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Editorial Inhaltsverzeichnis der dritten und letzten Ausgabe 2019

nur noch wenige Tage, dann ist 
2019 Geschichte. Ob es ein gutes 
oder schlechtes Jahr war, liegt in 
der Betrachtungsweise eines jeden 
Einzelnen und kann nur jeder für sich 
beurteilen. Für die DJK Ho-Ha war 
es glücklicherweise ein sehr ereignis-
reiches. Dementsprechend ist diese 
Ausgabe des Sportschuhs sogar 
um vier Seiten erweitert worden, um 
möglichst allen Themen gerecht zu 
werden. Dadurch zeigt sich wieder 
mal, dass unser Verein lebt und 
quietschfidel ist, sowohl durch die 
umfangreichen sportlichen als auch 
gesellschaftlichen Aktivitäten unserer 
Mitglieder. Dem Inhalt möchten wir 
an dieser Stelle nicht vorgreifen, seid 
gespannt und lasst Euch (hoffentlich) 
überraschen und gut unterhalten.

Nach „erfolgreicher Schlacht“ 
am Ende eines Jahres wollen wir 
es nicht versäumen, uns bei allen 
zu bedanken, die zum Inhalt und/
oder Gelingen unseres Magazins 
beigetragen haben. In erster Linie 
geht der Dank an alle Gast-Autoren 
für die Beisteuerung ihrer umfang- 
und ideenreichen Texte und Fotos. 
Ebenfalls an die treuen Inserenten 
und Werbepartner, welche uns durch 
ihre finanzielle Unterstützung die 
Umsetzung innerhalb eines gewissen 
Spielraums ermöglichen. Und nicht 
zu vergessen sind unsere fleißigen 
Boten in den jeweiligen Ortschaften, 
ohne die kein Mensch diese Zeilen 
und den Rest lesen könnte.  

Wir freuen uns auf das kommen-
de Jahr, welches für unseren Verein 
mit Sicherheit nicht langweiliger wird 
und somit genug Stoff für die nächs-
ten Sportschuh-Ausgaben liefert. Bis 
dahin wünschen wir allen Leserinnen 
und Lesern von Herzen frohe Weih-
nachten, einen anständigen Rutsch 
und alles Gute für 2020.
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Liebe Sportfreunde der DJK,

Füllt regelmäßig die 
Gazetten mit im-
mer neuen Bestmarken: Die Hassumerin 
Jule Gipmann ist eine der beiden Pow-
er-Schwestern Scan: HJG

Manchmal ähnelt der Pfarrer einem Magier: Einer der wenigen ruhigen Momente 
während des 5. Vater-Kind-Zeltlagers vom 03./.04. August Foto: M. Giesen

Die Ausstattung der C2 
durch zwei Sponsoren 
mit Trikotsatz und Trai-
ningsanzügen ist ein neuerliches Beispiel 
für die wertvolle Unterstützung ehrenamt-
licher Vereinsarbeit Foto: H. Luyven
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Leuchtende Sterne am DJK-Himmel
Sportlich unterwegs über die Dorf-, Stadt- und Kreisgrenze hinaus - vier exemp-
larische Beiträge, wie SportlerInnen unseren Verein positiv repräsentieren

Titelthema / Einleitung

Unser Verein findet nicht nur 
in Hassum und Hommersum 
statt. Dafür sorgen viele un-
serer aktiven Sportler.

Von H. Luyven & H.-J. Giesen

Mit knapp über 900 Mitgliedern 
zählt die DJK Hommersum-Hassum 
zu den mitgliederstärksten Sportver-
einen in der näheren Umgebung. Eine 
Vielzahl davon betreibt ihren Sport in 
den direkt umliegenden Sportstätten, 
wozu im wesentlichen die Turnhallen 
in Hommersum und Hassum gehö-
ren sowie die Sportplatzanlage „an der 
Bahn“. Es gibt jedoch einige, die auch 
außerhalb der Dorfgrenzen aktiv sind, 
sei es durch die individuelle Teilnahme 
an Veranstaltungen anderer Vereine 
oder als Bestandteil einer „grenzüber-
schreitenden“ Spielklasse im Mann-
schaftssport. Dadurch tragen sie dazu 
bei, dass unser Verein auch außerhalb 
unserer Dörfer wahrgenommen wird 
und eine gewisse Aufmerksamkeit er-
fährt. Sie beeinflussen unser Image und 
unsere Außendarstellung positiv.

Sechs DJK-Sterne

Auf den folgenden Seiten 
stellen wir in vier Berichten 
sechs Sportlerinnen und Sport-
ler in verschiedenen Sportarten 
vor, die zu dieser Gruppe gehö-
ren. Damit wollen wir nicht die Leis-
tungen und die Bereitschaft aller an-
deren Aktiven schmälern oder in den 

Schatten stellen, denn ein Verein funk-
tioniert nur durch das Engagement ei-
nes jeden Einzelnen. Dennoch finden 
wir es lohnenswert, unseren Leserin-
nen und Lesern diese Menschen ein-
mal etwas näher zu bringen und über 
ihre zusätzlichen Aktivitäten und Erfol-
ge zu berichten.

Die Auswahl greift dazu unter-
schiedlichste Sportarten 

ab, die bei der DJK 
angeboten werden 
bzw. wofür die 
DJK die Basis ge-
schaffen hat. 

Zum ersten fiel 
die Aufmerksam-

keit auf zwei junge, 
15-jährige Damen, die 

sich dem Fußball verschrieben haben 
und sich jahrelang durch eine jun-
gendominierte Sportart durchbeißen 
mussten und sich ihre Hartnäckigkeit 
nun durch Berufungen in Auswahl-
mannschaften und in Talentförderzen-
tren auszuzahlen beginnt.

Die zweite, doppelseitige Port-
rätierung ist der Abteilung 

Radsport gewidmet.  Hier 
hat sich Neu-Redakteur 
Klaus „Kolumna“ Sche-
meit auf die Pirsch be-
geben um zu ergrün-

den, wer für Ho/Ha 
mit Höchstgeschwin-

digkeiten unterwegs ist 
und die „Fietsers“ bspw. beim 
Zeitfahren in Twisteden zieht oder 

auch beim letzten Radsport-Große-
vent am Niederrhein, der Klever „Tön-
nissen-Center-Runde“, die rot-weißen 
Fahnen hochhält. Zudem ist Laufen 
seine zweite Passion, der er eben-
falls für die DJK nachgeht, wenngleich 
auch nicht so erfolgreich wie mit „de 
Fitz“. 

Beim dritten Beispiel handelt es 
sich um zwei „Power-Schwestern“, 
die eine gemeinsame Ho/Ha-Ausbil-
dung genossen und sich dann aber 
schon recht früh (sportlich) trennten. 
Während beide zunächst die Brei-
tensportabteilung mit ihren Tanzgrup-
pen durchliefen, fingen sie parallel  mit 
der „schönsten Neben-
sache der Welt“ an. 
Die zwei Jahre älte-
re Schwester blieb 
dem Fußball treu 
und vertritt mittler-
weile seit vier Jahren 
unsere Bezirksliga-Da-
men zwischen Krefeld 
und Bocholt. Die 17-jährige „kleine“ 
Schwester sah ihre Talente eher in der 
Leichtathletik, womit sie völlig richtig 
lag: Seit gut vier Jahren focussiert sie 
sich auf den Diskus und ist in dieser 

Disziplin vielleicht schon 
bald auf anderen Konti-

nenten aktiv. 
Das vierte Exem-

pel entstammt wieder 
dem Fußball - aller-
dings dem männlichen 

Seniorenfußball. Schlägt 
man die Tageszeitung auf, 

findet sich sowohl in den Vorberichten 
auf das kommende Spielwochenen-
de als auch in den Nachberichten am 
Montag (fast) immer ein Name wieder. 
Der „Hommersumer Jung“ sorgt wie 
seine Mannschaft, die als Neuling in 
der ersten Kreisliga eine von vielen 
respektierte Rolle spielt und Tabellen-
siebter ist, für mächtig Furore. Nach 
26 Saisontoren in der Aufstiegssaison 
sind es bislang in zwölf Spielen der 
neuen Liga bereits 13 Volltreffer, die für  
viel Beachtung und vor allem Punkte 
sorgen.  p
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Hartnäckigkeit zahlt sich aus!
Leonie Rexwinkel und Mia Kersten hatten es anfänglich nicht leicht, bissen sich 
aber durch und ernten nun den Erfolg für ihren Fleiß und Einsatz

Titelthema / Mädchenfußball

Leonie Rexwinkel aus Kessel 
und Mia Kersten aus Hassum, 
beide Jahrgang 2004 und 
derzeit Spielerinnen in unse-

rer (männlichen) B2-Jugend, wurden 
Anfang September diesen Jahres von 
Sven Rickes, Trainer der Kämpferher-
zen (Talentförderzentrum „TFZ“ War-
beyen), angesprochen und zu einem 
Probetraining eingeladen.

Von Ingrid Kersten

 Nach kurzer Überlegung nahmen 
die beiden das Angebot an, und so 
ging die Fahrt zu einer Trainingseinheit 
nach Warbeyen. Während Leonie so-
fort Feuer und Flamme war und direkt 
zusagte, tat sich Mia etwas schwerer 
mit der Entscheidung und brauch-
te noch eine weitere (Taktik-) Einheit 
in Kleve, bevor auch sie zusagte. Die 
beiden werden für die Rückrunde der 
Saison 2019/2020 ein Zweit-
spielrecht beantragen, d. h. sie 
dürfen dann für unsere (männ-
liche) B-Jugend spielen und für 
die (weibliche) U17 beim TFZ 
in Warbeyen. Das ist nur mög-
lich, da die DJK Ho/Ha derzeit 
keine Mädchen-U17 stellt. Die 
U17 spielen immer samstags 
und die B-Jugend sonntags, 
so dass auch hier kein Problem 
mit Überschneidungen entsteht, 
denn die Kids dürfen nur ein 
Spiel pro Tag spielen.

Fußballerischer Werdegang

Kurzer Überblick über die bis-
herigen „Karrieren“ der beiden 
Talente:

Leonie Rexwinkel hat in der 
Saison 2010/11 mit dem Fuß-

ballspielen begonnen. Seit dem kickt 
sie ohne Unterbrechungen. Trainiert 
wurde Leonie lange Zeit von Mar-
tin Schoofs und seit einiger Zeit von 
Lucas Janßen. Leonie ist eine sehr 
starke, sehr schnelle, sehr wendige  
Spielerin. Außerdem ist sie ein kleiner 
Wadenbeißer, d. h. sie gibt nie auf und 
kämpft bis zum Umfallen. Leonie spielt 
in der Abwehr oder im Mittelfeld.

Mia Kersten spielt seit ihrem 5. 
Lebensjahr, mit einer kurzen Unter-
brechung von einer Saison im F-Ju-
gend-Bereich. Trainiert wurde Mia 
überwiegend von Martin Schoofs, 
kurzzeitig von Marcel Giesen und 
Martin Peeters, und jetzt von Lucas 
Janßen. Mia hat einige Zeit für die 
Kreisauswahl gespielt und beim Lan-
desleistungszentrum in Wissel mit-
trainiert. Sie spielt überwiegend in der 
Abwehrkette, manchmal darf sie auch 
nach vorne. Mia zeichnet sich durch 

ihre Schnelligkeit und gute Übersicht 
aus. Furchtlos geht auch sie in alle 
Zweikämpfe. Leider ist sie verletzungs-
anfällig und laboriert auch derzeit wie-
der an einer schweren Prellung an ih-
rem rechten Fuß.

Hohe Wertschätzung

Dass die Mädels, neben Leonie und 
Mia spielen auch Leonies Schwester 
Joana Rexwinkel und Laura Ver-

hülsdonk in dem Team, einen 
sehr hohen Stellenwert in un-
serer B-Jugend haben, kann 
man daran erkennen, dass 
Mia Mannschaftskapitän ist 
und Leonie ihre Stellvertrete-
rin. Das ist in einer Mannschaft 
mit überwiegend männlichen 
Spielern sicher nicht selbstver-
ständlich.

Zukunftsaussichten

Wie sieht die Zukunft für die 
beiden aus? Die Tage bei den 
Jungs in der B-Jugend sind 
sicherlich gezählt, da die Mäd-
chen einfach körperlich nicht 
mehr in der Lage sein werden, 
bei „großen Kerlen“ gegenzu-
halten. Natürlich werden sie 
diese Saison für die SG Ho-
Ha/Kessel/Asperden zu Ende 

spielen. Ob sie dann ausschließlich für 
Warbeyen spielen oder ob es eine Opti-
on mit einer spielgemeinschaftseigenen 
U17 geben wird, das muss die Rück-
runde zeigen. Denn erst wenn Leonie 
und Mia beim TFZ richtig und dauerhaft 
mittrainiert und mitgespielt haben, kön-
nen sie eine Entscheidung treffen.  p

Kämpferherzen: Die beiden 15jährigen Mädels Mia Kersten 
und Leonie Rexwinkel (re.) machen den nächsten Schritt und 
schnuppern in die Talentschmiede des Mädchenfußballs in War-
beyen hinein Foto: Ingrid Kersten
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Kleve zur Förderung des Frauen- und Mäd-
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ter zu entwickeln. Außerdem soll so erreicht 
werden, dass der Mädchen- und Frauenfuß-
ball in seiner ansprechenden Qualität eine 
breitere Beachtung findet.



SportSchuh 3 / 20196 ➠

Hassum - Hommersum - Kleve - Köln - Mallorca
Als F-Jugendlicher angefangen, entwickelte sich seine Fietser-Leidenschaft mehr 
und mehr und beschert Ho/Ha auf diesem Sektor landesweit positive PR

Titelthema / Radsport

darf man also wirklich als Land- und 
Naturmenschen bezeichnen. Sehr be-
merkenswert.

Sportliche Anfänge in der F-Jugend

Schon früh hat Coxi als starker 
Linksfuß seine Fußballkarriere in der 
Fußball-F-Jugend von Hassum un-
ter dem damaligen Jugend-Trainern 
Matthes Roelofs, Franz Urselmans, 
Berthold Perret, Willi Sanders, Udo 
Stepken begonnen. Ein Highlight: ein 
21:4 gegen Schenkenschanz, sieben 
Tore davon Coxi! Diese Leidenschaft 
sollte auch bis zur B-Jugend anhalten 
und wäre sicherlich noch wer weiß wo 
geendet, aber leider machte ihm eine 
schwere Knieverletzung  einen Strich 
durch die Rechnung! Coxi nahm sich 
notgedrungen eine längere sportliche 
Auszeit und es ergaben sich neue 

Als ich auf  unserem letzten Re-
dakteurstreffen gebeten wurde, 
doch ein Interview zu führen, 
welches inhaltlich über den 

Rad- und Laufsport handeln sollte, 
war ich zuerst etwas irritiert, da beide 
Sportarten nicht zu meinen Paradedis-
ziplinen zählen (wobei ich diese sehr 
gerne auf der Couch vorm Fernseher 
mit einem leckeren Pils in der Hand 
anschaue).

Von Klaus Schemeit

Nachdem mir dann mein Inter-
view-Partner genannt wurde, war ich 
sofort hellauf begeistert. Es sollte kein 
geringerer sein als Thomas Cox, meist 
„Coxi“ oder auch schon mal Paul oder 
Bruno gerufen. Jemand, den ich zwar 
kenne, aber nicht so gut, dass man 
das ein oder andere Interessante von 
ihm noch erfahren könnte! 

„Coxi“ wurde damals in Goch ge-
boren und wohnt seit seinem nullten 
Lebensjahr im schönen Außenbezirk 
von Hassum und zwar genau an der 
Stelle des Neutralen Weges, wo sein 
Elternhaus stand. Dieses wurde in den 
letzten Jahren abgerissen und durch 
einen Neubau ersetzt. Hier widmet er 
sich auch mit Vorliebe seinen „außer-
sportlichen Hobbies“: Seiner Frau und 
den beiden gemeinsamen Töchtern, 
die er bspw. auch gerne am Wochen-
ende bekocht, den rund ums Haus 
weidenden Kamerunschafen und der 
vom Hahn beherrschten Hühnerschar 
„für das frische Frühstücksei“. Coxi 

spannende Dinge. 
Er begann mit dem Radfahren, mit 

so namhaften Hassumern wie den „Ur-
Tön“ Anton Kersten, Ludger Key-
sers, Michael Coenen, Karl-Heinz 
Köhnen und Theo Pastoors. Parallel 
entwickelte sich seine große Leiden-
schaft zum Motorradfahren mit einer  
Mitgliedschaft im Klever Motorradclub 
und im ASV Petril-Heil Goch. 

2008: Coxi is back!

Und dann nimmt das Leben wieder 
eine Wende: wie so oft verändert die 
Liebe das Leben, und daraus ergibt 
sich eine weitere, längere Sportpause.
Aber vor gut zehn Jahren hat Coxi wie-
der mit dem Radfahren begonnen, erst 
für sich selber, aber Coxi wollte mehr, 
und er schloss sich dem TV-Goch 
(mittlerweile wieder DJK Mitglied) an. 
Und das Radfahren wurde zu einer  
„kleinen Sucht“, von der der 49jährige 
bis heute nicht los kommt. 

Sein Rad-Jahr beginnt in der Regel 
mit einer einwöchigen Mallorca-Trai-
ningstour. Täglich werden dort ca. 
100- bis 150-km-Touren gefahren, bei 
extremen Höhenunterschieden. Für 
mich kaum vorstellbar. Großer Res-
pekt meinerseits!

Unter der Flagge Ho/Ha´s

Nachfolgend  nur einige Wettkämp-
fe, an denen Coxi im Jahr regelmäßig 
teilnimmt und sich häufig genug unter 
dem Verein „DJK Ho-Ha“ anmeldet: 

Natürlich die Runde von Hommer-
sum, dann in Twisteden, Runde um 

Thomas Cox 2019: Beim Einzelzeitfahren 
in Hommersum ist er nicht nur viele Jahre 
schon dabei, sondern mit guten Zeiten stets 
im vorderen Starterfeld. Die 21km riss er in 
33:47 min. ab und wurde damit Siebter im 
Gesamtklassement Foto: J. Urselmans

Anzeige
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Köln, Münsterlandgiro, sogar schon ein 
Mountainbike Rennen in Belgien, CTF/
ATB Tocht (MTB-Fahrten ohne Zeit-
nahme) im Nachbarland Holland und 

die Klever Tönnissen-Center-Runde. 
Dort belegte Coxi in diesem Jahr den 
fünften Platz beim Jedermannrennen.

Jeder, der Wettkämpfe bestreitet 
oder halt mehr in seiner Sportart errei-
chen möchte, weiß  auch, dass ohne 
Training und harte Arbeit nicht viel läuft. 
Talent alleine reicht nun mal nicht aus.

So erzählt mir Coxi, dass er (wenn 

die Zeit es zulässt) zweimal die Woche 
für ca. zwei bis drei Stunden trainiert 
und donnerstags zusätzlichen Brei-
tensport  in Hassum betreibt. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass es oftmals ein Spagat ist zwischen 
dem Familienleben und den sportli-
chen Ambitionen. Es ist auf jeden Fall 
von Vorteil, wenn die Frau einiges an 
Verständnis mit aufbringt. Dafür gilt ihr 
ein großes Dankeschön genauso wie 
es Coxi gilt, mit dem es mächtig Spaß 
machte, dieses Interview zu führen. Es 
war ein sehr gelungener und höchst in-
teressanter Abend!  p

Hier fing alles an: Um 1980 als F-Jugendlicher. Auf dem Foto begleitete „Coxi“ zusammen mit der 
damaligen, ebenfalls durch Matthes Roelofs (re.) trainierten E-Jugend, ein Goldhochzeitspaar von 
der Hassumer Kirche zur Gaststätte Wehren. Zwar noch nicht vorne im Wind, mit einem „einfachen“, 
geschmückten Kinderrad und im Schritttempo, aber eben schon mit „de Fiets“ Foto: H.-J. Giesen

Jahresauftakt auf Mallorca: „Coxi“ (2. v.l.) bringt sich nach der Winterabstinenz regelmäßig mit 
Jens Roelofs, Hermann Peters, Andreas Marks, Christof Dammers und Jürgen Schneider 
(v.l.) wieder auf Betriebstemperatur. Es gibt wahrlich schlechtere Orte dafür ... Foto: priv.
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Aussprüche  

berühmter Perönlichkeiten

Zitate, die belegen, welchen Stellenwert 
das Fahrrad seit der Erfindung bis heute 
für die Gesellschaft (und für Coxi) hat: 

„Nichts ist vergleichbar 
mit der einfachen Freude, 

Rad zu fahren“
John-F. Kennedy (*1917 bis 1963)

35. Präsident der USA 

„Mir ist es eingefallen,
als ich Fahrrad fuhr“

Albert Einstein ( *1879 bis 1955)
Physiker, über die Relativitätstheorie

„Meine Frau sagt immer,
wenn ich mal nur halb soviel
an ihr rumschrauben würde

wie an meinem Fahrrad“
Eric Zabel ( *1970)

deutsche Radsportikone über das nicht immer 
vorhandene Verständnis in der Partnerschaft
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Power-Schwestern mit Ball und Scheibe
Sportliche Brüderpaare gab es mehrere in unserem Verein. Dass aber auch Schwes-
tern sehr erfolgreich sein können, zeigt das Beispiel von Lea und Jule Gipmann

Titelthema / Diskus und Frauenfußball

Der Einstieg ins Vereinsleben ver-
lief bei beiden fast identisch: im 
Alter von jeweils zwei Jahren 
meldeten ihre Eltern Anne und 

Michael Gipmann sie bei den jüngs-
ten Cheerleadern an (und durchliefen 
alle Gruppen bis zum zwölften Le-
bensjahr). Bereits ein Jahr später stie-
ßen sie zusätzlich zur Fußball-Jugend 
und starteten bei den Bambinis. Bis 
zur E-Jugend spielten sie in gemisch-
ten Mannschaften mit den gleichaltri-
gen Jungs.

Von Heinz Luyven

Lea Gipmann (Jahrgang 2000) blieb 
dem Fußball weiterhin treu. Bereits in 
der F-Jugend wurde ihr Talent erkannt, 
so dass sie in die entsprechende Krei-
sauswahl berufen wurde und auch die 
nächsten Jahre dort vertreten war. Ab 
der E-Jugend durfte sie darüber hin-
aus im „TFZ“ (Talentförderzentrum) des 
Fußballverbands Niederrhein in Rees 
trainieren. Nach einem weiteren Jahr 
verzichtete sie jedoch auf die Teilnah-
me an den Auswahlmannschaften, da 
das TFZ nach Straelen verlegt und der 
daraus resultierende Aufwand zu groß 
wurde. Lea konzentrierte sich auf ih-
ren Heimatverein und machte in der 
U15-Mädchenmannschaft weiter. Als 
diese abgemeldet wurde, kam sie als 
jüngerer Jahrgang direkt in die U17. 
Bereits in dieser Zeit half sie mehrmals 
bei den Damen in deren letzter Lan-
desliga-Saison aus. Und als auch die 
U17 wieder aufgelöst werden musste, 
wurde sie im Alter von 16 Jahren schon 
„vorzeitig zur Seniorin erklärt“ (Fußball-
fachbegriff) und verstärkte ab diesem 
Zeitpunkt die Damenmannschaft. Mitt-
lerweile spielt Lea dort ihre vierte Saison 

in der Bezirksliga und präsentiert ge-
meinsam mit ihren Mitspielerinnen das 
rot-weiße Trikot zwischen Al. Pfalzdorf 
und Bayer Uerdingen.

Die Wege der Schwestern 

Einen anderen Weg schlug die zwei 
Jahre jüngere Jule Gipmann ein. 
Sie wechselte mit sechs Jahren die 
Sportart, da sie „besser laufen als mit 
dem Ball umgehen konnte“ (Zitat) und 
schloss sich bei der LAV Goch/Kes-
sel der Leichtathletik an. Dort übte sie 
mehrere Disziplinen aus und erste Er-
folge ließen nur wenige Jahre auf sich 
warten. So wurde sie zwischen 2012 
und 2015 viermal Kreismeisterin ihrer 
jeweiligen Altersklasse in den Diszipli-
nen Schlagball, Kugelstoßen und Dis-
kuswurf. Im Alter von dreizehn Jahren 
wechselte Jule wegen besserer Trai-
nings- und Wettkampfmöglichkeiten 
zu Viktoria Goch. Hier entwickelte sich 

durch viele Blockwettkämpfe so lang-
sam ihre Vorliebe zum Diskus. Diese 
Fokussierung zahlte sich schon bald 
aus: 2016 wurde sie Dritte bei den 
Westdeutschen Meisterschaften (Al-
tersklasse W15) und 2018 Zweite bei 
den Deutschen Meisterschaften (U18) 
in Rostock. Nebenbei „sammelte“ sie 
in dem Jahr noch weitere vier regio-
nale und überregionale Titel. Und in 
2019 setzte sich diese beeindrucken-
de Erfolgsgeschichte fort: Neben den 
(fast schon obligatorischen) Siegen bei 
den „kleineren“ Wettkämpfen wurde 
sie bei den Deutschen Meisterschaf-
ten der U20 Fünfte in Sindelfingen und 
Sechste in Ulm. Das Highlight ihrer 
bisherigen sportlichen Laufbahn könn-
te jedoch in 2020 auf sie zukommen: 
durch ihre seit 2018 bestehende Zu-
gehörigkeit zum Bundeskader hat sie 
die Möglichkeit, sich für die U20-Welt-
meisterschaft im nächsten Sommer 
in Nairobi, der Hauptstadt Kenias, zu 
qualifizieren. Die Chancen stehen nicht 
so schlecht...  

Wir drücken Jule auf jeden Fall alle 
Daumen. Und auch wenn sie dort 
nicht für die DJK Ho-Ha an den Start 
geht, so trägt sie diese durch ihre 
sportlichen Wurzeln dennoch in die 
Welt hinaus.  p

Während Lea (re.) weiterhin den Fußball als ihr liebstes Sportgerät betrachtet und mit den 
Damen durch die Bezirksliga reist, hat sich Jule nach der „Grundausbildung“ bei der DJK mitt-
lerweile auf den Diskus konzentriert und sorgt damit bundesweit für Furore  Foto: H. Luyven

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

Wir sind für Sie da:
Von Januar bis Februar: 
Nur nach Absprache!
März 2020: 
Sa. und So. 14.00 bis 18.00 Uhr
Nach Vereinbarung sind Aus-
nahmen jederzeit möglich!
Grillfeste ab 20 und Raumver-
mietung für bis zu 100 Personen
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Hommersummer Jung, Torjäger und Kabinen-DJ
Liest man sich die Spielberichte der ersten Mannschaft durch, so kommt man 
seit mindestens zwei Jahren um den Namen Peter Bodden nicht herum

Das Kraftpaket vom Hühnerhof: Gegen den Doppelzentner 
auf 1,84m Körpergröße ist kaum ein Kraut gewachsen. Peter 
Bodden liegt mit seinen 13 Hinrundentoren in der Kreisliga A 
auf gleichem Kurs wie im letztjährigen Aufstiegsjahr, wo ihm 
26 Saisontore gelangen. Beeindruckend ist vor allem seine 
Ballbehauptung und sein Kopfballspiel Foto: H.-J. Giesen

 Titelthema / Seniorenfußball

In den Vor- und Nachberich-
ten zu den Spielen der Ersten 
Mannschaft fällt durchgängig 
ein Name: Peter Bodden. Der 

„Goalgetter der SG“.

Von Philip Peters

Der 24-jährige, der im Schnitt mehr 
als ein Tor pro Spiel erzielt, hat damit 
deutlich an Bekanntheit auch über die 
Dorfgrenzen hinaus gewonnen. Be-
kannter bedeutet im Fußball 
natürlich immer großes Interes-
se, auch von anderen Vereinen, 
und so musste sich auch Peter 
mit der Frage auseinanderset-
zen, ob er den Verein verlassen 
und woanders spielen möchte. 
Wie man sieht, er spielt immer 
noch bei uns, ohne dass große 
Überzeugungsarbeit geleistet 
werden musste. Er hat sich für 
die Spielgemeinschaft, in der 
auch seine Freunde zu Hause 
sind, entschieden. Bereits in 
der Jugend lief der „Hommer-
summer Jung“ im rot-weißen 
DJK Ho-Ha-Dress auf. Nach 
der A-Jugend in der Jugend-
spielgemeinschaft entschied er 
sich jedoch dafür, mit seinen 
Freunden zusammen, für die 
Spielvereinigung Kessel spie-
len.  Er selbst sieht sich so-
mit auch als einen wichtigen 
Grundstein für die Bildung der heutigen 
Spielgemeinschaft, durch die er so ein 
Stück weit zu seinen Wurzeln zurück-
kehren konnte.

Die zwei Ziele des Peter B.

Zu Saisonbeginn sprach Peter bei 
den Kollegen vom Kessler Sportma-
gazin zwei persönliche Saisonziele 
aus. Erstens, ein zweistelliger Wert 
bei den erzielten Toren und zweitens 
ein zweistelliger Wert auf der Waage. 
Mit einer Torquote von 1 Tor/70 Minu-
ten, was Liga-Bestwert ist, hatte Pe-
ter sein erstes Ziel unerwartet schnell 
erreicht. Auf Nachfrage nach seinem 

zweiten Ziel gab er an, dass die Tor-
quote Vorrang hatte, da er ein absolu-
ter Teamplayer sei und die Siege und 
die Mannschaft immer vorgehen. Auf 
seinen guten persönlichen Leistungen 
will Peter sich jedoch nicht ausruhen 
und das obwohl er bisher die stärkste 
Saison seiner noch jungen Laufbahn 
spielt. Laut eigener Aussage hat sei-
ne Trefferquote jedoch nur dann einen 
Wert, wenn am Ende auch ein Sieg für 
die Mannschaft dabei rausspringt – ein 
Teamplayer eben.

Für den weiteren Verlauf passt Peter 
seine Saisonziele natürlich an. Er selbst 
will unter den Top 6 der Torjäger landen, 
wofür die Zeichen recht gutstehen, 

Auch neben dem Platz eine Erscheinung: Pe-
ter mit Meisterschale, Brille und Bier bei den 
Aufstiegsfeierlichkeiten 2016  Foto: H.-J. Giesen

sollte er seine Fußverletzung schnell 
auskurieren. Auch mit der Mannschaft 
peilt er die oberen sechs Tabellenplät-
ze an. Dafür fordert er von sich selbst 
und von der Mannschaft ein, wieder an 
die guten Leistungen der ersten Spie-
le anzuknüpfen. Vor allem in Sachen 
Einstellung sieht Peter noch Potential 
nach oben, denn fußballerisch sei so 
ziemlich jeder Gegner schlagbar.

Nicht nur auf dem Platz ist Peter 
ein absoluter Leistungsträger unse-

rer Mannschaft. Auch bei mann-
schaftsinternen Unternehmungen 
wie Planwagenfahrten, Grillaben-
den oder der Mannschaftsfahrt ist 
er wichtig für die Stimmung in der 
Truppe. Der Mannschaft stellt er 
zu solchen Gelegenheiten gerne 
seine überdimensionale Musikbox 
zur Verfügung, die auch schon-
mal die Polizei auf den Plan rief, 
da einige Nachbarn nicht mit der 
Siegesfeier einverstanden waren. 
Neben dem Fußball hatte Peter für 
einige Zeit den Kraftsport für sich 
entdeckt, welchen er laut eigener 
Aussage in letzter Zeit jedoch sehr 
vernachlässigt hat. Als Grund dafür 
gibt er seine zweite Leidenschaft, 
den Unternehmungen mit seinen 
Freunden die Schuld, denn „ob Bil-
lard, Bier oder Burger – irgendwas 
geht immer!“. So hat sich für Peter 
in den letzten Jahren „der Verzehr 
des ein oder anderen Kaltgetränks 

am Vorabend des Spiels eingeschli-
chen und als Vorteil erwiesen.“ Wobei 
Ausnahmen auch in diesem Fall die 
Regel bestätigen.

Ein Spieler - zwei Gewinne

Für die Spielgemeinschaft ist Peter 
sowohl fußballerisch als auch mensch-
lich ein absoluter Gewinn und es bleibt 
zu hoffen, dass er seine starken Leis-
tungen auf dem Platz auch in den 
nächsten Jahren für die Farben rot-
weiß-blau fortsetzt. 

Da es ihm persönlich ein großes 
Anliegen ist, den Sportplatz mit dem 
Fahrrad erreichen zu können, stehen 
die Chancen sehr gut ...  p
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Zum Ende des Jahres sind 
die Kassen meist leer: Das 
Weihnachtsgeld reicht bei 
den wenigsten Personen 

für die Geschenkeflut aus, exquisites 
Essen wird für die opulenten Famili-
enfeiern bevorratet, wenn´s schlecht 
läuft, muss noch Heizöl nachgetankt 
werden und mit dem ersten Werktag 
des neuen Jahres flattern die Versiche-
rungsbeiträge ein. Oh du fröhliche ...

Von Hans-Josef Giesen

Und dann kommt noch so ein 
Sportverein ... Während mit den Bei-
tragseinziehungen bei den Mitgliedern 
noch bis Ende Januar gewartet wird, 
erreichten unsere Sponsoren kurz 
vor der weihnachtlich begründeten 
Finanzkrise Post von der Geschäfts-
stelle: Das traf auf der einen Seite für 
29 Sportschuh-Sponsoren zu, die mit 
ihren unterschiedlich großen Anzeigen 
in unserem Vereinsmagazin werben 
und es damit gleichzeitig finanzieren. 
Hier haben wir trotz der unkomplizier-
ten Möglichkeit, die Anzeige zu kün-
digen, mit einer ungewöhnlich treuen 
Unternehmerschar zu tun. Das bewog 
uns auch, diese Treue zu würdigen und 
nicht zu einer versteckten Preiserhö-
hung auszunutzen, indem wir die von 
der neuen Redaktion festgelegte Re-
duzierung der Sportschuhausgaben 
von vier auf drei Ausgaben pro Jahr 
exakt auf den Rechnungsbetrag um-
legten. So durften sich alle Sportschuh- 
inserenten über eine 25% niedrigere 
Rechnung freuen. Ob das der Grund 

war, warum Klaus Schemeit mit sei-
nem Fahrdienst „Gocher Land“ nun 
auch neu wirbt (s. unten links auf dieser 
Seite), ist eher zweifelhaft. Wie bei den 
meisten anderen auch ist hier sicher 
der gute Hintergedanke die Triebfeder: 
Ho/Ha ist ein Verein, der wichtig für das 
Zusammenleben auf dem Dorf ist, in 
dem man sich begegnet, kennenlernt 
und aktiv ist. Da alle anderen Firmen 
ihr Engagement fortführen, freuen wir 
uns nun, mit dem „Gocher Land“ den 
30sten Partner gefunden zu haben!

30 Partner für 36 Seiten

Das gibt wieder etwas mehr Spiel, 
wenn es so wie in dieser Ausgabe 
wieder mal vier Extraseiten gibt und 
gleichzeitig auch die Auflage um wei-
tere 50 Exemplare auf nun beachtliche 
750 Stück erhöht wird!

Das zweite Standbein beim Spon-
soring ist die Bandenwerbung, die 
wir  vor zweieinhalb Jahren komplett 
erneuerten (s. Ausgabe 1/2017). Hier 
waren in drei Jahrzehnten viele Ban-
den defekt, unlesbar bzw. die erwähn-
ten Firmen gar nicht mehr existent. 
Seitdem freuen wir uns auch hier über 
29 Firmen, die mit ihrer Bande die Ver-
einsarbeit unterstützen und mittlerwei-
le mehr als die komplette Längsseite 
des „neuen“ Platzes zieren. Trotz der 

anvisierten Mindestlaufzeit von fünf 
Jahren ist es keine Verpflichtung, auch 
so lange dabei bleiben zu müssen. Von 
daher freuen wir uns auch hier, dass all 
die 34 Einzelfelder von den Firmen ge-
nutzt und bezahlt werden.

Bandenwerbung: 29+1

Und nicht nur das: Ab Januar wird 
dieser Bereich um ein Doppelfeld 
erweitert, da Patrick Geurts vom 
„Post-Service-Niederrhein“ Interes-
se bekundete und damit unsere Ver-
einsarbeit neu unterstützt - bei unver-
ändert (niedrigen) Konditionen. 

Wir möchten den beiden neuen 
Sponsoren so wie den teils seit 32 
Jahren dauerhaft werbenden Firmen 
unseren Dank aussprechen - wohlwis-
send, dass weitere Sponsoren immer 
wieder punktuell unterstützen: Im Be-
reich Trikot-, Ball-, Equipement-, Trai-
ningsanzugausstattung etc. gibt es 
stets lobenswerte Beispiele, die nicht 
alle einzeln genannt werden können 
bzw. auch wollen. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich daran 
auch 2020 nichts ändert. Wer indes 
Interesse an einer dieser Formen des 
Sponsorings hat, kann sich gerne auf 
der Homepage djk-hoha.com/spon-
soring oder per Mail (mail@djk-hoha.
com) informieren.  p

Vor knapp drei Jahren in einer Großaktion erneuert, wofür viel technisches Know-How wie hier  
von Bernd Velder, Jörg Kersten und Thomas Thüs (v. r.) von nöten war Foto: Hans-Josef Giesen

Ungebrochene Unterstützung
Dass Ho/Ha seinen Mitgliedern so vieles zu so niedrigen Beiträgen bieten kann, 
liegt auch an der beständigen Bereitschaft der finanziellen Unterstützung

Anzeige
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Einladung zum zweiten Neujahrsskatturnier

Hauptverein / Veranstaltungen

Es war bei der Erstauflage ein schönes Come-together, so dass Ideengeber  
Sascha Füllbrunn auch im neuen Jahr zum Skatkloppen in den Clubraum bittet

Am 17. Januar 2020 ab 19:30 
Uhr findet das zweite Neu-
jahrs-Skatturnier der DJK Ho-
Ha im Vereinsheim statt. Bis zu 

24 Personen, ob Vereinsmitglied oder 
nicht, laden wir herzlich ein, sich dem 
harten Wettbewerb zu stellen und den 
neuen Skatkönig oder vielleicht die ers-
te Skatkönigin vom DJK auszuspielen. 

Von Sascha Füllbrunn

Es dürfte nicht so einfach sein, den 
aktuellen König Herbert Schmalz vom 
Thron zu stürzen; letztendlich hatte er 
1711 Punkte. Machen wir uns nichts 
vor, Skat ist kein Spiel für die vorsich-
tigen „MITspieler*innen“ unter uns… es 
geht mitunter heiß her in der Skatersze-
ne (sic)! Manchmal muss man sich vom 
Hörer so einiges sagen lassen, es wäre 
auch nicht das erste Mal, dass einer 
abgestochen wird, mitunter wird der 
ein oder andere tatsächlich festgen-
agelt und gelegentlich geht es „Kurz 
vor dem Lokus in die Hose”; anderer-
seits “kackt die Ente auch [mal] hin-
ten”. Wenn man nur Luschen hat oder 
“aus jedem Dorf ein Köter”, dann kann 
man auch mal schnell zum Schneider 
werden und vielleicht sogar Schwarz. 
Oft liegen solche Spiele auf der Hand, 
nämlich dann, wenn der Alleinspieler 
ein Omablatt hat (und sich damit nicht 
traut einen Grand zu spielen). 

Natürlich muss sich kein Teilnehmer 
Sorgen machen, es wird schon zu kei-
ner Skatastrophe kommen. Schließ-
lich liegt es an den Karten, wenn man 
verliert und an einem selbst, wenn 
man gewinnt (somit eigentlich ein sehr 
würdevolles Spiel) … demnach kann 
eigentlich nichts passieren. Beim ers-

ten Turnier haben auch alle überlebt und 
sind guter Dinge nach Hause gegangen 
(im schlimmsten Fall hatte der ein oder 
andere am nächsten Tag einen Skater). 

Da alle Teilnehmer 2020 mit mehr Er-
fahrungen antreten, wollen wir hoffen, 
etwas schneller zu sein als in 2019. Wir 
gehen mal davon aus, dass die Antre-
tenden kräftig üben und entsprechen 
weniger nachdenken müssen, so dass 
wir vielleicht sogar vor Mitternacht den 
Sieger gefunden haben. 

Anmeldebedingugen

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung; 
um das zu gewährleisten versuchen 
wir, auch den Wünschen der Teilneh-
mer gerecht zu werden. Gewünscht 
waren Mettigel und Schnaps … mal 
sehen, was wir tun können. Anmeldun-
gen werden bis zum zehnten Januar 
angenommen. Bitte per email unter 
mail@djk-hoha.com anmelden oder 
die üblichen Verdächtigen ansprechen.

Spielmodus

Wir spielen zwei Runden nach den 
offiziellen Regeln des Deutschen Skat-
verbandes DSKV an Vierer- und/oder 
Dreier-Tischen. In beiden Runden wer-
den die Teilnehmer den Tischen zuge-
lost. Die Vierertische spielen 36 Run-
den, und eventuell notwendigen 
Dreier-Tische reizen 27 Spiele. 
Gewinnt der Solospieler, er-
hält dieser den Spielwert 
plus 50 Punkte Bonus. Ver-
liert der Solospieler, schlägt 
das mit dem zweifachen 
Spielwert plus 50 Punkte 
Malus zu Buche. Zusätzlich 
erhalten die Gegenspieler je-
weils 40 Punkte (30 Punkte am 
Vierertisch) Bonus. Für einen ver-
lorenen Ramsch werden einfach 20 
Punkte abgezogen (ohne Bonus oder 
Malus), somit lohnt sich Ramsch nicht 
wirklich, um den ersten Platz zu ergat-
tern. Am Ende beider Runden werden 
alle Punkte zusammen gerechnet, wo-
raus sich dann die Sieger ermitteln las-
sen. Die Startgebühr wird dann an die 
ersten fünf gestaffelt ausbezahlt.“

Preise

Während sich die Geldpreise für 
die fünf Erstplazierten aus den Anmel-
degebühren generieren, ist der Verein 
noch mit der Organisation kleinerer 
Sachpreise beschäftigt. Und alle an-
deren gewinnen an Erfahrung. Es lohnt 
sich somit für Jede(n)!  p

Dass in Hassum harte Nüsse zu knacken waren, musste Initi-
ator Sascha Füllbrunn (v.l.) leidvoll erfahren Foto: H.-J. Giesen

„Weil sie nämlich keine Gedanken auszutau-
schen haben,  tauschen sie Karten aus […].“ 

(Arthur Schopenhauer)

Neujahrs-Skat

Recht hat er, der Arthur! Einfach mal Skat kloppen!
Deswegen laden wir alle Vereinsmitglieder und Interessierten zum zweiten 
Neujahrs-Skat-Turnier ins Vereinsheim der DJK SG Ho/Ha ein. Mitzubringen 
sind gute Laune und 5,-- Euro Startgebühr. Gespielt wird in zwei gelosten 
Runden an Vierer- bzw. Dreiertischen. 
Anmeldungen per Mail an mail@djk-hoha.com bzw. persönlich/telefonisch 
an eines der Vorstandsmitglieder. Anmeldeschluss ist der 10. Januar 2020. 
Die Teilnehmerzahl wird auf 24 Personen beschränkt. 
Für die ersten fünf Platzierten gibt es Geld- und Sachpreise, für alle gibt es 
einen geselligen Abend in gemütlicher Runde!

Freitag, 17. Januar 2020
19.30 Uhr | Sporthaus Hassum

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
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Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah…. 
Getreu nach dem 

Motto von Goethe freuen wir uns, dass 
wir unser Angebot aus dem Bereich 
der Radsportabteilung in 2020 erwei-
tern können. 

Von Andre Giesen

Mit Beginn der Sommerzeit 2020, 
also ab Sonntag, den 29.03.2020, 
ist es möglich, mit Gleichgesinnten 
Feld- und Waldwege in der näheren 
Umgebung mit dem Mountainbike 
zu erkunden. Dazu bietet sich der di-
rekt vor unseren Haustüren gelegene 
Reichswald oder auch die  jenseits der 
Grenze liegenden Maasduinen gerade 
zu an. Allein der Reichswald hat alles 
zu bieten, was Mountainbikerherzen 
höher schlagen lässt.

Zwei Coaches freuen sich beson-
ders auf Neu- und Wiedereinsteiger

Betreut und organisiert werden die 
gemeinsamen Ausfahrten von Andre 
Neuy und Jörg Malguth. Die beiden 
Hassumer freuen sich insbesondere 
auf Neu- oder Wiedereinsteiger. Benö-
tigt wird neben einem geländegängi-
gen Fahrrad - idealerweise ein Moun-
tain- oder Trekkingrad - eigentlich 
nur noch zur eigenen Sicherheit ein 
Fahrradhelm. Die erste Tour wird am 
Sonntag, 29.03.2020, um 14:00 Uhr 
starten und danach einmal pro Wo-
che, immer Sonntags ab 14:00 Uhr, 
angeboten. Die Ausfahrten werden 

zwischen ein bis zwei Stunden dau-
ern und, wie oben beschrieben, in der 
näheren Umgebung stattfinden. Treff- 
und Zielpunkt ist immer der Sportplatz 
in Hassum. Wir würden uns freuen, 
möglichst viele Radsport-Interessierte 
mit diesem zusätzlichen Angebot aus 
dem Radsportbereich anzusprechen. 
Also, den Termin schon mal vormer-
ken!

Vorbereitung bei den „Fietsers!?

Wer sich auf die Außensaison und 
das Radfahren schon in der Winter-
zeit vorbereiten möchte, der kann 
mit den „Fietsers Hommersum“ aus 

Aus den Resorts / Radsport

unserer Radsportabteilung gerne am 
Spinning teilnehmen. Jeden Mittwoch 
in der Zeit von 19:00 bis 20:00 Uhr 
fahren die „Fietsers“ zum Spinning ins 
Fitness-Studio „Physio Sport“ in Pfalz-
dorf. Eine spaßige Angelegenheit, sich 
auf die Mountainbike- oder Rennrad-
saison vorzubereiten. Die Außensaison 
der „Fietsers“ startet ebenfalls mit der 
Umstellung auf die Sommerzeit, also 
ab dem 01.04.2020 (kein Aprilscherz). 
Sie treffen sich immer mittwochs um 
19:00 Uhr bei Regi in Hommersum, 
um von dort mit dem Rennrad eine 
Strecke zwischen 20 bis 80 km ge-
meinsam zu absolvieren. 

Fragen und Antworten

Alle Interessierten können sich beim 
Resortleiter Radsport Franz Ursel-
mans (Telefon 0 28 27/9 25 98 02, 
radsport@djk-hoha.com) oder beim 
Vereinsvorsitzenden Andre Giesen 
(Telefon 0 28 27/92 22 25, erster.
vorsitzender@djk-hoha.com) melden. 
Darüber hinaus besteht auch die Mög-
lichkeit, einfach zum jeweiligen Trai-
ning zu erscheinen. Wir sind auf die 
Resonanz gespannt ... p

Neu im Sportangebot: Mountainbiking
Es soll nicht in Konkurrenz zu den „Fietsern“ stehen sondern als eine Erweiterung 
des Radsportangebotes gelten; „immer wieder sonntags“ ab dem 29. März

Überzeugte sich höchstpersönlich: Der Vorsitzende Andre Giesen (re.) ließ sich von den 
beiden künftigen Mountainbike-Coaches Andre Neuy (li.) und Jörg Malguth anleiten und 
absolvierte Ende Oktober eine erste Testfahrt. Es herrscht vollstes Vertrauen in die beiden 
Hobbyfahrer, die sich nun auf interessierte Neu- und Wiedereinsteiger freuen  Foto: MTB-Cracks

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

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

Zugriff auf über 3.000 junge Gebrauchtfahrzeuge:
www.herbrand.de/junge-sterne-transporter

IVECO

MAN

DAF

VOLVO

FIAT

Anzeige
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Rund-um-Sorglospaket beim Vater-Kind-Zelten
Am 03./04. August 2019 war es mal wieder soweit, ein erstes kleines Jubiläum 
stand an: Die 5. Auflage des Vater-Kind-Zeltens auf dem Ho/Ha-Areal

Am 03.08.2019 ab 13:00 Uhr 
war die Trainingsfläche hinter 
dem alten Platz wieder einmal 
voll in der Hand der Väter und 

wurde schnell wohnlich mit vielen bun-
ten Zelten, diversen Wohnwagen und 
einer beachtlichen Menge von Cam-
pingstühlen verziert. 35 Väter hatten 
sich jeweils mit ein bis vier Kindern 
dazu angemeldet und sorgten damit 
für die Rekordteilnehmerzahl von fast 
100 Personen.

Von Stephan Luyven

Die äußeren Bedingungen waren, 
wie im Vorjahr, exzellent. Wieder 30 
Grad und Sonne satt (wenn Engel rei-
sen...) und in diesem Jahr mit dem un-
geheuerlichem Glück, dass am Abend 
vorher 10mm Regen den Rasen und 
die umliegenden Länderreien ausrei-
chend mit Wasser getränkt hatten. 
Dadurch durften wir diesmal unser 
Lager mit einem richtigen Lagerfeuer 
aufwerten. Das hatte uns in 2018 noch 
zur Gemütlichkeit gefehlt, umso größer 
war die Freude über das diesjährige 
Feuer.

Das Wunder der Gelassenheit
Erfreue Dich am Jetzt und Hier, lass 

mal Fünfe gerade sein, flach spielen 
und hoch gewinnen. Das waren DIE 
Leitsprüche für dieses Lager. Als Va-
ter, der ein Großteil der vergangenen 
Zeltlager mitmachen durfte, kann ich 
sagen, dass 2019 eines der lässigs-
ten Lager gewesen ist. Ob bei der 
Lagerolympiade, beim gemeinsamen 
Abendessen, bei der Nachtwanderung 
(wieder mit Hans Muff!) oder der sehr 
stimmungsvollen „Besinnungseinheit“ 
von Pfarrer Hürter mit Feuer und vie-
len Kerzen, alles stand unter einer in 
großen Leuchtbuchstaben blinkenden 
Überschrift: Entschleunigung! Nicht 
zuletzt wurde den Vätern dies durch 
viele fleissige Hände ermöglicht. Vielen 
Dank an dieser Stelle an die Helfer am 
Grill, in der Küche oder sonstwo rund 
ums Lager.

Dialogbeispiele

Bezeichnend für die Entspannung, 
die wir Väter von Minute 1 des Lagers 
spüren konnten, möchte ich hier gerne 
völlig anonym einige Dialoge vom La-
ger wiedergeben:

„Papi, Papi, ich habe mir den Kopf 
gestoßen!“ „Das macht nix“ sagt der 
Vater und gibt dem Kind eine geschlos-
sene Flasche Bier zum Kühlen.

Vater 1 zu Vater 2: „Was ist denn mit 
Deinem Sohn los?“ Der Sohn ist um ein 
Uhr nachts im Stuhl eingeschlafen und 
nach vorne gekippt. Vater 2 sagt: „Ich 
glaub, der ist voll...“

Vater 2 zu Vater 1: „Ich bringe den 
mal ins Bett. Wenn der so weiter 
pennt, krieg ich morgen Ärger mit der 
Frau, weil er sich den Nacken total ver-
renkt hat.“

Die zwei Fotos sind nur ein klei-
nes Abbild dieses Kurzurlaubs, weit-
aus mehr hat sich in den Köpfen aller 
verewigt: Es war ein weiteres tolles 
Vater-Kind-Zeltlager, was hoffentlich 
2020 Fortsetzung findet!  p

Vom Holzholen über das verlockende Zündeln bis hin zum verträumten Ansehen des Feuers: 
Es hat etwas Faszinierendes an sich und ist, sofern die Trockenheit es zulässt, elementarer Be-
standteil des Vater-Kind-Zeltlagers - was Pfarrer Hürter auch in seiner Ansprache zum Thema 
machte   Foto: S. Luyven

Dem Papa zuhören bis einem glücklich die 
Augen zufallen: Florian Stulier und Sven 
Blumensaat (re.) mit ihren Söhnen völlig re-
laxed beim „sundowner(-riser)“ Foto: S. Luyven

Hauptverein / Veranstaltungen

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
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Interessantes und Erfreuliches aus der Jugend
Es ist wahrlich nicht leicht, es allen gerecht zu machen, aber an welchen Fronten 
wie gearbeitet wird, zeigt dieser Querschnitt durch unsere „JSG“

Aus den Resorts / Jugendfußball

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.

w
w

w
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

.d
e

w
w

w
.  

   
   

   
   

   
   

   
   

.d
e

Sport Matern Inh. Markus Matern · Auf dem Wall 7 ·47574 Goch

Anzeige

Gesammelte Werke aus dem 
Jugendbereich unserer Drei-
er-Spielgemeinschaft, die nun 
schon im vierten Jahr aus den 

Vereinen SV Asperden, SpVgg. Kessel 
und eben unserer DJK besteht.

Von Hans-Josef Giesen

Zunächst gilt es, an dieser Stel-
le „Danke“ zu sagen. 43 Trainer und 
Betreuer haben die 17 Jugendmann-
schaften gut durch die Hinrunde ge-
führt und damit den Traings- und 
Spielbetrieb für weit über 200 Kinder 
aufrecht gehalten. Viele von Ihnen ha-
ben in der letzten Zeit auch die Planung 
und Durchführung von Weihnachtsfei-
ern vorgenommen, um die nahende 
fußballlose Zeit besser überbrücken 
zu können. Auch die veränderten Trai-
ningsbedingungen aufgrund der dunk-
len und vor allem nassen Jahreszeit 
erfordert zusätzlichen Aufwand: Ver-
legung des Trainings in Turnhallen, in 
die Soccer-Halle oder auf den Gocher 
Kunstrasenplatz müssen organisiert 
und kommuniziert sein. Im nächsten 
Winter wird es in dieser Hinsicht si-
cher Entspannung geben, wenn der 
zugesagte und in Asperden ab Früh-
jahr begonnene Bau des Kunstrasen-
platzes „endlich“ Fakt ist. Das wird 

sowohl Erleichterung bei den Trainern 
und Funktionären wie bspw. Platzwart 
Michael Roelofs oder DJK-Jugend-
obmann Andreas Janßen geben, als 
auch mehr Freude am Sport bei den 
vielen Kindern und Jugendlichen, die 
dann auch bei herbstlich-winterlichem 
Wetter ihrem Hobby nachgehen kön-
nen. 

So hat Andreas Janßen zwei Trans-
porter gechartert, um zusammen mit 
16 gemeldeten Jugendtrainern am 28. 
Dezember zum Biathlon „auf Schalke“ 
zu fahren. Eine weitere schöne Idee 
des 45jährigen Gochers, der sich nun 
schon im dritten Jahr seiner Amts-
zeit für unsere Jugend befindet. Ein 
sehr anerkennendes Zeichen für die 
weiß-Gott nicht selbstverständliche 
ehrenamliche Arbeit aller Trainer und 
Betreuer.

Wertschätzung durch Vorstand

Diesem Dank an den aktuellen Trai-
nerstab ging im Spätsommer ein Dank 
seitens des Ho/Ha-Jugendvorstandes 
voraus, die einigen, oft sehr lange ak-
tiven Trainern persönlich die Aufwar-
tung machten. So statteten Joachim 
Joosten und Andreas Janßen fünf 
scheidenden Trainern einen Besuch 
ab: Die letztjährigen D3-Trainer Ingo 
Wischinski (war 7 Jahre als Trainer 

aktiv) und Björn Heek (2 Jahre) freuten 
sich über diesen Dank und das ent-
sprechende Präsent genauso wie  die 
beiden C1-Trainer Holger Johann (10 
Jahre) und Uwe Schimanski (6 Jahre), 
die teilweise sogar zwei Mannschaften 
parallel trainierten!

Zusätzlich erhielt Francesco Lo 
Bianco für seine zwölfjährige Trainer-
tätigkeit (zuletzt für die A-Jugend) ein 
Besuch der beiden - ungeachtet der 
Tatsache, dass er mit seinem Wissen 
nun die erste Mannschaft des Lokalri-
valen SV Asperden coacht.

Ebenfalls einen Dank verdient ha-
ben Bernd Lamers und Heinz El-
bers, die für eine deutiche Entlastung 
unseres DJK-Jugendobmannes sor-
gen. Hier herrschte nach dem lange 
angekündigten Rückzug von Michael 
Auclair als Obmann der SpVgg Kessel 
Vakanz - besonders Bernd Lamers gilt 
hier Anerkennung, der sich dieser Auf-
gabe zusätzlich zu seiner Tätigkeit als 
A-Jugend-Betreuer annahm. „Bevor 
es keiner macht“ war seine Parole und 
zeigt viel von seiner überzeugten Ein-
stellung hinsichtlich der Jugendarbeit 
in unserer Spielgemeinschaft. Respekt 
dafür!

Der Hund war nicht das Geschenk: Holger 
Johann (mi.) freute sich über den von Jo-
achim Joosten (li.) und Andreas Janßen 
überreichten „Dankesbrief“  Foto: DJK
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof Ketelaars

Blaubeeren
aus eigenem Anbau bei uns tagesfrisch

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

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

Anzeige

tagesfrisch im Juli und August 
und aus eigenem Anbau

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

erntefrisch zur Spargelzeit

Exemplarisch für einen wichtigen Beitrag zum Gelingen von Jugendarbeit steht hier die C2-Ju-
gend unserer SG: Die drei Trainer Peter Reffeling, Klaus Schemeit und Karsten Westerhoff 
(v.l.) posieren hier in den neuen orangenen Jerseys, während die Mannschaft ihre neuen Tri-
kots freudestrahlend zur Schau stellt. Foto: H. Luyven

Das gibt Andreas Janßen wieder die 
Kraft, sich um andere Dinge intensiver 
kümmern zu können. Dazu zählt ne-
ben den Vorbereitungen der monatlich 
stattfindenden Jugendausschusssit-
zungen bspw. auch der Austausch mit 
übergeordneten Institutionen wie dem 
Fußballverband Niederrhein. 

Freiraum schaffen

Ein sehr leidiges und leider auch 
teures Thema ist da z. Bsp. die für vie-
le Ehrenamtler völlig überzogene und 
überfordernde Akribie bei der Ausfül-
lung der online-Spielberichte. Es reicht 
nicht, Ergebnis und Aufstellung einzu-
tragen, Dinge wie Werbepartner, Name 
des Schiedsrichters, Einwechslungen 
(auch dann, wenn keine erfolgt sind) 
etc., das alles in einem engen zeitlichen 
Fenster, erfordern viel Zeit, Ruhe und 
Wissen, was nicht immer und vor allem 
nicht von jedem erfüllt werden kann. 
Es lauern viele Fallstricke, die uns und 
vielen anderen Vereinen viel Geld kos-
ten und über den FVN in den  Rachen 
des DFB fällt. Um hier gegenzusteuern, 
findet in Kürze noch mal ein interner 
Workshop zu dem Thema statt. Auf 
der anderen Seite tritt Andreas Janßen 
an den FVN heran mit der dringenden 
Bitte, Pflichtfelder einzurichten. „Dann 
kann der Spielbericht zumindest nicht 
abgeschlossen werden, so dass un-
wissende Trainer die Chance zur Nach-
regelung haben, bevor es direkt wieder 
Strafen hagelt“, hofft Andreas Janßen 

auf Gehör für seinen Vorschlag. Viel-
leicht wird dann auch noch an der 
Bedienerfreundlichkeit des Portals auf 
dfbnet.de gearbeitet ...

Wintercamp am 25./26.01.20

Schön ist es, wenn der Freiraum für 
die elementaren Dinge genutzt werden 
kann - auch da ist schon wieder viel 
auf den Weg gebracht. Dazu gehört 
zum einen das Winterfußball-Camp, 
welches am 25. und 26. Januar in der 
Soccer-Halle des Hotels Sport de Poort 
in Goch stattfindet. Dazu haben sich 
bereits sehr viele Kinder von der F- bis 
zur B-Jugend angemeldet. Zudem sto-
ßen auch gut zwölf Kinder unserer U13 
bzw. U15 hinzu. „Das Camp ist so gut 
wie ausgebucht“ ließ Andreas Janßen 
bereits Anfang Dezember wissen. So 
kommen sehr viele Kinder in den Genuß 
zweier erfahrener Lehrer der Fußball-
schule von Ingo Anderbrügge, die 
an beiden Tagen je zwei Blöcke á drei 
Stunden durchführen. In jedem Block 
gibt es zwei Trainingseinheiten mit un-
terschiedlichen Schwerpunkten und ei-
nen sogenannten Workshop. Allen Kin-
dern wird zum Abschluss ein Trikot und 
eine Trinkflasche ausgehändigt. 

Hallenturnier am 01.03.20

Zum anderen sind die Planungen 
und auch die Anmeldungen für ein Hal-
lenturnier fixiert. Am 01. März hat die 
JSG die Turnhalle der Gesamtschule 
Goch gemietet, um dort vormittags 

ab 10.00 Uhr ein Bambini-Turnier zu 
starten, woran sich nachmittags ab 
14.00 Uhr direkt das F1- und F2-Tur-
nier anschließt. Herzliche Einladung 
dazu auch an alle Interessierten, mal 
zuzuschauen - für das leibliche Wohl 
sorgen der Verein und einige hilfsbe-
reite Elternteile mit Kaffee, Kuchen und 
ähnlichem.

Dank an Sponsoren

Sehr erfreulich ist die nach wie vor 
große Bereitschaft, unsere ab dem 
Frühjahr auf satte 18 Mannschaften 
gewachsene Jugendabteilung aus-
zustatten. Beispielhaft kann hier ge-
nannt werden, dass die C2 von Heike 
Püttgen-Evers (2. v. r., Fa. Freiformat) 
einen neuen Trikotsatz bekam und 
Jan Baumann (2. v. l., Garten- und 
Landschaftsbau) für Mannschaft und 
Trainerstab je einen passenden Trai-
ningsanzug sponsorte. Das beflügelte 
die Mannschaft offenbar, so dass sie 
nach der letztjährigen Meisterschaft 
zur Rückrunde erneut die Tabelle an-
führen. „Insgesamt wurden auf diese 
Art zur neuen Saison fünf Teams neu 
eingekleidet“ ist Andreas Janßen froh 
und stolz auf diese Unterstützung. 

Hoffen wir, dass das so bleibt und 
die Anfang März beginnende Rückrun-
de wieder mit Elan auf allen Ebenen 
angegangen werden kann!  p
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Die 9. Runde von Hommersum und mehr ...
Die „Fietsers Hommersum“ pflegen einen guten Kontakt zur Radsportabteilung 
der DJK Twisteden; beide Vereine unterstützen sich bei ihren Veranstaltungen

Aus den Resorts / Radsport

Leichter Nieselregen hatte den 
ganzen Vormittag des Sams-
tags, 17.08. angehalten. Doch 
pünktlich zum Start der neunten 

Runde von Hommersum um 13:30 Uhr 
wurde es trocken. Lediglich ein kurzer 
Schauer während des Rennens trübte 
die Stimmung noch mal ein wenig.

Von Franz Urselmans

Auf der traditionellen Strecke über 
21 km gaben die 26 Fahrer und vier 
Fahrerinnen wieder alles, um einen gu-
ten Platz zu belegen. Die Strecke war 
wieder vom Streckenwart Reinhard 
Venmanns top gekennzeichnet und 
mit 17 Streckenposten gut abgesichert.

Zum Ende des Rennens zeichnete 
sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen nach 
den Zwischenzeiten ab, wobei Jens 
Roelofs aus Hassum (TV Goch) das 
glücklichere Ende auf seiner Seite hat-
te. Er siegte mit 31:34 min. vor dem 
Vorjahressieger Dirk Schlitzkus (Hob-
byfahrer) aus Duisburg mit 31:51 min. 
Dritter wurde Michael Graben (RSC 
Betzdorf) in 32:23 min. Der schnellste 
Ho-Ha Fahrer war Thomas Cox aus 
Hassum mit 33:47 min. auf Rang 7. Da-
mensiegerin wurde Birte Schumann 
(RRG Kleverland e.V.) in 36:22Min/Sec 
vor der zweiten Yvonne Binting (RRG 
Kleverland e.V.) mit 37:16 min. und der 
dritten Saskia Schlitzkus (Hobbyfah-
rerin) mit 40:17 min.

Ü50-Sieger wurde gleichzeitig der 
Gesamtzweite Dirk Schlitzkuss aus 
Duisburg mit besagten 31:51 min. Ü60 
Sieger wurde Robin Schumann (RRG 
Kleverland e.V.) in 32:55 min. Alle Er-
gebnisse und viele Fotos sind auf der 
Ho-Ha-Homepage (www.djk-hoha.
de) oder direkt auf der „Fietsers“-Seite 
(www.defietsers.de) einzusehen.

Positives Fazit

Es war wieder ein super Renntag und 
das Wichtigste: Alle Fahrer sind wieder 
heil ins Ziel gekommen und keiner hat-
te einen Unfall. Die „fachliche Nachbe-
sprechung“ beim Bierchen zog sich für 
manche Fahrer wieder bis in den spä-
ten Abend hinein. Bedanken möchten 
sich die Fietser Hommersum wieder 

bei allen Helfern/-innen, insbesondere 
bei der Ho-Ha-Damenmannschaft, die 
uns wieder zahlreich als Streckenpos-
ten ausgeholfen haben. Ohne diese 
Hilfe wäre so eine Veranstaltung nicht 
möglich. Besonders erwähnenswert 
ist noch, dass der beste Ho-Ha-Fahrer 
Thomas Cox am nächsten Tag in Kle-
ve an dem Rennen „Rund ums Tönnis-
sen-Center“ teilgenommen und dort in 
seiner Altersklasse einen hervorragen-
den fünften Platz von 23 belegt hat.

5. Platz in Twisteden

Weiter haben die Fietsers am 07.09. 
am Mannschaftszeitfahren in Twiste-
den erfolgreich teilgenommen. In der 
Besetzung Heinz Ritterbach, Michael 
„Coco“ Coenen, Thomas Cox, Hans 
Kähler und Bernd Vierboom wurde 
ein hervorragender 5. Platz belegt. 
Dieses konnte nur erreicht werden, 
weil der in Topform fahrende Thomas 
Cox die Mannschaft vom Start bis zum 
Ziel führte bzw. zog und sie dadurch 
auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit 
von fast 38km/h kamen.  p

Siegerehrung des Mannschaftszeitfahrens am 7.9.2019 in Twisteden: Die beiden Veranstalter 
Bärbel Waschkewitz und Erni (links) überreichen Michael Coenen, Bernd Vierboom, Thomas 
Cox, Hans Kähler und Heinz Ritterbach den Preis für ihren 5. Platz Foto: Fietsers

Gruppenfoto der (meisten) Teilnehmer an der 9. Runde von Hommersum Foto: J. Urselmans

Winter-Trainingsprogramm

Wer bei den „Fietsers“ mitmachen möchte, 
ist herzlich willkommen. Das wöchtenliche 
Training findet im akutell im Winter immer 
mittwochs um 19.00 Uhr im Physio-Sports 
Pfalzdorf statt („Spinning“) und wechselt ab 
dem 01.04.20 wieder nach draußen. Rück-
fragen gerne an den Resortleiter Radsport 
Franz Urselmans (radsport@djk-hoha.com).
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schulung sind nur drei Themenbereiche 
die wir dort vermitteln. Unter dem Motto 
„Kinder stark machen fürs Leben“ ge-
ben wir Ansätze zur Erlangung eines 
gesunden Selbstbewusstseins, um sich 
in (möglichst) allen Lebenslagen be-
haupten zu können.

Wir machen Kinder stark!

Ein wichtiger Bestandteil der Stun-
den ist auch das Thema „Grenzen 
setzen“. Durch Schulung der Stimme, 
Mimik und Gestik lernen die Kinder, 
Gefahrensituationen zu erkennen und 
dementsprechend zu reagieren. Sie ler-
nen, dass es gute und schlechte Ge-
heimnisse gibt und auf ihr Bauchgefühl 
zu hören. Durch Rollenspiele, gestellt 
oder erlebt, erarbeiten die Kinder Lö-
sungsmöglichkeiten in Konfliktsituatio-
nen. Das Mut-tut-Gut Programm, wel-
ches aus Kindergarten, Grundschule 
und auch weiterführender Schule im 
Raum Goch bekannt ist, fließt in die 
Gruppenstunden mit ein. Die Selbst-
behauptung wird für Mädchen ab 
dem ersten Schuljahr angeboten. Da 
die meisten Mädchen über mehrere 
Jahre an den Trainings teilnehmen, er-
langen sie durch ständiges Üben und 
An-sich-arbeiten ein sehr gesundes 
Selbstbewusstsein, was sie „stark für´s 
Leben“ macht.  p

Am Dienstag, den 10.12.2019 
fand für den Vorstand der DJK 
Ho-Ha eine Infoveranstaltung 
zum Thema „Prävention“ statt. 

Hier referierte Frau Karolin Michel 
vom DJK Sport- und Diözesanverband 
Münster über das immer wichtiger 
werdende Thema des Kinderschutzes.

Von Michaela Bruns

In unseren Sportangeboten geht es 
um die Förderung der Persönlichkeit 
- insbesondere bei Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen. Hierzu 
leisten die Trainer und Übungsleiter ei-
nen wichtigen Beitrag. Sie tragen eine 
sehr hohe Verantwortung für das Wohl-
ergehen der anvertrauten Sportlerin-
nen und Sportler. Die körperliche und 
emotionale Nähe, die in den Stunden 
wächst, birgt jedoch auch Gefahren. 
Manchmal können im Einzelfall hierbei 
Grenzen überschritten werden. Hier 
fühlt sich der Diözesanverband sowohl 
dem Schutz der jungen Menschen vor 
gewaltsamer Belästigung, als auch dem 
Schutz der Übungsleiter und Betreuer 
vor möglichen falschen Verdächtigun-
gen verpflichtet. Um für einen transpa-
renten Umgang mit dem Thema zu sen-
sibilisieren, referierte Frau Karolin Michel 
über verschiedene Punkte wie einen 
offenen Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen, um Handlungsweisen und 
konkrete präventive Maßnahmen auf-
zuzeigen, Informationen für die Verhin-
derung von Kindeswohl-Gefährdungen 
zu vermitteln, die Persönlichkeitsent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu fördern, und Qualifizierungsmaßnah-
men für die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen vorzustellen und Beratungs-
hilfen zu geben. Maßnahmen und Hilfe 
für die Planung und Umsetzung werden 
angeboten.

Angeboten wird bereits seit vielen 
Jahren bei uns im Verein:  Die Selbstver-
teidigungs-/Selbstbehauptungsgruppe 
als Präventionsmaßnahme vor Miss-
brauch von Kindern. Die Stärkung des 
Selbstbewusstseins, die Förderung der 
Persönlichkeit und die Wahrnehmungs-

Prävention - ist das ein Thema bei der DJK?
„1.000 mal berührt, 1.000 mal ist nix passiert, ...“ - so heißt es bei Klaus Lage 
und so war es bislang bei Ho/Ha; aber darauf ruht sich der Verein nicht aus 

Stop! Die Teilnehmerinnen des Breitensportkurses „Selbstverteidigung/Selbstbehauptung“ 
lernen, klar Grenzen aufzuzeigen und auf Grenzverletzungen richtig und mutig zu reagieren.  
Ein DJK-Angebot, was schon über viele Jahre im Programm ist. Foto: M. Bruns

Vorstandsgedanken

Vorrangiste Aufgabe eines Sportvereins ist 
es, seinen Mitgliedern ein attraktives Sport-
angebot zu unterbreiten. Das umfasst im 
Wesentlichen, die entsprechenden Rahmen-
bedungen für dieses Angebot zu schaffen:  
Beispielsweise die Sportstätten (Sportplatz, 
Turnhallen) zur Verfügung zu stellen bzw. zu 
pflegen und geeignete Übungsleiter und Trai-
ner auszusuchen und in ihrer Arbeit zu un-
terstützen. Darüber hinaus müssen wir uns 
auch mit weiteren Themen beschäftigen wie 
die ordnungsgemäße Geschäftsführung ei-
nes Vereines – allein das Vereinssteuerrecht 
ist sehr komplex und für ehrenamtliche Ver-
einsverantwortliche viel zu kompliziert. 

Die Fälle sexuellen Missbrauchs oder Gewalt 
im allgemeinen, die jüngst in unserer näheren 
Umgebung zu beklagen waren (z. B. bei der 
katholischen Kirche in Bedburg Hau oder bei 
einer Freizeitorganisation in Kevelaer) sorg-
ten dafür, dass wir uns vom Vorstandskreis 
mit diesem Thema intensiver beschäftigten 
und uns die Bildungsreferentin aus Münster 
ins Vereinsheim einluden. Ziel ist es, unsere 
eigene Arbeit beleuchten zu lassen und ein 
offeneres Auge für mögliche Gefahren zu 
bekommen. Ziel dieser Präventionsarbeit 
ist es, alles dafür zu tun und sensibilisiert zu 
werden, dass wir als Sportverein nie einen 
solchen Fall erleben müssen. 

Der durch Michaela Bruns seit vielen Jah-
ren geleitete Kurs „SV/SB“ (Donnerstags von 
17.00 - 18.30 Uhr in der Turnhale Hommer-
sum)  ist ein Musterbeispiel dafür, wie solch 
fürchterliche Vergehen vermieden werden 
können. 
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Fast schon traditionell wurde in den vergangenen 
Jahren am Sportplatz anläßlich der Fußball-Welt-
meisterschaften die Ho-Ha-Mini-WM der Dorfver-
eine durchgeführt. Eine etwas kleinere und andere 

Veranstaltung soll es auch im kommenden Jahr zur klei-
nen Schwester, der Fußball-Europameisterschaft geben. 

Von Heinz Luyven und Hans-Josef Giesen

Wir haben uns überlegt, zu dem europäischen Fuß-
ball-Highlight ein leicht abgewandeltes Angebot zu er-
stellen. Hintergrund war, dass bei den Kleinfeldturnieren 
trotz aller Freundschaftlichkeit schon mal die ein oder 
andere Verletzung zu beklagen war. Fußball ist -gerade 
für Untrainierte- nun auch mal eine Sportart, die den 
ganzen Körper beansprucht und ein gewisses Gefahren-
potenzial birgt. So soll der Ball weiterhin im Mittelpunkt 
bleiben, allerdings nur als „Tischvariante“: Tipp-Kick 
heißt das Spiel, welches Hassumer, Hommersumer und 
Gäste zusammenbringen soll, um anschließend beim 
„Rudelgucken“ das zweite Gruppenspiel der deutschen 
Nationalmannschaft gegen Portugal zu verfolgen.

Tipp-Kick - was´n das?

Wem Tipp-Kick kein Begriff ist: Es handelt sich um ein 
Spiel für zwei Personen, das eine Fußball-Simulation dar-
stellt. Das Spielfeld besteht dabei aus einer Spielplatte, 
zwei Toren, zwei Torhütern und zwei beliebig positionier-
baren Feldspielern sowie einem zwölfeckigen Ball, der aus 
zwei gleich großen unterschiedlichen Farbhälften besteht. 
Die Spielfiguren werden auf dem Spielfeld bewegt und 
durch das Antippen des Knopfes auf der Spielfigur bewegt 
sich der Fuß und kickt den Ball. Es gewinnt der Spieler, der 
in der Spieldauer von 2x4 Minuten die meisten Tore kickt. 
Tipp-Kick wird heutzutage, wie das große Vorbild Fußball, 
in Ligen gespielt. Die höchste Liga ist in Deutschland die 
Bundesliga. Darunter befinden sich 2. Bundesliga, Regi-
onal- und Verbandsligen. Hinzu kommt noch der Pokal, 
bei dem im K.O.-System Mannschaften aus allen Teilen 
Deutschlands aufeinander treffen. Weiterhin werden seit 
1959 alle zwei Jahre Deutsche Einzelmeisterschaften aus-
gespielt. Hier in der Region gibt es bspw. seit nunmehr 24 
Jahren den „Nierswalder Tipp-Kick-Cup“, der mit zuneh-
mender Beteiligung jedes Jahr bei Karsten Westerhoff 
stattfindet

Aktueller Planungsstand

Auch wenn es bei dieser Form nicht möglich ist, wie in 
der Vergangenheit Nachbarschaften oder Vereinsabord-
nungen als Team auflaufen zu lassen, sondern Einzelper-
sonen gegeneinander antreten, hoffen wir, dass sich viele 
angesprochen fühlen und mitmachen oder auch „nur“ 
zugucken bzw. anfeuern. Der große Vorteil ist, dass hier 

In Planung: Fußball-EM 2020 in Kombination mit einem Tipp-Kickturnier
Ein internationales Fußball-Großevent ohne eigene Ho-Ha-Veranstaltung gibt es eigentlich nicht. Kommt 2020 mal ganz was anderes?
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Foto: Heinz Luyven 

anders als beim „richtigen Fußball“ alle gleiche Startvor-
aussetzungen haben: Jung und Alt, Frau oder Mann, ge-
handicapt oder nicht: Jede(r) hat die Chance, erster Ho/
Ha-Tipp-Kickmeister zu werden sowie den Pokal und das 
Preisgeld einzuheimsen!

Aus eigener Tipp-Kick-Erfahrung können wir versi-
chern, dass dieses Spiel (auch ohne musikalische Be-
gleitung durch die größten Hits von Franz Lambert) sehr 
unterhaltsam und äußerst spannend ist. Der sportliche 
Ehrgeiz wird hier auf spielerische Weise ganz schnell ge-
weckt.  

Unverbindliche Rückmeldungen erwünscht

Wir würden uns daher in den nächsten Wochen sehr 
über (unverbindliche) Rückmeldungen aus allen Berei-
chen des Vereins freuen, ob grundsätzlich Interesse an 
einer solchen Veranstaltung besteht, um ein wenig de-
taillierter planen zu können. Im Ostersportschuh werden 
wir dann konkretere Angaben machen und das „verbind-
liche Anmeldefenster“ danach öffnen.

Das gewohnte Rahmenprogramm mit Vollverpflegung 
von Kuchen bis Grillleckereien bzw. vom Kaffee bis zum 
Hopfengetränk ist selbstverständlich - wie immer zu 
familienfreundlchen Preisen! Spielmöglichkeiten für die 
kleineren Gäste gehören ebenfalls dazu. 

Vielleicht sehen wir uns dann ja am 20. Juni 2020 
am Tipp-Kick-Tisch. Wir würden uns freuen! Rückfra-
gen oder weitere Infos werden gerne von Heinz Luy-
ven (h.luyven@djk-hoha.com) oder Hans-Josef Giesen  
(redaktion@djk-hoha.com) beantwortet. 

Ho/Ha - die tun was!  p

„1. Ho/Ha-Tipp-Kick-Meisterschaft“ 

 Ì Wann: Samstag, 20. Juni 2020, ab 14.00 Uhr

 Ì Wo: Sporthaus Hassum, Bahnstraße

 Ì Teilnehmer: mind. 24, maximal 48  Spieler

 Ì Altersbedingungen: Von 14 Jahren bis open end

 Ì Modus: Zunächst Gruppenspiele, danach K.O.-Run-
den bis zum Finale bzw. dem Spiel um Platz 3

 Ì Startgebühr: EUR 5,00 / Spieler

 Ì Gewinne: Pokal für den Sieger, Preisgelder für die 
drei Erstplatzierten

 Ì Nach dem Finale gemeinsames public viewing 
des zweiten EM-Gruppenspiels Deutschland gegen 
Portugal (Anstoß ist um 18.00 Uhr)

In Planung: Fußball-EM 2020 in Kombination mit einem Tipp-Kickturnier
Ein internationales Fußball-Großevent ohne eigene Ho-Ha-Veranstaltung gibt es eigentlich nicht. Kommt 2020 mal ganz was anderes?
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Zum zweiten Mal in der noch 
jungen Geschichte der Spiel-
gemeinschaft gelang der ers-
ten Mannschaft der Aufstieg 

in die Kreisliga A. Im zweiten Anlauf soll 
es mit dem Klassenerhalt funktionieren. 
Wie gut die Walze wieder rollt und wo 
sie noch bremst erfahrt ihr hier.

Von Philip Peters

Der Saisonstart unserer Ersten 
missglückte gewaltig. In den ersten 
beiden Spielen, gegen die beiden 
selbsternannten Aufstiegskandidaten 
Pfalzdorf (4:0) und Uedem (1:4), setzte 
es gleich zu Beginn zwei ordentliche 
Niederlagen. Vor allem im einzigen 
Stadtderby, dass uns noch geblieben 
ist, da sich mittlerweile alle anderen 
Gocher Vereine in anderen Leistungs-
klassen befinden, schmerzte die Nie-
derlage doch sehr, da man sich über 
90 Minuten nicht eine Torchance her-
ausspielen konnte.

Die richtige Antwort auf den 
schlechten Saisonstart gab die Mann-
schaft in den drei darauffolgenden 
Spielen gegen Nieukerk (5:1), Geldern 
(2:4) und Wetten (2:0), die sie allesamt 
gewinnen konnte. Die gute Serie wur-
de von einer mehr als unnötigen und 
denkwürdigen Niederlage in Kapel-
len/ Hamb (3:1) unterbrochen. Nach-
dem das darauffolgende Spiel, in dem 
man vor allem in der zweiten Halbzeit 

zahlreiche Torchancen ungenutzt ließ, 
gegen Donnsbrüggen mit 2:2 ende-
te, konnte man aus Wissel (2:4) die 
nächsten drei Punkte entführen.

Im Anschluss kündige sich bereits 
beim glücklichen 2:2 gegen Vernum 
ein leichter Knick in den Leistungen 
der Mannschaft an. So wurden vier 
der letzten fünf Spiele verdient verloren 
(Rindern 6:3, Auwel-Holt 0:2, Herongen 
2:4, Sevelen 3:1) und lediglich gegen 
den spielstarken Kevelaerer SV konnte 
die Mannschaft an die guten Leistun-
gen der vorherigen Siege anknüpfen.

Guter, aber genauso trügerischer 
Tabellenplatz

Unterm Strich steht zum Ende der 
Hinrunde mit 20 Punkten und 33:38 
Toren ein guter siebter Platz. Dabei 
darf der trügerische Blick nach unten 
jedoch nicht täuschen, denn zu einem 
Abstiegsplatz sind es zurzeit lediglich 
schlappe vier Punkte. Die Ausgangs-
lage ist jedoch deutlich besser als 
beim letzten Ausflug in die A-Liga, wo 
man nach zehn Spieltagen noch ohne 
Punkte dastand. Man darf jedoch nicht 
den Fehler machen und irgendeine 
Mannschaft bereits abschreiben, denn 
das spannende an der diesjährigen 
A-Liga-Saison ist auf jeden Fall, dass 
fast ausnahmslos jeder Gegner jeden 
schlagen kann, wenn man die beiden 
überragenden Mannschaften der Hin-
runde aus Uedem und Rindern mal 

außen vor lässt. Für uns muss in den 
letzten Spielen bis zur Winterpause 
und auch dann im nächsten Jahr das 
Ziel sein, wieder konzentrierte Auftritte 
über 90 Minuten abzuliefern und nicht, 
wie es in den letzten Spielen passiert 
ist, eine Hälfte komplett zu verschla-
fen. Das gelang beispielsweise im Auf-
steigerduell gegen Nütterden, das wir 
mit 3:2 für uns entscheiden konnten 
und damit die Hinrunde sehr positiv 
abschließen konnten. 

Pläne zum Jahresabschluss

Das Fußballjahr 2019 endet dann 
mit den ersten beiden Rückrunden-
spielen, wobei die Revanche gegen 
Pfalzdorf aufgeschoben werden muss, 
da das Spiel aufgrund der Wetterbe-
dingungen schon abgesagt wurde. 
Den sportlichen Jahresabschluss bil-
det dann das Spiel beim Tabellenzwei-
ten Uedemer SV am 15.12. (Anstoß 
14:15 Uhr). Zum Feiern kommen wir 
dann mit allen Seniorenmannschaften 
und Vorständen am 28.12. im Sport-
haus Hassum zusammen, wo die Jah-
resabschlussfeier stattfinden wird.

Die erste Mannschaft bedankt 
sich bei allen Zuschauern für die Un-
terstützung, speziell bei den weiten 
Auswärtsfahrten, und wünscht allen 
Sportsfreunden eine erholsame Weih-
nachtszeit. Wir freuen uns, Euch wie-
der am Sportplatz zu treffen. In diesem 
Sinne, bleibt sportlich!  p

„Die Walze“ hat sich festgefahren in der neuen Liga und steht nach Ablauf der 
Hinrunde auf einem respektablen siebten Platz; ein Beteiligter berichtet

Angekommen in der Kreisliga A!

Der Kader vor dem Heimspiel Mitte Oktober in Hassum gegen GW Vernum: 2:2 hieß es hier 
dank zweier Tore von Thorben Möller (unten, 3. v.l.) Bild: H.-J. Giesen

Anzeige
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Ein sportlicher Abstieg kann auch 
ein Start zu neuen Erfolgen sein. 
Chefcoach Michael Lehmkuhl 
ist zumindest bisher zufrieden.

Von Jannik Hermsen

Jahrelang hat unsere zweite Mann-
schaft quasi um den Abstieg in die 
Kreisliga C gebettelt. Mal waren es 
Spieler aus der 1. Mannschaft, die 
uns retteten, mal waren andere noch 
schlechter, mal zogen andere zurück 
oder wir hatten Glück. Doch die letzten 
drei bis vier Jahre waren oft nur schwe-
re Kost in der Kreisliga B und endeten 
mit weitaus mehr Niederlagen als Un-
entschieden und Siege zusammen. 
Und so führte die erneute Verschlan-
kung der B-Liga gepaart mit schwa-
chen (Trainings-)Leistungen vor der 
Saison 2019/20 dann zum Abstieg. 
Doch nach der letzten Hinrunde schien 
wohl auch fast der letzte einzusehen, 
dass der Abstieg vielleicht nicht das 
Schlechteste ist.

Das Ende sportlicher Ernüchterung?

Die Gier nach Siegen war also ge-
weckt und die Hoffnung, dass sich 
dieser ungewohnte Glückszustand in 
der Saison 2019/20 wieder öfter ein-
stellen sollte, war vor der Saison groß. 
Und so fuhr man trotz durchschnittli-
cher Vorbereitung relativ optimistisch 
nach Kevelaer zum ersten Saisonspiel. 
Kreisliga C, sonntags um 12:30 Uhr, 
das wird schon werden. Das Ende der 
Geschichte: 0:6. Völliges Entsetzen bei 
Trainer und Spielern aufgrund einer in-
diskutablen Leistung gegen einen für 
Kreisliga-C-Verhältnisse starken Geg-
ner. Dennoch war die Laune geknickt, 
da sich unser Coach durchaus Hoff-
nungen macht, in dieser Saison ganz 
oben mitzuspielen.

Der Frust war groß. Das Gute am 
Fußball ist jedoch, dass man das nur 
eine Woche später wieder gut machen 
kann. Mit dem SV Veert kam ein Geg-
ner nach Kessel, der den Auftakt stan-
desgemäß mit 6:0 gewonnen hatte. Die 
ersten fragten sich, ob es in dieser Sai-

son gleich so weitergehen würde. Aber 
die Optimisten sollten wieder einmal 
gewinnen. Ein starkes 2:1 erkämpf-
ten und erspielten wir vor heimischen 
Publikum. Dieser Sieg sollte der Aus-
gangspunkt für eine Serie von sechs 
Siegen in Folge sein. Asperdens Erste 
(!!!!!) wurde im Derby mit 5:1 nach Hau-
se geschoßen, Twisteden (5:3), Wetten 
(3:1), Weeze (5:1), Viktoria Goch (2:1) 
bekamen unsere Offensivstärke durch-
aus zu spüren. Hilfreich ist dabei natür-
lich, wenn man auf gestandene B-Liga 
Spieler wie Michael Dulder oder Dany 
Wischnewski ab und zu bauen kann. 
Etwas unnötig wurde dann in Lüllingen 
(1:3) verloren, ehe trotz schwacher 
Leistung Pfalzdorf mit 4:2 besiegt wer-
den konnte.

Der Hallo-Wach-Effekt vom ersten 
Spiel scheint wahrscheinlich zum ge-
nau richtigen Zeitpunkt eingetreten zu 
sein. Derzeit gehören wir zu einem eng 
beieinanderliegenden Quintett, das 
sich von dem Rest der Liga abgesetzt 
hat. Ob es für ganz oben reicht, hängt 
dann auch mit der Unterstützung von 
unseren Alt-Stars und aus der 1. Mann-
schaft zusammen. Der Saisonstart 
war aber schonmal in Ordnung.

Am Ende einer Saison steht dann 
auch immer die Mannschaftsfahrt. Ers-
ten Tests zufolge wird diese wieder tra-
ditionell an Pfingsten abgehalten. Nach 
Willingen müsste jetzt wieder Mallorca 
auf dem Programm stehen. Aber viel-

leicht sind wir in diesem Jahr auch mal 
wieder für eine Überraschung gut. Ob-
wohl Mallorca im Mai, als Tabellenfüh-
rer der Kreisliga C: klingt verlockend. 
Auch darüber werde ich euch natürlich 
auf dem Laufenden halten.

Weiter ernüchternd: Trikot-Order

P.S.: Sollte diesen Text ein Post- 
oder Paketbote lesen. Ist es möglich, 
dass ein Paket mit unseren neuen Tri-
kots, noch immer irgendwo in einem 
deutschen Paketzentrum liegt? Der 
Besteller ist sich 100% sicher, dass er 
unsere neuen Trikots bereits vor sechs 
Monaten bestellt hat. Leider ist bis 
heute nichts eingetroffen. Die Löcher in 
unseren Stutzen sind mittlerweile grö-
ßer als in unserer Abwehr.  p

Die „Reserve“ (h.v.l.): Trainer Michael Lehmkuhl, Jan Peeters, Timo Wischnewski, Daniel Otto, 
Gerd-Jan Schiks, Thomas Voss, Tim Zillmann; u.v.l.: Christian Rotzoll, Simon Binn, Florian Moritz, 
Daniel Gunkel, Stefan Janhsen, Kevin Seiffert, Uwe Schmidt, Jonas Güth Foto: H.-J. Giesen

0:6 zum Auftakt in der C-Liga - doch danach wurde ein Sieg nach dem anderen 
eingefahren; es läuft nun bei der Truppe des frischvermählten „Mischi“ Lehmkuhl

Guter Saisoneinstand eine Klasse tiefer

Schmeißer 
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Es ist Sonntag, der 27.10.19, 
pünktlich um 14.47 Uhr beendet 
Schiedsrichter Kevin Sattler das 
Lokalderby zwischen dem SV 

Asperden II und HoHa/Kessel III und 
besiegelt damit unsere achte Nieder-
lage im 10. Saisonspiel. 1:2 lautet das 
Endergebnis an diesem grauen und 
nasskalten Herbstnachmittag und das 
obwohl wir beim Stand von 1:1 mehr 
als 30 Minuten in Überzahl agieren.

Von Florian Michels

Aber der Reihe nach. Mit einem 
tollen Rückrundenende der Vorsaison 
und einem breiten Kader von knapp 
20 Leuten gehen wir optimistisch in 
eine neue C-Liga Saison. Die Vorberei-
tung verläuft überwiegend positiv, alle 
Spieler ziehen gut mit und ein Testspiel 
gegen Rindern III kann mit 4:0 für uns 
entschieden werden. Des Weiteren ha-
ben wir mit Stefan Bodden, der aus 
beruflichen Gründen ein wenig kürzer 
tritt, nun auch einen echten Knipser in 
unseren Reihen. Qualität, die wir ohne 
Zweifel brauchen, denn wie im letzten 
Sportschuh bereits erwähnt, ist das Ni-
veau der Liga durch starke B-Liga-Ab-
steiger und ein neuformiertes HöNie II 
nochmals gestiegen. 

Starke Liga

Dass ich mit dieser These nicht ganz 
Unrecht hatte, zeigen die ersten Sai-
sonspiele. Fünf Spiele, fünfmal müssen 
wir als Verlierer den Platz verlassen. 
Das hört sich erstmal ernüchternd an, 
über weite Strecken spielen wir aber 
gut mit, nur leider ist das viel zitierte 
Momentum nicht auf unserer Seite. 
Hinzu kommen haarsträubende indi-
viduelle Abwehrfehler, die sich wie ein 
roter Faden durch die Saison ziehen 
und so lassen sich Niederlagen gegen 
vermeintliche Teams auf Augenhöhe 
(Wissel II, Grieth II, Uedem II) ein wenig 
besser erklären. Die beiden Auswärts-
niederlagen gegen die Spitzenteams 
aus Reichswalde (8:0) und HöNie (6:1) 
sprechen leider für sich. Beide Teams 
haben sportlich nichts in der letzten 

Liga zu suchen, so dass man fairerwei-
se zugeben muss, dass wir in beiden 
Spielen keine Chance hatten. Ein klei-
ner Lichtblick: Marvin “Kävin“ Roosen 
gelang mit dem Ehrentreffer ein kleines 
Saisonhighlight. Gekonnt ließ er an der 
Außenbahn zwei Verteidiger stehen und 
lupfte den Ball aus spitzem Winkel lis-
tig über den verdutzten Schlussmann. 
Was für ein Traumtor!!  Am 21. Septem-
ber dann endlich der erste Saisonsieg. 
Auf heimischen Gefilden wird Schluss-
licht und Tabellennachbar Kalkar II klar 
mit 6:1 besiegt. Hin und her geht es 
weiter. Erneut folgen bittere und zum 
Teil unverdiente Pleiten gegen Keppeln 
(1:4) und Erfgen II (0:1), wo wir vorne 
die Dinger nicht konsequent rein ma-
chen und hinten den Gegner zu Toren 
einladen. Gegen die Reserve von DJK 
Kleve werden wir für eine gute Leistung 
dann endlich mal belohnt. Durch Tore 
von Bodden (3) und Peter Roelofs (2) 
steht es am Spielende 5:2 für die SG.

Und so sind wir wieder in Asperden 
angelangt. Als alle denken, dass jetzt 
der Knoten geplatzt ist, wir wieder mit 
leeren Händen dastehen und im Ge-
gensatz zu den anderen Niederlagen, 
diesmal auch die spielerische Leistung 
nicht mit den Erwartungen der Trainer 
übereinstimmt. Zusammengefasst sind 
die einzigen Spuren, die in dieser Hin-
runde meist beim Gegner bleibenden 

Eindruck hinterlassen, unsere Stollen-
abdrücke im übergebliebenen Mor-
gentau der Sportplätze des Kreises.  

Berechtigter Optimismus

Nichtsdestotrotz sind Bernd van 
de Pasch und ich davon überzeugt, 
dass wir wieder die Kurve kriegen wer-
den, denn erstens haben wir nach dem 
Asperdenspiel mit einem 7:1 Heimsieg 
gegen Appeldorn II (4x Oliver Hoh-
mann!!) direkt eine Reaktion gezeigt 
und zweitens kann der Zusammenhalt 
und Spaß in der Truppe nicht besser 
sein. Nach Training und Spielen wird 
lange zusammengesessen, es gibt kei-
ne Grüppchenbildung, der Kistenum-
satz im Verein geht weiterhin steil nach 
oben und mit eigens kreierten Badelat-
schen und Sporttaschen können wir 
uns jetzt auch optisch bestens sehen 
lassen. Man darf also gespannt sein 
wie’s weiter geht, sowohl auf als auch 
neben dem Platz.  p

Aus den Resorts / 3. Mannschaft

Quo vadis, Dritte Mannschaft?
Das Zwischenfazit des Trainerduos fällt eher durchwachsen aus - sportlich blieb 
die Mannschaft bisher hinter den Erwartungen zurück; aber ...

Es gab schon schlechter besetzte dritte Mannschaften: Bisher wurde das Potenzial allerdings 
noch nicht abgerufen. Wird es wie im letzten Jahr wieder die Rückrunde bringen? Foto: H. Luyven

Info 3. Mannschaft

Nach der Hinrunde (13 Spiele) findet sich die 
„Dritte“ mit 10 Punkten und 26:42 Toren auf 
Platz 11 der Kreisliga C, Gr. 2 wieder.

Die von Florian Michels und Bernd van 
de Pasch gecoachte Mannschaft trainiert 
dienstags um 19.00 Uhr (wechselweise in 
Hassum und Kessel).

Kontakt: trainer-sg-3@djk-hoha.com
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Die Parallelwelt der Damenmannschaft
Die meisten gewonnenen Spiele standen im Zusammenhang mit irgendeiner Art 
von Feier - in der Bezirksliga hagelte es in der Hinrunde sieben Niederlagen

Aus den Resorts / Fußball-Damen

Wie man weiß, sind un-
sere Damen ein gesel-
liges Trüppchen und 
des öfteren in den lo-

kalen Kneipen anzutreffen. Erfahrene 
Kneipengänger wissen, was hier dazu 
gehört: in erster Linie gutes Bier.

Von Gr. Görtz & Le. Hermsen

In so manch uriger Kneipe findet 
man noch eine alte, ranzige Spiele-
sammlung. Unsere Lieblingsspiele 
sind Mensch-ärger-dich-nicht und das 
Leiterspiel. Mensch-ärger-dich-nicht 
lehrt sowohl das Verlieren als auch 
das Gewinnen… Im Hinblick auf unse-
re Ergebnisse mussten wir leider des 
öfteren getreu dem Motto des Spiels 
„Mensch-ärger-dich-nicht“ vom Platz 
gehen. Vor allem nach dem Pokalder-
by gegen Pfalzdorf (0:1) und der deut-
lichen Niederlage gegen Wa-Wa (6:2). 
Natürlich wollen wir die Siege nicht 
außer Acht lassen wie den 6:1-Erfolg 
gegen Neersen oder das 4:0 gegen 
Veen. Hinsichtlich des Tabellenplatzes 
herrscht ein stetes Auf und Ab, was 
dem Leiterspiel aus unserer Sammlung 
gleichkommt.

Ein buntes Spiele-Repertoire

Gerne greifen wir auch zu den Pfei-
len und spielen eine Runde Darts. Bei 
unserem letzten Kneipenbesuch ha-

ben wir an der Dartsscheibe voll ins 
Schwarze getroffen: mit unserem neu-
en Trainer Danny Verfürden haben wir 
einen echten Glückstreffer gelandet. 
Um im Kneipenjargon zu bleiben bringt 
Danny als „Schachexperte“ vor allem 
taktisches Know-how mit in die Knei-
pe. Bei unseren vorherigen „Schach-
spielern“ Olli Derks, Joachim Joos-
ten und Uli Joosten bedankten wir 
uns mit einer Planwagenfahrt: Können 
wir mal nicht in die Kneipe, kommt die 
Kneipe eben zu uns.

Sind Frauen mit im Spiel, braucht 
man sich über die nötige Verpflegung 
keine Sorgen zu machen. In dieser Sai-
son gab es für uns einen Pizza- und 

Beim Spielen auf dem grünen Rasen wurde leider (zu) häufig das Verlieren gelernt: Diese hier 
abgebildete Mannschaft musste das bspw. auch am 03.11. erfahren, als man im Heimspiel 
gegen Alemannia Pfalzdorf mit 0:2 den Kürzeren zog ... Foto: H.-J. Giesen

Bei dieser Art Spiele lief es bei den Damen deutlich besser: Bei der Planwagenfahrt im Oktober 
gab es nur Gewinner - selbst Fahrer „Humpi“ (li.) durfte sich so fühlen ... Foto: Damen

Bierabend und zum Jahresende Weck-
männer und Glühwein. Auch bei der 
anstehenden Weihnachtsfeier wird es 
nicht an Essen, Dekoration und Spaß 
mangeln.

Ab und an Kegeln wir auch. Für 
unsere zukünftigen Kneipenabende 
(bzw. Spiele) haben wir uns vorgenom-
men, seltener in die Rinne zu werfen, 
sondern häufiger alles abzuräumen. 
Getreu dem Motto des beliebten Wür-
felspiels wollen wir unsere Gegner von 
nun an öfter „schocken“. 

Falls mal keine Spiele vorhanden 
sind, spielen wir gerne auch „Ich sehe 
was, was du nicht siehst“…und das ist 
rot und eine Einheit. Eine Mannschaft, 
die zusammen Spaß hat, sowohl auf 
als auch neben dem Platz. Wenn wir 
diese Einstellung mit in die Kneipen-
gänge 2020 nehmen, wird das eine 
feucht-fröhliche, aber auch erfolgreiche 
Rückrunde.  p
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Spruch eines ehemaligen Obmanns 
„Zu uns kommen sie irgendwann alle“ 
gilt nur noch bedingt. Man sollte mei-
nen, dass ein Stammkader von 19 
Spielern (ohne Leihspieler und Aus-
hilfen) locker reichen sollte, um über 
die Saison zu kommen. Dem ist aber 
leider nicht so. Sicherlich gibt es ein 
paar Langzeitverletzte, aber ich den-
ke, einige machen es sich in Zeiten 
von WhatsApp auch sehr leicht, den 
Daumen zu senken. Bei vielen Spielen, 
die wir verloren haben, konnten wir die 
erste Halbzeit offen gestalten, waren 
oft sogar das bessere Team. Leider 
sind wir aufgrund unseres relativ ho-
hen Altersdurchschnitts und fehlender 
Ersatzspieler regelmäßig in der zweiten 
Halbzeit eingebrochen und haben das 
Spiel noch aus der Hand gegeben.

Was mir Hoffnung macht: einige lei-
der noch zu junge Spieler helfen regel-
mäßig bei uns aus und scheinen auch 
ein wenig Spaß am Altherrenkick zu 
haben. Vielleicht sollte in der jetzt anste-
henden besinnlichen Zeit ein jeder mal in 
sich gehen und überlegen, wie er per-
sönlich dazu beitragen kann, die Alther-
ren wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Ohne Sport geht´s auch (besser?)

[hl] Von dem oben beschriebenen 
Teilnehmer-Mangel konnte bei der dies-
jährigen AH-Tour glücklicherweise kei-
ne Rede sein. Am 30. August machten 
sich 14 gut gelaunte Wiesel per Zug auf 
den Weg nach Düsseldorf. Sehr schön, 

Konstanz auf niedrigem Niveau
Die beiden neuen „Wiesel“-Verantwortlichen Heinz Goemans und Ludger Key-
sers konnten noch keine Trendwende einleiten; wann wuselt das Wiesel wieder?

Aus den Resorts / Altherren

Wieder einmal geht eine 
mehr oder weniger 
erfolgreiche Saison 
bei den Altherren zu 

Ende. Der sportliche Leiter zieht nach 
seinem ersten Jahr in dieser Funktion 
Bilanz

Von Ludger Keysers

Von insgesamt ausgetragenen 24 
Spielen konnten nur sieben siegreich 
gestaltet werden, es gab ein Remis 
und leider 16 Niederlagen - von den 
drei Turnieren ganz zu schweigen 
(kein „Treppchenplatz“). Wo liegen die 
Gründe für dieses suboptimale Ab-
schneiden? Unseren Obmann Heinz 
Goemans möchte ich vorab von 
jeglicher Kritik ausnehmen, sondern 
ausdrücklich loben. Es ist bewun-
dernswert, wie er zu fast jedem Spiel 
mindestens elf Spieler herbeizauber-

te. Da kam es schon vor, dass Spieler 
in der Kabine saßen, die ich bis dato 
noch gar nicht kannte. Leider sind 
von diesen guten und vor allen Dingen 
auch jüngeren Spielern viele auch nur 
zwei- bis dreimal anwesend gewesen.

AH-Pool von 40 (!!) Spielern

Sagenhafte 40 Spieler, inklusive 
Leihspieler aus Kessel, Asperden, 
Pfalzdorf und den eigenen Senioren-
teams (Andre Beaupoil, Sebasti-
an Maywald, Bernd van de Pasch, 
Philip Peters, Florian Michels) wur-
den insgesamt eingesetzt. Ohne diese 
Spieler wären einige Spiele mangels 
Masse ausgefallen. An dieser Stelle 
mal ein großes Dankeschön an die ins-
gesamt 22 (!!) „Aushilfen“!

Womit wir jetzt beim eigentlichen 
Problem der Altherren sind: es fehlt an 
Nachwuchs und die Prioritäten wer-
den mittlerweile anders gesetzt. Der 

Die Altherren sind mit so wenig zufrieden: Schönes Wetter, Sitzplatz, Fassbier. Schon ist gute 
Laune da und die fußballerische Talfahrt vergessen Foto: AH

Hervorster Strasse 171  •  47574 Goch  •  Tel.: 0 28 23-41 90 89-0 
www.metallbau-schilloh.de

Fenster Türen Fassaden Brand- und Rauchschutzsysteme
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AH-Statistik 2019

Abgeschlossene Spiele: 34 (zehn ausgefall.)
Bilanz: 7 Siege, 1 Remis, 16 Niederlagen
Punkte: 22; Tore: 44:78
Turniere: 3 (2x Platz 6, 1x Platz 4)
Torschützen: Andre Giesen (17), Hans-Jo-
sef Giesen (6), Bernhard Boekholt (5)
Die meisten Einsätze: Heinz Goemans (24 
von 27), Marcel Grüterich und Heinz Luy-
ven (je 23); weitere Details s. Grafik
Mit der Weihnachtsfeier im Sporthaus Has-
sum am 14.12. endet die diesjährige Saison.
Den Auftakt im neuen Jahr bildet die JHV 
am Freitag, 28. Februar im Sporthaus, be-
vor das neue Spieljahr am 07.03.20 mit dem 
Heimspiel gegen Keppeln beginnt.
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Im Schnitt war jeder einzelne des Stammkaders etwa 14x bei den 24 stattgefundenen Begeg-
nungen dabei - eine Quote, mit der das ein oder andere Spiel unsererseits hätte abgesagt 
werden müssen. Hätten wir nicht unsere 22 „Aushilfen“ gehabt ... Tabelle: H.-J. Giesen

Aus den Resorts / Altherren (Fortsetzung von S. 24)

dass sich darunter mit Heinz Schubert 
und Bernd Driessen auch zwei „erfah-
renere“ passive Mitglieder befanden. 
Nach der Ankunft am entsprechenden 
HBF wurde schnellstmöglich im nahe-
liegenden Ibis-Hotel, welches wegen 
seiner großen Badezimmer ausge-
wählt wurde, eingecheckt. Dass aus 
diesem eigentlich kurzen Weg ein et-
was längerer wurde, war der allgemei-

nen Orientierungslosigkeit geschuldet 
(„Großstadtdschungel“). Anschließend 
stand der erste Punkt des Unterhal-
tungsprogramms an: Eine Altbier-Ral-
lye durch die Altstadt. Dabei besuchten 
wir unter Anleitung eines szenekundi-
gen Stadtführers die fünf bekanntesten 
Altbier-Brauhäuser und durften deren 
Produkte verkosten. Die Geschmacks-
richtungen waren sehr unterschiedlich, 
entsprechend vielfältig fielen auch die 
Beurteilungen der einzelnen Teilnehmer 
aus. Aber interessant war es allemal. 

Zum offiziellen Abschluß dieses Tages 
wurde gemeinsam zu Abend geges-
sen, wobei man sagen muss, dass die 
Organisation (Service, Wartezeit) in der 
gewählten Lokalität trotz überschau-
barem Gästeaufkommen einer Katas-
trophe glich. Der Abend klang danach 
aus, erst für alle an der Rhein-Pro-
menade, dann für die meisten an der 
Hotelbar und für ein paar wenige in 
schaurigen Spelunken.

Der nächste Tag stand ganz im Zei-
chen einer Rheinschifffahrt. Dazu mach-
te sich die Truppe nach einem ausgie-
bigen Frühstück zu Fuß quer durch die 
Stadt auf zum entsprechenden Schiffs-
anleger. Bei einer wohlverdienten Pau-
se während des langen Marsches stieß 
ein weiterer Teilnehmer zur Gruppe: 
Klaus Schemeit war in das Zentrum  
seiner (ehemaligen) Jugend nachge-
reist und sollte im weiteren Verlauf des 
Tages noch einige gute Tips geben 

können. Dann hieß es bald „Schiff Ahoi“ 
und wir fuhren (mit gebuchter „all-beer-
you-can-drink“-Versorgung) den Rhein 
entlang Richtung Norden nach Kaisers-
werth. Den stark beworbenen „Spa-
ziergang durch die malerische Altstadt“ 
haben wir selbstverständlich gemacht, 
dann aber die Rückfahrt nach Düssel-
dorf-City kaum erwarten können. Nach 
dem gemeinsamen Essen teilte sich die 
Gruppe auf: Manche bevorzugten ein 
ruhigeres Beisammensein an der Hotel-
bar, andere zogen noch (teils in Bade-
latschen und Schlabberhöschen) bis tief 
in die Nacht durch die verschiedenen 
Clubs der Ratinger Straße. 

Sonntag-Vormittag waren alle wieder 
beisammen und konnten (nach ¾-stün-
diger Verspätung der Deutschen Bahn) 
den Heimweg antreten. Wieder mal ein 
gelungener Ausflug dank organisatori-
scher Meisterleistungen von Michael 
Coenen und Gerri Grüterich.  p

Ehrung im heimischen Kreis: Marcel Grüte-
rich (mi.) bedankte sich im Spätsommer mit 
einem kleinen Präsent bei Georg Verwayen 
und Norbert Roelofs (re.) für ihre geleistete 
Arbeit als Obmann und Trainer Foto: H.-J. Giesen

Es sind stets „besondere“ Spiele gegen die mittlerweile fusionierte AH-Abteilung aus Kessel und Asperden: Zum einen allein von der Gesellig-
keit her, da im Anschluss gemeinsam gegrillt oder Weckmann gegessen wird. Zum anderen aber auch, weil die Ergebnisse besonders (hoch)
sind. Es hagelte zweimal deftige Niederlagen (1:6 und 1:7), wobei Ende August, als das Foto entstand, tatsächlich 2:1 gewonnen wurde. Die AH 
gehen halt ungern als Verlierer ins Hassumer Kirmeszelt ... Foto: A. Giesen
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Mit 250 Ho/Ha-lern zum Länderspiel
Hacke, Spitze, Ginter-Tor: EM-Ticket 2020 unter Anfeuerung der DJK Ho-Ha beim 
letzten Gruppenspiel gegen Weißrussland gelöst - mit fadem Beigeschmack!

Aus den Resorts / Jugendbereich

Ein kleiner niederrheinischer 
Sportverein (aber was heißt 
hier klein!!) machte sich am 
16.11.2019 mit 250 aktiven und 

passiven Mitgliedern auf in Richtung 
Mönchengladbacher Borussia-Park,  
um dem (eventuellen) Fußball-Europa-
meister 2020 Deutschland zuzujubeln.

Von Klaus Schemeit

Gegen 18.00 Uhr am Dorfplatz 
angekommen, erwartete mich ein 
riesiges Tohuwabohu und ein Men-
schenknäuel von zahllosen Eltern und 
Kindern. Pünktlich waren auch die 
Busse zur Stelle und der Menschen-
tross setzte sich, gut ausgerüstet mit 
etlichen Kisten Schaum-Kaltgetränken 
und allerlei anderer Verpflegung, Rich-
tung Sitzplätze in Bewegung. Helmut, 
unser Busfahrer, hielt kurz vor der Ab-
fahrt noch eine knackige Ansage:

„Anschnallpflicht für Alle!“ - sehr 
richtig und wichtig. Aber noch viel 
wichtiger war ihm die Pinkelsitzpflicht 
für die männliche Spezies. Es wäre 
laut Helmut eine Kamera auf der Toilet-
te installiert, auf der Rückfahrt würden 
dann die Stehpinkler per Videobeweis 
„enttarnt“!

Mit vier Bussen unterwegs

Dann machte sich die Buskarawa-
ne, vier an der Zahl, auf den Weg Rich-
tung Borussia-Park und es begann der 
gemütliche Teil der Fahrt. Nach Aus-
sagen einiger Mitfahrer war die Stim-
mung in den Bussen wohl sehr eu-

phorisch und zuversichtlich, was das 
Spielergebnis betrifft.

Erst ein Lob - dann die Analyse

Bevor ich nun aber zu meiner Ex-
perten-Spiel-Analyse ansetzte, möchte 
ich zuerst ein ganz ganz dickes Lob, ich 
denke im Namen aller, für die perfekte 
Organisation und Durchführung dieses 
Events aussprechen. Allen voran unse-
rem Präsidenten Andre Giesen, dann 
den Trainern der einzelnen Mannschaf-
ten, die die Nachfrage koordiniert ha-
ben und die Gelder eingesammelt ha-
ben, und unserem Joachim Joosten, 
der die Abwicklung der Eintrittskarten 
und Überweisung der Gelder (teilweise 
vorfinanziert) abgewickelt hat. Und all 
denen, die sonst noch für die Ausfüh-
rung geholfen haben!

Ca 20:30, wir sind am Stadion an-
gelangt, es gibt wohl Probleme mit 
den Busparkplätzen! Nach kurzem 
Verweilen ist unser Helmut wieder 
am Mikrofon: „Ich lass euch hier raus, 
damit ihr noch rechtzeitig zum Spiel 
kommt“. Sehr nett! Endlich im Stadi-
on, schnell noch die obligatorische 
Bratwurst im Brötchen (Senf wie im-
mer auf der Jacke) und das Bierchen 
im Plastikbecher, herrlich. Pünktlich 
zur Nationalhymne am Platz, Hand mit 
Bier an´s Herz gelegt und 30.000 sin-
gen die Hymne mit, Gänsehaut breitet 
sich aus.

Die Aufstellung

Was die Aufstellung betrifft, so 
möchte ich für dieses Spiel nur eine 

Personalie ansprechen, und zwar 
die des Torhüters! Was hat sich un-
ser Bundes-Jogi dabei gedacht, im 
Borussen-Park Manuel Neuer zwi-
schen die Pfosten zu stellen und nicht 
unseren Ur-Borussen Marc-André 
ter Stegen!! Seit seinem 4. Lebens-
jahr (1996 – 2014) spielte Marc-André 
bei der Borussia, dies sollte eigentlich 
ein Bundes-Jogi wissen, und dieses 
„Heimspiel“ hätte er ihm ruhig gönnen 
können!  Diese Personalentscheidung 
hätte sicherlich auch noch ein paar 
mehr Zuschauer ins doch ziemlich lee-

re Stadion (nur ca 30.000 der 47.000 
Eintrittskarten wurden verkauft) ge-
lockt.

Hier nun meine Spiel-Analyse: 
20:45 Uhr: Schiedsrichter Orel Grinfeld 
aus Israel pfeift pünktlich an. Riesen 
Jubel. Doch dann passiert leider in der 
ersten Halbzeit das, was viele befürch-
tet hatten, der sogenannte Ballbesitz-
fußball, gefühlte 90% für Deutschland. 
Der Ball wird von links außen auf rechts 
außen und wieder zurück gespielt usw., 
zehn Weißrussen stehen am 16er und 
wir haben keinen wirklichen Zug zum 
gegnerischen Tor. Manuel Neuer hält 
sich überwiegend am Mittelkreis auf 
und um mich herum konnte ich immer 
mehr miterleben, wie die männlichen 

250 dieser Karten konnte Andre Giesen für 
die Jugendabteilung der DJK besorgen. Auch 
wenn die Preise mit 10,00€ moderat waren, 
ist es für die zukunftsträchtige Gruppe der 
Fans eine höchst unvorteilhaft Anstoßzeit. 
Auch das ein Beispiel dafür, wo beim DFB die 
Prioritäten liegen ... Foto: K. Schemeit
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Aus den Resorts / Jugendbereich (Fortsetzung von S. 26)

Kids aus der Vereinszeitung einen Pa-
pierflieger nach dem anderen bastel-
ten und die weiblichen Kids sich ganz 
und gar ihren Smartphones widmeten. 
Ich konnte es ihnen nicht verübeln. Zu 
Hause auf meiner Couch wäre ich wohl 
auch frühzeitig eingenickt! Doch dann 
folgte die 40. Minute, aber nicht für 
Deutschland, sondern Doppeltorchan-
ce für Weißrussland, in der Neuer aber 
souverän zur Stelle war. Und quasi im 
Gegenzug fällt kurz vor der Halbzeit für 
die deutsche Mannschaft das 1:0 durch 
ein Traumtor von Matthias Ginter  per 
Hacke nach Hereingabe von Gnab-
ry. Hochverdient aufgrund der hohen 
Spielanteile geht es in die Pause.

Die zweite Halbzeit verleitet zum 
Träumen für die EM 2020

21:45 Uhr: weiter geht es, Deutsch-
land agiert jetzt von Beginn an sichtbar 
aggressiver und belohnt sich in der 49. 
Minute mit dem 2:0 durch Goretzka 
nach einer Ecke von Kroos.

Und die Deutschen machen wei-
ter, 55. Minute, das 3:0 durch Kroos, 
bärenstark. Ich, und wahrscheinlich 
30.000 andere Bundestrainer um mich 

herum, fragen sich derweil, was ist 
denn da in der Halbzeitpause in der 
Kabine passiert? Wurden unsere Jungs 
etwa eingepudert und eingecremt von 
unserem Bundes-Jogi mit einem be-
stimmten Pflege-Produkt, welches 
ich hier nicht nennen darf? Es macht 
ja irgendwie den Anschein! Und nach 
dem 3:0 schaltet nun auch das Publi-
kum um auf Partystimmung, und eine 
minutenlange Begeisterungswelle geht 
durch das Stadion. 75. Minute: durch 
ein Foul von Koch kommen die Weiß-
russen zu einem berechtigten Elfmeter. 
Aber Neuer hält den Elfmeter von Sta-
sevich! Klasse. Kurze Anmerkung: den 
Elfmeter hätte unser Gerri Grüterich 
in seinen alten Zeiten festgehalten! 83. 
Minute: Klasse Einzelleistung von Toni 
Kroos! Er lässt seinen Gegenspieler 
mit einer Finte aussteigen und schließt 
stark ab. Für mich der beste Mann 
an dem heutigen Abend. 93. Minute: 
der Schlusspfiff im Borussia-Park. Die 
deutsche Nationalmannschaft gewinnt 
hochverdient und am Ende sehr sou-
verän mit 4:0. Da zeitgleich Nordirland 
gegen unsere niederländischen Fuß-
ballfreunde in Belfast Unentschieden 

Blick aus dem Ho/Ha-Block auf die Spielfläche im Borussenpark, während die Musikkapelle 
die Nationalhymne spielt und das „Kribblen“ zunimmt ... Foto: Andre Giesen

(0:0) gespielt hatte, qualifizierten wir 
uns vorzeitig als Gruppensieger für die 
Europameisterschaft 2020.  

Ich schaue jetzt im HoHa-Fanblock 
in viele zufriedene Gesichter, ebkes 
noch im Stadion Pippi-machen-gehen, 
(möchte ja nicht im Bus bei Helmut 
als Videobeweis laufen) und dann flott 
Richtung Bus, 23:00 Uhr soll Abfahrt 
sein. Auf der Rückfahrt erfolgt dann 
noch die Spielanalyse durch die mitge-
reisten Fußballexperten und das wohl-
verdiente Abschlussbier. Was für ein 
sportlich-schöner Abend. Herrlich.

Und doch gibt es eins, was stört ...

Eine kritische Anmerkung zum 
Schluss sei mir gegönnt: Wie man an 
den heutigen Zuschauerzahlen und 
auch bei den letzten Spielen der Na-
tionalmannschaft gesehen hat, ist die 
Fanszene anscheinend nicht mehr ge-
willt, die Machenschaften beim DFB 
sowie den Kommerz rund um unsere 
Nationalmannschaft mitzutragen. Diese 
„gewollt und nicht gekonnt“-Konstruk-
te, wie etwa die Umbenennung in „Die 
Mannschaft“ oder diese  Zwangsmit-
gliedschaft im sogenannten „Fanclub 
Nationalmannschaft“, um nur dann 
ermäßigte Eintrittskarten erwerben zu 
können, stoßen langjährige Fans vor 
den Kopf, während die Köpfe der jün-
geren Fans durch die von TV-Sendern 
durchgesetzten späten Anstoßzeiten 
auf der mitternächtlichen Heimreise vor 
Erschöpfung in den Schoß des Vaters 
fallen!! Und wenn dann noch Trikotprei-
se von ca. 140 Euro berappt werden 
müssen, kann ich nur den Kopf schüt-
teln.

Lieber DFB und liebe Nationalmann-
schaft, ihr ward noch nie so weit weg 
von eurer Fangemeinde!  p

Anzeige
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Internes & Interessantes / Golfkurs

DJK Ho/Ha meets Golf
Den beiden Ho/Ha-Sportplätzen wird eine golfplatzähnliche Qualität zugespro-
chen - eine Vereinsdelegation wurde für diesen Vergleich nach Moyland geladen

An einem herbstlich schönen 
Samstagmorgen Mitte No-
vember machten sich fünf Vor-
standsmitglieder und drei Gäs-

te auf, um eine mögliche Erweiterung 
des Breitensport-Resorts zu testen. 

Von Stephan Luyven

Gegen 10.00 Uhr trafen wir auf den 
ausgezeichnet gepflegten Anlagen der 
„Golf International GmbH & Co.KG“ in 
Moyland ein. Herzlich empfangen wur-
den wir von zwei Golfprofis, die uns 
innerhalb eines kostenlosen Schnup-
perkurses den Golfsport näherbringen 
wollten.

Nach kurzer Begrüßung und kleiner 
Einweisung ging es direkt los. Auf der 
Driving Range, wo man sich in ge-
schützter Umgebung (mit Dach gegen 
schlechtes Wetter und Holzwänden an 
den Seiten, damit der Nachbar keine 
Querschläger mitbekommt) befand, 
konnte jeder Kursteilnehmer einen 
Korb voller Bälle abschlagen und wur-
de dabei von den Profis in Haltung und 
Schwung korrigiert. Das berühmte 7er 
Eisen sowie richtige „Driver“ konnten 
getestet werden. Ein Gefühl von Pro-
fisport kam teilweise auf, der aber 
schnell beim nächsten Programm-
punkt relativiert wurde: das Putten. 
Hierbei wurde auf einer Übungsfläche 
mit neun Löchern auf einem extrem 
gut gepflegten Rasen (fast so gut 
wie unsere Rasenplätze) wieder un-
ter fachlich perfekter Anleitung geübt. 

Anschließend wurde ein kleiner Wett-
bewerb ausgespielt. Der beste Putter 
wurde ermittelt. Schnell war klar, dass 
Technik und Zielwasser alleine den 
Sport nicht ausmachen. Nervenstärke 
macht ebenfalls einen gehörigen Anteil 
am Golfen aus. Nach einem nerven-
aufreibenden 3er-Stechen hatte sich 
„Didi“ Schenk klar behauptet und 
verdient den Sieg errungen.

Ab auf´s Grün

Nun ging es für uns Greenhorns 
schon direkt aufs Grün. Die Anlage 
besitzt neben einem „erwachsenen“ 
18-Loch-Championship-Golfplatz auch 
eine „Kurzloch“-Anlage, einem Kurs mit 
sechs Löchern, der auch für nicht ge-
übte Golfer nutzbar ist. Die sechs Lö-
cher liegen zwischen 60 und 230 Me-
ter vom Abschlag entfernt. Die Anlage 
hat schon was von dem, was man 
hier und da im Fernsehen beobachten 
kann. Wasserhindernisse, Sandbun-
ker sowie die vollwertigen Grüns mit 
ihrer tollen Bepflanzung und schönen 
Bäumen verleihen der Übungsanlage 
wirklich eine einzigartige Attraktivität. 
Wir konnten neben dieser schönen 
Naturerfahrung einen tollen Wettstreit 
mit zwei 4er Mannschaften austragen. 
In der goldgelben Herbstsonne konnte 

sich unser erster Vorsitzender Andre 
Giesen mit schlappen 36 Schlägen 
den 1. Platz sichern.

Ein Dankeschön nach Moyland

Ein schöner Golftag ging so nach 
ca. vier Stunden zu Ende und konnte 
mit einem Kaffee oder einem Bierchen 
im Clubhaus sowie der Siegerehrung 
ausklingen. Ein toller Einblick in den 
Golfsport nahm ein Ende, aber es war 
von einigen Kursteilnehmern sicherlich 
nicht der letzte Besuch der Anlage. 
Vielen Dank für die Gelegenheit und 
die super Betreuung durch die beiden 
Profis Nobert und Martin.

Wir möchte gerne darauf aufmerk-
sam machen, dass der Golfclub in 
Moyland mehrere Angebote für Neu-
gierige und Einsteiger bereit hält, die 
gratis bzw. für kleines Geld zu haben 
sind. Nähere Informationen dazu findet 
man auf der entsprechenden Home-
page unter www.golfinternationalmoy-
land.de. Freundlicherweise wurden 
uns zwei weitere Schnupperkurs-Gut-
scheine für jeweils acht Vereinsmit-
glieder überlassen. Wenn jemand 
daran Interesse hat (z.B. als Teambuil-
ding-Maßnahme), kann er sich gerne 
an den Vorstand wenden und dieses 
Angebot in Anspruch nehmen.  p

„They did it like Börnhard Langer“: Franz Urselmans, Frank Lörks, Stephan Luyven, Didi und 
Sissi Schenk, Heinz-Gerd Giesen (h.v.l.) sowie vorne Heiner Luyven und Andre Giesen Foto: DJK
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Trauerhilfe Niederrhein

An der Molkerei 13a, 
47551 Bedburg-Hau 

Inh. Ralf Aunkofer

Drei Bestaungshäuser unter einem Dach

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

Eine würdevolle und Individuelle Verabschiedung
ist durch eigene Trauerhallen möglich.

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

Wir stehen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Anzeige

Internes & Interessantes / Kurznachrichten

zeichnet. Horst war bei allen sehr be-
liebt und bleibt uns als ein liebenswer-
ter, meist gut gelaunter, freundlicher 
Mann in Erinnerung, der bspw. bei 
Sommerfesten helfend zur Seite stand.
Wir trauern mit seiner Frau Gerti und 
seiner Familie, denen wir beim Begräb-
nis mit einer Fahnenabordnung ein 
kleiner Trost waren. 
Mit ihm haben wir einen untadeligen 
Sportfreund verloren, den wir nicht ver-
gessen werden. gg

➠ Neue Bälle empfangen
     Ex-Spieler stattet Erste aus

Nach dem Aufstieg in die Kreisliga 
A durften sich die Spieler der Ersten 
Mannschaft über neues Spielmaterial 
freuen: In der Sommervorbereitung wur-
den der Mannschaft insgesamt 20 neue 
Derbystar Trainingsbälle überreicht. 
Diese Aufgabe ließ sich der Sponsor, 
dem wir an dieser Stelle nochmal ganz 
herzlich danken möchten, das Zentrum 
für Zahnmedizin Schwiebbe, Schmitt & 
Partner natürlich nicht nehmen. Stell-
vertretend für die Praxis schaute der 
Zahnarzt und ehemalige Spieler der 
Ersten Mannschaft Paul Schwiebbe 

persönlich beim Training vorbei und 
überreichte den beiden Trainern Ge-
ert Derksen und Nico Berendsen die 
neuen Bälle, mit denen nun auf Torejagd 
gegangen werden soll bvdp

➠ Platzarbeiten
Thuja-Hecke soll ersetzt werden

Heinz-Gerd Giesen, Joachim Joos-
ten. Jan Peeters, Heinz Goemans 
Michael Roelofs (v. l.) und Andre Gie-
sen machten Tabularasa: Ausgestattet 
mit zwei „Fichtenmopeds“ von Francis 
Kern und einem Treckergespann aus 
dem Hause Peeters wurde Anfang De-
zember die Thuja-Hecke herunterge-
schnitten. Diese hatte durch die beiden 
letzten trockenen Sommer und durch 
„Raubschnitt“ für das Goldjubilarpaar 
Luyven bzw. dem Königspaar Lewin 
mächtig gelitten und soll im Frühjahr 
2020 durch eine Buchenhecke ersetzt 
werden. Dafür sind noch diverse Vor-
arbeiten vonnöten - der Vorstand hofft 
hier hier auf bereitwillige Unterstützung 
bei diesem Projekt!  hjg

➠ Niederländisches Trainerduo
Vertragsverhandlung erfolgreich

Es klang zu Anfang der Saison noch 
so, als dass Nico Berendsen und Ge-
ert Derksen sich nach dieser Saison 
wieder anders orientieren wollten. Jetzt 
konnte Bernd van de Pasch vom Fuß-
ballausschuss der Seniorenabteilung 
erfolgreich die Vertragsverlängerung 
mit dem niederländischen Erfolgsge-
spann verkünden. „Mannschaft, FA 
und die Trainer selbst freuen über ein 
drittes Jahr der Zusammenarbeit“, so 
van de Paschs Statement hjg

➠ Trauer um Horst Kristann
AH-Gründungsmitglied verstarb

Am 21. August 
2019   ver-
starb im Alter 
von 86 Jahren 
nach längerer 
Krankheit un-
ser langjähri-
ges Vereinsmit-
glied  Horst 
Kristann. Ge-
boren 1933, 
trat er unse-

rem/seinem Verein DJK Ho-Ha 1955 
im Alter von 22 Jahren bei. Er spielte 
in den Seniorenmannschaften und den 
Altherren, denen er seit Gründung 1967 
angehörte. Hier zusammen mit Pe-
ter Nent, Anton Cornelissen, Hans 
Dickhoff, Paul Beaupoil, Vinzenz 
Bodden, um nur einige zu nennen. 
Nach seiner aktiven Zeit blieb er passi-
ves Mitglied der Altherren-Abteilung für 
insgesamt über 50 Jahre. Obwohl er in 
Goch wohnte, besuchte er gerne die 
Senioren- und Altherrenspiele. Auch an 
den „geselligen“ Veranstaltungen nahm 
er gerne teil. Er war aktives Mitglied der 
Wandergruppe sowie der Turngruppe 
für Junggebliebene. Gerne nahm er an 
den Wanderungen und Turnabenden 
teil, solange sein Gesundheitszustand 
dies zuließ. So blieb er dem Verein bis 
zu seinem Tode treu verbunden.
Am 9. August 2015 wurde Horst für 60 
Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt und 
mit der goldenen Ehrennadel ausge-

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

Martin Schattmann
* 03.01.1970

Susanne Henßen
* 27.02.1970

Thomas Goltz
* 22.03.1970

40  Jahre
Vanessa Roelofs

* 27.12.1979

Katrin Geurts
* 03.01.1980

Kerstin Engelbers
* 23.02.1980

65  Jahre
Johannes Janhsen

* 24.12.1954

Marlene Koppers
* 08.04.1955

60  Jahre
Gerhard Roelofs

* 28.12.1959

Georg Rosenbaum
* 28.12.1959

Franz-Theo Lintzen
* 29.02.1960

Michael Spronk
* 05.04.1960

Angelika Remy hat für diese 
Ausgabe wieder 17 Mitglieder 
herausgefiltert, denen ein be-
sonderer Geburtstag bevor-

steht. Darunter sogar ein „Christkind“ 
und ein Schaltjahr-Kind.

Von Heinz Luyven

Fünf Personen dürfen noch in die-
sem Jahr ausgiebig feiern, die ande-
ren müssen sich bis nächstes Jahr 
gedulden. Und einer von ihnen wird 
sich aufgrund der seltenen Gelegen-
heit (bedingt durch die nicht alljährliche 
Kalender-Konstellation) wahrschein-
lich besonders darauf freuen. Ihm 
und auch den anderen wünschen wir 
schon jetzt viel Vergnügen und weiter-
hin alles Gute. 

Bleibt der DJK gewogen und vor 
allem gesund!

80  Jahre

Rainer Finke
* 10.04.1940

75  Jahre

Anni Boekholt
* 29.12.1944

Gisela Rütten
* 06.02.1945

70  Jahre
Ria Sander

* 18.01.1950

Marianne Bodden
* 14.03.1950

Hauptverein / Mitglieder

29.10.2019 - „Ho/Ha-Party“ im Club: Papa 
„Johnny“ frischte seine Gästeliste mächtig 
auf, in dem er zusammen mit Tochter „Sil-
le“ feierte: Heraus kam ein 90ster Geburts-
tag, auf den die Beiden anstießen. Sylvia, 
ehemalige Damen-Spielerin, trug dabei nur 
halb so viele Jahre bei wie Johannes, der  
im Sommer noch als Vereinsjubilar geehrt 
wurde und vom Spieler über Damentrainer 
zum Ho-Ha-Fotograf „mutierte“. Herzlichen 
Glückwunsch den „Urselmännern“! Foto: priv.

10.08.2019 - Der Hassumer blickt seitdem 
auch auf 60 Jahre zurück - viele davon in 
rot und weiß gehalten. Hans-Jürgen Bod-
den steht als Platzkassierer, bei Pflegearbei-
ten oder als Zuschauer immer noch nah am 
Verein. Wir wünschen, dass das noch lange 
so bleibt - da es bei Ho/Ha keine Altersbe-
schränkungen gibt, braucht man sich an der 
Stelle keine Sorge machen!  Foto: HJG (Archiv)

Über ein Jahrtausend verteilt auf 40 bis 80 Jahre
Zwischen dieser und der nächsten Ausgabe im April „tummeln“ sich 17 neue 
Geburtstagskinder zwischen 40 und 80 Jahre - in Summe exakt 1.010 Jahre ...

 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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Es war noch nicht zu ahnen, dass es das letzte mal sein würde, als Pfarrer Hürter im August  
beim Vater-Kind-Zeltlager aufschlug und anhand des mitgebrachten Kerzenlichtes und pas-
senden Worten besinnliche Momente schuf  Foto: Michaela Giesen

Und wer erklärt uns nun Gottes Schöpfung?

Internes & Interessantes / Kirche

ge kirchliche Präsenz verloren: Besuch 
von Jahreshauptversammlungen, Re-
ligionsunterricht in Grundschulen, Be-
gleitung bei Messdienerfahrten oder 
die ständige Erreichbarkeit durch das 
Wohnen im Ort - auf all das musste 
seitdem schon verzichtet werden. 

Nicht wenige haben Pfarrer Hür-
ter schon Ende der Neunziger Jahre 
in Rom gesehen. „Hürter ist kein Typ 
fürs Dorf. Einer, der etwas verkopft ist, 
ein Intellektueller und einer, der gerne 
unterwegs ist“, so beschrieb ihn die 
Rheinische Post neulich. Jetzt hat er im 
Oktober gar sein silbernes Ortsjubilä-
um gefeiert. Für diese Zeit und für das, 
was er währenddessen im „Weinberg 
des Herrn“ (Zitat des Diakons Lothar 
Elbers) alles geleistet und an Verände-
rungen umgesetzt hat, gebührt dem 
nun bald scheidenden 58jährigen ab-
soluter Respekt und Anerkennung. 

Wir sind sicher, dass es auch nach 
dem Weggang noch einen regen Pen-
delverkehr zwischen dem GocherLand 
und seiner italienischen Wahlheimat 
geben wird - in beide Richtungen. Bis 
es soweit ist, hat jeder Ho/Ha´ler und 
die insgesamt 9.500 Gläubigen des 
GocherLandes noch reichlich Möglich-
keit zur Begegnung - gerade jetzt zur 
Weihnachtszeit. Die letzten Gelegen-
heiten bieten sich bei den Abschieds-
gottesdiensten (s. Kasten) ...  p

Am Wochenende des 21. und 22.  
September platzte in den sechs 
Kirchen des GocherLandes die 
Bombe: Pfarrer Dr. Heinz-Nor-

bert Hürter verkündete seinen Ab-
schied als leitender Pfarrer im Mai 2020.

Von Hans-Josef Giesen

In Zeiten, wo die katholische Kirche 
an vielen Fronten Unruhe verspürt und 
oft vielleicht überzogene negative PR 
auf sie hereinprasselt, bricht vor allem 
für die drei SG-Dörfer Hommersum, 
Hassum und Kessel eine Konstante 
weg. „Zu einer Unzeit“ ist man geneigt 
zu sagen, zumal priesterlicher Nach-
wuchs nicht gerade im Überfluss exis-
tiert und die Nachfolgeregelung gewiss 
ein Problem darstellen wird. Von einer 
lückenlosen Neubesetzung dieses 
Postens kann nicht ausgegangen wer-
den - eine Übergangslösung wie es sie 
bspw. in Reichswalde zwei Jahre lang 
gab, ist mehr als wahrscheinlich. 

Fragen über Fragen ...

Wer leitet die mindestens alle zwei 
Jahre stattfindenden Open-Air-Got-
tesdienste am Sportplatz? Wer leis-
tet geistlichen Beistand beim Neu-
jahrsfrühstück? Wer reimt so spontan 
und treffend beim Erntedankfest? Wer 
weiht renovierte Turnhallen oder neue 
Grillhütten ein? Wer findet gerade bei 
Beerdigungen so passende und trös-
tende Worte? Wer weiß ähnlich gut 
über seine „Schäfchen“ an Niers und 
Kendel Bescheid? Wer segnet die Os-
terfeuer oder die Königsinsignien? Wer 
bringt Kirche an die Basis wie bspw. zu 
einem Vater-Kind-Zeltlager? Wer ...

Getreu Oli Kahn geht es „Immer, 

„Haste gehört? Hürter geht“ - diese Botschaft ging rum wie ein Lauffeuer und 
wird wie bei jedem Priesterwechsel Veränderungen nach sich ziehen

immer weiter“ - Aufgabe, Resignation 
oder dauerhaftes Trübsalblasen sind 
wahrlich keine Lösung. Als der letz-
te Dorfpater Peter C. Janssen 2011 
verstarb, ging auch schon eine Men-

geplante Abschiedsgottesdienste

Samstag, 21. März, 19.00 Uhr
St. Vincentius Asperden

Samstag, 28. März, 16.00 Uhr
evangelische Kirche Nierswalde

Sonntag, 29. März, 11.00 Uhr
Mariä Opferung Hülm

Sonntag, 05. April, 09.30 Uhr
St. Martinus Pfalzdorf

Samstag, 25. April, 18.30 Uhr
St. Willibrord Hassum

Sonntag, 26. April, 09.30 Uhr
St. Petrus Hommersum

Montag, 27. April, 19.00 Uhr
St. Josephskapelle (Landwehr)

Donnerstag, 30. April, 08.45 Uhr
Klosterkirche Gaesdonck

Freitag, 01. Mai, 11.00 Uhr
St. Stephanus Kessel

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

Kiesbaggerei van Kessel
Klockscherweg 4 
47574 Goch-Hommersum

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

Anzeige

www.vankessel.de



SportSchuh 3 / 201932 ➠ Hauptverein / Veranstaltungen

Gedacht ist diese Veranstaltung für die 
ganze Familie, mit Kind und Kegel.

Stattfinden wird die erste Camp-
Tour vom 15. bis 17. Mai 2020 auf 
der Sportplatz-Anlage der DJK Wardt 
bei Xanten. Die Kosten werden über-
schaubar bleiben. Es wird auch keine 
Vollverpflegung durch HoHa erfolgen. 
Das Frühstück erfolgt ganz zwanglos, 
jeder versorgt sich selbst, aber das 
in der Gruppe. Das heißt, wir stellen 
die Tische zusammen, jeder stellt das 
drauf, was er mitgebracht hat, und 
dann wird geteilt und lecker gegessen.

Abends wird dann der Ho-Ha-Grill 
aufgebaut. Wir werden auch das Grill-
fleisch für alle einkaufen. Wenn jemand 
spezielle Wünsche hat, so kann er na-
türlich auch eigene Sachen auf den 
Grill legen. Die Beilagen sollen dann 
wieder von jedem selbst auf den Tisch 
gebracht werden.

Für Bier und alkoholfreie Getränke 
werden wir sorgen, wobei natürlich 
auch jeder das mitbringen kann, was 
er für sich bevorzugt. Tische und Bän-
ke werden wir für die Camper mitneh-
men, die nicht so komfortabel ausge-
stattet sind. Bei schlechtem Wetter 
kann auch der Clubraum genutzt wer-
den, außerdem die kompletten Sani-
tär-Einrichtungen der Sportanlage.

Ein Rahmenprogramm wird orga-
nisiert, aber so, dass für jeden genug 
Freiraum bleibt.

Nette Ideen? Nur her damit!

Es ist die erste Camp-Tour, wir ha-
ben also auch noch keinerlei Erfahrung 
und freuen uns auf weitere Ideen, Vor-
schläge und jegliche Form der Unter-
stützung. Noch mehr freuen würden 
wir uns über das Interesse, an der Ho-
Ha-Camp-Tour teilnehmen zu wollen.

Es gibt noch keine Begrenzung 
der Teilnehmer – wir lassen uns über-
raschen und hoffen mit dieser neuen 
Veranstaltung den Nerv unserer Ver-
einsmitglieder zu treffen.

Anmeldungen für das Wochenende 
sind jetzt schon möglich, spätestens je-
doch bis zum 01. März 2020  bei Sissi 
Schenk (0 28 23/8 79 23 45 bzw. 
breitensport@djk-hoha.com) oder bei  
Andre Giesen (0 28 27/92 22 25, 
bzw. mail@djk-hoha.com).  p

Was passiert, wenn der 
Vorstand einmal im 
Jahr gemeinsam los-
zieht? Man sitzt ge-

mütlich beim dritten oder vierten Bier 
und sucht neue Veranstaltungen, mit 
denen man die Gemeinschaft der DJK 
Ho-Ha stärken kann.

Von Sissi Schenk
 
Im kommenden Jahr findet kein 

Sommerfest statt, auch keine Jubi-
läumsveranstaltung. Was wäre als 
Alternative möglich? Womit könn-
te man die Mitglieder begeistern? 
Das Vater-Kind-Zeltlager ist seit eini-
gen Jahren ein fester Bestandteil im 
Ho-Ha-Kalender. Es macht allen Vä-
tern und Kindern immer sehr viel Spaß. 
Warum also nicht mal weiter denken? 
Wie wäre es mit einer Ho-Ha-Camp-
Tour für alle Vereinsmitglieder, Kinder, 
Eltern, Oma und Opa, deren Familien 
und Freunde?

Unkompliziert, locker, familiär

Es soll eine unkomplizierte Veran-
staltung werden. Mitfahren kann jeder, 
der irgendeine Art von Camping-Un-
terkunft hat, egal, ob es ein kleines 
Iglu-Zelt ist, ein großes Familien-Zelt, 
ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil. 

Anzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen 
zu pachten/kaufen

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

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

DJK Ho-Ha on Camp-Tour - Bist Du dabei?
Immer mal wieder was Neues: Von erfahrenen Campern ins Leben gerufen, will 
der Verein Mitte Mai in ein gemeinsames Abenteuer-Wochenende starten

Ob Tipi-Zelt, Campingmobil oder Hänge-
matte - alles kann, nichts muss Foto: Schenk

Fakten zum ersten  
Ho/Ha-Campingwochende

Folgende Daten sollte man sich merken, 
wenn Interesse besteht, bei der ersten „Ho/
Ha-Camp-Tour“ mit von der Partie zu sein:

• Termin: 15. bis 17. Mai 2020

• Ziel: Xanten-Wardt (Sportplatzanlage)

• Anmeldungen: bis zum 01. März 2020 bei 
Sissi Schenk oder Andre Giesen

• Kosten:  Umlage (unterstes Preissegment)
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Ein Fest wird zur Last
Ist Weihnachten noch das Fest der Liebe oder mittlerweile das Fest des Überflus-
ses? Viktor Federkiel nimmt in seiner Kolumne Stellung

Nun komme ich gerade vom 
Geburtstag meines Enkelkin-
des. Es gab Geschenke für 
das Kind ohne Ende, aber kein 

Mountain-Bike. Große Enttäuschung! 
Und auch zum St. Martin nur Lego und 
Süßes. Wieder große Enttäuschung! 
Selbst der Heilige Martin war nicht in 
der Lage, so ein läppisches Moun-
tain-Bike zu bringen - da ist doch Trös-
ten angesagt.

Von Viktor Federkiel

Ein paar Nüsse, ein Apfel, ein 
Weckmann und eventuell sogar et-
was Süßes war mal angesagt. Damit 
ist jedoch heute kein Kinderherz mehr 
zu erfreuen. Die Liebe des Kindes ist 
uns aber doch so wichtig. Da sollten 
wir doch ein paar Überstunden in 
Kauf nehmen, wenn es finanziell nicht 
reicht. Denn ein unzufriedenes Kind 
kann ja böse sein - und 
immer nur in ein „langes 
Gesicht“ zu schauen, ist 
nicht erbaulich.

Weihnachten früher

Das Fest aller Feste 
steht nun bevor: Weih-
nachten 2019. Als Kind 
konnte ich schon drei Tage 
vor Heiligabend nicht mehr 
schlafen, weil mir das 
Christkind eventuell ein 
paar Schuhe brachte. Ob 
die dann neu waren, war 
gar nicht sicher. Im Weih-

Internes & Interessantes  / Kolumne

nachtsbaum meiner Kindheit hing La-
metta vom Vorjahr und die Kugeln wa-
ren noch von vor dem Krieg. Alles war 
unvergesslich schön. Nie mehr habe 
ich so einen prächtigen Christbaum 
gesehen. Selbst der Ständer war uralt 
und drehte sich mit einer Spieldose, 
die „Oh Tannenbaum“ ertönen ließ.

Opulenz und Dekadenz

Mit Grauen denke ich nun an den in 
Kürze bevorstehenden Heiligen Abend. 
Was kann ich wem nur schenken, 
ohne dass Enttäuschung entsteht? Im 
vorigem Jahr sind wir im Geschenke-
papierabfall fast erstickt, und da ein 
Großelternteil auf einer Kreuzfahrt im 
Süden war, fragten die Kinder immer 
wieder, ob denn die Geschenke von 
Opa und Oma Emmerich auch schon 
dabei seien. Oh du fröhliche Opulenz. 
Es ist der Beginn der Dekadenz. An 
der unglaublich reich gedeckten Weih-

nachtstafel sagte mein Tischnachbar 
mit Blick auf die Vielfalt: „Schade, dass 
ich schon so satt bin, es sind doch 
noch so viele leckere Sachen da“.

„Schade, dass ich schon so satt 
bin“ - auch ein guter Slogan für die 
Welthungerhilfe.

Als ich jetzt auch noch vom Nach-
kriegsweihnachten erzählen wollte, 
musste ich hören „Früher, früher. Jetzt 
ist aber heute“. Ich stammelte noch 

„Ohne früher gäb´ es heute ja 
gar nicht“ - da kam noch mal 
deutlich „Du immer ...“.

Und dann noch Raketen ...

Zum Silvesterfest in ein 
paar Tagen gibt es zwar kei-
ne Geschenke, dafür aber 
Raketen. Was die mit unse-
rem Planeten machen, will 
auch keiner hören. Also frohe 
und friedvolle Weihnacht!

All das wünscht Euch Euer 
Viktor Federkiel! Und ich blei-
be dabei: Ohne Herkunft kei-
ne Zukunft.  p
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Viktor Federkiel

So ist das Pseudonym des freien Journalis-
ten, der nun schon seit der ersten Ausgabe 
2017, damals noch als „Ode an die lebende 
Legende GG“ gedacht, für den Sportschuh 
schreibt - und das unentgeldlich, ohne nur 
einen einzigen Cent an Gage! Höchst bemer-
kenswert, erst recht wenn man weiß, welch 
einzigartige,  dem Mammon verfallene, nie-
derrheinische Koryphäe sich dahinter ver-
birgt. Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann 
das gerne unter info@viktor-federkiel.de tun. 
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Auch in diesem Jahr möchte ich 
zuallererst all denen danken, 
die sich auch in 2019 wieder 
in den Dienst der DJK gestellt 

haben. Namentlich benennen möchte 
ich keinen, dazu würde der mir zu-
gewiesene Platz im Sportschuh auch 
nicht ausreichen. In jedem Falle waren 
wieder sehr viele Menschen in 2019 
für HoHa aktiv, denn auch im nun 
fast abgelaufenen Jahr ist wieder eine 
Menge passiert auf den Sportplätzen 
und in unseren Turnhallen.

Von Andre Giesen

Gestartet ist das HoHa-Jahr 2019 
wieder mit dem Neujahrsempfang am 
ersten Sonntag im Januar, zu dem ich 
auch an dieser Stelle ganz herzlich für 
2020 einladen möchte. Der mittler-
weile 6. Neujahrsempfang findet am 
05.01.2020 um 09:30 Uhr im Sport-
haus Hassum statt. Die Einladung geht 
vor allen an die Vereinsmitglieder, wel-
che nicht die Gelegenheit haben, an 
den Feierlichkeiten der aktiven Gruppie-
rungen teilzunehmen. Um Anmeldung 
bis zum 31.12.2019 bei Ingrid Kersten 
oder Andre Giesen wird gebeten.

Rückblick auf das Jahr 2019

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten 
stellte in diesem Jahr sicherlich unser 
Sommerfest dar. Am Sonntag, dem 
16.06.2019 durften wir bei bestem 
Wetter über den ganzen Tag verteilt 
mehrere hundert Besucher begrüßen. 
Egal ob feierlicher Gottesdienst, Eh-
rung der Jubilare, Teilnahme an den 
Spielständen, diverse Vorführungen 
aus den Breitensportgruppen oder 
Fussballturnier, alle Besucher konnten 
an dem Tag spürbar erleben, wie le-
bendig unser Verein ist. Wir vom Vor-
stand sind sehr froh und stolz darauf, 
bei der Durchführung auf eine so viel-
fältige Zahl von Helfern zurückgreifen 
zu können.

Die drei Tage vor dem Sommerfest 
durchgeführte Jahreshauptversamm-
lung verlief sehr ruhig, da weder Neu-
wahlen anstanden noch es andere 

bahnbrechende und revolutionäre Din-
ge zu verkünden gab. An unserer wirt-
schaftlichen Situation hat sich bis zum 
Jahresende auch nicht weiter viel ver-
ändert, wir haben das Geschäftsjahr 
2018 wieder mit einem leichten Plus 
abschließen können. Somit stehen 
wir weiter auf sehr soliden finanziellen 
Füßen und es ist davon auszugehen, 
dass in 2020 erneut keine Beitragsan-
passung/erhöhung erfolgen wird.

Aus sportlicher Sicht ist natürlich 
der Aufstieg der ersten Herrenmann-
schaft zu erwähnen. Hervorzuheben ist 
aber vor allem auch, dass die Euphorie 
und der Schwung vom Aufstieg mit in 
den A-Liga Alltag genommen werden 
konnte. So sorgte die Erste in dem ein 
oder anderen Spiel für Furore. Unsere 
Damenmannschaft hat nicht nur mit 
Danny Verfürden ein neues Trainerge-
sicht bekommen, sondern die Damen 
wurden Dank des Engagements vieler 
auch mit neuen Trikots und weiteren 
Utensilien ausgestattet. Herzlichen 
Dank auch dafür an alle Beteiligten.

Im Jugendbereich nehmen in der 
Saison 2019/2020 auch wieder 16 
Mannschaften am Spielbetrieb teil. 
Es spielt zwar keine Mannschaft da-
von mehr in der Leistungsklasse (in 
der Saison zuvor waren es drei Mann-
schaften), dieser Umstand hat aber für 

deutlich mehr Ruhe bei allen Beteiligten 
gesorgt. Erfreulicherweise konnten der 
vakante Posten des Jugendobmannes 
der SpVGG Kessel besetzt werden und 
bringt so hoffentlich die angedachte 
Entlastung für unseren Jugendobmann 
Andreas Janßen, der über Monate die 
Fäden für den gesamten Jugendbe-
reich zusammenhielt.

Aus dem Bereich des Breitenspor-
tes ist zum einen zu berichten, dass in 
den Hallen in Hassum und Hommer-
sum auch in 2019 wieder sehr viel 
Schweiß geflossen ist. Zum anderen 
versuchen wir als Vorstand in Abstim-
mung mit den Übungsleitern immer, 
auf die Bedürfnisse und Wünsche un-
serer Mitglieder und Teilnehmer in den 
Gruppen einzugehen. Auch mit der 
neu gegründeten Dart-Gruppe, welche 
jeden Mittwoch in der Hassumer Halle 
trainiert, freuen wir uns, damit ein An-
gebot geschaffen zu haben, welches 
auf reges Interesse gestoßen ist. Auch 
für 2020 gibt es weitere Ideen, das An-
gebot im Breiten- und Radsport anzu-
passen bzw. zu erweitern. Positive wie 
negative Kritik, Wünsche, Vorschläge 
dürfen jederzeit an uns als Vorstand 
herangetragen werden. Wir werden 
dann prüfen, ob wir die Vorschläge 
entsprechend umsetzen können und 
hoffentlich weiter ein vielfältiges und 
interessantes Angebot im Bereich des 
Breitensportes unseren Mitgliedern zur 
Verfügung stellen können.

Auf ein neues, gutes Jahr 2020!

Wir vom Vorstand freuen uns zu-
nächst einmal auf ruhigere Tage zum 
Jahresausklang und auf hoffentlich 
wieder viele spannende Begegnungen 
in 2020 - wir haben wieder einiges in 
petto, wie diesem Sportschuh schon 
zu entnehmen ist. Für das kommende 
Jahr wünschen wir, dass all Eure per-
sönlichen Wünsche und Erwartungen 
für Euch und Eure Familien in Erfüllung 
gehen. Bleibt vor allem gesund und 
zufrieden! Herzliche Grüße, gesegnete 
Weihnachten und alles Gute für 2020, 
auch im Namen des gesamten Vor-
standes. p

El Presidente: Andre Giesen (46) blickt zu-
frieden zurück und erwartungsfroh voraus - 
für 2020 hat der Vorstand schon wieder so 
einige Neuerungen in petto ... Foto: H.-J. Giesen

Weihnachtsgruß des ersten Vorsitzenden
Andre Giesen blickt kurz auf ein ereignisreiches Jahr zurück, welches mit der 
Hilfe vieler Hände gestaltet wurde; das neue Jahr beginnt für Ho/Ha am 05.01.
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Fegefeuer, Hitze, Höllenqual - Rehasport ist 
nichts für Weicheier!  Foto: H.-J. Giesen

Selbstgeißelung auf Rezept
Unsere Resortleiterin Sissi Schenk hat sich schwerpunktmäßig dem Reha-Sport 
gewidmet - der vermeintlich „letzten Station einer sportlichen Karriere“ ...

Internes & Interessantes / Kolumne

Du weißt, dass Du alt wirst, wenn 
Du die Praxis Deines langjähri-
gen Hausarztes mit einem Re-
zept über 50 Einheiten Rehas-

port verlässt…

Von Isolde Felling

Auch mir erging es nun so und mit 
der Begrüßung „Na, Isi, biste auch an 
der letzten Station Deiner sportlichen 
Karriere angelangt?“ betrat ich zum 
ersten Mal die Sport-Halle (im späte-
ren Verlauf auch Sport-Hölle genannt). 
Meine Vorstellung von einem locker-flo-
ckigen Treffen unter Senioren, die sich 
im Stuhlkreis sitzend einen Schaum-
stoffball zuwerfen und dabei kichernd 
ihren Namen rufen, sollte sich bald in 
Wohlgefallen auflösen.

Die Mutation des Bohnensäck-
chens zum Teufelswerkzeug ...

Begriffe wie Teraband, Bohnensäck-
chen, Gymnastikball oder Schwungs-
tab brachte ich bislang nur mit Trink-
spielen im Damenfußball oder lustiger 
Kurzweil in einer Seniorenbetreuung in 
Verbindung. Dass diese Gerätschaf-
ten sich unter der Anleitung der über-
aus motivierten Übungsleiterin Sigrid 
S. in wahres Teufelswerk verwandeln, 
sollte ich schon bald feststellen. Mein 
Verdacht, dass man beim Sport nicht 
von der Bewegung abnimmt, sondern 
weil man in der Zeit nichts essen kann, 
bestätigte sich leider nicht. Ich lernte 
Muskel- und Gelenkgruppen meines 
Körpers kennen, die ich niemals dort 
auch nur annähernd vermutet hätte.

Der fröhliche Ausruf „Da geht noch 
was!“ schwebt wie ein Damokles-
schwert über den Teilnehmern, die 
(dem Tode näher als dem Leben) ihren 
gefühlt letzten Atemzug in die Sport-
hölle blasen. Glaubt mir: Meine Kalo-
rien schreien, während sie verbrannt 
werden!

Dem Tod näher als dem Leben!

Meine letzten Gedanken, bevor ich 
dankbar zur finalen Entspannungsrun-
de vornüber auf die Gymnastikmatte 
falle, gelten meinen Extremitäten und 
ob ich diese jemals wieder an die dafür 
vorgesehene Stelle platziert bekomme. 
Spontan kommt mir das allseits belieb-
te Spiel meiner Kindheit in den Sinn…..
Knotenmutter…

Einzig und allein das Gefühl, irgend-
wie wohl etwas Gutes für mich getan 
zu haben, lässt mich erhobenen Haup-
tes die Sporthölle verlassen und treibt 
mich in der nächsten Woche auch wie-
der dort hin.

Warum? Warum tut man sich so et-
was an?!

Und nicht zu vergessen sind natür-
lich auch die anderen Teilnehmer und 
die überaus herzliche Übungsleiterin, 
denn in lustiger Runde lässt sich auch 
die größte Qual überstehen.

In diesem Sinne wünsche ich Euch 
eine beschauliche Weihnachtszeit. 
Vielleicht liegt ja ein Rezept über 50 
Reha-Einheiten unterm Baum. Dann 
sehen wir uns eventuell in Kürze. Ich 
würde mich freuen, wenn mich jemand 
durch die Hölle begleiten würde ...  p

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!

Wasserschadenbeseitigung  Trocknung
Schimmelpilzbeseitigung  Gutachtenerstellung
Raum-Klima-Diagnose  Leckageortung

info@alphatechnologie.de
Klever Berg 23, 47533 Kleve

Tel. 0 28 21 / 7 60 92 90

Hölle
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

Termine bei der DJKAufgeschnappt & abgedruckt

Weihnachts-Karikatur

Samstag, 28.12.2019, ab 13.00 Uhr
  Ausflug der Jugendbetreuer zum Bi-
athlon nach Schalke

Samstag, 28.12.2019, ab 19.30 Uhr
  Gemeinsame Jahresabschlussfeier der 
Fußball-Senioren im Sporthaus Hassum

Dienstag, 31.12.2019, ab 13.15 Uhr
  Start des 32. Sylvesterlaufs in Pfalz-
dorf mit dem 5km-Wettbewerb

Sonntag, 05.01.2020, ab 09.30 Uhr
  Neujahrsfrühstück für alle Ehemaligen, 
Ehrenamtler, Sponsoren und VIP´s

Freitag, 17.01.2020, 19.00 Uhr
 Zweite Auflage des Neujahrsskattur-
nieres im Clubraum (s. S. 11)

ab Samstag, 25.01.2020, 09.45 Uhr
 Start des zweitägigen Winterfuß-
ballcamps unserer Jugendabteilung in der 
Soccerhalle de Poort

Samstag, 08.02.2020, 14.11 Uhr
  Kinderkarnevalssitzung („Oma-Opa- 
Nachmittag“) im Dorfhaus Hassum

Samstag, 28.03.2020, ab 09.00 Uhr
 Erster Platzpflegetag, an dem die An-
lage aus dem Winterschlaf erweckt wird

Freitag, 15.05. bis Sonntag, 17.05.20
  „DJK on Tour“ - Campingwochenen-
de des Vereins nach Xanten (s. S. 32)

Im Mannschaftssport ist es gang und gäbe, sich durch einheit-
liche Trainingsanzüge, Trikots oder Sporttaschen als Team 

zu präsentieren und einen guten Eindruck zu hinterlas-
sen. Dass diese Vorgehensweise mittlerweile von un-

serer 3. Senioren-Mannschaft auch unter der Dusche 
praktiziert wird, war uns neu und blieb der Öffentlich-
keit bisher verborgen. Dem wollen wir Abhilfe ver-
schaffen und präsentieren hiermit die erste offizielle 
Badesandalette der SG. Es handelt sich um ein op-
tisch sehr gelungenes Modell im modernen Zehen-
steg-Design, welches farblich in den Vereinsfarben 

beider Vereine gehalten ist und eine willkommene 
elegante Abwechslung zur klassischen Badesanda-

le darstellt. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda haben 
unsere anderen Mannschaften bereits Interesse signalisiert 

und ziehen kurzfristig nach. Es hat das Zeug zum Bestseller!

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

Ich 
bin absolut für 

Recycling, Heinz, 
aber der Tannenbaum 

vom letzten 
Jahr?!?


