
 

 

Das war ein Sommer(fest)! 

Vereinszeitung der DJK SG Hommersum/Hassum 1947e.V. 

Der Sommer ist kalendarisch und auch real zu Ende, die Som-
merferien sowieso und auch das Sommerfest ist abgefeiert: es 
war eine schöne Zeit, in der Ho/Ha auch wieder auf sich auf-
merksam machte und ein schönes sommerliches Familienfest feier-
te, deren Rückbetrachtung in dieser Ausgabe selbstverständlich 
einen besonderen Stellenwert einnimmt. Dank der Hommersumer 
brauchen wir was das Feiern angeht nicht nur nach hinten zu se-
hen: mit Kirmes und Erntedank bieten sich 
Gott sei Dank noch 2 Gelegenheiten! 
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Der altbekannte Treffpunkt an 
der Grenze. 
Gesellschaftsräume für cirka 
140 Personen. 

Im Ausschank: 
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Huyskenstraße 34 

47574 Goch - Hommersum 
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Was früher die „schönste Nebensache 
der Welt“ war, mutiert heute, so hat 
man oft den Eindruck, zur alleinigen, 
alles umfassenden Hauptsache: Fuß-
ball. Kaum ist die Sommerpause um, 
die in diesem Jahr ohne großen WM-
oder EM-Wettbewerb auskommen 
musste (jedes zweite Jahr ist ein sol-
ches Sabbatjahr - diese Lücke gilt es 
durch die FIFA oder auch den DFB 
noch zu schließen, unbedingt!), wird 

die Vorbereitung mit Turnieren, End-
spielen oder sonstigen sportlichen 
Wettkämpfen auf Top-Niveau aufge-
wertet, dass man fast wieder im tägli-
chen Rhythmus an den Fernseher ge-
fesselt wird: Audi-Cup, Supercup, Uli-
Hoeneß-Cup oder was weiß ich für 
einen Kap der Hoffnung: alles wichti-
ge Turniere, von denen keines ver-
passt werden sollte. Alles wird über-
tragen, analysiert auf 4-2-3-3 oder 
4-4-2, auf Ballbesitzanteil und Netto-
Spielzeit, auf …  Das ganze wird 
dann vorzugsweise getwittert oder 
gepostet, zumindest aber per sms o-
der WhatsApp (siehe die Hühnerstall-
Kolumne auf Seite 9!) kommuniziert, so 
dass man schlussendlich diese Wochen 
auch wieder sinnvoll umbekommen 
hat. Wenn das Volk so ausgiebig 
über diese ursprünglichen „Neben-
sächlichkeiten“ diskutieren kann, dann 
geht es ihm, dem Volk, offensichtlich 
gar nicht so schlecht. Das bekam An-
gela Merkel dann auch schon mit der 

EE D I T O R I A LD I T O R I A L  König Fußball regiert die Welt! 

Redaktionsmitglied 
Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a  

47574 Goch-Hassum 
0 28 27 / 8 39 
ingrid.kersten        

@djk-hoha.com 

Bundestagswahl am 22.09. bestätigt: 
wieder vier Jahre im Amt!  

Jetzt haben wir bei Ho/Ha auch eine 
Sparte, die da Fußball heißt und auch 
das Herzstück des Vereins bildet. Im-
mer noch. 
Und das ist gut so: der große Unter-
schied ist, dass man aktiv ist, soziale 
Kontakte von Angesicht zu Angesicht 
findet und pflegt und sich an der fri-
schen Luft und auf saftigem Grün  
(was mittlerweile auch wieder diese 
Farbe hat, siehe Bericht von Michael 
Roelofs auf Seite 14) bewegt.  

So tummeln sich seit Mitte Juli unsere 
vier Seniorenmannschaften mehr oder 
minder erfolgreich auf den Rasenflä-
chen an der Bahnstraße - Berichte 
dazu gibt es zu allen Mannschaften 
auf den folgenden Seiten. Kurz vor 
Ende der Sommerferien stiegen die 
elf Jugendmannschaften auch wieder 
in den Trainingsbetrieb ein: wer wen 
wann und wo (Kessel oder Hassum) 
trainiert, ist einigermaßen übersichtlich 
auf den Seiten 11-13 zusammenge-
tragen worden. Also: auch hier rollt 
der Ball wieder und Mütter bzw. Vä-
ter interessieren sich durch ihre Kinder 
mehr oder weniger gezwungen für 
diese eigentliche Nebensache.  
Für die Altherren ist der Fußball da-
bei tatsächlich zur Nebensache de-
gradiert: diese Wiesel wuselten im 
Sauerland und verbrachten vier Tage 

ohne Ball. Über die dort gewonnenen 
Eindrücke berichtet Marcel Grüterich 
ausgiebig & transparent (s. S. 23-25). 

Mitgliedermäßig hat der Breitensport 
zwar dem König Fußball den Rang 
bei Ho/Ha abgelaufen und das schon 
lange, doch erhält diese Sparte nicht 
die gleiche öffentliche Wahrnehmung.  
Nicht so im Sportschuh:  auf den Sei-
ten 6, 15 und 21 findet „Sissis Resort“ 
durchaus Beachtung.  

Dass das Sommerfest am 14.07. auch 
eine Mischung aus Fußball und Brei-
tensport war, kann man auf der bun-
ten Bildercollage sicher erkennen, 
obschon auch hier der Fußball König 
war: ob es die Mütter/F– oder die 
Väter/E-Spiele waren oder auf dem 
hinteren Platz die 34 Spiele der Stra-
ßenmannschaften: die Spiele wurden 
sehr gut angenommen und es war ein 
großes Happening an diesem Tag. 
Dass das alles an diesem gelungenen 
Fest mit der Spendenaktion für den 
Trägerverein (s. S. 8) noch unter einem 
sozialen Aspekt stand, gab dem Gan-
zen noch eine besondere solidarische 
Note. Es war quasi die Fortsetzung 
der von Pastor Heinz-N. Hürter und 
Diakon Lothar Elbers ansprechend 
gestalteten  open-air Eröffnungsmes-
se, die uns auch noch mal deutlich zu 
verstehen gab, dass es 
doch einen anderen König 
gibt als Fußball ...  

Josi´13 
alles wird gut 

Redaktionsmitglied 
Heiner Luyven 

Boeckelter Weg 178 
47574 Goch 

0 28 23/ 87 76 43 
heiner.luyven     

@djk-hoha.com 
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Christof Erkes 

Triftstraße 45  •  47574 Goch 
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Redaktionsmitglied 
Manfred Welbers 
Uhlandstraße 25 

47559 Kranenburg 
0 28 27 / 57 87 

manfred.welbers 
@djk-hoha.com 
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Inhaber: Michael Schwarz 

Hyskenstraße 30 

47574 Goch-Hommersum 

  0 28 27 / 59 41 

Von Heiner Luyven 

 

In 2013 jährt sich einer der größten 
sportlichen Erfolge unseres Vereins zum 
40sten mal: der Aufstieg der 1. Mann-
schaft in die 1. Kreisklasse anno 1973.  
Grund genug für den Sportschuh, auf 
dieses Ereignis zurück zu blicken. Zeit-
zeuge Rudi Nickesen, Mannschaftska-
pitän der damaligen Meisterelf, erin-
nert sich: „Wir spielten vorher sieben 
Jahre in der zweiten Kreisklasse, bis 
wir endlich den lang ersehnten Aufstieg 
schafften“. Trainer war damals Erich 
Bongers aus Kranenburg, obwohl der 
Zeitzeugen zufolge gar nicht nötig ge-
wesen wäre (O-Ton: „Die Mannschaft 

war so gut, die brauchte überhaupt 
keinen Trainer“). Er war insgesamt 
vier Jahre in Hassum, wobei ihm im 
zweiten der große Coup gelang. 
„Einer der besten Trainer im Kreis 
Kleve“ schwärmt Rudi. „Erich stellte 
uns immer perfekt und taktisch klug 
auf die Spiele ein“. Mit Erfolg: am 
letzten Spieltag wurde die Meister-
schaft durch einen 3:0-Sieg gegen 
Griethausen II perfekt gemacht. In der 
Abschlusstabelle nach 30 Spielen 

stand man mit 51:9 Punkten (23 Sie-
ge, 5 Unentschieden, 2 Niederlagen) 
und 92:20 Toren vor dem SSV 
Reichswalde ganz oben. „Ausschlag-
gebend war mit Sicherheit neben den 
fußballerischen Fähigkeiten auch un-
sere tolle Kameradschaft im Team“ 
erzählt Rudi. „Erich Bongers war der 
einzige Trainer, der nach den Spielen 
zuerst die Spielerfrauen ins Vereins-
lokal einlud. Erst danach kümmerte er 
sich um uns Spieler“. Die Freude am 
Fußball und der Zusammenhalt gin-

HH I S T O R I EI S T O R I E  
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Günther Bauer 

47574 Goch-Hommersum 

Hassumer Straße 455 
 

Tel.: 0 28 27 / 92 23 66 

Fax: 0 28 27 / 92 23 67 

Mobil: 01 71 / 8 92 90 99 

 Akustik– und Trockenbau 

 Wärmedämmputz 

 Dachausbau 

 Altbausanierung 

Werbung 
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Werbung 

Der Aufs eg in die erste Kreisklasse 1973 

Ein  Relikt  aus  den 
70ern:  für  den 
Sportschuh  wurde 
die  Collage  aus 
dem  Sporthaus‐
Archiv  entfernt, 
um bei Rudi  Erin‐
nerungen  hochzu‐
holen  &  für  glän‐
zende  Augen  zu 
sorgen. Man  fühlt: 
Et  war  ne  „super‐
jeile Zick“  

Coole Autos  (hier  der  VW  Coupé  von Gerd 
Bodden),  kühles  Bier,  verschmutztes  Ver‐
einstrikot: es wurde  so gefeiert, wie es  sich 
für einen Meister gehört! 

Auch im Autokorso: der Mercedes von Willi 
Bodden. Durchs Dachfenster wurde die Ho/
Ha‐Fahne geschwenkt. Kann man sich heu‐
te noch solche Bilder vorstellen? 



 

 

wird schon ein wenig warm ums Herz: 
feiert man heute noch so herrlich aus-
gelassen, wie man es damals tat? O-
der so patriotisch, mit Ho/Ha-Fahne 
schwenkend und noch im Vereinstrikot 
singend? Wer würde heute noch sei-
nen Coupé oder Cabrio „opfern“, um 
fußballstiefeltragende und nach 
Schweiß, Blut und Dreck riechende 
Spieler biertrinkenderweise durch die 
Gegend zu kutschieren? Wen würde 
das heute überhaupt interessieren, 
wenn die 1. Mannschaft in die A-Liga 
aufstiege: ob sich in der heißen Phase 
der Saison dann auch 300 Zuschauer 
an der Bahnstraße „verirren“ oder 
doch nur der engste Verwandtschafts-
kreis kurz vor Spielende eintrudelt?  
Man weiß es nicht, man weiß es nicht. 
Aber vielleicht erleben wir ja in der 
Neuzeit doch noch mal einen Aufstieg
– die aktuelle Mannschaft hätte  
durchaus das Potenzial! 

den Schweinestall des Hofes Loock, 
hatte aber die Cleverness der Polizis-
ten unterschätzt. Diese versperrten 
einfach mit ihrem Wagen das Stall-
tor, so dass keiner mehr entkommen 
konnte. Die Auslösung der einzelnen 
Beteiligten fand dann später auf der 
Polizeiwache statt… 

„Dieser Aufstieg war ein beeindru-
ckendes Erlebnis und wir unterhalten 
uns heute immer wieder gerne über 
unsere erfolgreiche Zeit“ zieht Rudi 
sein Fazit. Wir können es ihm nach-
empfinden und bedanken uns ganz 
herzlich für seine Ausführungen und 
das umfassende Bildmaterial. 
 

 

Der „guten, alten Zeit“ entwachsenen 
Leute, die sich solche Erlebnisse er-
zählen lassen dürfen oder sie hier 
zusammengefasst nachlesen können, 

gen sogar so weit, dass Kindtaufen 
der eigenen Familien verlegt wurden, 
weil an den entsprechenden Sonnta-
gen ein Spiel stattfand.  

Die Aufstiegsfeier fiel dementspre-
chend euphorisch aus. „Noch im Trikot 
machten wir nach dem letzten Spiel 
in Cabrios eine große Rundfahrt 
durch Hassum und Hommersum. Es 
waren richtig viele Fans dabei und 
auch ein bisschen Alkohol“ berichtet 
Rudi mit einem Augenzwinkern. „Auch 
an den Tagen danach bekamen wir 
noch Einladungen vom Vorstand und 
von Fans, welche wir natürlich gerne 
angenommen haben. Die eine oder 
andere Feier sorgte anschließend 
leider für Gesprächsstoff im Dorf...“ 
Gerüchten zufolge sollen einige 
Spieler am frühen Sonntagmorgen, 
ausgelassen im Cabrio fahrend, von 
der Polizei verfolgt worden sein. Kur-
zerhand flüchtete man samt Auto in 
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Telefon: (0 28 25) 53 59 00 

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

Schweißtechnische Bescheinigung Kl. E 

Werbung 

 Molkereistraße 56, 47589 Uedem 

∆ Hallenbau 
∆ Konstruktionsbau 
∆ Treppenanlagen 

Die  Aufstiegsmannschaft  1973  (stehend  von  links):  Erich  Bongers 
(Trainer), Karl‐Josef Saat, Ewald Hergenröder, Georg Theissen, Theo 
Pastoors, Gerd  van  Eickels, Hermann  Peters, Manni Hempel, Hein 
Erps  (Obmann), unten knieend von  links: Ernst Willems, Rudi Nick‐
esen, Wilfried  Köhnen,  Gerri  Grüterich,  Karl  Loock,  Heinz  Coenen 
und Willy Bodden 

1993 und damit 20 Jahre später traf man sich im Zuge des Sommerfes‐
tes zu einem Kräftemessen mit der zu der Zeit aktuellen ersten Mann‐
schaft. Mit dabei waren (stehend von links): Karl‐Josef Saat, Theo Pas‐
toors, Rudi Nickesen, Hermann Peters, Martin Eykemper, Manni Hem‐
pel, Georg Theisen; unten von  links: Karl Loock, Gerri Grüterich, Willy 
Bodden, Heinz Coenen und Wilfried Köhnen 



 

 

Von Rosemarie van Uffelt 

Rund 5 Mio. Yoga-Begeisterte bege-
ben sich allein in Deutschland regel-
mäßig auf die Matte. Neugier, ge-
sundheitliche Probleme, der Wunsch 
nach Spiritualität oder einer besseren 
Figur haben die Yogis und Yoginis 

erkennen lassen, dass Yoga gut ist für 
die Gesundheit, das Wohlbefinden 
fördert, Kraft und Flexibilität gibt – 
und hilfreich ist in punkto Stressbe-
wältigung. 

Lass auch Du Dich entführen in die 
Welt des mehrere tausend Jahre al-
ten Yoga, dessen Ursprünge in Indien 
liegen. 

Es sind keine Vorkenntnisse notwen-
dig. Du musst Dich nicht langwierig 

vorbereiten, 
musst nicht erst 
abnehmen 
oder aufhören 
zu rauchen, 
musst nicht 
jung, beson-
ders beweg-
lich oder 
sportlich sein. 
Dein Yoga 
beginnt viel-
leicht mit ei-
nem tiefen, 
bewussten 
Atemzug… 

Der Yogakurs 
ist offen, ein 
Einstieg ist 
jederzeit 
möglich – je 
früher desto 

besser. Du benötigst lediglich eine 
Gymnastikmatte, ein kleines Kissen, 
eine Decke und bequeme Kleidung (z. 
B. Leggins und T-Shirt). 

Die Yogastunden sind traditionell nach 
folgendem Schema aufgebaut: Nach 
der Einstimmung (der Anfangsmeditati-
on) folgt eine Atemübung. Zur Aufwär-
mung der Muskulatur dient der Gruß 
an die Sonne. Körperhaltungen, sog. 
Asanas, üben Beweglichkeit und bilden 
Kraft. Die Stunde endet mit einer 
Schlussentspannung/Meditation. 
Die Übungen stärken den Körper, die 
geistige Arbeit stabilisiert die Emotio-
nen – auch im Alltag! 
Man begegnet sich selbst beim Üben. 
Jeder, der sich selbst besser kennen-
lernen will, ist im Yoga richtig. Es gibt 
genauso viele Asanas wie Yoga-
Übende. 

Grundlagen des Yoga, die in unserem 
Kurs vermittelt werden, sind  

 Hatha-Yoga-Asanas  
(Körperübungen). Halte Dich beweg-
lich und geschmeidig bei gleichzeitiger 
Kräftigung. 

 Pranayama-Yoga (Atemtechniken) 
Reinige Dein Atmungssystem, erhöhe 
Dein Lungenvolumen. 

 Meditation  
Steigere Deine Konzentrationsfähig-
keit, finde Ruhe zur Regeneration. 

Jeden Mittwoch um 19.30 Uhr bis 
21.00 Uhr bieten wir Yoga in der 
Turnhalle im Sankt Peter Kindergarten 
in Goch-Hommersum an. Der Kurs fin-
det statt unter der Leitung von Rose-
marie van Uffelt, Yogasiromani/
Yogalehrerin mit international aner-
kannter Ausbildung in Indien.  
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HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Yoga und andere Breitensport‐Kurse 

 Inhaberin Rita Dicks
Inhaberin Rita Dicks
Inhaberin Rita Dicks   

√ Saal bis 120 Personen 
√ Kinderspielecke 
√ gepflegte Speisen und Getränke   
√ Außenterrasse   
√ Buffets (auch außer Haus)    
√ Kegelbahn 

Gasthaus Hoolmans
Gasthaus Hoolmans  Gasthaus Hoolmans  Gasthaus Hoolmans     

Hülmer Deich 67, 47574 GochHülmer Deich 67, 47574 GochHülmer Deich 67, 47574 Goch---HülmHülmHülm   
Telefon 0 28 23 / 73 35Telefon 0 28 23 / 73 35Telefon 0 28 23 / 73 35   

Do., Fr., Sa. ab  17.00h; So. 10.30Do., Fr., Sa. ab  17.00h; So. 10.30Do., Fr., Sa. ab  17.00h; So. 10.30---14.30h & ab 17.00h14.30h & ab 17.00h14.30h & ab 17.00h   

DJK Ho/Ha DJK Ho/Ha DJK Ho/Ha –––   … und Hü ist mit dabei!… und Hü ist mit dabei!… und Hü ist mit dabei!   

Info und Kontakt: 

Auskunft  zu  allen  Kursen 
der DJK gibt entweder die 
Vereinsseite  www.djk‐
hoha.com  oder  Sigrid 
Schenk, Resortleiterin Brei‐
tensport  unter Telefon  
0 28 23 / 8 79 97 54 

„Traumreise“ ‐ Entspannung für Kör‐
per , Geist und Seele 

Sie  suchen  eine  Ruheinsel  im  oft  hekti‐
schen  Alltag?  Dann  ist  dieses  Angebot 
genau richtig für sie. Jeden Mittwoch von 
20:20  ‐  20:50  Uhr  im  Gymnastikraum, 
Parkstr. 8 in Goch.   
Mit  dem  Kurs  "Traumreise"  finden  sie 
Entspannung für Körper, Geist und Seele. 
Mit  einer  bewussten Wahrnehmung  von 
An‐und  Entspannungsübungen  der Mus‐
kulatur soll körperliche und seelische Aus‐
geglichenheit  geschaffen  werden.  Die 
anschließende Traumreise mit gedämpf‐
ter musikalischer Untermalung soll Wohl‐
befinden,  Gelassenheit  und  Ruhe 
schaffen. Bitte bequeme Kleidung, dicke 
Socken, Wolldecke  und  evtl.  ein  kleines 
Kissen mitbringen.  

Rosemarie  „Rosi“  van 
Uffelt  (li.),  in  Hommer‐
sum  auch  als  Schriftfüh‐
rerin  des  neu  gegründe‐
ten  Trägervereins  enga‐
giert,  nimmt  gerne  noch 
Anmeldungen  entgegen. 
Bei Interesse oder Fragen 
kann gerne unter 01 62  / 
24 19 100 Auskunft gege‐
ben werden! 

Yoga - jahrtausendelang bewährt 

Werbung 

50 +  Ladies in Form 

Jeden Dienstag  Morgen von 10:05 ‐ 11:00 
Uhr bieten wir einen Kurs speziell  für die 
Zielgruppe Ladies 50+ in Goch an. 
Nach  einer  kurzen Aufwärmphase findet 
ein Kräftigungstraining, mit anschl. Koor‐
dinations‐  und  Mobilisationsübungen 
statt.  Gleichgewichtstraining  und  Deh‐
nung  der  Muskulatur  gehören  genauso 
zum  Inhalt, wie  eine  kurze  Entspannung 
am Ende der Stunde. 
Bisher  besteht  die  Gruppe  aus  8  netten 
Damen , die Verstärkung brauchen ! 



 

 

Von Heiner Evers 

Am 17. August veranstalteten die 
„Fietsers van Hommersum“ ihr jährli-
ches Einzelzeitfahren „Runde von Hom-
mersum“ über 21 km. Die Anzahl der 
teilnehmenden Rennfahrer nimmt stetig 
zu: während 2011 im ersten Jahr der 
Veranstaltung nur 18 Fietser gemeldet 
hatten, nahmen in diesem Jahr 36 
Fietser teil und rangen um den Sieg 
und die Bestzeit. 

Zu absolvieren war zwei Mal ein 10,5 
km langer Rundkurs, der durch und 
rund um Hommersum führte, mit Start 
und Ziel bei der Gaststätte Regi Evers. 
Sieger des Rennens wurde wie im Vor-
jahr Jens Roelofs vom TV Goch in der 
Zeit von 32'02'' Minuten, was einem 
Geschwindigkeitsdurchschnitt von 39 
km/h entspricht. Zweiter wurde knapp 
dahinter Jörg Elbers von den Fietsers 
Hommersum (nur fünf Sekunden zurück 
in 32'07'' Minuten), der in der ersten 
Runde einen Rundenrekord mit 15'54'' 
aufstellte und damit - zumindest in 
dieser ersten Runde - um drei Sekun-
den schneller war als der Sieger Jens 
Roelofs. 
Dritter Sieger des Zeitfahrens wurde 
Uwe Fritz von der DJK Twisteden, nur 

wir vor allem der Firma Weys aus Sie-
bengewald, dem Biohof Jens Bodden 
und Willy van der Pasch aus Hommer-
sum unseren herzlichsten Dank ausspre-
chen. Nicht zu vergessen sind die vielen 
Streckenposten, die an Kreuzungen den 
Verkehr geregelt und den Teilnehmern 
geholfen haben, nicht vom Parcours 
abzukommen - auch hierfür herzlichen 
Dank. 

Wir hoffen, dass wir auch im nächsten 
Jahr wieder mit allen Sponsoren sowie 
Helfern rechnen können und freuen uns 
schon auf die Durchführung der vierten 
„Runde von Hommersum“ im Spätsom-
mer 2014. Ebenso hoffen wir, dass bei 
den Damen jetzt ein Bann gebrochen ist 
und sich im nächsten Jahr mehr Sportle-
rinnen trauen, es mit den "Männern" 
aufzunehmen.  

Mehr Infos und Bilder zu diesem Ereig-
nis gibt es auf unserer Internetseite un-
ter www.defietsers.de 
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28 Sekunden vor dem Viertplatzierten 
Stephan Boekholt vom VfB Alemannia 
Pfalzdorf. 

Zum ersten Mal bei „Der Runde von 
Hommersum“ durften wir erfreulicher-
weise drei weibliche Teilnehmerinnen, 
die für die DJK Twisteden starteten, 
begrüßen. Beste Fahrerin wurde Moni-
ka Halmans in 38'36'' Minuten, die 
insgesamt zwar im Mittelfeld landete, 
aber doch zahlreiche "gestandene" 
Männer hinter sich ließ. Nach der Sie-
gerehrung wurde allgemein ein positi-
ves Resümee der Veranstaltung gezo-
gen. Alle Teilnehmer lobten die Vor-
bereitungen und die Organisation und 
versicherten, im kommenden Jahr ger-
ne wieder teilzunehmen. 

Als Veranstalter dieses Zeitfahrens 
wissen wir, dass dieses Event nicht oh-
ne Sponsoren und ehrenamtliche Hel-
fer durchzuführen ist. Deshalb möchten 

 

J. HJ. HOUKESOUKES  
Pflaster– und Gartengestaltung 

Anschrift: Viller 105a; 47574 Goch-Hommersum 

Handy: 01 72 / 2 12 35 89 

Telefon: 0 28 27 / 7 60    *    Telefax: 0 28 27 / 92 58 09 

Werbung 

FF I E T S E R SI E T S E R S  Dri es Zeitradfahren der Radsportgruppe 

Sportschuh, September 2013 

„Foto‐Finish“: ein Großteil der 36 StarterInnen positionierte sich zum Gruppenfoto nach dem 
Rennen gemeinsam im Zieleinlauf ‐ und danach direkt wieder an Regis Theke! 

Novum in 2013: weibliche Starter 

Kräftiger  Händedruck: Moderator  Franz  Ur‐
selmans von den Fietsers gratuliert dem Has‐
sumer Sieger mit Dauer‐Abo: Jens Roelofs 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 
 

Im Zuge der Vorbereitungen für das 
Straßenfußballturnier im Rahmen des 
Sommerfestes am 14.07.13 kam Heinz
-Gerd Giesen die Idee, mit jedem dort 
geschossenen Tor dem jungen Träger-
verein „Alte Schule Hommersum“ eine 
noch unbekannte Summe zukommen zu 
lassen. Gesagt, getan: flugs wurden 
„nahestehende“ Firmen kontaktiert, die 
einen frei zu wählenden Betrag für je-
des während des Turnieres geschossene 
Tor spenden sollten. Die DJK, selbst im 
Vorstand des Trägervereins vertreten, 
ging beispielhaft mit 1,—€/Tor voran 
und zog damit insgesamt noch zehn 
weitere Firmen/Vereinigungen in diese 
good-will-Aktion ein. Oleon Chemicals 
GmbH mit 2,—€/Tor und Eurotank 
GmbH  mit 1,80€/Tor zeigten sich da-
bei überdurchschnittlich spendabel, so 
dass 12,80€/Tor zusammen kamen.  

Ohne dass der 1. Vorsitzendes des 
Trägervereins, Klemens Spronk, genau 
wusste, welche Summe pro Tor zusam-

dieser Stelle noch mal dankend er-
wähnt (jeweils Firma, Ort und An-
sprechpartner/Verantwortlicher): 

DJK SG Ho/Ha (Gerri Grüterich) 

Oleon Chemicals Emmerich (A. Giesen) 

Gartenteiche Spronk Kessel (K. Spronk) 

Autoh. Evers&Seitz Sonsbeck (B. Evers) 

Masch.-bau Bodden Goch (N. Bodden) 

i-Tec Moers (Stephan Luyven) 

ASV Humbert Hommers. (M. Schwarz) 

Wille Hommersum (Susanne Wille) 

Voba an der Niers (Daniela Lörks) 

Autoh. Evers&Seitz Kalkar (J. Evers) 

Eurotank Kehrum (Franz-Gerd Peters) 

mengekommen war, verzichtete die-
ser auf einen aktiven Einsatz beim 
Team Hommersum 3, um ja nicht ein 
Tor zu verpassen und zählte fleißig 
mit: 22 Tore in Gruppe A, 19 in 
Gruppe B, 17 in Gruppe C und gar 
31 in Gruppe D machten allein schon 

89 geldbringende Tore aus. Dank der 
22 weiteren Tore aus den 7 Finalspie-
len summierten sich schlussendlich 
1.421,—€ auf, die am 19.07. symbo-
lisch und nach Eingang aller Beträge 
Anfang August dann auch faktisch 
durch die DJK überwiesen wurden. 
Auf eine Erwähnung aller Torschützen 
möchten wir an dieser Stelle verzich-
ten, aber die Sponsoren werden an 
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HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  1.421€ für den neuen Trägerverein! 

VAN KESSEL  
             SAND UND KIES         

Klockscherweg 

47574 Goch-Hommersum 

Tel. 0 28 27 / 55 11 

 

Internet: 

www.vankessel.de 

Werbung 

Sportschuh, September 2013 

Es klingelte kräftig: 111 Volltreffer 

Klemens Spronk  (3. von rechts) wollte Manipu‐
lationsgerüchten  entgegentreten  und  verzich‐
tete daher auf einen aktiven Einsatz bei seinem 
Team  Hommersum  3,  was  gleichzeitig  dazu 
führte,  dass  genau  dieses  Team  das  Turnier 
gewinnen konnte. Alles richtig gemacht! 

Damit hier keine Missverständnisse auftauchen: der Bürgermeister der Stadt Goch Karl‐Heinz 
Otto überbrachte am 19.07.13 offiziell und ausschließlich den Schlüssel an den Trägerverein! 
Den Scheck über 1.421€ überbrachte der erste Mann der Stadt genauso wenig wie er  ihn Kle‐
mens  Spronk  entreißen wollte  ‐ obschon er sicherlich  jeden  roten Cent davon hätte gebrau‐
chen können. Man kann in solche Schnappschüsse soviel hineininterpretieren, aber der Bürger‐
meister wollte in dieser Situation  amtsgetreu einfach nur eine tragende Rolle übernehmen! 



 

 

Von Isolde Görtz 

Die innige Zeit der Vorbereitung wur-
de im Hühnerstall dazu genutzt, die 
freundschaftlichen Bande noch intensi-
ver zu verknüpfen. Was gibt es auch 
Schöneres, als 4 x wöchentlich ge-
meinsam auf Ho/Ha’schem Platz unter 
der Fuchtel der Trainer Lampe und 
Luddi selbige innerlich aufs Schärfste 
zu verfluchen und beim Torschusstrai-
ning jämmerlich gemeinschaftlich zu 
versagen??  
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Die Zeit zwischen den Tref-
fen wurde daher schnell zu 

lang. Spielerinnen vereinsamten auf 
heimischer Couch und weinten sich 
des Abends gramvoll in den Schlaf. 
So wurden also zunächst Zwischen-
treffen vereinbart: Spieleabende, 
Zwischenbierevents oder gar aus 
lauter Verzweiflung Lauftreffs. Doch 
auch das reichte nicht…die Hühner 
brauchten einander wie die Luft zum 
Atmen. Eine Lösung musste her.  

DA WAR SIE!!! Gottlob gibt es jetzt 
WhatsApp!!!! Warum sollte man 
schließlich drei Minuten telefonieren, 
wenn man eine Angelegenheit auch 
in acht Stunden per WhatsApp klä-
ren kann??? Vorbei die sinnlose Zeit 
ohne Gemeinschaft! In der Gruppe 
“Mannschaft“ besteht nun die Mög-
lichkeit, sich 24 Stunden am Tag über 
alle wichtigen, unwichtigen und völlig 
unwichtigen Sachen zu beraten, Fotos 
zu verschicken und zu kommentieren 
und seinen Redeschwall in schriftlicher 
Form ungehemmt nach zu kommen. 
27 Teilnehmer umfasst die Gruppe 
zwischenzeitlich, so kann es durchaus 
nach Mitternacht werden, bis sich alle 
gründlich eine “Gute Nacht“ ge-
wünscht haben.  

Mittlerweile wurde eigens für die 

zweite Mannschaft eine Untergruppe 
gebildet, um hier für den nächsten 
Spieltag entsprechendes Personal aus-
findig zu machen. Nicht zu Unrecht 
nennt sich diese Gruppe „Raumschiff 
Enterprise“, da man nie weiß, welcher 
Außerirdische sich des Sonntags auf den 
Platz beamt.  
Ein Besuch zu den Spielen der Ersten 
und Zweiten Hühnerschar lohnt sich übri-
gens immer! Unter www.fussball.de kön-
nen alle Spieltage abgerufen werden. 
Also flugs die Elektrofitz angeschmissen 
und ab zur Bahnstraße! 

Sportschuh, September 2013 

 
Werbung 

Gesagt,  getan: Michaela Giesen  bekennt  sich 
mit ihren 41 Jahren schon zu ihrer Elektro‐Fitz , 
auch dann, wenn das beim Sommerfest öffen‐
tlich  gemacht  wird.  “Läufst  du  noch  oder  e‐
bikest du  schon?” Nur wenig  später  stellt  sich 
eine ähnliche Frage nach dem Golfspiel ... 

KK O L U M N EO L U M N E  What´s app im Hühnerstall 

Das  ist  ein  “Hühnerstall”, wie man  ihn  sich 
vorstellt:  die  “Hühner”  aus  der  1.  Damen‐
mannschaft  beim  Auswärtsspiel  in  ihrer 
“Kabine” des Sportgeländes  Essen‐Frintrop.  



 

 

Von Willy Gooßens 

Bevor das Erntedank-Wochenende am 
05. und 06. Oktober startet, geht`s in 
Hommersum mit der Kirmes in die erste 
Runde. 

Schon am 

Samstagabend, 
28. September um 20.00 Uhr 

wird etwas Besonderes geboten: Die 
Band UNDERCOVER, Experten in Sa-
chen „Cover Music vom Feinsten“, wird 
durch die Musikgeschichte rocken und 
das rappelvolle Zelt zum Kochen brin-
gen. Wer lässt sich schon solch einen 
Abend entgehen, wenn 10 Musiker zu 
Rock- und Popmusik aus mehreren 
Jahrzehnten einladen und einen stim-
mungsvollen Abend versprechen?!  
Karten gibt`s im Vorverkauf in der 
Gaststätte Evers, Hommersum, bei Ge-
tränke Wintjens-Koenen, Westring 65 
in Goch sowie bei den Mitgliedern von 
Undercover. 
Der Sonntag ist dann was für die gan-
ze Familie. Um 14.00 Uhr geht`s los. 
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Viele fantasievolle 
Spiele und Mit-Mach-
Stände werden die 
Hommersumer Vereine 
auf dem Dorfplatz auf-
bauen, damit Kinder 
und Junggebliebene 
eine familiäre Kirmes 
erleben können. Der 
jüngere Nachwuchs 
kann sich auf einer 
Hüpfburg austoben 
während sportliche Ath-
leten im Menschenkicker 
um stattliche Preise rin-
gen können. Zeitgleich 
öffnet die Cafeteria mit 
einer Vielzahl von un-
terschiedlichen und zu-
meist aus Hommersumer 
Öfen stammenden 
selbstgebackene Kuchen ihre Pforten. 
Musikalisch unterhalten wird der Kir-
chenchor alle anwesenden Besucher. 

Gegen 18.00 Uhr schließen die Stän-
de, doch wer Lust hat, kann sich im Zelt 
noch eine Pommesdelikatesse und einen 
letzten „Absacker“ gönnen - eine idea-
le Gelegenheit, den Kirmessonntag 
ausklingen zu lassen! Also: ein Besuch 
der Hommersumer Kirmes lohnt sich auf 
jeden Fall für Alt und Jung. 

Mit der Wahl von Karin Sanders am 
01.09.13 in der Gaststätte Evers konn-
te die lange und schöne Tradition des 
Erntedankfestes mit der wichtigsten 

KK I R M E SI R M E S  Hommersum zwei Wochen im Feierrausch! 
Sportschuh, September 2013 

Personalie geklärt werden. Nach der 
Erntedankmesse in St. Peter und dem 
sich anschließenden Erntedankball im 
Zelt am Samstagabend bildet der 
sonntägliche Umzug mit den alten 
Traktoren und den fantasievoll ge-
schmückten Anhängern sicherlich den 
absoluten Höhepunkt in dem Hommer-
sumer Jahreskalender.  
Dem neuen Vorsitzenden des veran-
staltenden Heimat– und Verschöne-
rungsvereins, Karl Bauer, wünschen wir 
nach der Ära Jakob Urselmans für 
seine Premierenveranstaltung ein gutes 
Händchen und vor allem viele Hörer 
und Zuschauer.  

Hommersumer Kirmes: 

Samstag, 28.09.13 ab 20 Uhr 
Cover‐Rock im Kirmeszelt 

Sonntag, 29.09.13 ab 14 Uhr 
Familiennachmittag im und ums Zelt 

Hommersumer Erntedank: 

Samstag, 05.10.13 ab 20 Uhr 
19 Uhr Erntedankmesse in St. Petrus 
20 Uhr Erntedankball im Festzelt 

Sonntag, 06.10.13 ab 14 Uhr 
Umzug durch das Dorf bis ins Zelt 

Werbung 

Sanders  regiert  in  Hommersum:  nicht  nur,  dass  Karin  Sanders 
mitsamt  ihres Prinzgemahls Wilhelm  die neue Erntekönigin    von 
Hommersum darstellt, nein: auch Sohn  Elias  ist  in den Ernteadel 
gehoben worden  und  herrscht  zusammen mit  Sonja  Deryck  als 
Kindererntekönigspaar 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

Die Saison bei den Jugendlichen hat 
am Wochenende des 14.09. endlich 
wieder begonnen: insgesamt elf Mann-
schaften werden von der Spielgemein-
schaft Ho/Ha und Kessel ins Rennen 
geschickt, allein die B-Jugend ist in 
diesem Jahr leider nicht vertreten.  

Für die Organisation des ganzen 
Spielbetriebs sind neben dem denk-
malgeschützten Ho/Ha-Trio André 
Giesen (Jugendobmann), Michael Ro-
elofs (Jugendkoordinator) und 
Joachim Joosten (Jugendgeschäfts-
führer) vor allem 32 Trainer und Be-
treuer im Einsatz, deren letztjähriges 
Engagement am Frei tag dem 
09.08.2013 mit einem Trainer- und 
Betreuerausflug gewürdigt wurde. Da-
zu traf man sich um 16:00 Uhr mit den 
Fahrrädern am Sportplatz in Hassum, 
um in Richtung Kalkar aufzubrechen. 
Über die Pfalzdorfer, Louisendorfer 
und Altkalkarer Felder trafen der 
Tross so gegen 17:30 Uhr an eigentli-
chen Ziel, der Kalkarer Mühle, ein, um 

dort zunächst ein frisch gezapftes und 
kühles Kalkarer Mühlenbier zu verzeh-
ren. Nach der ersten Stärkung wurden 
auf den verschiedenen Ebenen der 
Mühle nicht nur die Funktionsweise die-
ser erklärt, sondern man erlebte auch 
eine Zeitreise in die Vergangenheit. 
Joachim Joostens Nachbar ist ausge-
bildeter Müller und immer noch aktiv 
im Mühlenverein Kalkar, so dass er 
allen sehr lebhaft alles Interessante 
über die Mühle erklären konnte.  

Im Anschluss stand die Stärkung Teil II 
an und es stand ein sehr leckeres 
Abendessen in der Mühle zu uns. Nach 
dem Essen wurden die meisten mit dem 
Taxi Richtung Goch chauffiert, die 
Fahrräder transportierte Joachim im 
Firmenbus des Autohauses Evers & 
Seitz GmbH Sonsbeck. Matthias Plur 
(Jugendkassierer der SpVgg.) und 
Claudia Voss ließen es sich nicht neh-
men, auch die Heimfahrt von Kalkar 
nach Goch mit dem Rad anzutreten - 
sehr sportlich! Der Ausklang des 
Abends fand dann im König am Markt 
statt, einige wenige zogen sogar noch 
weiter ( …). Alles in allem ein schöner 
Abschluss und ein kleines Dankeschön 
für all die ehrenamtliche Arbeit der 
vergangenen Saison! 

Richten wir aber den Blick nach vorne: 
wer trainiert wen und wann und vor 
allem wo (Kessel oder Hassum), in wel-
cher Gruppe wird gespielt oder wie 
nehme ich Kontakt zu Trainern und Be-
treuern auf? Diese Kurzinfos finden 
sich auf den nächsten drei Seiten wie-
der oder auch im Internet: dort auch in 
Kürze mit den entsprechenden Mann-
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schaftsfotos und der Verlinkung zu 
www.fussball.de, auf denen sich Tabel-
len und Spielergebnisse tagesaktuell 
wiederfinden: dank der online-
Spielberichte, die in dieser Saison auch 
für die Jugendmannschaften auszufül-
len sind, ist die Aktualität im Internet 
nicht mehr zu toppen! 

*Anmerkung zu dem Hinweis „Spiele“ 
innerhalb der kleinen Tabellen: hier ist 
die Regel-Anstoßzeit vermerkt und der 
planmäßige Spielort - Abweichungen 
sind durchaus möglich und im Einzelfall 
auf www.djk-hoha.com nachzulesen! 

JJ U G E N DU G E N D  Die 32köpfige Ehrenamtsbewegung läuft an 

 
Werbung 

Sportschuh, September 2013 

Bambini (Jahrgänge 2007-10) 

Trainer: Michael Verbeek 

 André Giesen 

Training: Freitags, 17:00h (Ho/Ha) 

Gruppe: Kreisstaffel 1 (12 teams) 

Spiele*: nur gelegentliche „Treffs“ 

Kontakt: bambini@djk-hoha.com 

Ein Zulauf bei den Bambinis, dass man bald die 
Übersicht  verliert:  für  das  Foto  konnten  aber 
immerhin alle 18 „eingefangen“ werden! 

Über den Dächern von Kalkar: André Giesen, 
Andreas  Dittrich,  Michael  Roelofs,  Andreas 
Kürbs  und  Torsten  Böhmer  oben  an  den 
Windflügeln der Kalkerer Mühle 
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Vor dem torreichen Auftakt-
spiel am 14.09. (5:8!) stell-
ten sich die Jungs und Mäd-
chen der E2 dem Fotografen und prä-
sentierten stolz ihre neuen roten Kapu-
zensweats, die die Firma Carl Prinz 
GmbH aus Goch sponsorte (siehe Foto)!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Werbung 

Sportschuh, September 2013 

D-Jugend (Jahrgänge 2002/03) 

Trainer: Rainer Wegenaer 

 Andreas Dittrich 

Training: Dienstags, 17:30h (Kessel) 

 Donnerst., 17:30h (Ho/Ha) 

Gruppe: Kreisstaffel 1 (12 teams) 

Spiele: Samstags, 13:30h, Kessel 

Kontakt: d1junioren@djk-hoha.com 

F-1Jugend (Jahrgänge 2006/07) 

Trainer: Holger Johann 

Training: Mittwochs, 17:00h (Ho/Ha) 

 Freitags., 17:00h (Ho/Ha) 

Gruppe: Kreisst. Nord 6 (10 teams) 

Spiele: Samstags, 10:00h, Ho/Ha 

Kontakt: f1junioren@djk-hoha.com 

F-2Jugend (Jahrgänge 2006/07) 

Trainer: Franz Paessens 

 Andreas Cornelissen 

Training: Mittwochs, 17:00h (Ho/Ha) 

Gruppe: Kreisst. Nord 8 (10 teams) 

Spiele: Samstags, 10:00h, Ho/Ha 

Kontakt: f2junioren@djk-hoha.com 

F-3Jugend (Jahrgänge 2006/07) 

Trainer: Ingo Wischinski 

 Nick Janßen 

Training: Dienstags, 17:30h (Ho/Ha) 

Gruppe: Kreisst. Nord 10 (8 teams) 

Spiele: Samstags, 10:00h, Ho/Ha 

Kontakt: f3junioren@djk-hoha.com 

 Bernd Rösken 

E-1Jugend (Jahrgänge 2004/05) 

Trainer: Jereon van Bemmel 

 Joachim Joosten 

Training: Mittwochs, 17:30h (Ho/Ha) 

 Freitags, 17:30h (Ho/Ha) 

Gruppe: Nordst. 1 (6er Qualirunde) 

 Torsten Böhmer 

Spiele: Samstags, 11:00h, Ho/Ha 

Kontakt: e1junioren@djk-hoha.com 

E-2Jugend (Jahrgänge 2004/05) 

Trainer: Martin Schoofs 

 Michael Jacobs 

Training: Montags, 17:30h (Ho/Ha) 

 Donnerst., 17:30h (Ho/Ha) 

Gruppe: Nordst. 5 (6er Qualirunde) 

 Andre Spronk 

Spiele: Samstags, 11:00h, Ho/Ha 

Kontakt: e2junioren@djk-hoha.com 

E-3Jugend (Jahrgänge 2004/05) 

Trainer: Holger Johann 

Training: Mittwochs, 17:00h (Ho/Ha) 

 Freitags., 17:00h (Ho/Ha) 

Gruppe: Nordst. 7 (6er Qualirunde) 

Spiele: Samstags, 11:00h, Ho/Ha 

Kontakt: e3junioren@djk-hoha.com 

Die E2 mit André Spronk (li.) und M. Schoofs  



 

 

Im älteren Jugendbereich dünnt sich 
die Spielerdecke wieder ein wenig 
aus: nachdem im letzten Jahr die A-
Jugend mit Ach und Krach durch die 
Saison kam, da nur zehn Spieler für 
die 8er-Mannschaft zur Verfügung 
standen, drückt in diesem Jahr bei den 
B-Jugendlichen der Schuh: leider wird 
es in der Spielzeit 2013/2014 keine 
Mannschaft in dieser Altersklasse ge-
ben - obschon man sich aus drei Dör-
fern „bedienen“ kann … 

Bei der A läuft´s leider noch nicht so 
rund, obschon sie relativ hoch gehan-
delt wurden: trotz des relativ breiten 
Kaders wurden schon zwei Spiele auf-
grund von Spielermangel abgesagt. 
Jungs, lasst euch nicht hängen, macht 
was aus Eurem letzten Jugendjahr!! 
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Familie Beaupoil 

Boeckelterweg 500 

47574 Goch‐Hassum 

Tel. 0 28 27 / 52 87 

Unsere Öffnungszeiten: 

Oktober bis Dezember:  
Samstag und Sonntag 14–18 Uhr 
… und nach Vereinbarung! 

Bauerncafé 

Mönichshof 

Wir bieten: 
 Leckeren selbstgebackenen Kuchen 

 Brot & Brötchen aus eigener Herstellung u.v.m. 

 Samstag & Sonntag u. auf Anfrage: Frühstücks‐
buffet ab 09.30 Uhr (Anmeldung erforderlich) 

 Unvergessliche Familien– und Betriebsfeste 
(Planung, Organisa on, leckeres Essen, …) 

Sprechen Sie uns an - wir helfen Ihnen gerne! 

www.moenichshof.de 

Werbung 

Vor dem Pokalspiel in Concordia Goch, welches am 04.09. mit 7:1 gewonnen wurde, ging die A 
in Pose. Stehend von links: Co‐Trainer Klaus Auclair, Trainer Klaus Boekholt, Andy Wolf, Marcel 
Verrieth , Peter Bodden, Cedric Michels, Niels Blasberg, Ben   Bodden, Mathias Arians  , Jonas 
Kalina, Steffen Roelofs, Co‐Trainer Michael Remy; u.v.l.n.r.: Kai Krenkers, Stefan Bodden, 
Christian Auclair, Stefan Janhsen, Erik Scheel, Andreas Lemme, Thomas Boekholt, Sven Dirks, 
Mathis Linda, Felix Jürgens; es fehlt Torwart‐Trainer Ingo Kalina 

A-Jugend (Jahrgänge 1996/97) 

Trainer: Klaus Boeckholt 

TW-Train. Ingo Kalina 

Training: Montags, 19:00h (Ho/Ha) 

 Mittwochs, 19:00h (Kessel) 

Gruppe: Kreisklasse 2 (14 teams) 

 Klaus Auclair 

Spiele: 
Freitags, 19:30h, abwech-
selnd in Hassum und Kessel 

Kontakt: ajunioren@djk-hoha.com 

Co-Train. Michael Remy 

Mädchen U15 / U17 (bis Jg. 97) 

Trainer: Bernd Lamers 

Betreuer: Claudia Voss 

Training: Dienstags, 18:00h (Ho/Ha) 

 Freitags, 18:00h (Ho/Ha) 

Gruppe: B-Juniorinnen Gr. 14 (7er) 

 Michael Dahms 

Spiele: Samstags, 14:00h, Ho/Ha 

Kontakt: maedchen@djk-hoha.com 

C-Jugend (Jahrgänge 2000/01) 

Trainer: Jürgen Krenkers 

 Hans-Gerd Jansen 

Training: Dienstags, 17:30h (Kessel) 

 Donnerst., 17:30h (Ho/Ha) 

Gruppe: Kreisstaffel 1 Nord (11er) 

 Michael Schwarz 

Spiele: Samstags, 13:00h, Ho/Ha 

Kontakt: c1junioren@djk-hoha.com 
Kurz vor  ihrer Trainingseinheit am 17.09. un‐
vorbereitet  und  naturbelassen  abgefangen 
(o.v.l.):  Lea  Gipmann,  Michael  Dahms 
(Trainer), Bernd Lamers (Trainer), Lisa ‐ Marie 
Lamers,  Claudia  Voß  (Betreuerin);  u.v.l.n.r.: 
Greta  Görtz,  Chantal  Dahms,  Julia  Jansen, 
Lea Volkmann, Pia Michels und  liegend Nele 
Volkmann; den 15köpfigen Kader komplettie‐
ren die fehlenden Christina  Janßen, Kathrin 
Janßen, Alina  Lange, Maren  Küppers,  Jas‐
myn Stoffelen und Isis Renkens 



 

 

Von Michael Roelofs 
 

Der Sommer 2013 meinte es, wie ich 
finde, sehr gut mit uns. Demzufolge 
brauchten auch unsere Plätze das 
kühle Nass. Jedoch tat sich ein großes 
Problem auf.  KEIN WASSER!! Unsere 
Pumpe hatte den Winter wohl nicht 
überlebt und somit ging nichts! Dem 
KBG war das Problem bekannt, je-
doch dauerte es ewig, bis Ersatz 
kam. Somit musste unser Sommerfest 
nicht auf gewöhnlich grünen und ge-
pflegten Plätzen stattfinden, sondern 
eher auf einer Steppenlandschaft 
(was einige Schürfwunden bei Spie-
lern nach sich zog). 

Zwischendurch bekamen wir einen 
Feuerwehrhydranten als Notbewässe-
rung geliefert, damit nicht alles Grün 
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manche Leute dort anderer Auffassung 
sind. Beim Termin vor unserem Som-
merfest waren 22 Leute zur Pflege da 
und man konnte entsprechende Verän-
derungen sehr gut sehen und bemer-
ken. Einen Herbstpflegetag hatte ich 
mir für den 26.10.2013 überlegt, um 
die Anlage für den Winter herzurich-
ten. Denn alleine kann man nichts aus-
richten - sondern es geht nur zusam-
men.  

Zum Abschluss möchte ich noch sagen, 
dass nun wieder die Zeit der Spielaus-
fälle aufgrund zu schlechter Witterung 
kommt. Wenn Spiele von mir abgesagt 
werden, erfolgt dies immer in Abspra-
che mit dem KBG. Ich bitte eindringlich 
darum, dieses zu akzeptieren und zu 
respektieren! Gerne mache ich 
das nicht, denn Spielabsagen kosten 
mir viel Zeit (Telefonate) und Nerven 
(Erklärungsversuche).  

PP L A T Z P F L E G EL A T Z P F L E G E  Erst ohne, dann mit viel Wasser 

... 

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

Telefax 0 28 23 - 9 28 77 61 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werbung 

kaputt ging. Nach langem hin und her 
und vielen Telefonaten kam sie dann 
endlich: Die neue Pumpe! Diese ist stär-
ker als die alte, so dass nun auch die 
Ecken des neuen Platzes Wasser ab-
bekommen. Auf dem alten Platz muss 
man nur drei mal den Regner verset-
zen, um ihn komplett zu bewässern und 
auf dem Jugendplatz stelle ich ihn ein-
fach in die Mitte und alles ist erledigt. 
Der KBG kam mit einer Lochmaschine 
und genügend Dünger, und nach sehr 
viel Pflege behaupte ich, dass die 
Plätze wieder so aussehen, wie wir es 
gewohnt sind (oder wie ich es gerne 
habe).  

An dieser Stelle möchte ich noch einmal 
sagen, dass die Platzpflegetermine 
sehr wohl etwas bringen, auch wenn 
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Dass  man  an  der  Grillhütte  auch  gut  Suppe 
schlürfen  kann,  konnte  beim  Platzpflegetag 
ausprobiert werden. Danach wurde  aber wie‐
der der Löffel gegen Schuffel u. ä. getauscht.  

Nachwuchsarbeit  im  doppelten  Sinne: 
Thomas  Thüs  kümmert  sich beim Platzpfle‐
getermin  nicht  nur  um  nachwachsenden  Ra‐
sen  sondern auch darum, dass  schon  jüngste 
Mitglieder  in die ehrenamtliche Vereinsarbeit 
hineinwachsen. Bert  Giesen  (3) wich dem  1. 
Vorsitzenden dafür kaum von der Seite! 

Platzpflegetermin Herbst 2013: 

Jeder,  der  an  der  Platzanlage  was  zu 
meckern hat bzw. es ein‐
fach  nur  etwas  schöner 
und  aufgeräumter  haben 
möchte,  sollte  mit 
Schuffel,  Schüppe  oder 
Schubkarre bewaffnet am  

Samstag, 26.10. 2013, 09.00 Uhr 

am Sportplatz einfinden. Bei schlechtem 
Wetter gibt es auch drinnen was zu tun!! 



 

 

Von Britta Gemke 

Ja, kaum zu glauben, aber nun sind 
wir schon fast fünf Monaten im neuen 
Gymnastikraum im evangelischen Seni-
orenzentrum an der Parkstraße in 
Goch tätig. Nach langem Hin und Her 
und vielen aufreibenden Momenten 
ging unser Umzug dann im plötzlichen 
Galopp über die Bühne. Irgendwie 
haben wir Übungsleiter es an einem 
Wochenende geschafft, den Raum 
"turnfähig" herzurichten. "Bravo"! Und 
dass es ein Raum nicht nur zum Schwit-
zen, sondern auch zum Wohlfühlen 
geworden ist, hat bestimmt manch ei-

ner in der Presse verfolgen können. 
Natürlich fehlt immer irgendwie noch 
hier  und dort etwas, aber im Großen 
und Ganzen ist alles in Ordnung. Nun 
hoffen wir noch auf die versprochene 
Beschilderung am Eingang und wir sind 
nicht mehr zu verfehlen! 

Am 29.04.13 durfte ich meine erste 
Stunde dort abhalten. Sehr gefreut 

habe ich mich 
über die Viel-
zahl der er-
schienen Teil-
nehmer, denn 
bis zuletzt 
war ich fest im 
Glauben, fast 
keiner würde 
k o m m e n . 
Groß war die 
Irritation vie-
ler Teilnehmer 
durch das lan-
ge Warten 
auf eine kon-
krete Aussa-
ge, wie und 
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Die Resonanz der neuen Räumlichkeit ist 
durchweg positiv. In einigen Kursen wür-
den wir uns sicherlich über mehr Teilneh-
mer freuen! Wie wäre es mit ihnen? Ha-
ben sie nicht mal Lust vorbeizuschauen? 
Egal ob Mann oder Frau, Alter und 
Grad der Sportlichkeit. Für jeden ist in 
unserem breiten Angebot sicherlich et-
was zu finden. Lassen sie  sich davon 
überzeugen, wie gut Ihnen und Ihrem 
Körper die sportliche Bewegung tut. 
Und wenn sie sich so richtig verausgabt 
haben, nehmen sie gerne noch an unse-
rer "Traumreise" teil! In unserem hekti-
schen Alltag ist diese Ruheinsel genau 
das richtige für Körper, Geist und Seele. 

Alle Infos zu unseren Kursen finden sie 
im übrigen auf unserer Ho/Ha-
Homepage unter Breitensport - genauso 
wie den aktuellen Kursplan. Lassen sie 
sich überraschen. Ich und auch alle mei-
ne Kolleginnen freuen sich auf Sie/Dich! 

Sportschuh, September 2013 

wo es mit 
dem Breiten-
sport von 
Ho/Ha wei-
t e r g e h t . 
Manch einer 
hat sich in 
der langen 
Zeit der 
Zwangspau-
se sicherlich 
anderweitig 
umgeschaut, 
eine andere 
Alternative in 
einem ande-
ren Verein 
oder Fitness-
studio ge-
sucht und 
g e f u n d e n . 
Aber heute 
kann ich sagen, dass auch viele uns 
treu geblieben sind. Auch über die 
vielen Hassumer,  die nun trotz eines 
sicherlich mühevolleren Anfahrtsweges 
zu uns kommen,  freuen wir uns sehr.  

Gedanken habe ich mir auch über die 
Bewohner  des Seniorenzentrums ge-
macht. Sorgen, ob sie durch uns zu 
sehr gestört werden, es durch die un-
gewohnte Unruhe zu  Reibereien 
kommt. Nach einer anfänglichen Ein-
gewöhnungsphase für beide Seiten, 
hat sich dieses zum Glück aber nicht 
bestätigt. Ich denke wir alle sind sehr 
um ein gutes Miteinander bemüht. Eini-
ge Bewohner freuen sich sogar, dass 
nun "endlich mehr Leben" dort  
herrscht. Auch bei unserem eigens für 
die Bewohner des Hauses geschaffe-
nen  Kurses "Mobilisation 60 plus",  
freuen wir uns über die Teilnahme und 
Freude der Bewohner (siehe Foto!). 

BB R E I T E N S P O R TR E I T E N S P O R T  Wie turnt es sich in der Parkstraße? 

Generalagentur Manfred Welbers 

Brücktor 1; 47533 Kleve 

Telefon: 0 28 27 / 57 87 

oder 0 28 21 / 7 11 69 47 

Mobil: 01 72 – 12 33 53 37  

manfred.welbers@continentale.de  

Am 20.07.13 berichtete die NRZ noch großflächig über die von der DJK ergriffe‐
ne Alternative,  in  von  der Hassumer Grundschule  in  die Räumlichkeit  des  ev. 
Seniorenheimes zu wechseln 

Die Gocherin Britta Gemke 
ist eine feste und engagierte 
Größe  im  Breitensportseg‐
ment  der  DJK  und  bietet 
aktuell drei Kurse  je Woche 
an ‐ alle in der neuen Halle! 

Werbung 

Ho/Ha-Beschilderung ist in Arbeit 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

sportschuh+++500ste mitglied wur-
de gesucht +++ 
schwester erkannte 
bruder +++ lisa gie-
sen bekam für die 
nennung ihres bruders 
marcel eine flasche 
sekt +++ herzlichen 
dank & glückwunsch 
karriere: als damals 
dre i jähr iger trat 
marcel der djk mit 
mama astrid über das 
mutter-kind-turnern 
bei; kurze zeit später 
verlagerten sich die 
interessen aber rich-

tung fussball; er durchlief alle jugend-
mannschaften, trainierte zwei jahre die 
e-jugend und wurde 2011 vorzeitig 
zum senior erklärt; seitdem und für 
immer bereichert er die erste 
 
 
defibrillator +++ 
dibribillator +++ 
defribrillator +++ 
drefribrillator +++ 
schon das wort ist 
schwierig +++ ge-
rät soll am sport-
platz installiert werden +++ für den 
fall der fälle: „defi“ 
vorhaben: thomas thüs hat dafür eine 
münchener firma beauftragt; sie knüpft 
kontakte zu diversen sponsoren, um 
auf diesem wege die finanzierung zu 
gewährleisten; realisierung im gange 
 

 
 

this is the end +++ schul-
jahr hat begonnen +++ nur nicht in 
hassum +++ es ist besiegelt +++ 
schulkomplex hassum verwaist +++ 
bild+schild demontiert +++ einzig 
die bushalte hat noch relevanz 

last chance: ob der „defi“ hier auch 
helfen könnte? was oder wer könnte 
dem komplex wieder leben einhauchen? 
wer nimmt sich der sache an, welche 
zukunft hat die immobilie in und für 
hassum? viele offene fragen, um deren 
beantwortung sich wer kümmert? 
 
 
 
ballwechsel +++ ho/ha´ler auf ab-
wegen +++ fast alle tenniscracks wa-
ren/sind bei ho/ha aktiv +++ am 
17.07. wurde lederball gegen filzball 
getauscht +++ internes turnier bei rot
-weiß-goch 

tc ho/ha: die tenniscracks spielen schon 
seit fast zwei jahrzehnten zusammen; 
neu dabei ist klaus schemeit und special 
guest daniel „ritze“ morris; idealer aus-
gleich zum harten fussball-sport bzw. 
für die zeit ab ü40  
 
 
 
termine, termine, termine +++ ho/
ha-jahreskalender erweitern +++ 
wenigstens zwei termine stehen bis-
lang fest +++ bitte vormerken 
djk-wandertag: dieser findet 2013 in 
xanten-wardt statt; start ist am sams-

tag, 12.10. um 14 uhr am 
sportplatz der djk wardt, 
hohe straße 12; stellt die 

heimische djk wieder die meisten wan-
derer? Anmeldung nimmt andré giesen 
gerne entgegen (0 28 27 /92 22 25) 

weihnachten: hauptverein feiert 
wieder im dorfhaus, wozu aber in 
diesem jahr alle aktiven und pas-
siven mitglieder geladen wer-
den; gebucht ist der Freitag, 
21.12.13, weitere Infos werden folgen 

terminübersicht hassum: es gab eine an-
regung, alle hassumer termine in einer 
übersicht zu bündeln; für alle vereins-
vertreter gilt: termine 2014 checken! 
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KK U R ZU R Z + K+ K N A P PN A P P  Verschiedenes im Telegrammstil 
Stellungnahme  des  Vorstandes 
zum  Leserbrief  „Osterfeuer  der 
DJK“ von Bernd Rösken (Ausg. 2/13) 

Verehrter Herr Rösken, 

Sie haben  recht, das Osterfeuer der DJK Ho/
Ha war eine Enttäuschung, denn es fand über‐
haupt nicht statt. Natürlich wollten wir auch in 
diesem Jahr wieder ein Osterfeuer abbrennen. 
Brauchtumsfeuer sind bei der Stadt Goch an‐
zeigepflichtig  und  unterliegen  bestimmten 
Bedingungen. 

So habe ich wie jedes Jahr die Anzeige erstellt 
und  persönlich  bei  der  Stadtverwaltung  am 
12.03. 13 abgegeben. Bereits am nächsten Tag 
rief  mich  die  zuständige  Sachbearbeiterin 
Frau  Bröcking‐Krebbers  an.  Sie  wollte  über‐
prüfen ob die DJK Ho/Ha ein Verein sei, sonst 
könne das Feuer nicht genehmigt werden. 

Ich hielt dies für einen Scherz. Sie sagte, dass 
sie DJK Ho/Ha  nicht  kenne, wisse  aber,  dass 
Hommersum und Hassum Gocher Orte seien. 
Zur  Sicherheit  sprach  ich    am  nächsten  Tag 
noch einmal bei Frau B.‐K. vor. Sie bestätigte 
mir, dass sie das Feuer ablehnen werde. Eine 
Beschwerde  o.  ä.  gegen  die  Ablehnung  sei 
nicht möglich, man  könne  im Leben  schließ‐
lich nicht alles haben. Ich glaubte immer noch, 
es sei ein Scherz. Tatsächlich erhielten wir mit 
Datum vom 19.03.2013 ein Schreiben mit der 
Ablehnung des Osterfeuers! 

Begründung (auszugsweise): „Aus Ihrer Anzei‐
ge geht nicht hervor, dass das Feuer von einer 
in der Ortsgemeinschaft verankerten Organi‐
sation  oder  einem  Verein  ausgerichtet  wird 
und fällt somit nicht unter die Regelungen der 
o.a.  ordnungsbehördlichen  Verordnung  son‐
dern  unter  abfallrechtliche  Bestimmungen. 
Das Abbrennen eines Osterfeuers in der ange‐
zeigten Form  ist nicht zulässig. Eine entspre‐
chende  Bestätigung  konnte  daher  von  mir 
nicht  erteilt werden“.  Leider  traf  das  Schrei‐
ben  erst  kurz  vor  Ostern  ein,  als  der  Sport‐
schuh  schon  gedruckt  war.  So  konnten  die 
Mitglieder nicht mehr unterrichtet werden. 

Fakt  ist also: Das Osterfeuer  fand nicht statt, 
da  die  Stadt  Goch  eine  Ablehnung  erteilte, 
obwohl  alle  Voraussetzungen  erfüllt  waren. 
Da  unser  Verein  nicht  die  Einzigen  waren, 
denen  das  Osterfeuer  abgelehnt  wurde, 
scheint  sich  zur Zeit  sogar der Rat der Stadt 
Goch  darüber  Gedanken  zu machen, welche 
auch  immer. Lassen wir uns  im nächsten Jahr 
überraschen.  In den anderen Kommunen des 
Kreises brannten die Feuer wie eh und je. 

Nur  in  der  Miteinander‐Stadt  Goch  blieben 
viele Lichter aus. Also doch kein Scherz, selbst 
der Harlekin lacht nicht. 

Gerri Grüterich / Geschäftsführer a. D. 



 

 

Schoofs, Anton  10.10.1943 

Giesen, Hanni  13.11.1943 

Bernatzki, Klaus  17.10.1943 

Hau, Ingrid  23.10.1948 

Pfohl, Gundi  28.10.1948 

Sandes-Jösterey, Mag. 17.10.1953 

 

Berend, Silvia  02.12.1963 

Binn, Claudia  02.12.1963 

Huismann, Dagmar  16.12.1963 

Von Hans-Josef Giesen  
 

… die da so im letzten Quartal des 
Jahres Geburtstag feiern. Hier und 
da filtert Angelika Remy sogar Ver-
wandte aus dem Mitgliederpool her-
aus, deren runder Geburtstag tun-
lichst nicht vergessen werden sollte. 
Also: zuerst aus den dieses Mal 18 
Geburtstagskindern die Blutsver-
wandtschaft heraussuchen - und dann 
lässig und neugierig durchgucken! 

 

Schellkopf, Herbert 02.10.1938 

Sinsbeck, Peter  03.10.1938 

Evers, Gerhard  17.10.1938 

Janßen, Anni  26.10.1938 

Janßen, Heinrich  30.12.1938 

GG E B U R T S T A G EE B U R T S T A G E  Nicht nur Unbekannte ... 
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Drewes, Anja  15.10.1973 

Kolmer, Sandra  29.11.1973 

Elbers, Achim  09.12.1973 

Meder, Simone  15.12.1973 
 

 

Wir vom Sport- team freu-
en uns selbstverständlich für und über 
jede hier aufgeführte Person. Dabei 
hoffen wir umgekehrt bei den aufge-
führten Jubilaren auf ähnlich große 
Freude: Sollte jemand an dieser Stel-
le lieber nicht vor einem nahenden 
Fest erwähnt werden wollen, dann 
bitten wir um eine entsprechende 
Info. Falls jemand unbeabsichtigt 
NICHT aufgeführt wurde, dann ist die 
Redaktion ebenso zu informieren. 
Zehn Jahre später ist dann zumindest 
wieder alles korrekt gelistet! 
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Werbung 

♥  50 Jahre 

♥  75 Jahre 
♥  60 Jahre 

♥  40 Jahre 

14.08.2013 ‐ der 50ste Geburtstag, oder doch 
der  60ste?  Irmgard  van  de  Pasch    feierte 
kurz  vor der Hochzeit  ihrer Tochter Monika 
noch  ihren Geburtstag. Wir von Ho/Ha wün‐
schen uns, dass wir für die nächsten 60 Jahre 
auch  noch  die  Unterstützung  in  Sachen 
Kaffee & Küche erhalten  ‐ wie  zuletzt noch 
beim Sommerfest!  

18.09.2013 ‐ der 50ste Geburtstag von Marion 
Giesen?  Zusammen  mit  Tochter  Nele  (10) 
bringt die ÜL der Bambini‐Cheerleader die 50 
zustande  und  freut  sich  über  ein  paar  Ge‐
schenke, Gesten & Gäste, wobei die größere 
Party erst  im März 2014 stattfinden wird: mit 
André  wird  dann  der  „80ste“  gefeiert.  Ganz 
sicher auch mit großer Ho/Ha‐Beteiligung ... 

01.07.2013  ‐  keiner  war  an  diesem  Tag  zu 
Hause  im  Küsterskamp:  Renate  Bodden 
hatte sich kurz vor  ihrem 70sten samt Gatte 
Willi in ihre ostfriesische Heimat „abgesetzt“.  
Und doch konnte  sie dem Sportschuh‐Foto‐
grafen  nicht  entkommen:  eines  Samstags 
Morgen  war  die  lieber  im  Hintergrund  und 
unerkannt agierende Jubilarin „dran“! 

 M   E   T   A   L   L   B   A   U 

S  C  H  I  L  L  O  H 

                                                            GmbH 
  
F e n s t e r       T ü r e n      F a s s a d e n 
B r a n d  –  u n d  R a u c h s c h u t z s y s t e m e  

Hervorster Straße 171  |  47574 Goch 

T e l.   0 28 23 / 41 90 89 0  |  F a x   0 28 23 / 41 90 89 19 
info@metallbau‐schilloh.de 

♥  70 Jahre 

♥  65 Jahre 



 

 

Die Regenten und das Dorf wurden am 
Kirmesmontag frühmorgens musikalisch 
durch den Spielmannszug und den Mu-
sikzug geweckt. Abends trat man zum 
Kirchgang mit anschließender Kranznie-
derlegung am Ehrenmal an. Danach 
zog die Schützenfamilie gemeinsam ins 
Zelt, wo die Ehrungen durch die neu 
inthronisierte Königin Gudrun I. Beau-

poil mit ihrem Prinzgemahl Martin 
Beaupoil stattfanden. Im gut besuchten 
Festzelt spielte zum Krönungsball die 
bereits bekannte Band „Party-Sound“ 
auf. Wiedermal wurde bis zum Mor-
gengrauen getanzt und gelacht.  

Zum großen Festumzug mit Fahnen-
schwenken waren alle befreundeten 

Von Astrid Giesen 

Am letzten Wochenende im August 
feierte Hassum Kirmes und Schützen-
fest, so will es die Tradition. Dazu war 
nicht nur die Dorfgemeinschaft, son-
dern jeder eingeladen, der Lust & 
Zeit hatte, drei tolle Tage zu feiern. 

Der Festreigen begann am Samstag 
mit einem Bayri-
schen Abend. Vie-
le Besucher waren 
dem Aufruf ge-
folgt und kamen 
im Dirndl bzw. 
Lederhosen. Dazu 
gab es passend 
auch das Bier im 
Maß-Krug. Die 
Gruppe „Valen-
tino“ heizte so 
richtig das Zelt 
ein und es wurde 
bis zum frühen 
Morgen getanzt 
und gefeiert. So 
manch einer be-
endete den ersten 
Abend mit einem 
„Eier braten“, 
auch schon fast 
traditionell. 

Am Sonntag lud 
die Landjugend 
zu Kaffee und 
Kuchen ins Festzelt 
ein. Wieder war das Zelt bis auf den 
letzten Platz gefüllt und man genoss 
nicht nur den kulinarischen Leckerbis-
sen: Das Tambourcorps und der Mu-
sikzug der St.-Willibrord-Schützen-
bruderschaft unter Leitung von Sebas-
tian Sürgers untermalten musikalisch 
den gemütlichen Nachmittag. 
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Vereine am Kirmesdienstag nach Has-
sum gekommen. Unter der musikali-
schen Führung des Tambourcorps As-
perden, des Tambourcorps Hassum und 
des Musikzugs Hassum zogen die 
Schützen mit den Regenten und Thron-
gefolge durch das Dorf zum traditio-
nellen Fahnenschwenken. Bei Sonnen-
schein nahm anschließend das Königs-

paar die Schüt-
zenparade ab 
und zog weiter 
zum Kirmeszelt, 
wo zum Däm-
merschoppen die 
Band „Idem Di-
to“ aufspielte. 
Die Königin ließ 
es sich nicht neh-
men, einen Ap-
pell an alle Mit-
glieder des 
Schützenvereins 
zu richten:  Ein 
jeder solle sich 
ein Herz fassen, 
um die Tradition 
der Schützen 
weiterzuführen, 
damit unsere 
Kinder auch noch 
Kirmes feiern 
können. Eine Kir-
mes ohne Königs-
paar wäre keine 
Kirmes und es 

würde eine alte, lang anhaltende Tra-
dition gebrochen. 
Neben vielen geladenen Gästen wa-
ren auch wieder viele Dorfbewohnen 
gekommen, um in gemütlicher Runde 
die Kirmes ausklingen zu lassen. Es war 
mal wieder ein rundum gelungenes Fest 
bei bestem Königinnenwetter. 

 
Werbung 

Erd- und Baggerarbeiten 

Abbrucharbeiten 

Schrotthandel 

 Benzstraße 42 • 47574 Goch 

Telefon:  0 28 23 / 1 83 71 

Telefax: 0 28 23 / 31 35 

  Inhaber: Franz Bockhorn 
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KK I R M E SI R M E S   HH A S S U MA S S U M  Vier Tage fein gefeiert 

Impressionen der Hassumer Kirmes: mit Gudrun & Martin hatte Hassum ein sehr im Ort verwurzel‐
tes Königspaar. Darüberhinaus steht es auch der DJK sehr nahe: nicht nur, dass  ihre Söhne aktive 
Fußballer sind (was Gudrun ihnen beim Sommerfest sogar gleichtat!), auch als Sponsor des Sport‐
schuhs unterstützen sie mit ihrem Lohnunternehmen die Vereinsarbeit. Hoch lebe das Königspaar! 



 

 

Von Frank Lampe 

In der Vorbereitung haben die Spiele-
rinnen bisher wie gewohnt sehr enga-
giert mitgezogen. Ich befürchte sogar, 
dass wir mit den zahlreichen Testspie-
len und Trainingseinheiten ein wenig 
übertrieben haben. Das Spielsystem 
wurde (erfolgreich) auf 3-5-2 umge-
stellt. Selbst in den Spielen gegen Nie-
derrheinligisten  standen wir in der 
Abwehr sehr sicher, ließen wenig 
Chancen zu und hatten viele Spielan-
teile. Die Highlights in der Vorberei-
tung waren der souverän erspielte 3. 
Platz beim Kreispokal und die Verlän-
gerung von (Co-)Trainer Ludger 
"Luddi" Keysers. Sehr erfreulich ist 
die Weiterentwicklung einiger Spiele-
rinnen, die den Konkurrenzkampf be-
trächtlich erhöhen. 

Wir haben in der neuen Landes-
ligagruppe vier Essener Teams zuge-
teilt bekommen, die  über Kunstrasen-
plätze verfügen und deren Leistungs-
vermögen ich nicht einschätzen kann. 
Wenn wir die Leistungen der Vorsai-
son bestätigen, und es uns gelingt die 
Torgefährlichkeit zu verbessern,  kön-
nen wir im Tabellenmittelfeld landen. 
Auch in dieser Saison ist die Anzahl 
der Absteiger ein Mysterium. Das 
hängt z. B. davon ab, wer in der Regi-
onalliga absteigt. Wir spielen einfach 
mal drauflos!!! 
Schon vor dem ersten Spieltag zog 
TUS Düsseldorf ihre Mannschaft vom 
Spielbetrieb zurück und steht damit als 
erster Absteiger fest - die Chance, die 
Klasse zu erhalten, ist somit ohne eige-
nes Zutun schon wieder gestiegen. 
Wenn das so weiter geht, könnte es 
unter Umständen reichen, die Spiele 
einfach nur anzutreten, Ergebnis egal! 

Tor:  
Eva-Maria Auclair 1991, Ulrike Scha-
brucker 1986 

Abwehr:  
Barbara Goemans 1985, Stefanie 
Leukers 1987, Janina Michels 1987, 
Nina Minor 1996, Tanja Poell 1990, 
Magdalena Tüß 1974 

Mittelfeld:  
Ayleen Dörning 1994,  Leona Hermsen 
1991, Saskia Laarmanns 1995, Ivonne 
Reckling 1980, Lisa Urselmans 1991, 
Bärbel Velder 1977, Lea Verfers 
1989 

Angriff:    
Lisa Keysers 1995, Nicole Keysers 
1968, Julia Peeters 1990, Ruth Ver-
fers 1994 
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Mettenhof      Gas 
Flüssiggas   Tankanlagen 

Tel. (0 28 31) 20 51 

Mettenhof       Gas 

 
Werbung 
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DD A M E NA M E N   11  Weite Fahrten in Landesliga-Saison Nr. 8 
Der Kader der 8. Landesligasaison 

Das Team der Damen 1, Saison 2013/14 (o.v.l.): Frank Lampe, Lisa Keysers, Julia Peeters, Steffi 
Leukers, Leona Hermsen, Janina Michels, Ruth Verfers, Yvonne Reckling, Nicole Keysers, Lud‐
ger Keysers; knieend von links: Lena Thüs, Tanja Poell, Nina Minor, Ulrike Schabrucker, Barbara 
Goemans, Lea Verfers, Ayleen Dörning; es fehlen Eva‐Maria Auclair, Bärbel Velder, Lisa Ursel‐
mans. und Saskia Laarmans 

Der Saisonstart: 

Nach  dem  vielversprechenden  Sai‐
sonauftakt  mit  dem  Heimsieg  gegen 
Batenbrock  Ruhrpottkicker  1:0  folgte 
im nächsten Spiel die Ernüchterung:  im 
bis  dato  unbekannten  Essen  Frintrop 
ging man mit  1:6 mehr als deutlich un‐
ter.  Als  dann  am  dritten  Spieltag 
(22.09.)  gegen  den  Vorjahreszweiten 
Eintr. Emmerich gespielt werden muss‐
te, rechneten sich alle Beteiligten etwas 
mehr  aus,  kam  der Gegner  bislang  nur 
schwer in die Saison. Doch auch da setz‐
te es mit 1:3 eine Niederlage. Nunja, von 
Aufstieg spricht ja auch keiner ... 
 

Die Heimspiele 2013: 

06.10, 13.00 Uhr GSV Moers II 
20.10. 13:00 Uhr SpVgg. Steele 
03.11., 12:30 Uhr DJK Barlo 
17.11., 12:30 Uhr VfR Warbeyen 



 

 

Von Bernd van de Pasch 

Offiziell sollte die Saisonvorbereitung 
erst am 20.07.2013 beginnen, da sich 
die Mannschaft jedoch dieses Jahr dazu 
entschlossen hatte am VoBa-Cup teilzu-
nehmen, welcher bereits am 
24.07.2013 startete, stieg die 1. Mann-
schaft kurzerhand am 16.07.2013 ins 
Training ein. Trotz des spontanen Be-
ginns wurde am Samstag den 
20.07.2013 die Saison mit einem locke-
ren Trainingsspiel und anschließendem 
Grillen zusammen mit der Zweiten sowie 
den Damenmannschaften eröffnet.  
Die ersten drei Testspiele erfolgten im 
Rahmen des VoBa-Cups gegen den TSV 
Nieukerk (Kreisliga B, 0:1), SV Walbeck 
(Bezirksliga, 1:5) und den späteren Fi-
nalteilnehmer GSV Geldern (Kreisliga 
A, 1:8). Alle drei Spiele wurden verlo-
ren, wodurch der Saisonstart alles ande-
re als geglückt war. Auch wenn gegen 
den TSV Nieukerk und den SV Wal-
beck, welchen bis zur 60. Minute die 
Stirn geboten wurde, gute Ansätze zu 
erkennen waren, wurde die Mannschaft 
im dritten Spiel vom GSV aus Geldern 
völlig überrannt und hatte dem stark 
aufspielenden A-Ligisten nichts entge-
genzusetzen. Dementsprechend hätte 
der Sieg der Gäste auch noch höher 
ausfallen können. Insgesamt bestand die 
Teilnahme am VoBa-Cup aus guten läu-
ferischen Einheiten gegen teils höher-
klassige Gegner, war für den eigenen 
Spielfluss jedoch nicht förderlich, 
wodurch Coach Christian Lippe mit sei-
ner Skepsis bezüglich der Teilnahme 
Recht behalten sollte.  

Im weiteren Verlauf der Vorbereitung 
konnte im Nachbardorf Asperden der 
erste Titel gewonnen werden. Beim 
Schwanen-Cup konnte sich die Mann-
schaft als Gruppenerster gegen die 
erste Mannschaft der SV Kessel und den 
SSV Reichswalde durchsetzen (jeweils 
über 20 Min.). Im direkt anschließenden 
Finale gewann das Team im 11m-
Schießen gegen Fortuna Keppeln. 
Das letzte Vorbereitungsspiel wurde 
gegen den A-Liga Aufsteiger SV Vikto-
ria Goch II bestritten und mit 1:5 verlo-
ren. In dieser Partie konnten zwar einige 
gute Aktionen nach vorne gespielt wer-
den und es hätten zwei bis drei eigene 
Tore mehr erzielt werden müssen, jedoch 
wurde es dem Gegner insbesondere in 
der zweiten Halbzeit zu leicht gemacht 
und die Spieler ließen Aggressivität und 
Zweikampfverhalten komplett vermissen.  

Zusammenfassend verlief die Vorberei-
tung unter anderem durch die verlore-
nen Testspiele negativ, da kann auch 
der Gewinn des eher weniger aussage-
kräftigen Schwanen-Cups nicht drüber 
hinweg sehen lassen. Hinzu kam, dass 
urlaubsbedingt teilweise bis zu fünf 
Spieler gleichzeitig fehlten, wodurch 
eine optimale Vorbereitung mit dem eh 
dünn besetzten Kader nicht möglich war. 

Zum größten Übel gehörten jedoch nicht 
die Niederlagen, sondern die Verlet-
zung von Casten Üffing, welcher sich 
beim Testspiel gegen Viktoria II im Hu-
bert Houben Stadion alle drei Kreuz-
bänder gerissen hat und für lange Zeit 
ausfallen wird. Zusätzlich zog sich der 
etatmäßige Linksverteidiger Andre 
Beaupoil zu Beginn der Meisterschaft 
einen Muskelfaserriss zu und musste vier 
Wochen pausieren. Zwei  schmerzhafte 
Rückschläge direkt vor Saisonbeginn! 
Der Start in die Meisterschaft begann 
jedoch recht positiv. Am ersten Spieltag 
reiste die DJK zum SuS Kalkar und 
konnte einem der vermeintlichen Ligafa-
voriten durch eine gute kämpferische 
Leistung ein 0:0 und den ersten Punktge-
winn abtrotzen. Leider konnte aus die-
sem Spiel nicht der nötige Schwung mit-
genommen werden. Bereits im zweiten 
Spiel gegen Union Wetten knüpfte die 
Mannschaft an die schlechte Leistung aus 
dem Testspiel gegen Viktoria Goch II an 
und ließ sich insbesondere im Mittelfeld 
und in der Abwehr deklassieren. So 
stand es bereits nach wenigen Minuten 
0:2 und rannte früh dem Rückstand hin-
terher. Zwar konnte der Vorsprung der 
Wettener immer wieder verkürzt wer-
den (Halbzeitstand: 3:4), jedoch war 
das Team meilenweit von den eigenen 
Ansprüchen entfernt. Am Ende wurde 
das Spiel verdient mit 3:5 verloren. Im 
dritten Saisonspiel gegen Fortuna Kep-
peln konnte endlich der erste Dreier der 
Saison eingefahren werden. In einem 
mühseligen Spiel wurde die Fortuna mit 
0:2 geschlagen. Auch wenn der Sieg 
verdient war, war es noch nicht die spie-
lerische Leistung, welche im letzten Jahr 
gezeigt wurde, da auch im Angriff noch 
viel „Sand im Getriebe“ sitzt. Zum vier-
ten Spieltag traf die Mannschaft auf 
ungeliebten Kunstrasen auf die Drittver-
tretung der SGE aus Bedburg Hau und 
bot die bis Dato schlechteste Leistung 
seit langem. Vorne wie Hinten lief an 
diesem Tag nichts zusammen. Während 
vorne lediglich Zufallschancen kreiert 
wurden, fing sich die DJK durch drei 
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Chancen drei Tore ein, sodass es zur 
Halbzeit bereits 3:0 für den Gastgeber 
stand. Auch die zweite Halbzeit verlief 
nicht besser, insbesondere dadurch, da 
die SGE durch einen Sonntagsschuss 
direkt auf 4:0 erhöhte. Ein verschossener 
Elfmeter und der 4:1 Ehrentreffer, wel-
cher durch die Mithilfe eines Torwartfeh-
lers des Gegners kurz vor Abpfiff fiel, 
waren der Sinnbild des 4. Spieltages. 

Nach vier Spieltagen kann folgendes 
Resümee gezogen werden: Den Sai-
sonstart hat die Mannschaft insgesamt 
verpatzt, da es in allen Mannschaftstei-
len noch nicht rund läuft. Aus diesem 
Grund stehen auch erst vier von mögli-
chen Zwölf Punkten auf dem Konto, was 
dem eigenen Anspruch nach der erfolg-
reichen letzten Saison definitiv nicht ge-
recht wird. Hinzu kommt, dass der Kader 
in der Breite nicht gut aufgestellt ist, 
wodurch wenig Konkurrenzkampf 
herrscht und dem Trainer kaum Hand-
lungsspielräume in der Aufstellung ge-
geben werden. Als positive Meldung 
sollte an dieser Stelle eigentlich die 
Rückkehr von Vincent Drießen stehen, 
welcher nach dreimonatiger Abstinenz 
zurück an den Niederrhein gekehrt ist 
und die Mannschaft nicht nur quantitativ, 
sondern insbesondere auch qualitativ 
gestärkt hätte. Leider hat sich Vincent 
jedoch direkt beim ersten Training den 
Fuß umgeschlagen und sich einen Bän-
derriss zugezogen, wodurch er wochen-
lang fehlen dürfte. 

All den negativen Ereignissen der letzten 
Monate zum Trotz sollte positiv in die 
Zukunft geblickt werden. Schließlich 
steht Woche für Woche eine Elf auf 
dem Platz, welche es qualitativ mit den 
meisten Ligakonkurrenten aufnehmen 
kann, auch wenn die Liga wesentlich 
stärker ist als letzte Saison. Zudem hatte 
die Mannschaft letztes Jahr auch nicht 
mehr als vier Punkte nach vier Spielta-
gen erwirtschaftet und schlussendlich 
eine hervorragende Saison bestritten 
(Platz 4). Auch wenn sich nicht auf solche 
Statistiken pauschal berufen werden 
kann, zeigt genau diese, dass noch nichts 
verloren ist und der selbst gesteckte 
fünfte Platz als Saisonziel mit nur vier 
Punkten Rückstand immer noch in greif-
barer Nähe ist, da sich auch die Konkur-
renz gegenseitig die Punkte klaut.  

Dafür muss jedoch umgehend der be-
rühmte „Schalter“ umgelegt werden, 
damit das Team am Ende nicht im Nie-
mandsland der Tabelle verharrt. 

Sportschuh, September 2013 

1 . H1 . H E R R E NE R R E N  Schlechter Start nach dem letzten Höhenflug 

Sieg beim „Schwanen-Cup“ 

Kreuzbandriss bei Carsten Üffing 

Der Blick geht positiv nach vorn 



 

 

Von Uschi Trapp (Gedicht) und 
Roswitha Leenen (Text)  

Eigentlich hören wir „Rückblick“ gar nicht gern, 
denn einige Liebe sind schon so fern. 
Wir wollen vorwärts gehen, nicht zurück, 
denn die Erinnerung an sie, die drückt. 

Mittlerweile sind viele Jahre jetzt vergangen, 
als wir damals mit Freude angefangen. 
Haben wir das nicht toll gemacht, 
und haben vieles doch geschafft. 

Jung und knackig und voll Elan, 
so ging es auf die Sportlerbahn. 
Ein Rückblick kann schon lehrreich sein, 
lustig aber auch natürlich gemein. 

Denn wenn nach so vielen Jahren, 
man sieht, wie wir da waren, 
dann ist es manchmal schon sehr schwer, 
man fragt wo die Zeit auch wär. 

Und diese lange, lange Zeit, 
die zeigt uns jetzt, es ist soweit. 
Gemeinsam alt geworden, weitermachen wie bisher, 

obwohl, manchmal fällt´s verdammt recht schwer. 

Aber das Lächeln ist uns geblieben, 
und hat uns somit immer angetrieben. 
Fazit: Ein Rückblick ist eben nicht immer schön, 
doch interessant mal wieder nachzusehen. 
 

Unser Motto weiterhin: Ein Licht, das von innen 
leuchtet, kann niemand löschen. 
 

Lt. Christel Müller, Mitbegründerin des 
Steifen Beines, hat alles im Januar 
1964 angefangen. Da wurde eine 
muntere Gruppe gegründet, die in den 
ersten Jahren in der einen Woche zum 
Turnen ging und in der anderen Wo-
che zum Schwimmen nach Kleve. Diese 
Gründung ergab sich aus der Zusam-
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menarbeit mit der Fa. Organ Chemie 
und Ho/Ha. Ermuntert und unterstützt 
durch Herrn Rasokat und Frl. Stoffe-
len, gab es zu diesem Zeitpunkt schon 
einige der Damen, die auf aktuellen 
Foto abgebildet sind: Klara Derks (87 
Jahre), Gertrud Lukassen (86), Hanni 
Peters und Mia Bauer (je 81) sowie  
Dita Berends (80). Dazu gesellen sich 
in den Kreis der 80er noch Irmgard 
Heek (84) und Frieda Diedenhofen 
(bald 83). Natürlich sind im Laufe der 
Jahre viele gekommen und auch wie-
der gegangen, da gab es die unter-
schiedlichsten Gründe. Mehr zum 
„Steifen Bein“ dann im Jubiläumsjahr! 
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BB R E I T E N S P O R TR E I T E N S P O R T  Das „Steife Bein“ kurz vor ihrem 50sten 

 
Werbung 

Zwei,  die  noch mehr  verbindet  als  „nur“  das 
„Steife Bein“: Uschi Trapp  (links) und Roswit‐
ha  Leenen  eines  sonnigen  Morgens  auf  der 
Terrasse ihres Kendel‐Idylls 

Das  ist das Steife Bein 2013, das mit noch vielen Gründungsmitgliedern gespickt  im nächsten 
Jahr bereits 50 Jahre besteht. Folgende Damen unterbrachen ihre Montags‐Einheit  (h.v.l.): Re‐
nate Bodden, Ursel Jeising, Klara Derks, Hanni Giesen, Maria Janßen, Cilly Sinsbeck, Dita Beh‐
rends; u.v.l.: Übungsleiterin Roswitha Leenen, Hanni Peters, Gertrud Lucassen & Jutta Grunert 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

Ist die Talsohle durchschritten? Die An-
zeichen sind jedenfalls durchweg posi-
tiv: nach gut gestalteten Vorberei-
tungsspielen (4:2-Sieg gegen Viktoria 
Goch IV, 5:1-Sieg in KSV II bei zwei zu 
verschmerzenden Niederlagen gegen 
DJK Appeldorn II mit 0:2 und SV Kes-
sel III mit 1:5) läuft es auch mit dem 
Trainingsbetrieb der Reserve 
(Donnerstags ab 19:15h) erheblich 
besser. Auch wenn ein Trainer fehlt 
(Heinrich Ritterbach sieht sich „nur“ als 
Betreuer), ist die Beteiligung meist so 
gut, dass ein eigenständiges Training 
durchgeführt werden kann, was in der 
vergangenen Saison die absolute Aus-
nahme bildete.  
Die Gründe dafür liegen hauptsächlich 
bei den acht Neuen, die aus der eige-

nen Jugend oder über persönliche Be-
ziehungen aus Nachbarorten dazuka-
men. Da zusätzlich Marco Ketelaars 
und Christoph Hendrix einen „Rücktritt 
vom Rücktritt“ machten, sieht es perso-
nell deutlich entspannter aus. Einziger 
Wehmutstropfen sind die Langzeitver-
letzten Moritz Selders (Knie), Max 
Heek (Rücken) sowie Tim Andre und 
der frisch verlobte M. Ketelaars (Fuß).  

Im Folgenden hat Heinrich Ritterbach 
die Neuen namentlich gelistet und eine 
kurze Beschreibung abgegeben. 

Andre Spronk aus der eigenen Ju-
gend, Mittelfeldspieler und Jugend-
trainer, trainingsfleißig und bringt 
Spaß mit in die Mannschaft (Hassumer) 

Yannik Breuer aus der eigenen Ju-
gend defensives Mittelfeld ruhiger 
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Mensch; kann selten trainieren, da 
Maurerlehrling und spät Arbeitsende 
(Hülmer) 

Oliver Koch aus der eigenen Jugend 
Mittelfeldspieler belebt die Mann-
schaft und ist ein ehrgeiziger Spieler 
(Hassumer)   

Peter Roelofs aus der eigenen Ju-
gend; ehrgeiziger Verteidiger und 
zuverlässiger Spieler; will in Zukunft 
studieren (Hassumer) 

Nils-Eike Möller aus der eigenen Ju-
gend ruhiger Mittelfeldspieler Spieler; 
könnte sich am Spielbetrieb mehr be-
teiligen (Kesseler) 

Marco van Baal ist ein früherer Ju-
gendspieler aus Asperden und gut im 
Mittelfeld einzusetzen (Asperdener) 

Christian Peters ist aus Louisendorf zu 
uns gekommen und ist zur Zeit in erster 
Linie Ergänzungsspieler im Mittelfeld 
(Gocher) 

Mario Schwienheer ist Rückkehrer von 
Concordia Goch und mit seiner Erfah-
rung sehr wichtig für die zweite Mann-
schaft (Pfalzdorfer) 

Ausverkauft: kein Trikot mehr zu haben! Zum (unangemeldeten) Fototermin positionierten sich: 
(Spieler‐)Betreuer Heinrich Ritterbach, Tobias Spronk, Andre Spronk, Marco Ketelaars, Daniel 
Spronk, Peter Roelofs, Christian Peters, Raphael Barczykowski, Helmut Rieder, Florian Keysers, 
Max  Heek;    u.v.l.n.r.:  Moritz  Selders,  Sebastian  Maywald,  Mario  Schwienheer,  Marcel  Ter‐
hoeven, Stefan Jansen, Maurice Billion, Nils‐Eike Möller, Marco van Baal, Yannik Breuer; es feh‐
len David Wilder, Fabian Kublik, Jan‐Lukas Kroon, Felix Elbers, Marcel Drissen und Tim Andre  
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2 . H2 . H E R R E NE R R E N  Die „Reserve“ bekommt Aufwind! 

Außerdem:  

Kegelbahn- und  
Partyraumvermietung  

 

Buchungsanfragen unter  
0 28 27 / 92 49 95 

Bahnstraße 66 
47574 Goch-Hassum 
Fon: 0 28 27 / 92 49 95 
Fax: 0 28 27 / 92 49 93 
Handy: 01 70 / 90 40 536 

Garten– und Golfplatzpflege 
 

Werbung 

Café– / Kuchen‐Ausgabe im Clubraum: 

 29.09.2013 

 20.10.2013 

 03.11.2013 

 17.11.2013 

 08.12.2013 
 

An  diesen  hier  gelisteten  Sonntagster‐
minen werden  in der Zeit von 12.30 bis 
17.00  Uhr  Kuchen,  Süßes,  Herzhaftes, 
Kaffee  sowie  weitere  heiße  oder  auch 
kalte  Getränke  angeboten.  Die  SB/SV‐
Gruppe um Michaela Bruns  freuen sich 
auf  eine rege Inanspruchnahme!! 



 

 

Von Marcel Grüterich 

"Wiesel on Tour im Sauerland - eine 
Geschichte für Daheimgebliebene“ 

In diesem Jahr fand mal wieder eine 
Altherren-Fahrt statt. Vom 29.08. bis 
01.09. hielten sich die Altherren erst-
mals im Sauerland auf. 15 Wiesel er-
reichten am Donnerstag gegen 13.00h 
mit 180 Liter Proviant nebst Zapfanla-
ge und Frühstückscerealien wohlbehal-
ten das Ferienhaus Maranatha in 
Kirchhundem. 

Gerri hatte ein wunderschönes Domizil 
für uns gefunden. Das Haus war riesig 
groß. Es hatte zwei große Wohnräume 
mit je ca. 50 qm mit Kamin und allem 
erforderlichen Zubehör, zwei  Küchen, 
zwei große Terrassen sowie 24 Betten 
in ca. 10 Zimmern. Da aber nur zwei 
Badezimmer und insgesamt 3 Toiletten 

vorhanden waren hatte Marcel vor-
sorglich, aufgrund bisheriger Erfahrun-
gen, für die beiden Hammerwerfer ein 
Dixi-Klo bestellt, was bei unserer An-
kunft bereits nutzungsbereit auf dem 
Parkplatz vor dem Haus stand. 

Alle Wiesel bekamen eine Schlafgele-
genheit zugeteilt, die sie trotz anfäng-
licher Orientierungsschwierigkeiten in 
den nächsten Tagen auch meist wie-
derfanden. Nach der Zimmerverteilung 
gabs auf der Terrasse Nachmit-
tagskaffee mit Bier. Helmut Leenen 
hatte wieder mal ein tolles Programm 
für die 4 Tage ausgearbeitet. 

Punkt 15.00 Uhr begann ein Wett-
kampf für zwei Mannschaften á 5 
Spieler, die ausgelost wurden. Es wa-
ren 15 sehr unterschiedliche Spielrun-
den vorgesehen, z. B. Streichholzsta-
peln, Baumstammsägen, Nageln, Sin-
gen, Eierlaufen, Luftballon blasen, 
Biertrinken und andere. Die favorisier-
te Mannschaft 1 (Georg, Coco, Herr 
Keysers, Tön und Küppi) tat sich beson-
ders beim Streichholzstapeln auf Bier-
flaschen hervor und kam auf eine Hö-
he von ca. 1,50 Meter incl. Tisch und 
Flasche. Mannschaft 2 (Josi, Marcel, 
Norbert, Jens und Schatti) war beson-
ders stark beim Baumstammsägen, was 
allerdings sehr knapp ausging.  
Da diese Mannschaft auch im Blasen, 
Singen und Biertrinken sehr gut war, 
siegte sie überraschend deutlich aber 
hoch verdient mit 69 zu 36 Punkten. 
Die Spiele standen unter Leitung des 
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ausgezeichneten Schiedsrichters Gerri, 
der auch für die Zeitnahme zuständig 
war, und sein Amt souverän bewältig-
te. Bei den wenigen insgesamt 15 Pro-
testen von Mannschaft 1 bestätigte 
Oberschiedsrichter Rolf Heek stets 
durch souveränes Nicken das Ergebnis. 
So kam es zu dem überraschenden 
Sieg des Außenseiters. Die Spiele wa-
ren sehr anstrengend, so mussten die 
Akteure immer wieder durch reichlich 
Nachschub an Getränken bei Kraft 
gehalten werden. Nach der Siegereh-
rung wurde wie am ersten Tag üblich 
gegrillt. Danach stand der Abend zur 
freien Verfügung für angeregte Ge-
spräche und es durfte sogar wieder 
Bier getrunken werden. Gegen 01.00 
Uhr begaben sich auch die Letzten zur 
Ruhe.  

Am nächsten Morgen um 9 Uhr fand 
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AA L T H E R R E NL T H E R R E N  Wiesel wuseln im Sauerland 

Der  „Hammerwerfer‐Thron“  ‐  von  den  Fach‐
kräften der Raab‐Karcher‐Filialen Marcel Grü‐
terich (links) und Hans‐Josef Küppers bestellt, 
geprüft und für Giesen‐tauglich befunden 

 
Werbung 

Die  Tour  begann  mit  Koordinationsspielen: 
Geschicklichkeit, Wissen, Kraft oder Intelligenz 
musste mit permanenter Gläserleerung kombi‐
niert werden. Das Schöne: alle blieben unver‐
letzt, egal ob wie hier beim Baumstammsägern 
oder auch beim Streichholzstapeln 



 

 

das gemeinsame Frühstück statt. Hel-
mut hatte für alle Zutaten gesorgt und 
von zu Hause mitgebracht incl. Mett-
igel und Gerri hat frische Brötchen 
geholt. Mittlerweile lag ein schriftlicher 
Protest von Mannschaft 1 vor, der auch 
eine Bedrohung der beiden Schieds-
richter einschloss. Dieser wurde sofort 
an den Rechtsausschuss des DFB wei-
tergeleitet. 

Gegen 10 Uhr begann das Tagespro-
gramm. Wir fuhren mit Shuttle Bussen 
zur Krombacher Brauerei und nahmen 
dort an einer ca. 2 stündigen Besichti-
gung teil. War sehr gut, besonders die 
anschließende Vesperzeit in der Brau-
erstube. Hier gabs 2 Stunden Freibier. 
Nach 2 Stunden harter Arbeit fuhren 

wir mit einem Planwagen zu einem 
Hotelrestaurant nach Lennestadt-
Langenei. Hier fand ein Vogelschießen 
statt. Es wurden reichlich Getränke 
serviert. Wie gewohnt präsentierten 
sich die Altherren wieder sehr treffsi-
cher. Blitzschnell wurde der Vogel in 
seine Einzelteile zerlegt. Mit einem 
Traumschuss holte Jens Thüs den Vo-
gel von der Stange. Unter großem 
Jubel wurde er ins Lokal zur Siegereh-
rung getragen und hier zum König 
gekrönt. Während des Schießens be-
suchte uns Heinz Ritterbach, der lei-
der aus Zeitgründen nicht mitfahren 
konnte. Er war mit dem Motorrad an-
gereist und fuhr am gleichen Abend 
wieder nach Hause. Nach einem guten 
Abendessen im Hotel wurden wir wie-
der zu unserer Unterkunft zurückge-
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fahren. Hier saßen wir noch einige 
Zeit in der Nähe unserer Zapfanlage 
um den Tag ordnungsgemäß ausklin-
gen zu lassen. Aufgrund des straffen 
Tagesarbeitsablaufs löste sich die 
Runde aber bereits ab 0.00 Uhr lang-
sam auf. Man wollte sich auf den 
nächsten anstrengenden Tag vorberei-
ten. Besonderes Vorkommnis: Bei sei-
nem Kontrollrundgang gegen 3.00 
Uhr (er wollte überprüfen ob die 
Fleischwurst sicher untergebracht war) 
erwischte Gerri den kleinen Hammer-
werfer auf einer für ihn nicht zugelas-
senen Toilette und brachte dieses Ver-
gehen am nächsten Tag zur Meldung. 
Beim Frühstück wurde ausgiebig über 
diesen Frevel gesprochen. Es wurde 
ein strenger Verweis erteilt. 

Nach dem Frühstück fuhren wir mit 
Privat-PKW nach Lennestadt-Saal-
hausen und spielten dort Minigolf um 
die Wieselmeisterschaft. Den ersten 
Platz teilten sich Lunge und Herr Key-
sers. Der Schiedsrichter überprüfte 
nachträglich die Kontrollzettel. Er 
konnte bedauerlicherweise jedoch 
keinerlei Unregelmäßigkeiten feststel-
len. So hat auch der Oberschiedsrich-
ter wieder zustimmend genickt. Wäh-
rend des Turniers erhielten wir Besuch 
von Francis Kern und seiner Motorrad 
Gang, die sich ebenfalls am Wochen-
ende im Sauerland herumtrieben. 
Nachdem wir einige Bier getrunken 

Das einzige Foto der Tour, wo bis auf den sich wieder für uns kümmernden Helmut Leenen alle Wiesel vor der Krombacher‐Brauerei vereint  & in 
gleicher Oberbekleidung geeint zu sehen sind (v.l.): Georg Verwayen, André Giesen, Gerri Grüterich, Jens Thüs, Martin Schattmann, Marcel Grü‐
terich, Frank Lörks, Ludger Keysers, Michael Coenen, Rolf Heek, Hans‐Josef Küppers, Norbert Roelofs, Jörg Kersten & sitzend Hans‐Josef Giesen 

Sportschuh, September 2013 

Obschon bei der Führung einige Fragen unbe‐
antwortet  blieben,  nahm  man  die  sog. 
„Vesper“  in der Braustube dankend an. Selbst 
die  in der Region  kursierende Legionellenseu‐
che störte die „Lust am Durst“ nicht. 

Drei Männer ‐ ein Blick. Ob das durchgeführte 
Königsschießen  als  „Trainingslager“  für  das 
nächstjährige Königschießen  in Hassum anzu‐
sehen ist?!? Unkenrufen zufolge ja ... 



 

 

hatten unternahmen die Spieler einen 
Lauf ca. 5 km einen Berg hinauf zum 
Alpenhaus. Hier war eine Mittagsves-
per vorgesehen. Als erste trafen Tön 
und Schatti ein, mit großen Vorsprung 
vor dem Rest der Truppe. 

Aus der Vesper wurde leider nichts, da 
das Alpenhaus total überfüllt war. Da 
es auch noch regnete, entschieden wir 
uns, in unser Haus zurückzufahren und 
dort eine Zwischenmalzeit mit Bier ein-
zunehmen. Da der Regen nicht aufhör-
te, ließen wir auch das vorgesehene 
Bosseln ausfallen und fuhren direkt in 
das Berghotel Ahe, um dort das be-
stellte Abendessen einzunehmen. 

Nachdem guten Abendessen fand noch 
ein Freiluftschachspiel zwischen Andre 
und Marcel statt. Aufgrund neuartiger 
Spielideen, die Andre entwickelt hatte, 
gewann Marcel das Spiel relativ 
schnell. So machten wir uns auf den 
Fußweg bergab zu unserem Ferien-
haus, wo noch ein paar Bier eingenom-

men werden 
sollten. 

Es wurde Kar-
ten gespielt 
und wichtige 
Gespräche 
geführt. Nach 
der Sport-
schau gegen 
0.00 Uhr 
fand noch das 
beliebte Quiz 
aus allen 
Wissensge-
bieten statt. 
Leider konnte 
das Duell der 
Brüder aus 
Hommersum 
gegen die 
Brüder aus 
Hassum nicht 
stattfinden, 

da die Hommersumer die Mannschaft 
nicht zusammen bekamen. Um Josi nicht 
zu überfordern, wurde er zum Quiz-
master ernannt und er durfte die Fra-
gen vorlesen und so konnte er doch 
eine Menge lernen. Beim Quiz hinter-
ließen die beiden Kleinen Coco und 
Herr Keysers einen sehr guten Eindruck 
und wussten doch eine Menge. Aber 
auch Josi konnte mittlerweile aus dem 
Stegreif sagen, an welchem Fluss Köln 
am Rhein liegt und wie lange der 
30jährige Krieg dauerte. Gegen 2.30 
Uhr beendete Gerri, der die Aufsicht 
hatte, die Runde, da wir ja alle früh 
auf mussten um die Heimreise anzutre-
ten (außerdem war das Fass leer).  
Besonderes Vorkommnis: Bei seinem 
Kontrollrundgang gegen 4.00 Uhr er-
wischte Helmut den großen Hammer-
werfer auf einer für ihn nicht zugelas-
senen Toilette und brachte dieses Ver-
gehen beim Frühstück zur Meldung. Es 
wurde ein strenger Verweis erteilt. 
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Mittlerweile hatte auch der Rechtsaus-
schuss eine Entscheidung getroffen. 
Die beiden Schiedsrichter erhielten 
eine Belobigung. Die Protestler wur-
den verwarnt, der Rädelsführer sollte 
gesperrt werden. Doch Gerri hatte ein 
Gnadengesuch gestellt, dem entspro-
chen wurde. So kamen alle ungescho-
ren davon. 

Nach ausgiebigen Frühstück wurde 
aufgeräumt und der Anhänger wieder 
beladen (auch mit den gesägten Holz-
stämmen). Gegen 12.00 Uhr traten 
wir die Heimreise an. Leider waren 
ein paar schöne Tage wieder mal viel 
zu schnell vorbei. Unser besonderer 
Dank geht an Helmut, der auch dieses 
Jahr wieder alles ganz toll organisiert 
hatte! Vielleicht auf ein Neues im 
nächsten Jahr. 

PS: Es ist alles wahr, aber nicht immer 
ganz ernst zu nehmen. 

 
 

Sportlicher Nachtrag: von den bislang 
28 abgeschlossenen Spielen konnten 
immerhin 13 Siege eingefahren wer-
den - eine für Ho/Ha-Verhältnisse 
sehr mäßige Quote. Diese relativiert 
sich allerdings wieder, wenn man be-
denkt, dass acht (!!) Spiele abgesagt 
werden mussten (ausschließlich von 
Gegners Seite). So bleiben insgesamt 
sieben Spiele, die nicht gewonnen 
wurden: fünf davon endeten als Nie-
derlage (Materborn, KSV I, Louisen-
dorf, Lüllingen und DJK Kleve), zwei 
als Remis (gg Kranenburg und Heijen). 

Hoffen wir, dass in den verbleibenden 
acht Spielen mehr die Auswärtsstärke 
greift als die Heimstärke: neben 
Nordwacht Keeken (15.10.) kommt 
nur noch Viktoria Goch zum zweitletz-
ten Spiel an die Bahnstraße (23.11.). 
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Die gestenreiche Kommunikation versteht Frank Lörks genauso gut wie Peer 
Steinbrück.  Während  Steinbrück  mit  gleicher  Geste  klar  zum  Ausdruck 
brachte, dass er kein Kanzler werden kann (was die Wähler bei der Wahl dann 
auch so sahen), war es bei „Lunge“ nur der Beweis, dass sein Spitzname keine 
Berechtigung hat: totale Erschöpfung nach 5km Bergwanderung. 

 

Schmeisser Baustoffe 
Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um  

Neubau, Umbau, Innenausbau sowie  
Garten– und Landschaftsbau und für vieles mehr! 

Slousenweg 15   47647 Kerken-Nieukerk 

Tel. 0 28 33/20 63       Fax 0 28 33/28 70 
info@schmeisser-baustoffe.de      www.schmeisser-baustoffe.de 

Werbung 



 

 

Von Heiner Luyven und  
Hans-Josef Josef Giesen 

Nach der durchweg positiven Reso-
nanz bei der Premiere im Jahr 2007 
wurde im Rahmen des Sommerfestes 
wieder ein Fußballturnier für und mit 
den Einwohnern unserer Gemeinden 
(und deren Nachbarn) durchgeführt. 
Zur Teilnahme spielten dabei Eigen-
schaften wie z. B. Vereinsmitglied, Ge-
schlecht, Alter oder Talent keine Rolle. 
Ausschließlich die Freude an der Sache 
und die Geselligkeit sollten im Vorder-
grund stehen.  

Im Vorfeld entschloss sich das Organi-
sationsteam (Heinz-Gerd Giesen, 
Joachim Joosten, Heiner Luyven und 
Josi Giesen) nach Betrachtung der 
Straßenzüge, die Veranstaltung mit 16 
Mannschaften durchzuführen. Zur Bil-
dung dieser wurden entsprechende 
Paten gewonnen, welche ihre Teams 

selbstständig zusammenstellen konnten. 
So kam es, dass zum Start des Turniers 
ca. 170 Aktive der Einladung gefolgt 
waren und ihre (zum Teil verstaubten) 
Fußballschuhe mitgebracht hatten. Bei 
so einer großen Anzahl von Spielern 
und Spielerinnen führte die Trikotaus-
gabe und das Umkleiden in nur fünf 
Kabinen zu einem kleinen, aber ge-
ordneten Chaos. Letztendlich hatte 
aber jeder sein Trikot gefunden und es 
konnte los gehen. Gespielt wurde in 
vier Gruppen auf Kleinfeldern, Spiel-
zeit 1x15 Minuten im Modus sechs ge-
gen sechs, wobei immer mindestens 
eine Frau auf dem Platz stehen musste, 
was von allen Mannschaften auch sehr 
gut umgesetzt wurde - Kompliment! 
Nach 32 Spielen stand der neue Stra-
ßenchampion fest: das Team Hommer-

sum III (zum großen Teil 
aus der Familie Remy 
bestehend) setzte sich im 
Finale gegen Hassum II 
mit 2:1 durch und konnte 
den wertvollen Pokal in 
Empfang nehmen. Ein 
überaus verdienter Sie-
ger, da sich die Mann-
schaft ohne jeglichen 
Punktverlust durch’s Tur-
nier spielte.  

Am Ende des Tages 
konnte ein positives Fazit 
gezogen werden. Der 
zeitliche und organisato-
rische Ablauf erfolgte 
ähnlich wie geplant, Verletzungen hiel-
ten sich in überschaulichem Ausmaß, 
das Wetter war hervorragend und 
den meisten der Teilnehmer hat es 
Spaß gemacht.  

Wir möchten uns an dieser Stelle aus-
drücklich bei allen Spielerinnen und 
Spielern und den vielen Helfern be-
danken, ohne deren tatkräftige Unter-
stützung ein solcher Event nur schwer-
lich durchzuführen wäre. Ein besonde-
res „Danke“ geht an: 

Ralf Verführt, der uns als Moderator 
und Schriftführer zur Seite stand und 
durch seine lockere und unterhaltsa-
me Art perfekt durch den Tag führte 

Marco Tebuckhorst, der durch die 
Bereitstellung seiner Beschallungsan-
lage samt Mikrofon für „Verständnis“ 
sorgte 

unsere Nachbarvereine aus Asper-
den und Kessel, die uns 4 Jugendtore 
bereitwillig zur Verfügung stellten 

Heinz-Gerd Janßen, Martin Peeters 
und Heinz-Gerd Giesen, die für den 
Hin– und Rücktransport eben dieser 
sorgten  

Einer erneuten Durchführung bei nächs-
ter Gelegenheit steht von unserer Seite 
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her nichts im Wege - und wie das alle 
Beteiligten so sehen, ist auf den fol-
genden vier Seiten abgebildet: neben 
den Mannschaftsfotos und den Ergeb-
nissen der einzelnen Gruppenspiele 
finden sich noch die statements der 
jeweiligen Team-Kapitäne. Je Straße 
Mannschaft hatten wir im Vorfeld ei-
nen Verantwortlichen aus deren Straße 
bzw. Bezirk auserkoren, der sich um 
vorrangig um die Teamzusammenstel-
lung und Trikots kümmerte und als An-
sprechpartner für das Orga-Team 
diente. Vielen Dank auch an diese 16 
Personen, die auf den folgenden Sei-
ten jeweils fettgedruckt zu erkennen 
sind! 

Als letztes möchten wir Franz Paes-
sens und Johnny Urselmans unseren 
Dank aussprechen: an so einem Tag mit 
so vielen Aktionen und Attraktionen 
kommt man mit einer Kamera nicht 
mehr aus: Danke für Eure Unterstützung 
und das schöne Bildmaterial! 
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Aus den Händen des Hauptmoderators André 
Giesen  erhielt  der  „FC Remy“  (hier Vinz)  den 
Siegerpokal  und  das  Wertmarkenpaket,  was 
anschließend gerne verzehrt wurde 

Fast 170 Aktive waren dabei!! 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Rückblick auf das2. Straßenfußballturnier 

Technisch durch Marco 
Tebuckhorst  bestens 
ausgerüstet,  dazu  mit 
sichtbar  guter  Laune, 
führte  Ralf  Verführt 
unterhaltsam  durchs 
Turnier‐Programm  und 
zog  damit  auch  viele 
Besucher  bis  auf  den 
hinteren, „neuen“ Platz 

Ein  Großteil  der  Organisatoren  des  Sommerfestes  beim  sun‐
downer (v.l.) Sigrid Schenk, Gerri Grüterich, Hans‐Josef Giesen, 
André  Giesen,  Dietmar  Schenk,  Thomas  Thüs  und  Stephan 
Luyven. Schon zu diesem Zeitpunkt fiel das Fazit positiv aus! 

Viertelfinalspiele: 

Hassum 2 ‐ Hülm 1    3:0 

Hommersum 2 ‐ Hommersum 3  2:6 

Hassum 3 ‐ Hommersum 4  4:2 

Hassum 4 ‐ Hassum 5    2:1 

 
Halbfinalspiele: 

Hassum 2 ‐ Hassum 3    4:2 

Hommersum 3 ‐ Hassum 4  2:1 
 
Spiel um Platz 3: 
Hassum 3 ‐  Hassum 4 (7m‐Schie.)  4:2 
 
Finale: 
Hassum 2 ‐ Hommersum 3  1:2 
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Ergebnisse Gruppe A 

1. Hommersum 2 ‐ Hassum 1  2:1 

2. Hassum 2 ‐ Goch    3:1 

3. Goch ‐ Hassum 1    2:6 

4. Hommersum 2 ‐ Hassum 2  0:3 

5. Hassum 2 ‐ Hassum 1    1:1 

6. Goch ‐ Hommersum 2    0:2 

 

Dorfhaus Hassum 
Willibrordstraße 30b 
47574 Goch-Hassum 

 Anmietung von Räumen bis 250qm 

 Familien– und Betriebsfeiern 

 Beerdigungskaffee 

 Vermittlung von Serviceleistungen 

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

Im Ausschank:    WARSTEINER    |    Diebels Alt 

Werbung 

Team Goch  16. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 4, 0 Punkte, 3:11 Tore) 

O.v.l.: Steffi Leukers, Yvonne Reckling, Stefan Smet‐
ten,  Max  Heek,  Manuel  Halmans.  Lena  Tüß;  u.v.l.: 
Nina  Minor,  Bernd  Driessen,  Jens  Tüß  mit  Tochter 
Rieke, Andreas Janssen, Heiner Luyven 

„Aus sportlicher Sicht hatten wir leider einen raben-
schwarzen Tag erwischt: null Punkte und 3:11 Tore 
in drei Spielen, und das als Titelverteidiger! Wahr-
scheinlich war der Rasen zu holprig, der Ball zu 
eckig und das gegnerische Tor zu klein.....Ich finde, 
dass es trotzdem viel Spaß gemacht hat und freue 
mich, sowohl ältere als auch junge Gesichter für das 
Team gewonnen zu haben. Vielen Dank an alle Spie-
lerinnen und Spieler für Eure Teilnahme!“ 

Foto der Gruppe A 
Freuen  sich  nach  ihrer  souveränen Gruppenphase 
auch  über  den  2.  Platz  in  der  Endplatzierung:  
Klaus  Schemeit  und  Viktor  Verbeek  (re.)  beim 
Einlösen  ihrer  gewonnenen  Wertmarken.  Unver‐
gessen wird Viktor  sicher  sein Traumtor  im Halbi‐
nale  bleiben  ‐  leider  auch  beim  Team  Hassum  3 
(Willibrordstraße),  die  dadurch  nicht  ins  Finale 
einzogen ... 

Hassum 1 (Seldersland/Mönichsfeld)   9. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 3, 4 Punkte, 8:5 Tore) 

O.v.l: Yannik Kröll, Kevin Seiffert, Nick Janßen, Marius Binder, Anne Gipmann, Isi 
Geurtz, Martin Schoofs; u.v.l.n.r.: Eric Soldierer, Michel Drießen und Kai Krenkers  

„Anfangs war ich noch etwas skeptisch, ob ich eine Mannschaft zusammenbekomme. 
Doch schnell zeigte sich reges Interesse am Straßenfußballturnier. Von B-Jugendlichen 
bis hin zu Spielern der Damen- oder der ersten Herrenmannschaft war alles vertreten. 
Sogar nach einem Training wurde ich gefragt! Ein Sieg, ein Unentschieden und eine 
Niederlage haben leider zum Weiterkommen nicht ausgereicht: Die Mannschaft war 
ausgeschieden und konnte sich um die 3. Halbzeit ausgiebiger kümmern. Das Turnier 
war eine tolle Veranstaltung, sogar Petrus spielte mit und sorgte für bestes Wetter. 
Für die meisten stand nicht der sportliche Erfolg im Vordergrund, sondern der Spaß 
am Spiel. Wir freuen uns auf das nächste „Straßenfußballturnier“. 

Hommersum 2 (Hyskenstr.)   

8. Gesamtsieger 

(Gruppenpl. 2, 6 Punkte, 4:4 Tore) 

O.v.l.:  Renate  Schwarz,  Andre  Beau‐
poil,  Philipp  Peters,  Martin  Schatt‐
mann,  Manuel  van  Heynsbergen,  Mi‐
chael Schwarz; 

u.v.l.n.r.:  Christina  Janßen,  Katrin 
Janßen und Jens Schwarz 

Hassum 2 (Bruchweg / Am Steeg)    2. Gesamtsieger 

(Gruppenpl. 1, 7 Punkte, 7:2 Tore) 

O.v.l.: Maximilian Kriege,  Fabian Kublik, 
Michael  Verhülsdonk,  Jörg  Kersten, Mi‐
chael  Verbeek,  Stefan  Bodden;  u.v.l.:  
Klaus  Schemeit,  Viktor  Verbeek,  Ingrid 
Kersten und Tanja Poell 

„Es stimmte alles: von unserer gut ge-
mischten Mannschaft über die Organi-
sation bis hin zu unserer Platzierung. 
Einziges Manko war der dank der Stadt 
Goch schlechte Zustand des Platzes, der 
blutige Schürfwunden verursachte“ 
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Ergebnisse Gruppe B 

1. Hommersum 3 ‐ Hülm 1  2:1 

2. Asperden/Kleve ‐ Kessel/Pfalzd. 1:4 

3. Kessel/Pfalzdorf ‐ Hülm 1  0:3 

4. Hommersum 3 ‐ Asperd./Kleve  1:0 

5. Asperden/Kleve ‐ Hülm 1  3:1 

6. Kessel/Pfalzd. ‐ Hommersum 3  1:2 

Foto der Gruppe B 
Als wenn die drei Remys Christoph, Michael 
und Alexander  nicht schon alleine ehrgeizig 
genug  wären:  von  Vater  Vinz  und Opa  Pit 
wurden  sie  bis  ins  Finale  getrieben, was  sie 
dann tatsächlich gewannen. Gar nicht auszu‐
denken, mit welchen Sanktionen die Drei zu 
rechnen  gehabt  hätten  …  aber  sie  gingen 
„glatt durch“ in dieser Todesgruppe!! 

Hommersum 3 (Viller / Hooge Weg)     

1. Gesamtsieger 

Gruppenplatz 1  |    9 Punkte, 5:2 Tore 

O.v.l.: Maren    Küppers  (unser  Küken  von  den  Da‐
men) Hans‐Josef Küppers (Küppi, ein Wiesel der AH), 
Frank Janssen (Fränki, ein Ex‐Wiesel der AH), Franz‐
Josef Remy (Vinz,  der  Taschenträger,  ehemaliger 
Azubi  von  "Mein  Obmann  Gerri  Grüterich")  Chris‐
toph Remy  (Pukki,  aus der Ersten)   Stephan Boek‐
holt (der Langläufer), Michael Remy (der lange Reus 
aus der Ersten) und unser Rückhalt Alexander Remy 
(der Titan aus der Ersten) 

„Ein wunderschönes, mit Beistand von oben, durch 
Sportsmann Hürter eingeläutetes Sommerfest. Für 
die vielen Spielmöglichkeiten und Darbietungen, 
für beste Bewirtung, ob flüssig oder fest,  für Jun-
ge und Junggebliebene  verlangte das schon eine 
gute Kondition, diesen Tag mit Kind und Kegel zu 
überstehen. 

Original heimlich mitgehörte Aussagen und 
Zwangsmaßnahmen einiger Mütter: „Ich musste 
sogar meinem Kind das Spielen verbieten, damit es 
etwas trinkt und isst.“ Rabenmütter -  Dat dörf 
doch ni wor sin! Väter sind da ganz  anders. Ori-
ginal heimlich mitgehörte Aussagen und der frei-
willigen  Zwangsmaßnahme von etwas älteren 
Junggebliebenen nach geschätzten mehrstündigem 
Frühschoppen: „Düt min now ma en Radler - Ek 
mot noch Auto fore!“ Rabenväter -  Dat dörf doch 
ni wor sin! Organisation ist alles - Durchführung 
auch. 

Als Turniersieger danken wie im Namen der teil-
nehmenden Mannschaften allen, die dieses 
Fest in  irgendeiner Weise unterstützt haben: den 
Sponsoren, den Grillmeistern, den Getränkever-
käufern, den Fotografen, den Kuchenverkäufern, 
den Besenschwingern, den Aufräumern, die keiner 
sieht, dem Beschallungstechniker und dem Modera-
tor auf dem alten und neuen Platz, dem Linienaus-
richter für das Turnier und den Kindern, denen von 
ihren Eltern das Handy abgenommen worden ist.“ 

Hülm 1 (Winkel / Greversweg)     

7. Gesamtsieger 

Gruppenplatz 2 |  3 Punkte, 5:5 Tore 

O.v.l.: Frank Peters, Carina van Afferden, 
Thomas Verhaag, Maria Hillmann, Domi‐
nik  Janssen,  Susanne  Bockhorn,  Marco 
Ketelaars;  u.v.l.:  Michael  Verhaag,  Jörg 
Hillmann, Georg Bockhorn; es  fehlte Ste‐
fan Feltes  

„Kann über nichts klagen, fand es einen 
gelungenen, super organisierten Nach-
mittag. Könnte in Zukunft auch jährlich 
durchgeführt werden!“ 

Asperden/Kleve    12. Gesamtsieger 

Gruppenplatz 4    |    3 Punkte, 4:6 Tore 

O.v.l.: Gregor Schoofs, Steffi Hendricks, Heinz Goemans, Saskia Laarmanns, Peter Reffe‐
ling, Ayleen Dörning, Shayan, Melvin 
Bauer,  Karin  Goemans  und  knieend 
Mike  Arnold;  es  fehlt  Jörg  Janßen 
(vorzeitig abgereist) 

„Es war ein interessantes Turnier, bei 
dem man viele alte Bekannte ge-
troffen und gesprochen hat. Sport-
lich erfreulich war, dass im dritten 
Spiel dank der Tore der jüngeren 
und weiblichen SpielerInnen es end-
lich zum Sieg reichte (und wir den-
noch denkbar knapp ausschieden). 
Aber das Zuschauen machte auch 
Spaß und wir freuen uns auf eine 
Wiederholung!“ 

Kessel/Pfalzdorf 11. Gesamtsieger 

Gruppenplatz 3    |   3 Punkte, 5:6 Tore 

O.v.l.:  Christian Auclair,  Frank 
Lampe,  Eva‐Maria  Auclair, 
Felix  Jürgens,  Lisa  Keysers, 
Michael  Auclair,  Leona Herm‐
sen,  Silvia  Urselmanns,  Nils 
Blasberg; es  fehlt Jonas Kalina 
und Ludger Keysers  

„Gut war insbesondere, dass 
viele Gesichter, die man sonst 
höchst selten sieht, am Turnier 
teilgenommen haben. Weni-
ger gut waren einige zu ehr-
geizige männliche Teilnehmer, 
die den weiblichen Teilneh-
mern den Spaß ein wenig 
genommen haben.“  
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Ergebnisse Gruppe C 

1. Hassum 3 ‐ Hassum 4    2:1 

2. Hassum 6 ‐ Hülm 2  .  1:1 

3. Hülm 2 ‐ Hassum 4    0:1 

4. Hassum 3 ‐ Hassum 6    2:2 

5. Hassum 6 ‐ Hassum 4    0:2 

6. Hülm 2. ‐ Hassum 3    0:4 

Foto der Gruppe C 
Die eine Hülmer Mannschaft hatte es gegen 
die Hassumer Übermacht  nicht  leicht  ‐  und 
erst recht nicht gegen die Schussgewalt eines 
Markus  Wehren,  der  zum  Erstaunen  seiner 
Mannschaftskameraden auch noch eine per‐
fekte  Schusshaltung  an  den  Tag  legte.  In 
dieser Gruppe „klingelte“ es 17x für den guten 
Zweck ‐ ob Markus traf, ist nicht überliefert ... 

Hülm 2 (Hülmer Deich / Provisorenhof)    
15. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 4, 1 Punkt, 1:6 Tore) 

O.v.l.:  Andreas  Cornelissen,  Thomas  Meyer, 
Jochen Görtz, Carsten Lerch,  Josef Scherders, 
Meno  Rademaker,  Stefan  Scherders;  u.v.l.: 
Lara  Scholten,  Lukas  Hoppe,  Oliver  Meyer, 
Claudia Voß 

„Es war eine tolle Veranstaltung, bei der es 
Euch gelungen ist, über das Turnier eine Men-
ge Leute zum Sportplatz zu bekommen, die 
schon lange nicht mehr da waren“. 

Hassum 6 (Güterweg /  Maasstraße)     

13. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 3, 2 Punkte, 3:5 Tore) 

O.v.l.:  Anne  Schoofs,  Rob  Müskens,  Bernd Rösken, 
Ludger Janßen, Florian Michels, Ulrich Janßen Untere 
Reihe  von  links:  Stefan  Schoofs  (mit  Töchterchen), 
Dieter Cornelissen, Diana Ordelmann, Andre Hübner 

„Es wäre schön, wenn dieses Turnier jedes Jahr statt-
finden würde. Die Stimmung in unserem Team war 
sehr gut und auch das Zusammenspiel hat gut geklappt, dafür dass wir vorher noch nie 
gemeinsam gespielt haben. Eine Steigerung ist definitiv möglich“. 

Hassum 4‐ (Hassumerstraße)    4. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 2, 6 Punkte,  4:3 Tore) 

O.v.l.: Jürgen  „Cheng“ Küppers, Burkhard „Opa“ Hoolmans, Heinz‐Gerd Jansen, Markus Weh‐
ren, Patrick Köhnen, Mario  „Schwinger“ Schwienheer, Martin Hofmann, Marko Schwienheer, 
Lukas  „Luki“  Ernesti;  h.v.l.:  Ruben  Hoolmans,  Jennifer  „Jenni“  Küppers,  Chantalle  „Chanti“ 
Skwara, Denise Skwara; es fehlten Ulrich & Christian Köhnen, Tim Blom und Mikro Hofmann  

„Ein großes Dankeschön gilt Mario, Marko, Patrick, Luki, Chanti und Denise: ohne Euch hätten wir keine Mannschaft zusammenbekommen, 
da einige kurzfristige Absagen kamen. So hatten wir trotzdem noch ein tolles Team für dieses wirklich schöne Turnier. Der zweite Dank 
geht an die Helfer im Hintergrund: es war rundum alles bestens! Kleiner Vorschlag von meiner Seite, das Turnier beim nächsten Mal viel-
leicht samstags stattfinden zu lassen. So besteht die Möglichkeit, noch etwas länger gemütlich zusammenzusitzen und ein paar fröhliche 
Stunden zu verbringen. Außerdem haben die „alten Eisen“ dann etwas länger die Gelegenheit, den geschundenen Knochen Ruhe zu gönnen! 

Hassum 3 (Willibrordstraße)     3. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 1, 7 Punkte, 9:3 Tore) 

O.v.l.:  Christof  Brons,  Klaus  Janßen,  Steffen 
Roelofs,  Andre  Neuy,  Raphael  Barczykowski, 
Josi  Giesen,  Ralf Wolters;  Unten:  Alina  Brons, 
Lisa  Giesen,  Marcel  Giesen,  Norbert  Roelofs, 
Alina Janßen, Heinz‐Gerd Giesen  

„Es war ein rundum gelungener Tag bei schö-
nem Wetter und kaltem Bier. Unser Team trat 
hochmotiviert an, und nur weil sich schon früh 
mehrere Spieler verletzten konnten wir unserer 
Favoritenrolle nicht ganz gerecht werden. Aber ein Halbfinale ist auch schon ein Erfolg. 
Unsere Spieler und Spielerinnen hatten auf jeden Fall viel Spaß und der Ehrgeiz war, vor 
allem bei den nicht Aktiven, sehr groß. Auf jeden Fall ein wiederholungswürdiges Event 
bei bester Organisation. Hier kann man nur allen Helfern ein großes Kompliment machen. 

Sportschuh, September 2013 
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Computer Service & Handel  •   Inhaber Jörg Lewin    
Kontakt: mobil 01 70 - 20 13 113   •    Büro: 0 28 27 - 20 96 12    •    eMail: info@cmfactory.de 

PC-Service / Vor-Ort-Service 

Netzwerktechnik 

 IT-Schulungen & Beratung 

EDV-Lösungen 

Handel von Hard– und Software 

 Internet und Telekommunikation 

 
Werbung 

Ergebnisse Gruppe D 

1. Hommersum 1 ‐ Hommersum 4 3:3 

2. Hassum 5 ‐ Hassum 7  .  1:0 

3. Hassum 7 ‐ Hommersum 4  4:4 

4. Hommersum 1 ‐ Hassum 5  1:3 

5. Hassum 5 ‐ Hommersum 4  2:6 

6. Hassum 7. ‐ Hommersum 1  3:1 

Foto der Gruppe D 
Damenduell:  solch  eine  enge  „Manndeckung“ 
wie  in  diesem  Fall  zwischen  Katja  Kern  und 
Nicole  Bernath  sieht  man  selten.  Das  lässt 
erahnen, mit welchem  Ehrgeiz  hier  zu Werke 
gegangen wurde. Und trotzdem fielen in dieser 
der reinen „Ho“ und „Ha“ Gruppe die Tore wie 
reife  Früchte:  31x  durften  die  Zuschauer  und 
vor allem der Trägerverein jubeln!  

Hassum 5 (Bahnstr. / Mühlenweg / Hommers. Str.)    5. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 1, 6 Punkte, 6:7 Tore) 

O.v.l.: Katja Kern, Francis Kern, Gerri Grüterich, 
Tobias  Spronk,  Andre  Spronk,  Bernd  Evers; 
u.v.l.:  Georg  Verwayen,  Andre  Reichelt  und 
Sara Reichelt  

„Nachdem unser Torhüter Schwede kurzfristig 
wegen Krankheit passen musste, waren wir 
sehr froh, dass wir die Torwartlegende Gerri 
doch zum Mitmachen überreden konnten. Ich 
glaube alle waren mit viel Spaß bei der Sache. 
Leider haben wir, nachdem wir unsere Gruppe als Erster abgeschlossen haben, unser 
Viertelfinalspiel verloren. Insgesamt war es ein sehr schöner Nachmittag. Lediglich scha-
de war, dass man durch die Entfernung zum alten Platz relativ wenig von den dortigen 
Vorführungen mitbekam. Leider ist dieses ja wohl organisatorisch nicht anders zu lösen. 
Ein herzliches Dankeschön an das Organisationsteam! 

Hommersum 1 (Hassumer Str. / Retüt / Baff)    14. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 4, 1 Punkte, 5:9 Tore) 

O.v.l.: Lennart Beaupoil, Jan‐Marco Wegmann, Maria Sanders, Tatjana Leenen, Willi Sanders, Heinrich 
Ritterbach; unten von links nach rechts: Laura Beaupoil, Manfred Coenen und Martin Peeters 

„Unser Team ist mit seinen hochtalentierten Spielern weit hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblie-
ben. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier, wir werden neu angreifen und sind bereits jetzt für das 
nächste Aufeinandertreffen bis in die Haarspitzen motiviert. Eine besondere Revanche wird es im 
Spiel gegen das Team von Gerri Grüterich geben: Das Tor von Gerri war ZU wie ein Giftschrank, er 
hat uns mit seiner Weltklasse-Leistung zur Verzweiflung gebracht. Ein besonderen Dank an die Or-
ganisatoren, es war ein gelungener Tag mit viel Spaß und guter Laune“ 

Hassum 7 (Boeckelt / Grebbenweg)    13. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 3, 4 Punkte, 7:6 Tore) 

O.v.l.: Bernhard Boeckholt, Sebastian Maywald, Michaela Bruns, Ingo Wischinski, Silke Wischin‐
ski, Cornelia Bruns, Melina Cervenca, Dominik Roth; es  fehlen: Gerd Roelofs  (verletzt) und Gu‐
drun Beaupoil (kam verspätet)  

„Wir hatten sehr viel Spaß, jedoch hatten die Männer zu hohen Ehrgeiz und spielten für die 
Frauen unserer Mannschaft einfach zu hart (waren doch einfach nur Freundschaftsspiele, o-
der?!) Haben uns sehr gefreut, dabei sein zu dürfen und hoffen beim nächsten Mal auch die 
Grebbenweg-Spieler, die bei anderen Straßen gemeldet waren in unserer Mannschaft begrü-
ßen zu dürfen.  

Hommersum 4 (Mortelweg/Küsterskamp)     

6. Gesamtsieger 

(Gruppenplatz 2, 5 Punkte, 13:9 Tore) 

O.v.l.:  v.l.  Karl  Arians,  Matthias  Arians,  Björn 
Heek, Markus Arians,  Peter  Bodden,  Katharina 
Arians,  Bernd  van  de  Pasch,  Nicole  Bernath, 
Patrick  Bernath,  Willi  Bodden  (Trainer)  und 
knieend Anne Arians 
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Mit schlauen 
Ideen in die 

Zukunft 

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche von 
Bausparern als Schwäbisch Hall 

Michael Spronk 
Bankkaufmann 
Bezirksleiter der  
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 
Bahnhofstr. 5 

47574 Goch 

Telefon: 0 15 22 / 2 68 31 88 

eMail: Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de 


