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Editorial Inhaltsverzeichnis der dritten Quartalsausgabe 2017

Ferien vorbei, Jubiläum vorbei, 
Kirmes vorbei, Wahlen vorbei, 
Sommer vorbei: Es klingt nach 
Tristesse. Nach grauem Alltag und 
dunklen Tagen. Metereologisch, 
politisch, psychisch. 
Aber schon die Bilder dieser Seite 
wirken dagegen: Der energiegela-
dene Blick beim Frisbee-Wurf, der 
bunte Hassumer Hofstaat mit all 
seiner Pracht und die Idylle eines 
Feriencamps am Hassumer Sport-
platz sind nur drei Beispiele für 
Optimismus, Frohsinn, Agilität. 
Und davon hat der Sportschuh in 
dieser dritten Ausgabe wieder so 
einiges zu bieten - vielfach „nur“ 
hochgeholt aus Aktivitäten ver-
gangener Wochen, die viele Ho/
Ha´ler und Gäste zusammengeführt 
haben. Es gab diesen Sommer 
eine Menge durch die DJK ange-
stoßene Begegnung - ohne Kra-
wall, ohne tief in die Tasche greifen 
zu müssen, ohne weit gereist 
zu haben. Sehr viele haben von 
diesem Angebot partizipiert und 
ähnlich viele haben sich engagiert, 
um das alles möglich zu machen. 
Der Vorstand und der Teil, der sich 
in Arbeitsgruppen besonders um 
das Jubiläum „gekümmert“ hat, ist 
mit der Resonanz sehr zufrieden 
und froh, sich diese Mühe gemacht 
zu haben. Für die, die leider nicht 
kommen konnten, kann die Aus-
gabe sicher ein wenig entschädi-
gen, vielleicht aber auch eine Prise 
Wehmut verursachen. Für die, die 
dabei waren, wird sicher wieder 
die ein oder andere Erinnerung 
hochkommen. 
Wir wünschen jedenfalls allen viel 
Spaß beim Blättern, was hoffentlich 
reicht, um eine positive, motivieren-
de Grundstimmung zu verbreiten!?
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-alles wird gut-

Liebe Sportfreunde der DJK,

Eine von insgesamt 
19 Disziplinen war 
auch, mit der Fris-
bee-Scheibe ins Tor zu treffen Foto: T. Heek

Die Väter knien und 
knechten, während 
die Kinder entspannt 
am Tisch sitzen und 

die Freiheit genießen, dann ist wieder das 
Vater-Kind-Zeltlager Foto: H.-J. Giesen

Einer von vielen Garanten für eine gelungene Hassumer Kirmes mit einigen, 
oft auch ungewissen Veränderungen: der imposante „Ersatzthron“ ehemali-

ger Schützenkönige und -königinnen   Foto: Sonja Paessens

24

12

09



SportSchuh 3 / 20174 ➠

Die Zukunft eines Dorfes wie bspw. Hassum
In seiner nun vierten Kolumne für den Sportschuh schildert Viktor Federkiel, dass  
ein Schritt zurück manchmal erst eine Sache nach vorne bringt

Internes & Interessantes / Kolumne

Wir müssten zurückge-
hen, um vorwärts zu 
kommen! Diese toll-
kühne These möchte 

ich in meinem kleinen Beitrag unter-
streichen und Euch anhand einiger 
Beispiele erläutern.

Von Viktor Federkiel

Erst wenn der letzte backende Bä-
cker und der letzte würstemachende 
Schlachter ruiniert sind, können wir 
endlich den billigen Einheitsbrei von 
Lidl, Aldi und Co. in uns hineinstopfen 
und haben wieder richtig schön ge-
spart. Die nun leerstehenden Läden 
bestücken wird mit Kik, Tacco und 
Co., dazwischen möglichst viele Mo-
bilfunkanbieter. 

Sparen, sparen, sparen!

Von dem gesparten Geld töten wir un-
sere Beziehung dann am Ballermann, 
denn daheim ist die Kneipenkultur ja 
auch schon längst im Eimer. Dafür hat 
dann aber in jedem Dorf jeder Verein 
und auch die Feuerwehr ihr eigenes 
Vereinsheim mit gastronomischer 
Rundumversorgung. Hier ist auch 
das Bierchen supergünstig. Gut, der 
alte Kneipenwirt bekommt jetzt Stütze 
und kann nun leider auch nicht mehr 
den Beerdigungskaffee machen - aber 
egal, ist im Dorfhaus sowieso billiger. 
Der Kneipenwirt ist nun auch seine 

Probleme, Steuern, Sperrstunden, 
Buchhaltung, Amtskontrollen, Brand-
schutz, Personal, WC-Hygiene und 
die immer belästigten Nachbarn los. 
Jahrelang sind die in ihrer Nachtruhe 
auch von  ihm gestört worden, muss-
ten sie doch bereits morgens um 7.00 
Uhr ihre Kinder zur Schulbushaltestelle 
fahren. Laufen wäre für die Kinder eh 
viel zu gesund. Am besten wäre ei-
gentlich, die Kinder gleich im Bus zu 
unterrichten, sitzen sie doch hier man-
ches mal länger als in ihren Klassen-
räumen. 

Konzentrieren und zentralisieren

Ein Hoch den Erfindern des Schulbus-
systems, stehen doch jetzt die Dorf-
schulen leer. Super für´s Dorf: Keine 
Kneipe, keinen Bäcker, keine Schule! 
Das Glück, welches eine Dorfschule 
einem Kind bringt, ist mehr wert als 
eine zwei in Mathe - das wissen die 

Schulbusgründer natürlich nicht, sie 
wollten ja nur sparen. Es gibt hunderte 
von Genies, die eine Dorfschule be-
sucht haben. Schulbusgründer dage-
gen sind nicht dabei. 

Die Niederländer begreifen unser 
Schulbussystem indes überhaupt 
nicht, lassen sie doch ihre Kinder ki-
lometerweit zur Schule mit dem Fahr-
rad fahren. Gut durchblutet, schlank 
und vor allem abreagiert können die-
se Kinder gut lernen und haben auch 
noch ihre tägliche Bewegungsration 
erhalten, während unsere Moppelchen 
von Mama ins Fitnessstudio gefahren 
werden müssen, weil die Ärzte für die 
Kinder Bewegung verordnen. 

Gespart, totgespart

Alles echt blöd - aber viel gespart! Dör-
fer tot, Einkaufsstraßen tot, Beziehun-
gen tot. Wer war es? Wir alle miteinan-
der! Es lebe der Fortschritt!  p

Wer Viktor Federkiel schreiben möchte, kann dies unter info@viktor-federkiel.de tun. Der 
freie Journalist freut sich auf Reaktionen und nimmt sich derer gerne an!   Foto: privat
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Acht Tage nach dem völlig unerwarteten Tod des Kesseler Vereinswirtes Stefan 
Stoffelen verstarb unser Vereinsmitglied Ralf Verführth; ein kurzer Nachruf

Ho/Ha trauert um Ralf Verführt (68)

Hauptverein / Mitglieder

Die DJK SG Hommersum/Has-
sum verlor am 21. August sein 
Mitglied Ralf Verführth, der 
68jährig seiner schweren Krank-

heit erlag.

Von Hans-Josef Giesen

„Ralf war seit er dem Verein 1986 
beitrat, immer einer, der bei allen Gele-
genheiten unterstützte und den ich als 
sehr zuverlässigen Menschen erfahren 
habe“, so Gerri Grüterich über den 
Mann, der am 29. August in seinem 
Wohnort Goch beigesetzt wurde. Und 
Gerri Grüterich muss es wissen, denn 
er hat viele gemeinsame Jahre mit Ralf 
erlebt - und darüberhinaus noch in vie-
len verschiedenen Funktionen. 

So kam der am 27. März 1949 in 
Werne geborene Sportfreund über 
Umwege zur DJK. Hauptgrund für den 

Gang an den Niederrhein war die Bun-
deswehr, bei der er sich zwölf Jahre 
lang verpflichtet hatte und die ihn 1976 
nach Goch versetzte. Hier wurde er 
schließlich heimisch, schlug familiäre 
Wurzeln und verankerte sich durch sei-
ne spätere Anstellung bei der Kreisver-
waltung Kleve auch beruflich dauerhaft 
in der Region. Dort konnte Ralf, schon 
immer als aktiver Fußballer am Ball 
gewesen, von seinem Arbeitskollegen 
Karl Beaupoil „geködert“ werden, so 
dass er 1986 Ho/Ha-Mitglied wurde 
und eine lange, bis heute andauernde 
sportliche Liebe entstand. 

Aber von Anfang an war es so, dass 
der zweifache Familienvater nicht nur 
ein sich bedienenlassendes Mitglied 
war, sondern mit anpackte und Verant-
wortung übernahm: Ralf half. Immer, 
oft ungefragt!

Ein Glücksgriff für Ho/Ha

Kaum in den Altherren angefangen, 
sprang er, obschon mit 38 Jahren 
auch schon „reiferen Jahrgangs“, bei 
der Zweiten oder Dritten ein, wenn dort 
personelle Engpässe existierten. Aber 
auch was die Positionen anging, war 
Ralf flexibel: Von Hause aus eigentlich 
Verteidiger, sprang er oft genug auch 
als Torwart ein - er spielte dort, wo Not 
am Mann war. 

Damals wie heute sah er auch die 
Not im Bereich der Jugendtrainer 
und stieg auch in diesen Bereich ein, 

als seine Söhne Mark und Christian 
F-Jugendliche wurden. Hier ging er 
als Trainer und Betreuer hoch bis zur 
A-Jugend. 

Eine seiner besonderen Eigenschaf-
ten war die Organisation von Festen 
oder Ausflügen. Hier tat er sich so-
wohl bei den Altherren, wo er mitt-
lerweile auch schon stellvertretender 
Obmann geworden war, als auch im 
Jugendbereich hervor, für die er etli-
che Abschlussfahrten zum Eyler See u. 
ä. durchorganisierte, woran sich viele 
gerne und gut zurück erinnern werden. 
Bei Ho/Ha-internen Feierlichkeiten wie 
dem Sommerfest, Turnieren oder Jubi-
läen moderierte Ralf oft genug die Sze-
nerie - und nicht nur beim Bingospiel! 
Genauso übernahm er auf dem Platz 
das Kommando und war zehn Jahre 
lang offizieller Schiedsrichter der DJK. 
Ich persönlich durfte Ralf Anfang des 
Jahrtausends beerben, in dem ich in 
seine Fußstapfen trat, die er als lang-
jähriger Pressewart hinterlassen hatte. 

Mit Ralf Verfürth verliert die DJK 
ganz sicher jemanden, der sich auch 
trotz gesundheitlicher Rückschläge 
bis zuletzt für die Belange des Vereins 
interessierte und sich, soweit es ihm 
möglich war, engagierte. Was bleibt, 
sind schöne Erinnerungen an vielfälti-
ge Ereignisse, die von ihm mit Herzblut 
und hohem persönlichen Einsatz initi-
iert bzw. mitgestaltet wurden. 

Dafür gilt ihm und seiner Familie 
seitens des Vereins große Dankbarkeit 
und das Versprechen, dem jetzt Ver-
storbenen dauerhaft zu gedenken.   p

Ralf Verfürth in einer seiner Funktionen bei 
der DJK - als Unparteiischer, der er exakt 
zehn Jahre lang war   Foto: Archiv
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„Wenn de Kraft versiegt, 
die Sonne nicht mehr wärmt, 

dann ist der ewige Frieden eine Erlösung“
Trauerspruch aus der Todesanzeige

Rheinische Post, 25.08.2017
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Der vorletzte Vorsitzende der DJK war Thomas Thüs. Er trat 2006 das 
Erbe von Gerri Grüterich an und war ein Mann der Tat

Die Vorsitzenden der DJK - Teil 6

Hauptverein / Historie

Wir kommen in der sie-
benteiligen Serie der 
Vereinsvorsitzenden 
auf die Zielgerade. 

Der vorletzte dieser Riege ist Thomas 
„Thommy“ Thüs, der 2006 in die Fuß-
stapfen von Gerri Grüterich trat.

Von Hans-Josef Giesen

Gehen wir dabei zunächst der Frage 
nach, wie jemand denn überhaupt 
auf den Gedanken kommt, „von 0 auf 
100“ (so auch die Original-Überschrift 
aus dem Sportschuh 2/2006) an die 
Vereinsspitze zu stürmen, denn entge-
gen aller sonstigen Vorgänger wirkte 
der gebürtige Gocher bis dato noch 
nicht im Vorstandskreis der DJK mit.

Mitglied seit 1975

In die DJK-Familie stieg „Thommy“ 
schon 1975 ein. „Schuld“ daran war 
ein Hommersumer Mädchen, das ihm 
seinerzeit (und bis heute?!) den Kopf 
verdrehte: Um die Wege zu Milein 
Janßen kurz zu halten, wechselte der 
Viktorianer zur DJK Ho/Ha, wo er sich 
viele Jahre als aktiver Fußballer ein-
brachte.

Nach dieser Zeit pausierte seine sport-
liche Tätigkeit während des Hausbaus 
und der weiteren familiären Planungen 
eine zeitlang, bevor er 1995 wieder 
den Einstieg schaffte. Die Motivation 
dazu kam durch den jüngsten seiner 
beiden Söhne: Benedikt wollte als 
E-Jugendlicher dem runden Leder 
nachjagen, was den Papa inspirierte, 
seine Erfahrungen an den Filius wei-
tergeben zu wollen. So fand er als da-
mals 41jähriger den Einstieg in das Eh-
renamt, indem er sich zusammen mit 
Stefan Strohwig um die Betreuung 
der E-Jugendlichen kümmerte. Üb-
lich war auch damals schon, dass die 
Auswärtsspiele geleitet werden muss-
ten. Hier wollte der ehemalige Zeitsol-
dat nichts dem Zufall überlassen und 
arbeitete sich akribisch ins Regelwerk 
ein, um schließlich auch die Schieds-
richterprüfung zu absolvieren. So leitet 
er seit nunmehr fast 22 Jahren für die 
DJK überwiegend Spiele der Kreisliga 

B und ist damit aktuell der letzte offizi-
elle Schiedsrichter des Vereins!

Liebe zum Verein über die Jugend

Diese Arbeit mit seinem Sohn und 
gleichaltrigen Freunden bereitete ihm 
viel Freude, so dass Thommy seinen 
Sohn begleitete und mit „hochging“. 
In der C-Jugend angekommen, bildete 
sich ein neues Pendant: Hans-Josef 
Giesen gab „TT“ das „Ja“-Wort und 
sagte ihm seine Unterstützung zu. Hier 
trafen zwei unterschiedliche Trainer-
typen aber gleichgesinnte Idealisten 
aufeinander, die im zweiten Jahr ihrer 
gemeinsamen Tätigkeit das erste drei-
tägige Franz-Josef Peters-Gedächt-
nisturnier organisierten. Die Vorberei-
tung und Durchführung dieses 2002 
stattgefundenen Fußballturnieres war 
mit ganz viel Herzblut ausgestattet, 
was bei beiden die Bindung an den 
Verein intensivierte und vertiefte. All 
diese positiven Erlebnisse werden seit-

Als Schiedsrichter fungiert „TT“ nun schon seit 22 Jahren - und das nicht nur in offizieller 
Funktion als Unparteiischer in der Kreisliga B, sondern auch wie im Foto bei vereinsinternen 
Events wie der WM-Eröffnung 2006. Wobei er beides stets mit der gleichen Akribie und Ernst-
haftigkeit angeht!  Foto: Archiv

Mit Schnäuzer und ganz viel Passion: 2002 
„war alles gut“, als Thommy zusammen mit 
Josi Giesen das erste F.-J. Peters-Turnier für 
die C-Jugend organisiert hatte. Seitdem war 
er ganz offensichtlich „angefixt“ ... Foto: Archiv

Bauerncafé Mönichshof
Familie Beaupoil
Boeckelter Weg 500
47574 Goch-Hassum
Telefon:  0 28 27 / 52 87
Telefax: 0 28 27 / 92 23 48
moenichshof.de
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27.10. Haxenessen
04.11. Hähnchenessen
11.11. Weckmannessen
17.11. Panhasessen
24.11. Haxenessen
01.12. Hähnchenessen
02.12 Weckmannessen
09.12. Weckmannessen
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„Mit 60 ist Schluss“ kündigte Thomas Thüs rechtzeitig das Ende seiner achtjährigen Amtszeit 
als Vereinsvorsitzender an. Aber auch drei Jahre danach kann der nun 63jährige nicht so ganz 
von der DJK lassen! Der Verein liegt ihm heute noch sehr am Herzen Foto: Hans-Josef Giesen

dem alljährlich an einem gemütlichen 
und langen Whisky-Abend aufgearbei-
tet, wobei der Verein als Ganzes auch 
immer wieder Thema war und ist. 

Per Stichwahl an die Vereinsspitze

So wurde 2006 auch über die vakan-
te Position des Vorsitzenden gespro-
chen, da Gerri Grüterichs fünfjährige 
Amtszeit wie durch ihn angekündigt 
bald auslaufen würde und die aus den 
eigenen Reihen angedachte Personalie 
unsicher war: Ingo Kalina, seinerzeit 
zweiter Vorsitzender, widersagte den 
Bemühungen Gerris. Als dieser dann 
aber im Seldersland 8 anklopfte, konn-
te Gerri jedoch Vollzug vermelden: Ob-
schon bislang nicht im Vorstand aktiv 
gewesen, sah „TT“ sich gleichermaßen 
in der Pflicht wie in der Lage, sich für 
die Kandidatur zum ersten Vorsitzen-
den aufstellen zu lassen. Als dann am 

08. Juni 2006 die Jahreshauptver-
sammlung anstand, gab es aufgrund 
eines plötzlichen Sinneswandels ein 
Novum: Stichwahl! Kurz vor der JHV 
erklärte Ingo Kalina nun doch Bereit-
schaft, sich zum 1. Vorsitzenden wäh-
len lassen zu wollen, so dass es zu ei-
ner geheimen Abstimmung kam. Diese 
konnte Thomas Thüs dann mit 22 zu 
19 Stimmen (bei einer Enthaltung) für 
sich entscheiden. 

Thüs voran, achtspännig hinterher

Die „Ära Thüs“ konnte nun beginnen 
und es galt, den Vorstandskreis teils 
neu zu besetzen. So konnte Thüs mit 
Beate Schubert eine neue zweite 
Vorsitzende gewinnen, Gerri Grüte-
rich rutschte auf den Geschäftsfüh-
rerposten. Wiedergewählt wurden 
Hans-Josef Giesen (Pressewart), Hei-
ner Luyven (Resortleiter Fußball), Sissi 

Schenk (Resortleiter Breitensport), Mi-
chael Roelofs (Platzkoordinator) sowie 
die beiden Beisitzer Claudia Beaupoil 
und Willi Bodden.

Mit diesem Gespann zog Thomas 
Thüs in seine „Mission Ho/Ha“. Und 
dass er nicht nur verwalten oder re-
präsentieren wollte sondern ein Mann 
der Tat war, zeigte sich sehr schnell: 
Bereits im November konnte er der 
Stadt Goch Baupläne vorlegen, die 
er zusammen mit dem Gocher Archi-
tekten Martin Jürgens ausgearbeitet 
hatte und detailliert die Ideen für den  
Clubraumumbau vorsahen. Mit gro-
ßem Engagement ging es an die Ar-
beiten, um den Clubraum bis zum 
nahenden 60jährigen Vereinsjubiläum 
aufwändig zu renovieren. Dabei war er 
nicht nur organisatorisch sondern vor 
allem handwerklich stets an vorderster 
Front anzutreffen und schaffte es so, 
eine ganze Anzahl tatkräftiger Perso-
nen für dieses Projekt zu gewinnen.   

Thomas hatte
klare Vorstellungen 

und war immer überzeugt
von dem, was er tat.

Ich kam damit sehr gut klar und es 
hat mir Spaß gemacht, mit ihm so viel 

zusammen gearbeitet zu haben!

HEINRICH RITTERBACH (54)
Jugendtrainerkollege und treuer Wegbegleiter 
von Thomas Thüs bei vielen Ho/Ha-internen 
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der erste Vorsitzende den Hut auf und 
ging das Projekt mit viel Elan und be-
sonderer Unterstützung von Thomas 
Dercks sowie Heinrich Ritterbach 
an.“Tom´s Hütte“ konnte so im Zuge 
des Sommerfestes 2011 erstmalig 
genutzt werden und dient seitdem zu 
sämtlichen Anlässen als Grillhütte, Un-
terstand oder Ausschankbereich.

Nicht jedes Projekt ging durch

„Ohne einen funktionierenden Vor-
standskreis im Rücken bleibt man als 
Vorsitzender allein und kann solche 
Projekte nicht stemmen“, gibt Thomas 
Thüs rückblickend zu Protokoll. Und 
so wurde sein Tatendrang bei weite-
ren Vorhaben auch schon mal ausge-
bremst, als es bspw. um regenerative 
Energiegewinnung (Solartechnik auf 
dem Sporthausgebäude) ging. Den 
(finanziellen) Mut brachten konserva-
tivere Vorstandsmitglieder nicht auf, 
was dann aber demokratisch getragen 
wurde. So brachte er unter anderem  
(s. Kasten) noch die Spielgemeinschaft 

So konnte das 60jährige Vereinsjubi-
läum 2007 ausgiebig über zwei Tage 
in den neu gestalteten Räumen des 
Clubraumes gefeiert werden. „Wer 
rastet, der rostet“, so seine Devise und 
so schwebte ihm wenig später schon 
der Bau einer Grillhütte incl. der an-
grenzenden Terrasseneinfassung vor. 
Dass hier Verbesserungspotenzial von 
Nöten war, war unbestritten, aber es 
musste konkret geplant und ange-
gangen werden. Auch hier setzte sich 

im Fußballseniorenbereich, die ab der 
Saison 2014/15 mit der SpVgg. Kes-
sel läuft, mit auf den Weg, bevor der 
Tag nahte, den er sich als Ziel gesetzt 
hatte: Mit 60 Jahren sollte Schluss 
sein, Schluss damit, an vorderster 
Front zu stehen. 

Jetzt wirkt der Vorsitzende der Jah-
re 2006 bis 2014 hintergründig und 
im Stillen: ob ungefragt (z. B. Platzan-
lage) oder explizit gebeten (wie noch 
zum Jubiläum) - ganz ohne seine Hilfe 
kommt die DJK nicht aus! Alte Liebe 
rostet nicht, was hoffentlich noch lan-
ge so bleiben wird! p

Der Treffer des Lebens: Mitten in seine Amtszeit fiel 2009 auch die Silberhochzeit mit Milein, 
die ihm für seine ehrenamtlichen Dienste stets den Rücken stärkte. Selbstverständlich, dass 
die DJK dem Jubelpaar vor der St. Petrus-Kirche die Ehre erwies und Spalier stand Foto: Archiv

Ihr Einsatz für den Bau von „Tom´s Hütte“ 
wurde mit einem kleinen Präsent anerkannt: 
Thomas Dercks, Thomas Thüs und Hein-
rich Thomas Ritterbach (v.l.) Foto: Archiv

Anzeige

BAUEN SIE AUF BEGEISTERUNG.

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

Raab Karcher Niederlassung
Siemensstraße 31 · 47574 Goch 

Tel. 0 28 23/40 98-0

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

www.raabkarcher.de

Errungenschaften und Ereignisse 
der achtjährigen „Ära Thüs“ 

2006
Ho/Ha startet erstmals mit ZWEI Damen-
mannschaften
In der C-Jugend gibt es die erste Mann-
schaft, die als SG mit Kessel läuft
Einreichung des Bauplanes für den Um-
bau des Clubraumes

2007
Höchststand Mitglieder: 1.100!!
Fertigstellung des Clubraumumbaus
60jähriges Vereinsjubiläum mit Aktiventag 
(Straßenfußballturnier) und Familientag

2008
100.000ster Besucher auf der Vereins- 
homepage www.djk-hoha.de

2009
2. F.-J. Peters-Turnier und Sommerfest
JSG mit der SpVgg. Kessel startet jetzt in 
allen Jugendmannschaften 

2010
Abstieg der 1. Mannschaft in die Kreisliga 
C unter Trainer W. Elsmann
Neubau der Terrasseneinfassung und 
Grillhütte

2011
„Tom´s Hütte“ wird am 17.07. eingeweiht

2012
Fietsers Hommersum treten Ho/Ha bei
1. Mannschaft steigt wieder in B-Liga auf
Neuwahlen auf der JHV 
Schließung der Grundschule Hassum ab 
Sommer 2013 wird bekannt gegeben - 
Suche nach alternativer Turnhalle beginnt

2013
Breitensport zieht von Hassum nach 
Goch in die Parkstraße
Tanzgarde tritt der DJK im Juli bei
Defibrillator über Sponsoren angeschafft
Mitgliederzahl sinkt auf unter 1.000
Beitragsanpassung verabschiedet

2014
1. Mannschaft im Mittelfeld der B-Liga
„TT“ und Beate Schubert danken als Vor-
sitzende ab
Spielgemeinschaft mit Kessel im Senio-
renbereich auf der JHV besiegelt
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Hassumer Kirmes - eine gelungene Premiere
„Wecken“ am Freitag, gedrehter Zelteingang, kein Schützenkönig, Zeltbewirtung 
in Eigenregie, chillige Lounge-Möbel auf dem Zeltvorplatz - es war vieles neu ...

Internes & Interessantes / Kirmes in Hassum

Viel Fleiß, Planung und Zusam-
menarbeit zahlten sich am 
letzten Augustwochenende 
bei unserer Hassumer Kirmes 

endlich aus. Vier Tage wurde getanzt, 
gefeiert, gesungen und gelacht. 

Von Alina Janßen

Sowohl Jung als auch Alt schwärmten 
schon nach dem ersten Abend von 
einer gemütlichen und harmonischen 
Atmosphäre in der jeder, ob auf der 
Tanzfläche, an der Theke oder auch an 
der Pommesbude, seinen Spaß hatte.

Auftakt erstmals am Freitag 

Am Freitag begann unsere Kirmes bei 
schönsten Wetter mit einem feucht 
fröhlichen Wecken. Tambourcorps, 
Musikverein und ein fleißiger Fahnen-
schwenker besuchten unser Bezirks-
königspaar Klaus und Steffi Janßen 
und stimmten uns mit Marschmusik 
und guter Laune auf die Kirmes ein. 
Nach einer leichten Abkühlung im Pool 
des Bezirkskönigspaares hieß es, sich 
für den Umzug durch das Dorf und dem 
traditionellen Kirchgang vorzubereiten. 
Im Festzelt wurden die Auszeichnun-
gen für die geschossenen Preise feier-
lich an ihre Besitzer übertragen, bevor 
dann in einem sehr gut besuchten Zelt 
ausgiebig und lange gefeiert wurde.

Für viele Helfer stand nach kurzer 
Nacht schon wieder das Aufräumen 
auf dem Programm, um das Zelt für 
die  Gäste der „Good old Days“ mit den 
DJ´s von Disco-Power zu präparieren. 

Tambourcorps feierte 90jähriges

Der Sonntag war dem Jubiläum des 
Tambourcorpes gewidmet und dieser 
nutzte die Chance, um so einiges auf 
die Beine zu stellen. Neben leckerem, 
selbstgebackenem Kuchen und einem 
eigens erstellten Tambourcorps-Quiz 
wurde viel für die jüngeren Dorfbewoh-
ner geboten: Neben einer Hüpfburg 
und der ebenfalls kostenlosen Schiffs-
schaukel  unterstützte das Bücherei-
team mit  vielen tollen Spielständen, an 
denen es auch kleine Preise zu gewin-

nen gab. Zusätzlich fand das König-
schießen für die Jüngeren statt. Elimar 
Tebuckhorst, Jonah Passens sowie 
Jan und Nico Verbeek konnten in ei-
nem spannenden Wettkampf antreten, 
um schließlich mit Nico Verbeek einen 
neuen Kinderkönig zu finden. 

Bei Musik und netten Gesprächen, 
die auch durch eine Diashow über die 
Tambourcorpsentwicklung angeregt 
wurden, klang der Mittag am Abend 
sehr gesellig aus.

Feierlicher Kirmesausklang am Montag

Unser letzter Abend begann bei strah-
lend schönem Wetter in Begleitung der 
Gastvereine aus Hülm, Kessel, Asper-
den und Hommersum mit dem fest-
lichen Umzug durch unser Dorf. Das 
große Fahnenschwenken, die Ständ-
chen der Gastvereine und der Eröff-
nungstanz unseres Bezirkskönigspaa-
res gehörten zum offiziellen Teil, bevor 
der Abend zur Party wurde. Wir haben 
uns alle sehr darüber gefreut, dass 
auch unsere Gastvereine in so aus-
gelassener Stimmung mit uns gefeiert 
haben und an unserem letzten Kirmes-
abend bis zum Schluss für eine volle 
Tanzfläche und gute Laune sorgten.

Wir können mit Stolz behaupten, dass 
unsere selbst organisierte Kirmes trotz 
aller Bedenken ein voller Erfolg war. 

Danke für ein mutmachendes Fest 

Wir bedanken uns herzlich bei allen, 
die uns unterstützt haben. Sowohl bei 
denen, die bei der Organisation tätig 
waren aber auch denjenigen, die zum 
Auf-/Abbauen und Helfen anwesend 
waren bzw. einfach als Gast erschie-
nen sind. Diese Kirmes hat uns ge-
zeigt, dass ein Zusammenhalt im Dorf 
wohl doch noch existiert! Wenn wir alle 
an einem Strang ziehen, können wir 
was Großes, Eigenes aufbauen, bei 
dem sich alle wohlfühlen können und 
auf das alle stolz sein dürfen. Wir hof-
fen, dass dieser Zusammenhalt und 
diese Gemeinschaft sich nicht nur auf 
der Kirmes zeigt, sondern auch in Zu-
kunft das ein oder andere Dorffest und 
Dorfprojekt unterstützen kann. 

Wir freuen uns sehr mit allen aus 
dem Dorf zu feiern und alle Generati-
onen zu vereinen, um die Traditionen 
weiterleben zu lassen. 

Danke, danke, danke und auf die 
nächsten gemeinsamen Feste mit 
Jung und Alt!  p

Prägten die Kirmes auch in diesem Jahr: Im letzten Jahr noch Hassumer Schützenkönig, durfte 
Klaus Janßen in 2017 mit seiner Steffi das Zepter als Bezirksschützenkönig schwingen. Un-
terstützt wurden die beiden dabei durch einen starken Hofstaat, der sich aus Königspaaren 
vergangener Tage bildete. Ein schönes solidarisches Zeichen, was das erstmalige Fehlen eines  
regierenden Schützenkönigs (fast) unbemerkt ließ ... Foto: Sonja Paessens
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Jubiläumstag 1: Start mit dem C-Jugenturnier

Titelthema / Jubiläum, 30.06.17

Es war alles auf den 30. Juni aus-
gerichtet: Der Tag, an dem die 
sechs geladenen Mannschaften 
anreisen sollten, um die Zelte 

aufzuschlagen und sich auf das C-Ju-
gendturnier vorzubereiten, was dem 
langjährigen Vorsitzenden der DJK, 
Franz-Josef Peters ( 08. Mai 1999), 
nun zum dritten mal gewidmet ist. 

Von Hans-Josef Giesen

Das durchwachsene Wetter am Frei-
tag sorgte jedoch für zwei kurzfris-
tige Absagen, die jedoch nur für das 
Campieren und nicht für die Turnier-
teilnahme galten. So konnte nach 
dem Zeltaufbau und der Stärkung am 
Foodtruck der Metzgerei Thünnesen 
die Auslosung der Paarungen stattfin-
den, bevor der Abend am Lagerfeuer 
bzw. auf dem Soccer-Court Fortset-
zung fand und gegen 3.00 Uhr auch 
für die letzten endete. 

Nach dem Frühstück im Clubraum, 
welches von den Eltern unserer C-Ju-
gend vorbereitet wurde, konnte das 
Turnier um 10.00 Uhr eröffnet wer-
den. Aufgrund der Platzsituation stand 
der „neue“, hintere Platz als einziger 
Spielort zur Verfügung, so dass die 
Mannschaft von Torsten Böhmer und 
Jeroen van Bemmel um 11.15 Uhr ihr 
erstes Gruppenspiel bestreiten durfte: 
Sowohl dieses Spiel gegen den klas-
senhöheren VfB Alemannia Pfalzdorf 
(3:2) als auch das letzte Spiel der Vor-
runde gegen Fortuna Keppeln (10:0) 
konnte siegreich gestaltet werden, 
was beste Voraussetzungen für den 

Finalspieltag am Sonntag zur Folge 
hatte. 

Zwischen den Spielen ergab sich 
für die Spieler dann noch die Gelegen-
heit, am Spiel ohne Grenzen teilzuneh-
men, was auch einige Mannschaften 
mit Begeisterung machten. Allein Ho/
Ha bildete zwei Teams, um auf dem 

Nachbarplatz (Schaden-)Freude zu 
haben. 

Nach erfolgter Dusche und der 
Stärkung vom Grill ging es für die 
meisten Richtung Bühne, um dort an 
der Abendveranstaltung teilzuneh-
men, einige bevorzugten es allerdings, 
im Soccer-Court zu bolzen und recht-
zeitig ins Zelt oder gar nach Hause zu 
gehen, um fit für den Finaltag zu sein. 
Denn eines war gut zu erkennen: die 
13- bis 15jährigen Jungs waren spä-
testens nach dem Auftaktsieg gegen 
den vermeintlichen Favoriten aus 
Pfalzdorf „heiß“, was dann durch das 
Versprechen ihres Co-Trainers Jeroen 

van Bemmel, eine „Bitterballen-Party 
für den Turniersieg“ zu geben, ver-
stärkt wurde. 

So holten sich die Jungs am Sonn-
tag, teils als Messdiener mit ganz viel 
Nähe zum „lieben Gott“, bei der Open-
Air-Messe geistlichen Beistand, um 
zunächst das Halbfinale erfolgreich 
bestreiten zu können. Dabei wurden 
sie offensichtlich erhört: mit 5:0 fegten 
sie Ulft vom Platz, so dass der Weg für 
das große Finale frei war. Hier hieß es 
dann „wieder Pfalzdorf“, was für Willi 

Grotenhuis einer Zerrießprobe gleich 
kam: Auf der einen Seite sein in Pfalz-
dorf spielender Enkel, auf der anderen 
Seite sein Herzensverein, der dann aber 
mit 3:0 sehr deutlich und verdient siegte.

Auf der Bühne konnte Kapitän Tim 
Beaupoil dann den großen Pokal aus 
den Händen des DJK-Kreisverbands-
vorsitzenden Peter Derksen und 
des 1. Vorsitzenden der DJK, Andre 
Giesen, stolz entgegennehmen - und 
Jeroen van Bemmel sich Gedanken 
machen, wann er die Helden zu sich 
nach Hause einlädt ...  p

Am Freitag war Pre-Opening: Mit der Anreise der Mannschaften für das dritte 
Franz-Josef-Peters-Gedächtnisturnier fingen die Jubiläumsfeierlichkeiten an

Finale! Bei bestem Wetter, vor stattlicher Kulisse und mit den Ho/Ha-Cheerleadern an der 
Hand marschiert unsere C-Jgd. ein - und besiegt Pfalzdorf I triumphal mit 3:0! Foto: K.-H. Otto

Kein Rückschluss vom Foodtruck auf die 
Fleischwaren: So historisch der Verkaufswa-
gen war, so frisch war die Wurst. Ganz nach 
dem Geschmack der Jungs Foto: H.-J. Giesen

Hatten alle Hände voll zu tun, schafften es 
aber perfekt, gut 100 Mäuler mit gesundem 
(Rohkost) und nahrhaftem (Spaghetti Bolog-
naise) Essen zu stopfen Foto: H.-J. Giesen

Platzierungen des dritten
F.-J.-Peters-Gedächtnisturnieres 

1. JSG Kessel-Ho/Ha-Asperden I
2. VfB Alemannia Pfalzdorf I
3. SDOUC Ulft II
4. JSG Nütterden/Kranenburg I
5. SSV Reichswalde I
6. SV Fortuna Keppeln II
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Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

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

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

die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

DER RASEN
GEHÖRT DIR.
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Anzeige

Jubiläumstag 2: Rocknacht am Samstag

Titelthema / Jubiläum, 01.07.17

Mit der Gocher Rock-Coverband „Phonic“ eröffnete die Rocknacht am Samstag, 
bevor „DJ Smetti“ die in beste Stimmung versetzte Meute übernahm; Review

Es sollte auch gefeiert werden ... 
so war die Prämisse, die sich der 
Vorstand der DJK gesetzt hatte. 
Und dafür wurden gute Kontakte 

genutzt, um eine Basis dafür schaffen 
zu können

Von Hans-Josef Giesen

Der Samstag Abend war zum Party-
machen reserviert - so sahen es die 
Planungen vor. Doch einfach nur Bier 
ausschenken, Grill anheizen und das 
Radio im Hintergrund laufen lassen 
war dem Orga-Team zu wenig. So 
sollte den am Mittag beim Spiel ohne 
Grenzen erschöpften Teilnehmern neu-
es Leben über gute Musik eingehaucht 
werden, notfalls auch über laute Musik. 
Und beides wurde geboten. 

Dafür wurde schon weit im Vor-
feld über das Vereinsmitglied Udo 
Harnisch die Zusage für knapp zwei 
Stunden Live-Musik „seiner“ Gocher 
Rock-Coverband „Phonic“ eingeholt. 
Das sollte aber nur Teil 1 bedeuten, 
denn das dann in Stimmung versetzte 
Publikum sollte danach aufgefangen 
werden. Dafür wurde schließlich Ste-
fan Smetten „geködert“, der im Go-
cher Raum als „DJ Smetti“ bekannt ist 
und mit seiner fast schon legendären 
„Vinyl-Party“ lokale Säle und Gaststät-

ten füllt. Die Nähe „Smettis“ zur DJK 
sollte uns auch hier zum Vorteil genü-
gen: Seine Zusage kam prompt und 
war mit viel Vorfreude gespickt, wen er 
denn aus alten Fußballer-Zeiten alles 
antreffen würde. 

Das line-up stand demnach und 
auch die technischen Voraussetzun-
gen für dieses Vorhaben wurden kon-
kretisiert. Dazu gehörte in erster Linie 
eine überdachte Bühne - die dann 
über einen heißen Tipp bei SLAM 

Showtechnic reserviert werden konn-
te. Ausreichend Strom für das techni-
sche Equipment, stabile Stehtische, 
die wir über Fabian Kublik bekamen, 
den Fallschirm der Freiwilligen Feu-
erwehr Hassum für die Besucher und 
das Wohlwollen der Nachbarschaft - 
das war es, was die Grundlage für den 
Samstag Abend bilden sollte. 

Party von 20.00 bis 02.30 Uhr

Aufgrund des recht regnerischen Nach-
mittags hatten sich viele der Teilnehmer 
des Spiels ohne Grenzen zunächst 
nach Hause begeben, um dann mög-
lichst rechtzeitig zur Siegerehrung ein-
zutreffen, die unmittelbar vor dem Auf-
tritt von „Phonic“ stattfand. Genauso 
rechtzeitig kam auch die Abendsonne 
durch, was der Stimmung sehr zuträg-
lich war. Die ca. 300 Besucher, die bei 
freiem Eintritt zwischen Grillhütte und 
Musikbühne hin - und herpendelten, 
wurden zusehends lockerer und erleb-
ten einen sehr geselligen Abend, den 
DJ Smetti dann im Sinne der Nach-
barschaft um 2.30 Uhr beendete - und 
damit fast zwei Stunden später als ge-
plant bzw. gebucht. Vielen Dank an alle 
Protagonisten, Besucher und Nachbarn 
für die erzeugte, erlebte oder erduldete 
Stimmung an diesem Abend!  p

Die ganze Prominenz im Bild: der 1. Vorsitzende A. Giesen mit dem neuen Geschäftsführer F. 
Lörks, DJ Stefan Smetten und vorne die Fünf-Mann-Combo von „Phonic“  Foto: H.-J. Giesen
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BESTATTUNGEN
Triftstraße 181
47574 Goch

Tel: 0 2823-41 91 111

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

Überführungen - Erd -, Feuer- und Seebestattungen

Tag und Nacht dienstbereit

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

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

Anzeige

Ganz spontan fand sich die 
Gruppe der Organisatoren 
zusammen. Michaela Bruns, 
Andre Giesen, Astrid und 

Heinz Gerd Giesen, Didi  und Sig-
rid Schenk. Das erste Brainstorming 
- auf deutsch Ideenfindung - brachte 
die tollsten Vorschläge zu Tage. Aller-
dings haben wir  so etwas noch nie  
gemacht, hatten also auch keinerlei 
Erfahrung.

Von Sigrid Schenk

Wieviel kann man den Teilnehmern zu-
muten?  Was geht sportlich? Wie vie-
le Stationen sollen gemacht werden? 
Wie alt sollen die Teilnehmer sein, wie 
groß  die Gruppen? Viele Fragezeichen 
im Vorfeld. Doch gelobt sei unsere di-
gitale Welt. Einmal bei You Tube herein 
geschaut,  bekommt man eine Flut von 
Informationen, auch über Spiele, die 
man eigentlich gar nicht machen und 
sehen möchte. Letztendlich haben wir 
uns dann auf 19 Stationen geeinigt 
und die einzelnen Spiele verfeinert. Es 
sollte für jeden etwas dabei sein, jung 
und alt, sportlich und bequem, altes 
Wissen und aktuelles Geschehen. So 
entstand unser Parcours, den wir als 
Orga-Team einige Male durchlaufen, 
erprobt und immer wieder umgestellt 
haben, bis er so wurde, wie ihr ihn auf 
dem Jubiläum durchspielt und durch-
laufen habt. 

Anmeldungen liefen schleppend an

Anfangs kamen die Anmeldungen so 
spärlich, dass wir Angst hatten, das 
Spiel absagen zu müssen. Im Verlauf 
haben sich dann aber doch noch 20 
Gruppen á 6 Personen angemeldet. 
Und wir als Orga-Team können sagen: 
Alles richtig gemacht. Wir konnten die 
einzelnen Gruppen bei ihren Spielen 
beobachten: Es wurde viel gelacht, 
ausprobiert, diskutiert! Es wurde ver-
sucht, die einzelnen Stationsbetreuer 
zu bestechen, tot zu labern, Hinder-
nisse zu umgehen .... aber es hat alles 
nichts genutzt. 

Jubiläumstag 2: Spiel ohne Grenzen
Am Samstag Mittag trudelten die nächsten Mannschaften ein: 20 Sechserteams 
hatten sich im Vorfeld auf etwas Unbekanntes eingelassen und angemeldet 

Titelthema / Jubiläum, 01.07.17

Gut beschirmt vormittags am „Tag der Wahrheit“: Das Orga-Team des Spiel ohne Grenzen 
(einzig Michaela Bruns fehlt) hatte im Vorfeld nicht nur Sorge um das Wetter. Aber alle die 
dabei waren hatten einen Heidenspaß - und das trotz ungemütlichen Wetters! Foto: Tim Heek

Achtung - „Bierhexen“ unterwegs! So nannte 
sich die Damenriege, mit der Claudia Beau-
poil (re.) unterwegs war, die mit den Bierhe-
xen ihren Geburtstag an diesem Jubiläums-
tag am Sportplatz feierte.  Foto: Tim Heek

Die Stationen: Lustig, geschickt, 
anstrengend, intelligent, schnell

Die Teams mussten alle Stationen ord-
nungsgemäß durchlaufen, ansonsten 
gab es keine Punkte. Nach  vier bis 
fünf Stunden war es geschafft: Ver-
schwitzt, nass vom Regen und von 
den Spielen, aber alle mit einem La-
chen im Gesicht.

Dann kam die große Auswertung: 
19 Stationen, 20 Teams,  viele Zettel,  
Zeiten, Maßangaben in Sekunden, 
Gramm, Milliliter …. Gut, dass wir mit 
Tim Heek einen Programmierer hat-
ten, der uns im Vorfeld ein idiotensi-
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cheres Programm gestrickt hatte, mit  
dem auch wir Oldies gut zurecht kom-
men konnten. Nach Beendigung der 
Spiele haben wir uns zurück gezogen, 
erstmal eine Flasche Bier getrunken 
und dann die Computer mit den Daten 
gefüttert. Und siehe da - nach 15 Mi-
nuten ein Tipp auf die Tastatur und der 
Computer spuckte die Mannschaften 
ausgewertet in absteigender Reihen-
folge aus! Dank sei der Technik! 

Zurückblickend war es für uns eine 
sehr gelungene Veranstaltung, der Auf-
takt zu einem schönen Vereinsjubilä-
um, welches noch lange in guter Erin-
nerung bleiben dürfte. Es war bestimmt 
nicht das letzte Spiel ohne Grenzen! 

*****

Bleibt abschließend zu sagen, dass 
sich alle (auch der Minigolfclub!) als 
Sieger fühlen dürfen - wenngleich die 
ersten sieben sich auch über plastische 
Dinge freuen konnten: Die „Hassumer 
Jungs“ gingen bereits auf Floßtour mit 
Vollverpflegung. die „Boddens“ dürfen 
umsonst in die BayArena nach Le-
verkusen zu einem Bundesligaspiel, 
„de Fietsers“ radeln demnächst „Zum 
Schwan“, um dort zu essen, die 2. 
Mannschaft („Armenia Bierbestellt“) geht 
nach Düsseldorf in die 2. Bundesliga, 
„Die glorreichen Sechs“ von der Da-
menmannschaft erhielten Freikarten der 
Kulturbühne Goch, der „Saunaclub 
JJJBBB“ bekommt eine Exklusiv-Füh-
rung von Heinz Bömler in der Viller 
Mühle und der letzte vergebene Preis 
ging an die „Igels“: die Hassumer Ro-
cker fahren demnächst an der Eisdiele 
Alpago vor, um dort zu schlemmen. 

Allen Beteiligten und Sponsoren für 
ihre Unterstützung vielen Dank und viel 
Spaß beim Einlösen der Gewinne!  p

So sehr sich der „Minigolfclub“ auch an-
strengte-aber mit Worten wie „Bienenvolker“ 
wird man beim Scrabble nicht Erster. Hier 
gab´s nur einen Punkt für die selbsternann-
ten Gewinner, die in der Endauswertung aus 
den Preisrängen fielen und Neunter wurden. 
Die Wunden sind geheilt, oder? Foto: Tim Heek

Gegen Abend kam die Sonne durch - aber auch die Preisverleihung selbst sorgte für strahlende Gesichter: Die beiden Vorsitzenden Andre 
Giesen (re.) und Ingrid Kersten (li.) baten die sieben Erstplatzierten auf die Bühne, um ihnen die lukrativen Gruppenpreise auszuhändigen.  Es 
war gerade zwischen Platz 4 und Platz 9 ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen ... Foto: Tim Heek

Titelthema / Jubiläum, 01.07.17 (Fortsetzung von Seite 12)

Mit der richtigen Einstellung zur erfolgreichen 
Vorsorgestrategie - wir helfen Ihnen dabei 

www.continentale.de

Generalagentur Manfred Welbers   
Am Steeg 59, 47574 Goch
Tel. 02827 5787 
Fax 02827 9390 
manfred.welbers@continentale.de

Anzeige

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

Platzierungen 
beim Spiel ohne Grenzen

1. Hassumer Jungs (226 Punkte)
2. I bims 1 Bodden (203)
3. De Fietsers (198)
4. Armenia Bierbestellt (187)
5. Die glorreichen Sechs (183)
6. Saunaclub JJJBBB (181)
7. De Igels - Mofa Club (180)
8. Alte Herren SV Kessel (179)
9. Minigolfclub (177)
10. Bierhexen (144)
11. Spielmannszug (141)
12. Die Hühner (138)
13. Feldmäuse (136)
14. F2-Fanclub (133)
15. Marsalla CLub (109)
16. Netzer (106)
17. Hotten Üs (100)
18. C-Jgd.-Team Torsten (94)
19. C-Jgd.-Team Jeroen (73)
20. C-Jgd.-SV Nütterden (71)
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Der Sonntag, so ist es gute, alte 
Tradition, steht bei der DJK 
im Zeichen der Familie. Daran 
sollte auch der letzte Tag des 

70jährigen Vereinsjubiläums nichts än-
dern. 

Von Hans-Josef Giesen

Der Tag startete mit Rücksicht auf den 
Vorabend etwas später als gewöhn-
lich: Pünktlich zum Geläut der Mess-
diener um 11.00 Uhr begann nicht nur 
die Messe, sondern auch der Regen. 
Dank der überdachten Bühne, des 
Fallschirms und bereitgelegter Regen-
schirme konnte der Gottesdienst, bes-
tens vorbereitet durch unseren Pfarrer 
Heinz-N. Hürter, in ungewöhnlichem, 

aber ansprechendem Rahmen abge-
halten werden. Die Beteiligung aus 
beiden Dörfern war hervorragend und 
bildete einen würdigen Auftakt. 

Danach ergriff der 1. Vorsitzende 
Andre Giesen das Wort, um neben 

den an dieser Stelle stets vorgebrach-
ten Dankes- und Begrüßungsworten 
vor allem eines zu machen: Ehrungen 
auszusprechen. Dazu bestand durch-
aus Grund, denn mit Anton Cornelis-
sen (82) und Josef Evers (83) gab es 
zwei besondere Jubilare auszuzeich-
nen, wobei „Jupp“ noch als das ein-
zige lebende Gründungsmitglied be-
grüßt werden konnte. 

Zehn Jahre später trat Rudi Nicke-
sen dem Verein bei und auf ein halbes 
Jahrhundert blickt die leider verhinder-
te Marianne Cornelissen zurück. Mi-
chael Coenen, Hans-Josef Küppers 
und Vinz Remy nahmen hingegen ihre 
Auszeichnungen für 40jährige Treue 
persönlich entgegen, genauso wie 
Andreas Janßen und Claudia Voß für 
ihr Silberjubiläum (Bernd v. d. Pasch 
weilte ebenfalls in Urlaub). 

Als Frau Gisela Bienk auf die Bühne 
durfte, schlug so langsam die Stunde 
des Gerri Grüterich: Ihm sollte an die-
sem Tag die Ehre zuteil werden, vom 
DJK-Verband Münster für all seine 
Verdienste an den verschiedensten 
Stellen im Verein die DJK-Ehrennadel 
in Gold verliehen zu werden. Gerri ließ 
es über sich ergehen, aber gefreut hat 
es den 70jährigen trotzdem!

Nach soviel Ehrungen und Dankes- 
und Glückwunschworten, die auch 
durch Uli Köhler vom Nachbarverein 
SV Asperden ausgesprochen wurden, 
wurde es Zeit, die Kinder loszulassen: 
Hüpfburgen und Spielstände eröffne-
ten, die Cafetaria und der Bierstand 
schenkten aus, die Finalspiele des 
C-Jugendturnieres begannen und na-
türlich die traditionsreichen Spiele der 
Mütter gegen die F-Jugend bzw. der 
Väter gegen die E-Jugend. Das bunte 
Treiben nahm bei bestem Wetter sei-
nen Lauf, bis das Jubiläums-Wochen-
ende gegen 18.00 Uhr zu Ende ging.

Abschließender Dank

Bleibt an dieser Stelle, allen Helfern an 
Theke, Spiel- und Kuchenstand, den 
Schiedsrichtern, den Aktiven, den Fo-
tografen, den Sponsoren, den enge-
ren Organisationskreis sowie allen, die 
die DJK an diesem Tag als Gast auf-
gesucht haben, für ihren Teil, den sie 
zum Gelingen des Festes beigetragen 
haben, herzlich zu danken! Das nächs-
te Fest ist bereits in fünf Jahren!  p

Beim Finale des 3. F.-J. Peters-Turnier ging es vor 
stattlicher Kulisse wahrlich hoch her Foto: H.-J. Giesen

Zwei, die zum Jubiläum für ihre 70jährige 
Vereinsmitgliedschaft ausgzeichnet werden 
konnten: Josef Evers (li.) und Anton 
Cornelissen Foto: F. Paessens

Gisela Bienk vom DJK-Verband nahm gut 
vorbereitet die Ehrung Gerri Grüterichs vor, 
der dabei NICHT zu Wort kam! Foto: F. Paessens

Der „alte“ Platz war ab 13 Uhr eine einzige 
saftig-grüne Spielwiese Foto: F. Paessens

Auch das hat Tradition: Messdiener der 
C-Jugend in Sportanzügen Foto: F. Paessens

Mit der Open-Air-Messe startete dieser Familientag, an dem es noch 
reichlich weitere Unterhaltung auf der gesamten Platzanlage gab 

Jubiläumstag 3: Familienfest am Sonntag
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Nachdem meine langjährige 
Fussballkarriere mit Mitte 40 ein 
verdientes Ende gefunden hatte 
(ausschlaggebend war vielleicht 

auch der Spruch der pubertierenden 
Gegnerin: „Jetzt kommen die Alten 
schon zum Sterben auf den Platz“), 
galt es für mich einen entsprechen-
den sportlichen Ausgleich zu finden. 
Schließlich drohen die in naher Zukunft 
anstehenden Wechseljahre mit körper-
lichem Zerfall, einem BMI jenseits von 
Gut und Böse und dem weiblichen 
Phänomen des Winkefleisches (die 
weiblichen Leserinnen dieser Ausgabe 
werden genau jetzt auf ihre Oberarme 
starren und deren Unterseite anstup-
sen …). 

Von Isolde Görtz

Gottlob ist unser Verein sehr gut aufge-
stellt und bietet gerade im Bereich Brei-
tensport eine große Auswahl an Kursen 
zur Stärkung von Körper und Seele. 
Nach kurzer Überlegung entschloss ich 
mich, es doch mal mit Step-Aerobic zu 
probieren. Spaß, peppige Musik, ele-
gantes Dahinschweben in atemberau-
bender Choreographie ... all das schien 
doch wie gemacht für so eine agile 
Mittvierzigerin wie mich. Beim Discoun-
ter meines Vertrauens noch schnell ein 
passendes atmungsaktives Trainings-
dress erstanden, das Handtuch lässig 
über die Schulter geworfen und voller 
Tatendrang ab zur ersten Einheit. 

Einstieg mit Step-Aerobic

Ich muss jetzt zu meiner Verteidigung 
sagen, dass mir das Aufwärmpro-
gramm schon recht gut gelungen war 
(unfallfrei) und ich voller Zuversicht dem 
nun Folgenden entgegen fieberte. Die 
bereits erwähnte peppige Musik setzte 
ein und links und rechts und vor und 
hinter mir begannen alle Damen bereits 
eifrig nach den Vorgaben der Übungs-
leiterin auf, um und über diesem komi-
schen Höckerchen rumzuhüpfen (mitt-
lerweile habe ich erfahren, dass man 
das Step nennt – Blitzbirne) und dabei 
die Arme frenetisch in die Luft warfen, 

Schmuggelt sich Isi, Günter Wall-
raff ähnlich, in den Männerkurs?

Ich erwäge trotzdem, mich mal 
donnerstags abends in die Her-
ren-Turn-Gruppe einzuschmuggeln. 
Die belohnen ihren wöchentlichen Ein-
satz mit einem gepflegten After-Work-
Bier beim Hassumer Dorfwirt ... Ich 
werde berichten ...  p
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof Ketelaars

Blaubeeren
aus eigenem Anbau bei uns tagesfrisch

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

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

Isolde „Isi“ Görtz berichtet gern von den 
Geschehnissen im Verein, an dem sie trotz 
auslaufender Fußballkarriere immer noch 
nah dran ist. Ob als Moderatorin wie auf dem 
Jubiläum (s. Foto) oder eben neu als Brei-
tensportlerin. Aber egal was: Humor und eine 
Prise Ironie sind stets dabei Foto: F. Paessens

Anzeige

Ein Abstecher in den Breitensport

tagesfrisch im Juli und August 
und aus eigenem Anbau

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

erntefrisch zur Spargelzeit

Wenn Fußballer das Resort wechseln ... dann bleibt die ein oder andere 
Peinlichkeit nicht aus; „Isi“ lässt uns teilhaben an ihren Eigenerfahrungen

während ich noch völlig verdattert ver-
suchte, meine Füße auch nur annä-
hernd unter Kontrolle zu bekommen. 
„Die Füße machen das ganz von allei-
ne!!“ höre ich die Übungsleiterin frohlo-
ckend jubeln. Ja, tatsächlich: 22 Füße 
machten das wie von Geisterhand tat-
sächlich irgendwie alleine, zwei Füße 
allerdings nicht … meine ...

Fußball und Breitensport - da tuen 
sich Unterschiede auf ...

Wie auch? In 25 Jahren Fußball habe 
ich gelernt, dass immer dann, wenn 
meine Füße ein Eigenleben entwickel-
ten, mindestens eine gelbe Karte die 
Folge war. So stolperte ich also um 
Fassung und Gleichgewicht ringend 
über den Step in der Hoffnung, neben-
stehende Teilnehmerinnen nicht durch 
umherfliegende Teile meines Sportge-
rätes zu verletzen. Atemberaubende 
Choreographie sieht wahrlich anders 
aus, wobei das atemberaubend durch-
aus zutreffend war, denn bereits nach 
15 Minuten war ich lungentechnisch 
dem Tode näher als dem Leben. Die 
verzweifelten, mitleidigen Blicke der 
anderen Sportlerinnen konnte ich Gott 
sei Dank nicht sehen, denn spätestens 
nach zwei Minuten hatte ich es als 
Einzige geschafft, unbemerkt mit dem 
Rücken zur Spiegelwand zu stehen 
und wild meine frei erfundene Choreo 
zu kreieren, ohne zu merken, dass die 
Trainingseinheit bereits beendet war. 

Trotz dieser misslichen Anfangsplei-
te bin ich übrigens standhaft geblieben 
und erscheine weiterhin jeden Mitt-
woch zum nächsten Training, denn es 
macht riesigen Spaß und meine Ober-
arme werden es mir vielleicht in grauer 
Zukunft danken. 

Koordinative Arm- und Beinbewegungen - 
für Fußballer eine echte Herausforderung!
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Impressionen des 70jährigen Vereinsjubiläums 2017

1947 - 2017

Fußball  •  Breitensport  •  Radsport

70 Jahre Sport vor Ort
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Fotos: Andreas Schwalbe, Tim Heek, Franz Paessens, Karl-Heinz Otto und Hans-Josef Giesen
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Die Damen starten in die Saison 2017/18

Die Vorbereitung bei der ers-
ten Damenmannschaft verlief 
durchwachsen - und das, wo 
sich Trainer Sven Eberhard ein 

hehres Ziel gesetzt hatte, das Spieleri-
sche zu verbessern ... 

Von Ingrid Kersten

Aber aufgrund von Urlaub, Schicht-
dienst usw.  gab es zumeist nur eine 
schwache Trainingsbeteiligung. Bei 
einem Kader von 17 Leuten waren 
nur durchschnittlich neun beim Trai-
ning (mit Trainern und Spielerinnen 
der Zweiten waren es durchschnittlich 
14 Anwesende). Somit war es etwas 
schwierig, sich einzuspielen. Das Trai-
ning war immer gut vorbereitet und 
alle waren mit Spaß dabei. Zweimal 
gab es eine Sonder-Trainingseinheit 
mit Anna-Lena Manz, bei dem die un-
gelenken Fußballerinnen ganz schön 
ins Schwitzen kamen.

Schlappe Vorbereitung

Auch bei den Vorbereitungsspielen 
gab es stets wechselndes Personal, 
ohne Unterstützung der Zweiten wäre 
keine Vollbesetzung möglich gewe-
sen. So kamen wir bei den Testspielen 
gegen Praest (Kreisliga) zu einem 1:1, 
gegen Haldern (Landesliga) und Wee-
ze (Bezirksliga) verloren wir 1:3 bzw. 
2:4, bevor zu guter letzt Materborn 

(U17 Bestenstaf-
fel) mit 2:0 ge-
schlagen wurde.

I n s g e s a m t 
waren die Spiele 
in den Ansät-
zen ok (bis auf 
das Spiel gegen 
Weeze), aber 
noch ausbaufä-
hig...

Der bisherige 
Sa isonver lau f 
zeigt sich auf 
jeden Fall er-
freulicher: drei 
Spiele, drei Sie-
ge! Gegen den 

Vorjahreszweiten 
Eintracht Emme-
rich gab es einen 
2:1 Sieg. (Tore 
Ayleen Dör-
ning). Insgesamt 
ein verdienter 
Sieg, sehr gut 
gespielt und ge-
kämpft.

Das zweite 
Spiel mit sechs 
neuen Leuten 
in der Startelf 
(wg. Urlaub, 
Schichtdienst, 
Ve r l e t z u n g e n 
usw.) gg. den SV  
Krechting wur-

de auswärts 2:1 gewonnen. Ein Un-
entschieden wäre vielleicht gerechter 
gewesen, aber ein Eigentor sowie eine 
Bude von Julia Peeters brachten uns 
auf die Siegerstraße. Das bisher letzte 
Spiel gegen die Zweitvertretung aus 
Walbeck endete durch einen 22-Me-
ter-Fernschuss von Ayleen Dörning 
ebenfalls mit einem Sieg für Ho/Ha.

Somit kann das neue, aufgrund 
mangelnder Alternativen in der Som-
merpause sich erbarmende Trainerge-
spann zufrieden mit dem Auftakt sein. 
Das Trainertrio mit Sven Eberhard und 
Ludger Keysers sowie Bärbel Vel-
der konnte sich zu Beginn der Saison 
auch über zwei Neuzugänge freuen: 
Nadine Küppers und Eigengewächs 
Greta Görtz verstärken das Team, 
welches Jenifer Jekel Richtung SV 
Bedburg-Hau verlassen hat.

Die Zweite nur noch als „9er“

Aufgrund der knappen Personaldecke 

haben wir uns entschlossen, dass die 
Zweite in dieser Saison außer Wer-
tung spielt. So ist gewährleistet, dass 
ein Spielbetrieb aufrecht erhalten 
werden kann. Nach kurzer zeitnaher 
Rücksprache mit den Gegnern wird 
festgelegt, mit wie vielen Spielerinnen 
gespielt wird. Bisher läuft es ganz gut, 
dank der ausgezeichneten Unterstüt-
zung der ersten Mannschaft. Ohne 
deren Hilfe hätten wir die ersten drei 
Spiele gar nicht anpfeifen können. Die 
Ergebnisse sind zwar eigentlich egal, 
da wir ja ohne Wertung spielen, aber 
man will sich ja trotzdem nicht unter 
Wert verkaufen. So verliefen die bei-
den Spiele gegen Warbeyen III und 
Warbeyen II schiedlich, friedlich mit 
einem Unentschieden (2:2 und 4:4). 
Gegen Wetten verloren wir mit 4:3. 
Die Niederlage war allerdings mehr als 
unglücklich. Ein Unentschieden wäre 
sicherlich gerecht gewesen. Sieben 
dieser neun Tore erzielte dabei Mo-
nique Roth!

Zuwächse

Neuzugänge gibt es glücklicherweise 
auch in der Zweiten zu verzeichnen: 
Bereits im letzten Jahr sind Kim und 
Denise Burgmans aus Asperden 
zu uns gestoßen. Und seit dem Sai-
sonauftakt gehört jetzt auch Cerys 
Walton zu unserem Kreis. Wir freuen 
uns sehr, dass die Mädels zu uns ge-
kommen sind – und auch zuverlässig 
und regelmäßig bei uns mitspielen. 
Sie sind eine wirkliche Bereicherung! 
Demnächst wird auch Birgit Henkel 
ihre Fußballschuhe für uns schnüren.

Wir alle freuen uns über Anfeuerung 
und Unterstützung! Alle Heimspiele 
finden im übrigen in Hassum statt!  p

Es sind abermals zwei Teams, die zur neuen Saison in Kreis- und Bezirksliga an 
den Start gehen; allerdings gibt es an vielen Stellen Veränderungen

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

Kiesbaggerei van Kessel
Klockscherweg 4 
47574 Goch-Hommersum

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

Anzeige

Greta Görtz (16) ist ein 
Eigengewächs, welches 
in der Materborner U17 
spielt und über das 
Zweitspielrecht parallel 
und offiziell bei Ho/Ha 
spielt   Lisa Elbers

Nadine Küppers (21) 
kam im Sommer zu-
rück aus Walbeck. Die 
technisch starke und 
vielseitig einsetzbare 
Gocherin ist eine eche 
Verstärkung Foto: L. Elbers
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Defibrillator am Sportplatz ausgetauscht

Der Mietvertrag für den Defibril-
lator mit Standort Sporthaus 
Hassum ist zu Beginn diesen 
Jahres ausgelaufen. An dieser 

Stelle sei nochmal allen Sponsoren ge-
dankt, die sich vor einigen Jahren dazu 
bereit erklärt hatten, dieses Projekt zu 
unterstützen. Da wir als Vorstand da-
mals schon nicht mit der Vorgehens-
weise der Akquise der eingesammel-
ten Spenden einverstanden waren und 
die Höhe der zur Verfügung gestellten 
Gelder in keinem Verhältnis zu der ge-
lieferten Leistung stand, wollten wir in 
keinem Falle ein ähnliches Vorgehen 
wiederholt wissen. 

Von Andre Giesen

Trotzdem war und ist uns die Sicherheit 
und die Gesundheit unserer Mitglieder 
von besonderer Bedeutung. Dazu ge-
hört auch, dass wir in einem Notfall gut 
aufgestellt sind. Neben der Gestellung 
von Verbandskoffern gehört dazu nach 
unserem Verständnis auch das Vorhal-
ten eines Defibrillators. Natürlich hoffen 
wir wie jeder einzelne auch, diesen nie-

mals benutzen zu müssen, 

jedoch ist es gut zu wissen, dass uns 
ein solches Gerät zur Verfügung steht 
und im Notfall Leben retten kann. 

Lehrgang am 04.11.2017

Der Standort ist unmittelbar im Ein-
gangsbereich des Sporthauses im 
Flurbereich zwischen Kabine 2 und 3. 
In Kürze wird auch noch eine Schu-
lung im Umgang mit dem Defi für alle 
Interessierten, jedoch insbesondere für 
alle Aktiven und im Besonderen für die 
Trainer und Betreuer angeboten. Hier 
freuen wir uns über jeden Teilnehmer. 
Thomas Becher wird diesen Kurs am 
04. November im Sporthaus wie schon 
vor zwei Jahren fachmännisch leiten.

Auch diese wichtige Investition ist 
für uns als Verein kostenneutral erfolgt. 
Die Firma Oleon aus Emmerich hat 
uns diesen Defibrillator generalüber-
holt kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Vielen Dank für die großzügige Spende 
– trotzdem würden wir uns am meisten 
freuen, wenn wir diese Spende niemals 
in Anspruch nehmen müssen.  p

Nach drei Jahren ging der gemietete „Defi“ ungebraucht zurück und wurde dank 
einer großzügigen Spende durch ein nun Ho/Ha-eigenes Gerät ersetzt

Anzeige Anzeige

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

Bahnstraße 66
47574 Goch-Hassum

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

Im Flurbereich direkt hinter der Eingangstüre zum Sporthaus hing und hängt der „Defi“, der 
hoffentlich so schnell nicht zum Einsatz  kommt ...  Foto: H.-J. Giesen

Andre Giesen (43) konnte 
in „seiner“ Firma Oleon 
Chemicals in Emmerich 
einen Defibrillator erbitten 
und damit dafür sorgen, 

dass der Mietvertrag mit 
den 13 Sponsoren (s. Kas-

ten rechts) rechtzeitig nach 
der Laufzeit von drei Jahren aufgekündigt 
werden konnte. So steht allen Besuchern 
des Sportplatzes nun schon im vierten Jahr 
dieses lebensrettende Gerät zur Verfügung!

Bisherige Sponsoren
13 Sponsoren beteiligten sich an der An-
schaffung des ersten Defibrillators, die Tho-
mas Thüs 2013 initiierte:

1. Autohaus Verführt, Uedem
2. Autohaus Evers und Seitz, Sonsbeck
3. Edeka Markt Weber, Pfalzdorf
4. Hotel de Poort, Goch
5. Autoteam Hermsen, Goch
6. Stahlbau Wolters, Uedem
7. Bestattungshaus Koch, Goch
8. Telefonshop, Goch
9. Plotterstar, Goch
10. gmg-Kies, Asperden
11. Kiesbaggerei van Kessel, Hommersum
12. Versiegelung H. Wille, Hommersum
13. Lohnunternehmen Beaupoil, Hassum
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Den Anstoß zu einer neuen Hei-
zungsanlage gaben einige ak-
tive Sportlerinnen und Sportler, 
die im Jahr 2015 auf einzelne 

Vorstandsmitglieder zukamen und 
über ihre Erlebnisse von kalten Dusch-
gängen berichteten. So landete das 
Thema bei der ein oder anderen Vor-
standssitzung auf den Tisch. 

Von Andre Giesen

Zunächst wurde ein Antrag gestellt, 
damit wir uns zukünftig auch als 
Kneip-Sportverein benennen dürfen. 
Da dazu allerdings noch etwas mehr 
als nur kalte Duschen gehören sollte, 
wurde dem Antrag nicht stattgegeben. 
Also stellte ich an den Eigentümer des 
Sporthauses, der Stadt Goch, einen 
Antrag auf eine neue Heizungsanla-
ge. In diesem Antrag wurde zunächst 
die unsägliche Situation beschrieben, 
dass unsere aktiven Fußballer sehr 
regelmäßig in den Genuss von kalten 
Duschen kommen. Weiterhin wurde 
aufgeführt, dass durch die Verlegung 
von Stadtgas in dem Jahr zuvor nun 
auch die Möglichkeit besteht, güns-
tigeres Gas aus dem eigenen Haus, 
sprich den Stadtwerken, zu beziehen. 

Steter Tropfen höhlt den Stein

Im Jahr 2016 hatte der Antrag es nicht 
in den Haushalt der Stadt Goch ge-
schafft und wurde abgelehnt. Nach 
dem Motto „steter Tropfen höhlt den 
Stein“ wurde Ende des gleichen Jah-
res der gleiche Vorgang erneut einge-
reicht. Zu Beginn des Jahres wurde 

das Vorhaben zunächst im Sportaus-
schuß der Stadt Goch vorgetragen 
und dann endgültig im Haushalt 2017 
positiv verabschiedet. 

Der gesamte Vorgang wurde von 
den Mitarbeitern der Stadt Goch 
bearbeitet, also hatten wir mit Aus-
schreibung und Vergabe des Gewer-
kes nichts zu tun. Dies kam mir bzw. 
dem Vorstand sehr gelegen, waren wir 
doch alle in den Vorbereitungen zum 
Jubiläum schon zeitlich genug ein-
gespannt. Pünktlich zu unserem Ver-
einsjubiläum Anfang Juli war die neue 
Heizungsanlage dann auch schon 
bereits installiert und in Funktion. Der 
Vertrag mit unserem bisherigen Gas-
lieferanten und gleichzeitigem Eigentü-
mer des Gastanks ist ebenfalls bereits 
schon gekündigt. 

Gastankdemontage steht noch aus

So hoffen wir auch auf Erledigung des 
letzten offenen Punktes aus diesem 
Projekt, der Demontage des nicht 
mehr benötigten Gastanks in diesem 
Jahr. Was dann mit der freiwerdenden 
Fläche geschieht, bleibt abzuwarten, 
kreative Ideen und Vorschläge liegen 
in jedem Falle schon vor bzw. können 
gerne an den Vorstand angetragen 
werden. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit 
sportlichem Gruß und freue mich ge-
nauso wie die meisten anderen Akti-
ven auf weiterhin warme Duschen, ins-
besondere in der kälteren Jahreszeit. 
Und wer dennoch Kneipp-gerecht kalt 
duschen möchte: auch das ist weiter-
hin möglich ... p

Hauptverein / Heizungsanlage

Mit modernster Technik ausgestattet - sogar so modern, dass die Installierungsarbeiten am 
Jubiläumswochenende bis tief nachts dauerten und rechtzeitig zumindest im Handbetrieb 
funktionierten. Mittlerweile freut sich nicht nur der 1. Vorsitzende Andre Giesen über eine voll 
funktionstaugliche, automatisierte Heizungsanlage  Foto: Hans-Josef Giesen

Ho/Ha setzt jetzt neu auf Stadtgas
Pünktlich zum Jubiläum ging die neue über Stadtgas betriebene Heizungsanlage 
in Betrieb und sorgt für völlig neue Duscherlebnisse; Andre Giesen berichtet
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Am 19. August ab 14.00 Uhr war 
es wieder soweit. „De Fietsers“ 
der DJK Ho/Ha hatten zum Ein-
zelzeitfahren gerufen und zahl-

reiche Teilnehmer aus Nah und Fern 
hatten es gehört.

Von Reinhard Venmanns

Mit insgesamt 40 Anmeldungen und 
39 tatsächlich gestarteten Teilnehmern 
ging es an diesem Samstag in einen 
spannenden Wettbewerb.

Spannend war es nicht nur für die 
Zuschauer und Fahrer vor Ort. Auch für 
die Organisatoren der Runde ging es 
schon bei der Vorbereitung spannend 
los. Aufgrund der Hochzeit von Björn 
Heek und Andrea Schulte-Tickmann, 
die parallel im Dorf stattfand (und wir 
wissen alle, was los ist bei einer Dorf-
hochzeit) und den wenige Tage zuvor 
durch die Stadt Goch auf zwei Teilstü-
cken der Strecke aufgetragenen Roll-
splitt war guter Rat teuer und die Sorge 
groß: „Wie bekommen wir diese siebte 
Runde von Hommersum unfallfrei or-
ganisiert?“ war nicht nur die Frage, die 
sich Franz Urselmans als Vorsitzender 
der Radsportgruppe stellte.

Streckenänderung unumgänglich

Durch dieses große Gefahrenpotenzi-
al wurde die Strecke am Freitag noch 
kurzfristig an diese Gegebenheiten an-
gepasst.

Bei nahezu identischen Wetterbe-
dingungen für alle Teilnehmer war es 
am Ende Jerry Otten aus den Nieder-

landen, der die beste Zeit (28:10 min.) 
auf der 18,5km (statt 21km) langen 
Strecke erkämpft hat.  Die Plätze zwei 
und drei gingen an Christian Fritz (DJK 
Twisteden) mit 28:16 min und Andre 
Zegers (TriFun Kleve) mit 28:17 min.  

„Bucki“ nur frustierter Vierter

Bester Fahrer der DJK Ho/Ha war 
Stephan Boekholt, der mit 28:22 min. 
knapp einen Podestplatz verpasste. 
Beste Frau im Felde wurde Linda Rett-
ke mit 35:24 min. knapp vor Mayke 
Lamers (35:26 min.), welche durch ein 
falsch abgebogenes Feuerwehrfahr-
zeug den möglichen Sieg verpasste. 
Linda Urselmans  war Dritte mit deut-

lichem Abstand (Endzeit 38:08 min.).
Es war wieder ein großer Spaß für 

Fahrer jeden Alters zwischen zwölf und 
74 Jahren, für Zuschauer und auch 
diejenigen, die geholfen haben, die-
ses Event überhaupt so zu gestalten. 
Ein spezieller Dank geht dafür eigens 
an die freiwilligen Helfer unserer Da-
menmannschaft. Aber auch an Franz 
Urselmans, der viel Zeit und Energie 
in dieses Projekt steckt, gerade dann,  
wenn es solche Steine aus dem Weg 
zu räumen gibt wie in diesem Jahr.

Wir hoffen, dass wir uns im nächs-
ten Jahr wieder sehen, wenn es auf die 
Jagd nach der besten Zeit der achten 
Runde von Hommersum geht.  p

Anzeige

Die 7. Runde von Hommersum - ein Abenteuer
Das alljährliche Radrennen war ein voller Erfolg, der aber mit gesonderten Stra-
ßensperrungen und -reinigungen härter als sonst erarbeitet werden musste

Start-Ziel-Bereich bei Regi Evers: Hier kamen auch alle 39 Aktiven nochmal zum Gruppenfoto zusammen, 
bevor Pokale und Preise verteilt bzw. Flüssiges und Festes verzehrt wurden Foto: Jonny Urselmans
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rung, das Amt des Geschäftsführers 
(erfolgreich) schmackhaft.

Fließende Einarbeitung

Die Einführung in seine neue Funktion 
erfolgt für Frank nicht abrupt. Bernd 
wird ihn über ein komplettes Ge-
schäftsjahr hinweg begleiten, so dass 

die Übergabe Schritt für Schritt erfolgt 
und er sich ausführlich in die nicht zu 
unterschätzenden Geschäftsprozesse 
einarbeiten kann. „Mein Ziel ist, dass 
der Verein auch in den nächsten Jah-
ren weiter auf gesunden Füßen steht 
und sein vielfältiges Angebot noch lan-
ge Zeit erhalten kann. Dazu möchte ich 
ein kleines bißchen beitragen“ formu-
liert er seine Beweggründe. „Ich werde 
versuchen, die Position genauso gut 
auszufüllen wie meine Vorgänger.“

Wir haben keinerlei Zweifel daran, 
dass ihm das gelingt und wünschen 
viel Erfolg und Freude im Kreise seiner 
Vorstandskollegen.  p

Neu im Amt: Frank Lörks managt die Finanzen
„Nachwuchs“ im Vorstand: Mit viel Überzeugungsarbeit des 1. Vorsitzenden und 
100%iger Zustimmung der Mitglieder ist der Geschäftsführerposten neu besetzt

Hauptverein / Vorstand

Anzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen 
zu pachten/kaufen

Bioland Bodden
Moelscher Weg 16  |  47574 Goch-Hommersum

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

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

Auf der JHV im Juni diesen 
Jahres wurde der Posten des 
Geschäftsführers neu besetzt: 
Frank Lörks hatte sich im Vor-

feld bereit erklärt, die Aufgabe von 
Bernd van de Pasch zu übernehmen.

Von Heiner Luyven

Grund für diesen Positionswechsel im 
geschäftsführenden Vorstandsbereich 
war die Tatsache, dass durch das 
Ausscheiden von Heinz-Gerd Giesen 
der Posten des Fußball-Seniorenob-
mannes vakant geworden war. Für 
diese Nachbesetzung gab es Schwie-
rigkeiten, so dass Bernd van de Pasch 
aufgrund seiner persönlichen (Spieler 
der dritten Mannschaft) wie auch funk-
tionalen Nähe (Mitglied im Fußballaus-
schuss) als idealer Nachfolger ausge-
macht wurde. Das führte schließlich 
dazu, dass er den lieb gewonnenen 
Posten des Geschäftsführers, den er 
in enger Zusammenarbeit mit seinem 
Vorgänger Gerri Grüterich ausübte, 
nach vier Jahren wieder frei machte. 

Mitglied seit 1986 bei der DJK

Somit ist der Vorstand um ein neues, 
aber nicht unbekanntes Gesicht rei-
cher. Frank ist zwar kein Ur-Hassumer, 
aber schon 1986 (nach dem Famili-

enumzug aus Odenthal/Osenau) als 
D-Jugendlicher unserem Verein bei-
getreten. Seitdem durchlief er alle Ju-
gendmannschaften und war danach 
fester Bestandteil der Senioren, bei 
denen er auch noch die letzten Jahre 
der ersten Mannschaft in der Kreisliga 
A miterleben durfte. Auch heute noch 
ist der 42jährige Elektroingenieur bei 
den Altherren aktiv.

Seine Bereitschaft, sich innerhalb 
des Vereins ehrenamtlich zu engagie-
ren, hatte er schon seit längerer Zeit 
signalisiert. Diese Gelegenheit ließ sich 
der Vorsitzende Andre Giesen nicht 
entgehen und machte ihm, im Wissen 
um die bevorstehende Umstrukturie-

Vorstandssitzung am 18. Juli auf der Sonnenterrasse des Vereinsheimes: Es war die erste, an 
der Frank Lörks (4. von links) „offiziell“ teilnehmen durfte. In diesen Kreis taucht er nun all-
monatlich in der Funktion des Geschäftsführers ein Foto: H.-J. Giesen

Beruflich wie im Ehrenamt Kollegen: Bernd 
van de Pasch (li.) und Frank Lörks mit seinen 
beiden Töchtern Lilli und Lotte Foto: H. Luyven
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Hommersum geht in die zweite Runde
Nach einem erfolgreichen Start in 2016 werden die Veranstaltungen zu 
Kirmes und Erntedank auch in diesem Jahr wieder vom HVV organisiert

Internes & Interessantes / Hommersumer Erntedank

In Hommersum war dieses Jahr 
schon so einiges los. Neben 
den alljährlichen Veranstaltun-
gen hat Hommersum als ein-

ziges Dorf aus dem Stadtgebiet Goch 
am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ teilgenommen und konnte die 
Kommission mit Engagement und Zu-
sammenhalt überzeugen.

Von Sandra Schwarz

Vor allem die Jugend hat sich hervor-
ragend präsentiert und sich dadurch 
einen Sonderpreis gesichert. Auch der 
HVV ist stolz auf seinen Nachwuchs  
denn eins ist sicher: „Keine alte Tra-
dition ohne nächste Generation!“ Und 
diese gilt es zu erhalten. Daher hat der 
Heimat- und Verschönerungsverein 
letztes Jahr unter neuer Führung die 
Fäden in die Hand genommen und 
in kurzer Zeit Zelt, Bewirtung, Musik 
usw. selbst organisiert. „Das Schöne 
ist, dass alle sofort mit anpacken und 
uns unterstützen. Gemeinsam können 
wir ganz viel schaffen und so macht die 
Vereinsarbeit dann auch Spaß!“, so die 
1. Vorsitzende des HVV Hommersum, 
Maria Sanders. 

Während das Kirmeswochenende 

mit der Disco am Samstag und einem 
sehr bunten Familientag am Sonntag 
bereits abgefeiert wurde, stehen jetzt 
die Zeichen voll auf das eigentliche 
Hauptfest des Dorfes: Erntedank!

Kerstin I. lädt zum Erntedankfest

Seit dem 04.09. hat Hommersum eine 
neue Königin und so feiern wir das Ern-
tedankfest in diesem Jahr mit Kerstin 
I. Erps und ihrem König Karl-Heinz III. 
(vielen bei der DJK noch bekannt als 
langjähriger Fußballobmann und Be-
treuer der 1. Mannschaft). 

Hofstaat mit sieben Paaren

Unterstützt wird das Königspaar von 
ihrem Hofstaat, bestehen aus: Josef 
und Heike Deryck, Karl und Anne 
Arians, Stefan und Iris Tyssen, Gerdi 
Bodden und Andrea Port, Wolfgang 
und Katja Dugal, Norbert und Clau-
dia Peters sowie Josef und Sabine 
Verhalen. 

Als Kinderkönigspaar regieren Ca-
roline Mauritz und Timo Martens. 

Das Festwochenende am 07. und 
08.10. beginnt mit Erntedankmesse 
am Samstag um 19.00 Uhr, die vom 
Kirchenchor gestaltet wird. Anschlie-
ßend ist das ganze Dorf eingeladen, 
mit den Königspaaren aus Hommer-
sum und Hassum zum Tanz unter der 
Erntekrone ins Festzelt einzuziehen. 
Am Sonntag geht es bei hoffentlich 
schönem Wetter mit dem Abholen des 

Königspaares und dem Umzug durchs 
Dorf weiter. Gegen 16.00 Uhr finden 
sich dann alle zu den Reigentänzen 
im Zelt ein. Ausklingen soll das Wo-
chenende dann mit einem gemütlichen 
Dämmerschoppen. 

Der HVV Hommersum bedankt sich 
im voraus bei den vielen Helfern und 
freut sich auf ein gelungenes Fest mit 
vielen Besuchern!  p

Schmeißer 
Baustoffe

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

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

Slousenweg 15
47647 Kerken-Nieukerk

Anzeige

Kraft und Mut gepaart mit Geschick und Übung - das sind die unabdingbaren Elemente gera-
de für den Tanz der KLJB. Hier heißt es Staunen und in Deckung gehen! Fotos: HVV

Sie tragen 2017 die Königswürden: bei den 
Erwachsenen Kerstin I. und Karl-Heinz III. 
Erps, bei den Kindern Caroline Mauritz und 
Timo Martens Fotos: HVV

Erntedanktermine 2017

SAMSTAG, 07.10.17

19.00 Uhr: Erntedankmesse (St. Petrus)

20.00 Uhr: Tanz unter der Erntekrone (Festzelt)

SONNTAG, 08.10.17

14.00 Uhr: Erntedankumzug, anschl. Reigentän-
ze und Dämmerschoppen (Festzelt)
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Erd-, Abbruch- und Baggerarbeiten
Schrotthandel

Inhaber Franz Bockhorn

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

Anzeige

Vater-Kind-Zelten - wieder mal ein Highlight! 
Das Wochenende des 05./06. Augustes gehörte den Vätern und ihren Kindern;  
32 Väter „trennten“ sich vorläufig von ihren Ehefrauen und nahmen 53 Kinder mit

Hauptverein / Veranstaltungen

Das war wieder ein Gewusel, als 
am Samstag Mittag gut achtzig 
Personen die Platzanlage an 
der Bahnstraße stürmten, um 

zum dritten Vater-Kind-Wochenende 
aufzuschlagen.

Von Hans-Josef Giesen

Hauptorganisator Andre Giesen hat-
te dafür im Vorfeld die Erlaubnis beim 
Platzkommissar eingeholt und sich 
auch wieder die Unterstützung aus 
dem Vorstandskreis gesichert: Heinz-
Gerd und Astrid Giesen, Sissi und 
Didi Schenk sowie Michaela Bruns 
standen den in mancherlei dann doch 
hilflosen Vätern wie in den Jahren zu-
vor hilfreich zur Seite, vor allem, wenn 
es um die Verpflegung ging: Sowohl 
zur Kaffee-/Kakaotafel am Samstag 
Nachmittag als auch zum abendli-

chen Grillen und zum opulenten Früh-
stück am Sonntag Morgen: Das hatte 
Vier-Sterne-Charakter - Danke noch-
mals auch an dieser Stelle!

Lass das mal den Papa machen

Aber das bedeutete ja „nur“ die Basis: 
Darauf aufbauend gab es wieder sehr 
viel Kurzweil an diesem meist trocke-
nen Wochenende. Als das Gros der 
Zelte errichtet war, öffnete Petrus für 
20 Minuten seine Pforten, die dann 
für die restliche Zeit aber geschlossen 
blieben. So konnte dann kurze Zeit 
später mit der Lagerolympiade be-
gonnen werden: Zehn sehr abwechs-
lungsreiche Disziplinen schmiedeten 
die mütterlosen Familien eng als rich-
tiges Team aneinander: Von Boule, 
Dosenwerfen über Knobeln, Jenga 
und Schubkarrenrennen bis hin zum 
Mohrenkopfwettessen gab es alles, 
was Spaß macht und Punkte bringt. 
Schließlich wollte man Sonntag nach 
dem Frühstück als „Sieger der Lage-
rolympiade“ gekürt werden. Aber es 
wurden wie in jedem Jahr alle Sieger, 
jeder bekam seine Urkunde, jeder sein 
Präsent. 

Nach diesen zehn Disziplinen und 
dem Abendessen machte sich Lud-
ger „Tecel“ Janßen auf, um mit Tre-
cker, Karre und ganz viel Menpower 

das Lagerfeuerholz zu sammeln, wäh-
rend sich andere in dem eigens für das 
Wochenende beschafften und aufge-
bauten Soccer-Parcours verschanz-
ten und bolzten bis das Licht ausging. 
Die Feuerteufel entzündeten dann das 
angekarrte Holz, ein anderer Teil ver-
ausgabte sich beim Beachvolleyball, 
die Kleineren hüpften bis zur totalen 
Erschöpfung bzw. bis zur Nachtwan-
derung, die kurz vor Mitternacht ange-
gangen wurde. Diese war dank „Hans 
Muff“, der auch in diesem Jahr im 
dunklen Wald der Maasstraße spukte, 
für einige Kinder eine echte Herausfor-
derung / Mutprobe. 

S o n n t a g 
Mittag je-
doch konn-
ten ALLE 
wieder glück-
lich, aber 
müde von 
den Mamis 
in die Arme 
g e s c h l o s -
sen werden. 
Es gibt wohl 
niemanden, 
der nächstes 
Jahr nicht 
wieder dabei 
wäre ...  p

Auch diese Momente ge-
hören dazu: Marcel Lück 
mit Tochter Marlene beim 
Chillen im Sonnenschein. 
Momente völliger Glück-
seligkeit Foto: H.-J. Giesen

Hüpfburg, Sonne, Fußball, Zeltabenteuer - und niemand, der auf saubere Hände oder recht-
zeitiges Schlafengehen pocht, einfach zwei Tage ungezwungen mit Papa und anderen Kin-
dern „abhängen“. Das macht den Erfolg dieses Wochenendes aus! Foto: H.-J. Giesen

Ein Spaß für Zuschauer und Beteiligte: So wie 
Thomas Lürwer mit Filius Anton „musste“ jeder 
Papa mit Vollgas durch den Schubkarrenpar-
cours. Go, Papa, Go! Foto: H.-J. Giesen
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Thomas Jäger und seiner Frau Ju-
dith, geb. Schoofs und gratulierten 
den frisch Vermählten anschließend. 
Dabei standen sie unter reichlich Poli-
zeischutz, da die Kollegen des Bräuti-
gams aus der Kevelaerer Polizeiwache 
unter Blaulicht und Martinshorn gratu-
liert haben.  furselmans

➠ Schissis Volltreffer
Fußballerhochzeit am 02.09.17

Dreimal Bundesliga, einmal Bezirksliga: 
Anfang September sah sich Heinz-Pe-
ter Litjes als Standesbeamter der Ge-
meinde Bedburg-Hau ganz viel Fuß-
ballprominenz gegenüber, wobei nur 
noch die Trauzeuginnen wirklich aktiv 
sind und versuchen, das Tor zu treffen: 
Marina Himmighofen (im Foto links) 
beim MSV und Stefanie Leukers (re.) 
bekanntlich bei der DJK. Stephanie 
Schubert und Sabrina Duhme dage-
gen wurden von Amors Pfeil getroffen 

und suchen nun, frisch vermählt, ihr 
Glück außerhalb des Rasenvierecks. 
Wobei der Fußball immer noch zu ih-
rem Leben gehört, wie auf der Hoch-
zeit unschwer zu erkennen war. Alles 
Gute für Eure gemeinsame Zukunft von 
„Schissis“ Heimatverein! hjg

➠ Restposten Helfer-T-Shirts
EUR 10,00 für rote Jubiläums-Shirts

Es sind noch einige der roten Jubilä-
umsshirts übrig, die beim 1. Vorsitzen-
den für nur EURO 10,00 erworben wer-
den können. Andre Giesen (0 28 27 / 
92 58 25) hält von den Marken-T-Shirts 
(„erima") die Größen L bis XXXL vor, 
die sich aufgrund des Funktionsstoffes 
ideal zum Sporttreiben eignen! hjgp

Spende der Firma Portawin Kriege 
GmbH & Co. KG aus Essen konnte 
auch dieses Projekt kostenneutral für 
den Verein abgewickelt werden. 

Unser Dank geht hier insbesondere 
an Viktor Verbeek, der das Ganze für 
uns unkompliziert und kompetent ab-
gewickelt hat.  angiesen

➠ Getränkepreise angepasst
Moderate Erhöhungen im Clubraum

In der letzten Vorstandssitung Ende 
September wurde u. a. auch über 

die Getränkepreise 
gesprochen, die in 
Hassum seit Jahren 
unverändert niedrig 
waren.  Schlußend-
lich wurde eine ver-
tretbare Erhöhung 
beschlossen, zum  
Bsp. den Bierpreis 
(0,33ltr) von EUR 

1,20 auf EUR 1,50 je Flasche anzupas-
sen. Bei Soft-Getränken fiel die Erhö-
hung noch geringer aus, Café z. Bsp. 
wurde gar nicht erhöht.
Wir hoffen, dass aufgrunddessen nie-
mand Durst leiden muss?!  hjg

➠ Fietsers unter Polizeischutz
Thomas Jäger fuhr in den Ehehafen

Die Fietser Hommersum standen am 
15. September Spalier auf der Hoch-
zeit ihres aktiven Ho-Ha-Mitgliedes 

Das Trainergespann rundum Sven 
Eberhard hatte für die Vorbereitung 
auf die neue Saison zwei besonde-
re Trainingseinheiten angeordnet- 
Übungsleiterin Annalena Manz sollte 
uns Damen gehörig ins Schwitzen brin-
gen. So fanden zwei Einheiten mit gu-
ter Trainingsbeteiligung am Sportplatz 
statt. Beim ersten Treffen lag der Fokus 
eher auf der Stärkung der Beinmusku-
latur, während bei der zweiten Einheit 
der Oberkörper dran glauben musste. 
Insbesondere unser nicht vorhandenes 
„Feingefühl“ im Umgang mit den The-
ra- und Ribbonbändern bescherte uns 
trotz der schweißtreibenden Übungen 
einige Lacher. Besonders zu erwäh-
nen ist hierbei, dass sogar unser lieber 
Sven bei der zweiten Einheit aktiv teil-
genommen und keine schlechte Figur 
gemacht hat.

Ein herzliches Dankeschön im Na-
men der Mannschaft an Annalena für 
die tollen Trainingseinheiten und eine 
gute Portion Muskelkater. jupeters

➠ Neues Mobiliar im Clubraum
Tische aus Hassumer Meisterhand

Pünktlich zum Jubiläum wurde der 
Clubraum des Sporthauses mit zehn 
neuen Tischen ausgestattet. Diese 
wurden optisch dem Dekor der The-
ke angepasst. Dank der großzügigen 

➠ Extraschicht für Fußballdamen
Annalena Manz am Sportplatz

Anzeige
Gaststätte 

Regi Evers
Huyskenstraße 34

47574 Goch-Hommersum

Telefon: 0 28 27 / 2 75

Der altbekannte Treffpunkt an der Grenze

Gesellschaftsräume für ca. 140 Personen

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

Im Ausschank:

VELTINS

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

Internes & Interessantes / Kurznachrichten

 Getränke-Preisliste 

Clubraum DJK SG Hommersum / Hassum e.V. 
 

 Getränkesorte Größe Preis 

1. Bier (Pils/Alt/Radler/Malz) Flasche 0,33ltr 1,50 € 

2. Bier (Pils/Alt/Radler/Malz) Kiste 24x0,33ltr 25,00 € 

3. Wasser groß Flasche 0,7ltr 2,00 € 

4. Wasser klein Flasche 0,25ltr 1,00 € 

5. Cola / Fanta / Sprite Flasche 0,33ltr 1,20 € 

6. Café große Tasse 1,00 € 

               

Keine Ausgabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren! 

Zu den Sonntagsspielen wird zusätzlich „für kleines Geld“ Kuchen angeboten! 

 

Stand:   September 2017 / hjg 

Getränke-Preisliste 

Clubraum DJK SG Hommersum / Hassum e.V. 
 

 Getränkesorte Größe Preis 

1. Bier (Pils/Alt/Radler/Malz) Flasche 0,33ltr 1,50 € 

2. Bier (Pils/Alt/Radler/Malz) Kiste 24x0,33ltr 25,00 € 

3. Wasser groß Flasche 0,7ltr 2,00 € 

4. Wasser klein Flasche 0,25ltr 1,00 € 

5. Cola / Fanta / Sprite Flasche 0,33ltr 1,20 € 

6. Café große Tasse 1,00 € 

               

Keine Ausgabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter 16 Jahren! 

Zu den Sonntagsspielen wird zusätzlich „für kleines Geld“ Kuchen angeboten! 

 

 
Stand:   September 2017 / hjg 
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Im vergangenen Quartal waren 
es gleich 23 (!!) Mitglieder, die 
sich auf ein rundes Wiegenfest 
freuen durften - eine stattliche 

und bislang noch nicht vorgekomme-
ne Anzahl an Personen!

Von Hans-Josef Giesen

Unter diesen fast zwei Dutzend Mitglie-
dern waren dementsprechend auch 
sehr viele, die früher oder auch noch 
heute in enger Verbindung zur DJK 
standen bzw. stehen. So freuen wir 
uns, in diesem besonderen Fall auch 
recht viele Fotos geschickt bekommen 
zu haben, so dass wir gar auf zwei Sei-
ten ausweichen „mussten“. 

Hoffen wir für die vierte Ausgabe, 
dass wir ähnlich viele, bunte Fotos 
von fröhlichen Jubilaren bekommen 
werden - es sind zwar „nur“ 14 durch 
Angelika Remy herausgefilterte Ge-
burtstagskinder, aber freuen würden 
wir uns über jedes einzelne Foto von 
folgenden Personen:

80  Jahre

Gertrud Kristann
* 21.12.1937

75  Jahre

Cilly Sinsbeck
* 04.11.1942

Else Grotenhuis
* 09.12.1942

65  Jahre

Lucia Jenal
* 06.10.1952

Alfred Brings
* 29.12.1952

Hauptverein / Mitglieder

28.08.2017 - Marga Beaupoil freut sich über 
den Achtzigsten und steht „in der Blüte ihres 
Lebens“! Die rüstige Jubilarin feierte diesen 
besonderen Tag mit vielen Freunden im Ho-
tel Litjes - und wir freuen uns mit, dass die 
Witwe des 2006 verstorbenen Gönners und 
Freund der DJK, Paul Beaupoil, noch immer 
so gut in Form und nah am Geschehen ist! 
Alles Gute, Marga! Foto: Heiner Luyven

31.08.2017 - Das tut gut! Mit 70 noch ein 
„junges Ding“ im Arm! Aber das hatte Rudi 
Nickesen sich an seinem Geburtstag, den 
er im Kreise der Familie im Hassumer Mö-
nichshof unter anderem auch mit Patenkind 
Jeanette Wehren feierte, nun auch wahrlich 
verdient! Bleib sportlich, Rudi! Foto: privat

20.08.2017 - Das war der Tag, an dem Heiner Evers (unten, Mitte) ebenfalls seinen 80sten 
Geburtstag erreichte. Zu den Gratulanten in „seiner“ Gaststätte in Hommersum gehörte 
selbstverständlich auch eine Delegation der „Fietsers“, deren Mitglied Heiner ist und die er 
viele Jahre vor allem auf den Ausflügen als „Scout“ begleitet hat. Wir wünschen Heiner wie 
auch seinem auf den Tag genau fünf Jahre jüngeren Bruder Viktor viel Gesundheit. Alles Gute 
für Dich persönlich, für Deine Fietsers und vor allem den FC Kölle!  Foto: Jonny Urselmans

Nur noch 14x feiern - dann ist Weihnachten!
... sondern auch ein Teil seiner Mitglieder - und einer von ihnen ist gar genauso 
alt wie die DJK; freuen wir uns mit ihnen

 Ì Anmieten von Räumen bis 250m²

 Ì Familien- und Betriebsfeiern

 Ì Beerdigungscafés

 Ì Vermittlung von Serviceleistungen

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

Anzeige

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b | 47574 Goch

Im Ausschank: Diebels Alt & Warsteiner
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50  Jahre

Dorothe Beaupoil
* 27.09.1967

Katja Sauter-Hannen
* 10.10.1967

40  Jahre

Petra Jenneskens-Lörks
* 14.10.1977

Stefanie Roelofs
* 28.10.1977

Michael Verbeek
26.11.1977

Mareike Albers
17.12.1977

P.S.: „Doro“ Beaupoil hat bei Erschei-
nen dieser Ausgabe bereits ihren Eh-
rentag „hinter“ sich, wurde aber in der 
vergangenen Ausgabe versehentlich 
nicht erwähnt. Die Redaktion hegte 
Zweifel an der Echtheit des Datums 
und recherchierte intensiv - und siehe 
da: Es stimmt! Mehr dazu im nächsten 
Sportschuh! p

Anzeige

06.08.2017 - Diesen Tag verbrachte Francis 
Kern zwar noch in seiner Heimat Sri Lanka, 
aber gefeiert wurde dieser Tag dann etwas 
später und umso größer dennoch: Mit Mo-
torrad, Mama, seiner Familie (s. Foto) und 
vielen Freunden wurde am 09.09. das Dorf-
haus gerockt. Schön, dass dazu auch einige 
Ho/Ha´ler geladen waren, was zeigt, dass das 
nachbarschaftliche Verhältnis intakt ist und 
hoffentlich auch bleiben wird - wenn denn 
mit jetzt 50 Jahren noch nicht der Altersstarr-
sinn durchkommt?! Sein sonniges Gemüt läßt 
aber nicht darauf schließen!  Foto: privat

10.07.2017 - Jörg Kersten wird 50! Selbstverständlich wurden zu diesem Anlass auch der ein 
oder andere Abraham aufgestellt. Nachbarn und Kegelbrüder ließen sich bei der Kreation 
der Kreatur dabei von seinem Hobby, dem Fahrradfahren, inspirieren - insbesondere auch 
von einem Missgeschick vor nicht allzulanger Zeit. Wer den Schaden hat ... Trotzdem waren 
all jene Spötter und viele mehr zu einer zünftigen Party am Sportplatz eingeladen, bei der es 
feucht-fröhlich aber unfallfrei daherging. Wir wünschen „Tön“ für die neue Lebenshälfte Hals 
und Beinbruch und weiterhin die Zeit, den Altherren treu zu bleiben und sein handwerkliches 
Können zum Wohle der DJK einzubringen.  Foto: I. Kersten

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

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

Anzeige

Anzeige

60  Jahre

Rolf Heek
* 25.11.1957

Ulrike Kühn
* 02.12.1957

Christa Heymings
* 21.12.1957
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Unsere Zukunft: 15 Jugendmannschaften

Aus den Resorts  / Fußballjugend

einzelne Ereignisse beitrugen: ob es 
die Teilnahme an sechs Hallen-Bambi-
ni-Treffs mit dem Highlight des Niko-
lausturniers in Kalkar waren oder die 
vier Veranstaltungen „outdoor“, wobei 
der „Tag des Jugendfußballs“ in Wee-
ze mit 25 Mannschaften herauszuhe-
ben ist - diese sogenannten Treffs sind 
alleine deswegen etwas Besonderes, 
weil es stets für ALLE Spieler eine 
eigene Medaille gibt. Zu den letzten 
dieser drei Stunden dauerden Veran-
staltungen trat unsere Bambini-SG mit 
zwei Mannschaften an - egal, wie die 
drei oder vier Spiele auch ausgingen, 
„die Stimmung war immer spitze“, wie 
Thorsten Dahms versichert.

Weitere Besonderheiten waren si-
cherlich die interne Weihnachtsfeier 
in der Hommersumer Turnhalle, das 

Abschlussgr i l -
len mit Eltern 
und Geschwis-
terkindern, wo 
insgesamt 80 
Personen zu-
sammenkamen 
sowie kürzlich 
der Kirmesum-
zug in Kessel, an 
dem 15 Bambini 
mitwirkten. Das 
Ganze gipfelte 
bei Fynn Vel-
der, der keine (!!)  
der insgesamt 
40 Termine ver-

passte und damit unangefochtener 
„Trainings- & Turnierweltmeister“ wurde. 

Dank an die Bambini-Eltern

Abschließen möchte Thorsten Dahms 
mit einem Dankeschön und einer Ein-
ladung: Dank an die Eltern für die Un-
terstützung beim Fahren und Anfeuern 
sowie den Hinweis darauf, dass Je-
de(r) Drei- bis Sechsjährige freitags ab 
17.00 Uhr zum Training am Hassumer 
Sportplatz vorbeischauen darf!

F1-Jugen d
Training: Mittwoch, 18.00 - 19.15 Uhr

Ort: Sportplatz Hassum

Heimspiele: Sa., 10.00 Uhr; Hassum

Kontakt: f1junioren@djk-hoha.com

Die Saison 2017/18 ist nun seit vier Wochen am Start; wir möchten an dieser 
Stelle einen Überblick verschaffen, welche Mannschaften das im einzelnen sind

Die Bambini werden trainiert von Bernd Vel-
der (li.), Michael Verbeek (mittig) und Björn 
Tönnißen (re.) Foto: H.-J. Giesen

Nur mit der Schubkarre 
vom Sportplatz zu be-
kommen: Fynn Velder 
verpasste keine einzige 
Einheit! Foto: H.-J. Giesen

Die F1 wird trainiert von Wouter Ordel-
mann (li.), Thomas Grootens (re.) und Nina 
Minor (fehlt) Foto: H.-J. Giesen

Mit Andreas Janßen (s. 
Kasten) steht der Ju-
gendabteilung der DJK 
ein neuer Kopf vor, der 

zusammen mit Joachim Joosten 
(Jugendgeschäftsführer) und Michael 
Roelofs (Platz- und Spielkoordinator) 
für geordnete Verhältnisse im Fußball-
jugendbereich sorgt.

Von Hans-Josef Giesen

So war die Hauptaufgabe in der Som-
merpause, die Mannschaften zusam-
menzustellen und mit geeigneten und 
ausreichend Trainern und Betreuern 
zu besetzen. Das hat er in Zusammen-
arbeit mit Andre Giesen, von dem er 
das Amt im Sommer übernahm, mit 
Bravour bestanden. Diese Arbeit wol-
len wir an dieser Stelle vorstellen und 
die Trainer/Betreuer mit den jeweiligen 
Mannschaften und einigen Details vor-
stellen - wobei es immer noch am Bes-
ten ist, live und vor Ort reinzuschauen, 
mitzumachen oder anzufeuern!

Bambin i
Training: Freitag, 17.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Sportplatz Hassum

Besonderheit: Für die Drei- bis Sechs-
jährigen finden keine Spiele statt, son-
dern „nur“ sogenannte Treffs (s. nach-
folgender Bericht)

Kontakt: bambini@djk-hoha.com

Die Bambinis ist die Keimzelle des 
Fußballs und steht fußballinteressier-
ten Kindern ab drei (bis sechs) Jahren 
offen. Das dreiköpfige Trainergespann 
mit Thorsten Dahms, Bernd Velder 
und Björn Tönnißen hat die Arbeit mit 
den jüngsten Fußballer(innen) im Som-
mer 2016 von Andre Giesen und Mi-
chael Verbeek übernommen. In ihrem 
ersten Jahr starteten die drei Väter mit 
ca. 15 Kindern. 

Seit Beginn diesen Jahres kamen 
Kinder vom SV Asperden hinzu, so 
dass die letzte Saison mit über 30 (!) 
Kindern beendet wurde. Eine wunder-
bare Entwicklung, zu der auch viele 

Andreas Janßen - 
Jugendobmann 
der DJK SG Ho/Ha

Der „Hülmer“, mittler-
weile wohnhaft in Goch, 
wurde auf dem Vereinsju-
gendtag der DJK Ende Mai 
als Jugendobmann gewählt. Damit ist 
der 43jährige der Ho/Ha-Verantwortliche 
der Spielgemeinschaft, die nun schon im 
dritten Jahr mit dem SV Asperden und der 
SpVgg. Kessel gebildet wird. 

Der zweifache Familienvater ist per Mail 
unter obmann-junioren@djk-hoha.com 
oder telefonisch unter 0 28 23 / 9 75 73 
35 zu erreichen und regelt in der Haupt-
sache Angelegenheiten der Bambinis, 
F-Jugend und E-Jugendmannschaften.
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F2-Jugen d
Training: Mittwoch, 18.00 - 19.15 Uhr

Ort: Sportplatz Hassum

Heimspiele: Sa., 10.00 Uhr; Hassum

Kontakt: f2junioren@djk-hoha.com

F3-Jugen d
Training: Mittwoch, 18.00 - 19.15 Uhr

Ort: Sportplatz Hassum

Heimspiele: Sa., 10.00 Uhr; Hassum

Kontakt: f3junioren@djk-hoha.com

Aus den Resorts  / Fußballjugend (Fortsetzung von Seite 28)

E1-Jugen d
Training: Dienstag, 17.30 - 19.00 Uhr

Ort: Sportplatz Hassum

Heimspiele: Sa., 11.00 Uhr; Hassum

Kontakt: e1junioren@djk-hoha.com

D1-Jugen d
Training: Dienstags und Donnerstags 
jeweils von 18.00 - 19.30 Uhr

Ort: Die. in Kessel, Do. in Hassum

Heimspiele: Sa., 13.30 Uhr; Hassum

Kontakt: d1junioren@djk-hoha.com

D2-Jugen d
Training: Montags und Donnerstags 
jeweils von 17.30 - 19.00 Uhr

Ort: Sportplatz Hassum

Heimspiele: Sa., 15.00 Uhr; Asperden

Kontakt: d2junioren@djk-hoha.com

D3-Jugen d
Training: Montags (17.30 - 19.00 Uhr) 
und Mittwochs (17.30 - 19.00 Uhr)

Ort: Sportplatz Asperden

Heimspiele: Sa., 13.00 Uhr; Asperden

Trainer: Peter Reffeling, Karsten 
Westerhoff und Klaus Schemeit 

Kontakt: d3junioren@djk-hoha.com

D4-Jugen d
Training: Dienstags und Freitags je-
weils von 18.00 - 19.15 Uhr

Ort: Sportplatz Hassum

Heimspiele: Sa., 14.45 Uhr; Hassum

Kontakt: d4junioren@djk-hoha.com

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

Telefax: (0 28 25) 5 35 90-29

www.stahlbau-wolters.de

Stahlbau Wolters  |  Molkereistraße 56  |  47589 Uedem
 Ì Hallenbau

 Ì Konstruktionsbau

 Ì Treppenanlage

schweißtechnische Bescheinigung 

nach EN 1090 EXC3

Anzeige

Die F3-Jugend hört (meistens ...) auf das 
Kommando von Francesco Coenen, Mi-
chael Janßen, Marcel Raadts und Torsten 
Dahms (v.l.) Foto: H. Luyven

Die einzige (!!) E-Jugend hat folgendes Trai-
nerquartett: Franz Paessens, Ruben Korgel, 
Peter Bodden (v.l.) und Heinz Schubert 
(fehlt auf dem Foto) Foto: H. Luyven Die D2 auf diesem effektvollen Foto wird 

trainiert von Finn Kösters, Torwarttrainer 
Andreas Hopmans  (unten links) und Twan 
Jacobs (unten rechts) Foto: privat

Die D1-Jugend in hellblau und dunkelroten 
Trikots baut auf den Erfahrungsschatz ihrers 
Trainergespanns Rainer Brons und Jochen 
Janßen (re.) Foto: H. Luyven

Die D4 lauscht den Anweisungen von Ingo 
Wischinski (re.) sowie den zum Fototermin 
fehlenden Trainern Fabian Kublik und Björn 
Heek Foto: Bernd Velder

Die F2 präsentiert sich hier zusammen mit 
den Trainern Andre Giesen (li.), Thomas 
Lürwer (2.v.r.) und mit ihrem Trikotsponsor 
Benjamin Schmitz (re.); auf dem Foto fehlt 
Co-Trainer Domenik Janßen Foto: privat
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Unsere Mannschaft für das Fußballhighlight 2016.
Die SCORE! Sondermodelle jetzt erleben unter: 
www.herbrand.de/score

Herbrand GmbH
Kevelaer, Wettener Straße 18
Kleve, Dieselstraße 6

Anzeige

Mädch en U13
Training: Dienstags und Mittwochs je-
weils von 17.30 - 19.00 Uhr

Ort: Sportplatz Hassum

Heimspiele: Sa., 12.00 Uhr; Hassum

Kontakt: u13junioren@djk-hoha.com

C1-Jugen d
Training: Mittwochs und Freitags je-
weils von 18.00 - 19.30 Uhr

Ort: Sportplatz Hassum

Heimspiele: Sa., 14.00 Uhr; Hassum

Kontakt: c1junioren@djk-hoha.com

C2-Jugen d
Training: Dienstags und Freitags je-
weils von 17.00 - 19.00 Uhr

Ort: Die. in Hassum, Fr. in Kessel

Heimspiele: Sa., 15.00 Uhr; Asperden

Trainer: Holger Johann, Dirk Bauer, 
Uwe Schimanski und Uwe Belczow-
ski 

Besonderheit: Die C2 läuft separat 
unter der Flagge des SV Asperden

Kontakt: c2junioren@djk-hoha.com

C3-Jugen d
Training: Montags und Donnerstags 
jeweils von 17.30 - 19.00 Uhr

Ort: Mo. in Hassum, Do. in Asperden

Heimspiele: Sa., 14.00 Uhr; Hassum 

Kontakt: c3junioren@djk-hoha.com

B1-Jugen d
Training: Dienstags und Donnerstags 
jeweils von 19.00 - 20.30 Uhr

Ort: Dienstag abwechselnd in Hassum 
und Kessel, Donnerstag in Kessel

Heimspiele: So., 11.00 Uhr; (som-
merstags Asperden, ab jetzt Hassum) 

Kontakt: b1junioren@djk-hoha.com

A1-Jugen d
Training: Montags und Donnerstags 
jeweils von 19.30 - 21.00 Uhr

Ort: Mo. in Asperden, Do. in Hassum

Heimspiele: Fr., 19.30 Uhr; Kessel 

Kontakt: a1junioren@djk-hoha.com

Das waren die 15 Jugendmannschaf-
ten, die nun seit vier Wochen unter der 
Flagge der Jugendspielgemeinschaft 
auf Tore- und Punktejagd gehen. 

Bald auch neu im Internet

Die Mannschaftsfotos incl. der Spieler-/
Trainernamen, Ergebnisse etc. sind in 
absehbarer Zeit auch auf der komplett 
neu gestalteten website der DJK zu 
sehen. Hier haben Philip Roelofs und 
Walter Soldierer wirklich sehr gute 
Vorarbeit geleistet, die unseren Verein 
dann auch weltweit ansprechend re-
präsentiert - aber auch kreisweit von 
großer Bedeutung ist, wenn es darum 
geht, für die einzelnen Jugenmann-
schaften die richtigen Ansprechpart-
ner zu finden. Freut Euch auf die neue 
Seite www.djk-hoha.com!  p

Aus den Resorts  / Fußballjugend (Fortsetzung von Seite 29)

Über ein routiniertes Trainerduo verfügt 
die sehr erfolgreich in die Saison gestartete 
B-Jugend mit Frank Lampe (li.) und Bernd 
Lamers Foto: H.-J. Giesen

Torsten Böhmer (li.) und Jeroen v. Bemmel 
betreuen diese 13 Spieler plus den fehlenden 
Florian Krom der C1-Jugend Foto: H.-J. Giesen

Die älteste Jugendmannschaft der A-Jugend 
erfreut sich auch in dieser neuen Saison 
an Francesco Lo Bianco (li.) und Michael 
Schwarz (re.) als Trainergespann, das nun 
noch von Kevin Clewes (fehlt auf dem Foto) 
unterstützt wird  Foto: H. Luyven

Die C3 tanzt nach der Pfeife von Lucas Jan-
ßen (re.) sowie der beiden Fehlenden Martin 
Schoofs und Saskia Schaap Foto: H. Luyven

Martin Schoofs (re.) trainiert die neu for-
mierte Mädchenmannschaft zusammen 
mit Saskia Schaap und Melanie Fritsche 
(fehlen), freut sich aber auch gelegentlicher 
Unterstützung durch Mia Kersten (li.) und 
Marc Bögemann Foto: H. Luyven
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Neues aus dem Resort Breitensport

Aus den Resorts / Breitensport

Über ihre Cheerleader und den ab-
schließenden Auftritten mit dem „alten“ 
Tanz berichtet Marion Janßen

Die Session 2017 konnten die 
Cheerleader mit der Hassumer Kirmes 
grandios beenden. Während der Kar-
nevalszeit gab es für uns schon einige 
Auftritte in gut gefüllten und bestens 
gelaunten Sälen. Das Publikum war so 
entzückt, dass es immer wieder neue 
Anfragen für runde Geburtstage, weiße 
und silberne Hochzeiten der Familien-
mitglieder gab. 

Da wir seit Beginn des Jahres nicht 
aus der Übung gekommen waren, er-
laubte ich mir die Frage, ob es möglich 
wäre, auf einem 95sten Geburtstag auf-
zutreten. Dass dieser Auftritt in Bocholt 
stattfinden sollte, stellte kein Hindernis 
dar, denn dank des Vereinsmobils des 
Autohauses Elbers und einiger fahr-
freudiger Eltern konnte der Uropa eines 
Cheerleaders überrascht werden - was 
Alois Schlütter sehr erfeute. Nach der 
Arbeit stand das Vergnügen an, was 
vorsah, auf dem Rückweg beim Pony-
hof Leiting einzukehren, was allen viel 
Freude bereitete. 

Wir die Trainer, Anabel Gruber und 
Marion Janßen, möchten uns vor al-
lem bei den Eltern für eine tolle Session 
und ganz viel Unterstützung bedanken.

 

*****

Zur Ferien-Fitness mit Anna-Lena 
Manz ein Dankesbericht von „diversen 
Teilnehmern“:

Auch in diesem Jahr fand die be-
liebte Ferien-Fitness mit Anna-Lena 

Manz wieder in der Hassumer Turnhal-
le statt. An insgesamt drei Montag-Ter-
minen (07., 14., 21. August) zur besten 
Sportzeit von 19:00-20:00 Uhr trafen 
sich Frau und Mann, um bei Ausdau-
er-  bis Kräftigungsübungen viel Spaß 
zu haben.

Die zum Teil überfüllte Hassumer 
Turnhalle bewies wieder mal, dass die 
Ferienzwangspause von sechs Wo-
chen für viele sportbegeisterte Mitglie-
der einfach zu lang ist. Ein Dankeschön 
an Anna-Lena, die sich auch in diesem 
Jahr wieder bereit erklärt hat, diese Zeit 
zu verkürzen.

*****

Die Selbstbehauptungs-/Selbstvertei- 
digunggruppe fuhr für vier Tage auf 
Ferienfreizeit. Naomi Jansen, Lilly 
Schwarz und Fee Weyers berichten.
Vom 14. bis 18. Mai 2017 fand die 
insgesamt achte Ferienfreizeit der 
SB-/SV-Gruppe statt, bei der es nach 
„America“ in den Center Park Lim-
burgse Peel ging. Durch die tolle Unter-
stützung der Eltern konnten wir wieder 
in Fahrgemeinschaften an- und abrei-
sen. Vielen Dank dafür!

Ein buntes Programm

Wir haben viel erlebt, z. B. Schwim-
men im subtropischen Schwimmbad, 
Schnitzeljagd kreuz und quer durch 
den Park mit Siegerehrung, Urkunden 

und tollen Preisen, gemeinsame Ball-
spiele (am liebsten gegen die Betreuer!) 
und natürlich einem Grillabend. Auch 
unser Wellness-Abend mit Quark- und 
Gurkenmasken hat wieder nicht ge-
fehlt. Es war wieder eine tolle Zeit, die 
uns sehr gut gefallen hat, in der wir viel 
gelacht haben und die uns als Gruppe 
noch mehr zusammengebracht hat. 
Wir freuen uns schon auf die nächste 
Fahrt, die voraussichtlich in 2019 statt-
finden wird.

Um diese nächste Fahrt wieder 
selbst finanzieren zu können, haben  
wir am 24.09.2017 wieder mit unserem 
Kuchenverkauf zu den Heimspielen am 
Sportplatz gestartet. 

Wer Lust hat, bei uns mitzumachen, 
der kommt einfach zu unseren Trai-
ningszeiten (Donnerstag, 17:00 - 18:30 
Uhr, Turnhalle Hommersum) vorbei und 
macht mit. Alle Mädchen von sechs bis 
16 Jahren sind herzlich willkommen.  p

Eine schöne Gemeinschaft auf Reisen: Aus ihrer „erarbeiteten“ Ferienfreizeit, die nach Holland 
führte, grüßen (o.v.l.) Betreuerin Sabine Ketteler, Sonja Deryck, Charlotte Janßen, Lilly Schwarz, 
Trainerin Michaela Bruns, Naomi Janssen, Birte Korgel, Sally Edwards, Marieke Janßen und Be-
treuerin Conny Bruns; Mitte v.l.n.r.: Annelie Neuy, Greta Luyven, Lena Tenhaef, Lianne Cox, Lisa 
Evers, Fee Weyers, Caroline Mauritz; vorne liegend die beiden Betreuerinnen Janine Lemme 
(li.) und Eva Weyers Foto: SB/SV-Gruppe

Die Cheerleader bei einem ihrer letzten Auf-
tritte der Session zur Hassumer Kirmes und 
mit königlicher Unterstützung Foto: S. Luyven

Michaela Bruns, seit neuestem mit im Redaktionsteam, hat wieder in ihrem Re-
sort, dem Breitensport, gewühlt und Interessantes hervorgeholt 

Kuchenverkaufstermine 2017
Die SB-/SV-Gruppe organisiert den Ku-
chenverkauf zu den Heimspielen am Hassu-
mer Sportplatz an folgenden Tagen:

• So., 15.10.17, 10.45 - 15.00 Uhr

• So., 22.10.17, 12.45 - 17.00 Uhr

• So., 29.10.17, 10.45 - 15.00 Uhr

• So., 12.11.17, 14.15 - 16.30 Uhr

• So., 10.12.17, 12.00 - 16.15 Uhr

• So., 17.12.17, 14.00 - 16.15 Uhr
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

Termine bei der DJKAufgeschnappt & Abgedruckt

Jubiläums-Karikatur von Bert (7) und Matilda (6)

Mittwoch, 11.10.2017, 19.30 Uhr

  Pokalspiel der 1. Herrenmannschaft 
gegen DJK Labbeck-U´bruch in Kessel 

Samstag, 14.10.2017, ab 09.00 Uhr

   Letzer Platzpflegetermin des Jahres, 
um die Anlage winterfest zu machen 

Sonntag, 15.10.2017, ab 10.45 Uhr

   der nächste Kuchenverkaufstermin 
im Clubraum (weitere Termine s. S. 31) 

Freitag, 20.10.2017 bis zum 22.10.2017

   Mannschaftsfahrt der AH nach Biers-
dorf (so heißt der Ort wirklich!) in der Eifel 

Sonntag, 22.10.2017

 10jähriges Jubiläum der Yoga-Gruppe

Montag, 23.10.17 bis zum 05.11.17

  Herbstferien - auch im Breitensport! 
Bis auf Annalena Manz (23.10., 26.10., 
30.10. und 02.11.) ruhen alle Kurse 

Samstag, 04.11.2017, 09.30 Uhr

 Erste Hilfe- / Defibrillator-Kurs mit 
Thomas Becher im Sporthaus Hassum

Sonntag, 07.01.2017, ab 09.30 Uhr

 Neuauflage des Neujahrsempfangs 
im Sporthaus - weitere Infos folgen!

„Das hätten wir in Kessel so 
sicher nicht hinbekommen“

Originalzitat zweier Ur-Kesseler im Laufe des 
Samstag-Abends, die im Überschwang ihrer 
Gefühle fast schon Lobeshymnen auf die Or-
ganisation und den Ablauf der Jubiläums-Ver-
anstaltung sangen. Sie wollten ungenannt 
bleiben, was wir an dieser Stelle respektieren, 

trotzdem sollte dieses Zitat an die Öffentlich-
keit, weil es ein größeres Lob nicht geben kann. 

Erst recht wenn man weiß, wer denn wirklich hinter 
dieser Aussage steckt ...

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

47574 Goch
01 52 / 22 68 31 88

Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de


