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07. DEZEMBER 2006  

Mitglieder: Heinz Hemmers verstarb mit 67 Jahren 

Der Sportschuh möchte an dieser Stelle Heinz-Josef Hemmers gedenken, der am 12. Augus
diesen Jahres im Alter von 67 Jahren verstarb. Auf seiner Beerdigung in Sonsbeck, wo er schon
seit vielen Jahren wohnte, gaben ihn auch einige Sportkameraden von früher wie Willi Bodden,
Jupp Coenen, Adolf Angenendt, Anton Cornellisen oder Theo Luyven das letzte Geleit. 

Anspruchslos und bescheiden war dein Leben, treu und fleißig Deine Hand, Friede hat Gott
Dir gegeben, ruhe sanft und habe Dank ! So stand es im Totenzettel – und Dank möchten auch



  

wir ihm aussprechen. Obschon er räumlich weit entfernt wohnte, blieb er bis zum Tod als passives
Mitglied „seiner“ DJK Ho/Ha treu. Gerne blicken Altersgenossen und vor allem sein Trainer Theo
Luyven auf die andere, aktive Zeit seines Lebens zurück, ganz besonders auf die Jahre 1955/1956.
Zusammen mit Theo Hartmann, Adolf Angenendt, Johannes Bodden, Josef Coenen, Ernst Leenen,
Ludwig Pastoors ( obere Reihe von links ), Heiner Evers, Franz Keysers, Gerd Evers ( Mitte von
links ) und links von Heinz in der untersten Reihe Alois Jaspers sowie rechts Wilhelm Tönnesen
feierte Heinz als Torwart in dieser Saison einen der größten Erfolge auf Jugendebene: die
Jugendkreismeister-schaft der A-Junioren. In den fünf Endspielen, die damals gegen die anderen
Gruppensieger ausgetragen wurden, konnte sich Ho/Ha behaupten und verlor einzig die Partie
gegen den SC Kleve – alle anderen Spiele wurden gewonnen. Größtes Erlebnis war seinerzeit
sicher das dritte Spiel gegen den SV Veert, die vor sage und schreibe 800 (!!!) Zuschauern an der
Bahnstraße bezwungen wurden. „Am meisten animiert wurde Heinz häufig durch weibliche
Zuschauer, die sich hinter seinem Tor aufhielten“, so ein Zeitgenosse.  

 
Ziemlich genau 50 Jahre her: Heinz Hemmers als Torwart mit seinem A-Jugend-Kreismeisterteam 1956 

Events 

5. Kuddel-Muddel-Turnier - So sehen Sieger aus 

Am 15.07.2006 fand unser alljährliches Kuddel-Muddel-Turnier am Sportplatz statt. Hierbei wurden 
aus allen Seniorenmannschaften (1.+2. Damen, 1.+2. Herren, AH-Herren) gemischte Teams 
gebildet, die in Form eines Turniers den Sieger ermittelten. Da sich im Vorfeld ca. 40 Aktive
gemeldet hatten, konnten 5 Mannschaften gebildet werden. Nachdem auch die letzen Teilnehmer
endlich eingetroffen waren, wurden die Spiele im Modus „jeder gegen jeden“ gegen 13.45 Uhr 
angepfiffen. Trotz der (wie jedes Jahr) sommerlich hohen Temperaturen kam es zu hart
umkämpften Partien, in denen man allen Spielerinnen und Spieler den Ehrgeiz ansehen konnte,
den begehrten Pokal einmal als Sieger in den Händen halten zu wollen. Dementsprechend fielen,
losgelöst von irgendwelchen taktischen Zwängen oder am Rand-stehenden-irgendwas-ins-Spiel-
schreienden Trainern, die Tore wie reife Früchte. Bestes Beispiel ist ein Ergebnis von 7:0, wenn
man bedenkt, dass die Spielzeit lediglich 20 Minuten betrug. Rechtsstehendes Foto zeigt Team Nr.
5, welches dieses Kunststück zustande brachte.



  

 

Nach 10 interessanten und stets fairen Spielen, stand gegen 18.00 Uhr der verdiente Sieger fest:
Team Nr. 1 hatte mit 8 Punkten und 11:6 Toren den Zweitplatzierten nur um einen Punkt hinter sich
gelassen und sich damit den Pott geholt. 
Nach der Pflicht kam nun die Kür: nachdem sich alle durch flüssige und feste Nahrung wieder
gestärkt hatten, wurde den Siegern der stattliche Pokal und die dazugehörige Flasche Champagner
(oder war es doch der Billigsekt von Aldi?) übergeben und das entsprechende Siegerfoto für die
Nachwelt festgehalten (Team 1 – s. Foto oben). 
Nachfolgend im Überblick die einzelnen Teams und Ihre Platzierungen (weitere Fotos dazu im
Internet unter www.djk-hoha.de): 
 
Platz 1 = Team Nr. 1: Christina Wefers, Bärbel Verhülsdonk, Ivonne Reckling, Heinz Ritterbach,
Christoph Köhnen, Heiner Luyven 
 
Platz 2 = Team Nr. 2: Sonja Poell, Nancy Urselmans, Tanja Hoesch, Dennis Peters, Andre Giesen,
Tobi Janssen, Georg Verwayen 
 
Platz 3 = Team Nr. 5: Rebecca Daamen, Nicole Keysers, Mike Arnold, Sebastian Hemmers, Bernd
Velder, Christian Franken, Norbert Roelofs, Thomas Hermsen 
 
Platz 4 = Team Nr. 4: Silvia Urselmans, Janina Michels, Lea Verfers, Ludger Keysers, Michael
Melcher, Marcel Grüterich, Norbert Verhülsdonk, Fabian Kublik 
 
Platz 5 = Team Nr. 3: Stefanie Leukers, Ingrid Kersten, Barbara Goemans, Björn Heek, Rolf Heek,
Joachim Joosten, Michael Janssen, Mark Raeven 
 
Ein herzlicher Dank gilt allen Teilnehmern, den Helfern (am Grill und an der Theke) und den
Damen, die durch tolle Salate das Grillbüffet sehr bereichert haben. Wir hoffen, dass es allen ein
wenig Spaß gemacht hat und erwarten im nächsten Jahr den Pokal in einwandfreiem Zustand
wieder zurück!!! 

A-Jugend 

Abschlussfahrt und Anschluss finden! 



Abschlussfahrt nach Benediktbeuern Die letztjährige A-Jugend reiste zum Abschluss der Saison 
2005/2006 in der Zeit vom 14. bis 18.06. quer durch die Republik bis nach Benediktbeuern /
Oberbayern. Die Hinfahrt mit dem Zug, die Johannes Peters für uns im Tarifdschungel der
Deutschen Bahn äußerst günstig herausschlug, fand am Tag des zweiten Gruppenspieles der
deutschen Elf gegen Polen statt. So legten wir den ersten Stopp schon in Düsseldorf ein, um in
einer irischen Kneipe den 1:0 Sieg der deutschen Elf bejubeln zu können und „beruhigt“ weiter
fahren können. Und das sogar vollzählig: sämtliche 14 Spieler plus der vier Betreuer (Florian
Czech, Marco Ketelaars, Stephan Boekholt und H.-Josef Giesen) bestiegen um 23:11h den 
Nachtzug, der dann irgendwann auch mal zum Schlafen genutzt wurde (siehe Foto links- Peter
Goemans in den Armen von Marco Ketelaars). 

 

Angekommen in den frühen Morgenstunden des Fronleichnamstages, wurden wir durch Pater
Peter Boekholt freundlich empfangen, der uns umgehend zum Frühstück einlud, uns anschließend
kurz durch das riesige Klostergelände führte und uns unsere Herberge zuwies: Pater Peter hatte
uns den neu errichteten Energie-Pavillon für die drei Nächte frei gespielt, in dem wir ausreichend
Platz zum Schlafen, Kochen, Spielen, … hatten.  



 

Das „Programm“ war vielfältig: ob es die Besichtigung der Fronleichnamsprozession im Innenhof
des Klosters war, eine (lange) Wanderung zur eiskalten Loisach, der geführten Klosterbesichtigung
mit anschließendem Biergartenbesuch (Donnerstag), ob es die Tour nach München-City mit 
Allianzarena, Englischem Garten und „echter“ Biergartenatmosphäre am Chinesischen Turm war
(Freitag), ob es die geplante Bergwanderung ( Teilnehmer siehe Foto!) , das interne Fußballturnier 
auf dem klostereigenen Fußballfeld, die von Pater Peter geleitete Meditation oder die
abschließende Grillparty mit Ehrung /Verabschiedung der ins Seniorenlager wechselnden A-
Jugendlichen, das gemeinsame Ansehen der von Hermann Kroon zusammengestellten und 
gebrannten Ho/Ha-DVD, der abendliche „Endspurt“ im Bräustüberl (Samstag), oder ob es das 
Aufräumen, Kofferpacken Kofferpacken und die 11-stündige Zugfahrt in die Heimat war: es waren
für alle Beteiligten schöne, erlebnisreiche Tage, an denen es an nichts fehlte und die zeigten, dass
diese A-Jugend eine gute Gemeinschaft war und nicht alles in Punkten und Toren zu bewerten ist.
Es war sehr angenehm zu sehen, wie die Aktivitäten im Kollektiv angegangen wurden (auch wenn
zum Putzen/Aufräumen/Besorgen/... der eine oder andere schon mal häufiger animiert werden
musste …) und auch das allgemeine Verhalten durchaus einer klösterlichen Heimordnung gerecht
werden konnte – in den Salesianerorden des Don-Bosco-Klosters ist freilich aber keiner
übergegangen.  

Anders als Pater Peter, der sich dem Orden schon seit langem angenommen hat und sich Zeit
nahm wo immer er konnte und das lebte, was neben den beiden Hochschulen (philosophisch-
theologische Hochschule und der FH für Sozialwesen) und dem ZUK (Zentrum für Umwelt und
Kultur) eigentlich DAS Standbein der barocken Klosteranlage darstellt: Jugendarbeit in jedweder
Form. An dieser Stelle sei ihm noch mal im Namen aller gedankt: es war äußerst positiv zu
erfahren, wie selbstlos sich Menschen vor allem für Jugendliche hingeben, um ihnen Hilfe und Halt
zu sein – wovon wir als DJK´ler in diesem Falle auch mal profitieren durften.  

Anschluss finden an die Südgruppe  
Als am 31. Juli mit dem Trainingsauftakt der Saison 2006/2007 die Sommerpause endete, begann
das Kapitel A-Jugend wieder neu – im nunmehr vierten Jahr in Serie! Die Trainersuche für diese
Mannschaft gestaltete sich für den Obmann Andre Giesen schwierig, so dass sich schlussendlich
mit Bernd Velder (Trainer), Jens Tüß und Hans-Josef Giesen (Co-Trainer/ Betreuer) dann doch 
drei fanden, die sich der Geschicke der diesjährigen A annehmen.  
Schwer wiegen einige Aspekte: zum einen, dass der Kader sehr dünn besetzt ist (gerade mal 14



  

Spieler!), der sich abermals aus vier Jahrgängen zusammensetzt. Dem älteren A-Jugendjahrgang
1988 entstammen gerade mal drei Spieler (Christian Köhnen, Mirko Hofmann und Alexander
Remy). Zum jüngeren Jahrgang zählen ebenfalls nur drei Spieler (Michael Remy, Martin Hofmann
und „Rückkehrer“ Andreas von Agris). Sechs „90igern“ (Florian Keysers, Tobias Spronk, Patrick 
Köhnen, Christoph Remy, Steven Enger und Wiedereinsteiger Stephan Goemans) folgen
schließlich noch zwei Youngsters des 91iger Jahrganges: Max Heek und Daniel Spronk. Zum
zweiten kommt die Belastung der weiten Reisen hinzu: die Südgruppe beschert uns Gegner wie
Aldekerk, Kapellen-Hamb, Nieukerk etc. und damit weite Fahrten. Wir hoffen jedoch, ähnlich wie
beim Beachvolleyballturnier am Kirmessamstag ( siehe Foto; was Mirko, Alex und Patrick gewinnen 
konnten) im Laufe der Saison Spaß zu bekommen und leistungsmäßig Anschluss zu finden (nach
zwei Auftaktniederlagen gegen Aldekerk und Wa./Wa.).  
Vielleicht bringen die personellen Veränderungen (Alex vom Torwart zum Stürmer),
Wunderheilungen (S. Goemans) oder vereinzelte Schnellentwicklungen im Laufe der Saison ja
doch noch den gewünschten Erfolg. Training findet übrigens Mittwochs und Freitags statt, die
Heimspiele i. d. R. sonntags um 11:00h– für interessierte Zuschauer oder auch Spieler!  

 

Hans-Josef Giesen 

C-Jugend 

Ho-Ha wandelt auf neuen Wegen 

Die C-Junioren–Mannschaft der DJK Ho/Ha geht in dieser Saison neuen Wege. In der Vorbereitung
auf die Spielzeit 2006/07 haben wir Trainer überlegt, wie es möglich ist, eine 11er – Mannschaft 
zusammenzustellen, obwohl unser Kader recht klein ist. Während dieser Überlegungen kam das
Angebot der SpVgg. Kessel, Möglichkeiten einer Spielergemeinschaft zu diskutieren. An den
daraus folgenden Gesprächen nahmen auch Jugendvertreter des SV Asperden teil. Uns stellten
sich viele Fragen: Unter welchem Vereinsnamen spielen die C-Junioren? Auf welcher Sportanlage 
wird trainiert und was sagen die Spieler zu den Anfahrtswegen zum Training? Verstehen sich die
Jungen aus verschiedenen Vereinen untereinander? Stimmt die „Chemie“ zwischen den Trainern?
Was sagen die Eltern zu einer Spielergemeinschaft? Kann man mit ca. 30 (!) Jungen überhaupt
gemeinsam trainieren? Was ist, wenn…? Am Ende mehrerer Diskussions-runden haben wir uns 
entschlossen, gemeinsam mit den Spielern der SpVgg. Kessel und deren Trainer Stephan
Lübbering mit je eine 11er – Mannschaft C1- und C2- Jugend zu starten! Die Mannschaften spielen
unter dem Namen der DJK Ho/Ha. Die ersten Wochen gemeinsamen Trainings und Spiels haben
gut geklappt, aber für einen guten Saisonverlauf gibt es noch viel Arbeit. Auf denn, vielleicht hilft
uns auch der Rest der WM-Euphorie! 



  

Der Komplettkader inkl. der Trainer stellte sich dem Fotografen (in fett gedruckt die Ho/Ha-Aktiven):

 
Unten von links: 
Yannik Kröll, Marcel Giesen, David Wilder, Felix Elbers, Jan-Eric Jeworowski, Julian Bodden, Sebastian Artz, Nick
Janßen, Marcel Drießen, Patrick Dahmen, Kevin Seifert, Michael Auclair, 
liegend davor: 
Yannik Verhülsdonk 
oben von links: 
Carsten Krüger, Florian Michels, Markus Pitz, Kevin Wanders, Daniel Otto, Florian Moritz, Jörn Küppers, Fetah Meta,
Hendrik Smits, Marvin Lübbering, Christian Jäger, Florian Kamps, Henrik Kempkes, Martin Peeters, 
hinten: 
Thomas van Ooyen (Trainer) Heinz-Gerd Giesen (Trainer) 
es fehlen: Vincent Drißen, Denis Houkes, Daniel Kersten, Maximilian Kriege, Steffen Urselmanns und die Trainer Stephan
Lübbering sowie Christoph Pitz

Platzarbeiten 
  

Technischer Fortschritt und mehr Gemütlichkeit 
Sportpark Hassum an der Bahnstrasse – es tut sich was ... An einigen Fronten wurde und wird
gearbeitet, über das an dieser Stelle kurz berichtet werden soll.  

 

Der Juli mit seinen fast schon unerträglichen Temperaturen in diesem Jahr ist Geschichte – und
dass diese Trockenperiode unbeschadet für unser doch schon großflächiges Sportgelände blieb
verdanken wir in diesem Jahr nicht allein Platzkoordinator Michael Roelofs ( im Foto am
Schaltpaneel für die neue Wasserpumpe ): erstmalig konnte die rechtzeitig im Mai fertig gewordene
Berieselungsanlage genutzt werden. Voll automatisch schieben sich an sechs verschiedenen



Stellen Sprenkler aus dem Boden des hinteren Haupt-Platzes, die durch neu verlegte unterirdische 
Leitungen versorgt werden – eine erhebliche Erleichterung für den Platzwart und in diesem
Sommer auch die einzige Möglichkeit, beide Plätze „grün“ zu halten. Bei solch einem Sommer 
reicht die Spritze bei weitem nicht aus.  

Neben dieser Technisierung stellte die Stadt Goch im Sommer dankenswerterweise auch wieder
eine handvoll Arbeiter ab, die unsere Anlage von wucherndem Dreck beseitigten. 

 

Wie schnell dieser aber wieder nachwächst, war deutlich am diesjährigem zweiten Platzpflegetag
(19. August) zu sehen – der glücklicherweise nicht ins Wasser fiel: fast 30 Aktive aus dem Fußball-
Seniorenbereich inkl. der A-Jugend schickten sich an, vor allem rings um das Sporthaus zu mähen,
schneiden, schuffeln, fegen, spritzen, harken, putzen oder zu bohren: die Damen, fast schon
standesgemäß sehr stark vertreten, verpassten dem Sporthaus eine gründliche Innenreinigung, die
„Zweite“ (siehe umseitiges Foto!) demontierte die relativ ungenutzte Bank im Clubraum und brachte
sie unter dem Abdach wieder an, Max Heek , der das Amt des Platzabstreuers von Thorsten
Böhmer ab sofort übernimmt, wurde in seine neue Tätigkeit eingewiesen, die AH-Kicker
zementierten die Rundbank unter der Linde und der große Rest stand unter der strengen
Beobachtung von Thomas Thüs ( siehe Foto !), der die Seinen mit 10bar Wasserdruck 
ausgestattet in Schach und bei der Arbeit hielt – „nebenbei“ aber auch dem Pflaster neuen Glanz 
verlieh.  

 

Insgesamt war es ein sehr effektiver Vormittag mit äußerst zufrieden stellender Beteiligung, an dem
nicht nur die Sonne lachte ...  



  

 

Auf Drängen unseres 1. Vorsitzenden, bekanntermaßen selbst Referee, wurde der
Schiedsrichterraum mit Nachdruck aufgewertet. Verkam dieser Raum mehr und mehr zur
ungepflegten Abstellkammer, herrscht seit kurzem ein ganz anderes Ambiente in diesem Raum.
Überflüssige Dinge (Trikotkoffer, Weihnachtskostüm, etc.) wurden entfernt, Arzt- und Kühlkoffer in 
ein neues, beschriftetes Regal eingelagert, Schreibtisch und Schrank sortiert und bestückt, Bilder
aufgehängt und als Highlight ein neuer Kühlschrank mit Eisfach angeschafft, der dem
Schiedsrichter und den Betreuern der jeweiligen Mannschaften zur Verfügung steht, um entweder
Getränke (SR) oder Kühleis (BT) zu entnehmen. Dem Umstand bewusst, sich mit dieser Investition
nahe an der Schiedsrichtermanipulation zu bewegen, sind wir uns aber sicher, eine gute
Entscheidung getroffen zu haben und hoffen, dass dieser momentane Zustand auch ein
langfristiger wird.  

Platzhausumbau – realisiert bis zum Jubiläum?  
Über den Platzhausumbau („Agenda 2010“), der bislang mehr oder weniger nur auf dem Papier
existierte, kann in der nächsten Ausgabe dann auch konkreter berichtet werden. Thomas Thüs hat
dem Projekt wieder Leben eingehaucht und forciert einige Kräfte, die existierende, gedankliche
Pläne real werden lassen. Bis zum 60jährigen Jubiläum, was im Juni nächsten Jahres gefeiert
werden wird, ist sicher der eine oder Handgriff getätigt worden. Sind wir gespannt, wohin sich unser
Verein auch in dieser Richtung entwickeln wird ... 

I. Mannschaft 
  

Team der und mit Zukunft? 

Marcel Grüterich ( 28, siehe Foto ) sieht in seinem Bericht auf den Start in die neue Saison
zurück. Kaum zu glauben - aber in dem Team 2006 gilt der neu gewählte Kapitän schon als
„Oldie“: nach der Verletzung von Torwart-Dino Michael Görtz (42) gehört Marcel zusammen
mit Michael Verbeek (30), Michael Janßen (26) und Andre Giesen (32) zu den Routiniers, die
dafür sorgen, dass der Altersschnitt wie beim letzten Heimspiel gegen Kranenburg auf
immerhin 22,3 Jahre (!!) steigen konnte. Wie viel Zukunft in dem Team steckt, kann im
Folgenden nachgelesen oder besser noch Sonntags angesehen werden! 



 

Trainer Bernd Bienemann geht in seine dritte Saison mit der ersten Mannschaft, die ein komplett
neues Gesicht hat: sie ist geprägt von vielen jungen Spielern. Aus der A-Jugend kamen sechs 
Spieler (siehe Sportschuh II/2006) hinzu, außerdem Carsten Geurtz aus der „Reserve“ und Dany 
Wischnewski von Kessel II. Nachdem wir in der letzten Saison mit einem geschrumpften Kader von
nur 11 Stammspielern und der daraus resultierenden schlechten Trainingsbeteiligung leben
mussten, bestand nun die Möglichkeit, endlich mal wieder eine vernünftige Saisonvorbereitung mit
durchschnittlich 12 Spielern durchzuführen. Selbst zu den Konditionseinheiten auf der Trimm-Dich-
Strecke Asperden erschienen ungewohnt viele Spieler! In der ersten Trainingswoche stand mit dem
Spiel gegen A. Pfalzdorf I (2:11) schon der erste Test an, der einem die Grenzen deutlich aufzeigte.
Unerfahrenheit, Uneingespieltheit, Unentschlossenheit – es wurde für Trainer und Mannschaft sehr 
deutlich, dass es noch viel zu tun gilt!! Die weiteren Vorbereitungsspiele gegen SSV Louisendorf
(2:2) und Union Wetten (1:1) endeten schon positiver und gaben dem Trainer Aufschlüsse über die
Spielvariante und Startelf für das erste Meisterschaftsspiel gegen den A-Liga-Absteiger Conc. 
Goch.  
Trotz guten Spieles (vor allem in Halbzeit 2) reichte es nicht zum Erfolg: obschon man immer nur
als Mannschaft verliert bzw. gewinnt, brachen uns vornehmlich persönliche Fehler das Genick.
Endstand: 1:4 …“Na gut“ dachten wir, „gegen Concordia kann man ja verlieren“ –
Wiedergutmachung sollte dann gegen Kellen II erfolgen. Mangelnde Chancenauswertung und
individuelle Fehler sorgten neben der indiskutablen zweiten Halbzeit für ein ernüchterndes,
verdientes Ergebnis: 0:4 … 
Nun stand Hassumer Kirmes vor der Tür - und wir mit dem Rücken vor selbiger. Zum ersten Mal
wieder mit Andre Giesen (kämpfte bis dahin mit einer Schwangerschaft) im Team, der aber
scheinbar auch kein Glück brachte: 0:2 nach 15min. … Die Kirmes im Hinterkopf, drehten wir das 
Spiel bis zur Pause in ein 3:2 – und dank guter Fitness hielten wir auch in den zweiten 45min. voll
dagegen und fuhren den ersten Dreier ein: 4:3 – Kirmes war gerettet … 
Der 4. Spieltag bescherte uns die ungeschlagenen Kranenburger: nach holprigem Auftakt
entwickelte sich ein gutes Spiel, in dem mehr als nur das 1:0 hätte herausspringen müssen. Doch
gegen am Ende nur 10 Kranenburger reichte dieser eine Treffer zum zweiten Sieg: zu einem
verdienten 1:0!! 
Es sind die Voraussetzungen für unser Saisonziel (siehe Statement vom Trainer unter
www.westkick.de) vorhanden. Mit vielen jungen Spielern haben wir einen Umbruch vollzogen und
sind froh, einen starken Kader zu besitzen, der uns vor ähnlichen Abstiegsnöten wie in der letzten
Saison bewahren sollte. 
Ziel wird es sein, in den nächsten Partien benötigte Punkte einzufahren und dann befreit und locker
aufzuspielen – vor allem gegen die selbsternannten Aufstiegskandidaten. Ein Platz im oberen
Drittel der Tabelle wäre –wenn weiter so gearbeitet wird wie bisher- dann durchaus zu schaffen. 
Am Anfang haperte es noch ein bisschen, aber die beiden Siege geben Hoffnung auf die nächsten
Partien. 



  

 
Oben von links: 
Carsten Geurtz, Frank Peters, Peter Goemans, Andre Giesen, Marcel Grüterich 
Mitte von links: 
Michael Verbeek, Björn Heek, Andre Terhoeven, Michael Verhaag, Andreas Peters und Betreuer Michael
Roelofs 
Unten von links: 
Lukas Kroon, Bernd van de Pasch, Trainer Bernd Bienemann, Dany Wischnewski, Sebastian Maywald,
Christoph Köhnen; 
Es fehlen: 
Michael Janßen jun., Michael Janßen sen., Mark Raeven und Michael Görtz. 

Marcel Grüterich 

Tippspiel 
  

Wer kennt sich aus? Mittippen und gewinnen 

Nachdem die Feier der FIFA WM 2006 beendet und die damit verbundene Euphorie wieder etwas
verflacht ist, kehrt nun wieder der Alltag ins Leben der Fußballfans zurück. Diese Auflage unseres
Tippspiels befasst sich daher auch wieder mit unseren eigenen Mannschaften, welche Mitte August
in die neue Spielzeit gestartet sind.  
In dieser Ausgabe sind die Spiele der 1. Damenmannschaft und der 1. Herrenmannschaft zu
erraten. Wie die meisten wissen, spielen unsere Damen nach dem Aufstieg in der Landesliga. Nach
zufriedenem Saisonstart ist es nun sicherlich interessant zu sehen, wie man sich in der neuen
Umgebung etablieren kann. Auch für das sehr junge Team der 1. Herren heißt es, nach einem
etwas holprigen Start, sich in den nächsten Spielen zu bewähren. Die Partien lauten demnach wie
folgt:  
1. Damen:  

Tipp 1: 24.09.06: Ho-Ha – Viktoria Goch  

Tipp 2: 08.10.06: Ruhrort Laar – Ho-Ha  

Tipp 3: 15.10.06: Ho-Ha – SV Brünen II  

Tipp 4: 22.10.06: Bor. Bocholt II – Ho-Ha 



1. Herren:  

Tipp 5: 24.09.06: Pfalzdorf II – Ho-Ha  

Tipp 6: 01.10.06: Ho-Ha – SV Asperden I  

Tipp 7: 15.10.06: Mehr-Niel I – Ho-Ha  

Tipp 8: 22.10.06: Ho-Ha – SV Kessel II  

Mitspieler sollten folgendes beachten:  

Für jedes der o.a. Spiele gebt Ihr bitte Eure Tendenz aus Sicht der DJK (S = Sieg, U = 
Unentschieden, N = Niederlage) schriftlich (Briefkasten am Vereinsheim) oder per E-Mail
(josi.giesen@web.de; heiner.luyven@freenet.de) bis zum 22.09.06 ab. Wer die meisten Spiele
richtig tippt, gewinnt. Ausgefallene Spiele werden nicht gewertet.  

BILD 

Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Die Gewinner werden telefonisch
informiert und in der nächsten Ausgabe des Sportschuhs mitgeteilt.  
Als Hauptpreis liegt für den Gewinner ein Gutschein vom „Heidestübchen“ (Imbissrestaurant
Terschlüsen, Goch) über 20,- € bereit. Der Zweitplatzierte erhält einen wertvollen Trostpreis. Also,
macht mit und schickt uns Euren „Expertentipp“! 
Der Gewinner der letzten Ausgabe ist einer der Youngsters der 1. Mannschaft und
leidenschaftlicher FC Köln-Fan (für den „Gewinnen“ ein so seltenes Gefühl darstellt): Christoph
Köhnen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen ist es ihm nun endlich gelungen, den ersten Preis
an Land zu ziehen. Auf dem Foto seht Ihr den glücklichen Sieger beim „Einholen“ des Fangs aus 
den Händen seines Ex-Trainers. 

 

Den zweiten Platz (Frühstücksgutschein vom Bauerncafé Mönichshof) sicherte sich ein
jugendlicher Sympathisant unseres Vereins: Stefan Bodden . Beiden Gewinnern nochmals einen
herzlichen Glückwunsch. 



  

  

 

Heiner Luyven 

Breitensport 
  

Von wegen "steifes Bein" - selbst mit 80 nicht! 
  

Uschi Trapp aus Kessel, seit unzähligen Jahren aktives Mitglied der ältesten, vorsichtiger gesagt am längsten
existierenden Breitensportsparte der DJK, widmet ihrer „erfahrensten“ Turnerin Klara Derks nachträglich zum
80sten Geburtstag ein paar dichterische Zeilen.  

Die Turngruppe, die sich jeden Montag in der Turnhalle Hommersum trifft, überschreiten die
sportliche Linie jedoch regelmäßig: nicht nur, dass der 80ste Geburtstag von Klara vom 02.07.
ausgiebig gefeiert wurde, auch mehrtägige Fahrten wie Mitte August nach Bad Neuenahr gehören
zum Programm. Ganz zu schweigen von dem montäglichen „Chill-out“ nach dem Sport bei Regi.  

Lesen sie selbst, welche Zeilen Uschi Trapp auf Umwegen aus Spanien an die Redaktion schickte !

Ja, fit durch Sport, 
das ist doch ein Wort! 

Wieder einmal bewiesen jetzt 
Denn Klara feiert jetzt ein Fest. 

Frage von uns: Wie lange turnst du mit? 
Ihre Antwort: „Ik wet et nit!“ 

Doch nachgewiesen schriftlich ist: 
Der 01.09.1971 ihr Eintritt ist. 

So viele Jahre ist sie nun schon dabei 
Und turnt sich lachend mit uns allen frei 

von eben diesen Alltagsplagen, 
die wir natürlich auch so tragen. 

Aber nicht nur der Sport ist für sie wichtig, 
sondern auch das Kartenspiel so richtig. 
Und Reisen gehört natürlich auch dazu 

Dafür ist der Koffer schnell gepackt im Nu. 
Natürlich im Sommer das Fahrradfahren nicht zu vergessen, 

darauf ist sie ganz versessen. 
Immer fröhlich, ruhig und bedacht, 

haben wir schöne Stunden zusammen verbracht. 
So werden wir es auch weiter machen, 

denn es gibt immer wieder was zu lachen.

Altherren 
  

Erst zum Turnier und dann ohne Pokal zur Kirmes 



Am diesjährigen Kirmesturnier der Altherren nahmen   sechs Mannschaften teil .Neben Gastgeber
DJK Ho/Ha,  SV Asperden und SpVgg Kessel traten mit RKVV Hegelsom, RKVV BEVO Beringe,
(beide aus dem Raum Venlo) und den Vense Boys (direkt hinter der Grenze) gleich drei
holländische Mannschaften an, um den Wanderpokal zu gewinnen.  
Gespielt wurde jeder gegen jeden, so dass es kein Endspiel gab, sondern der Turniersieg nach
Tabelle ermittelt wurde. Bei gutem Fußballwetter fanden 15 schöne, spannende und vor allem faire
Spiele statt, so dass die guten Schiedsrichter ein relativ leichtes Amt hatten.  
Wie schon im Vorjahr holte sich die SpVgg Kessel den Turniersieg. Die DJK  Ho/Ha ( siehe Foto! )
belegte wiederum den 2. Platz, obwohl man kein Spiel verloren und sogar gegen Kessel mit 2-0 
gewonnen hatte. Leider war unsere Mannschaft in der Chancenverwertung etwas nachlässig, so
dass zwei Spiele unentschieden endeten. 

 

Es ergab sich folgende Tabelle:  

1. SpVgg Kessel     7-2 Tore   12 Punkte  

2. DJK Ho/Ha   9-2  Tore  11 Punkte  

3. RKVV Hegelsom   3-9  Tore 7 Punkte  

4. Vense Boys       6-4  Tore        6 Punkte  

5. SV Asperden     2-3  Tore        5 Punkte   

6. RKVV Beringe 3-10 Tore        0 Punkte  

Es war wieder ein gelungenes Turnier, zumal die beiden holländischen Mannschaften mit Bussen
angereist waren und viele Damen als Zuschauer mitbrachten. Diese wurden während des Turniers
von unserer Damenmannschaft gut mit Kaffee und Kuchen versorgt. Nach der Siegerehrung, die
von unserem Vereinsvorsitzenden Thomas Thüs vorgenommen wurde, saßen die Mannschaften
nebst Anhang, noch längere Zeit bei kühlen Getränken und leichten Speisen gemütlich zusammen,
bevor man sich auf den Weg ins Kirmeszelt machte, um einen würdigen Turnierabschluss zu
gestalten.  

Die Veranstaltung im Kirmeszelt stand unter dem Motto „Spanische Nacht“ und wurde von der DJK
organisiert. Unter anderem auch die Tombola, bei der es noch einige Preise abzuholen gilt.
Folgende Lose können bei Sigrid Schenk (Fon 0 28 27 / 96 78) gegen Sachpreise eingelöst 
werden: 16, 58, 88, 190, 313, 385, 450, 539, 557, 603, 604, 672, 681, 738, 786, 882, 930, 938,
1009, 1015, 1047, 1082, 1135, 1199, 1241, 1404, 1419, 1432, 1479, 1695, 1711, 1722, 1755,
1788, 1816, 1879, 1936, 1964, 2008, 2514, 2515, 2703, 2713, 2765, 2770, 2791, 2792, 2866,



  

2876, 2880  
Der erste Preis hat jedoch schon eine Besitzerin: Andrea Coenen , geb. Janßen ist die Glückliche. 
Die gebürtige Hassumerin trat den Heimweg Richtung Aachen mit satten 250,-- € mehr im 
Portemonnaie an – Herzlichen Glückwunsch!!  

Gerry Grüterich 

I. Damen  
  

Wie ist die Luft in der Landesliga? 
  

Manuel „Fuxx“ Halmans (23, siehe Foto), der zusammen mit Mike Arnold und Tobi Janßen
als Torwarttrainer die Geschicke der LL-Damentruppe über-nimmt, schildert in seinem 
Bericht den Auftakt ihrer Saison. Obschon Statements der Trainer, Torschützen und
Aufstellung nunmehr von jedem Spiel in der Tagespresse nachzulesen sind, soll im
Sportschuh auf das neue Aushängeschild des Vereins aufmerksam gemacht werden – und 
vor allem auf den 24.09.06…  
  

 
  

„2 Spiele …3 sehr gute, eine verpatzte Halbzeit…3 Punkte – wir haben die Gewissheit, dass wir 
uns in der Landesliga durchaus profiliert haben…“ so lautet unser Fazit der ersten beiden Spieltage
in der Frauenfußball-Landesliga. Nachdem wir im letzten Jahr unseren Traum „Aufstieg“
verwirklichen konnten, sind wir jetzt mitten im Abenteuer „Landesliga“ unterwegs und die ersten 
beiden Spieltage sind absolviert. Wie schon oben erwähnt, waren wir bis jetzt durchaus erfolgreich.
In Zahlen bedeutet das: 2 Spiele, 3 Punkte und ein Torverhältnis von 6:6.  

Der erste Spieltag führte uns zum Mitaufsteiger nach Budberg. Voller Euphorie und mit dem festen
Ziel nicht mit leeren Händen wieder zurück nach Hassum zu fahren, gingen wir hoch motiviert ins
Spiel. Wie schon ein Jahr zuvor (Kreisliga, 1. Spieltag: 6:1 Niederlage) verschliefen wir die
komplette erste Halbzeit und lagen zur Pause schon aussichtslos (…das dachten zumindest die 
Meisten) 4:0 zurück. Nach der Halbzeitansprache mit dem Fazit jetzt noch mal alles zu geben um
das Unmögliche doch noch zu schaffen, gingen wir wieder auf den Platz und spielten eine
grandiose zweite Halbzeit. Jeder kämpfte, grätschte und gab keinen Ball verloren. So kam es, dass
wir nicht nur das 1:4 und 2:4, sondern auch noch das 3:4 schossen. Leider fehlte uns dann das
Quäntchen Glück und die nötige Zeit, um das Spiel noch zu drehen. In der Nachspielzeit hieß es
dann „Hop oder Top“. Als wir alles nach vorne warfen, wurden wir für unseren Kampfgeist leider
nicht belohnt und kassierten noch zwei Kontertore. Trotzdem waren wir mit der zweiten Halbzeit
hochzufrieden und – so bestätigte uns der gegnerische Trainer – wäre eine Punkteteilung am Ende 
der Partie gerecht gewesen. Dennoch standen wir am Ende des ersten Spieltags zwar mit leeren
Händen da, waren uns aber sicher, dass wir in dieser Saison noch für die eine oder andere
Überraschung gut sein können… Diese ließ auch nicht lange auf sich warten. Schon am zweiten
Spieltag konnten wir beim Heimdebüt im Spiel gegen TuB Mussum dreifach punkten. Nach einer
tollen ersten Halbzeit, ich schätze ein Chancenverhältnis von 8:1, stand es an der Bahnstraße zu
Hassum immer noch 0:0. In der Halbzeit waren wir uns sicher, dass es nur noch eine Frage der
Zeit sein kann, bis endlich das 1:0 fällt. 3 Minuten nach Wiederanpfiff wurden wir Trainer und die
doch recht zahlreich erschienenen Zuschauer durch das längst überfällige 1:0 erlöst. (Vielen Dank
noch mal an die Zuschauer, die eifrig mit uns mitgefiebert haben…) Anschließend spielten wir den



Gegner weiter an die Wand und erzielten kurz darauf das 2:0. Der hoch verdiente 3:0 Endstand fiel
15 Min. vor Schluss.  

Jetzt heißt es, die Euphorie mit in die nächsten Spiele zu nehmen und schnell weitere Punkte zu
sammeln, bevor uns die Aufstiegsfavoriten vor der Brust stehen. Aber bei der bisher gezeigten
Leistung unserer Mannschaft, sind wir sehr optimistisch, dass wir unser angestrebtes Saisonziel –
einen einstelligen Tabellenplatz – erreichen werden.  
Weiter geht's am 24.09.! Dann wird Viktoria Goch bei uns zu Gast sein. Wir würden uns freuen,
auch dann wieder zahlreiche Zuschauer begrüßen zu dürfen, wenn wir versuchen der Viktoria ein
Bein zu stellen und die Nr. 1 der Stadt zu werden! Auch wenn wir auf Grund von Kegeltour und
Klassenfahrt nicht in Bestbesetzung antreten können, sehen wir uns nicht chancenlos und erhoffen
uns eine weitere Überraschung…!  

 

Manuel Halmans 


