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Exklusiv: der C-Jugend Report  Teil 2 
  

Zum Abschluss der Saison 1999/2000 hier jetzt der Tätigkeitsnachweis der ältesten
Jugendmannschaft der DJK SG Ho/Ha: 
Thomas Thüs und Hans-Josef Giesen zeigen sich rückblickend rundum zufrieden mit dem Verlauf
dieser Saison. Diese Zufriedenheit lässt sich anhand nackter Zahlen nicht unbedingt erkennen,
sondern wird erst beim näheren Betrachten deutlich: schlussendlich belegten wir in der
Abschlusstabelle den vierten Platz mit einem Punktekonto von 28 und einem Torverhältnis von
65:76 bei 3 x 7 Spielen (exklusive der drei Begegnungen mit Griethausen, die nicht mit in die
Wertung flossen). Das alleine ist in der 8er-Staffel als durchschnittliche Leistung zu wellen, wiegt
allerdings erheblich schwerer, wenn man sieht, wie die Entwicklung im Laufe der Saison war. Mit
der stetig steigenden Beteiligung an Training und Spiel (siehe Grafik) ging einher der Erfolg bei den
Spielen: reichte es in der ersten von drei Spielrunden noch gerade mal zu 6 Punkten und 15:37
Toren, so steigerten wir vor allem unsere Defensive, die in den beiden nächsten Runden
zusammen dann gerade noch mal 39 Tore zuließ und damit den Grundstock für 22 weitere Punkte
legte. Dass aber nicht gemauert wurde zeigt sich daran, dass vor allem unsere Goalgetter Falko
Dahmen und Frank Peters weitere 50 Tore nachlegten. 
Besonders erfreut zeigten Thomy und ich uns über die Moral und die gute Disziplin innerhalb der
Truppe (mit kleineren Ausnahmen beim Training mal abgesehen). Auch die mannschaftliche
Geschlossenheit und der gute Zusammenhalt zwischen den Hülmern, Gochern und Hassumern
war lobenswert — was bei Aktionen außerhalb des Sportplatzes zum Vorschein kam: die Radtour
nach Weeze zum Eisessen incl.. Spielbesuch „Ihrer“ 1. Mannschaft am 14. Mai, die spontane 
Wasserschlacht nach dem letzten Saisonspiel gegen Materborn (9:4) und natürlich der
Saisonabschluss beim dreitägigen Zeltlager in Grieth zeugten von einer intakten, fröhlichen
Mannschaft. 
Festzustellen war dieses Jahr leider auch, dass wir keine Turniermannschaft sind: sowohl beim
Hallenturnier (27.02.00 in Kalkar) als auch bei den Feldturnieren in Asperden am 29.04.00 und bei
dem Abschlussturnier in Grieth am 17./18.06.00 belegten wir den letzten bis maximal vorletzten



   

  

Platz, wobei aber gerade in Grieth der olympische Gedanke galt: dabei sein ist alles; Fußrallye,
Disco, digitale Geschwindigkeitsanlage (Torschuß), Tombola oder auch das interne Hasenkarten,
die Ehrung der Trainingsfleißigsten (Frank, Hermann, Sascha und Michael) und das gesellige
Zusammensein sorgten auf dem gut organisierten Turnier für einen gelungenen Abschluss, der die
Fußballergebnisse schnell vergessen ließ. 
Zu guter Ietzt wünschen wir uns, dass die neue Saison ähnliche Früchte bringt, wir uns weiterhin
auf die Fahrgemeinschaften berufen können und die nächstjährigern 
B-Jugendlichen (Falko, Christoph, Sascha und Christian), denen wir zu unserem Bedauern keine
echte Perspektive bieten können, sich noch ein Jahr bei uns fit halten und die neue C-Jugend 
unterstützen, um im Jahr darauf wieder richtig angreifen zu können. 
  

00 -Josi-alles wird gut-

Aktion: Platzpflege 
  

Wenn an dieser Stelle leider nicht viel gutes über die sportlichen Erfolge der 1. Mannschaft
berichtet werden kann, so muss werbeträchtig erwähnt werden, dass man sich auch auf andere Art
und Weise auf dem Sportplatz betätigen kann. 
So kamen am frühen Vormittag des 29. April 2000 mehr Leute zur (dringend erforderlichen) Platz-
und Anlagenpflege zusammen, als sonst durchschnittlich beim (eigentlich genauso dringend
erforderlichen) Training waren: neun fleißige Helfer plus der ewig emsige Micky Marek trotzten dem
ungemütlichen Regenwetter und gaben diesmal sogar 3 x 90 min. alles: 
Tön und Ali besserten Gehwege aus, Klaus, Hein und Bömel schuffelten, harkten und stachen
Graskanten ab, Dr. Frese mähte sich mühselig durch hohes Gras in Torräumen und diversen
Ecken, wo es der Stadt zu beschwerlich erschien, und Mini fiel zusammen mit Josi und Micky über
den Frontbereich des Platzhauses her, um nachher —bei zunehmenden Regen- in dem allerdings 
stark vernachlässigten Ballraum aufzuräumen, zu ordnen und zu entrümpeln. 
Und dann kamen wir so langsam dahin, wodurch sich die Meute wahrscheinlich erst dazu bewegen
ließ, Fußballschuhe gegen Gummistiefel und die Fußball (-blase) gegen Blasen in den Händen
auszutauschen: Lunge als sich selbst verpflegender Student war geradezu prädestiniert dafür, zur
Mittagszeit als unser Smootje eine delikate Suppe zu kreiern und dazu Brötchen mit Bier zu reichen
- nach getaner Arbeit isst und trinkt man ja bald alles- 
Wer meint, dass wir danach noch in der Lage waren, weiter zu arbeiten, irrt: mit vollem Bauch und
dem Geist des Bieres versehen blickten wir zufrieden auf eine schmucke Platzanlage zurück, der
wir ihren neuen Glanz verliehen hatten — in freiwilliger Eigeninitiative... 
Was uns in der Zwischenzeit jedoch auffiel, ist, dass unsere Arbeit nicht ewig anhält. Und genau
deswegen sollten sich auch andere Mannschaften/Mitglieder ruhig mal zusammenraufen und einen
„Tag des Platzes“ ins Leben rufen — in geselliger Runde macht sogar das Arbeiten Spaß.
Außerdem wird sich auch der neue Vorstand des Vereins sicherlich solidarisch zeigen und —wie
bei uns- solche good-will-Aktionen mit dem Bereitstellen der notwendigen Verpflegung
unterstützen. Die Dringlichkeit solcher Arbeiten ist unbestritten und unübersehbar, zumal die ältere
Generation (W. Grothenhuis, P. Nent z. B.), die sich sonst immer solcher Dinge annimmt, entlastet
werden muß — treten wir ihr Erbe an! 
Im Namen der ersten Aufräumkolonne 
  

00 -Josi-alles wird gut-

Saisonbericht der 2. Mannschaft 
  

Die 2. Mannschaft konnte auch in der vergangenen Saison eine gute Platzierung erreichen.
Nachdem in der vorhergehenden Saison noch der Kreisliga-C-Meistertitel errungen werden konnte
(das Aufstiegsspiel jedoch verloren wurde), stand man diesmal am Ende am zweiten Tabellenplatz
(50 Punkte, 77:38 Tore) hinter der Mannschaft von Schenkenschanz  I. 
Im letzten Saisonspiel gelang es aber immerhin, den bis dahin unbesiegten Schänzern die erste



  

   

und einzige Niederlage (3:2) in dieser Spielzeit beizubringen, und da sich Schenkenschanz in der
nächsten Saison zurückzieht, hätte sogar die Möglichkeit bestanden, in die Kreisliga B
aufzusteigen. Bei einer mannschaftsinternen Abstimmung hat sich die Mehrheit der Spieler jedoch
dagegen entschieden.  
 Die Heimstärke der 2. Mannschaft ist beachtlich. Laut Statistik wurde zum letzten Mal am
06.12.1998 ein Heimspiel verloren. Es lohnt sich also auf jeden Fall für Ehefrauen,
Lebensabschnittsgefährtinnen, Freundinnen und sonstige Fans sonntags am Sportplatz
vorbeizuschauen. Der Eintritt ist frei und es wird viel geboten (Tore, Spannung, Fußballerbeine u. v.
m.). 
Das gute Saisonergebnis ist ein wenig überraschend, da die Trainingsbeteiligung nicht immer
gerade berauschend war und es auch noch einige verletzungsbedingte Ausfälle gab. Dieses Manko
konnte jedoch durch eine gut eingespielte Mannschaft, deren Grundgerüst in den letzten Jahren
nicht stark verändert wurde, ausgeglichen werden. 
 Die Mannschaft wird weiterhin vom Spielertrainer (und Libero-As) Heinz Goemans trainiert (trotz
Vaterpflichten !). Trainiert wird übrigens dienstags und donnerstags ab 19.00 Uhr. Es wäre schön,
wenn auch einige Spieler der 3. Mannschaft beim Training mitmachen würden. Keine Sorge, das
Training ist nicht zu hart, es macht Spaß und wir beißen auch nicht. Ein besonderer Dank gilt an
dieser Stelle den Spielern der 1. und 3. Mannschaft und allen anderen Spielern, die bei uns
ausgeholfen haben (was macht das blaue Auge, Rolf ?) und natürlich, last but not least, unserem
bundesligatauglichen Betreuer Michael Sluiters. 
Jörg Pastoors 

Hassumer Historie 
  

Liebe Sportschuh-Leser, herzlichen Dank für Eure Mithilfe. In unserer letzten Ausgabe
veröffentlichten wir ein Bild aus vergangenen Leichtathletik-Tagen der DJK Ho-Ha. Überraschend 
für mich war die Tatsache, das sich zwei „relativ“ junge Leser meldeten und das Geheimnis der auf 
dem Foto abgelichteten lüfteten. 
 So rief Thomas Becher an und teilte mir mit, das der Trainer der ehemalige Volks-Schullehrer
Franz Rasokat ist.  
Heinz-Peter Rühl erkannte seinen Onkel Hermann Peters wieder und versprach mit ihm Kontakt für
weitere Infos aufzunehmen. Links sitzt Theo Pastoors, rechts Rudi Nickessen. Die Aufnahme
wurde übrigens in Xanten getätigt. 
 In unserer kommenden, letzten Ausgabe in 2000, werde ich Leistungsspiegel veröffentlichen. Mal
sehen wer sich erinnert. 
 Manfred Welbers 

Bericht der E-Jugend 
  

Hassum im September 2000 
Nachdem sich Jörg Jansen nach 2 Jahren Einsatz für die E-Jugend zurückzog um seine
Trainertätigkeit bei der D-Jugend fortzusetzen, galt es einen neuen Trainer zu finden. Dies war
schnell geschehen denn Jürgen Krenkers stellte sich gerne zur Verfügung. 
So nahmen wir am 15.09.2000 das Training auf, wobei wir versuchen werden, den Spaß am Spiel
mit den dazugehörenden Regeln zu vermitteln. 
Nach drei Trainingseinheiten bestritten wir ein Freundschaftsspiel gegen die E-1 von Concordia
Goch, was wir nur knapp mit 10:0 verloren. Hierzu muss man sagen, dass die Concorden eine
starke Truppe zusammen haben, die einwandfreien Fußball spielten. 
Nach ein paar Trainingseinheiten stand unser erstes Meisterschaftsspiel gegen Reichswalde an.
Von Anfang an hatten wir dieses Spiel unter Kontrolle. Das 1:0 besorgte unser Kapitän Philip
Peters, der den Ball nach einem schönen Solo sicher versenkte. Nach schönem Zusammenspiel
machte Andre‘ Beaupoil seine Bude zum 2:0. Ebenfalls nach einer schönen Kombination, wobei wir
durch die gegnerische Abwehr wie das Messer durch die Butter gingen, erzielte unser Neuzugang
aus der F-Jugend Daniel Spronk das 3:0. Für das 4:0 sorgte erneut Philip Peters, als er den Ball
nach einer Ecke mit dem Kopf in den Giebel jagte. Die zwei Gegentreffer waren nur noch



   

   

Ergebniskosmetik und konnten unseren 4:2 Erfolg nicht mehr gefährden. Frohen Mutes traten wir
unsere Heimreise an. 
Unser zweites Meisterschaftsspiel gegen Keeken hatte schon seine Schatten voraus geworfen, da
sich fast alle Spieler 3 Tage lang auf dem Wolfsberg während einer Klassenfahrt vergnügten. Vor
dem Spiel sahen wir blasse und müde Gesichter. Originalton Christof Remy: Ich hab überhaupt
nicht geschlafen in den letzten zwei Nächten. Trotzdem traten wir an, hielten dagegen und
kämpften, konnten aber eine 3:0 Schlappe nicht verhindern. Am darauffolgenden Tag nahmen noch
8 Spieler am Gocher Steintorlauf teil. 
In der Hoffnung auf weitere gute Unterstützung der Eltern, Familienangehörigen, Freunde und
Bekannte verbleiben wir mit sportlichen Grüßen 
Jürgen Krenkers 
Heinz-Gerd Giesen 

Kirmesverlosung /Weihnachtsfeier 
  
Verehrte Freunde der DJK, 
 Ein letztes mal das Thema „Hassumer Kirmes 2000“. Es sind immer noch nicht alle Preise
abgeholt. In der Hoffnung, den ein oder anderen mit seinem Preis bekannt zu machen, hier
nochmals die bisher nicht abgeholten Losnummern. (Alle Lose hatten übrigens die Farbe ROT) 
27, 162, 220, 253, 535, 2030, 2135, 2196, 3788, 4237, 4481, 5926 
Nach 4 Jahren bayrischer Musik denken wir, es reicht, was diese Musikrichtung angeht. Was euch
im nächsten Jahr auf dem Sportlerball erwartet, wissen wir noch nicht genau, arbeiten aber dran.
Vorschläge oder Ideen können gerne dem Vorstand mitgeteilt werden.  
So ist es nun mal, nach dem Sommer kommt der Herbst und alle Lebensmittelmärkte haben schon
wieder mal viel zu früh Weihnachtsmänner in ihrer Auslage liegen. Auch wir müssen uns in einer
Zeit, in der noch keiner so recht an Weihnachten denken möchte, Gedanken um dieses Fest
machen.  
Zur Senioren – Weihnachtsfeier laden wir euch am 22. Dez. 2000 in die Gaststätte Evers (Bekannt
unter dem Namen REGI) ein. Da Weihnachten vieler Orts wie immer gefeiert wird, verwundert es
keinen, das auch wir nach dem Essen den Weihnachtsmann wie in den Jahren zuvor eingeladen
haben. 
Ein Hinweis noch in eigener Sache: Es ist schön, festzustellen, das mehr und mehr Leser unserer
Vereinszeitschrift selber Papier und Bleistift zur Hand nehmen und einen Artikel für den Sportschuh
schreiben. Sofern diese Artikel auf dem PC erstellt werden, wäre es schön, wenn wir neben dem
Blatt Papier auch noch eine Diskette bekämen. Dies erspart uns viel Arbeit.  
Hier noch ein Hinweis für 00 –Josi: Dank für deine Berichte, sie sind sehr gut. Sofern aber Bilder
veröffentlicht werden sollen, reiche diese bitte im Original bei uns ein. Nichts desto trotz ist aber
auch die Redaktion der Meinung: 

-alles wird gut-

Selbstverteidigung 
  

Folgender Artikel erreichte die Redaktion des Sportschuhs: 
Wir über uns  
Wir sind die Breitensportgruppe SB/SV (Selbstbehauptung, Selbstverteidigung) und wir möchten
uns mal im Sportschuh vorstellen.  
Zu uns:  
Wir sind mittlerweile selbstbewusste Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren, zu allem bereit, für
alles offen. 
Unser anstehendes Projekt: Ferienlager im Jahre 2001.  
Wir demonstrieren gerne unser Können in der Öffentlichkeit. Mädchen die wie wir stark werden
wollen, sind immer willkommen. Unsere Gruppe hat ein eigenes Logo.   
Wer neugierig geworden ist, weitere Auskünfte gibt gerne unsere Übungsleiterin Michael Bruns. Sie
ist unter der Tel. Nr. 02827/5925 zu erreichen.


