da Willi mit 
Krankheit in seinem langen Leben sel-
tenst zu tun hatte, kamen bei Angela 
ebenfalls keine Sorgen auf - die Feier 
sollte kommen. Bei der durchgeführten 
Magenspiegelung traten indes Prob-
leme auf, so dass der Krankenhaus-
aufenthalt verlängert werden musste 
und schließlich gar ein zweiter Termin 
erforderlich war, der exakt auf seinen 

Unser Willi Grotenhuis hatte sich so sehr auf die Feier seines 90sten Geburts-
tages am 03. April gefreut - aber es kam alles ganz anders ...

Anzeige

Geburtstag fiel. Aber schon vorher war 
der Familie klar, dass dieser Tag nicht 
wie geplant gefeiert werden konnte. So 
wurde die Reservierung des Mönichs-
hofs storniert und die Gästeliste her-
ausgeholt und abtelefoniert. 

Ich hatte das Privilleg erhalten, als 
treuer Sportschuhbote eine separate 
Einladung zu bekommen und so be-
ratschlagten wir im Ho/Ha-Vorstand, 
wie wir uns unserem Ehrenmitglied 
gegenüber erkenntlich zeigen könnten. 
Einhelliger Tenor war, ein Geschenk 
zu besorgen und bei verbesserter Ge-
sundheit auszuhändigen. 

Nach einem Tipp seiner Tochter 
Angela machte ich mich auf dem Weg 
zum Gocher Juwelier Schotten und 
konnte da ein Objekt erstehen, dass 
nicht allzu jugendlich war und Platz für 
eine besondere Gravur bot. Das ge-
fundene Stück sprengte allerdings den 
gesteckten preislichen Rahmen, doch 
Junior-Chef Georg Schotten, nicht 
nur Verkäufer sondern auch noch sehr 
viel Mensch, kam bei dieser Sache 
großzügig entgegen. 

Das materielle Geschenk war dem-
nach unter Dach und Fach, die Ge-
sundheit besserte sich und so sprach 
ich mich mit der Familie ab, wann wir 
Willi aus der Seniorenresidenz in Kra-
nenburg, wo er nach seinem Kranken-
hausaufenthalt ein Zimmer bekommen 
konnte, „entführen“ könnten. 

Am 22. April war es schließlich so 
weit und ich holte Willi, der nur „halb“ 
vorbereitet war, bei schönstem Wetter 
zusammen mit meinem Bruder in der 
Funktion des 1. Vorsitzenden in seiner 
neuen Bleibe ab. Der grundsätzliche 
Ablauf eines Sonntags, wie ihn Willi 
sich vorstellt, war mir geläufig und so 
ging die Reise von Kranenburg nach 
Hommersum. St. Petrus, 9.30 Uhr, 
Hochamt. Als wir zum Geläut dort ein-
trafen, folgten wir seinem Ritual und 
begleiteten ihn über den Friedhof, 
bevor es dann zum Höhepunkt kam: 
Dank der Einladung hatten wir nun die 
einmalige Chance und Akkreditierung, 
in der legendären „Willi-Bank“ Platz 
nehmen zu dürfen: Willi Bodden, Willi 
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50 Jahre Altherren: Eine schwierige neue Zeit!

Internes & Interessantes / Altherren-Jubiläum

gen Willutzki und Gerri Grüterich.
Kurzfristig konnten noch 19 Spiele 

für 1984 abgeschlossen werden. Von 
diesen gewannen wir fünf, spielten 
fünf mal unentschieden und verloren 
zehn. Für den Anfang ganz gut. Lei-
der mussten wir bei drei Spielen mit 
nur neun Spielern antreten, da einige 
unentschuldigt fehlten. So verloren wir 
ein Spiel gegen Conc. Goch mit 0:10. 

Wir nahmen an Turnieren in Oss 
Niederlande, Kalterherberg, Goch 
(Stadtpokal), Hassum und Asperden 
teil. Auch hier hielt sich die Teilneh-
merzahl in Grenzen. Beim eigenen Kir-
mesturnier hatten wir nur zehn Spieler.
Eine geplante Mannschaftsfahrt nach 
Hönnigen fiel mangels Masse aus. Die 
übliche Weihnachtsfeier bei Coenen 
fand mit großer Teilnahme statt. Es war 
sogar eine Musikkapelle anwesend, 
die zum Tanz aufspielte. Mir wäre lie-
ber gewesen, die Spieler wären beim 
Fußball so eifrig gewesen.

Auch das nächste Jahr verlief ähn-
lich. Von 19 Spielen wurden 7 gewon-
nen und 11 verloren bei einem Remis. 
Wir waren Ausrichter der Stadtmeister-
schaft und belegten den 4. Platz. Die 
Siegerehrung fand zur Hommersum-
mer Kirmes bei Regi im Festzelt statt. 

1986 gelang es uns erstmals das 
Jahr positiv abzuschließen. Wir ge-
wannen zehn der 24 Spiele, spielten 
sechs mal Unentschieden und verloren 
acht. Zudem gewannen wir das inter-
nationale Turnier in Oss. Ausschlagge-
bend war sicher auch, dass wir einige 
neue Spieler dazu bekommen hatten: 
Kalli Loock, Heinz Fourne, Johan-
nes Peters, Franz Urselmans, Al-
fons Wessels, Theo Pastoors, Ralf 
Verführt und Heinz Coenen. Auch 
die Anzahl der Gegner, die gegen uns 
spielen wollten stieg an.

Ab 1988 trainierten wir einmal in 
der Woche zusammen mit Asperden 
in der Kesseler Halle. Ralf Verführt hat-
te sich zudem bereit erklärt, das Amt 
des stellvertretenden Obmanns zu 
übernehmen. Das war eine große Hil-
fe, da ich von 1984 bis 1990 noch die 
E- bzw. D-Jugend trainierte.

Besonderes Highlight 1989 war eine 
Einladung des "Wahnsinnigen Pup-
penspielers" Heinz Bömler zu einem 
gemütlichen Abend am 23. Mai nebst 
Damen in dem Hassumer Bahnhof. 
Eintritt, Rosinenbrot mit Käse sowie 
"Getränke" waren frei. Eine äußert sel-
tene Einladung. Es war ein gelungener 
Abend. Er hat uns allerdings nie wieder 
eingeladen … (zu viele Getränke?!). 
Die Weihnachtsfeier fand im Unteroffi-
zierheim der Reichswaldkaserne statt. 
Beim Stadtpokal und bei unserem ei-
genen Turnier wurden wir Letzter. Der 
Alptraum eines jeden Obmanns, wenn 
er als Erster zur Siegerehrung muss.

1990 organisierte Heinz Peter 
Rühl eine Tagesfahrt nach Altenahr 
nebst Damen. Diesmal war der Bus 
voll. Weihnachtsfeier wieder in der 
Reichswaldkaserne.

1991 und 1992 waren wir bei Regi. 
Renate Kunze war der Aufwand in 
unserem Vereinslokal zu groß. Als 
dann 1992 das neue Platzhaus fer-
tig war, bat mich Renate, doch bitte 
bei den Heimspielen nicht mehr mit 
den Altherren zu kommen, sondern 
im Platzhaus zu bleiben. Sie musste 
sonst immer die Tische zusammen-
stellen. Ich bin auch der Meinung, 
Biertrinker gehören nicht in die Knei-
pe. Eine Gruppe von 10 Personen fuhr 
über ein Wochenende nach Finteln in 
einen Erholungstanzpark.

1992 wurden wir auch mal Sieger 
beim Asperdener Kirmesturnier mit 3:2 
im Elfmeterschießen gegen Viktoria 
Goch. Ansonsten hielten sich spieleri-
sche Erfolge in diesen Jahren in Gren-
zen. Es plätscherte so vor sich hin.

Neuwahlen 1993

Auf der AH-Versammlung im Janu-
ar 1993 stellten Ralf Verführt und ich, 
wie vorher angekündigt, unser Amt zur 
Verfügung. Leider fanden sich noch 
keine Nachfolger. Im April gelang es 
Heinz-Peter Rühl als Organisationslei-
ter, ein neues größeres Team auf die 
Beine zu stellen. Heinz Peter Rühl (1. 
Resortleiter), Gerri Grüterich (2. Re-
sortleiter), Anton Cornelissen (Kassie-

Den zweiten Teil kann Gerri Grüterich aus eigenem Fundus abhandeln, da er ab 
dem Jahre 1983 Bestandteil der Altherren wurde; ein Abriss bis ins Jahr 2000

Nachdem ich zwischen 1980 
und 1983 mal immer wieder 
aushilfsweise in den AH ge-
spielt hatte, war es dann 1983 

soweit. Mit Helmut Leenen jr. stand 
endlich wieder ein guter junger Torwart 
für die 1. Mannschaft zur Verfügung. 

Von Gerri Grüterich

Nun wollte ich natürlich gerne in den 
Altherren spielen. Doch das war gar 
nicht so einfach. Udo Stepken hatte 
Ende 1982 sein Amt als AH-Obmann 
zur Verfügung gestellt. Ein Nachfolger 
war noch nicht gefunden worden. So 
hatte Helmut Leenen sr. neben sei-
ner Geschäftsführertätigkeit den AH 
Obmann kommissarisch mit über-
nommen. Aus Zeitgründen konnte er 
natürlich nicht alles allein machen.

So waren für 1983 nur wenige Spie-
le abgeschlossen worden und auch 
Spieler standen oft nicht genügend 
zur Verfügung, Spiele mussten abge-
sagt werden. Oft trat man auch nur 
mit 9 oder 10 Spielern an. Man dachte 
schon darüber nach, den Spielbetrieb 
einzustellen. Da ich aber gerne weiter 
Fußballspielen wollte, meinte Helmut 
"Dann übernimm Du doch die AH". 

AH-Obmann mit 36 Jahren

So wurde ich überraschend auf der 
AH-Versammlung im Februar 1984 
zum AH-Obmann gewählt.

Nun war ich für alles alleine zustän-
dig: z. Bsp. Spielabschlüsse, Mann-
schaftsaufstellung, Gegnerbetreuung, 
Schiedsrichter, Feierlichkeiten, Betreu-
ung der passiven Mitglieder und Erle-
digung aller schriftlichen Angelegen-
heiten. Nur Anton Cornelissen stand 
als Kassierer weiter zur Verfügung.

Es gelang uns aber, eine durchaus 
schlagkräftige Truppe aufzubieten, die 
16 Spieler umfasste: Ludwig Böhmer, 
Willi Bodden, Anton Cornelissen, 
Willi Ermers, Gerd Evers, Heinz Jo-
sef Feltes, Wilfried Köhnen, Heinz 
Schubert, Harry Fried, John Morris, 
Walter Schoonhoven, Rudi Nicke-
sen, Kurt Peters, Franz Peters. Jür-
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rer), Rudi Nickesen (1. Fußballobmann), 
Willi Bodden (2. Fußballobmann), und 
Paul Beaupoil als Beisitzer. Es fan-
den nun Gartenparties, Paddeln auf 
der Niers, Radtouren und Picknicks, 
Tanztagestouren, Grillen und wieder 
eine Fahrt nach Finteln sowie eine 
Jahresabschlussfeier statt. Nur unsere 
sportlichen Ergebnisse waren sehr un-
terschiedlich bis unbefriedigend.

Das blieb leider auch 1994 so. In 
der 2. Jahreshälfte wurden HP Rühl´s 
Bemühungen weniger. Ich bin sehr oft 
eingesprungen und habe bereits An-
fang 1995 das Amt des AH Obmanns 
wieder zusammen mit Ralf Verführt und 
Anton Cornelissen voll übernommen.

Wir nahmen mit einer Hallenmann-
schaft an der 1. Krefelder Oldie Fuß-
ballnacht teil. Diese ging von 18.00 Uhr 
bis morgens um 06.00. Wir belegten 
von 32 Mannschaften den 27. Platz. 
War aber ein schönes Erlebnis. Bei un-
serem Kirmesturnier nahm erstmals SV 
Helden / NL teil, der auch das Turnier 
gewann. Ralf Verführt hatte zudem den 
SV Stockum, wo er mal gespielt hatte, 
für eine Teilnahme gewinnen können.

Im nächsten Jahr blieb alles beim 
Alten. Wir nahmen an der 2. Krefelder 
Oldie Fußballnacht teil, diesmal mit 
Damen. Das half. Wir belegten einen 
hervorragenden 7. Platz von 32. Mann-
schaften. Leider spielte einer unserer 
erfahrenen Spieler 10 Sekunden vor 
Schluss den Ball vor dem eigenen Tor 
quer und der Gegner erzielte das 1:0. 

Internes & Interessantes / Altherren-Jubiläum (Fortsetzung von Seite 30)

Mit einem Unentschieden hätten wir 
sogar das Halbfinale erreicht. Schade. 

Aktiv beim Vereinsjubiläum 1997

Unsere Fußballergebnisse wurden aber 
langsam wieder ansprechender. 1997 
fand das 50-jährige Vereinsjubiläum 
statt. Wir richteten in diesem Rahmen 
die AH-Stadtmeisterschaft aus. Sieger 
wurde Asperden und wir belegten hin-
ter Viktoria Goch den 3. Platz, noch vor 
den Altherren aus Krefeld Oppum und 
Borussia Mönchengladbach. Unser ei-
genes Turnier konnten wir ausnahms-
weise gewinnen, dafür wurden wir drei 
Wochen später in Asperden wieder 
Letzter. Insgesamt schlossen wir die 
Saison nach 24 Spielen positiv mit 11 
Siegen, 7 Unentschieden und 8 Nieder-
lagen ab. Als Spieler standen uns neu 
zur Verfügung: Helmut Leenen, Klaus 
Baumann, Heinz Ritterbach Michael 
Schönell, Willi Sanders, Ulrich Köh-
nen, Karl Arians, Rolf Heek, Werner 
Heek, Udo van Eyckels, Norbert Ro-
elofs, Thomas Thüs, Bernd Drießen, 
Hikmet Kaveci, Heinz Josef „ Vinz“ 
Remy. Das war doch schon was.

Helmut Leenen jr. erklärte sich be-
reit, die Mannschaftsbetreuung incl. 
Aufstellung zu übernehmen. Gleichzei-
tig führte er eine ausführliche Statistik. 
Die Jahresabschlussfeier wurde im De-
pot Hommersum ausgerichtet.

1998 lag die Kaderstärke bei 27!

Es kamen 1998 nochmals folgende 

Spieler hinzu: Hans Jürgen Bodden, 
Wolfgang Bodden, Karl-Heinz Bohr, 
Ludger Keysers, Jörg Hillmann, 
Hans Josef Küppers, Georg Ver-
wayen, Johannes Janshen, Theo 
Janssen. Nun verfügten wir über einen 
Kader von 27 Spieler. Beim eigenen 
Kirmesturnier stellten wir erstmals zwei 
Mannschaften und belegten die Plät-
ze 3 und 4. Beim Stadtpokal wurden 
wir wieder 3. Die Saison endete leicht 
negativ mit 10 Siegen, 11 Niederlagen 
und 6 Unentschieden. Andere Verei-
ne hatten eben auch gute Spieler. Zur 
Abschlussfeier zogen wir in den Colo-
nialwarenladen von Heinz Bömler, der 
diesen "gebührenfrei" (sehr selten) zur 
Verfügung stellte.

Auch 1999 war eine aufsteigende 
Tendenz zu erkennen. Es wurden 15 
Spiele gewonnen, 12 verloren und 1 
mal spielten wir Unentschieden. Beim 
Kirmesturnier traten wir wieder mit 
zwei Mannschaften an und belegten 
diesmal Platz 1 und 4. Das Stadtpo-
kalturnier beendeten wir leider nur 
als Vierter, weil wir erst das Halbfinale 
und anschließend das Spiel um Platz 
3 jeweils im Elfmeterschießen verloren. 
Beim Kirmesturnier in Kessel verloren 
wir ebenfalls im Finale durch Elfmeter-
schießen. Als Neuzugang konnten wir 
noch Michael Coenen gewinnen. So 
hatten wir mittlerweile ein großes und 
gutes Spielerpotential zur Verfügung. 
Als Schiedsrichter fungierten in diesen 
Jahren Anton Cornelissen, Ralf Ver-
führt und Gerri Grüterich.

Im Jahr 2000 erzielten wir ein ähn-
lich gutes Saisonergebnis wie 1999. 
15 Siege, 1 Unentschieden und 11 
Niederlagen, schossen dabei aber im-
merhin in 27 Spielen schon 80 Tore. 

Warfen hier schon "Goldene Zeiten" 
ihre Schatten voraus? Doch davon viel-
leicht beim nächsten Mal mehr.  p

Mitte der Achtziger, kurz nach dem Gerri Grüterich als Obmann gewählt wurde, ging es bei 
den Altherren zunächst organisatorisch bergauf. An der Verbesserung der Spielergebnisse 
arbeiteten in dieser Zeit u. a. (h.v.l.): Rudi Nickesen, Walter Schoonhoven, John Morris, Johan 
Derks, Harry Fried, Anton Cornelissen und Trainer Hans Dickhoff; (u.v.l.) Wilfried Köhnen, Gerri 
Grüterich, Jürgen Willutzki, Thomas Thüs, Heinz Schubert und Kalli Loock  Scan: Gerri Grüterich 
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Zwei dieser mit Nachnamen  
„holländischer Migranten“ 
bezeichneten Personen 
konnten wir gewinnen, um 

ihre Meinung kundzutun. Unbeein-
flusst gaben die teils persönlich er-
wähnten Protagonisten ihr Statement 
zu jenem besagten Artikel ab.

Von Hans-Josef Giesen

Und siehe da: Ihre Meinung unter-
scheidet sich von der „Contra-Frakti-
on“, sie sehen durchaus auch die ne-
gativen aber eben auch realen Seiten 
des Artikels und des Dorfes, erkennen 
und gewichten jedoch die positiven 
Seiten anders. Ein sehr interessan-
ter Gegenpol, den es zu Lesen lohnt. 
Notfalls auch ein zweites Mal ...

„Der Bericht polarisiert, das hätte ich 
nicht erwartet. Er beschreibt Hassum, 
wie es ist, ohne „Tankstelle, Arzt, Kin-
dergarten, Altenheim, Frisör..“. Das 
weiß ich. Kein Bäcker, weggezogene 
Handwerker, Post zu, Bank auch, die 
Grundschule 2013 geschlossen. Zu 
wenige Kinder, hieß es (stimmt aber 
nicht, weil jetzt zu viele Kinder da sind, 
und man nicht weiß, wie sie unterzu-
bringen sind. Mmh, waren diese Kin-
der nicht 2013 schon geboren?). Kein 
Schützenkönig, kein Osterfeuer, keine 
Landjugend, kein Supermarkt, „Haha“, 
das wissen wir doch alles. „Der Be-
richt macht unser Dorf schlecht“ höre 
ich von allen Seiten. „Aus Liebe zu 
Hassum“ bringt uns, die Hassumer, 
auf die Palme, wir fühlen unser Nest 
beschmutzt und halten dagegen. Wir 
lassen es uns nicht gefallen, dass je-
mand etwas Schlechtes über unser 
Dorf schreibt - dann auch noch in der 
überregionalen Samstagsausgabe!

Moment, der macht unser Dorf nicht 
schlecht, nichts in dem Artikel ist ge-
logen. Unser Dorf ist so, aber deshalb 
noch lange nicht schlecht!

Als wir uns 2007 für Hassum ent-
schieden, „Mitten durch den Ozean der 
Landwirtschaft“ ins Seldersland zogen, 
war uns durchaus bewusst, wie es um 
die Infrastruktur in Hassum bestellt ist. 
Wir streiften durchs Seldersland, „Bau-
vorschriften scheinen im Dorf nicht zu 
gelten“ - das gefiel uns. Wir spitzten 
unsere Ohren, und die Autobahn nahm 
uns nicht die Kauflaune. Sonja sag-
te damals, ‚das Haus strahlt so eine 
Ruhe aus‘. Die Nachbarschaft hieß uns 

herzlich willkommen. Über unsere Kin-
der knüpften wir sehr schnell Kontakte 
auch über die Grenzen Hassums hin-
aus - sogar bis Hommersum. Der Hö-
hepunkt der sozialen Verknüpfungen 
gipfelte mit der Aufnahme in den „Jup-
penclub“ (ein Familienkreis). Die Kinder 
fahren mit den Fahrrädern zum Fußball, 
Sonja geht zum Yoga und ich donners-
tags zum „Männerfitness“. Und hierbei 
habe ich dann auch vor zwei Jahren un-
seren Henning bei den anschließenden 
Fitness-Nachbesprechungen kennen-
gelernt. Urig, die Kneipe, mit Zeitzeu-
gen jeglicher Couleur im Interieur. Die 
Fahrräder werden bei Anton repariert, 
der Wein bei Lene und Chrissi gekauft, 
die Bücher aus der Bücherei geliehen 
und in der Kirche wird nicht nur ge-
schaut, ob die Messdiener alles richtig 
machen. Und immer wird sich auf den 
Wegen gegrüßt, manchmal auch ohne 
zu wissen, wen man da grüßt. Es gibt 
so schöne Traditionen; Kirmes, Pfarr-
fest, Kindertrödel in der alten Schule, 
Karnevalsitzung mit Männerballett, 
Silvesterfeier, Schützenzug vorbei am 
Minigolfclub, die Liste ist schier endlos, 
und neue Traditionen entstehen…

JEDER ein bißchen ...

Ein wenig etwas zurückgeben, Verei-
ne, Kirche, Dorfpflege, was auch im-
mer, sich einbringen, mit anpacken, 
das zeigt uns der Autor, lässt Hassum 
leben. Jeder ein bisschen, das macht 
in Summe ganz viel. Wenn das Dorf die 
Infrastruktur verliert, dann bilden die 
Bewohner eine.

Und das lese ich aus dem Artikel 
von Sebastian Dalkowski: Nicht viel zu 
bieten hat Hassum, oberflächlich, aber 
schaue ich genau hin, entdecke ich 
ein wundervolles Dorf, mit vielen lieben 
Menschen, die auch Fremden, aus fer-
nen Ländern oder dem Tode geweiht, 
die Hand reichen und ein Zuhause ge-
ben, ein Dorf, das auch wir, als „Bei-
geschluffte“, unser Zuhause nennen 
dürfen. „Wer Richtung Hassum fährt 
hat nur zwei Gründe: Entweder ist er 
Hassumer oder er muss weiter nach 
Hommersum.“ – genau, ich fahr nach 
Hassum, da fahr ich nämlich heim!“

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

Telefax: (0 28 25) 5 35 90-29
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Drei Pro-Meinungen 
Franz Paessens, Sascha Füllbrunn und Andre Giesen stellen ihre Sicht auf den 
gemütererregenden Artikel dar und ziehen interessante Schlüsse daraus

Titelthema / Pro-Meinungen

Franz Paessens
Der 51jährige war in sei-
ner Funktion als 2. Vor-
sitzender des Trägerver-

eins Alte Schule Hassum 
Anlaufstelle für den Repor-

ter. Der gebürtige Oberhelsu-
mer hat Hassum in den elf Jahren lieben 
gelernt - obwohl auch in dieser Zeit Teile 
der Infrastruktur wegbrachen. 
Aber er „steckt drin“, engagiert sich („im-
mer nur an zweiter Stelle“) z. Bsp. im Trä-
gerverein und als E-Jugendtrainer, sieht viel 
Potenzial auch für seine Söhne in „seinem“ 
Dorf. Seine erarbeitete emotionale Bindung 
an Hassum verschafft ihm die Möglichkeit, 
all die vermeintlichen Nachteile als nichtig 
zu werten. Sein Credo fällt vielleicht deswe-
gen deutlich positver aus ...
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„Nach körperlichen Grenzerfahrun-
gen im Männerfitness musste ich zu-
sammen mit einigen „Eingeborenen“ 
in der extraordinären Kneipe mit dem 
äußerst originellen Namen „Dorfkrug“ 
der Unterhopfung entgegenwirken. 
Da war ich natürlich ein leichtes Opfer 
und habe mich breitschlagen lassen, 
als Zugezogener einen Kommentar für 
den Sportschuh zum kontrovers disku-
tierten RP-Bericht zu schreiben. 

Meine Familie und ich sind 2012 nach 
Hassum gezogen, da ich an der Rad-
boud Universität/Nijmegen ein Joban-
gebot hatte. Wir sind sogar in Hassum 
geblieben, nachdem wir gezwungen 
waren, aus dem ersten Haus wieder 
auszuziehen. Ich selbst bin in einem 
sehr ähnlichen typischen katholischen 
Dorf (1.300 Einwohner, Kirche, Dorfkrug, 
Fußballplatz, Schützenverein) aufge-
wachsen, habe aber schon in verschie-
denen Orten (Stadt & Land) gewohnt, 
und durch einen Forschungsaufenthalt 
auch schon Eindrücke vom Vorortleben 
in Dallas gewonnen (extrem konserva-
tiv!). Vielleicht habe ich dadurch einen 
etwas andere Perspektive auf das Dorf 
Hassum als alteingesessene „Luyvens, 
Paessens‘ und Giesens” (RP). 

Artikel kann/soll wachrütteln

Verschiedene Perspektiven der Has-

sumer (Konservative, Progressive, In-
novative) erlaubten keinen objektiven 
Bericht in der RP, da der Inhalt immer 
unterschiedlich interpretiert wird. Für 
die einen war der Artikel Blasphemie 
(„RP wird abbestellt!“) und für die an-
deren ein „schöner Artikel“.  Von daher 
gab es auch entsprechende Diskussi-
onen, die definitiv gut sind, um einfach 
mal wachzurütteln. Soll meinen, dass 
jeder selbst etwas dafür tun muss, 
um ein funktionierendes soziales Um-
feld zu schaffen („Make Hassum great 
again!“). Ich muss gestehen, ich habe 
beim Lesen geschmunzelt („Asche auf 
mein Haupt!“), jedoch ist der Kern des 
Berichtes nicht falsch und trifft wohl auf 
jedes ‚typische Dorf‘ im Jahre 2018 
zu. Ich verstehe aber auch den Unmut 
einiger. Doch aufgrund der Gesprä-
che mit dem Autor bin ich sicher, dass 
er persönlich Hassum wertschätzt - 
wenngleich das unter Umständen nicht 
immer so eindeutig herauszulesen ist. 

Eindrücke und Gedankenanstöße

Offensichtlich kann man das Leben in 
dem Dorf Hassum unterschiedlich in-
terpretieren. Hier ein paar Eindrücke, 
Frotzeleien und natürlich „Floskeln“ 
(RP) über Stadt und Land und Hassum 

(einige provokativ): 
• Wir haben uns Hassum ausgesucht 

wegen der Grundschule und dem 
Bäcker …  reingefallen! 

• In der Stadt hat ein 5jähriger Junge 
die Qual der Wahl (Capoeira oder 
Lacrosse?) …  hier bleibt Fußball 

• Die Kinder ertrinken im Taschen-
geld… Kiosk für Süßigkeiten? 
Fehlanzeige! 

• In der ADAC Motorwelt zeigt die 
Karte keinen Treppenliftervertreter in 
der näheren Umgebung 

• Wenn man von einem typischen 
deutschen Dorf spricht, könnte man 
auch Hassum nennen… Kirche, 
Schützenverein, Fußball, freiwillige 
Feuerwehr … allerdings kenne ich 
wahrscheinlich kein Dorf in dem 
80% der Haushalte einen Thermo-
mix haben 

• Ist es für die Integration ins Dorf 
ausreichend, ein Mitglied der Cheer-
leaderbambinis zu sein oder ist eine 
strategische Kommunion unaus-
weichlich (Fälle gibt es)? 

• Die Länge der Gurke ist auschlag-
gebend! (Insider) 

• Interessant ist eine gelebte Ge-
schlechtertrennung … 

• Raider heißt jetzt Twix und es gibt an-
dere Möglichkeiten, Filme zu schau-
en außer ARD, ZDF, oder WDR ... 
immerhin hat Hassum VDSL! 

• „Hier hab ich Freiheit und Ruhe, das 
kann mir die Stadt nicht bieten.” 
(RP). Das unterschreibe ich sofort… 
für die Kinder gilt quasi: Tür auf: „Ich 
gehe“ - Tür zu; 18 Uhr: Kirchenglo-
cke läutet - es klingelt - „Ich bin wie-
der da!“ 

Titelthema / Pro-Meinungen (Fortsetzung von Seite 32)

Sascha Füllbrunn
Dem „Zugezogenen“  
kann man Integrati-

onsbereitschaft zuspre-
chen: Vor sechs Jahren 

nach Hassum gezogen, hat 
er sogar schon einen Wohnungswechsel 
innerhalb Hassums erlebt und bringt sich in-
teressiert in Sport- und Trägerverein ein und  
hat über die Altherren Fuß gefasst im Dorf. 
Aufgrund seiner beruflichen Karriere hat der 
42jährige zweifache Familienvater bereits 
reichlich Vergleichsmöglichkeiten, sieht viele 
Dinge deutlich positiver und gibt in seinem 
Statement ein paar unterschiedliche Gedan-
ken preis Auch bei schlechtem April-Wetter wird ein RP-Fotograf am Hassumer Sportplatz fündig auf 

der Suche nach Leben: Hier ein bisher unveröffentliches Foto unserer Damenmannschaft beim 
Training Foto: Markus van Offeren
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• Was würde das Dorf ohne Whats 
App tun?

• Und Ja, nach Hassum kommt man 
nur, wenn man Hassumer ist oder 
nach Hommersum will

• Das Dorf ist eine heile Welt … aber 
es gibt mehr da draußen! 

• Und zum Schluss: vielleicht sollte 
man auch einfach mal „die Kirche 
im Dorf lassen“

Die Dorfbewohner, die ich kenne, sind 
alle mit Herzblut dabei, uns Bewoh-
nern und unseren Kindern eine schö-
ne Umgebung zu ermöglichen… dafür 
bin ich dankbar und das macht es aus! 
Bis zum nächsten AH Spiel …“.

„Bevor wir berichten, wie wir beide 
selbst den Bericht in der RP von Herrn 
Dalkowski empfunden haben, möch-
ten wir nochmal auf zwei Dinge einge-
hen. Zum einen möchten wir zunächst 
erwähnen, was eigentlich der jour-
nalistische Auftrag der RP bzw. von 
Hernn Dalkowski war. Gesucht wurde 
ein Dorf, welches nicht zum wiederhol-
tem Male die Goldmedallie im Wettbe-

werb “unser Dorf soll schöner werden” 
gewonnen hat, sondern welches mit 
den klassischen Problemen der Ur-
banisierung zu kämpfen hat. Zum Re-
cherchestart löste sich gerade unsere 
Landjugend auf, da kein Vorstand ge-
funden wurde. So entstand der Erst-
kontakt bzw. die Idee, über Hassum 
zu berichten. 

Im Vordergrund der Berichterstat-
tung sollten also die Anstrengungen, 
Sorgen und Nöte der Menschen in 
ländlichen Gegenden stehen. 

Kategorisiertes Feedback

Zum einen haben wir nach der Ver-
öffentlichung des Berichtes sehr vie-
le Rückmeldungen erhalten, die sich 
sehr gut in zwei Kategorien einordnen 
lassen: Kategorie 1: ausnahmslos alle 
Rückmeldungen von Menschen, die 
nicht in Hassum leben, fanden den 
Bericht sehr gut und es bemerkens-
wert, wie aktiv die Dorfgemeinschaft 
ist und wie die im Artikel aufgeführten 
Personen sich im Dorf engagieren und 
sich so den zweifellos vorhandenen 
Herausforderungen und Problemen 
stellen und entgegentreten. Kategorie 
2: die meisten Menschen, die in Has-
sum leben, finden den Bericht nicht 
gut und viel zu negativ beschrieben. 

Wir beide fanden den Artikel beim 
ersten Lesen, insbesondere die erste 
Hälfte, auch zunächst negativ behaf-
tet. Wir waren sogar etwas geschockt 
und mussten direkt nochmal lesen.  
Beim zweiten Lesen und vor allem 
beim Lesen des online Artikels (dieser 
war ausführlicher als die gedruckte 
Version), war es nicht mehr so. Der 

Text und der journalistische Stil von 
Herrn Dalkowski waren sicherlich nicht 
leicht zu verstehen und wir hätten uns 
vielleicht ein klareres und nicht so ver-
blümt umschriebenes Bekenntnis, am 
liebsten ein Loblied für Hassum ge-
wünscht. 

„Sei Deines Glückes Schmied“

Doch die eigentliche Botschaft, die 
unsere eigene Motivation ist und unser 
Handeln prägt, war die: Nehmt Euer 
Leben selbst in die Hand, engagiert 
Euch, egal wo ihr lebt und wie groß 
die Herausforderungen und Probleme 
sind. Wartet nicht darauf, dass ande-
re Eure Anliegen und Interessen ver-
treten, sondern bringt Euch für Eure 
Dorfgemeinschaft, insbesondere für 
die Schwachen und Hilfbedürftigen 
unter uns ein. 

Dies ist für uns stets ein großes An-
liegen und eine besondere Herausfor-
derung, aber wir erleben in Hassum 
und in unserem Freundeskreis ganz 
tollen Zusammenhalt und positive 
Energie - und das macht Hassum so 
liebenswert. Wir sind in jedem Falle 
sehr froh, hier zu leben und teilen diese 
Freude gerne mit anderen!“

_________

An dieser Stelle lassen wir die Kom-
mentare enden, die den hohe Wellen 
schlagenden Artikel eher positiv, mo-
tivierend, lustig empfanden und die 
durchaus vorhandenen Spitzen mit 
einer gesunden Mischung aus Locker-
heit und gesundem Selbstbewußtsein 
aufnahmen. Zu welcher Fraktion zäh-
len Sie sich? p

Titelthema / Pro-Meinungen (Fortsetzung von Seite 33)

Die Platzanlage der DJK aus der Vogelperspektive: Es ist nicht die Politik, die dort Feste wie das 
Jubiläum plant und durchführt, es ist nicht die Stadt, die die Anlage mit Liebe pflegt, erweitert 
und verschönert,  es sind nicht „die anderen“, die dort Sport treiben und sich begegnen. Es sind 
wir. Hassumer, Gäste, Vereinsmitglieder. Und ein jeder kann Teil sein! Foto: Andreas Schwalbe

Anzeige

Andre Giesen
Als Vorsitzender des 
„zentralen Vereins im 
Dorf“ (O-Ton Dalkowski) 

ist es ein „Muss“, sich zu 
äußern. Der 44jährige „ne-

ben seiner Mutter wohnende“ 
Ur-Hassumer unterstreicht diese The-

se und nimmt sie auch als Aufhänger für die 
Kernbotschaft, die er daraus ableitet: „En-
gagiert Euch!“ Sein Statement ist dabei ein 
gemeinsames, das er mit seiner Ehefrau 
Marion getroffen hat, die ihn nicht nur mit 
Worten unterstützt, sondern ihm in der Fülle 
seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten auch mit 
Taten zur Seite steht und sich selbst an ver-
schiedenen Stellen einbringt.
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War auf der Suche nach Begegnung - und wurde fündig: 
Isolde Görtz mit ihrem Gismo, der ihr als treuer Begleiter 
immer zur Seite steht. Foto: Isi Görtz

Fündig geworden auf der Suche nach Leben!

Internes & Interessantes / Kolumne

Was will man eigentlich 
in Hassum, wenn man 
nicht gerade auf der 
Durchreise Richtung 

Hommersum ist? Diese Aussage er-
hitzte unlängst die Hassumer Gemüter 
und so habe ich mich auf die Suche 
gemacht….auf die Suche nach Leben 
und Zivilisation in unserem kleinen Dorf.

Von Isolde Görtz

Das Foto vom einsamen Hassumer 
Gassigänger noch vor Augen, der in 
Nebel gehüllt die Felder Richtung Mö-
nichshof durchstreift und dabei wahr-
scheinlich leise die Titelmelodie von 
“Spiel mir das Lied vom Tod“ vor sich 
hin pfeift mache ich mich mit meinem 
altersschwachen Labrador auf eben 
diesen Weg. Und tatsächlich: Außer 
der Beaupoil’schen Beregnungsanla-
ge, dem asthmatischen Keuchen des 
Hundes und einem leichten Krächzen 
aus dem Unterholz herrscht absolute 
Stille und Einsamkeit. 

Wo ist Leben?

Leicht beunruhigt ändere ich die Rich-
tung und setze meine Suche nach Zi-
vilisation im Hauptverkehrsstrang von 
Hassum, der Willibordstraße, fort. Bis 
auf vereinzeltes Hervorblitzen geblüm-
ter Kittelschürzen hinter verschlos-
senen Fenstern und dem vor sich hin 
radelnden Verteiler des Pfarrbriefes ist 
jedoch auch hier kaum Leben auszu-
machen. Mittlerweile macht sich lei-
se Panik in mir breit. Habe ich einen 
Bombenfund verpasst und wurde bei 
der Evakuierung vergessen? Wurden 
Braunkohlevorkommen entdeckt und 
Hassum bereits umgesiedelt? 

Der Jugendraum verwaist, die 
Schule geschlossen, Bäcker, Sparkas-
se und Frittenbude sind nur noch Erin-
nerungen aus längst vergangener Zeit. 
Betrübt ziehe ich durch die einsamen 
Straßen bis ein lauter Ruf mich plötzlich 
aufschrecken lässt: “Henning, tu mal 
ne Runde“ schallt es aus dem nahe 
gelegenen Dorfkrug. Sollte ich doch 
noch Erfolg haben bei meiner Suche 

nach Leben? Fast wage ich es nicht zu 
hoffen, denn laut eines Zeitungsberich-
tes ist in dieser Kneipe die Kohlensäure 
aus den Colaflaschen ja bereits ver-
dampft, bevor nach Monaten endlich 
das nächste Glas geordert wird. 

Im Dorfkrug bei Henning?!

Fast ängstlich betrete ich den Schan-
kraum durch die quietschende Tür und 
traue meinen Augen kaum: 

Hier sind sie alle versammelt…na-
hezu die halbe Dorfbevölkerung tum-
melt sich an und um die Theke des in 
sich ruhenden Dorfwirtes. Eine ganze 
Mannschaft Jugendtrainer, die Turner, 
die Herren vom Heimat- und Verschö-
nerungsverein, ein kleiner Trupp Da-
men auf Entdeckungstour, Hausfrau-
en, Rentner. Alles, was das Dorf zu 
bieten hat sitzt und steht hier in geselli-
ger Runde zusammen und genießt ein 
herrlich frisch gezapftes Bier. Das ist im 
Übrigen auch der Grund, weshalb die 
Cola schon mal über die Zeit an Koh-
lensäure verliert. Der echte Hassumer 
zieht ein gescheites Bier einem Soft-
drink vor. 

Mit einem Augenzwinkern muss ich 

sagen, dass ich froh darüber bin, letzt-
lich doch noch Erfolg bei der Suche 
nach Leben und Zivilisation in unserem 
eigentlich nicht vorhandenen Dorf ge-
habt zu haben. Manchmal braucht es 
vielleicht auch einen zweiten Blick, um 
die wahre Schönheit zu erkennen. 

Im Übrigen hat auch die zwischen-
zeitliche Ruhe und Einsamkeit unse-
rer Gegend durchaus ihre Reize. Man 
muss es nur verstehen, genau das 
auch genießen zu können.  p

Freitag Abend im Hassumer Dorfzentrum: Während man glaubt, dass alle Bürgersteige hochgeklappt 
sind, tummeln sich tatsächlich noch ein paar gutgelaunte Gesellen im Dorfkrug. Jugendobmann Andreas 
Janßen (zweiter von links) hat seine Jugendbetreuer/-trainer in die ominöse Kneipe gelotst („Dat is also 
Henning?!“) und für Leben gesorgt Foto: Isi Görtz

Des Abends ist es häufig ruhig in unseren Dörfern. Aber es gibt auch erfreuliche 
Ausnahmen, wie Isolde Görtz neulich bei ihrem Spaziergang feststellte
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

Termine bei der DJKAufgeschnappt & Abgedruckt

Karikatur des Quartals zur nahenden WM in Russland

Sonntag, 17.06.2018, ab 12.00 Uhr
  Mini-Vereins-WM mit anschließendem 
public-viewing des WM-Auftaktspiels 
Deutschland gegen Mexiko (s. S. 4)

Sonntag, 01.07.2018, ab 11.00 Uhr
  Ho/Ha präsentiert sich auf dem Pfarr-
fest in Hassum (Dorfplatz)

Sonntag, 15.07.2018, 11.00 Uhr
 Start der Saisonvorbereitung der ersten 
Mannschaft (in Kessel)

Montag, 16.07.2018
  Beginnn der Sommerferien (bis zum 
28.08.) und damit einhergehend be-
schränktes Sportangebot in unseren 
Turnhallen - bitte die Aushänge beachten!

Samstag, 18.08.2018, ab 14.00 Uhr
  Achte Auflage der „Runde von 
Hommersum unserer Radsportabteilung

Freitag, 23.08.2018
  Start der viertägigen Hassumer Kirmes

Samstag, 25.08.18, 13.00 Uhr
 Stadtpokalturnier der Altherren auf der 
Hassumer Platzanlage

Samstag, 08.09.2018, ab 09.00 Uhr
  Dritter Platzpflegetag, um die Anlage 
„winterfest“ zu machen

Das hat den Platzwart gefreut: Die beiden vergangenen 
Platzpflegetage lockten gar ein paar bislang unbe-

kannte Gesichter an: So durfte sich Michael Ro-
elofs im April über Marc Bögemann (li.) und 
Jakob Urselmans mit schwerem Gerät freuen 
und beim Juni-Termin über seinen Schwieger-
vater Johannes Peters. Zusätzlich „schoss“ 
Joachim Joosten noch einen gebrauch-
ten Aufsitzmäher, der für das Ausmähen der 
Ecken sehr hilfreich ist. Ob dieser auch um-

gebaut werden könnte, um Granulat zu schlep-
pen? Man weiß es nicht ... Denn so ganz ist die 

Hoffnung noch nicht vom Tisch, dass der Kunstra-
senplatz vielleicht doch in Hassum gebaut wird ...

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche 
von Bausparern als Schwäbisch-Hall
Michael Spronk
Bezirksleiter der Bausparkasse Schwäbisch-Hall AG
Bahnhofstraße 5

47574 Goch
01 52 / 22 68 31 88

Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de

Liebe ist ... Gemeinsam Fußball gucken!


