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Editorial Inhaltsverzeichnis der zweiten Ausgabe 2020

auch wenn man es langsam nicht 
mehr hören möchte und die tägli-
chen Nachrichten fast schon nerven: 
Wir leben immer noch in Zeiten von 
Corona und nach wie vor gilt es, 
Abstand zu halten und Rücksicht zu 
nehmen. Die Lockerungen der letzen 
Wochen haben es erfreulicherweise 
ermöglicht, die ersten sportlichen 
Aktivitäten wieder aufzunehmen, 
wenn auch in eingeschränkter Form 
und unter Einhaltung umfangreicher 
Verhaltensregeln.

Dass der Sport- und Spielbetrieb 
nicht in vollem Umfang stattfinden 
kann bedeutet aber nicht, dass 
im Verein „nix passiert“ und man 
auf bessere Zeiten wartet. Die 36 
prall gefüllten Seiten dieser Sport-
schuh-Ausgabe machen dies deut-
lich. Den Mittelpunkt und damit das 
Titelthema bildet das Projekt „Moder-
ne Sportstätten 2022“, welches dem 
einen oder anderen durch diverse 
Presse-Berichte oder dem fast nicht 
zu übersehenden visuellen Hin-
weis am Sportplatz vielleicht schon 
aufgefallen ist. Aufgrund der Zusage 
der finanziellen NRW-Fördermittel ist 
dieses Vorhaben bereits gestartet. 
Dank der Initiative unseres Vorstands 
und vor allem in Person des 1. Vor-
sitzenden Andre Giesen stellt dieses 
Großprojekt einen Meilenstein in der 
Entwicklung unserer Sportanlage 
dar. Über den Inhalt der Umbau-
maßnahme und die Durchführung 
weiterer ergänzender Projekte, bei 
denen wir auf die Unterstützung aller 
Interessierten hoffen, informieren die 
folgenden Seiten ausführlich.

Darüber hinaus berichten wir 
natürlich wie gewohnt auch wieder 
über Veranstaltungen, Neuigkeiten 
und Personen, mal informativ, mal 
unterhaltsam und mal auch kritisch 
– halt über alles, was unseren Verein 
ausmacht. Es soll an dieser Stelle 
nicht zu viel vorweg genommen 
werden. Blättert einfach mal durch, 
es lohnt sich.

Viel Vergnügen und bis bald.
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Liebe Sportfreunde der DJK,

Bevor die Bagger und eh-
renamtlichen Demontage-
trupps aufkreuzten wies 
Anfang Juli das Schild auf die nahenden Verän-
derungen hin, die mittlerweile im vollen Gange 
sind. Ab September dient das Schild dazu, Dan-
ke zu sagen Foto: H.-G. Giesen

Karneval war ihr letzter Auftritt 
- danach blieben die Kostüme 
ungenutzt im Schrank zurück: 
Unsere drei Tanzgruppen wie hier die Bambi-
ni-Cheerleader, konnten ihre einstudierten Tänze 
seit Mitte März nicht mehr auf Geburtstagen, Dorf-
festen o. ä. aufführen. Das ist einer der bitteren Ein-
schnitte, die uns Covid-19 bescherte Foto: F. Paessens

Was das Alter so mit den 
Menschen macht: So läs-
sig und ruhig wie auf die-
sem Foto ging Wilhelm 
Verhülsdonk in seiner aktiven Zeit nicht mit Ball 
(und Gegner) um, was ihm seinerzeit den unver-
wechselbaren Beinamen bescherte, mit dem er 
bis heute noch gerufen wird Foto: H.-J. Giesen
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Corona - es ist und bleibt ein Thema!
Keine JHV, kein Tipp-Kick-Turnier, kein Vater-Kind-Zelten, kein ... vieles muss ausfal-
len, einiges findet verändert statt und weniges läuft wieder - alles wegen Covid 19 ...

Hauptverein / Aktuelle Situation

Seit der letzten Mitteilung Mitte 
Mai an unsere Mitglieder zur 
aktuellen Lage im Zusammen-
hang mit der Corona-Pande-

mie und deren Auswirkung auf unser 
Vereinsleben hat sich einiges getan. 

Von Andre Giesen

Die seit Anfang Juni gestarteten 
Kurse, welche alle draußen stattfinden, 
sind gut besucht und die im Hygiene-
konzept beschriebenen Maßnahmen 
werden akzeptiert und angewendet. 
Lediglich der online Kurs „Fitness Trai-
ning und Ganzkörperkräftigung“ ist 
nicht zu Stande gekommen. Auch an 
dieser Stelle möchten wir uns für die 
Flexibilität und die Bereitschaft, sich 

auf neue Dinge einzulassen, sowohl 
bei unseren Übungsleitern als auch bei 
unseren Mitgliedern bedanken. Wie in 
allen anderen Bereichen des Lebens 
ist auch die Freizeitgestaltung von den 
Einschränkungen betroffen und erfor-
dert von allen Beteiligten Verzicht, Ge-
duld und Rücksichtnahme.

Verzicht, Geduld und Rücksicht

Seit Mitte Mai hat sich die Coron-
aschutzverordnung der Landesregie-
rung NRW weitere dreimal verändert. 
Die dort beschriebenen Hygienevor-
schriften und Maßnahmen lassen es 
nach wie vor nicht zu, dass wir unsere 
Sporthallen wieder für alle Kurse öffnen 
können. Die räumliche und bauliche 
Situation in unseren Turnhallen ermög-
licht es nicht, dass die Vorgaben aus 
der Coronaschutzverordnung einge-
halten werden können. Somit können 
viele Kurse noch nicht stattfinden. Das 
wiegt sicherlich besonders schwer für 
unsere drei Tanzgruppen - bleibt aber 
alternativlos zur Zeit. Ähnlich bitter ist 
es für die Kurse, die speziell auf die 
älteren Mitglieder zugeschnitten sind. 
So wichtig gerade für sie Bewegung 
und (vielleicht noch mehr) Begegnung 
ist, so wichtig ist hier aber die Einhal-
tung der Vorgaben. Ein schwieriger 
Spagat, den wir als Verein oft auch nur 
zähneknirschend absolvieren müssen, 
wo uns als Verantwortungsträger je-
doch die Hände gebunden sind.

Es ist auch sehr schwierig abzu-
schätzen, wann wir unsere Sporthallen 

wieder öffnen können. Dies ist wie be-
reits oben erwähnt, abhängig von den 
Vorgaben des Landes NRW. Meiner 
Einschätzung nach können wir unser 
Angebot erst dann wieder vollstän-
dig starten, wenn die Abstandsregeln 
nicht mehr verpflichtend eingehalten 
werden müssen. Sobald dies der Fall 
ist, werden wir unsere Mitglieder na-
türlich zeitnah über die verschiedenen 
Kanäle informieren. 

Im Fußballbereich haben ebenfalls 
die ersten Trainingseinheiten stattge-
funden. Wann der Spielbetrieb wieder 
gestartet werden kann, ist jedoch auch 
hier noch unklar. Die Planungen laufen 
jedoch darauf hinaus, dass dies im 
September wieder der Fall sein könn-
te. Aber auch hier ist man an die Vor-
gaben der Landespolitik gebunden. 

Dank und Zuversicht

Abschließend möchte ich mich im 
Namen des Vorstandes nochmals für 
die Unterstützung und das Verständnis 
in dieser besonderen Situation bedan-
ken und alle noch ein wenig um Geduld 
bitten. Wir hoffen, und das haben wir 
bei den ersten Öffnungen beobachten 
dürfen, dass die irgendwann wieder 
aufstartenden Kurse alle Teilnehmer 
wieder erreichen und niemand die Lust 
am Sport und an der DJK-Gemein-
schaft verloren hat. Weiterhin wünsche 
ich allen einen verständnis- und res-
pektvollen Umgang mit dem Corona 
Virus, vor allem aber Gesundheit. p

Auch das gehört zum Portfolio der DJK in die-
sen virusgeplagten Zeiten: Online-Kurse - wie 
hier demonstriert von unserer Übungsleiterin 
Eva Foto: priv.

Sind nun schon seit fast einem halben Jahr 
neu als Übungsleiterinnen für die „Teenies“ 
dabei und warten immer noch auf ihren ers-
ten Einsatz: Raphaela Hübner (li.) und Petra 
Jenneskens-Lörks Fotos: H.-J. Giesen
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Unser Vereinsgelände „an de Bahn“
Wie hat sich die Sportanlage an der Bahnstraße seit Gründung der DJK im Jahre 
1947 entwickelt? Ein Rückblick bis unmittelbar vor „Moderne Sportstätten 2022“

Titelthema / Historische Entwicklung

Getreu dem Motto „Einen alten 
Baum verpflanzt man nicht“ 
wurde die ursprüngliche An-
lage im Laufe der Jahrzehnte 

stets beibehalten und kontinuierlich 
vergrößert, ausgebaut und verschö-
nert.

Von Gerri Grüterich

Nach Vereinsgründung 1947 galt es 
zunächst, einen geeigneten Fußball-
platz zu finden. So stellte Peter Coe-
nen seine Weidefläche an der Bahn-
straße zur Verfügung. Man zog sich im 
hinteren Bereich des Vereinslokals um. 
Ich kann mich daran erinnern, dass 
sich noch Anfang der sechziger Jah-
re am heutigen Kegelbahneingang ein 
Trog mit Wasseranschluss befand, wo 
die Spieler zumindest eine Grobreini-

gung vornehmen konnten. 

1965 entstand das erste Platzhaus

So plante man seitdem den Bau 
eines Platzhauses. Da die Gemeinden 
noch selbstständig waren, ging eine 
Planung schnell voran. Leider war der 
Bau mit Schwierigkeiten verbunden. 
Halb fertig wurde der Rohbau von ei-
nem plötzlich aufkommenden Sturm 
wieder „umgeblasen“ und alles be-
gann von vorn. Doch am 30.05.1965 
konnte ein schönes neues Platzhaus 
eingeweiht werden. Es bestand aus 
zwei Umkleidekabinen, einem Du-
schraum und einem Schiedsrichter-
raum (ein Teil steht noch heute).

1967/68 wurde das alte Sportplatz-

gelände zu einer vielseitigen Sportanla-
ge umgebaut. Ein Jahr später sorgten 
die Gemeinden Hassum und Hommer-
sum dafür, dass eine Flutlichtanlage 
installiert wurde, die das Spielfeld hell 
und gut ausleuchtete. Die Anlage wur-
de am 24.11.1969 mit einem Spiel 
gegen Viktoria Goch eingeweiht. Auf-
grund starken Nebels wurde das Spiel 
zu einem „Geisterspiel“ und musste in 
der 70. Minute beim Stande von 1:5 
abgebrochen werden. Trotz der miss-
lungenen Generalprobe hat die Anlage 
später immer wieder ihre Tauglichkeit 
bewiesen.

Um das Spielfeld für den reinen 
Spielbetrieb zu schonen, wurde noch 
ein Trainingsplatz quer zum Wald ange-
legt, der 1971 ebenfalls eine Lichtanla-
ge erhielt, um auch in den Wintermona-
ten trainieren zu können.

1973 wurde ein Umbau des Platz-
hauses durchgeführt und gleichzeitig 
eine Heizungsanlage installiert. 1975 
hatte der Verein bereits 275 Mitglie-
der und neun Mannschaften. So stellte 
der Vorstand bei der Stadt Goch einen 
Antrag zur Errichtung eines zweiten 
Sportplatzes.

Nach Abschluss der Grundstücks-
verhandlungen, Schaffung der techni-
schen und finanziellen Voraussetzun-

Vor 1947 kickten Hassumer und Hommersu-
mer noch in eigenen Vereinen auf „besseren“ 
Kuhwiesen - so wie hier vier Männer vom VfB 
Humbert Hommersum Foto: Cilli Rütten

In den Anfängen: Im hinteren Bereich der da-
maligen Vereinskneipe erfolgte an einem Was-
sertrog mit Waschlappen und Kernseife zumi-
nest eine Grobreinigung, bevor es in die „dritte 
Halbzeit“ ging Foto: U. Luyven (Archiv)

Anzeige der Vereinsgaststätte „Zum Bahnhof“ 
von Peter Coenen im Heft zum 10-jährigen 
Jubiläum der DJK im Jahre 1957 Foto: priv.
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gen sowie der Planung und vor allem der erforderlichen 
Genehmigungen konnte nach sechs Jahren endlich 1982 
mit dem Bau des Platzes begonnen werden. Die überwie-
gende Arbeit musste in Eigenleistung erbracht werden. Un-
ermüdliche Helfer stellten sich immer wieder zur Verfügung 
und opferten ihre Freizeit, damit der neue Platz Gestalt an-
nehmen konnte. Bereits am 22.7.1984 war es soweit. Der 
neue Platz konnte seiner Bestimmung übergeben werden. 
Zwei Jahre hatte es vom ersten Spatenstich bis zur Einwei-
hung gedauert. Doch nun stand eine Top-Anlage mit zwei 
Rasenplätzen zur Verfügung.

Stete Erweiterungen des Platzhauses

Zwischenzeitlich hatte man 1977 noch das Platzhaus 
um eine Umkleidekabine erweitert. Da trotzdem immer 
chronischer Platzmangel herrschte, entschloss sich die 
Vereinsführung den Bau eines neuen Platzhauses/Ver-
einsheimes in Angriff zu nehmen. Anfang 1986 wurde ein 
entsprechender Antrag bei der Stadt Goch eingereicht. Da 
die Stadt dem Bau eines neuen Platzhauses positiv gegen-
überstand, wurde mit der Planung begonnen. Nachdem 
die Finanzierung gesichert und Zuschüsse bewilligt waren, 
konnte nach Erteilung der Baugenehmigung am 18.02.1989 
mit dem Bau begonnen werden. Es gab wieder zahlreiche 
Helfer, die Tag für Tag das Platzhaus in Eigenleistung erstell-
ten. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf 550.000 DM, 
wovon 350.000 DM durch diese Eigenleistungen erbracht 

wurden. Nach nur dreijähriger Bauzeit konnte das Gebäude 
im April 1992 seiner Bestimmung übergeben werden. Auch 
nach der Fertigstellung waren noch zahlreiche Arbeiten zu 
verrichten. So wurden die Außenanlagen mit zahlreichen 
Parkplätzen erstellt. Außerdem wurde der neue Clubraum 
hervorragend ausgestattet.

Kreativ - engagiert - motiviert: Auch im neuen Jahr-
tausend kein Stillstand

Und es ging weiter. 2001 wurde der Jugendplatz mit 
Flutlichtanlage eingerichtet, so dass auch bei schlechtem 
Wetter dort trainiert werden konnte. 2005 erhielt der 2. 
Sportplatz eine automatische Beregnungsanlage, so dass 
Michael Roelofs etwas Entlastung bei seiner Arbeit erfuhr. 
Die Anlage wurde nicht von uns, sondern über die Stadt von 
einer Fachfirma erstellt. 

Im gleichen Jahr schlug auch „Josi“ Giesens große 
Stunde. Auf seine mehrmaligen Anregungen hin wurde hin-
ter dem zweiten Sportplatz unter seiner Leitung ein drin-
gend benötigtes Beachvolleyball-Feld errichtet. Dies wird 
auch heute noch manchmal genutzt (zuweilen auch als Kat-
zenklo...). Erst vor kurzem reiste eine Gruppe unbekannter 
Beachvolleyball-Spielerinnen aus Hamm an, um bei uns 
wichtige Meisterschaften auszutragen. Außerdem wird die 
freie Fläche daneben immer gerne als Zeltplatz für größere 
Zeltlager und für unsere Osterfeuer genutzt.

Ab 2006 wurde der Clubraum unter Leitung von Thomas 

Einweihung vor 38 Jahren - DJK-getreu mit einem Gottesdienst. Ein 
weiteres Husarenstück in der Vereinschronik stellt die Fertigstellung 
des zweiten Rasenplatzes dar, die auf viel ehrenamtliches Engage-
ment fußt Foto: Hanni Peters (Archiv)

1965 erbaut, erfuhr das Sporthaus zweimal einen Um- bzw. Ausbau, 
um den stetig steigenden Platzbedarf gerecht werden zu können. Im 
rechten Teil, der heute als „Kalkraum“ genutzt wird, befand sich lange 
Jahre auch die Schießanlage der Schützenbruderschaft Foto: Joh. Geurtz

Anzeige
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Thüs umgebaut. Die Zwischendecke 
wurde entfernt, Dachfenster einge-
setzt, Terrassentüren zum Sportplatz 
eingebaut, ein separater Getränkeraum 
angebaut sowie eine neue Theke in-
stalliert. Bereits nach einem halben 
Jahr war alles fertiggestellt. Nun war 
„Thommy“ auf den Geschmack ge-
kommen. 2010 begann das neue Pro-
jekt „Grillhütte“. Es entstand ein gro-
ßer fester Bau, der es möglich macht, 
selbst bei schlechten Wetter Essen 
und Trinken trocken einzunehmen. 
Auch der Grill kann gut untergebracht 
werden. Gleichzeitig wurde auch die 
Terrasse erweitert, so dass jetzt immer 
reichlich Platz zur Verfügung steht. In 
2011 beim Sommerfest erfolgte die 

Einweihung von „Toms Hütte“, die gut 
genutzt wird und uns schon wertvolle 
Dienste geleistet hat.

Im März 2015 wurde hinter dem 
Sportplatz noch eine Gartenhütte er-
richtet, die von beiden Plätzen gut 
zu erreichen ist. Sie dient als Verpfle-
gungs- bzw. Informationsstand.

Vorerst letztes Projekt war 2016/17

In 2016 begannen wir mit dem Bau 
von zwei Spielerhäuschen am neuen 
Sportplatz. Es wurde wieder alles in 
Eigenregie mit vielen freiwilligen Hel-
fern unter Leitung des 1. Vorsitzenden 
Andre Giesen erstellt. Durch Sponso-
ren wurden die Materialkosten über-
nommen, so dass auch dieses Projekt 

nahezu kostenneutral realisiert werden 
konnte. Am 26.3.2017 fand die Einwei-
hung statt. Kurz darauf, gerade noch 
rechtzeitig zum Vereinsjubiläum Anfang 
Juli, konnten wir die neue, mit Stadtgas 
betriebene moderne Heizungsanlage 
in Betrieb nehmen.

Und jetzt? Mo-Spo-22!

Nun war doch alles fertig, was wollen 
wir mehr? Natürlich gibt es immer was 
zu tun, aber Großobjekte? Ist doch al-
les erledigt. Weit gefehlt, der Vorstand 
hat sich schon wieder Gedanken ge-
macht. Aber davon auf den folgenden 
Seiten in diesem Sportschuh mehr.

Mir bleibt nur noch festzustellen, 
dass im Laufe von 70 Jahren jede Men-
ge Projekte durch den Verein geplant 
und auch realisiert wurden. Wir danken 
hierfür natürlich besonders auch allen 
Sponsoren, die uns hierbei unterstützt 
haben und uns auch jetzt für dieses 
Vorhaben in 2020 unterstützen. 

Vieles wurde in Eigenleistung ge-
schaffen. Daher auch an dieser Stelle 
der Dank an die vielen freiwilligen Helfer, 
die ihre Freizeit für den Verein geopfert 
haben. Oft halfen nicht nur Vereinsmit-
glieder, sondern auch Bewohner unse-
rer beiden Dörfer, die nicht dem Verein 
angehörten. 

Dies zeigt, welch bedeutenden Stel-
lenwert der Verein und auch die Sport-
anlage bei der Bevölkerung hat.  p

Das sicherlich größte Projekt in der Vereinsgeschichte: Bauzeichnung des Platzhausneubaus, 
der 1992 fertiggestellt wurde - mit dem kaum vorstellbaren Engagement von insgesamt 8.000 
Stunden (!!!), die ehrenamtlich erbracht wurden Scan: H.-J. Giesen

Sein zweites Projekt: Nach dem Platzhausumbau 2006/07 mobilisierte Thomas Thüs (zweiter 
von links) vier Jahre später wieder eine Reihe Helfer um sich, um die Mission „Grillhütte und 
Terrasseneinfassung“ anzugehen.  Foto: H.-J. Giesen
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Jetzt heißt es: Anpacken!
Nach langem formellen Vorgeplänkel ist der Strang nun auf Spannung: Die Sport-
anlage darf nun „auf links“ gezogen werden - am besten mit vereinten Kräften

Titelthema / Projektentwicklung Moderne Sportstätte 2022

Der Bericht in der Sportschuh- 
ausgabe 1/2020 endete mit 
dem Absatz, dass es nun gilt, 
zu hoffen und abzuwarten. 

Denn Behörden brauchen ihre Zeit ...

Von Andre Giesen

Das Hoffen und Warten hat sich 
gelohnt, am 09. Juni 2020 kam aus 
der Staatskanzlei des Landes Nord-
rhein-Westfalen von der Staatssekre-
tärin Andrea Milz die lang ersehnte 
Nachricht, dass unser Förderantrag 
positiv beschieden worden ist. Als 
nächstes galt es, die Stadt Goch als 
Eigentümer der Immobilie über den 
positiven Förderbescheid zu informie-
ren.  Diese war zwar von Anfang an 
über die im Förderantrag angedach-
ten Maßnahmen informiert, aber eben 
nicht über die vier weiteren zusätzli-
chen Projekte.  Nach einem Ortstermin 
mit Wolfgang Jansen (Geschäftsfüh-
rer des KBG) am 25. Juni und Klärung 
weiterer Details kam auch grünes Licht 
seitens der Stadt, um kurzfristig mit 
der Umsetzung beginnen zu dürfen. 

Erste Teilauszahlung des Förder-
geldes erfolgt am 24. August

Die nächsten Schritte waren, dass 
nun bei der NRW-Bank ein entspre-
chender Zuwendungsantrag gestellt 
werden musste. Dies wurde auch zeit-
nah umgesetzt. Das weitere Verfahren 
sieht vor, dass wir Ende August 80% 
von den beantragten Fördergelder in 
Höhe von 81.000, also 64.800€ von 
der NRW-Bank überwiesen bekom-
men. Die restlichen 20% werden mit 
der Einreichung der entsprechenden 
Nachweise ausgezahlt. Dabei ist zu 
erwähnen, dass diese Fördergelder 

auch wirklich nur für die im Antrag be-
schriebenen Maßnahmen zu verwen-
den sind – in unserem Falle also die 
Herstellung der Barrierefreiheit zum 
Zugang unseres Vereinshauses und 
die Eliminierung von potentiellen Un-
fallgefahren (Stolperstellen). 

Da die Planung des Projektes schon 
seit Oktober 2019 laufen und der För-
derbescheid idealerweise im April hätte 
vorliegen sollen, war von Anfang an die 
Umsetzung in den Sommerferien ge-
plant. So freuen wir uns sehr, dass dies 
auch tatsächlich noch so gekommen ist 
und wie auf den Fotos und beim Vor-
beifahren an der Bahnstraße unschwer 
zu erkennen ist, laufen die Arbeiten be-
reits auf Hochtouren. Der Plan sieht vor, 
dass die förderungswürdigen Arbeiten 
Mitte August abgeschlossen sind, aber 
damit nicht genug, denn es gibt noch 
vier weitere Zusatzprojekte ...  p

Schon vor dem ersten Spatenstich musste der Vorstand um Andre Giesen (v. links) an einem 
Strang ziehen, um Einigkeit bei Umfang, Art und Zeitpunkt der Um-/Erweiterungsmaßnahme 
zu erzielen.   Foto: Franz Paessens

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

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

Zeitschiene des Projekts „Mo-
derne Sportstätten 2022“

19.09.2019: Programmaufruf des Landes 
NRW zum Zuschussförderprogramm für 
Sportvereine

26. Oktober 2019: Ho-Ha reicht in erster 
Instanz den Vorantrag beim Kreissport-
bund ein, nachdem der Vorstandskreis 
sich über Art und Umfang beraten hat

ab November 2019: Einholung von diver-
sen Angeboten (Pflasterarbeiten, Abwas-
sersystem, Beleuchtung, Bepflanzung, 
Sitzgelegenheiten, ...)

16. März 2020: Vorantrag durch die NRW-
Bank genehmigt

April 2020: Anpassungen des Pachtvertra-
ges mit der Stadt Goch (Grundstücksei-
gentümer der Sportanlage)

09. Juni 2020: Staatssekretärin Andrea 
Milz stellt uns den positiven Bescheid zu, 
dass die Gelder bewilligt werden

06. Juli 2020: Start diverser Vorarbeiten 
seitens einiger Vereinsmitglieder

13. Juli 2020: Beginn der offiziell vergebe-
nen Arbeiten durch die Firma Garten- und 
Landschaftsfbau Francis Kern

08. August 2020: geplanter Termin, an 
dem die Anlage wieder zur freien Nutzung 
zur Verfügung stehen soll

23. August 2020: Eventuelle Einsegnung 
im Rahmen eines Familiengottesdienstes 
(wetter- und projektabhängig)

Gerne noch 2020: Danksagungsfest für 
alle Helfer und Großsponsoren (Terminfin-
dung ist v. a. coronaabhängig)
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81.000 € an Fördermitteln - wofür?
Der monetäre Umfang des Projekts ist damit klar abgesteckt - doch was verbirgt 
sich dahinter? Welche Maßnahmen entsprechen den Förderkriterien?

 Titelthema / Projektumfang Moderne Sportstätte 2022

Soviel Geld für unseren Sportver-
ein? Und doch ist es ein „Spitz 
auf Knopf“-Exempel und die 
NRW-Bank als leitendes Insti-

tut für diese Förderkampagne sieht mit 
kritischem Auge über die eingereichten 
Rechnungen, inwiefern diese dem För-
derantrag gerecht werden. Willkür bei der 
Verwendung ist somit ausgeschlossen.

Von Hans-Josef Giesen

Vor dem positiven Bescheid stand 
zunächst ein Berg an Fleißarbeit: Viele 
Gespräche, Anträge, Nachverhandlun-
gen etc. hatte der 1. Vorsitzende And-
re Giesen mit den Vorstandskollegen, 
Unternehmern und Behörden führen 
müssen. Ein Teil des Antrages umfasste 
die exakte Aufführung des angedachten 
Leistungsverzeichnisses. Es war nicht 
ausreichend, die Maßnahme allgemein-
verbindlich mit „Umbaumaßnahmen zur 
Erreichung eines barrierefreien Zugangs 
und zur Beseitigung potentieller Unfall-
gefahren“ zu benennen und eine unge-
fähre Summe zu taxieren. „In unserem 
Antrag finden sich konkret vier Dinge 
wieder, für die wir auch Kostenvoran-
schläge einholten. Diese wurden dem in 
erster Instanz zuständigen Kreissport-
bund dann detailliert mitgeteilt“ erklärt 
Andre Giesen. 

Alle diese vier aufgeführten Dinge 
dienen im Wesentlichen der Barriere-
freiheit und Sicherheit, denn hier gab 
es in der Vergangenheit schon den ein 
oder anderen „Fall“. Folgende Punkte 
sollen hier für Besserung sorgen:

1. Pflasterarbeiten
2. Beleuchtung der Außenfläche
3. Schaffung von Sitzmög-

lichkeiten
4. Erneuerung der Zaunan-

lage

Der dickste Batzen

„Gerade bei den Pflaster-
flächen haben wir ein erheb-
liches Manko“ erkennt der 
46-jährige Vereinsvorsitzen-
de den Kern des Problems. 
Durch die Förderung kann 

nun endlich der langgehegte Wunsch 
realisiert werden, hier im großen Stil an-
zusetzen. Im Einzelnen wären das:

 Ì barrierefreier Zugang vom westli-
chen Parkplatz zum Sportplatz/-haus

 Ì Schaffung eines neuen Parkbe-
reichs für Radfahrer und Behinderte

 Ì Austausch alter/brüchiger Wege-
platten zum hinteren Sportplatz

 Ì Erhöhung der bestehenden Pflas-
terfläche auf Sporthausniveau (insge-
samt 890m²)

 Ì Vermeidung von Pfützenbildung 
durch Verlegung eines neuen Regen-
wassersystems

 Ì Integration von neuen Lichtquel-
len im Außenbereich des Sporthauses

 Ì Schaffung von Sitzmöglichkeiten 

Baubesprechung an einem Sonntag bei gutem Wetter und noch besserer Laune: Tags vor 
dem offiziellen Beginn am 13. Juli stimmten sich Auftraggeber Andre Giesen (re.) und Unter-
nehmer Francis Kern über die ersten Arbeiten ab  Foto: Hans-Josef Giesen

für ältere, gehandicapte oder müde 
Zuschauer

 Ì Austausch der schief stehenden 
bzw. defekten Zäune zur sicheren Ab-
grenzung (an beiden Parkbereichen)

Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah?

Dass für all diese Arbeiten jemand 
gefunden wurde, der sogar direkter 
Nachbar der Sportplatzanlage ist, ist 
kein Zufall. Francis Kern hat wie an-
dere auch ein Angebot für dieses Pro-
jekt abgegeben. Man konnte daran 
aber sehr gut erkennen, dass es für 
ihn eine Herzenssache ist. Nicht nur, 
dass er das preislich beste Angebot 
abgegeben hat, auch die Art, wie auf 

kurzem Dienstweg mit ihm 
kommuniziert werden kann, 
ist als ein immenser Vorteil 
anzusehen. Zudem sind die 
„Versorgungswege“ kurz: 
Ehefrau Katja kann ihrem 
Francis und den Mitarbeitern 
das Essen warm bis an die 
Baustelle bringen, wovon im 
übrigen schon diverse ehren-
amtliche Helfer der DJK pro-
fitieren durften ...  p

Anzeige

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

47574 Goch-Hassum

Außerdem bieten wir eine Kegelbahn und 
einen Partyraum zur Vermietung an - rufen 
Sie uns für Buchungsanfragen dazu gerne an!
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Zusatzprojekt 1: Spielerhäuschen
„Mo-Spo-Haus“ ist das Kürzel, das bei der Unterstützung des ersten der vier zu-
sätzlichen Vorhaben angegeben werden muss; bist Du dabei? 

Titelthema / Zusatzprojekt 1

Zwei neue Spielerhäuschen auf dem „alten“, in un-
mittelbarer Nähe zum Sporthaus liegenden Ra-
senplatz - das war und ist eine der drängensten 
Wünsche, die aus dem aktiven Fußballbereich 

drangen.

Von Hans-Josef Giesen

Bewährt haben sie sich, die beiden Spielerhäuschen, 
die im Jahre 2017 auf dem hinteren Platz geschaffen wur-
den: Sie sind ein Hort für ein gesichertes Aufbewahren der 
Wertsachen. Ebenso können alle anderen Utensilien wie 
Trinkflaschen, Trainingsjacken, Ersatzbälle, Arztkoffer etc. 
geordnet und konzentriert deponiert werden. Sie bieten 
Schutz gegen Regen und Sonne, Wind und Wetter und 
lassen den Einwechselspielern das Schmoren auf der Bank 
ein wenig erträglicher erscheinen. 

Baugleich zu den beiden bestehenden Häuschen

Auch aufgrund der Tatsache, dass alle unter Flutlicht 
stattfindenden Spiele auf dem vorderen Platz ausgetra-
gen werden müssen, war das Bestreben groß, das gleiche 
Bauvorhaben von vor drei Jahren zu wiederholen. Dabei 
handelte es sich aber nicht um „Peanuts“, denn die Bau-
weise war auf Langfristigkeit ausgelegt: Auf das 60cm tiefe 
Ringfundament von 6m Breite und 1,5m Tiefe folgte roter 
Klinkerstein bis auf knapp 2m Höhe. Die Dachkonstruk-
tion bestand aus einem Stahlrahmen, worauf ein speziell 
beschichtetes Holzpaket mit begrüntem Untergrund an-
gebracht wurde. Holzbänke mit Rückenlehnen sorgten für 
entsprechenden Sitzkomfort. Vor drei Jahren konnten wir 
aufgrund dreier Firmen (Stahlbau Wolters, Tönisen Beda-
chungen und die Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze) und 
reichlich Eigenleistung recht kostengünstig agieren. 

Gerne würde wir die Synergien nutzen, die sich mit den 
großangelegten Arbeiten rund um das Förderprojekt „Mo-
derne Sportstätten 2022“ ergeben: Baggerarbeiten, Beton-
verarbeitung und schnell zu greifende Manpower in Form 
von Handlangern für die Maurerarbeiten ließen sich mitnut-
zen bzw. leichter organisieren für dieses Zusatzprojekt. Von 

daher, bei allem was es sonst noch zu planen gibt, eine ide-
ale Gelegenheit zur Realisierung.

Positionierung

Anders als bei den bisherigen Häuschen, die sich in 
etwa auf Höhe der Mittellinie gegenüberstehen, würde am 
vorderen Platz das „Heim-Häuschen“ vom Sporthaus aus 
gesehen fünf Meter hinter der Grillhütte platziert und die 
„Gäste-Variante“ schräg gegenüber, etwa rücklings des be-
stehenden Heim-Häuschens. Bei dieser Lösung ist Sicht-
einschränkung ausgeschlossen.  p

Ein Fachmann, vier „Angeber“: Bei Peter van de Pasch (oben) wurde 
bereits die Bereitschaft erfragt, die notwendigen Dacharbeiten ein wei-
teres Mal vornehmen zu können Foto: H.-J. Giesen (Archiv)

 INFO 
 Spielerhäuschen

Mit Deiner zielgerichteten Spende kannst Du Pate 
werden und das angedachte Zusatzprojekt „Spie-

lerhäuschen“ unterstützen:

Spendenstaffelung: € 25 / € 50 / € 100 / € 500 / sonstige

Zu überweisen an die Volksbank an der Niers auf das Konto mit der 
Nr.: IBAN DE38 3206 1384 2500 3680 17

Verwendungszweck: Mo-Spo-Haus + Name, Vorname

Das Spendenformular kann online ausgefüllt und abgeschickt werden 
(www.djk-hoha.de/sponsoring) oder auf herkömmlichen Wege: Dazu 
bitte die Seite 14 dieser Sportschuhausgabe heraustrennen, ausfüllen 
und bei eines der Vorstandsmitglieder abgeben.

Deine Patenschaft an diesem Zusatzprojekt wird gerne -falls ge-
wünscht- entsprechend der Spendenstaffelung auf der großen Wer-
betafel im Eingangsbereich der Sportplatzanlage dokumentiert und 
natürlich auch im Web auf der vereinseigenen Homepage.

Bevorzugte Zielgruppe: Pate für das Spielerhäuschen zu werden bie-
tet sich besonders für alle Aktiven aus dem Fußballbereich an: Von 
den Altherren bis zu den Damen, von den drei Seniorenteams bis zu 
den 16 Jugendmannschaften. Gerne kann man sich auch als Team 
zusammenlegen. 

Mach mit und werde Pate!

Anzeige

Wasserschadenbeseitigung  Trocknung
Schimmelpilzbeseitigung  Gutachtenerstellung
Raum-Klima-Diagnose  Leckageortung

info@alphatechnologie.de
Klever Berg 23, 47533 Kleve

Tel. 0 28 21 / 7 60 92 90
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Zusatzprojekt 2: DJK-Logo XXL

Titelthema / Zusatzprojekt 2

Mit „Mo-Spo-Logo“ im Verwendungszweck kann man seinem Bekenntnis zur 
DJK Ausdruck verleihen: Ein Erkennungszeichen mit Strahlkraft

Wenn man einmal Bür-
ger von Parookaville 
war, kam man kaum 
an dem Schriftzug 

vorbei, ohne ihn fotografiert zu haben. 
„Das wäre doch was ...“ ging es mir 
nicht aus dem Kopf.

Von Hans-Josef Giesen

Während die zwölf Buchstaben nach 
vier Tagen wieder abgebaut werden 
und in die Kiste kommen, müsste die 
„Mini-Version“ mit den drei Buchstaben 
„D“, „J“ und „K“ tagein, tagaus Wind 
und Wetter trotzen. Die Billigvariante 
mit Schrauben und Bauholz war da-
mit vom Tisch, so dass unverwittern-
des Material verwendet werden muss. 
Zudem reichen keine Erdlöcher: Zur 
Fixierung der Stangen braucht es ein 
Betonfundament, Beleuchtung wäre   
ebenfalls angebracht, dazu ringsum 
Sitzgelegenheiten. Unter diesen Vo-
raussetzungen ergaben sich folglich 
ganz andere Zahlen, so dass das Pro-
jekt zunächst auf Eis gelegt wurde.

Plötzlich wieder aktuell

Mit Erhalt des positiven Förderbe-
scheids kam diese Idee wieder auf 
dem Tisch. „Wenn nicht jetzt, wann 
dann?“ war die Frage und bei allem eh-
renamtlichen Einsatz blieb dann noch 
die Frage der Materialfinanzierung, 
die (zumindest in Teilen) über diesen 
Spendenaufruf generiert werden soll. 
Die Buchstaben mit einer Gesamthöhe 
von ca. 3m und einer Breite von fast 
4m sind aus beständigem Cortenstahl 
und werden durch drei Vierkantrohre 
im Betonfundament getragen. Auf dem 
ummauerten Fundament (4,5m x 1,5m) 

werden WPC-Panele geschraubt, die 
als Sitzgelegenheit dienen. 

Positionierung

Vorgesehen ist dieses identitäts-
stifende Logo auf dem Wall zwischen 
den beiden Sportplätzen, in etwa auf 
Höhe der Mittellinie des vorderen Plat-
zes. Dort ist es, durch die geplante Be-

leuchtung insbesondere abends, sehr 
gut zu sehen und könnte das neue 
Erkennungszeichen sein, was sich zu-
dem als schmuckes Hintergrundbild 
für die kommenden Mannschaftsfotos 
eignet. Der Geist der DJK wäre zukünf-
tig dann gar zu sehen ...  p

Stahlbau Wolters hat die technischen Daten 
schon zu dieser Zeichnung zusammengefasst 
und würde die Umsetzung vornehmen - anders 
als auf Parookaville aber aus beständigem Cor-
tenstahl und nicht aus Holz Foto: H.-J. Giesen

Inspired by Parookaville: Es ist DAS Photomotiv auf dem Megafestival am Weezer Flughafen, was 
in diesem Jahr ebenfalls Corona zum Opfer fallen musste: Die überdimensionalen Buchstaben auf 
dem Hügel des „Desert Valley“ Foto: H.-J. Giesen

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

 INFO 
 DJK-Logo XXL

Mit dieser zielgerichteten 
Spende kannst Du Pate 

werden und das angedachte 
Zusatzprojekt „DJK-Logo“ unterstützen:

Spendenstaffelung: € 25 / € 50 / € 100 /  
€ 500 / sonstige

Zu überweisen an die Volksbank an der 
Niers auf das Konto mit folgender IBAN:  
DE38 3206 1384 2500 3680 17

Verwendungszweck:  
Mo-Spo-Logo + Name, Vorname

Das Spendenformular kann online ausgefüllt 
und abgeschickt werden (www.djk-hoha.
de/sponsoring) oder auf herkömmlichen 
Wege: Dazu bitte die Seite 14 dieser Sport-
schuhausgabe heraustrennen, ausfüllen 
und bei eines der Vorstandsmitglieder ab-
geben.

Deine Patenschaft an diesem Zusatzprojekt 
wird gerne -falls gewünscht- entsprechend 
der Spendenstaffelung auf der großen Wer-
betafel im Eingangsbereich der Sportplatz-
anlage dokumentiert und natürlich auch im 
Web auf der vereinseigenen Homepage.

Bevorzugte Zielgruppe: Pate für das 
DJK-Logo XXL zu werden bietet sich be-
sonders für alle die an, die einen engeren 
Bezug zum Verein und zur DJK haben. Für 
Idealisten, Sportplatznutzer und Träumer.

Mach mit und werde Pate!
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Zusatzprojekt 3: Terrassenabdach
„Mo-Spo-Abdach“ ist das Synonym für das teuerste der vier angedachten Zu-
satzprojekte und benötigt damit die meisten Patenschaften 

Nah am Geschehen, ohne nass 
zu werden oder in praller Son-
ne stehen zu müssen, idea-
lerweise auf chilligen Möbeln 

sitzend dem sportlichen Treiben direkt 
vor einem zu folgen, mit direkter An-
bindung an den Clubraum ... das war 
die Vision.

Von Hans-Josef Giesen

Ein weiterer Aspekt: Bei allen Veran-
staltungen wie Sommerfest, Jubiläen, 
Einweihungen, privaten oder mann-
schaftsinternen Feiern, Zeltlagern, Tur-
nieren und, und, und: Immer war man 
auf die Markise angewiesen bzw. auf 
aufwändig befestigte Fallschirmsegel 
- stets von der Sorge ergriffen, dass 
Windböen alles aus den Verankerun-
gen reißen würden. Ältere Mitglieder 
mögen sich noch an Zeiten erinnern, 
wo die Sommerfeste unter Bauplanen 
gehalten (und Schnäpse von Kehrble-
chen getrunken) wurden - aber die 
Ansprüche sind gestiegen und die Be-
dürfnisse ebenso.

Von der Bauplane über die Markise 
bis hin zum Abdach 

So kam die Idee im Vorstandskreis 
auf, etwas Dauerhaftes in Clubraum-
nähe zu schaffen. Zu den reinen Ma-
terial- und Installationskosten käme 
noch der große Aufwand hinzu, An-
schlüsse für die Entwässerung zu 
verlegen und das Pflaster für die Fun-

damente aufzunehmen. Durch das ge-
förderte Großprojekt „Barrierefreiheit“ 
ergaben sich an genau diesem Punkt 
synergetische Vorteile: Wenn eh schon 
die Pflasterfläche aufgenommen wird 
und eine neue Entwässerung gelegt 
werden muss, ist es ein leichtes, das 
Abdach regenwassertechnisch mit an-
zuschließen sowie die Fundamente für 
die vier Stützen zu setzen. Diese Arbei-
ten laufen zur Zeit und die berechtigte 
Hoffnung ist da, dass die Finanzierung  
dieses Vorhabens über Eigenmittel, Ei-
genleistung und das Spendenbarome-
ter realisiert werden kann. 

Zu diesem Vorhaben konnten eini-
ge interessante Angebote eingeholt 
werden, die Geschäftsführer Frank 
Lörks und Gesamtprojektleiter Andre 
Giesen weitere Zuversicht verleihen, 
dass dieses, von den vier angedachten 
Zusatzprojekten teuerste Unterfangen, 
trotzdem verwirklicht werden kann. 

Spendenbarometer steigt

Welchen Mehrwert solch ein Ab-
dach für den Verein hätte, zeigt sich 
auch an dem Spendenbarometer, 
welches erst seit Mitte Juli geschaltet 
ist und bei diesem Projekt bereits die 
20%-Marke erreicht hat. „Hier treffen 
wir sicherlich den Nerv vieler Mitglieder 
und Gäste“ ist nicht nur der Vorsitzen-

de überzeugt davon, dass „Projekt Nr. 
3“ ein Gewinn für unsere Platzanlage 
und unseren Verein ist.  p

Vor den beiden Fenstertüren des Clubraumes ist es angedacht, über eine Breite von acht Metern 
ein Terrassenabdach zu installieren und damit erheblich mehr Komfort zu Heimspielen, Festen und 
Veranstaltungen bieten zu können Foto: Hans-Josef Giesen

Titelthema / Zusatzprojekt 3

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

 INFO 
 Terrassenabdach

Mit dieser zielgerichteten Spen-
de kannst Du Pate werden und 
das angedachte Zusatzprojekt „Terrassen-
abdach“ unterstützen:

Spendenstaffelung: € 25 / € 50 / € 100 /  
€ 500 / sonstige

Zu überweisen an die Volksbank an der 
Niers auf das Konto mit folgender IBAN:  
DE38 3206 1384 2500 3680 17

Verwendungszweck:  
Mo-Spo-Abdach + Name, Vorname

Das Spendenformular kann online ausge-
füllt und abgeschickt werden (www.djk-
hoha.de/sponsoring) oder auf herkömmli-
chen Wege: Dazu bitte die Seite 14 dieser 
Sportschuhausgabe heraustrennen, ausfül-
len und bei eines der Vorstandsmitglieder 
abgeben.

Deine Patenschaft an diesem Zusatzprojekt 
wird gerne -falls gewünscht- entsprechend 
der Spendenstaffelung auf der großen Wer-
betafel im Eingangsbereich der Sportplatz-
anlage dokumentiert und natürlich auch im 
Web auf der vereinseigenen Homepage.

Bevorzugte Zielgruppe: Pate für das Ab-
dach werden passt am ehesten für den 
treuen Besucher der Heimspiele - incl. der 
Freunde der dritten Halbzeit.

Mach mit und werde Pate!
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 INFO 
 Boulefeld

Mit dieser zielgerichteten Spen-
de kannst Du Pate werden und das 

angedachte Zusatzprojekt „Boulefeld“ un-
terstützen:

Spendenstaffelung: € 25 / € 50 / € 100 /  
€ 500 / sonstige

Zu überweisen an die Volksbank an der 
Niers auf das Konto mit folgender IBAN:  
DE38 3206 1384 2500 3680 17

Verwendungszweck:  
Mo-Spo-Boule + Name, Vorname

Das Spendenformular kann online ausgefüllt 
und abgeschickt werden (www.djk-hoha.
de/sponsoring) oder auf herkömmlichen 
Wege: Dazu bitte die Seite 14 dieser Sport-
schuhausgabe heraustrennen, ausfüllen 
und bei eines der Vorstandsmitglieder ab-
geben.

Deine Patenschaft an diesem Zusatzprojekt 
wird gerne -falls gewünscht- entsprechend 
der Spendenstaffelung auf der großen Wer-
betafel im Eingangsbereich der Sportplatz-
anlage dokumentiert und natürlich auch im 
Web auf der vereinseigenen Homepage.

Bevorzugte Zielgruppe: Pate für das letzte 
der vier Projekt, dem Boulefeld, zu werden, 
bietet sich vornehmlich für ältere Personen 
an, die Wartezeiten überbrücken wollen 
oder die einfach mal „eine ruhige Kugel 
schieben“ möchten

Mach mit und werde Pate!

Zusatzprojekt 4: Boule-Feld
Die letzte Chance, sich zu beteiligen und Pate zu werden, besteht über Eingabe 
des Kürzels „Mo-Spo-Boule“; was steckt hinter diesem Vorhaben?

Boule - watt ess dat dann? Der 
heimatliebende Hassumer und 
Hommersumer kann mit Bowle 
sicher mehr anfangen: Welcher 

Erwachsene hat sich noch nicht an einer 
kühlen Weißweinbowle mit alkoholge-
tränkten Früchten erfreut und welches 
Kind kennt Michel aus Lönneberga 
nicht, der mit seinem Kopf in eben solch 
einer Bowle-Schüssel festsaß?

Von Hans-Josef Giesen

Doch zurück zum Boule. Hier han-
delt es sich schlicht um ein ursprüng-
lich französisches Kugelsportspiel, was 
originär „Petanque“ genannt wird (aber 
im Grunde gleich gespielt wird). Dabei 
treten zwei Teams mit je bis zu vier Per-
sonen gegeneinander an und müssen 

ihre Kugeln so nah wie mög-
lich an eine kleine Zielkugel („Schwein-
chen“) werfen (nicht rollen). Hört sich 
nicht nach einer Kampfsportart an, von 
daher wird das Spiel im allgemeinen 
eher von älteren Generationen betrie-
ben. Allerdings ist die Fläche auch gut 
nutzbar, um dort bspw. das bei Jünge-
ren beliebte Flunkyballspiel abzuhalten.  

Geplantes Vorhaben

Das Mindestmaß für solch einen 
Platz beträgt 15m x 4m, was der ge-
planten Größe entspricht. Die Fläche 
besteht aus meheren Unterschich-
ten und einer speziellen Deckschicht 
von etwa 4cm Stärke. Eingefasst wird 
das Feld mit einer Holzbande, woran 
sich ein umlaufender Pflasterweg an-
schließt. Für die Gemütlichkeit sorgen 
drei Bänke, eine abgrenzende Hecke 
und zwei schattenspendende Bäume. 
Zur Wässerung ist dort ein Wasseran-
schluss vorgesehen. 

Positionierung

An dem über das Förderprojekt neu 
verlegten Pflasterweg, der entlang des 
vorderen Sportplatzes hin zum hinteren 
Sportplatz führt, soll dieses Kugelspiel-
feld platziert werden. Dort ist es auch 
für Gäste über die geteerte Parkfläche 
schnell zu erreichen und lädt vielleicht 
den ein oder anderen „Fremden“ ein, 
am Sportplatz zu verweilen. Für die 

„Etablierten“ und regelmäßigen Sport-
platzbesucher ist der Weg immer noch 
kurz genug, um sich bei längeren Spie-
len „Nachschub“ zu besorgen. 

Wenn Rat von nöten ist ...

Wenn es irgendwann dann soweit 
sein sollte, dass dieses Projekt fertig-
gestellt wurde, aber Detailfragen zum 
Spielablauf existieren sollten - dann ist 
die Zeit gekommen, einen alten Be-
kannten heranzuholen: Berthold Per-
ret, in früheren Jahren Jugendtrainer 
bei der DJK und in Hommersum woh-
nend, war Präsident des Boule- und 
Petanque-Verbandes NRW und Vorsit-
zender der Petanque-Freunde Goch. 
Aber es geht auch ohne professionelle 
Hilfe - es dient ja nur dem gemütlichen 
Zeitvertreib und ist -wie eingangs wer-
wähnt- keine Kampfsportart ...  p

Das ist der geplante Bereich, wo das Boule-Spielfeld mit den Ausmaßen 15m x 4m errichtet weden 
soll. Auf dem Foto zu sehen sind schon die Vorarbeiten: Die Verlegung von Stromkabel und Was-
serleitung hat bereits durch treue Helfer stattgefunden Foto: Hans-Josef Giesen

Titelthema / Zusatzprojekt 4
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Formularentwurf: Philip Roelofs

Seite hier heraustrennen,  
ausfüllen und bei eines der Vorstandsmitglieder abgeben
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Schön, wenn man was gemeinsam schafft!
Es kann nicht jeder und es will nicht jeder und weiß Gott ist es nicht selbstver-
ständlich - aber der Verein ist stolz und dankbar für die Hilfen verschiedenster Art

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

Kiesbaggerei van Kessel
Klockscherweg 4 
47574 Goch-Hommersum

fon: 00 49 / 28 27 - 55 11
fax: 00 49 / 28 27 - 58 52
email: info@vankessel.de

Anzeige

www.vankessel.de
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��������������������������Es ist durchaus schon eine Hilfe 
für die (ehrenamtlich) Beteiligten, 
wenn einem ein aufmunterndes 
Wort eines passierenden Pas-

santen, ein „Daumen hoch“ des vorbei-
huschenden Radfahrers oder ein auf-
munterndes Hupen und Winken des 
Autofahrers zuteil wird. Aber dennoch: 
Davon allein wird noch nichts fertig ...

Von Hans-Josef Giesen

Neben diesen positiven Signalen 
braucht es in erster Linie auch Per-
sonen, die diese Signale empfangen 
können: Den Kerl mit dem Pressluft-
hammer und die Frau mit der Schüppe, 
den Bodo im Bagger und die Heidi am 
Herd, den Gute-Launen-Mann wie die 
kritisch hinterfragende Dame. Männer 
und Frauen der Tat, die vor Ort sind 
und mit anpacken für solch ein Projekt. 
Und das hat sich in den ersten drei Wo-
chen bereits gezeigt: Hier ist auf sehr 
viele Personen (und NICHT nur Mitglie-
der bzw. die üblichen „Vereinsmeier“) 
Verlass: Leute mit Ahnung, andere mit 
Kraft oder Geschick und sogar welche, 
die mit allem gesegnet sind. Andre Gie-
sen als derjenige, bei dem die Fäden 
zusammenlaufen und der die Koordi-
nierung der Arbeiten steuert, ist stolz 
und dankbar für die Hilfe. „Ich könnte 
bei Heinz Schubert anfangen oder bei 
Michael Verhülsdonk und bei Thomas 
Thüs oder Andreas Schwalbe aufhö-
ren - aber dazwischen sind noch ganz 
viele, die Gewehr bei Fuß stehen und da 
sind, wenn sie gebraucht werden“ fühlt 
sich der 1. Vorsitzende in keinster Wei-
se allein gelassen. Selbst während der 
Woche sei immer jemand da, wenn die 
Arbeiten es erforderlich machten. „Das 
weiß ich sehr zu schätzen und soll dann 
zu gegebener Zeit bei einer Helferpar-
ty ansatzweise zurückgezahlt werden“ 
verspricht der 46-Jährige. 

Diese Arbeiten werden stunden-
mäßig dokumentiert, sind sie nämlich 
ein Bestandteil des Förderprogramms. 
„Dadurch sind wir in der Lage, den Ei-
genanteil von 9.000 Euro arbeitsmä-
ßig abzuleisten und brauchen unser 

Vereinsvermögen dafür nicht zu bean-
spruchen“, spricht Andre Giesen ei-
nen wesentlichen Eckpfeiler für solche 
Großprojekte an. 

Trotz allem bleiben bei allem ehren-
amtlichen Engagement Kosten, die 
gedeckt werden müssen. Während für 
die Fördermaßnahme die entsprechen-
den zuschussberechtigten Rechnungen 
eingereicht werden müssen, bleiben die 
Kosten für die Zusatzprojekte an der 
Hauptkasse des Vereins hängen. „Die 
Umsetzung der vier angedachten Vor-
haben würde das Vereinsbudget deut-
lich überschreiten“ lässt Geschäftsführer 
Frank Lörks nach sorgfältiger Prüfung 
ganz klar wissen. Von daher wurde 
durch ein Kernteam des Vorstandskrei-
ses ein Spendenaufruf gestartet, ähn-
lich wie es bspw. SV Walbeck zur Er-
richtung ihres Kunstrasenplatzes initiiert 
hat. Durch die Ausfüllung eines Spen-

denformulars (s. S. 14 bzw. online auf 
der Homepage) kann so ein einzelnes 
oder auch mehrere Projekte zusammen 
unterstützt werden. „Wenn 50% der 
kalkulierten Kosten darüber gestemmt 
werden können, ist der Weg dafür frei“ 
gibt Frank Lörks das Ziel vor.  Der Zeit-
raum beläuft sich vom 13. Juli bis zum 
06. September - bislang ist das Ganze 
schon gut angelaufen und vereinzelte 
Gespräche verheißen Zuversicht. 

Allen Spendern steht es offen, für ihr 
Zutun genannt zu werden: Sowohl im 
Internet als auch vor Ort auf der Schau-
tafel, die dann zum Ende des Jahres 
dort gemäß ihres Spendenumfangs 
Erwähnung finden - als dauerhaft sicht-
bares Zeichen der Loyalität zu „ihrem“ 
Verein. Und wer es nicht möchte: Eine 
Einladung zu einem noch nicht termi-
nierten Helferfest wird allen Helfern und 
Großsponsoren in jedem Fall zuteil.  p

Im Internet auf www.djk-hoha.de/sponsoring ist die Spendenaktion sehr gut einsehbar und 
wird wöchentlich aktualisiert. Dafür gebührt Philip Roelofs und insbesondere Walter Soldierer 
höchster Dank, die diese technischen Möglichkeiten dafür schufen  Grafik: H.-J. Giesen
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Eigentlich sollten bereits die ers-
ten Bälle auf dem Kunstrasen-
platz in Asperden rollen, doch 
der Abschluss der Bauarbeiten 

verzögert sich.

Von Philip Peters

Im November letzten Jahres starte-
ten die Bauarbeiten des Kunstrasen-
platzes am Puttenbruch, der in Zukunft 
von den drei Vereinen SV Asperden, 
SpVgg Kessel und unserer DJK Ho-
Ha genutzt wird. Nachdem zunächst 
der alte Ascheplatz abgetragen wur-
de, nahm die Baustelle vor allem nach 
den nassen Wintermonaten an Fahrt 
auf und es konnten Woche für Woche 
Veränderungen beobachtet werden, 
bis schließlich eine grüne Fläche zu 
begutachten war. 

Doch entgegen der Vermutung ei-
ner zügigen Fertigstellung des Platzes 
müssen die Bauarbeiten nun ausge-
bessert werden. Laut Aussage der 
Stadt Goch wurden die Gräben zur 
Entwässerung des Platzes nicht richtig 
befestigt, was dazu führte, dass sich 
die Kunstrasenschicht an mehreren 
Stellen wölbte. Da diese Mängel erst 
bei der Abnahme das Platzes auffielen, 
müssen nun die Elastik- und Kunstra-
senschicht entfernt und die Draina-

gegräben neu verlegt werden. Da es 
sich um Baufehler handelt, muss die 
Stadt für die anfallenden Kosten nicht 
aufkommen.

Das Bauprojekt, welches insgesamt 
über 700.000 Euro kostet, verzögert 
sich somit um ca. drei Monate und 
wird aller Voraussicht nach im August 
fertiggestellt, also noch rechtzeitig zum 
geplanten Beginn der kommenden 
Saison. Für die Mannschaften unse-
rer Jugendspielgemeinschaft und aus 
dem Senioren- bzw. Damenbereich 

wird der Kunstrasenplatz mit Sicher-
heit vor allem in den Wintermonaten 
interessant. Auch in der letzten Sai-
son mussten viele Einheiten auf dem 
Nebenplatz in Hassum, oder auf dem 
mit fortschreitender Nässe immer tie-
fer werdenden hinteren Platz in Kessel 
stattfinden oder gar abgesagt werden. 
Der Kunstrasenplatz bietet hier für alle 
Mannschaften eine großartige Aus-
weichmöglichkeit.

Nutzungsplan für drei Vereine

Für die Belegung wird voraussicht-
lich, wenn er denn dann fertiggestellt 
ist, ein Plan mit einem rollierenden 
System, wie es bereits beim Gocher 
Kunstrasenplatz der Fall war, erstellt 
werden, sodass alle Mannschaften 
gleichermaßen davon profitieren kön-
nen. In die Rotation fallen neben den 
Mannschaften unseres Vereins und 
unserer (Jugend-)Spielgemeinschaften 
auch die Senioren- und Damenmann-
schaften des SV Asperden.

Bleibt also zu hoffen, dass bei der 
nächsten Abnahme des Platzes keine 
gravierenden Mängel mehr festgestellt 
werden und der grüne Teppich kein 
zweites Mal abgenommen werden 
muss. Falls doch, sind es ja noch ein 
paar Monate, bis das Wetter wieder 
ungemütlich wird. p

Nach grün kommt grau: Aufgrund baulicher Unzulänglichkeiten wurde die komplett verlegte 
Kunstrasenfläche wieder abgetragen. Bis zu den nassen Herbsttagen sollte aber alles soweit be-
hoben sein - erst dann wird die Anlage für die DJK bzw. die SG auch interessant Foto: Philip Peters

Und plötzlich war das Grüne wieder weg ...
Der Bau des gemeinsam zu nutzenden Kunstrasens beim SV Asperden geht 
kurz vor der Fertigstellung in eine ungeplante (und teure) Verlängerung

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
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INFO Deutsches Sport-
abzeichen

Das Deutsche Sportabzeichen 
existiert in seiner Grundform 
schon seit über 100 Jahren und 
ist ein Leistungsabzeichen, 
welches in vier Disziplinen ab-
solviert werden muss. Die Leistungsanforderungen wer-
den nach Alter und Geschlecht differenziert, so dass sie 
vergleichbar sind. Das macht es bspw. möglich, sich 
innerhalb einer Familie zu vergleichen und fördert damit 
auch den sportlichen Anreiz.
Von den vier Bereichen können am 22. August durch 
Johannes Artz im Hubert Houben-Stadion die folgen-
den Disziplinen abgenommen werden:
• Ausdauerbereich: Erwachsene: Laufen (10km oder 

3km) / Nordic-Walking (7,5km); Kinder: 800m-Lauf
• Kraft: Erwachsene: Medizinballwurf / Kugelstoßen 

/ Standweitsprung; Kinder: Werfen / Kugelstoßen / 
Standweitsprung

• Schnelligkeit: Erwachsene: Laufen (100m bzw. 
50m); Kinder: Laufen (30m, 50m bzw. 100m)

• Koordination: Erwachsene: (Hochsprung, 
Weitsprung, Schleuderball, Seilspringen); Kinder: 
(Hochsprung, Weitsprung bzw. Zonenweitsprung, 
Drehwurf bzw. Schleuderball, Seilspringen)

So gibt es für alle Alterklassen (bei den Erwachsenen 
stets in 5-Jahresblöcken gefasst) unterschiedliche Ziel-
vorgaben, die zum Erreichen der Gold-, Silber- oder 
Bronzeabzeichen erreicht werden müssen. 

Trau Dich - und nimm den Kampf an!
Als familieninterner Vergleichskampf geeignet oder auch nur für das 
eigene Ego: Ho/Ha lädt zum Erwerb des Sportabzeichens ein

Wie im letzten Sport-
schuh bereits ange-
kündigt, findet am 
Samstag, 22.08.20 

im Gocher Hubert-Houben-Stadion 
die Abnahme des deutschen Sport-
abzeichens für alle sportbegeisterten 
HoHa’ler statt. Auch die damals an-
gekündigte bleibt bestehen: Zwischen 
15.00 und 17.00 Uhr werden wir dort 
willkommen geheißen.

Von Andre Giesen

Wir freuen uns sehr, dass wir das 
Sportabzeichen in Absprache mit Jo-
hannes Artz, Abnehmer des Spor-
tabzeichens und selbst begeisterter 
Leichtathlet, auch unter Einhaltung der 
aktuellen Corona Vorschriften durch-
führen können und uns so auch im 
Vereinsleben wieder ein Stück weit der 
Normalität nähern.

Anmeldung bis zum 13. August

Aufgrund der möglichen Verunsi-
cherung, ob der Termin tatsächlich 
stattfinden wird, haben wir die Anmel-
defrist bis zum 13.08.20 verlängert. An-
meldungen bitte telefonisch an Andre 
Giesen (Telefon 0 28 27 / 92 22 25) 
oder per mail an erster.vorsitzender@

djk-hoha.com. Anfallende Kosten über-
nimmt der Verein - es bedarf einzig der 
vorherigen Anmeldung, um die Planun-
gen und Vorbereitungen besser koordi-
nieren zu können.

Wie bereits angekündigt, richtet 
sich das Angebot an alle Sportler, die 
Spaß an der Bewegung haben und 
das Sportabzeichen im Gruppenver-
band absolvieren möchten, denn ge-
meinsam macht Sport bekanntlich 
mehr Spaß als alleine. Ausreden gibt 
es leider nicht all zu viele, denn in den 
vier Kategorien Ausdauer, Koordina-
tion, Kraft und Schnelligkeit werden 
insgesamt 29 Disziplinen angeboten, 
so dass für jedermann das Passende 
dabei sein wird.

Wer trotzdem einen triftigen Grund 
hat, nicht aktiv am Sportabzeichen 
teilnehmen zu können, kann gerne Jo-
hannes Artz bei der Abnahme der ein-
zelnen Disziplinen unterstützen.

Ein letzter Tipp

Diese Aktion kann auch sehr gut als 
familieninterner Wettkampf ausgetragen 
werden, da Alters- und Geschlechts-
unterschiede durch die angepassten 
Bewertungssysteme eliminiert werden. 
Aber im Grunde zählt nur: Dabei sein 
ist alles! Wir freuen uns auf Jede(n)!  p

Hauptverein / Veranstaltungen
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof Ketelaars

Blaubeeren
aus eigenem Anbau bei uns tagesfrisch

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

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

Anzeige

tagesfrisch im Juli und August 
und aus eigenem Anbau

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

erntefrisch zur Spargelzeit

Nahmen schon mal Maß für „Gold, Silber oder Bronze“: Andre Giesen und Johannes Artz 
(re.) in der Sprunggrube der Sportanlage von Gocher Viktoria, die am 22. August ab 15.00 Uhr 
für die Disziplin „Koordination“ genutzt werden kann Foto: Heinz Luyven



SportSchuh 2 / 202018 ➠

Mehr als drei Monate muss-
ten unsere Herren auf die 
schönste Nebensache der 
Welt verzichten, doch so 

langsam kommt der Ball an der Bahn-
straße wieder ins Rollen.

Von Philip Peters

Im Moment ist es nicht leicht, die 
richtigen Einleitungsworte für einen 
Artikel zu finden. Man selbst ist das 
uns alle in den letzten Monaten be-
stimmende Thema so satt, dass man 
eigentlich keine Worte daran ver-
schwenden möchte. Und doch lässt 
es sich nicht vermeiden, da es ein Teil 
unseres Alltags geworden ist.

Saisonstart Anfang September

Mitte März kam die Mitteilung, dass 
der Spielbetrieb zunächst für einen 
Monat eingestellt würde. Damals hoff-
ten wir noch alle, dass es bei dieser 
einmaligen Verzögerung bleiben wür-
de. Aus heutiger Sicht muss man über 
diese Hoffnung schon fast lachen. 
Mitte Mai kam dann die endgültige 
Entscheidung vom Fußballverband 
Niederrhein, dass die aktuelle Saison 
abgebrochen wird, ohne Absteiger je-
doch mit Aufsteigern. Der damals an-
gepeilte Starttermin der neuen Saison 
für Anfang September ist auch nach 
heutigem Stand noch aktuell. Es ist 
also endlich Licht am Ende des Tun-
nels zu sehen, auch wenn sich wie in 
allen Bereichen des öffentlichen Le-
bens in diesen Zeiten immer wieder 
etwas kurzfristig ändern kann.

Die vergangene Saison schließt un-
sere dritte Mannschaft auf dem 11. 
Tabellenplatz (von 14) ab. Die beiden 
Trainer Bernd van de Pasch und 
Florian Michels zeigen sich mit die-
ser Platzierung sichtlich unzufrieden 
und erwarten gerade von ihren jungen 
Spielern eine deutliche Leistungsstei-
gerung in der kommenden Spielzeit. 
Mit zwei Unentschieden startete man 
zwar gut in die Rückrunde, jedoch 
konnte an diese Leistungen aufgrund 
des Saisonabbruchs nicht angeknüpft 
werden. Wenn die Schere zwischen 
fußballerischen Talent und Kneipen-
sport nicht allzu weit auseinanderklafft, 
sollte eine Platzierung zwischen Platz 
5 und 8 möglich sein. Die Dritte hat 
den Trainingsbetrieb mit „lockeren“ 
Einheiten bereits wieder aufgenom-
men, die auch sehr gut besucht wa-

Aus den Resorts / Fußballsenioren

ren. Mit näher rückender Saison wird 
die Frequenz der Einheiten vermutlich 
erhöht und evtl. das ein oder andere 
Freundschaftsspiel bestritten.

„Mischi“ hängt ein Jahr dran

Positive Nachrichten aus Ver-
einssicht gibt es aus Reihen der zwei-
ten Mannschaft. Dort hat sich näm-
lich die Trainerfrage geklärt. Michael 
Lehmkuhl, seines Zeichens frisch 
gewordener Vater, wird entgegen sei-
ner bisherigen Planung doch noch ein 
Jahr lang die Geschicke der Zweiten 
am Seitenrand lenken. Die Möglich-
keit eines angemessenen Abschieds 
gemeinsam mit der Mannschaft war 
in dieser Zeit nicht gegeben, was ihn 
dazu verleitet hat, ein weiteres Jahr 
dranzuhängen und die Spieler, die ur-
sprünglich den Sprung in die Alther-
ren geplant hatten, zu einer weiteren 
Saison Kreisliga zu überzeugen. Auch 
in der kommenden Saison will er mit 
seiner Truppe einen Platz im oberen 
Tabellendrittel erreichen, was in der 
vergangenen Spielzeit trotz weniger 
absolvierter Spiele sehr gut gelang. 
Mit den Zugängen aus der A-Jugend 
und den alten Hasen im Kader sind die 
Aussichten für dieses Vorhaben gut. 
Auch die zweite Mannschaft ist bereits 
mit wöchentlichen Einheiten in die Sai-
sonvorbereitung gestartet.

Der Seniorenfußball nimmt wieder Fahrt auf
Endlich ... Man spürt es förmlich, wie sehr sich die drei Seniorenteams wieder auf 
Fußball freuen - und sicher auch auf die Begegnung mit den Mannschaftskollegen

Trainingstag der „Dritten“ auf der weitläufigen Anlage der DJK am 01.07.20: Es herrscht nach 
der mehrmonatigen Zwangspause ein gewisser Drang nach Bewegung, wie allein schon an 
der Trainingsbeteiligung festzumachen ist Foto: Hans-Josef Giesen

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

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

Zugriff auf über 3.000 junge Gebrauchtfahrzeuge:
www.herbrand.de/junge-sterne-transporter
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Henry Arighwrode (Foto, 33) ist einer von 
(mindestens) zwei Neuzugängen. Der Stür-
mer kommt zusammen mit seinem Mehr-Ni-
eler Mannschaftskameraden Ronald Anu-
bondem neu zur SG und hat sich mit 28 
Toren in der abgebrochenen Vorsaison 
durchaus empfohlen. Das könnte zusammen 
mit Sturmtank Peter Bodden eine echtes Of-
fensivfeuerwerk geben ... Foto: P. Peters

Ein solidarisches Zeichen für die Nr. 14 vor dem ersten Testspiel am 26. Juli in Kessel gegen 
den SV Wesel: Der Genesungsgruß der gesamten Mannschaft gilt Felix Jürgens, der sich ei 
der vorangegangenen Traininseinheit das Knie verdrehte und operiert werden musste. Das 
Spiel endete im übrigen 4:4 (Tore durch Max Jürgens, 2x Peter Bodden und Neuzugang 
Henry Arighwrode) Foto: Heinz Luyven

INFO männliche Senioren

Der Fußballausschuss SG Kessel/Ho-Ha 
setzt sich aus zwei Ho/Ha-Vertretern (Bernd 
van de Pasch und Christoph Remy) sowie 
drei Kesseler Personen (Jonas Güth, Andre 
Spielmann und Martin Dicks) zusammen. 
Sie stimmen den Fußballbetrieb mit ihren 
jeweiligen Hauptvorständen ab. Folgende 
Situation ergibt sich zur neuen Saison:

1. Mannschaft 2020/21
 ÌLiga: Kreisliga A (2. Jahr)
 ÌTrainer: Geert Derksen, Nico Behrendsen
 ÌSportlicher Leiter: Gilbert Wehmen
 ÌKontakt: trainer-sg-1@djk-hoha.com
 ÌTrainingsstart: 17.07.2020
 ÌTrainingstage: Dienstags (wechselweise 
Hassum/Kessel) und freitags (Kessel) um 
19.30 Uhr, in der Vorbereitung zusätzlich 
noch sonntags 
 Ìgeplante Spiele (Auszug):
Kreispokal (1. Runde): 30.07.20
Testspiel: Sonntag, 02.08., 15.00 Uhr 
gegen DJK Appeldorn (in Kessel)

2. Mannschaft 2020/21
 ÌLiga: Kreisliga C
 ÌTrainer: Michael Lehmkuhl
 ÌKontakt: trainer-sg-2@djk-hoha.com
 ÌTrainingsstart: 17.07.2020
 ÌTrainingstag: Freitags, 19.30 Uhr (Kessel)

3. Mannschaft 2020/21
 ÌLiga: Kreisliga C
 ÌTrainer: Florian Michels, Bernd v.d. Pasch
 ÌKontakt: trainer-sg-3@djk-hoha.com
 ÌTrainingsstart: 07.07.2020
 ÌTrainingstag: Dienstags, 19.30 Uhr (ab-
wechselnd Hassum/Kessel)

Saisonstart für alle männlichen Senioren-
teams: 06. September 2020 (Spielplan und 
Gruppeneinteilung stehen noch nicht fest)

Auch die Erste hat den Trainings-
betrieb ebenfalls wieder aufgenom-
men. Wie in den zwei Spielzeiten zuvor 
halten die niederländischen Trainer an 
der sechswöchigen Vorbereitung fest, 
welche am 17.07. startete. Die voran-
gegangene Saison wurde auf dem 8. 
Tabellenplatz beendet, mit großem Ab-
stand zur Abstiegszone (sieben Punkte 
bei zwei Spielen weniger). Der Klas-
senerhalt wäre also auch sportlich mit 
großer Wahrscheinlichkeit erreicht wor-
den. Zur kommenden Saison konnte 
zwei Neuzugänge, Henry Arighwrode 
und Ronald Anubondem von der SG 
Mehr/Niel verpflichtet werden, auf die 
wir bereits zweimal in der ersten Runde 
des Kreispokals getroffen sind.

Die Organisation der Spielklassen 
wird für die Saison 2020/2021 für alle 
Beteiligten eine echte Herausforderung. 
Aus den C-Ligen der letzten Saison 
verabschieden sich jeweils zwei Auf-
steiger, was entweder zu sehr kleinen 
oder einer Zusammenlegung der Ligen 
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führt. Aus der Kreisliga A steigen zwei 
Mannschaften auf, wobei vier Mann-
schaften aus den unteren Spielklassen 
nachrücken, was zu 20 Mannschaften 
in der A-Liga führen würde. Damit wäre 
der Spielplan mehr als voll, vor allem, da 
mit einem Starttermin im September die 
Saison vergleichsweise sehr spät be-
ginnt. Wie der Fußballverband Nieder-
rhein die Ligen und die Spielpläne letz-
ten Endes zusammenstellen wird, bleibt 
jedoch noch abzuwarten.

Vorfreude auf den Saisonstart

Die Spieler aller Mannschaften freu-
en sich, dass mit dem Wiederbeginn 
des Trainings und auch dann im Sep-
tember mit Beginn der neuen Saison 
ein Stück weit mehr Normalität in un-
sere aller Alltag einkehrt. Wenn es dann 
wieder soweit ist, kommt zum Sport-
platz, schaut Fußball und trinkt ein Bier, 
wie immer freuen wir uns über jeden 
einzelnen Zuschauer. Bis dahin, bleibt 
sportlich!  p
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Frauenfußball in Zeiten von Corona
Abgesehen vom regelmäßigem Training und Spiel auf dem Rasen litten die Da-
men in erster Linie unter dem Verzicht des geselligen Beisammenseins

Was soll man da berich-
ten, wenn nichts mehr 
stattfinden darf? Na ja, 
ein paar Kleinigkeiten 

sind uns dann doch noch eingefallen. 

Von Tanja Poell & Ingrid Kersten

Die Vorbereitung für die Rückrunde 
2019/2020 startete ganz normal und 
auch ein Testspiel gegen Auwelt-Holt 
wurde absolviert. Über das Ergebnis 
hüllen wir den Mantel des Schwei-
gens … Als es dann mit den Nach-
holspielen und ersten aktuellen Meis-
terschaftsspielen weitergehen sollte, 
spielte der Wettergott nicht mit, so 
dass die nächstfolgenden Spiele aus-
fallen mussten. Und dann, dann kam 
Corona. Von jetzt auf gleich stand man 
vor der Frage: Und nun? Die ein oder 
andere Spielerin hielt sich mit Joggen 

fit, wieder andere - oder wahrschein-
lich sogar die gleichen - entdeckten die 
Workouts mit Pamela für sich. (Anmer-
kung: Der Begriff „Workout“ beschreibt 
ein körperliches Training mit gezielten 
Übungen – zu Corona-Zeiten eben 
nicht in der Gruppe und weder auf 
dem Sportplatz noch in der Halle, son-
dern zu Hause vor dem Computer. Es 
ist quasi eine Online-Trainingseinheit).

DER Albtraum: social distance

Das Allerschlimmste während des 
Lock-Downs war sicherlich die Tatsa-
che, dass man sich nicht mehr treffen 
durfte. Einige feuchtfröhliche Kontak-
te fanden zwar via Skype statt, aber 
gemütlich zusammensitzen und ein 
Bierchen am Sportplatz trinken ist 
doch etwas ganz anderes. Und die 
Mannschaftsfahrt, die traditionell im-
mer an Pfingsten stattfindet, musste 
auch abgesagt werden. Wirklich ein 
Jammer! Als es dann endlich die ers-
ten Lockerungen gab, konnte man 
vorsichtig wieder mit dem Training 
beginnen. In zwei Gruppen aufgeteilt, 
weil mehr als zehn Personen durften ja 
bei einer Kontaktsportart nicht zusam-
men trainieren. Das war auch nicht so 
das Wahre! Mittlerweile ist auch diese 
Beschränkung aufgehoben, so dass 
wieder regelmäßig mit allen gekickt 
werden kann – natürlich auch hier auf 
Abstand. Zu Anfang wurde nur einmal 
pro Woche trainiert, ab Mitte Juli wie-
der mittwochs und freitags und dann 
ab August geht die Vorbereitung richtig 

Grünstes Grün, weil kaum bespielt: Die Damen am Ende einer Trainingseinheit auf kunst- 
rasenähnlichem Naturrasen auf der Hassumer Platzanlage Foto: Ingrid Kersten

los – mit drei bis vier Einheiten pro Wo-
che (inkl. Testspielen).

Ein zweiter Hahn: Robert Lofrano 
ist der neue Co-Trainer

Seit einiger Zeit muss sich Trainer 
Danny Verfürden nicht mehr alleine 
mit dem Hühnerhaufen herumschla-
gen. Als Unterstützung hat er nun 
Robert Lofrano an seiner Seite. Wir 
freuen uns, Robert bei uns begrüßen 
zu dürfen. An der Personaldecke der 
Mannschaft hat sich nichts geändert. 
Allerdings werden, zu unserer großen 
Freude, zur neuen Saison drei Mäd-
chenmannschaften (je eine U13, eine 
U15 und eine U17) gemeldet. Dem 
Trainerteam rund um Martin Schoofs 
ein dickes Dankeschön für ihren her-
ausragenden Einsatz. So wird die Zu-
kunft der Damenmannschaft gesichert.

Spaß & Schweiß bei der Platzpflege 

Zur Platzpflegeaktion am 13. Juni 
haben wir uns auch noch getroffen. Bei 
tropischen Temperaturen wurde dem 
Urwald an der neu gepflanzten Hecke, 
Parkplatz Bahnstraße, zu Leibe gerückt. 
Auch Mitglieder der Altherren sowie die 
üblichen Verdächtigen hatten sich ein-
gefunden, um gemeinsam mit Schuffel, 
Eimer und Schubkarre und ziemlich viel 
Körpereinsatz dem Unkraut entgegen 
zu treten. Man munkelt, es sei die bis-
lang härteste Trainingseinheit gewesen. 
Es war für die Mädels auf jeden Fall mal 
eine Abwechslung zur sonst üblichen 
Putzaktion des Sporthauses.  p

Marc Bögemann (li.) und Martin Schoofs halten den Ball 
hoch im Bereich Mädchenfußball. An ihnen knüpfen die 
Damen (berechtigte) Hoffnungen, bald gut ausgebildete 
und junge Spielerinnen zu bekommen Foto: Kicking Girls
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Wie im richtigen Leben 
ist es im Fußball auch 
besser, wenn man die 
Dinge, die man an-

packt, auch einer sorgfältigen und gu-
ten Planung unterzieht.

Von Martin Schoofs

Marc Bögemann und ich trainieren 
die „Kicking Girls“ der DJK Ho-Ha seit 
2017 gemeinsam.  Nach einiger Zeit 
ohne Mädchenfußball tritt nun auch 
wieder der weibliche Nachwuchs mit 
wachsender Begeisterung gegen den 
Ball. Die stetig steigende Anzahl der 
Spielerinnen zeigt den positiven Trend 
in unserem Verein (im übrigen laufen 
alle drei Mädchenteams nicht unter 
dem Namen der Jugendspielgemein-
schaft sondern unter der DJK SG Ho/
Ha). Die Mädels entwickeln sich auch 
fußballerisch sehr gut.

Der nächste Schritt

Die strukturierte Trainingsarbeit trägt 
Früchte - das Ende der Fahnenstange 
ist aber noch nicht erreicht. Wir sind 

der Meinung, es ist Zeit den „nächsten 
Schritt“ zu gehen. Zeitgleich mit der 
sehr erfolgreichen Umorganisation der 
Damenmannschaft haben Marc und ich 
an mehreren Abenden ein Konzept für 
den Mädchenfußball in unserem Ver-
ein ausgearbeitet. Ideen für Aktivitäten 
auf und um den Platz herum wurden 
gesammelt und festgehalten. Ebenso 
haben wir uns Strukturen für die Umset-
zung der Ideen überlegt. Das Konzept 
wurde einem Großteil des Vorstands 
Anfang März präsentiert. So konnten 
offene Fragen an dem Abend direkt 
geklärt werden. Ein wesentlicher Punkt 
des Konzepts ist die zukünftige Zuge-
hörigkeit von Marc und mir als Beisitzer 
im Gesamtvorstand der DJK Ho-Ha. 
Entlastend für den Jugendobmann  
Andreas Janssen möchten wir die Be-
lange des Mädchenfußballs im Vorstand 
vertreten. Ohne unsere Beteiligung wur-
de unser Vorhaben im Gesamtvorstand 
besprochen. Ein paar Tage nach der 
Vorstandssitzung hat der 1. Vorsitzen-
de Andre Giesen uns erfreulicherweise 
mitgeteilt, dass der Vorstand der Um-
setzung des Konzepts zugestimmt hat.

Eine Maßnahme ist die Einrichtung 
eines sogenannten „runden Tisches“. 
Hier werden Ideen der Teilnehmer ge-
sammelt, besprochen und in die Tat 
umgesetzt. Aufgrund der Corona-Pan-
demie war es leider noch nicht mög-
lich, die Arbeit zu beginnen. Die Locke-
rungen der letzten Wochen lassen aber 
wohl den baldigen Start der Aufgaben 
zu. Einzelne Personen sind schon an-
gesprochen worden und werden von 
uns persönlich informiert. Sie haben 
bereits signalisiert, uns zu unterstützen. 
Weitere am Damen- und Mädchenfuß-
ball interessierte Frauen und Männer 
können sich gerne bei uns melden.

Nicht reden, anpacken!

Auch über die finanzielle Unterstüt-
zung der Abteilung durch Sponsoren 
würden wir uns sehr freuen. Getreu 
nach dem Motto von John F. Kenne-
dy „Einen Vorsprung hat, wer dort an-
packt, wo andere erst einmal reden“ 
wollen wir loslegen.  p

Neue Hühnerschar  
für den Ho/Ha’schen 
Hühnerstall

Ho/Ha schickt eine 
U17-Mädchenmannschaft 
in die kommende Saison

Nach einigen Jahren der Abstinenz wird 
in der kommenden Saison endlich wie-
der eine U17-Mädchenmannschaft die 
Ehre der DJK Hommersum/Hassum 

am runden Leder verteidigen. 
Der tollen Jugendarbeit ist es zu verdan-

ken, dass sich speziell im Mädchenfussball 
zahlreiche Kickerinnen finden konnten und da-
durch neben der U13 und der U15 nun auch 
wieder eine U17 an den Start gehen wird. Un-
ter der führenden Hand von Martin Schoofs 
werden Isi Felling nebst Tochter Greta Görtz 
die jugendliche Bande in hoffentlich erfolgrei-
che und fröhliche Bahnen lenken. Der Kader 
besteht zurzeit aus 13 ballverrückten Mä-
dels, so dass die Mannschaft als 11er-Team 
gemeldet werden kann. Diese Konstellation 
ist sicherlich eine gute Vorbereitung für eine 
ebenso spaßige Zukunft in der vereinseigenen 
Damenmannschaft. 

Aufgrund der Corona-Pandemie und der 
Bauarbeiten am Sportplatz wird mit der Sai-
sonvorbereitung wahrscheinlich erst Anfang 
August begonnen werden können. Das Trai-
ning findet dann jeweils mittwochs und frei-
tags ab 18.00 Uhr statt. Es ist noch reichlich 
Platz für interessierte Mädels ab 15 Jahren, ob 
fussballerfahren oder nicht, das spielt keine 
Rolle. Hierzu einfach mal beim Training vorbei 
schauen oder Kontakt zum Verein aufnehmen. 

In der Hoffnung auf eine coronafreie Saison 
2020/21 freuen wir uns schon jetzt auf eine 
tolle Zeit!  Isi Felling

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trainerteam der neuen U17 Mädchen:
Isi Felling (li.) und Greta Görtz

u17maedels@djk-hoha.com
0 28 27 / 54 54

Das Trainerduett Bögemann/Schoofs geht in seine vierte Saison - mit Motivation 
und Vision; die „Kicking Girls“ sind weiter auf dem Vormarsch

Nichts ohne Plan im Mädchenfußball

INFO Mädchenfußball

Die Konstellation im weiblichen Nachwuchs-
bereich für die Saison 2020/2021:

 Ì U17 (Jahrgänge 2005 und 2004): 
Training: Mittwochs und Freitags, 18.00 
Uhr bis 19.30 Uhr, Sportplatz Hassum
Kontakt: Isi Felling 0 28 27 / 54 54 oder 
u17maedels@djk-hoha.com

 Ì U15 (Jahrgänge 2007 und 2006): 
Training: Dienstags und Mittwochs, 18.00 
Uhr bis 19.30 Uhr, Sportplatz Hassum
Kontakt: Martin Schoofs 0 28 27/92 49 02 
oder u15maedels@djk-hoha.com

 Ì U13 (Jahrgänge 2008 und jünger): 
Training: Dienstags und Mittwochs, 18.00 
Uhr bis 19.30 Uhr, Sportplatz Hassum
Kontakt: Marc Bögemann 01 51 / 12 05 
55 70 oder u13maedels@djk-hoha.com

Jede der hier aufgeführten Personen kann 
kontaktiert werden, wenn es um Schnup-
pertraining, Neuanmeldungen oder auch 
um die weitere Unterstützung speziell im 
Mädchenfußballbereich geht - sowohl in 
aktiver Form (Funktionsträger) als auch in 
passiver Form (Sponsor).
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Das Training begann letztes Jahr 
im August mit neuen Kindern, 
denen die Begeisterung am 
Fußball anzumerken war und 

einigen Kindern, die schon ein Jahr 
Vereinsfußball kannten. 

Von D. Könings & B. Henkel

Für Birgit Henkel, Volker Gossens  
und Daniel Könings war es was kom-
plett Neues, mit so jungen Kindern 
zu arbeiten. Einzig Sven Eberhard 
brachte mehrjährige Praxiserfahrung 
mit. Dementsprechend waren die ers-
ten Wochen zum Kennenlernen ge-
dacht. 

Den Kindern versuchten wir, spie-
lerisch den Umgang mit dem Ball 
näherzubringen. Sei es mit 
Fangenspielen, Ball „klauen“, 
Slalom laufen usw. oder 
auch mit fußballspezifi-
schen Sachen wie Tor-
schusstraining oder 
Passübungen. Auch 
wir Trainer haben im 
Training neue Sa-
chen gelernt, Stich-
wort Konzentration. 
So kam es durchaus 
vor, dass ein Kind 
sich mal an den Rand 
gesetzt und lieber mit 
etwas anderem be-
schäftigt hat. Mit der Zeit 
haben wir den einen oder 
anderen Kniff rausgefunden, 
mit denen man die Kinder bei 
der Stange halten konnte. So 
war das Training zum Ende des 
Sommers mit einer Teilnehmerzahl von 
acht bis zwölf Kindern recht annehm-
bar. Man darf nie vergessen, dass zum 
Teil Kinder dabei waren, die gerade 
erst vier Jahre alt waren. Die Begeiste-
rung war aber fast immer groß.

Der richtige Mix aus Spaß & Ernst

So gingen wir dann zum Herbst/
Winter in die Halle. Auch hier die He-
rausforderung an die Trainer/innen: 
Wie schaffen wir es,  den Kindern den 

Fußball näher zu bringen?. Das Trai-
ning soll ja in erster Linie Spaß und 
Freude vermitteln, aber auch ein He-
ranführen an das Training in den älte-
ren Jahrgängen sein - was nicht heißt, 
dass es dort keinen Spaß macht. Was 
soll man sagen: Es hat geklappt mit 
einer Mischung aus „Ernst“ und sehr 
viel Spaß. Kurz vor Weihnachten kam 
auch der Nikolaus zu uns in die Halle 
und hat Geschenke verteilt und Lieder 
gesungen. Natürlich gab es auch et-
was zu essen und zu trinken. Da die 
Trainingsbeteiligung zwischendurch 
eher mau war, haben wir dann ent-

schieden, in dieser 
Wintersaison nur an einem Bambinit-
reff teilzunehmen (Bambinitreff = Tur-
nier von 8 -12  Mannschaften mit vie-
len Spielmöglichkeiten zwischen dem 
eigentlichen Fußballspielen). Dieses 
fand in der Dreifachturnhalle in Goch 
statt. Es hat alles toll geklappt und je-
des Kind hat am Ende eine Medaille 
erhalten, auf die natürlich alle zurecht 

stolz waren.
Nach der Weihnachtszeit sind im-

mer wieder ein paar neue Kinder zum 
Schnuppern  gekommen und so ging 
die Trainingsbeteiligung auch wieder 
hoch.

Neustart Mitte August

Dann kam Corona und alle Vorsät-
ze (bspw. neue Kinder an das Training 
heranzuführen, Bambinitreffs zu be-
suchen, ...) wurden damit über den 
Haufen geworfen. So war dann die 
Saison abrupt beendet. Seit Mitte Juni 
durfte wieder in Gruppen trainiert wer-
den. Wir haben allerdings entschie-
den, dass die aktuelle Situation genug 

Belastung für die Kinder ist und wir 
Mitte August hoffentlich normal 

in die neue Saison startem. 
Da darf jedes Kind, was 

Lust hat, gerne mal rein-
schnuppern. Das Trai-
ning findet dann wieder 
freitags von 17 bis 18 
Uhr in Kessel statt. 

Zwei Bitten

Da Daniel Kö-
nings zukünftig lei-
der nicht mehr dem 
Trainerteam angehö-

ren wird, würden wir 
uns auch in diesem 

Bereich über Neuzu-
gänge sehr freuen! Bei 

Interesse entweder direkt 
beim Training vorbeischauen 

oder eine Mail an bambini@djk-
hoha.com schicken.

Und zuguterletzt die Bitte: Absolut 
verständlich ist, dass jedes Kind ab 
und an mal keine Lust hat. Es wäre 
in dem Fall aber schön, den Trainern 
Bescheid zu geben, so dass wir uns 
drauf einstellen können, das Training 
mit fünf oder mit 13 Kindern vorzube-
reiten.

In diesem Sinne, Euch allen eine 
gesunde Zeit und bis demnächst auf 
dem Sportplatz. Wir freuen uns auf 
das neue Spieljahr! p

Aus den Resorts / Fußball-Jugend

Wo der Ball nicht immer im Vordergrund ist ...
Eine seltsame Saison ist auch für unsere jüngsten Fußballer abrupt zu Ende ge-
gangen. Das Trainer- und Betreuerteam lässt sie Revue passieren
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Nachdem vor kurzem unsere 
neue Mountainbike Gruppe 
mit den beiden Trainern Andre 
Neuy und Jörg Malguth in der 

Radsportabteilung an den Start ge-
gangen ist, möchten wir hierüber erste 
Neuigkeiten berichten.

Von Klaus Schemeit

Seit Ende Mai trifft sich die Gruppe 
regelmäßig sonntags, um gemeinsam 
mit viel Spaß und selbstverständlich 
auch schweißtreibend Mountainbike 
zu fahren. 

Aktuell besteht die Truppe aus 15 
Mountainbikerinnen und Mountainbi-
ker, die gerne leichte bis mittelschwe-
re Routen fahren. Die Gruppengröße 
pendelt momentan immer zwischen 
acht und zehn Personen, sollten mehr 
Teilnehmer erscheinen, werden spon-
tan zwei Gruppen gebildet.

Da es bei Sportarten immer wieder 
auch Leistungsunterschiede gibt, ist 
hier für die Zukunft angedacht, Neu-
anfänger, etwas ruhiger fahrende Biker 
und leistungsstarke Biker in entspre-
chende Gruppen aufzuteilen. 

Bisher sind die Biker im Reichswald 
und im Nationalpark De Maassduinen 
unterwegs. Die  Touren dauern in der 
Regel zwei bis drei Stunden und die 

Streckenlänge variiert zwischen 25 
und 40 km. Für die Zukunft stehen von 
den beiden Trainern schon Überlegun-
gen an, die Trainingszeiten zu erwei-
tern bzw. zu ändern. 

Mehr als nur Biken!

Ein Highlight in 2020 soll noch eine 
Tagestour mit anschließendem Grilla-
bend werden. Die beiden ambitionier-

Man könnte meinen, dass es mit den „Mountains“ am Niederrhein schwierig wird 
- aber die neue MTB-Gruppe hat sie und sich gefunden; ein Statusbericht

Mountainbiking-die etwas andere Art des Fietsens

Zwischenstopp für´s Foto: Die neu gegründete MTB-Gruppe bei schönstem Wetter im schat-
tenspendenden Reichswald Foto: Stephan Luyven

Es sieht zwar nach Crash aus, aber Andre 
Neuy zeigt an: Alles easy. Auch Jörg Mal-
guth (li.) und Daniel Kersten sind völlig ent-
spannt Foto: Andre Neuy

Klüger mit Klaus - heute: 

Mountainbike - Was ist das?
Das Mountainbike (nachfolgend MTB) auf 
Deutsch: Bergfahrrad oder All-Terrain-Bi-
ke (ATB) für Geländefahrrad ist ein Rad, 
welches besonders auf den Einsatz ab-
seits befestigter Straßen ausgerichtet ist. 
Üblicherweise verstößt das MTB gegen 
die geltende Straßenverkehrs-Zulassungs-
ordnung in Deutschland, da einige vorge-
schriebene Komponenten fehlen!

Es hat schon frühere Ansätze gegeben, 
Fahrräder robuster und geländetauglicher 
zu machen, aber im Allgemeinen wird heu-
te das Jahr 1973 als die Geburtsstunde des 
Mountainbikes und der Mount Tamalpais 
in Marin Country, Kalifornien, als der Ge-
burtsort des Mountainbikes angesehen. 

Die ersten Mountainbikes waren Fahr-
räder des Typs „Schwinn Cruiser“, die von 
einer Gruppe von Radsportlern um Gary 
Fisher, Joe Breeze und Charles Kelly be-
nutzt wurden, um die Schotterpisten am 
Mount Tamalpais hinunter zurasen. Die 
ersten Mountainbiker waren also reine 
Downhiller. Und, Mountainbiken ist nichts 
für Weicheier. 

Euer Klaus Kolumna

Wissen macht „K“!!

ten Übungsleiter freuen sich über jeden 
Neuzugang, schnuppert einfach mal 
rein! Auch ich habe mir vorgenommen 
(wenn es zeitlich passt!), die Tagestour 
mit Grillabend mitzumachen. Meldet 
euch einfach unter den Telefonnum-
mern bei Andre (0 28 27 / 92 42 88) 
bzw. Jörg  (0 28 27 / 92 28 80) oder 
per Mail mtb-kurs@djk-hoha.com - 
hier könnt Ihr Euch auch über die ak-
tuellen Trainingszeiten informieren (zu-
letzt wurde sonntags bereits um 10.00 
Uhr gestartet).

Zum Schluss noch ein MTB-Termin 
für die Profis: Am 24.10.2020 findet 
das härteste Mountainbike-Rennen 
Deutschlands statt, und zwar das Red 
Bull Radical durch den Steinbruch Oe-
telshofen im Ruhrgebiet. Ich wollte es 
nur erwähnt haben. Wie sagt der Biker: 
Keine Gnade für die Wade! 

In diesem Sinne. Viel Spaß mit dem 
neuen Angebot der DJK - und probiert 
es einfach mal aus! p
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ordnung, dass man sich mit bis zu fünf 
Jahre älteren Jungs messen musste - 
das machte einen bisweilen hart für´s 
Leben ...

Eine prägende Zeit

Auch die anderen Bedingungen 
in dieser Zeit können durchaus wort-
wörtlich mit „hart“ umschrieben wer-
den: Allein das Spielgerät verkörperte 
dieses Adjektiv in höchstem Maße - 
speziell bei Regenwetter. „Bei Kopfbäl-
len konnte man oft Tage später noch 
die Abdrücke sehen“ erinnert sich der 
83jährige daran zurück, dass die grob 
vernähten Lederstücke an seiner Stirn 
im wahrsten Sinn des Wortes Eindruck 
hinterließen. Auch Schienbeinschoner 
waren eine Seltenheit und im Zusam-
menspiel mit den schweren, teils mit 
genagelten Stollen versehenen Leder-
schuhe gab es so einige Blessuren. 
Und von den Plätzen ganz zu schwei-
gen, wo einem Sand, Kieselsteinen, 
Maulwurfshaufen oder gar Kuhfladen 
zusetzten und oft mehr Probleme be-
reiteten als der Gegner selbst. „Aber 

Ein Name für zwei Größen: Kapitulski
Der eine hieß wirklich so, für den anderen war es nur der Spitzname; was aber 
hatte es auf sich, dass Wilhelm Verhülsdonk diesen Beinamen bekam?

Internes & Interessantes / Historie

Häufig genug hatte ich mei-
nen Nachbarn, oft auch 
ohne Grund und „nur“ 
der Nachbarschaftspflege 

dienend, besucht. Jetzt kam ich im 
Auftrag des Sportschuhs mit Notiz-
zettel und Kamera ausgestattet und 
klingelte an der Türe des Hauses der 
Willibrordstraße 52.

Von Hans-Josef Giesen

 Wilhelm Verhülsdonk öffnete mir 
die Türe gewohnt fröhlich. Anders als 
bei sonstigen Besuchen hatte ich mich 
dieses Mal angekündigt und traf auf ei-
nen gut vorbereiteten Gesprächspart-
ner. „Ich habe auf dem Speicher mal 
nach Bildern gesucht, aber nicht viel 
aus der Zeit gefunden“ ließ mich Willi 
recht früh wissen. In der Tat sind Bilder 
aus den 50er-Jahren rar gesät, wie ich 
in den Folgewochen leidvoll erfahren 
musste, als ich bei Heinz Janßen, 
Marianne Bodden, Ursula Luyven 
oder auch Franz Urselmans anfrag-
te. Umso überraschter war ich, als 
mir Willi ein Bild zeigte, welches 1958 
von der Rheinischen Post gemacht 
und veröffentlicht wurde. „Mehr kann 
ich Dir leider nicht anbieten“ sagte er 
fast schon entschuldigend, wobei das 
Foto extrem vielsagend und treffend 
war, wie sich im Laufe des Gesprächs 
erweisen sollte. 

Aller Anfang ist schwer ...

Aber von vorne. Wir begannen die 
Aufarbeitung seiner Jugend, welche 
sich in der frühen Nachkriegszeit be-

fand und von Schlichtheit sowie der 
Befriedigung von Grundbedürfnissen 
geprägt war. 

So bildete der durch Idealisten in 
dieser Phase gegründete Verein eine 
wunderbare Abwechslung zu den all-
täglichen Sorgen. In den Anfängen der 
DJK gab es anders als heute nicht für 
jeden (zweiten) Jahrgang eine eige-
ne Jugendmannschaft, es bündelten 
sich die Jungs bis 13 Jahren in der 
Schülermannschaft, danach stand der 
Übergang in die sogenannte Jugend-
mannschaft an. Es war an der Tages-

Mitten im Geschehen: Willi Verhülsdonk drängt sich beim Heimspiel gegen SV Hönnepel 
furchtlos zwischen Torhüter und Verteidiger. Mannschaftskamerad Hans Dickhoff beobach-
tet die Szene aus sicherer Entfernung. Archiv: W. Verhülsdonk (Rheinische Post 1958)

Hervorster Strasse 171  •  47574 Goch  •  Tel.: 0 28 23-41 90 89-0 
www.metallbau-schilloh.de
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es wurde immer gespielt: Dass mal ein 
Spiel ausfiel, weil der Platz unbespiel-
bar war oder das Wetter zu schlecht -  
das hat es nie gegeben“.

Selbst nach dem Spiel hieß es hart 
zu sein, wenn man sich mit Brunnen-
wasser an einer Handpumpe zumin-
dest vom groben Schmutz befreite. 
„Es gab ja noch kein Sporthaus und 
nach dem Spiel ging es immer noch in 
die Vereinskneipe von Peter Coenen -  
dafür nahm man das kalte Wasser 
dann gerne in Kauf“ so Willi weiter.  So 
hatte Willi sich einen gewissen Schliff 
geholt, der ihm half, den Einstieg als 
Metzgerjunge zu schaffen: Körperliche 
Anstrengung, Durchsetzungsvermö-
gen und Mut waren Eigenschaften, mit 
denen er es zum Meister schaffte - so-
wohl im Handwerk als auch im Fußball. 

Doch zunächst hieß es für den 
Jung-Senior, sich in der zweiten Mann-
schaft der DJK zurechtzufinden. Erst 

durch den tödlichen Unfall von Jo-
hannes Bodden aus Hommersum 
Dorf, der in der ersten Mannschaft 
linksinnen im Sturm spielte, wurde Willi 
in seinem zweiten Seniorenjahr beför-
dert und spielte fortan „Erste“. Unter 
der Führung von Heinrich Erps und 
zusammen mit einigen klangvollen Na-
men (die Keysers-Brüder, Gerd und 
Heiner Evers, Theo Luyven, Hans 
Dickhoff, Johann Jacobs, ...) schaff-
te er schließlich in der Saison 1957/58 
den Aufstieg in die 1. Kreisklasse - ein 
großartiger Erfolg in der jungen Ge-
schichte dieses kleinen Vereins. 

„Der Wilde aus Hassum“

Als halblinker Außenstürmer im 
3-2-5-System hatte Willi einen nicht 
unwesentlichen Anteil an jenem Er-
folg - auch wenn ich das mehr erah-
nen muss als dass ich es gesagt be-
kommen hätte. Aber bei den Gegnern 
hatte Wilhelm Verhülsdonk sich schon   
einen Namen geschaffen: Wenn bspw. 
Hönnepel den damals drahtigen Metz-
gergesellen als „Dän Welde uit Has-
sum“ betitelte, dann lässt sich durch-
aus erahnen, wo die gefürchteten 
Stärken zu suchen waren. Auch die 
Art, wie Willi seine Tore machte bzw. 
machen wollte, gibt viel Preis: „Der 
Torwart geht mit Ball ins Netz“ war 
seine Devise, was auf dem eingangs 
erwähnten Foto von 1958 schon an-
satzweise zu erkennen ist. Nicht um-
sonst wurde Willi von seiner Mutter 
Theodora jedesmal mit den Worten 

verabschiedet: „Hoffentlich kommst du 
heil nach Hause?!“

Und nun sind wir ganz nah am Ori-
ginal: Auch wenn es durchaus auch 
äußere Parallelen gab, war der von Ein-
satz, Kampfkraft, Wille und vom unbe-
dingten Torabschluss geprägte fußbal-
lerische Stil so verblüffend ähnlich, dass 
Willi Verhülsdonk in Anlehnung an den 
seinerzeit bekannten Dortmunder Fuß-
ballprofi Helmut Kapitulski einen neuen, 
passenden Beinamen bekam: Willi „Ka-
pitulski“ Verhülsdonk. Wie sehr sich die-
ser Spitzname etabliert hat wurde mir 
deutlich, als meine Tochter Frieda mich 
letztens fragte, wie Willi Kapitulski denn 
eigentlich richtig heißt. Das sagt alles ... 

Sei´s drum: Wir freuen uns über den 
legendären Kapitulski in unseren Rei-
hen und hoffen, dass er uns noch lan-
ge erhalten bleibt. Die Kopie ist manch-
mal gar besser als das Original ... p

Anzeige

Die „Kapitulskis“ im Vergleich

Beide „Kapituskis“ sind Vorkriegskin-
der: Helmut Kapitulski ist von Jahr-
gang 1934 und damit knapp drei Jahre 
älter als Wilhelm „Kapitulski“ Verhüls-
donk. Ihre Karrieren entwickelten sich 
indes unterschiedlich: Während Helmut 
bei Borussia Dortmund, FK Pirmasens 
und dem FC Kaiserslautern kickte 
und es bis in die Nationalmannschaft 
schaffte,  wusste Wilhelm schon früh, 
was gut ist und hielt der DJK ungebro-
chen die Treue, wobei diese allerdings 
früh mit 23 Jahren verletzungsbedingt 
beendet werden musste. Der Dortmun-
der dagegen spielte noch 37-jährig und 
stieg danach ins Trainergeschäft ein. 

Was dem „Original“ und der „Kopie“ 
gemein ist, ist die Spielposition: Link-
saußen. Wenngleich das allein noch 
nicht ausreichte, um ein Kapitulski zu 
werden ...

Das Original: Helmut Kapitulski, wie ihn 
seine Autogrammkarte im DFB-Jersey in den 
Sechzigern darstellte Foto: Archiv

Auch ein „Original“, aber was den „Kapitul-
ski“ angeht nur eine Kopie: Wilhelm Ver-
hülsdonk im Jahre 2020 Foto: H.-J. Giesen

INFO

Dem aufmerksamen Sportschuhleser 
wird nicht entgangen sein, dass Willi 
Verhülsdonk in diesem Jahr (neben 
einigen anderen) auf der JHV für sei-
ne 25jährige Mitgliedschaft geehrt 
werden sollte. Aufgrund seiner beruf-
lichen Tätigkeit über mehrere Jahre in 
Duisburg hatte er seine Mitgliedschaft 
zwischenzeitlich gekündigt und stieg 
bei Ho/Ha erst wieder 1995 neu ein. 
Deswegen „nur“ das Silberjubiläum, 
ansonsten wäre „Kapitulski“ einer der 
letzten lebenden Gründungsmitglieder.
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65  Jahre
Julia Hermsen
* 20.08.1955

Silvia Dittmann
* 11.10.1955

Katharina Lück
* 10.12.1955

60  Jahre
Theo Arians
* 12.08.1960

Beate Thönnesen
* 09.09.1960

Lambert Deryck
* 13.10.1960

50  Jahre
Anne Gipmann

* 03.08.1970

Thomas Cox
* 07.08.1970

Christiane Reffeling
* 13.09.1970

Monika Rütten
* 09.12.1970

40  Jahre
Rebecca Daamen

* 29.08.1980

Birgit Henkel
* 09.09.1980

Yvonne Reckling
* 24.09.1980

Dominic Urselmans
* 26.11.1980

 p

Unsere Statistik-Fee Angelika 
Remy hat wieder eine statt-
liche Anzahl an Geburstags-
kindern aus der Mitglieder-

kartei herausgefiltert, erfreulicherweise 
auch schon wieder ein bemerkens-
wertes 90tes. 

Von Heinz Luyven

Ob im kleinen familiären Kreis oder 
etwas größer mit Bekannten und 
Freunden oder doch im vollen er-
laubten Umfang: wir wünschen allen 
Jubilaren schon jetzt einen tollen und 
unvergesslichen Tag, egal in welchem 
Rahmen dieser gestaltet wird. 

90  Jahre
Anneliese Schellkopf

* 26.09.1930

85  Jahre
Theo Janßen
* 14.11.1935

Jakob Evers
* 04.12.1935

80  Jahre
Willi Bodden
* 10.09.1940

Monika Cornelissen
* 16.12.1940

75  Jahre
Ursula Harmes

* 24.11.1945

70  Jahre
Bernd Michael Kühn

* 29.11.1950

Hauptverein / Mitglieder

02.06.2020 - Es gibt in Hassum kaum einen 
Verein, dem der rüstige Rentner NICHT ange-
hört - so auch die DJK, wo Theo Kersten sich 
im Breitensportangebot wohlfühlt und regel-
mäßig fit hält. Von daher freuen wir uns von 
Vereinsseite, auch einen Teil dazu beigetra-
gen zu haben, dass Theo die „70“ in so gutem 
Zustand erreicht hat! Foto: priv.

22.05.2020 - Wohl dem, der einen Dr. Walter 
Soldierer als Freund hat. Das zählt vorrangig 
für Anja Menke, aber auch für den Vorstands-
kreis der DJK, der sich auf die höchst kom-
petente und vor allem zuverlässige Unter-
stützung im Webbereich des nun 60-Jährigen 
berufen darf. Gerne hätten wir ihm persönlich 
unseren Dank und Glückwunsch ausgespro-
chen - doch auch seine  geplante Feier im 
Mönichshof musste ausfallen bzw. verscho-
ben werden. Alles Gute, Walter! Foto: priv.

21 Mitglieder haben bald einen Grund zum Feiern
Trotz der nach wie vor bestehenden Corona-Vorsichtsmaßnahmen stehen die 
Chancen auf eine (angemessene) Party für diese Jubilare nicht schlecht

 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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reich. Möchtest du eine Sportart an-
bieten, die es bei uns im Programm 
noch nicht gibt? Alles ist möglich!
Wir sind eine super Truppe, unterstüt-
zen dich, wo immer du Hilfe benötigst 
und freuen uns über jeden Neuzugang. 
Trau dich und ruf einfach an.
Wir haben Trainer zwischen 17 und 77 
Jahren, es gibt also kein zu jung oder 
zu alt. Für zusätzliche Infos (Aus- und 
Weiterbildung, Bezahlung, ...) steht 
Sigrid Schenk  gerne zur Verfügung  
(0 28 23 / 8 79 23 45 oder breitensport@
djk-hoha.com) s.schenk

➠ B1 ist Corona-Meister
Schöner Erfolg für unsere JSG
Nach einer aufregenden Saison hat 

es die B1-Jugend der SG HoHa/Kes-
sel/Asperden tatsächlich geschafft, 
im schwierigen Südkreis nicht nur die 
Spiele zu überleben, sondern dabei 
auch noch den Aufstieg zu erkämpfen. 
Die Mitteilung über den erspielten Er-
folg erreichte die Mannschaft verspätet. 
Also für die Jungs, die jetzt gewechselt 
sind um höher zu spielen: Wäre nicht 
nötig gewesen! Und für die Spieler, die 
in die A-Jugend wechseln: Nehmt den 
Erfolg mit und seid stolz auf das Er-
reichte! Und für die Jungs, die nächste 
Saison wieder B-Jugend spielen: Keine 
Sorge, wir spielen nicht Leistungsklas-
se. Und natürlich dürft ihr auch stolz 
sein auf den erreichten Aufstieg!

Mit dabei waren: Kai Lerch, Kai Neh-
mes, Philipp Fischer, Jan Schimanski, 
Söhnke Voss, Lars Roßmüller, Dominik 
Belczowski, Noah de Matteis, Sander 
Johann, Marc Schofs, Samouil Schiefer, 
Jasper Boland, Finn Jacobs, Jonas Cor-
nelissen, Jase van Bemmel, Tom Wolters, 
David Yeh sowie Trainer Manni Voss und 
Torwart-Trainer Heinz Fourné h.fourné

➠ Dorfmobil für Ho und Ha
Stellplatz für neues E-Auto ist fertig

Die Stadtwerke Goch hat unseren bei-
den Dörfern ein E-Auto zur Verfügung 
gestellt und dafür auf dem Dorfplatz 
Hassum eine Ladestelle installiert. 
Der Hyundai Ioniq steht zum einen als 

Mietfahrzeug (Sharing-Modell) zur Ver-
fügung, zum anderen als kostenfreies 
Dorfauto, das eine Interessengemein-
schaft koordiniert. 
Wer Teil dieser „IG“ sein möchte und 
sich als ehreamtlicher Fahrer zur Ver-
fügung stellt, kann sich gerne bei 
Klemens Spronk (☎ 93 83) oder Leo 
Schoonhoven (☎ 55 42) melden.  hjg

➠ Sportschuhbotenwechsel
     Auf Dugal folgt nun Giesen
Wie vielleicht schon bemerkt, ist die Ver-
teilung im Hassumer Bezirk mit dieser 
Ausgabe durch Bert Giesen erledigt 
worden. Der Zehnjährige bekommt, ob 
gewollt oder nicht, sehr viel Input, wenn 
es um Dinge rund um die DJK geht: Als 
Sohn des 1. Vorsitzenden hat der E-Ju-
gend-Kicker bisweilen schon fast mehr 
Zeit am Sportplatz als zuhause ver-
bracht. Und nun wollte er beim Sport-
schuh vorfühlen und diesen  gerne ver-
teilen - zur Freude seines Onkels. 
Möglich wurde das dank Silas und Neil 
Dugal, die Bert den Vortritt gaben. Ih-
nen gilt von Vereinsseite der Dank für 
die dreijährige Bereitschaft, bei Wind 
und Wetter durch die Straßen Hassums 
gezogen zu sein! hjg

➠ Ersatztermin JHV 2020
Es wird noch werden ...

Die für den 18. Juni geplante Jahres-
hauptversammlung musste aus be-
kannten Gründen ausfallen - aktuell 
steht noch kein Ersatztermin fest. Die-
ser soll aber noch in diesem Jahr statt-
finden. Eine Bekanntmachung erfolgt 
in jedem Falle rechtzeitig. hjg

➠ Renovierungsarbeiten laufen
Dartabteilung vergrößert sich

Dart-Coach Joachim Felling freut sich, 
dass den Anforderungen aus seinem 
Bereich von Vereinsseite nachgekom-
men wird: Die „Pilleschmitter“ sind in 
einen separaten Klassenraum umgezo-
gen, um dort auf vier Scheiben werfen 
zu können. Sehr erfreulich: Die Umset-
zung erfolgt in Eigenleistung! hjg

➠ Übungsleiter/innen gesucht
Der Breitensport braucht Dich!

Wir brauchen dringend Verstärkung 
in unserem Team. Hast du Lust mal 
selber eine Gruppe zu leiten? Egal ob 
im Fitness-, Senioren- oder Kinderbe-

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

Termine -Basismodul-
Präsenz-Modul 1:   07.11. - 08.11.2020
Präsenz-Modul 2:   28.11. - 29.11.2020
Präsenz-Modul 3:   12.12. - 13.12.2020

Termine -Au� aumodul-
Präsenz-Modul 1:  15.-17.01.2021
Online-Modul 2: 06.02.2021
Präsenz-Modul 3:  19.-21.02.2021
   
Zielgruppe
Interessierte ab 16 Jahren

Ort
DJK Zentrum, Grevener Straße 125, 48159 Münster

Kosten  
Basismodul: DJK‘ler 160,- € I Nicht-DJK‘ler 260,- €
Au� aumodul: DJK‘ler 210,- € I Nicht-DJK‘ler 290,- €
inkl. 7 Übernachtungen und Vollverp� egung

Veranstalter  
DJK Sportjugend Münster/ 
DJK-Sportverband Diözesanverband Münster

Leitung  
Karolin Michel (Dipl. Sportwissenschaftlerin)

Die Ausbildung zum Übungsleiter-C (im Breitensport) setzt 
sich aus zwei Teilen zusammen: 

Basismodul  +  Au� aumodul

Das Basismodul quali¢ ziert für die sportliche Arbeit im 
Verein. Der sehr praxisorientierte Lehrgang vermittelt 
Grundlagen aus Sportdidaktik, -methodik, Trainingslehre, 
außerdem verbandsspezi¢ sche Inhalte und Basiswissen zum 
Au� au von Sportstunden, zu außersportlichen Aktivitäten 
und zu einem ganzheitlichen Gesundheitsverständnis.
Das Basismodul (3x20 => 60 Lerneinheiten) ist Quali¢ zie-
rungsgrundlage und notwendige Voraussetzung für den 
zweiten Baustein auf dem Weg zur Übungsleiter-C-Lizenz, 
dem Au� aumodul.
Hier wird die Bedeutung angemessener Bewegung für eine 
gesunde Lebensführung vermittelt und aufgezeigt, wie 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum regelmäßigen 
Sporttreiben motiviert werden können. Die Erarbeitung und 
Umsetzung von Sportangeboten für unterschiedliche Ziel-
gruppen und von methodischem Handlungsrepertoire stehen 
im Vordergrund.  Außerdem wird die sechsstündige Präventi-
onsschulung zum Schutz des Kindeswohls im Sinne § 8 der 
Präventionsordnung/ Bistum Münster absolviert. 
Bei erfolgreicher Teilnahme beider Module und nach Vor-
lage eines gültigen Erste-Hilfe-Nachweises erhaltet ihr die 
ÜL-C Lizenz.    

Ab diesem Jahr lernt ihr bei uns effi  zient und � exibler:
Blended Learning kombiniert traditionelle Präsenz-
veranstaltungen mit modernen Formen von E-Learning.

  Übungsleiter-C-Ausbildung (120 LE)

BASISMODUL UND AUFBAUMODUL

  zur Anmeldung klicken

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

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

Ausbildung im DJK Landesverband NRW |  ab 11.2020

Neu in 2020

BLENDED

LEARNING 

 

Anzeige
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Corona vs. Breitensport
Ho/Ha hat sich flexibel gezeigt und die Pandemie-Pause mit einem ansehnlichen 
Programm überbrückt; nur die reinen indoor-Gruppen müssen weiter warten

Wir alle waren erleich-
tert, als durch die Lo-
ckerungen beim Sport 
endlich wieder ein 

Kursbetrieb möglich war. Wobei wir 
von der Normalität noch weit entfernt 
sind. Sicherheitsabstand oder „Social 
Distancing“ und frische Luft, so könn-
te man die Hauptschlagwörter beim 
Breitensport der letzten Wochen be-
nennen.

Von Sissi Schenk

Die räumliche Distanz lässt sich in 
unseren Sporthallen in Hassum und 
Hommersum leider nicht so umsetzen, 
wie dies durch die Hygienevorschriften 
festgelegt ist. So wurde schnell klar, 
dass wir andere Wege beschreiten 
müssen, um wieder ein Sportangebot 
auf die Beine zu stellen. 

Outdoor-Start am 18. Mai

Am Montag, dem 18.05.20, ging es 
dann erstmalig nach dem Lockdown 
um 9:00 Uhr  mit Nordic Walking los. 
Brigitte van de Sandt war die erste 
Trainerin, die unsere Teilnehmer be-
grüßen durfte. Alle waren froh, sich 
endlich wieder in der Gemeinschaft 
bewegen zu dürfen. Einverständni-
serklärungen mussten unterschrieben 
werde –natürlich mit dem eigenen 
Kugelschreiber-  Abstandsregelung 
ist im Wald kein Problem, so dass die 
15 Teilnehmer begeistert ihrem Sport 
nachgehen konnten.

Marianne Cornelissen wandert 
seit dem 03. Juni wieder jeden Mitt-
woch im Schnitt mit zehn Personen 
durch die wunderschöne Natur. Egal, 
wie das Wetter ist, die Teilnehmer sind 
mit großer Freude dabei.   

Christiane Reffeling und Alina Jan- 
ßen haben es dann mit Sportkursen 
auf dem Sportplatz versucht. Auch dort 
war die Begeisterung groß, sich endlich 
mal wieder zu bewegen und Muskeln 
zu spüren, die sich drei Monate im 
Ruhemodus befanden. Von der Coro-
na-Welle war die Rede – diese findet 
sich häufig in der Taillengegend wieder! 

Zehn bis 20 Teilnehmer kommen 
jede Woche mit ihrer eigenen Matte 
auf den grünen Rasen, den sonst nur 
Fußballbeine betreten, wandern bei zu 
großer Hitze in den Schatten, lassen 
sich auch von Nieselregen nicht ab-
halten oder vom Rasensprenger, der 
den Teilnehmern dann schon mal un-
erwartet eine kalte Dusche beschert. 
Auch die Harmonie in den Gruppen 
ist großartig. Dadurch, dass das An-
gebot begrenzt ist, mischen sich die 
Gruppen. Dies ist eine interessante 
Erfahrung für alle – man munkelt, dass 
einige Damen demnächst in der „Män-
nergruppe“ hospitieren möchten, um 
von deren Können zu profitieren.

Auch ein online-Kurs startete

Einen ganz neuen Weg ist Eva ge-
gangen. Online Yoga – die moderne 
Variante im Sport. Auch dort sind be-
geisterte Anhänger zu finden, die sich 
jede Woche vor ihrem Bildschirm be-
grüßen, miteinander reden und schwit-
zen. Schon mal läuft ein Kind durchs 
Bild, der Hund bellt, man bekommt ei-
nen Einblick in die Welt der Teilnehmer. 

Lustig wird es dann, wenn es Netz-
schwankungen gibt, das Internet nicht 
stabil ist, und die Teilnehmer kopfüber 
hängen; dort minutenlang ausharren, 
weil die Anweisungen des Trainers 
durch Übertragungsprobleme nicht 
ankommen. Bisher ist aber jeder Yogi 
wieder gesund aus seiner Position he-

rausgekommen. Für den Onlinekurs 
benötigt ihr einen Login.

Mitmachen ist angesagt!

Probleme hinsichtlich Abstandsein-
haltung existiert nicht: In allen Gruppen 
ist noch Platz. Kommt einfach vorbei 
und macht mit!

Weitere Infos bei Sissi Schenk un-
ter breitensport@djk-hoha.com, per 
Whats-App-Nachricht an 01 76 / 97 
39 43 96 oder ruft mich an unter 0 28 
23 / 8 79 23 45. p

In der untergehenden Abendsonne in bunt gemischter Runde etwas Gutes für sich und seinen 
Körper tun: Das ist beispielsweise wie auf dem Foto jeden Donnerstag um 18:45 Uhr mit ÜL 
Alina Janßen am Sportplatz Hassum möglich und wird rege genutzt Foto: Stephan Luyven

INFO Breitensportangebot aktuell

 � Montags 09:00 Uhr 
Nordic Walking mit Brigitte van de Sandt 
Achtung: Treffpunkt ist der Parkplatz Am 
Sternberg in Kessel 

 � Montags 18:30-19:45 Uhr 
Fitness-Training Ausdauer, Kraft und 
Mobilisation mit Alina Janßen

 � Dienstags 08:30 – 10:00 Uhr
Fitness Training mit Christiane Reffeling

 � Mittwochs 13:30 Uhr 
Wandern mit Marianne Cornelissen (Treff-
punkt am Sportplatz Hassum)

 � Mittwochs 19:00 Uhr  
Yoga online Kurs mit Eva

 � Mittwochs 19:00 Uhr 
Rennradfahrer (Treffpunkt bei Regi)

 � Donnerstags 18:45 – 20:15 Uhr 
Fitness Training mit Alina Janßen

 � Sonntags 10:00 Uhr (NEU!)
Mountain-Biking mit Andre Neuy und Jörg 
Malguth (Treffpunkt Sportplatz Hassum)



SportSchuh 2 / 2020 29➠

Sorgen am 30. August zumindest für etwas Kirmesflair: Der Musikzug der Bruderschaft, hier bei einer coronakonformen Probe an einem Sonntag-
morgen im Mai, hat sich für diesen Tag ein kleines Ersatzprogramm ausgedacht. Ab 15.00 Uhr auf dem Dorfplatz Hassum! Foto: Michaela Giesen

INFO St. Willibrord 
Schützenbruderschaft
Der Schützenvorstand setzt 
sich aktuell aus sieben Per-

sonen zusammen: 

1. Gitti Verhülsdonk (Brudermeisterin)
2. Jörg Lewin (Schriftführer)
3. Gudrun Beaupoil (Kassiererin)
4. Andre Hübner (Kassierer)
5. Claudia Welbers (Beisitzerin)
6. Steffi Janßen (Beisitzerin)

Wer Interesse hat, bei der Vorstandsarbeit 
der Hassumer Bruderschaft aktiv mitzuma-
chen, kann sich gerne bei Gitti Verhülsdonk 
melden (gittiverhuelsdonk@hotmail.com). 
Der Verein steht auf gesunden finanziellen 
Füßen und benötigt dringend personelle 
Unterstützung. Bist Du bereit?

2020 - Ein Jahr ohne Hassumer Kirmes

Internes & Interessantes / Schützen(fest)

Es ist traurig, aber wahr, in diesem 
Jahr werden wir ohne Hassumer 
Kirmes leben müssen. In meinen 
jungen 52 Jahren kann ich mich 

nicht daran erinnern, dass es das schon 
einmal gab. Ich denke, das letzte Mal 
ohne Hassumer Kirmes, das gab es 
vielleicht in der Kriegszeit ... Aber: Coro-
na macht‘s möglich. Diesen Satz hören 
wir in der letzten Zeit leider so oft.

Von Gudrun Beaupoil

Ein Highlight wird es am 30. August, 
dem vermeintlichen Kirmessonntag, nun 
doch geben: 14 Kinder werden in Has-
sum das Sakrament der ersten Heiligen 
Kommunion empfangen. Zwar alles nur 
mit Abstand und nur mit der engsten 
Familie in der Kirche, aber es ist schön, 
dass die Feier trotzdem noch in diesem 
Jahr stattfinden kann und an dem „Kir-
meswochenende“ doch was los ist.

Trotzdem: Fahnen raus am 30.08!

Manch einer wird sich sicherlich 
schon vor Corona gefragt haben, ob 
es überhaupt eine Hassumer Kirmes 
geben wird - so ohne einen Schützen-
vorstand? Dafür kam das Corona-Jahr 
vielleicht gerade passend. Bisher war 
die Eile nicht so groß, einen neuen Vor-
stand zu finden, da in diesem Jahr fast 
alle Veranstaltungen abgesagt sind.

Doch das Problem ist damit nicht be-

Die St. Willibrord Bruderschaft hat trotz coronabedingter Absage der Kirmes 
noch einiges zu regeln: Wer bildet im nächsten Jahr den Vorstand?

hoben. Ich hoffe, alle Schützenmitglieder 
haben sich dazu Gedanken gemacht. Es 
wäre doch wohl gelacht, wenn der Has-
sumer Schützenverein aufgelöst wird, 
weil es keinen Vorstand mehr gibt!!! Hof-
fentlich ist jedem bewusst, dass es dann 
auch 2021 keine Kirmes geben wird. 
Diese Blöße wird sich ein Dorf wie Has-
sum doch wohl nicht geben!

Das Dorf braucht Dich!

Vorstandsarbeit kann auch Spaß 
machen, denn die meisten Sachen 
sind vorgegeben. Es gibt ein Konzept, 
wie die Kirmes und andere Veranstal-
tungen zu organisieren sind. Und es 
gibt viele fleißige, helfende Hände, wie 
wir in den letzten Jahren erfahren ha-
ben. Vielleicht hat auch jemand Lust 
neue Ideen einzubringen.

Das Amt des Brudermeisters/-in zu 
besetzen wird wohl das größte Pro-
blem sein. Doch man muss immer 
bedenken, dass der Vorstand als ge-
samtes Team arbeitet, es muss eben 
nur einen Ansprechpartner geben. Ein 
Brudermeister (m/w) kann auch nicht 
immer parat stehen. Dafür sind die an-
deren Vorstandsmitglieder da, um sie/
ihn auch mal zu vertreten.

Also: Kommt mal aus dem Quark! 
Sprecht Freunde, Bekannte an, bildet 
ein Team, bildet einen neuen Schüt-
zenvorstand. Im Januar 2021 findet 
die nächste JHV statt. Dann freut sich 

ganz Hassum auf den neuen Vorstand!

Ganz ohne? Geht nicht! 

Es gibt noch ein Highlight am 30. 
August! Als Zeichen dafür, dass die 
Kirmes nicht ganz in Vergessenheit 
gerät, kann man ab ca. 15.00 Uhr den 
Klängen im Dorf lauschen. Nach einem 
kleinen musikalischen Umzug trifft man 
sich am Platz vor dem Dorfhaus. Ne-
ben schöner Musik gibt es Kleinigkei-
ten für die Kinder, Familie Kriege sorgt 
für das leibliche Wohl, Getränke wer-
den in Flaschen ausgegeben. Alles fin-
det draußen statt. Herzliche Einladung!

Jetzt hoffe ich, das wir alle gesund 
bleiben und dass wir 2021 wieder eine 
schöne Kirmes feiern können.  p
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ressiert (statistisch gesehen) in erster 
Linie jüngere und männliche Personen. 
Aufgrund der positiven Entwicklung 
unserer Mädchen- und Damenmann-
schaften findet die Floskel „Fußball ist 
Männersache“ hier aber keine Beach-
tung.   

Ganz anders stellt sich das Ver-
hältnis im Breitensport dar. Von 490 
Mitgliedern machen die Jugendlichen 
23% aus (78% Mädchen und 22% 
Jungs), Männer lediglich 14% und 
Frauen starke 63%. Sogar 81% aller 

Aktiven sind weiblich. Der Anteil der 
über 50jährigen liegt hier bei 49%. So-
mit wird dieses Angebot überwiegend 
von älteren und weiblichen Personen 
genutzt, begründet durch das speziel-
le Kursangebot.   

Diese „Erkenntnisse“ sind, wie 
gesagt, nicht außergewöhnlich und 
bestätigen vielmehr die allgemein be-
kannten sportlichen Interessen und 
Möglichkeiten jedes Einzelnen. Es 
zeigt aber deutlich, wie umfangreich 
die Struktur unserer Mitglieder ist, ba-
sierend auf dem vielfältigen sportlichen 
Angebot. Bei der DJK Ho-Ha ist halt 
für jeden etwas dabei! p

Die Anzahl der Vereinsmitglieder 
ist in den letzten Jahren leicht 
gesunken, aber für einen Dorf-
verein wie den unseren nach 

wie vor sehr stabil. Dies verdeutlicht 
auch die beigefügte Grafik.

Von Heinz Luyven

Stand heute gehören 876 Mitglieder 
der DJK Ho-Ha an. 31% davon sind 
Kinder und Jugendliche, 41% Frauen 
und 28% Männer. An der Auszeich-
nung aus dem Jahre 2006 als frau-
enfreundlichster Verein in NRW kann 
man sich also weiterhin orientieren. 
771 Personen davon sind als aktiv ein-
zustufen. Hier entfallen 36% auf den 
Bereich Fußball und 64% widmen sich 
dem Breitensport.

Wenn man die beiden Bereiche ein-
mal näher betrachtet, stößt man auf 
nicht ungewöhnliche, aber dennoch 
interessante Zahlen.

Vergleich Fußball/Breitensport

Die Fußballabteilung weist 281 
Aktive auf. 58% davon sind Junio-
ren (18% Mädchen und 82% Jungs), 
12% Frauen und 30% Männer. 77% 
der Gesamtzahl sind männlichen Ge-
schlechts. Ganze 6% wiederum sind 
älter als 50 Jahre. Fazit: Fußball inte-

Anzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen 
zu pachten/kaufen

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

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

Mitgliederzahlen
Bereits seit vielen Jahren pflegt und verwaltet Angelika Remy gewissenhaft die 
Mitgliederkartei und hat uns die folgenden aktuellen Daten zur Verfügung gestellt

Im Breitensport (hellroter Bereich) ist eine fallende Tendenz zu erkennen: Hier hat der Verein seit 
2009 exakt 200 seiner Mitglieder verloren Grafik: H.-J. Giesen
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INFO Mitgliederdaten

Auch wenn es nur selten vorkommt, dass 
der Verein über die klassische Hauspost 
Informationen verteilt, ist es dennoch sehr 
hilfreich, wenn Änderungen der notwendigen 
Mitgliedsdaten an den Verein geleitet wer-
den. Das kann an die Postadresse oder auch 
per Mail an mail@djk-hoha.com geschehen 
und sogar bares Geld sparen. So spart der 
Partner im Falle einer Eheschließung bspw. 
50%. Aber es muss dem Verein auch be-
kannt sein ...

Neben Wohnortwechseln sind besonders 
geänderte Kontodaten wichtig, rechtzeitig 
gemeldet zu werden: Das erspart Rücklast-
schriften und viel Arbeit und Ärger vor allem 
beim Einzug der Mitgliedsbeiträge.
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Corona rettet!
Dieses kleine Virus bestimmt die Welt und versucht, sie dahinzuraffen. Unser Ko-
lumnist hat aber auch eine andere, hoffnungsfrohe Seite entdeckt

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

Gemeint ist mit der Überschrift unser 
Planet. Tier– und Pflanzenwelt 
sind von uns Menschen 
geschunden und in Mas-

senhaltung entwürdigt. Wir ma-
chen aus uns nicht genehmen 
Lebewesen „Schädlinge“ und 
aus unprofitablen Pflanzen 
„Unkraut.“ 

Von Viktor Federkiel

Den einzig wahren Schäd-
ling sehen wir allerdings 
nur, wenn wir in den Spiegel 
schauen. Bereits vor ca. 50 
Jahren zeigte der Frankfurter 
Zoo beim Entree einen vergitterten 
Spiegel mit folgendem Text: „Hier se-
hen Sie das größte Ungeheuer der Welt“.

Egoman und raffsüchtig machen wir aus 
dieser Welt eine Mülldeponie mit großen vergifteten 
Freiflächen, auf denen wir in Ruhe picknicken können, 
keine Schmeißfliege, keine Pusteblume stört unser Auge 
und es gibt reichlich Parkplatz für unseren ach so gelieb-
ten SUV.

„Die Krone der Schöpfung“

Das einzigartige Lebewesen, welches von Christen 
„Die Krönung“ der Schöpfung genannt wird, ist aber 
nicht die „Krönung“ sondern der Totengräber dieser 
Schöpfung. Die „Krönung“ macht sogar nicht halt vor 
seinen Artgenossen.  Schwarze, Juden, Indianer, Behin-
derte, Sintis und andere Minderheiten werden verfolgt, 
beleidigt, geschändet oder ermordet. Weiter so! Immer 
wieder denke ich an den Lieblingsspruch meiner Mutter 
Johanna „Der Hund ist dir im Sturme treu – der Mensch 
nicht mal im Winde.“ Eine super Definition für den Cha-
rakter des „Homo Sapiens“, der männliche Küken aus 

Internes & Interessantes / Kolumne

ökonomischen Gründen „schreddert“ - was muss, das 
muss. Noch heute werde ich in Kevelaer eine Kerze für 
die noch nicht geborenen Kinder meiner Enkelkinder 
anzünden, die unsere Hinterlassenschaften nicht mehr 
bewältigen können. 

Nicht mehr als eine Verschnaufpause?

Leider ist eine Umkehr „Der Krönung“ nicht im Sicht. 
Sie sitzt in TV-Studios und bewundert sich selbst für ihre 
genialen Beiträge in endlosen Diskussionsschleifen. Co-
rona sei dank wird ihr Gefasel ab absurdum geführt. Um-
weltzonen sind kein Thema mehr - die Luft ist sauber in 
unseren Städten. Der Niedergang unserer Umwelt durch 
die Spezies Mensch erhält eine Verschnaufpause - oder 
wie ist Ihre/Deine Meinung?  p

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

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

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

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

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

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

   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
 

   Sanitär- Heizung- Service 
 Parkstr.20 47574 Goch Tel.02823/3016 
 E-Mail:info@kerkmann-sanitaer-heizung.de 
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Benzstraße 15b
Telefon: 0 28 23 / 4 19 87 77
Email: info@spronk.de
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Schwimmbad
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Hand auf´s Herz, meine lie-
ben Fohlen-Fan´s vom 
Niederrhein, bei der Über-
schrift habt ihr doch si-

cherlich sofort an einen kommenden 
Fußball-Kracher gedacht, die nigeria-
nische Nationalmannschaft als Höhe-
punkt im Borussen-Park gegen eure 
Fohlen-Elf!!

Von Klaus Schemeit

Aber weit gefehlt, ich muss alle Fuß-
ballverrückten leider enttäuschen, ich 
möchte hier über einen ganz anderen 
Höhepunkt, ein ganz besonderes Tref-
fen berichten, und zwar den Besuch 
von Pfarrer Uchenna Aba (Spitzname 
„Uche“), im Hause Schemeit im Au-
ßenbezirk von Hassum.

Der Termin rückte unaufhörlich nä-
her, und es machte sich doch etwas 
Nervosität und betriebsame Hektik 
breit, ist der Niederrheiner an sich ja 
dafür bekannt, bei hohem Besuch 
oder Festlichkeiten, die Wohnung/das 
Haus auf Hochglanz zu polieren oder 
etwa sogar komplett zu renovieren! 
Wir hatten Glück, das Wetter spielte 
mit und wir hatten die Terrasse nett 
hergerichtet.

Und dann war es soweit, standes-
gemäß mit einem seiner „Schäfchen“ 
(kein anderer als Hans-Josef Giesen) 
kam Uche Aba mit dem Auto vorge-
fahren, „Josi“ Giesen als Geleit vor-
ne weg auf der Fitz! Da war natürlich 
beim Aussteigen und Kennenlernen 

(Coronabegrüßung: Ellenbogen an 
Ellenbogen) das Gelächter groß, und 
der berühmte Funke war direkt über-
gesprungen.

Auf der Terrasse angekommen 
(ohne Josi), aber mit einem leckeren 
Kaltgetränk, entwickelte sich dann 
sofort ein lockeres, ja schon freund-
schaftliches Gespräch über Sport, 
Alltagsdinge, kulturelle Unterschiede, 
Wünsche  und natürlich: Auch die Kir-
che war Thema. 

Afrikanische Lebensfreude

Vor mir saß jemand, voller Lebens-
freude, voller Begeisterung für seine 
Arbeit, großes Interesse für Neues, 
aber auch der Wille und Wunsch, hier 
Neues an die Kirchengemeinde Go-
cherLand weiter zu geben. Es kam mir 
so vor, als ob man sich schon jahre-
lang kennt. Ein absoluter Sympathie-
träger mit modernen Ansichten.

In Pfalzdorf, seiner zweiten Hei-
mat, ist er ja mittlerweile bekannt wie 
ein „bunter Hund“ (Kritiker und Pfar-
rer Uche mögen mir diesen Fauxpas 
verzeihen), aber mit diesem Bericht 
möchte ich seinen Bekanntheitsgrad 
gerne auf das ganze GocherLand aus-
weiten.

Nachfolgend ein paar Fragen und 
Antworten aus unserem Gespräch:

Natürlich durfte zu Beginn die Fra-
ge nicht fehlen, wo er denn genau her 
stamme? Dies sei eine der am häufigs-
ten gestellten Fragen an ihn und sei-
ne Antwort hierauf lautet sehr oft: Aus 

dem Schwarzwald – um dann immer 
in fragende und verdutze Gesichter 
schauen zu können!! Der Mann hat 
Humor.

Achtung: Klüger mit Klaus

Tatsächlich stammt Uche wie schon 
gelesen aus Nigeria, ein Bundesstaat 
in Westafrika, der an den Atlantik und 
die Länder Benin, Niger, Tschad und 
Kamerun grenzt. Es ist mit über 200 
Millionen Einwohnern (2018) mit Ab-
stand das bevölkerungsreichste Land 
Afrikas. Die Hauptstadt Nigerias ist 
Abuja. Zwischen Abuja und Pfalzdorf 
liegen mal eben ca. 6.530 km. 

Ich durfte erfahren, dass er aus ei-
ner Familie mit acht Kindern stammt 
und er jedes Jahr im Januar für vier 
Wochen seine Heimat und die gesam-
te Familie/Verwandtschaft besucht. 
Wiedersehensfreude pur, dass ganze 
Dorf ist auf den Beinen und feiert seine 
Wiederkehr!

Wie er denn zum Priestertum ge-
kommen sei, war für mich eine wei-
tere Frage: Als ganz junger Knabe 
schon an die Kinderarbeit gebracht, 
um die Familie mit zu unterstützen, 
hatte er das große Glück, dass sich 
ein Priester seiner annahm und ihm 
Schulbildung und Studium finanzierte. 
Aus Dankbarkeit, aber auch weil der 
Beruf des Priesters in seinem Land 
ein enorm großes Ansehen auf den 
Dörfern hat (seine Worte hierzu: „Das 
ist super geil“). Aber in erster Linie hat 
er sich hierzu entschlossen, um dem 
Menschen einfach zu helfen.

Liebe zum Leben

Fast schon legendär sind seine 
Hochzeiten und Taufen, für die er mitt-
lerweile sehr gerne „gebucht“ wird. 
Hieraus sind sogar Freundschaften 

Hauptverein / Geistlicher Beirat

Nigeria trifft auf Niederrhein
Nach dem Abschied Pfarrer Hürters machte sich der Sportschuh auf, seinen 
Nachfolger kennenzulernen und umgekehrt ihm auch den Verein vorzustellen

Trauerhilfe Niederrhein

An der Molkerei 13a, 
47551 Bedburg-Hau 

Inh. Ralf Aunkofer

Drei Bestaungshäuser unter einem Dach

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

Eine würdevolle und Individuelle Verabschiedung
ist durch eigene Trauerhallen möglich.

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

Wir stehen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Anzeige

„Ich bin Priester geworden,  
um dem Menschen zu helfen“

Pfr. Uchenna Aba
zu Frage nach seiner Berufung



SportSchuh 2 / 2020 33➠ Hauptverein / Geistlicher Beirat (Fortsetzung von S. 32)

entstanden und bis heute geblieben. 
Hierbei genießt er, wie er sagt, die be-
sondere Freude und Liebe der Men-
schen, die an diesem Tage feiern. 

Ein ganz besonderer Wunsch und 
ein ganz wichtiges Anliegen sei es 
ihm, die Menschen in seiner Gemein-
de kennenzulernen, wie sie leben, was 
sie fühlen, Ängste, Sorgen und Freu-
de mit ihnen teilen. Hier kann es dann 
auch schon mal von seiner Seite aus 
vorkommen, dass er spontan an der 
Haustür klingelt und um Einlass bittet!

Hierzu meine Bitte an die Bewoh-
ner des Gocher Landes: Sollte dies 
einmal bei Euch/Ihnen passieren, lasst 
den jungen Mann hinein, für eine halbe 
Stunde oder sehr gerne länger, es lohnt 

Strahlende Gesichter im bunten Blumengarten: Pfarrer Dr. Uchenna Aba folgte der Einladung des Sportschuhs offensichtlich gerne und kehrte 
zum „Vorstellungsgespräch“ bei Familie Schemeit ein Foto: Laetitia Schemeit

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater

Holger Beumeler

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

info@schornsteinfeger-beumeler.de

Anzeige

sich, versprochen. Egal wie Eure/Ihre 
Wohnung in dem Moment ausschaut!

Zu guter Letzt möchte ich hier noch 
eine große weitere Leidenschaft von 
Pfarrer Uche aufführen, womit sich der 
Kreis zu Beginn des Berichtes wieder 
schließt, der Fußball. Hier verstärkt er 
mit seinen afrikanischen Ballkünsten die 
Alten Herren aus Pfalzdorf. Seinen Lieb-
lingsverein konnte ich noch nicht heraus-
hören, dies dann beim nächsten Mal.

Abschließend möchte ich mich ganz 
herzlich bei Pfarrer Uche Aba für den 
wunderschönen, sehr interessanten 
und unterhaltsamen Abend bedanken, 
er darf selbstverständlich immer bei 
uns klingen, ein oder zwei Kaltgetränke 
gibt es immer im Hause Schemeit.  p

INFO „DJK und Kirche“

Unter dem Dach der „Deutschen Ju-
gend Kraft“  verzahnt sich der Sport mit 
der (katholischen) Kirche. Willi Daume 
(✝1996), erster Präsident des Deutschen 
Sportbundes und über 30 Jahre Prä-
sident des NOK, hat es mal so ausge-
drückt: „Die DJK ist das Gewissen im 
deutschen Sport“. Das trifft es ganz gut, 
ohne dass es dafür spezieller Beschrei-
bungen bedarf. 

Bei der Prüfung dieses Gewissens 
durch Innehalten und den Mut zum Blick 
in den Spiegel hilft die DJK, indem sie 
sich an kirchlichen Werten orientiert. Ihr 
Auftrag ist allein, „Sport um der Men-
schen willen“ zu betreiben, womit wir wie-
der ganz nah an der Motivation unseres 
neuen geistlichen Beirates wären.

Einsegnungsmessfeier im August?!

Wir von der DJK SG Ho/Ha hoffen, 
dass „Uche“ in der Vielfalt seiner (neuen) 
beruflichen Aufgaben gelegentlich die 
Zeit finden wird, Sport und Kirche zu-
sammenzuführen. Eine erste Begegnung 
könnte schon Mitte August sein, wenn 
der Familiengottesdienst am Sportplatz 
abgehalten wird, um im Anschluss die 
„Modernisierte Sportstätte“ einsegnen zu 
können. Das ist z. Zt. noch abhängig vom 
Fortschreiten des Bauvorhabens und 
vom Wetter. Hier gilt es, die  Pfarrnach-
richten zu beachten oder einfach nachzu-
fragen. Von Mensch zu Mensch. hjg
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Der Jugendvorstand unserer JSG hat seine Hausaufga-
ben gemacht und kann zur neuen Saison 15 Junio-
renteams ins Rennen schicken obwohl die coronabe-
dingten Umstände das Planen erheblich erschwerten. 

(Fast) alle Trainer-/Betreuer-Posten konnten besetzt werden: 
Einzig für die A-Jugend fehlt noch ein Co-Trainer.

Von Andreas Janßen

Ein kurzer Blick zurück: Aus Sicht des Jugendvorstandes 
sind wir relativ gut durch die Winterpause gekommen. Auf-
grund der recht regnerischen ersten beiden Monate mussten 
die Trainingseinheiten in reduzierter Form in und auf sämt-
lichen Turnhallen und Kunstra-
senplätze im Gocher Stadt-
gebiet absolviert werden. Die 
meisten Mannschaften konnten 
bis einschließlich 07.03.2020 
ein bis zwei Meisterschaftsspiele 
„draußen“ auf dem Feld bestrei-
ten. Dann kam am 13.03.2020 
der Shut-Down auch im Fuß-
ballbereich, der jeglichen Be-
wegungsdrang der Kinder jäh 
stoppte. Seit diesem Datum 
wurde mit Absprache aller drei 
Hauptvorstände jegliche Verein-
saktivität untersagt. Aus unserer 
Sicht ist es sehr lobenswert, das 
sich alle Trainer, Kinder und El-
tern daran gehalten haben.

Nachdem die ersten Locke-
rungsmaßnahmen von der Lan-
desregierung NRW freigegeben worden waren, haben wir 
nach Bekanntwerden der Öffnung der Grundschulen eben-
falls mit allen drei Hauptvorständen ein einheitliches Hygiene-
konzept für die jeweiligen Sportplätze ausgearbeitet (einziger 
Unterschied: in Kessel darf  geduscht werden).

Der endgültige Abbruch der Saison wurde beim Ver-
bandsjugendtag am 27.06.2020 in der Sportschule Wedau 
beschlossen. Wie und wann es weitergeht, ist noch unge-
wiss. Kurzfristige Änderungen wie z. B im Kreis Gütersloh 
können leider immer passieren. 

Verschiebungen und Verabschiedungen

In der A-Jugend wird Frank Lampe nach drei Jahren aus 
persönlichen Gründen eine schöpferische Pause einlegen. 
Mit ihm lässt Bernd Lamers, der zwölf Jahre als Übungslei-
ter in unterschiedlichen Mannschaften aktiv war, seine Trai-
nertätigkeit bis auf weiteres ruhen. Sehr erfreulich ist, dass 
wir für diesen wichtigen Nachwuchsbereich einen sehr guten 
Nachfolger gewinnen konnten: Mit Torsten Böhmer erhält 
die A-Jugend nach zwei Jahren Pause ihren „alten“ Trainer 

wieder, der allerdings zur Zeit alleine dasteht und noch einen 
Co-Trainer benötigt: Hier wären wir sehr dankbar für eine po-
sitive Rückmeldung! 

Bereits vor einem Jahr haben Rainer Brons und Jochen 
Janßen von der C1 Jugend mitgeteilt, dass sie ihre Trainertä-
tigkeit zum Ende dieser Saison beenden wollen. Beide hatte 
in der Anfangszeit jeweils eine Mannschaft trainiert und auf-
grund Spielermangel eine Mannschaft gebildet. Aus der Not 
wurde eine komplett neue Einheit geformt. Diese Mannschaft 
wird in der nächsten Saison unter Manfred Voss und Heinz 
Fourné teilweise die B-Jugend stellen.

Twan Jakobs und Finn Kösters (Trainer alte C3-Jugend) 
hatten ebenfalls im Vorfeld angekündigt, am Ende der Saison 

nicht mehr zur Verfügung zu 
stehen. Dafür werden Danny 
Brockötter und Lucas Jans-
sen (Trainer alte B2-Jugend) 
die neue C2-Jugend in der 
neuen Saison trainieren.

Heinz Schubert und Flo-
rian Diebels als Trainer der 
alten D-Jugend hören eben-
falls auf. Diese Spieler werden 
komplett in die neue C2-Ju-
gend übernommen.

Bei allen ausscheidenden 
Trainern wird sich der Jugend-
vorstand nach den Sommer-
ferien selbstverständlich noch 
persönlich bedanken und 
eine entsprechende Verab-
schiedung vornehmen.

Trainingsauftakt nach den Ferien 

Wenn hoffentlich alles glatt läuft, sollten die Kinder Anfang 
bis Mitte September wieder wie früher auf Torejagd gehen 
können. Folgende Teams stehen dafür in den Startlöchern: 
Drei Mädchenteams (U13, U15 und U17), eine Bambini, 
drei F-, drei E-, eine D-, zwei C-, eine B- und eine A-Ju-
gend-Mannschaft. Wir sehr froh, somit wieder eine komplet-
te Anzahl von Jugendmannschaften stellen zu können und 
blicken positiv in die Zukunft.  

Neue Gesichter bei den Jugendobmännern

Nachdem Michael Auclair zum 01.08.2019 sein Amt nie-
dergelegt hatte, konnten Bernd Lamers und Heinz Elbers als 
neue Jugendobmänner des SpVgg. Kessel dazu gewonnen 
werden. Bernd will sich nach zwölfjähriger Trainer-Laufbahn 
anders im Verein einbringen. Heinz wird Bernd unterstützen, 
da er auch als Platzkoordinator sehr nah am Geschehen dran 
ist. Björn Tönnissen triit die Nachfolge von Chris Burg-
manns und Dirk Wagner an. Über die neuen Mitstreiter und 
deren Unterstützung freue ich mich ganz besonders.  p

Das Obmann-Gespann der Jugendspielgemeinschaft Ho-Ha/Kessel/
Asperden (von links): Heinz Elbers (SpVgg. Kessel), Bernd Lamers 
(SpVgg. Kessel), Björn Tönnissen (SV Asperden) und Andreas Jan-
ßen von der DJK SG Ho/Ha Foto: JSG

Die Weichen für die neue Saison sind gestellt
In der diffusen Corona-Zeit war es besonders schwierig, die vielen Neubesetzun-
gen der Trainerposten im Jugendbereich zu realisieren - aber es ist geschafft!
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Die Räder rollen im Rennrad-Resort
Ausbremsen lassen sich die „Fietsers van Hommersum“ durch das Virus nicht -   
auch sie haben Lösungen gefunden, um ihr Hobby weiterhin zu frönen

Aus den Resorts / Radsport

Not macht erfinderisch. Trotz 
Corona traten „De Fietsers“ tur-
nusgemäß am Fronleichnam- 
Wochenende wieder kräftig in 

die Pedale und erkundeten die (etwas) 
nähere Umgebung.

Von Wolfgang Dugal

Ursprünglich war von unserem dies-
jährigen Organisatoren Franz Ursel- 
mans und Herbert Hübbers eine Tour 
ins Münsterland geplant. Aufgrund der 
aktuellen Lage konnte diese leider nicht 
wie geplant stattfinden - ganz ausfallen 
sollte die Tour allerdings auch nicht. 
Daher beschlossen wir, die geplanten 
Kilometer in der näheren Umgebung 
abzureißen.

1. Tour-Tag: ca. 100 km Strecke

Die Tour begann am Donnerstag, 
den 11.06.20 um 09:00 Uhr mit einem 
Frühstück bei Heinrich Ritterbach. 
Gegen 10:00 Uhr starteten wir dann 
mit neun Rennradfahrern zwischen 13 
und 61 Jahren, drei Motorradfahrern 
und zwei Personen im Besenwagen. 
Die Mittagspause wurde in der Taverne 
„De Bijland“ in Tolkamer abgehalten. 
Gegen 17:00 Uhr waren wir wieder 
in Hommersum und haben uns bei 
Regi mit einem Kaltgetränk belohnt. 
Ab 19:00 Uhr hatte Familie Heinrich 
Deryck zum Abendessen und gemüt-
lichen Ausklang des Tages eingeladen.

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
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2. Tour-Tag: ca. 93 km Strecke

Am Freitag, den 12.06.20 fuhren wir 
dann mit unserer Mannschaft gegen 
10:00 Uhr (nach einem ausgiebigen 
Frühstück bei Familie Franz Urselmans) 
wieder los. Diesmal entspannten wir 
am Hafenrestaurant „Plaza del Mar“ in 
Xanten. Der Ausklang incl. Abendessen 
fand bei Familie Willi Sanders statt.

3. Tour-Tag: ca. 83 km Strecke

Das Frühstück am Freitag war so 
reichhaltig, dass Rosi und Franz uns am 
Samstag erneut eingeladen haben. So 
starteten wir auch am Samstag bei Ur-
selmans, um von dort wieder Richtung 
Holland zu fitzen. Selbstverständlich 
war eine gemütliche Mittagspause das 
erste Etappenziel. Diese verbrachten 
wir in Arcen bei der „Hertog Jan Brau-
erei“. Nach der Rückfahrt kehrten wir in 
Kessel im Gasthof Stoffelen ein, um den 
Abend und damit die Fronleichnamstour 
2020 gemütlich  ausklingen zu lassen.

Wir möchten uns bei allen, die für 
unser leibliches Wohl gesorgt haben, 
herzlich bedanken. Es hat allen, vom 
Jüngsten mit 13 Jahren bis zum Äl-
testen mit 61 Jahren, wieder viel Spaß 

gemacht und wir freuen uns auf das 
nächste Jahr - hoffentlich ohne Coro-
na. Bleibt gesund!

Aktuelle Aktivitäten

Obschon das Hauptevent im Au-
gust diesen Jahres, die Jubiläumsaus-
gabe der dann zehnten Runde von 
Hommersum, aufallen muss, wird flei-
ßig weiter trainiert: Jeden Mittwoch um 
19.00 Uhr ab Regi. Neulinge sind herz-
lich willkommen!  p

Kurz vor dem Start in Hommersum (stehend v. l.) : Heinz Ritterbach, Hans Kähler, Scout Franz 
Urselmans, Arnold Janssen, Lambert Deryck, Willi Sanders, Besenwagenfahrerin Bärbel Jans-
sen, Heinrich Deryck, Gerdi Bodden, Scout Wolfgang Dugal; kniend v.l.: Begleitfahrer Gerrit 
Hübbers; Andre Giesen, Frederik Weber und Headscout Herbert Hübbers Foto: Fietsers

Mit der Fähre ging es am esten Tag bei Spyck 
über den Rhein Foto: Fietsers
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

Termine bei der DJKAufgeschnappt & abgedruckt

Neulich auf der Baustelle am Sportplatz ...

Samstag, 08.08.2020, 18.00 Uhr
 Der Hammer fällt: Geplantes Ende der 
geförderten Umbauarbeiten zur „Moder-
nen Sportstätte 2022“

Montag, 10.08.2020, 19.30 Uhr
  Jugendausschusssitzung der JSG 
im Platzhaus Asperden
Samstag, 22.08.2020, ab 15.00 Uhr
 Gemeinsamer Fitnesstag im Hu-
bert-Houben-Stadion Goch zum Erwerb 
des Deutschen Sportabzeichens (s. S. 17)

Sonntag, 23.08.2020, 15.00 Uhr
Familienmesse am Sportplatz mit anschl. 
Segnung der „Modernen Sportstätte (ge-
plant / wetter- und umbauabhängig)

Samstag, 29.08.2020, 15.00 Uhr
 Angedachter Aufgalopp der Altherren 
mit dem „Kirmes“-Freundschaftsspiel ge-
gen AH Kessel/Asperden in Hassum

Sonntag, 06.09.2020, ab 13.00 Uhr
 Geplanter Saisonauftakt für die Senio-
renteams im Herrenfußball

Sonntag, 06.09.2020, ab 24.00 Uhr
 Ende der Spendenaktion für die vier 
Zusatzprojekte im Zuge der Umbaumaß-
nahme „Moderne Sportstätten 2022“

Samstag, 26.09.2020, ab 09.00 Uhr
 Dritter und letzter Platzpflegetag in 
2020 auf der Platzanlage Hassum

Welch eine Wohltat: Nach vielen Jahren des Hegens und 
Pflegens, des Harkens und Spatens und nach noch 

weit mehr Schmähungen und verbalen Tiefschlä-
gen fällt am 12. Juli  2020 um 16:37 Uhr dieser 
triumphale Satz: 

„Der Sand ist absolut MEGA!“

Gemeint ist unsere Beachvolleyballanlage, die 
wie in jedem Jahr am ersten Platzpflegetag wie-
der aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt wur-
de. Seither spielen höchst ambitionierte Volley-

baller*innen regelmäßig auf diesem „Mega-Platz“ 
und strafen all die Spötter und Zyniker Lügen. Ein 

langer, fast 20 Jahre währender Kampf scheint nun 
gewonnen. Dem VBC Goch sei Dank!

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


