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Editorial Inhaltsverzeichnis der dritten Ausgabe des Jahres 2021

ein wiederum ereignisreiches Jahr 
in unserem Vereinsleben geht auf 
sein Ende zu und ein nicht weniger 
interessantes steht schon vor der Tür. 
Grund und Stoff genug für diesen 
Sportschuh, einen Blick sowohl in die 
Vergangenheit als auch in die Zukunft 
zu werfen.

Ein großes Ereignis wirft seinen 
Schatten voraus: 75 Jahre DJK Ho-Ha! 
Natürlich wird dieses Jubiläum im 
kommenden Jahr 2022 entsprechend 
gefeiert. Die Titelstory dieser Sport-
schuh-Ausgabe widmet sich daher 
diesem Thema und gibt erste Einblicke 
darüber, wann unser Vorstand was 
plant und wo / wie es umgesetzt wer-
den soll. Der Rückblick auf die vorhe-
rigen Jubiläen zeigt, was alles möglich 
war und ist und dient schon jetzt als 
„Appetitanreger“ und Einladung.

Glücklicherweise konnte ab der 
zweiten Jahreshälfte wieder ein durch-
gängiger und geregelter Spiel- und 
Sportbetrieb stattfinden, den sich alle 
Aktiven so sehr herbeigesehnt hatten. 
In den sportlichen Berichten der Res-
sorts ist nachzulesen, ob die gesteck-
ten Ziele bisher erreicht wurden oder 
ob noch „Luft nach oben“ ist.

Neben den bewährten Rubriken 
und vielen Geschichten rund um den 
Verein stellen wir auch wieder ver-
schiedene bekannte und auch (noch) 
weniger bekannte Personen vor, die 
sich besonders und/oder neuerdings 
aktiv in das Vereinsleben einbringen. 
Auch die Sportschuh-Redaktion freut 
sich über Zuwachs: Isolde „Isi“ Felling 
trägt durch ihre sehr unterhaltsame 
Rubrik schon seit vielen Jahren zum 
Gelingen unseres Magazins bei und 
hat sich der Runde jetzt offiziell zur 
weiteren Unterstützung angeschlos-
sen. Vielen Dank! Danke aber auch 
an alle anderen, die mit Beiträgen 
jeglicher Art dafür gesorgt haben, dass 
diese Ausgabe mit 44 prall gefüllten 
Seiten wieder erscheinen kann!

Allen viel Spaß beim Lesen, frohe 
Weihnachten und einen tüchtigen 
Rutsch! Bis nächstes Jahr.
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Liebe Sportfreund*innen 
der DJK,

Kommt die gute Laune zurück? 
Nach gutem Saisonstart fielen 
die Damen ins Bodenlose - nun 

soll´s der „Olli“ wieder richten ...  Foto: Damen

Wo ist der „Fuchs“? 19 Jahre später könnte Manuel Halmans wieder die Hand an der 
Schale halten - dieses Mal aber mit Viktoria Goch IV ... Rund um die DJK ranken sich bei 
dem Gocher allerdings viele schöne Erinnerungen ... Scan: Manuel Halmans
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Der SportschuhDer Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

In Duisburg-Wedau wur-
den die ersten vielver-
sprechenden Pläne für das 
nächstjährige 75ste Ver-

einsjubiläum geschmiedet Foto: A. Giesen
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Auch wenn sich die Inhalte der jeweiligen Festivitäten im Laufe der Jahrzehn-
te stark veränderten, so zeigt dieser Rückblick, dass alle nur ein Ziel hatten

Titelthema / vergangene Jubiläen

Allen Jubiläumsaktivitäten 
war gemeinsam, dass es 
in erster Linie Feste für 
die Mitglieder sein soll-

ten und auch waren. Aber auch die 
Bevölkerung unserer Dörfer Hassum 
und Hommersum und darüber hin-
aus war immer herzlich eingeladen 
und entsprechend zahlreich vor Ort 
vertreten.

Von Heinz Luyven

Die erste größere Veranstaltung 
fand 1972 zum 25-Jährigen im Rah-
men einer Festwoche im Juni statt, 
die geprägt war von Freundschafts- 
oder Auswahlspielen und Turnieren 
aller Jugend- und Seniorenmann-
schaften. Bereits damals gab es ein 
Damen-Fußballspiel unserer Mann-
schaft gegen Asperden. Ein offizi-
eller Festakt mit entsprechenden 

Grußworten und Glückwünschen 
durfte natürlich auch nicht fehlen. 
Auffälliges gab es zum Programm-
punkt „Sportlerball“: dieser fand im 
Prinzip viermal statt. Am Samstag 

und Sonntag des ersten Wochen-
endes als öffentlicher Sportlerball 
im Festzelt und am Samstag und 
Sonntag des zweiten Wochenendes 
etwas vereinsinterner im Vereinslo-
kal Coenen. Er war aus der Tradition 
heraus einfach das Mega-Event der 
frühen Siebziger. Es gab auch eine 
(etwas spartanische) schwarz-weiße 
50seitige Festschrift. 34 davon wa-
ren mit Werbeanzeigen versehen, 
von denen es einige wenige Unter-
nehmen noch heute gibt.

Festwoche zum 40sten
Apropos Festschrift: diese fiel zum 

40jährigen deutlich umfangreicher 
aus. Einerseits, weil die Vereinsge-
schichte im Laufe der Jahrzehnte 
weiter geschrieben wurde und an-
dererseits, weil alle aktuellen Fuß-
ballmannschaften und Breitensport-
gruppen im Bild vorgestellt wurden. 
Auch 1987 hatte man wieder eine 
komplette Festwoche organisiert. 
Vom 01. bis 08. August standen die 
sportlichen Aktivitäten aller Mann-
schaften und Gruppen im Vorder-
grund, umrahmt von den offiziellen 
und geselligen Programmpunkten.

Die mit Abstand größte und auf-
wendigste Jubiläumsveranstaltung 
fand zweifelsfrei 1997 statt. Zum 
besonderen runden 50.Geburtstag 
wurde eine Festwoche auf die Beine 
gestellt, deren Programm der Ver-
ein und die Dörfer bis dahin noch 
nicht gesehen hatten und bis heute 
nicht vergessen haben. Der damali-
ge Mitorganisator Helmut Leenen jr. 
lässt dieses Event und seine Eindrü-
cke für uns auf den Seiten 10 und 11 
nochmals Revue passieren.

Festwochenende zum 60sten
2007 wurden die Feierlichkei-

ten zum 60-jährigen durchgeführt. 
Das Wochenende vom 11. bis 12. 
August stand ganz im Zeichen von 

Sein Zettel wird 2022 wieder voll werden, 
doch weiß er ein breites Vorstandsteam hin-
ter sich: Vereinsvorsitzender Andre Giesen 
während der Klausurtagung in der Sportschu-
le Wedau Foto: M. Bögemann

Strategische Herangehensweise: Der Vor-
stand überlässt auch zum 75-Jährigen nichts 
dem Zufall ... Foto: M. Bögemann
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BAUEN SIE AUF BEGEISTERUNG.

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

Raab Karcher Niederlassung
Siemensstraße 31 · 47574 Goch 

Tel. 0 28 23/40 98-0

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

www.raabkarcher.de

Kein Jubiläum ohne entsprechende Feier!Kein Jubiläum ohne entsprechende Feier!

„Es waren immer Feste  
von und für die Dorfbewohner  
Hassums und Hommersums“ 

 
Heiner Luyven (52)

Sportschuhredakteur, der sich für diese 
Ausgabe durch Alben und Festschriften 

vergangener Jubiläen „ackerte“
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Mitmach-Aktionen für Mitglieder 
und Gäste. Dabei wurde vor allem 
für Kinder und Jugendliche viel ge-
boten. Der Samstag war zum „Ak-
tiven-Tag“ ausgerufen worden und 
beinhaltete speziell für die jüngsten 
Sportlerinnen und Sportler ein Bam-
bini-, ein Mädchen- und ein E-Ju-

„Wir tun alles  
für ein unbeschwertes Wochenende “ 

 
Andre Giesen (47)

Vorsitzender des „Jubiläumsvereins“ 
hofft weiterhin auf breite Unterstützung

AnzeigeAnzeige
Bauerncafé MönichshofBauerncafé 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:
Coronabedingt herrschen die 
allg. gültigen Einschränkungen!
April bis September 2021: 
Mi. bis 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

Vereinsjubiläum 

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

Programm
Festwochenende 06. und 07. August 2022Festwochenende 06. und 07. August 2022

Donnerstag, 30. Juni 2022
„Geburtsstunde“ des Vereins - an diesem Tag soll ein erster kleiner Teil 

des Jubiläums stattfinden

gend-Turnier sowie diverse Aktionen 
des Breitensports. Außerdem fand 
nachmittags das große „Straßen-
fußballturnier“ statt. Hierzu spiel-
ten 16 alters- und geschlechtstech-
nisch gemischte Teams aus Hassum, 
Hommersum, Hülm, Kessel, Asper-
den und Goch den Sieger aus. Der 

Sonntag wurde zum „Familientag“ 
und stellte eine umfangreichere 
Ausgabe des beliebten und etablier-
ten Sommerfestes dar. Sowohl die 
Kleinen (Schmierseifenbahn, Bun-
gee-Run, Hüpfburg) als auch die 
Großen (Cafeteria, Grill, Bierwagen) 
kamen voll auf ihre Kosten.

Zwei Tage zum 70sten
Dies traf natürlich auch auf 2017 

zu, als unser Verein 70 Jahre alt 
wurde. Auch hier hatten die Orga-
nisatoren für ein attraktives Wo-
chenende gesorgt. So fand u.a. am 
Samstag (01.07.) über zwei Tage 
verteilt die 3. Auflage des Franz-Jo-
sef-Peters-Gedächtnisturniers für 
C-Jugendmannschaften statt. Und 
wie es sich als guter Gastgeber ge-
hört, konnte unsere Mannschaft der 
JSG den Pokal des Siegers am Ende 
in Händen halten. Richtig voll wurde 
die Anlage am Nachmittag, als das 

„Spiel ohne Grenzen“ durchgeführt 
wurde. Hierzu hatten sich 20 Teams 
aus den verschiedensten „Clübchen“ 
der Umgebung zusammen gefunden 
und einen spielerischen Wettkampf 
ausgetragen, der Geschicklichkeit 
und Köpfchen verlangte. Tageshöhe-
punkt war die an- und abschließende 
Rocknacht, bei der die Cover-Band 
„Phonic“ und „DJ Smetti“ vor vollem 
Haus aufspielten. Der darauf folgen-
de Sonntag stand mit Gottesdienst, 
Jubilarehrungen und Sommerfest 
und dessen zahlreichen Aktivitäten 
wieder ganz im Zeichen der Kinder 
und Familien.

Und was kommt jetzt?
Man darf schon sehr gespannt 

sein, was sich die Vorstandscrew für 
die anstehende 75-Jahr-Feier ausge-
dacht hat. Einen „Aperitif“ gibt es auf 
den Seiten 8 und 9 bzw. im grauen 
Kästchen links.

 Garantiert wird es wieder ein tol-
les Fest werden. Von und für Hassu-
mer und Hommersumer!  

Samstag, 06. August 2022
Olympische Spiele
Kinderbelustigung

F.-J. Peters-Turnier / Tag 1
Live-Musik

Sonntag, 07. August 2022
feierlicher Gottesdienst

offizieller Festakt mit Ehrungen, 
Gratulation und Danksagungen
Spiele F-Jugend gegen Mütter 

und E-Jugend gegen Väter
F.-J. Peters-Turnier / Tag 2

Familienfest
Vorführungen diverser Brei-

tensportgruppen

Wer Ideen hat, mitorganisieren oder als Helfer bzw. Sponsor zum Ge-
lingen des Jubiläums beitragen möchte, kann sich an jedes Vorstandmit-
glied wenden (per Mail an mail@djk-hoha.com bzw. ganz persönlich)
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spannter Stimmung, sodass die an-
fängliche Nervosität beim Dozenten 
und mir schnell verflogen waren. Es 
entwickelte sich ein gut vorbereiteter 
Workshop mit vielen Beiträgen und 
Diskussionen, die aber immer sehr 
freundlich und zielorientiert waren. 
Das trug maßgeblich dazu bei, dass 
wir tatsächlich nach acht Stunden 
Workshop mit neuen Ideen und ei-
nem Fahrplan zur Durchführung des 
Jubiläums herausgekommen sind. 

Nach dem Workshop ist vor dem 
Abendprogramm – mit dieser Vor-
gabe verabredeten wir uns für 18:45 

Titelthema / Einblick

Nach meiner Wahl in den 
Vorstand der DJK Ho-Ha 
wurde ich sehr zeitnah 
von Andre Giesen zu die-

ser Klausurtagung eingeladen mit 
dem Hinweis, an dieser unbedingt 
teilzunehmen. 

Von Marc Bögemann

Ich sagte spontan zu und somit 
trafen wir uns an einem verregneten 
Samstagmorgen recht früh am Sport-
platz, nachdem ich die anderen drei 
Mitfahrer ins Auto verfrachtet hatte. 
Auf der entspannten 30-minütigen 
Fahrt zur Sportschule Wedau über-
legte ich mir, wie und mit welchen 
Zielen die Veranstaltung ablaufen 
könnte. 

Ziel dieser Reise?
Gruppenarbeit? Einzelpräsenta-

tion? Durchführung des Jubiläums? 
Aufgabenverteilung? Alle Punkte 
sollten Verwendung finden, aber 
dazu später mehr. Nachdem wir alle 
in der Sportschule Wedau ange-
kommen waren wurden wir herzlich 
empfangen und gönnten uns einen 
kurzen Kaffee im Foyer, bevor wir 
unseren Tagungsraum betreten durf-
ten. Alle waren in fröhlicher und ent-

Seine erste größere Veranstaltung im Rahmen der Vorstandsmitglieder erlebte 
ein „Neuling“ in der Sportschule Wedau und fand es gar nicht so schlimm ...

Aus der Sicht eines „Neuen“Aus der Sicht eines „Neuen“

Angekommen: Marc Bögemann (vorne) hatte sichtlich Spaß bei dem Workshop, aber auch 
an dem gegenseitigen Kennenlernen des neuen Vorstandskreises Foto: M. Bögemann

Uhr zur Abfahrt zum Restaurant. Je-
der hatte jetzt ein wenig Zeit, sein 
Zimmer zu beziehen und sich für 
den Abend vorzubereiten. Allerdings 
hatten die erfahrenen Vorstands-
mitglieder bereits die Sportbar ent-

deckt und waren dort kurz nach dem 
Check-In im Hotel bereits anzutref-
fen – sowie die anderen Teilnehmer 
bis 18.00 Uhr auch. Hier saßen alle 
gemütlich zusammen in der Sport-
bar, die von der Ausstattung her im 
Stil des „Gelsenkirchener Barock“ 
eingerichtet war. Das war aber nicht 
schlimm, Bier kalt – Preis klein – al-
les gut! Im Restaurant im Duisburger 
Hafen hatte ich dann Zeit und Gele-
genheit mit allen anderen Vorstands-
mitglieder zu erzählen und einander 
kennenzulernen. Wir verbrachten 
gemeinsam einen tollen Abend und 
ich freue mich viele (neue) Men-
schen kennengelernt zu haben und 
bedanke mich für die offene und 
freundliche Aufnahme in den Vor-
stand. Das Jubiläum im nächsten Jahr 
kann kommen… 

„Nach dem Workshop ist vor dem 
Abendprogramm“ 

 
Marc Bögemann (46)

erkannte schnell, dass das bei der DJK un-
missverständlich zusammengehört

Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

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

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

die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

DER RASEN
GEHÖRT DIR.
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Sport Matern Inh. Markus Matern · Auf dem Wall 7 ·47574 Goch
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Im letzten Sportschuh hatten wir 
dazu aufgerufen, sich kreativ zu 
betätigen und Vorschläge für ein 
Logo zu unserem 75-jährigen Ju-

biläum einzureichen. Und der Aufruf 
war nicht vergebens ...

Von Stefan Bodden

Bis zum Einsendeschluss am 
11.11.21 reichten Alma Runde, 
Hans-Josef Giesen und Lisa Giesen 
Vorschläge ein. Bei der Klausurta-
gung des Vorstands in der Sport-
schule Wedau am darauffolgenden 
Wochenende wurden die Vorschlä-
ge anonymisiert vorgestellt und dis-
kutiert. Die folgende Abstimmung 
gewann der Vorschlag von Lisa. Er 
überzeugte uns am meisten, indem 
gekonnt das Thema „75-jähriges Ju-
biläum“ und unsere Vereinsidentität 
(DJK-Schriftzug, angebotene Sport-
arten) miteinander verbunden wur-
den. 

Leichte Modifikationen
Lisa hatte im Vorfeld angebo-

ten, auf Wunsch auch noch kleinere 
Änderungen am Logo vornehmen 
zu können. So sprach sich die Run-
de in Duisburg dafür aus, das Logo 
um die klassische „HoHa-Ellipse“ zu 
ergänzen und den DJK-Schriftzug 
noch etwas vergrößern zu lassen. 
Erneut zeigte sich Lisa äußerst en-
gagiert und reichte kurzerhand vier 
Vorschläge ein, die sich jeweils in 
der Farbgebung und Platzierung der 
Schrift leicht unterschieden. Diese 

Entwürfe wiederum haben wir in der 
letzten Vorstandssitzung angesehen 
und uns schlussendlich für das nun 
hier abgebildete Logo entschieden.

 Dieses Logo wird uns durch das 
gesamte Jubiläumsjahr 2022 beglei-
ten. Es wird unsere Veröffentlichun-
gen zieren und evtl. auch für einige 

Nur, immerhin, überhaupt: Von den vier Logo-Einsendungen wurde das von 
Lisa Giesen ausgewählt und symbolisiert damit das kommende Jubiläum

In geheimer Mission ...In geheimer Mission ...

Immer noch nah am Verein: Lisa Giesen ist 
mittlerweile zwar in Bonn zuhause, bleibt aber 
vor allem über Papa Heinz-Gerd auf dem Lau-
fenden und bereichert das Vereinsleben wie in 
diesem Fall auch aus der Ferne Foto: priv.

Das Original: Dieser Entwurf überzeugte die 
Jury mit Abstand Foto: L: Giesen

Das finale Logo: Lisa setzte die an sie herange-
tragenen Änderungswünsche um Foto: L: Giesen

INFO Logoauswahl
Auf der Klausurtagung mussten wir 
uns für ein Logo entscheiden und nach 
einigen Diskussionen folgten wir dem 
Vorschlag von Dirk Schröter, dass je-
des Vorstandsmitglied drei Punkte/
Aufkleber zur Verfügung hat und man 
seinem Favoriten zwei Punkte/Aufkle-
ber verleihen darf und seinem zweiten 
Wunschlogo einen Punkt/Aufkleber. 
So wurde doch mit ziemlichem Vor-
sprung das Logo von Lisa Giesen aus-
gewählt. a.giesen

Wir machen, 

dass es fährt.

   Damit

die Liebe hält.

Das nennen wir

Meisterservice:

• EU/Neu-, Jahres-, Gebrauchtwagen

• Inspektion mit Mobilitätsgarantie

• HU* und AU

• Motordiagnose

• Zertifizierte Unfallinstandsetzung

• Computer-Achsvermessung

• Autoglasreparatur und Austausch

• Klimaservice

• Reifenservice inklusive Einlagerung

• Kundenersatzfahrzeug kostenlos

*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe

Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

Evers & Seitz Automobile GmbH

Hochstraße 147

47665 Sonsbeck

Tel. 0 28 38/77 67 50

www.evers-seitz.go1a.de

#$%&'()*'+, ,)-./ 0)1'1&.'1*$,2., 345 2.,.6)*.7/ 894:;98;8:<44/8:/=>?94/99
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Merchandising-Artikel herhalten. Die 
Siegerehrung des eingangs erwähn-
ten Wettbewerbs wird im Laufe des 
Jubiläumsjahres in einem würdigen 
Rahmen stattfinden. Lisa darf sich 
über die Siegerprämie von 75 € freu-
en, während Alma Runde und Josi 
Giesen für ihre Mühen jeweils eine 
Prämie in Höhe von 25 € bekommen 
werden. 

Wir möchten uns bei allen Dreien 
gleichermaßen für die Einsendungen 
bedanken!  
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Am 13.11.2021 haben 
sich zwölf von 16 Vor-
standsmitgliedern um 
09:00 Uhr getroffen, 

um die schon länger geplante Vor-
standsklausur in der Sportschule 
Duisburg abzuhalten. 

Von Andre Giesen

Diese Vorstandsklausur war ur-
sprünglich für das erste Quartal 
diesen Jahres geplant, konnte je-
doch, wie so viele Veranstaltungen, 
aus uns allen hinlänglich bekannten 
Gründen nicht stattfinden. Auf dieser 
zweitägigen Klausurtagung stand 
die Ausarbeitung des Rahmenpro-
grammes unserer Festaktivitäten an-
lässlich des 75-jährigen Vereinsjubi-
läums im Jahre 2022 an. 

Kostenlose Fachberatung
Damit der Tag in Duisburg auch 

einigermaßen gesittet und struktu-
riert ablaufen konnte, wurde dazu 
ein externer Dozent gebucht. Über 
das VIBSS-Programm (Vereins-, In-
formations-, Beratungs- und Schu-
lungs-System) vom Landessport-
bund besteht für alle organisierten 
Sportvereine kostenlos die Möglich-
keit, zu verschiedenen Themen rund 
um die Belange von Sportvereinen 
einen Referenten mit entsprechen-
dem Fachwissen zu bekommen. 
Dieses Angebot haben wir in der Ver-
gangenheit bereits zu zwei anderen 
Themen in Anspruch genommen 
und gute Erfahrung damit gemacht. 
Mit dem Diplom-Sportökonom Dirk 
Schröter wurden wir auch dieses 
Mal gut vorbereitet und fachlich 

Titelthema / Jubiläumsprogramm 2022

fundiert durch den Tag geführt. Auch 
das Ergebnis kann sich sehen lassen, 
doch eins nach dem anderen…

Pünktlich um 11:00 Uhr starteten 
wir im eigens dafür angemieteten 
Konferenzraum in der Sportschule 
Wedau. Unser Referent Dirk Schrö-
ter hatte sich natürlich im Vorfeld mit 
uns als Verein beschäftigt, doch zu-
nächst galt es, dass alle Teilnehmer 
sich und ihre Funktion im Verein vor-
stellten. 

Danach folgte ein ca. halbstündi-
ger Impulsvortrag von Dirk Schröter, 
der zum einen Ideen vorstellte, wie 
andere Vereine ihr Vereinsjubiläum 
gefeiert haben, aber zum anderen 
auch aufzeigte und vorschlug, wie 
man strukturiert in die Planung ei-
nes solchen Vereinsjubiläums geht. 
An diese Struktur haben wir uns im 

Wesentlichen auch gehalten, wobei 
man an dieser Stelle ruhig erwäh-
nen darf, dass auch wir als Vorstand 
durchaus Know-how und Erfahrung 
in der Planung von Vereinsfesten und 
Jubiläen haben. So war Sissi  Schenk 
z.B. schon im Festausschuss für un-
ser 50-jähriges Vereinsjubiläum (s. S. 
10+11) und einige Vorstandsmitglie-
der haben auch bereits das 60- und 
70-jährige Jubiläum mitorganisiert 
oder haben zumindest noch schöne 
Erinnerungen an die Feierlichkeiten.

Nach dem Impulsvortrag wur-
de nochmals erarbeitet, was unse-
re Ziele im Jubiläumsjahr sind und 
welche Zielgruppe wir eigentlich 
ansprechen wollen. Weiterhin wur-
de beleuchtet, was bei vergangenen 
Festen und Vereinsjubiläen gut lief 
und was möglicherweise nicht so gut 
war. Nach soviel Arbeit und Diskussi-
onen kam auch Gerri Grüterich end-
lich zu seinem Recht und es wurde 
die von ihm schon lange geforderte 
Mittagspause eingelegt. In der Kan-
tine der Sportschule Wedau nahmen 
wir dann mit einigen anderen (jun-
gen) Sportlern ein ordentliches Mit-
tagessen zu uns. Nach dem Essen 
ging es auch direkt mit der Work-
shopphase weiter. 

Safe the date: 06. bis 07. 08.22
Obwohl wir im Vorfeld bereits als 

Haupt-Jubiläumswochenende den 
06. und 07. August 2022 ausgeguckt 
hatten, haben wir uns auf Anregung 
von Dirk Schröter darauf verständigt, 
das Jubiläumsjahr 2022 auf einem 
Zeitstrahl zu visualisieren und all 
unsere Aktivitäten im kommenden 
Jahr dort aufzuführen. Ohne hier auf 
jedes einzelne Ereignis eingehen zu 
wollen, kann man sagen, dass wir ein 
sicherlich schönes und sehenswer-
tes Programm anbieten werden. Es 
sei an dieser Stelle nur schon soviel 
verraten: wir werden in all unseren 
Angeboten sicherlich wieder eine 
gute Mischung aus Spiel, Spaß und 
Sport vor Ort anbieten. 

Am Samstag, dem 06. August, 

Aktive Mitarbeit: Es war durchaus KEIN träger 
Vortrag, sondern eine Klausur, wo konzent-
riert und aktiv mitgearbeitet werden musste 
(im Foto A. Janßen und S. Bodden) Foto: FVN

van Kesselvan Kessel
 Sand - Kies - Beton Sand - Kies - Beton 

 Zand - Grind - Beton

Kiesbaggerei van KesselKiesbaggerei van Kessel
Klockscherweg 4 Klockscherweg 4 
47574 Goch-Hommersum47574 Goch-Hommersum

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

Die Ergebnisse der Klausurtagung in WedauDie Ergebnisse der Klausurtagung in Wedau
Das Vereinsjubiläum hat Konturen bekommen: Termin und Programm sind Das Vereinsjubiläum hat Konturen bekommen: Termin und Programm sind 
ausgearbeitet und versprechen Kurzweil, Begegnung und Bewegungausgearbeitet und versprechen Kurzweil, Begegnung und Bewegung
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Aus diesen Köpfen sollte Dirk Schröter (ganz rechts) ganz viel an Ideen und Tatendrang hervorkitzeln (v.l.): Bernd van de Pasch, Joachim Joosten, 
Andreas Janßen, Frank Lörks, Gerri Grüterich, Stefan Bodden, Sissi Schenk, Ingrid Kersten, Michaela Bruns, Heinz-Gerd Giesen, Marc Bögemann und 
Andre Giesen beim Gruppenfoto des Brainstorming-Wochenendes in der Sportschule Wedau Foto: FVN

Titelthema / Jubiläumsprogramm 2022

wird der Sportplatz in Hassum Aus-
tragungsort für die „Olympischen 
Spiele 2022“ sein. Am Abend dürfen 
dann nicht nur alle Olympiateilneh-
mer, sondern alle die Spaß und Lust 
auf Live-Musik haben, sich auf einen 
geselligen und kurzweiligen Abend 
freuen. Ebenfalls am Samstag wird 
ein Jugendfußballturnier starten, 
welches am Sonntag fortgeführt 
wird. Traditionell werden wir auch 
wieder am Sonntag, den 07. August, 
unser Familienfest durchführen. Den 
Auftakt dazu bildet der Gottesdienst 
um 11:00 Uhr, bevor sich die aktiven 
Sportler aus allen Resorts unseren 
Gästen präsentieren – eingebettet 
in ein sicherlich spannendes, sport-
liches und unterhaltsames Rahmen-
programm für jüngere und jung ge-
bliebene. Die weiteren Details für das 
Programm am Jubiläumswochenen-
de vom 06. und 07. August 2022 wer-
den in den kommenden Wochen und 
Monaten weiter ausgearbeitet und 
wir werden sicherlich rechtzeitig über 
den genauen Ablauf informieren.

In der Vorstandsklausur haben wir 
auch über alle Einsendungen eines 
neuen Logos zum 75-jährigen Ver-
einsjubiläum beraten. Insgesamt sind 
vier Vorschläge eingegangen und 
diese vier Vorschläge wurden durch 
Stefan Bodden ohne Angabe der 
einreichenden Personen vorgestellt. 
An dieser Stelle möchte ich mich im 
Namen des gesamten Vorstandes 

bei allen drei Einreichenden HoHa´-
lern (Lisa Giesen, Josi Giesen & Alma 
Runde, die gleich zwei Vorschläge 
eingereicht hat) für ihre kreativen 
und bereichernden Vorschläge be-
danken. Aber wir mussten uns ja für 
ein Logo entscheiden und nach ei-
nigen Diskussionen folgten wir dem 
Vorschlag von Dirk Schröter, dass 
jedes Vorstandsmitglied drei Punk-
te/Aufkleber zur Verfügung hat und 
man seinem Favoriten zwei Punkte/
Aufkleber verleihen darf und seinem 
zweiten Wunschloge einen Punkt/
Aufkleber. So wurde doch mit ziem-
lichem Vorsprung das Logo von Lisa 
Giesen ausgewählt (s. S. 7). 

Reflexion und Protokollierung
Vor Ende des Arbeitstages, pünkt-

lich um 17 Uhr, wurde noch einmal 
der Ablauf des Workshops reflek-
tiert. Alle Punkte auf der am Mor-
gen vorgestellten Agenda konnten 

Lassen Sie sich inspirieren und
gestalten Sie Ihre persönliche DRUCKIDEEN.-Karte online

www.druck-ideen.de

powered by

KARTEN FÜR IHREN PERSÖNLICHEN ANLASS

Geburtstag Hochzeit GeburtEvent Danksagung

AnzeigeAnzeige

abgehakt werden. Dank Marc „Bögi“ 
Bögemann wurden all die kreativen 
Beiträge und Ideen, aber auch die „to 
do´s“ im Protokoll festgehalten, die 
es jetzt in den nächsten Wochen und 
Monaten nachzuverfolgen und um-
zusetzen gilt. 

Abschließend möchte ich mich bei 
allen Beteiligten ganz herzlich für 
ihre Beiträge und ihre Zeit bedanken. 
Gleichzeitig darf ich auch alle Ver-
einsmitglieder und Freunde des Ver-
eins schon jetzt einladen, sich auf ein 
spannendes und im wahrsten Sinne 
des Wortes bewegendes Jubiläums-
jahr 2022 zu freuen. Ebenso hoffe 
und zähle ich auf die gleiche Unter-
stützung wie wir sie in den letzten 
Jahren erfahren durften. Denn ohne 
solch ein Engagement von vielen 
helfenden Händen sind all diese Akti-
vitäten und Veranstaltungen nicht zu 
stemmen. Dafür jetzt schon mal ein 
herzliches Dankeschön!  
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Rückblick auf das größte VereinsjubiläumRückblick auf das größte Vereinsjubiläum
Es soll nicht als Benchmark dienen, vielmehr einen Eindruck vermitteln, welche 
Arbeit und Dimensionen sich hinter dem Jubiläum in 1997 verbargen

Hallo liebe Sportfreunde! Der Bitte, einige rück-
blickende Worte und persönliche Eindrücke 
zum 50-jährigen Vereinsjubiläum zu schrei-
ben, komme ich mit großer Freude und mit 

sehr vielen schönen Erinnerungen nach.

Von Helmut Leenen

Schon ein Jahr vor dem großen Fest haben wir mit einem 
fünfköpfigen Festausschuss im Jahre 1996 mit den Planun-
gen begonnen. Unser Ziel: es sollte ein Fest werden, wie es 
die Dörfer Hommersum und Hassum noch nicht erlebt ha-
ben. Final wurde es, zutreffender gesagt, eine einzigartige 
Festwoche, wie es diese am unteren Niederrhein von einem 
kleinen Dorfverein wohl nicht mehr gegeben hat.

Viele separate Programmpunkte in Planung
Viele Einzelprogramme mussten geplant und orga-

nisatorisch durchdacht werden. Zwei komplette Wo-
chenenden, inklusive der dazwischen liegenden Woche, 
sollten jeden Tag sportlich gefüllt werden: AH-Stadtpo-
kal, Bambini-Einlagespiel, Bayerischer Abend, offizieller 
Festakt mit Gottesdienst, Fußball-Turnier I. Mannschaft, 
Fußball-Woche mit Einlagespielen aller Vereinsmann-
schaften, Breitensportveranstaltungen, Fußball-Turnier 
Damenmannschaft, Beachparty, Sommerfest mit Hub-
schrauberrundflügen und vieles mehr.

Eine große Herausforderung war, zunächst den Vor-
stand von den Planungen zu überzeugen. Hierzu haben 
wir ein ausführliches Konzept inkl. Budgetplanung er-
stellt. In diesem Budget waren zunächst Ausgaben (ohne 
Getränke und Essen) in einer Größenordnung von 53.435 
DM geplant. Verdammt viel Geld und es klang auch ein 
wenig verrückt. Aber was waren die 
größeren Ausgabenposten? Zelt 
und Toilettenwagen: 13.750 DM, 
Festzeitschrift: 4.800,- DM, Anzei-
gen, Werbung und Plakate: 2.500 
DM, Musik Bayerischer Abend: 
8.500,- DM, Musik Beachparty: 
3.500,- DM, Hubschrauberrund-
flug: 3.500,- DM, Verzehrgutschei-
ne für die teilnehmenden Mann-
schaften: 4.500,- DM, Bullenreiten Bayerischer Abend: 
1.100,- DM, Stripper auf der Beachparty (unbezahlbar).

Vorgabe „schwarze Null“
Aber nicht nur die Ausgaben, sondern auch die Ein-

nahmen wurden geplant. Vorgabe vom Vorstand „Wir 
wollen eine schwarze 0 realisieren“. Allerdings gestattete 
der Vorstand dem Orga-Team, dass ein Verlust in einer 
Größenordnung von 5.000,- DM geduldet würde.

Erste Priorität des Vereins: „Wir wollen den Mitglie-

dern ein besonderes Fest bieten.“ Der Verein war finanzi-
ell sehr gut aufgestellt und wollte den Mitgliedern nach 
50 Jahren etwas zurückgeben. Wir erhielten die Freigabe 
für das Konzept, welches auch im Vorstand als eine wenig 
anspruchsvoll und zu groß für unseren Verein empfunden 
wurde, jedoch inhaltlich extrem überzeugte. Alle waren 
sich einig. Wir ziehen das durch!

Die Festwoche naht : Bayerischer Abend zum Auftakt
Ein Jahr harte Arbeit und organisatorische XXL-Planun-

gen gingen dem Ende zu, die Festwoche lag vor uns. Ein 
großes Festzelt wurde im hinteren Bereich der Sportanlage 
aufgebaut, ein Zelt welches in dieser Dimension für die bei-
den Dörfer Hommersum und Hassum bis heute einmalig 

blieb. Erster großer Höhepunkt; der 
Bayerische Abend. Im Vorverkauf 
wurden alle 800 Eintrittskarten ab-
gesetzt (die Nachfrage war noch viel 
höher). Der Start der Veranstaltung 
war um 19 Uhr geplant, gegen 17 
Uhr trafen die ersten glücklichen Ti-
cketbesitzer ein, um sich einen guten 
Platz zu sichern. Um 18.30 Uhr war 
das Zelt zu 100% gefüllt, um 18.58 

Uhr begann die Musik. Die Stimmung war unglaublich, nein 
ganz ehrlich gesagt, einfach nur irre. Um 19.11 Uhr stand 
das ganze Zelt zum ersten Mal auf Bänken und Tischen, die 
Musik gab einfach nur Vollgas. Das war der Moment, der 
deutlich machte: unser Konzept wird aufgehen. Von 20.30 
bis 23.00 Uhr mussten wir gefühlt im Sekundentakt eines 
der sechs Bier-Zapfstellen (besetzt mit sechs Zapfern) mit 
einem neuen 50 l Fass Bier ausstatten. Der verantwortliche 
Mitarbeiter war nach mehr als 30-mal Fasswechseln ein-
fach nur fertig, die Bierhähne glühten. Das gesamte The-

Der Festausschuss 1997 (v.l.) Helmut Leenen, Klemens Spronk, Wil-
li Bodden, Sissi Schenk und Marion Zander-Rühl (). Über ein Jahr 
vorher starteten die Planungen für dieses sicherlich mutige Gold-Jubli-
äumsfest Scan: H. Luyven (Festzeitschrift 1997)

„Dem damaligen Vorstand  
die Angst vor den Kosten zu nehmen  

war die erste große Hürde, 
die wir zu nehmen hatten “ 

 
Helmut Leenen (57)

zu den Schwierigkeiten, den Budgetplan  
von über 50.000 DM durchzusetzen



SportSchuh 3 / 2021 11 Titelthema / Rückblick (Fortsetzung von S. 10)

kenpersonal, welches wir natürlich 
mit unseren Vereinsmitgliedern sel-
ber stellten, war am Ende des Abends 
einfach nur platt. Am Ende der Fei-
er wurden bereits an diesem Abend 
1.650 l Bier verzehrt (besser gesagt 
„gesoffen“). Hatten wir wirklich alles 
im Griff? Die Antwort ist: „Nein!“. Ge-
treu dem Motto, dass am Niederrhein 
im Jahr 1997 keiner Weizenbier trinkt, 
waren nach nur zwei Stunden 10 Käs-
ten weg und es gab nichts mehr. An 
diesen Abend wurden 400 Haxen, 250 
Leberkäse und 750 Brezeln an den 
Mann bzw. an die Frau gebracht. Was 
hat sich in meinem Gedächtnis an die-
sem Abend bis heute besonders ein-
geprägt? Die original bayerische Mu-
sikband, die jeden Pfennig ihrer Gage 
Wert war. Mit einem kompletten LKW 
an Technik plus einem Kleinbus für die 
Bandmitglieder und Helfer waren sie 
angereist.

Offizieller Festakt am Sonntag
Am Sonntag dann der offizielle 

Festakt. Der Pastor hielt, gemein-
schaftlich mit dem Kirchenchor und 
den Alphornbläsern, den Gottes-
dienst im Festzelt am Hassumer 
Sportplatz ab.  Der Bürgermeister 
aus Goch ließ es sich nicht nehmen, 
eine Ansprache zu halten und auch 
der Landrat schloss sich ihm an. Des 
Weiteren kamen auch Vorsitzen-
de des Diözesanverbandes und des 
Fußballverbandes Niederrhein zu 
Wort. Der Spielmannzug aus Has-
sum sorgte für den musikalischen 
Rahmen.  Am Nachmittag fand das 
große Fußballturnier der I. Mann-
schaft statt. Zusätzlich stand Kin-
dertrödelmarkt, eine Hüpfburg, ein 
Lenkdrachen-Wettbewerb, ein Pro-
minenten-Einlagespiel und natürlich 
eine Cafeteria mit Dämmerschoppen 
auf dem Programm.

In der gesamten Festwoche gab 
es an jedem Abend Veranstaltungen. 
Fußball und Breitensport gaben sich 
die Hand. Von der A- bis zur F-Ju-
gend, Cheerleader, Fit for Fun, Cal-
lanetics, Kinderturnen, Aerobic und 
Mutter-Kind waren alle dabei. Ins-
gesamt belief sich die Zahl auf 384 
Aktive in 19 unterschiedlichen Ver-
anstaltungsprogrammen. Zum Ab-
schluss jeden Tages wurde zum Gril-
len und zu Freigetränken eingeladen. 
365 unterschiedliche Helfer mussten 

in diversen Veranstaltungen einge-
setzt werden; kein Problem durch 
den Support unserer begeisterten 
Vereinsmitglieder, die sich gerne zur 
Verfügung stellten.

Abschluss mit einem zweiten Fest-
wochenende

Das zweite Wochenende nahte 
und es sollte dem ersten in nichts 
nachstehen. Der Samstag, startete 
mit dem Turnier der Damenmann-
schaft. Am Abend war eine große 
Beachparty für die jüngeren Mitglie-
der und Besucher geplant. Ein Sand-
strand und ein XXL-Swimmingpool 
mussten in das Festzelt aufgebaut 
werden. Insgesamt erschienen 600 
Gäste. Etwas weniger als erwartet, 
jedoch hat es der Stimmung keinen 
Abbruch getan.

Und dann kam der Sonntag, der 
absolute Höhepunkt: der Familien-
tag. Über 1.200 Besucher kamen bei 
bestem Wetter. Absolutes Highlight 
der Veranstaltung waren sicherlich 
die Hubschrauber-Rundflüge. Aber 
auch viele weitere Aktivitäten wurden 
aufgebaut: ein Benzinauto für Kin-
der, ein Kinderkarussell, Bodypain-
ting, Stelzen Wettlauf, Hopser Ball, 
Zuckerwatte, Rollerblades, Schoko-
kuss-Wurfmaschine, der heiße Draht 
und vieles mehr stand bereit. Es gab 
kein Halten mehr für Groß und Klein. 
Unglaublich und unerwartet, diese 
Menschenmassen, die sich auf dem 
Weg zum Sportplatz gemacht hat-
ten. Egal ob beim Kuchenstand, am 
Pommes Wagen oder an der Theke: 
die Besucher mussten etwas Geduld 
mitbringen. Am gesamten Nachmit-
tag war Antenne Niederrhein live vor 
Ort und berichte immer wieder von 
unserem Fest.

Hier noch einige Zahlen was 
während der Festwoche „verzehrt“ 
wurde: 3.500l Bier, 350l Cola, 400l 
Wasser, 4.000 Fläschchen Kümmer-
ling, Jägermeister und Sauren, 500 kg 
Pommes, 3.500 Stück Grillfleisch, 12 
Eimer Mayonnaise/Ketchup, 300 Ha-
xen, 250 Leberkäse und 400 Brezeln.

Sehr viele Helfer haben für eine 
einzigartige Festwoche gesorgt, viele 
davon, auch das Organisationsteam, 
waren am Sonntagabend fix und fer-
tig, aber auch überaus glücklich. Eine 
harte Arbeit, die uns aber mit noch 
mehr positiven Momenten und Emo-

tionen belohnt hat.
Einige Monate später haben wir 

dann eine große Helferfete für die 
vielen fleißigen Helfer veranstaltet. 
Noch einmal Essen und Freibier für 
alle. Trotz der enormen Ausgaben 
und Einladungen für Essen und Ge-
tränke, auch während der Festwo-
che, haben wir überraschenderweise 
einen fünfstelligen Gewinn erwirt-
schaftet. Der Vorstand entschied sich, 
allen Mannschaften 500,- DM zur 
freien Verfügung zu stellen.

So, zum guten Schluss wünsche 
ich dem Verein ein glückliches und 
erfolgreiches Händchen für die Aus-
richtung der Feierlichkeiten zum 75- 
jährigen Bestehen.  

Schmeißer 
Baustoffe

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

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

Slousenweg 15
47647 Kerken-Nieukerk

AnzeigeAnzeige

INFO Helmut Leenen
Ein echter Ho/Ha´ler: In Has-
sum geboren und seit vielen 
Jahren in Hommersum woh-
nend hat Helmut Leenen allein 
schon zu den beiden Ortsteilen eine enge 
Bindung. Aber der Verein als Ganzes be-
deutet ihm früher wie auch heute noch 
viel - ranken sich für den 57-Jährigen näm-
lich viele schöne und unvergessliche Er-
innerungen an die DJK Ho/Ha. Dazu zählt 
zum einen sein Engagement rund um das 
Goldjubiläum des Vereins, von dem er hier 
berichtet, als wäre es gestern gewesen. 
Aber es sind ganz sicher auch seine lang-
jährigen fußballerischen Erfahrungen in 
der Jugend, als Torwart der ersten Mann-
schaft und der Altherren wie vor allem 
auch sein Einsatz als Trainer der Altherren, 
unter dessen Regie „die Wiesel“ ihre er-
folgreichste Zeit hatten. Alles, was Helmut 
anging, machte er mit Überzeugung und 
zu 100% und überließ, frei nach Vater Hel-
mut, nichts dem Zufall. 
Im nächsten Jahr darf Helmut selbst auf  
eine goldene Mitgliedschaft blicken! hjg
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Fangen wir mal damit an, wo man in aller Regel mit 
aufhört - was in diesen vorweihnachtlichen Zeiten 
aber mehr als sonst ins Bewußtsein der Menschen 
rückt: Dank! Den möchte ich im Besonderen an die 

beiden Gocher Boulefreunde Roland Boejen und Bianca 
de Kluis aussprechen, die den ganzen August über all-
sonntäglich technisch-taktische Nachhilfe gaben. Vielen 
Dank für Euch und auch an Berthold Perret, der als Ver-
mittler und Sponsor mehrer Boule-Trainingssets freund-
schaftlich verbunden agierte!

Von Hans-Josef Giesen

Diese „betreuten Nachmittage“ mündeten am Kirmes-
sonntag, den 29. August, in einen netten französisch an-
mutenden Ausklang. Das Wetter hatte indes eher briti-
schen Charakter, aber die gereichten Kreationen passten 
zum Mutterland des Boulespiels: Vin rouge, Fromage, 
Eau et ... Reinhold Fenten setzte mit einer Flasche Origi-

Hauptverein / Platzanlage

Bis auf das Wetter sind die äußerlichen Bedingungen nun perfekt - und dank Bis auf das Wetter sind die äußerlichen Bedingungen nun perfekt - und dank 
der Gocher Boulefreunde ist das Know-how transferiert; der Sachstandder Gocher Boulefreunde ist das Know-how transferiert; der Sachstand

Nutzung und Komplettierung des BoulefeldesNutzung und Komplettierung des Boulefeldes

nal-Pastis dem Ganzen gourmetmäßig die Krone auf. 
Und was soll man sagen: Es wirft sich auch deutlich 
leichter, wenn das ein oder andere Gläschen dieses 
französischen Anisschnapses geschlürft wurde ...

Restart am 20.03.22 um 16.00 Uhr
In der Zwischenzeit ist „Winterpause“ - Boule ist 

dann doch eher was für wärmere Tage. Der Aufstart fin-
det nächstes Jahr zum Frühlingsanfang statt: Die klei-
ne Runde, die sich formiert hat, wird dann ab dem 20. 
März 2022 wieder Sonntag für Sonntag ab 16.00 Uhr 
mit dem Spiel beginnen. Als Ansprechperson hat sich 
Reinhold Fenten gefunden. „Wir freuen uns über Jeden, 
der Spaß an dem Sport hat und mitmachen möchte“ 
lässt der Hassumer wissen. Wer Interesse oder Fragen 
hat, kann sich dazu gerne bei ihm melden ( 0 28 27 / 
3 44 99 74 oder r.fenten@freenet.de).

Die Anlage steht aber selbstverständlich auch zu 
jeder anderen Zeit offen für eine freie Nutzung - das 
nötige Equipment findet sich mittlerweile direkt am 
Spielort wieder - inclusive der Regelkunde, die dort 

Geselliger Abschluss: Roland Boejen (li.) und Bianca de Kluis (re.) wa-
ren zum Dank auf ein Gläschen Pastis eingeladen Foto: H. Luyven

Lieferung frei Haus: Gerd Wehren (re.) brachte zusammen mit  
Kompagnon Marc Bögemann das in der Wolters-Schmiede voll-
endete Werk mit seinem Oldtimer vorbei Foto: H.-J. Giesen

Telefon: (0 28 25) 5 35 90-0  
Telefax: (0 28 25) 5 35 90-29
www.stahlbau-wolters.de

Stahlbau Wolters  |  Molkereistraße 56  |  47589 Uedem
 Ì Hallenbau
 Ì Konstruktionsbau
 Ì Treppenanlage

schweißtechnische Bescheinigung nach EN 1090 EXC3

AnzeigeAnzeige angeschlagen steht. Aber auch Ab-
wurfringe und ein Spielstandsan-
zeiger optimieren die Bedingungen. 
Hier hat Gerd Wehren, der selbst viel 
Gefallen am Boulespiel gefunden 
hat, mit seiner Schmiedekunst Hand 
angelegt. Das bereits einbetonierte 
Edelstahlschild vereint so auf einzig-
artige Weise solide Handwerkskunst 
mit filigraner CNC-Frästechnik. 

Und so endet dieser Bericht auch 
mit einem Danke an die Stahlbauer 
Ralf Wolters, Gerd & Bögi sowie die 
vier Giesen´schen Betonierer!  
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Pünktlich zum Jahresende 2021 und somit vor Beginn des 
Jahres 2022 können wir als Vorstand Vollzug bei der Fer-
tigstellung des Projektes „Moderne Sportstätte 2022“ 
melden: Das Terrassenabdach steht und hat schon die 

ersten Zuschauer vor herbstlichem Regen beschützt. 

Von Andre Giesen

Am 25.11.2021 wurde dem Bauamt der Stadt Goch die Bau-
fertigstellung des Terrassenabdaches offiziell mitgeteilt. Damit 
ist auch das letzte der vier großen Zusatzprojekte fertiggestellt, 
welches wir uns vorgenommen haben. An dieser Stelle ein gro-
ßes Dankeschön an alle unsere Partner für ihre vielfältige und 
großzügige Unterstützung. 

Zunächst waren es die formellen Hürden (Bauantrag & Ge-
nehmigung) und danach die Lieferschwierigkeiten im Bauge-
werbe, die die Fertigstellung des Terrassenabdaches verzö-
gert haben. Aber Ende September war es soweit, und die Firma 
Raumdesign aus Goch konnte die Montage zum vereinbarten 
Termin durchführen. Nach der Montage wurden die restlichen 
Feinarbeiten – Anschluss Beleuchtung (Heinz Schubert), An-
schluss an die vorhandene Entwässerung (Thomas Thüs), Pflas-
ter verschließen (am Platzpflegetag Ende September) – erneut 
in Eigenleistung erbracht.

Somit freuen wir uns, pünktlich zu Beginn des Jubiläumsjah-
res, unsere Platzanlage wirklich in eine „moderne Sportstätte“ 
verwandelt zu haben. Abschließend möchten wir uns auch an 
dieser Stelle nochmals bei allen für die Unterstützung während 
des Projektes, aber auch für die vielen positiven Rückmeldun-
gen nach Fertigstellung ganz herzlich bedanken.  

 Hauptverein / Platzanlage

Auf einer Fläche von 8m x 4m können sich Besucher unserer Sportanlage Auf einer Fläche von 8m x 4m können sich Besucher unserer Sportanlage 
nun regen- und dank matter Scheiben auch sonnengeschützt wohlfühlennun regen- und dank matter Scheiben auch sonnengeschützt wohlfühlen

Zusatzprojekt 4 ist nun (endlich) vollendet!Zusatzprojekt 4 ist nun (endlich) vollendet!

Kaum hing er, da konnte er auch schon wieder abgenommen werden: Andre Giesen kämpfte lange für den „roten Punkt“, der dann dank der 
schnellen Umsetzung der Fa. Raumdesign zeitnah wieder von der Baustelle verschwand. Es ist angerichtet! Foto: Hans-Josef Giesen

INFO „HG Raumdesign“
Die Arbeiten wurden durch das junge Gocher Un-
ternehmen Raumdesign Hachmann&Geck abge-
wickelt, die von der Angebotserstellung über eine 
kompetente Vor-Ort-Beratung, die Installationsar-
beiten und den After-Sale-Service einen tadellosen 
Eindruck hinterließen. Die zu nehmenden Hürden 
(Verzug der Installation durch ein sehr zähes Ge-
nehmigungsverfahren, allg. Lieferverzögerungen, 
gestiegene Materialkosten) wurden professionell 
gelöst. Ausbesserungsarbeiten (eine der neun sati-
nierten Glasscheiben hatte einen Sprung) oder klei-
nere Restarbeiten am Dachüberstand wurden zeit-
nah und ohne viel Aufhebens abgewickelt.
Von daher freuen wir uns umso mehr, dass das Un-
ternehmen ab 2022 als neuer Partner mit einer Ban-
denwerbung bei der DJK einsteigt! hjg
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Neu im Vorstand: Marc BögemannNeu im Vorstand: Marc Bögemann
Seit Juni diesen Jahres vertritt er in der Vereinsführung die Belange unserer Seit Juni diesen Jahres vertritt er in der Vereinsführung die Belange unserer 
jüngsten Fußballerinnen und setzt sich für ihre Förderung einjüngsten Fußballerinnen und setzt sich für ihre Förderung ein

Seit 2021 ist er offiziell als Fussballobmann für den 
Bereich Mädchenfussball im Vorstand der DJK Ho/
Ha tätig: Marc „Bögi“ Bögemann bringt sich damit 
neben seiner Trainertätigkeit zusätzlich noch in die 

Vorstandsarbeit der DJK ein - einen aufgrund dieses boo-
menden Bereichs komplett neugeschaffenen Posten.

Von Isolde Felling

Den 46-jährigen gebürtigen Hagener verschlug es 
2010 beruflich nach Hassum, wo er mit seiner Frau Luba 
und Tochter Zoe im Zentrum des Dorfes sein Zuhause ge-
funden hat. Nach eigenen Angaben ist er mit Kendelwas-
ser getauft und zählt sich somit zu den „richtigen Hassu-
mern“.

Durch seine Tochter, die gerne mal beim Mädchentrai-
ning mitmachen wollte, kam er nahezu unmittelbar und un-
gefragt zu seinem Trainerjob bei der U13-Mädchen-Mann-
schaft (Zitat: „An dem 
Elternabend hat sich ja 
sonst niemand ge-
meldet“). Ein gu-
ter Fang möchte 
man sagen, denn 
Bögi war selbst 
18 Jahre akti-
ver Fussballer, 
sechs Jahre als 
Schiedsr ichter 
tätig und verfügt 
zudem über eine 
C-Trainerlizenz für 
den Seniorenbe-
reich. Kinderförde-
rung und die Stärkung 
des Ehrenamtes stehen 
bei ihm an erster Stelle. 
Und so wünscht er sich für 
die Zukunft des Vereins 

mehr Unterstützung im Jugendbereich aus den eigenen 
Vereinsreihen, um hier langfristig eine Schnittstelle zu den 
Senioren bilden zu können. Insbesondere die Trainertä-
tigkeit sollte mehr beworben und unterstützt werden. Er 

selbst bildet sich regelmäßig 
über den Fussballverband 

Niederrhein fort und 
kann das jedem Inter-
essierten nur ans Herz 
legen. 

Trainer oder Betreu-
er? Egal - mach mit!

Bögi selbst be-
zeichnet sich als bo-
denständig, ehrlich 
und direkt, jedoch 

auch sehr emotional. 
Und so ist es nicht ver-

wunderlich, wenn seine 
holde Gattin ihren eige-

nen Mann mit folgendem 
Zitat beschreibt: „Von Null 
auf 180 im Nebensatz … kein 
Problem“. 

„Schuld“ an allem ist Tochter Zoe (hinten, Zweite von links): Über sie kam 
„Bögi“ zunächst in den Trainerjob und fuchste sich immer weiter in die Mate-
rie ein, was aktuell in den „Obmann Mädchenfußball“ gipfelte Foto: U13 DJK

Hauptverein / Vorstand

RUND UM „BÖGI“
Alter: 46 Jahre
Geboren in: Hagen (Westfalen-LIppe)
Wohnort: Hassum, Willibrordstr. 6
Familienstand: verheiratet, eine Tochter
DJK-Mitglied seit: 01.09.2018
Hobbbies: Fußball, Motorradfahren, Schmiedearbeiten
Beruf: IT-Manager
Lieblingsverein: FC Schalke 04
eMail: obmannn-maedchen@djk-hoha.com
Telefon-Nr.: 01 51 / 12 05 55 70 hjg

AnzeigeAnzeige
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Abnahme des Deutschen SportabzeichensAbnahme des Deutschen Sportabzeichens
Im zweiten Jahr, wo über die DJK die eigene Fitness getestet werden konnte, Im zweiten Jahr, wo über die DJK die eigene Fitness getestet werden konnte, 
gingen 50% mehr Teilnehmer an den Start; Wieviele werden es 2022?gingen 50% mehr Teilnehmer an den Start; Wieviele werden es 2022?

Ins kalte Wasser geworfen wurde 
bei der Abnahme zum Dt. Sport-
abzeichen niemand, denn anders 
als im Premierejahr 2020 gingen 

diesem Stichtag zwei Trainingsein-
heiten voraus.

Von Hans-Josef Giesen

Diese „Schnuppertage“ auf der 
heimischen Sportanlage an der 
Bahnstraße im Juli und im August 
fanden unter rudimentären Bedin-
gungen statt, was Tamara Kutscher 
allerdings ganz anders sah. „Das ist 
doch toll hier“ frohlockte die Sport-
lehrerin, die selbst schon 33x das Dt. 
Sportabzeichen erlangte.

Am Hassumer Kirmessamstag fiel 
dann aber um 14.00 Uhr der Start-
schuss für die Übungen in den vier 
Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnel-
ligkeit und Koordination. 19 Teilneh-
mer fanden sich dazu im Hubert-Hou-
ben-Stadion ein, das uns von der 
Gocher Viktoria für drei Stunden zur 
Verfügung gestellt wurde. Leichtath-
letiktrainer Alex Borgers, der „im 
wahren Leben“ auch das Hassumer 
Diskustalent Jule Gipmann erfolg-

reich trainiert, hatte dafür die Garage 
mit allen möglichen Utensilien geöff-
net: Maßbänder, Metallkugeln unter- 
schiedlichen Ge-
wichts, Schlagbäl-
le, Springseilchen, 
Startklappen für 
die Sprintdiszip-
linen und natür-
lich Harken für die 
Weitsprunggrube 
wurden an den Ort 
des Geschehens geschleppt - und los 
gings.

Wobei es doch ein wenig dauerte, 
bis alle sich darüber klar waren, wel-
che Strecken für welches Alter gelau-
fen werden musste bzw. mit welcher 
Disziplin sinnigerweise angefangen 
werden sollte. So gut es ging wurden 
die Disziplinen gemeinschaftlich an-
gegangen, um hier auch auf die volle 
Unterstützung der anderen bauen zu 
können. Schnell zeigte sich dann der 
Ehrgeiz - wobei dieser offenbar ans 
Alter gekoppelt scheint: Je jünger, 
desto verbissener schienen die Teil-
nehmer zu sein, was speziell bei den 
Laufdisziplinen auszumachen war. 
Hier wurde mehrfach beim Sprint ge-

Gone for Gold - vielleicht aber auch „nur“ für Fun (h.v.l.) Lissy Neuy, Bärbel Velder, Tamara Kutscher, Jutta Lübbering, Fynn Velder, Marion und Andre 
Giesen, Michael und Beate Verbeek sowie der DOSB-Verantwortliche an diesem Tag Alex Borgers; (u.v.l.) Matilda Giesen, Luisa Neuy, Nele Giesen, 
Lina Roelofs, Frieda Giesen, Hans-Josef Giesen, John Blumensaat, Nico Verbeek, Bert Giesen und Jan Verbeek Foto: Andre Neuy

Hauptverein / Veranstaltungen

„Ich stehe gar nicht so für  
Gold, Silber oder Bronze, sondern 

viel mehr für Bewegung mit Spaß !“
 

Trimmy (51)
Botschafter des deutschen Sports 

und Maskottchen des DOSB

startet, um doch noch 
die fehlende Zehntel-
sekunde herauszuho-

len oder beim Ausdauerlauf bis zum 
Umfallen gekämpft, um den Vorder-
mann nicht enteilen zu lassen.

Gold für Andre Neuy
Die meisten Meter allerdings 

machte Andre Neuy - allerdings au-
ßerhalb der Wertung. Er begleitete 
die Aktiven mit Kamera und Drohne 
auf Schritt und Tritt. Der Lohn ist ein 
motivierendes Video geworden, was 
der Hassumer zusammenschnitt und 
aus rechtlichen Gründen leider (noch) 
nicht auf die Vereinshomepage setzen 
konnte. Dafür hat es sich aber schon 
gelohnt mitzumachen. Und vielleicht 
überreicht der Bürgermeister im Früh-
jahr ja noch die goldene Urkunde ...  
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Es ist eine eher unspektakulä-
re Hintergrundaufgabe, die 
aber einem digitalisierten 
Zeitalter deutlich an Bedeu-

tung gewonnen hat und zum Ziel 
hat, den reibungslosen Ablauf des 
Spielbetriebs zu gewährleisten.

Von Heinz-Gerd Giesen

Seit ihrer Einführung (ca. 2002) 
bin ich für die drei Module „elek-
tronisches Postfach“, „DFBnet 
SpielPLUS“ und „Pass-Online“ ver-
antwortlich. Darin verwalte ich alle 
ankommenden E-Mails für den 
Hauptverein, die Damenmannschaft, 
die 3. Seniorenmannschaft  und alle 
15 Jugendmannschaften und verteile 
alle relevanten Informationen an die 
entsprechenden Bereiche. Anfäng-
lich gehörten auch noch die 1. und 
2. Seniorenmannschaft dazu. Die-
sen Part hat aktuell Gilbert Wehmen 
übernommen.

Modul 1: Elektronisches Postfach
Das „elektronische Postfach“ ist 

ein geschlossenes E-Mail-System, 
welches vom DFB gesteuert wird. 
In diesem geschlossenen System 
werden alle Angelegenheiten der 
Landesverbände, die für den Spiel-
betrieb notwendig sind, kommuni-
ziert. Alle E-Mails von den Vereinen 
bezüglich Spielbetrieb, amtlichen 
Mitteilungen, Kontoauszüge usw. 
an Staffelleiter, FVN-Mitarbeiter und 
Kreismitarbeiter werden in diesem 
System gelenkt. Dadurch ist eine kla-
re Struktur gegeben. Kurze Interven-
tionen und Absprachen wie früher, 
z.B. telefonisch auf kurzem Weg, 

sind nicht mehr möglich.

Modul 2: DFBnet SpielPLUS
Das „DFBnet SpielPLUS“ regelt 

den gesamten Spielbetrieb online 
wie z.B. Spielansetzungen, Spiel-
absetzungen, Spielverlegungen, 
Ergebniseingaben usw. Bei diesen 
Meldungen habe ich anfänglich alle 
Mannschaften unterstützt. Mittler-
weile meldet jede Mannschaft (nach 
einer Einweisung/Schulung durch 
den Jugendobmann und mich) aus 
praktischen Gründen für sich selber. 
Dazu wurde für jeden Trainer eine ei-
gene Kennung erstellt und vergeben. 
Die Daten für Freundschaftsspiele 
werden für alle genannten Mann-
schaften von mir eingepflegt. In der 

Der „Postbote“ des VereinsDer „Postbote“ des Vereins
Was macht eigentlich ein DFB-Net-Administrator oder Postfachverwalter? Was macht eigentlich ein DFB-Net-Administrator oder Postfachverwalter? 
An dieser Stelle bringen wir ein wenig „Licht ins Dunkel“An dieser Stelle bringen wir ein wenig „Licht ins Dunkel“

Hauptverein / Vorstandstätigkeit

Heinz-Gerd Giesen an seinem Arbeitsplatz: Kladden, Briefmarken und Aktenordner haben 
ausgedient, Vereinsführung im dritten Jahrtausend läuft digital über Laptop oder Smartpho-
ne. „Gismo“ ist mit Freude dabei, wie unschwer zu erkennen ist Foto: Heiner Luyven

Schiedsrichterkabine am Sportplatz 
steht ein PC, der von allen Betei-
ligten/Befugten (Trainer, Betreuer, 
Schiedsrichter) genutzt werden kann 
(s. Beitrag „HoHa goes digital“ aus 
Ausgabe 1/2021, wo es um das posi-
tiv beschiedene digitale Förderpaket 
ging). Mittlerweile verwenden viele 
jedoch eine entsprechende App auf 
dem Handy.

Modul 3: Pass-Online
Pass-Online regelt das gesamte 

Passwesen. Jede(r) Spieler*In, der/
die den Verein verlässt oder zum 
Verein kommt, ist in diesem System 
erfasst und kann online verwaltet 
werden. Zusätzlich werden hier die 
Neuanmeldungen von Spieler*Innen 
beantragt.  

Insgesamt gesehen wurde hier 
über Jahre ein sehr professionel-
les System erschaffen, welches die 
beschriebenen Angelegenheiten 
einwandfrei regelt. Von den Kreis-
verbänden wurde die Arbeit, die 
mit dem System in Zusammenhang 
steht, somit immer mehr auf die Ver-
eine übertragen.  

AnzeigeAnzeige
Gaststätte 

Regi EversRegi 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!Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

Im Ausschank:

VELTINS
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Kampf dem „Kapitulski“Kampf dem „Kapitulski“
König Herbert II. ist entthront und durch König Herbert II. ist entthront und durch Wilhelm VerhülsdonkWilhelm Verhülsdonk ersetzt - wird des- ersetzt - wird des-
sen Ära nach nur fünf Monaten beendet? Neuauflage für den 15.01.22 avisiertsen Ära nach nur fünf Monaten beendet? Neuauflage für den 15.01.22 avisiert

Es begab sich aber zu der 
Neujahrsskat-Unzeit im Au-
gust, als zwölf mutige Re-
cken sich anschickten, erneut 

einen Skatkönig auszuspielen. Mit 
neuen Karten und einem gefühlten 
Open-Up-Sommer trafen sie sich im 
Vereinsheim, um den bis dato unbe-
siegten König Herbert (Schmalz II.) 
zu schlagen. Dieser hatte bekanntlich 
etwas dagegen und wehrte sich mit 
allen Buben. Letztendlich musste er 
sich aber dem neuen König Wilhelm 
Verhülsdonk geschlagen geben.

Von Sascha Füllbrunn

Aufgrund der pandemischen Lage 
musste das Neujahrsskatturnier in 
2021 von Januar auf August verlegt 
werden. Bei Mettbrötchen und Kalt-
getränken haben sich dennoch alle 
Spieler auf einen gemütlichen Abend 
eingestellt und dem Blatte gefrönt. 
Bei dieser dritten Auflage mit jeweils 
24 Spielen in zwei Runden wurde 
noch vor 01:00 Uhr der König ausge-
spielt. Nach der ersten Runde hatte 
meine Wenigkeit die Nase klar vorn 
und führte mit 1.106 Punkten vor dem 
neuen König. In der zweiten Run-
de kam neben dem offensichtlichen 
Kartenpech aber auch noch Lospech 
hinzu: Ich musste mich mit den zwei 
hochgehandelten Giesens streiten, 
wobei Hans-Josef Giesen (745 Runde 
eins, 1.058 Runde zwei) die Nase vorn 
behielt und letztendlich noch an mir 
(624 Runde zwei) vorbeikam. Wilhelm 
war zu diesem Zeitpunkt an einem an-
deren Tisch unaufhaltsam enteilt. 

Platzierungen 2021
Somit ergaben sich folgende Plat-

zierungen:
1. Willi Verhüldonk, 2.215 Punkte
2. Hans-Josef Giesen, 1.803 Punkte
3. Sascha Füllbrunn, 1.703 Punkte
Alle Teilnehmer hatten sichtlich 

Spaß. Das gefühlte Selbstvertrauen 
einiger Spieler (zu sehen bei unbe-
gründetem, aggressivem Bietverhal-
ten) wurde durch den Zufall beflü-

gelt, sodass der Zufall das ein oder 
andere mal den Ausgang bestimmte 
und weniger das Können. Aber so ist 
der Skat nun mal: Langfristig setzt 
sich das Können durch, kurzfristig 
kann aber auch der blinde Skatlaie 
mal einen Korn finden (jaja…es war 
kein Korn im Spiel. sondern 54 aus-
gesuchte Kräuter zur Beruhigung). 

Herzliche Einladung
Damit wollen wir alle Skatlaien, 

Anfänger oder solche, die einfach 
mal spielen wollen, aufrufen, beim 
nächsten Turnier mal vorbeizukom-
men. Vielleicht haben die Könige 
auch mal einen schlechten Tag? Alles 
ist möglich.

Aus diesem Anlass laden wir wie-
der alle Vereinsmitglieder und Gäste 
zum Neujahrsskatturnier am 15.  Ja-
nuar 2022 ab 19:30 in das Vereinsheim 
ein (s. Info-Kasten). Wir werden zeit-
nah notwendige (Corona-)Bedin-
gungen bekannt geben (eventuell 
behalten sich die Veranstalter vor, 
willkürliche weitere Bedingungen 
mit dem Hausrecht durchzusetzen, 
wie z. B Beschränkungen aufgrund 
von Alter, Haarfarbe, Biervorlieben, 
Vereinstreue, Schlafgewohnheiten, 
Parteizugehörigkeit oder der Glaube 
an Ausserirdische).

Geplanter Spielmodus
Wir spielen zwei Runden nach den 

offiziellen Regeln des Deutschen 
Skatverbandes an Dreier-Tischen (= 
21 Spiele) oder u. U. Vierertische (28 

Hauptverein / Veranstaltungen

Spiele). In beiden Runden werden 
die Teilnehmer den Tischen zugelost. 
Gewinnt der Solospieler, erhält die-
ser den Spielwert plus 50 Punkte Bo-
nus. Verliert der Solospieler, verliert 
sie/er den zweifachen Spielwert und 
zudem 50 Punkte Malus! Zusätzlich 
erhalten die Gegenspieler einen Bo-
nus (40 bzw. 30 Punkte). 

Wer sich hinsichtlich Sachpreis-
spenden als Firma oder Privatperson 
erkenntlich zeigen möchte, kann sich 
gerne an jedes der Vorstandsmitglie-
der oder per Mail an mail@djk-hoha.
com wenden!  

INFO „Neujahrsskat“
Anmeldungen per Mail an mail@djk-
hoha.com bzw. persönlich an eines der 
Vorstandsmitglieder. Die Teilnehmer-
zahl wird auf 24 Personen beschränkt. 
Vor Ort wird dann der Spieleinsatz von 
5€ entgegengenommen.
• Neujahrsskat-Termin: 

15. Januar 2022, ab 19.30 Uhr 
• Anmeldeschluss: 

10. Januar 2022
• Sach- und Geldpreise: 

für die drei Erstplatzierten

AnzeigeAnzeige

Sieger-Trio 2021 (v.l.): Hans-Josef Giesen (Zweiter), Sa-
scha Füllbrunnn (Dritter) und König Wilhelm Verhüls-
donk I mit ihren Gewinnumschlägen Foto: A. Giesen
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unterbrochen und letzten Endes ganz 
abgebrochen.

Organisation der Platzbelegung
In dieser Saison 2021/2022 kom-

men wir nun aber in den Genuss, den 
neuen Platz auch tatsächlich nutzen 
zu können. Unsere Jugendmann-
schaften, die in einer Spielgemein-
schaft mit den Nachbarn aus Kessel 
und Asperden organisiert sind, nut-
zen diese Möglichkeit schon etwas 
länger. Die Seniorenteams werden 
das Angebot wohl vor allem in der 
kälteren Jahreszeit wahrnehmen, um 
die heimischen Plätze und die Nerven 

des Platzwarts zu schonen und den 
Spielbetrieb unabhängiger vom Wet-
ter durchführen zu können.

Organisiert wird die Belegung des 
Platzes durch einen Plan, der durch 
die drei beteiligten Vereine ausgear-
beitet worden ist und in erster Linie 
die Belegung in den Wintermonaten 
(derzeit bis Ende März) regeln soll. 
Damit wird sichergestellt, dass jede 
Mannschaft zumindest einmal in der 
Woche die Möglichkeit bekommt, 
auf dem Platz zu trainieren. Kurz-
fristige Änderungen und Absprachen 
sind über eine eigens dazu erstellte 
WhatsApp-Gruppe möglich.

Erweiterte Möglichkeiten für den FußballErweiterte Möglichkeiten für den Fußball
Kein Matsch mehr, keine gesperrten Plätze und kein Verspringen des Balles: 
Der Kunstrasenplatz in Asperden wird von allen drei Vereinen fleißig genutzt

Hauptverein / Platzanlage

Was lange währt, wird 
endlich gut.“ Im 
Sport1-Doppelpass 
wäre ich mit die-

ser Aussage wohl 3 € ans Phrasen-
schwein los und ganz so schlimm 
war es ja dann auch ehrlich gesagt 
alles nicht. Aber der Reihe nach.

Von Stefan Bodden

Im November 2019 begannen 
die Arbeiten am neuen Kunstrasen-
platz in Asperden, der den dortigen 
Ascheplatz ersetzen und künftig 
von den drei Vereinen SV Asperden, 
Spvgg Kessel und DJK Ho/Ha 
genutzt werden sollte. Die 
Fertigstellung zeichnete sich 
erstmals im Sommer 2020 ab, 
doch weit gefehlt. Plötzlich 
wurde der Kunstrasen wie-
der abgetragen, weil sich an 
einigen Stellen Wölbungen 
zeigten, die aus einer man-
gelhaften Befestigung der 
Entwässerungsgräben resul-
tierten, wodurch sich der Bau 
um etwa drei Monate verzö-
gerte. So wurde die Nutzung 
des Kunstrasens in der Saison 
2020/2021 kein Thema für 
uns. Er war inzwischen zwar 
fertiggestellt, aus bekannten 
Gründen wurde die Saison 
Ende Oktober aber zunächst 

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

AnzeigeAnzeige

Heimspiele in Asperden?!
Neben den Trainingseinheiten ha-

ben auch die ersten Heimspiele der 
Senioren schon auf dem neuen Platz 
stattgefunden. Die Meisterschafts-
spiele der ersten und zweiten Her-
renmannschaft gegen Grieth und 
Warbeyen sowie das Kreispokalspiel 
der Ersten gegen TSV Wa/Wa ende-
ten leider alle mit Niederlagen - ge-
nauso wie auch das Lokalderby der 
Ersten gegen Ligaprimus Alem. Pfalz-
dorf. Es bleibt zu hoffen, dass die in 
den letzten Jahren gezeigte Heim-
stärke aber auch noch an den Put-
tenbruch transportiert werden kann. 

Am Zuschauerzuspruch kann 
es jedenfalls nicht liegen: Die 
Spiele der ersten Mannschaft 
in Asperden waren durchweg 
gut besucht. Offenbar haben 
sich Hassumer, Hommersu-
mer und Kesseler in den in-
zwischen sieben Jahren der 
SG schon daran gewöhnt, 
dass ein „Heimspiel“ nicht im-
mer ein Spiel im eigenen Dorf 
ist und nehmen den Weg ins 
Nachbardorf auch nach As-
perden gerne in Kauf, um die 
Mannschaft zu unterstützen.

Gastfreundschaft
Dass das so leichtfällt, liegt 

auch am Ehepaar Wolfram 
und Iris Denneßen, die die 
Bewirtung im Asperde-

ner Platzhaus innehaben und so-
wohl unsere Zuschauer als auch die 
Mannschaften sehr freundlich auf-
genommen haben. In einer kleinen 
Feierstunde wurde im September der 
Platz offiziell eröffnet. Bürgermeister 
Ulrich Knickrehm, Wolfgang Jansen 
vom städtischen Vermögensbetrieb 
und Martin Hiller vom Planungsbüro 
Geo3 gratulierten dem SVA-Vorsit-
zenden und ehemaligen Jugendt-
rainer Patrick Pitzner zum neuen 
Schmuckstück der Sportanlage. 

Unser Verein wurde bei der Fei-
erstunde durch den Jugendobmann 
Andreas Janßen vertreten.  

Offizielle Platzübergabe im September: Aus den Händen von Bür-
germeister Ulrich Knickrehm durfte SVA-Vorsitzender Patrick 
Pitzner den Ball übernehmen, der seitdem für die drei Vereine über 
den neuen Kunstrasenplatz rolt Foto: priv.



SportSchuh 3 / 2021 19

Aller guten Dinge sind drei!Aller guten Dinge sind drei!
Lust auf Tischfußball? Gesellschaftsspiele boomen förmlich in diesen pandemie-
geplagten Zeiten - diese Phase möchte die DJK für das Tipp-Kick-Turnier nutzen

Hauptverein / Veranstaltung

Nach zwei „missglück-
ten“ Versuchen, den 1. 
Tisch-Fußball-König der 
DJK Vereinsgeschichte zu 

ermitteln, wagen wir, total optimis-
tisch gestimmt, für das Jahr 2022 ei-
nen dritten Anlauf.

Von Klaus Schemeit

Es könnte das Jahr der ganz gro-
ßen Fußball-Events werden, die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft steht Ende 
des Jahres 2022 an, aber einen in 
unseren Augen noch höheren Stel-
lenwert könnte das oben genannte 
Event erlangen, wenn dann nur ge-
nug Sport- und Fußball-Begeisterte 
dabei sind bzw. das Virus nicht wie-
der dazwischengrätscht.

Die Veranstaltung findet am Sams-
tag, den 26.03.2022 ab 15:00 Uhr in 
unserem Clubheim an der Bahnstra-
ße statt. Die Teilnehmer zahlt liegt 
bei mindestens 12 und maximal 24 
Personen, wobei jeder Teilnehmer/in 
vor Turnierbeginn eine Startgebühr in 
Höhe von 5,- Euro zu entrichten hat.

Expertise eines Fachmanns
Wie ihr uns kennt, haben wir keine 

Kosten und Mühen gescheut, und wir 
konnten einen absoluten Profi aus 
der Kick-Tipp-Szene für diese Ver-
anstaltung nach Hassum locken. Es 
handelt sich um keinen geringeren 

als Karsten Westerhoff, der selbst 
seit ca. 30 Jahren jährlich zu seinem 

über die Grenzen des Kreises Kleve 
hinaus bekannten Tipp-
Kick-Turnier einlädt. (ich 

hoffe, er meldet sich nicht an und 
organisiert bloß!). Einige Hassumer 
durften bei diesem Ereignis bereits 
dabei sein und wissen um seine Ex-
pertise .... Ob das Event dann tatsäch-
lich stattfinden wird, bleibt aufgrund 
der aktuellen Lage abzuwarten. Wir 
gehen die Sache aber wie immer po-
sitiv an und freuen uns riesig auf eure 
Anmeldungen.

Natürlich sind auch alle anderen, 
denen die nötige Kondition oder Lust 
fehlt, herzlich eingeladen, um am 
Spielfeldrand bei einigen Kaltgeträn-
ken ihr Fachwissen an den Mann bzw. 
die Frau zu bringen.

Spielmodus
Zum Modus ist zu sagen, dass es 

Einzelspiele sind, die zunächst in ei-
ner Gruppenphase stattfinden und 
danach in eine KO-Phase übergehen 
(Spielzeit je 2 x 4 Minuten).

In diesem Sinne wünsche ich be-
sinnliche Weihnachtstage, lasst euch 
nicht unterkriegen - und bis spätes-
tens Ende März!  

ANMELDUNG Tipp-Kick-Turnier
• Tipp-Kick-Termin: 

Sa., 26.03.22, 15.00 Uhr
• Anmeldung an: 

Heiner Luyven (0 28 23 / 87 76 43 
bzw. heiner.luyven@djk-hoha.com)

• Alter: 
von 14 bis 99 Jahren

• Anmeldegebühr: 
5,00€ (am Spieltag zu entrichten)

• Anmeldeschluss: 
20. März 2022

• Preise: 
Pokal für den Erstplatzierten  

und gestaffelte Geldpreise
• Modus: 

Gruppenphase mit Spielen von 2 x 4 
Minuten, anschließend KO-Phase bis 

hin zum Finale

Ob diese Figur von Klaus Schemeit eine 
gute Wahl ist, bleibt angesichts der ak-
tuell sehr dürftigen Gladbacher Leistun-
gen zu bezweifeln. Die Regel-Spielfigur 
ist allerdings neutral ... hjg
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof KetelaarsSpargelhof 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

AnzeigeAnzeige

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
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Der Verein sagte großherzig „Dankeschön“Der Verein sagte großherzig „Dankeschön“
Der Vorsitzende hielt sein Versprechen und lud zur lockeren Runde ein, bei 
der auch die Jubilare zu ihrer hochverdienten Ehrung kamen

Hauptverein / Veranstaltungen

Regelmäßig haben wir in den 
vergangenen zwei Jahren an 
dieser Stelle über die Vorbe-
reitungen, Fortschritte und 

Ergebnisse der Arbeiten an unserer 
„Modernen Sportstätte“ berichtet, 
die mit der Fertigstellung der Terras-
senüberdachung Mitte September 
ein vorläufiges Ende gefunden ha-
ben (s. Bericht auf S. 13).

Von Stefan Bodden

Es ist mit Sicherheit nicht zu dick 
aufgetragen zu sagen, dass wir mit 
Stolz auf das Erreichte und Geschaf-
fene blicken. Doch wir sollten uns 
auch bewusst machen, wie das über-
haupt möglich war. Einerseits war da 
sicherlich die Fördersumme des Lan-
des für die barrierefreie Umgestal-
tung der Außenanlage. Allerdings 
war es für den Erhalt ebendieser För-
dermittel auch Voraussetzung, einen 
bestimmten Eigenanteil beizusteu-
ern. Daneben haben wir bekanntlich 
vier Zusatzprojekte realisiert, die 
nicht durch die Landesmittel abge-
deckt waren.

Stolz auf das Erreichte - und auf 
die Unterstützung!

Und damit lässt sich wunderbar 
der Bogen zum eigentlichen Thema 
dieses Artikels schlagen. Die Umset-
zung des Großprojekts und insbe-
sondere der Zusatzprojekte wurde 

dadurch möglich, dass wir von An-
fang an viel Zuspruch und Unterstüt-
zung von zahlreichen Freunden der 
DJK erfahren durften, sei es durch 
Spenden oder tatkräftiges Anpacken 
nach Feierabend und an den Wo-
chenenden. So kündigte unser erster 
Vorsitzender Andre Giesen schon 
nach den ersten drei Wochen der 
Arbeiten in der Sportschuhausgabe 
02/2020 an, dass es zu gegebener 
Zeit eine Helferparty geben solle.

Versprochen ist versprochen -aller 
Schwierigkeiten zum Trotz

„Zu gegebener Zeit“, das war in 
diesen Zeiten die Umschreibung für 
den 28. August 2021, an dem wir 
endlich unter Berücksichtigung der 
3G-Regel alle Hel-
fer und Sponsoren 
auf unsere moder-
nisierte Platzanlage 
einladen und wo-
möglich auch ei-
nen kleinen Ersatz 
für die leider nicht 
stattfindende Has-
sumer Kirmes bieten konnten. Zur 
Feier des Tages waren jedoch nicht 
nur die Unterstützer der Umbaumaß-
nahme eingeladen, sondern auch un-
sere Jubilare der Jahre 2020 und 2021 
(„fast 2.000 Jahre Ho/Ha“, wie Andre 
in seiner Ansprache feststellte), deren 
Ehrung wir bis dato noch nicht durch-
führen konnten. So fanden letztend-

lich etwa 130 Gäste den Weg an die 
Bahnstraße und verbrachten nach der 
Begrüßung durch den ersten Vorsit-
zenden einen gemütlichen Abend auf 
der Terrasse zwischen Sporthaus und 
Grillhütte. Wer unseren Verein län-
ger kennt, wird jetzt vermuten, dass 
es dann eben auch wieder Gegrilltes 
zur Stärkung gab. Aber ebenso neu 
wie unsere Sportanlage war auch die 
Idee aus dem Vorstandskreis, einen 
mobilen Pizzabäcker zu engagieren. 
Die Pizzeria Pronto aus Pfalzdorf hat-
te unter der Grillhütte für drei Stun-
den eine zweite Filiale eröffnet und 
versorgte die Anwesenden mit frisch 
gebackener Pizza, Belag frei wählbar, 
was will man mehr!? Da auch für aus-
reichend gekühlte Getränke und gute 

Musik gesorgt war, 
stand einem gesel-
ligen Abend nichts 
im Wege, der nach 
vielen tiefgründigen 
und weniger tief-
gründigen Gesprä-
chen um etwa 3 Uhr 
morgens endete.

Allen Helferinnen und Helfern, 
Sponsorinnen und Sponsoren, Jubi-
larinnen und Jubilaren, insbesondere 
auch jenen, die an dem Tag nicht an-
wesend sein konnten, möchten wir 
an dieser Stelle nochmals ein großes 
Dankeschön für die Unterstützung 
und die Treue aussprechen. Wir wis-
sen das zu schätzen!  

„Fast 2.000 Jahre Ho/Ha 
waren zum Helferfest geladen“

 
Andre Giesen (47)

summierte die Vereinsjahre der Jubilare 
auf, die an diesem Abend ebenfalls 
geladen waren und Dank erfuhren  

Als Fotograf hat man schon mal eine andere Perspektive: Johannes „Jonny“ Urselmans, hielt den Abend dankenswerterweise wieder mit schö-
nen Fotos wie diesen oder auch den umseitigen fest Foto: Jonny Urselmans
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Junges Gemüse trifft auf alte HasenJunges Gemüse trifft auf alte Hasen
Es ist wider der Natur, aber es verträgt sich: Die Neulinge der U17 sind eine Es ist wider der Natur, aber es verträgt sich: Die Neulinge der U17 sind eine 
große Unterstützung für unsere Bezirksliga-Damengroße Unterstützung für unsere Bezirksliga-Damen

Aus den Ressorts / Fußball-Damen

Im Sommer startete für die sechs Mädchen (Laura 
Verhülsdonk, Joana Rexwinkel, Birte Korgel, Mer-
le und Maira Niessen, Mia Kersten), die aus der U17 
kamen, eine neue Aufgabe – in der Frauen-Bezirksli-

ga-Mannschaft der DJK HoHa.

Von Mia Kersten

In der Saisonvorbereitung tra-
fen die Mädels auf ein für sie neu-
es Trainerteam und teils unbekann-
te Mitspielerinnen. Aber durch das 
abwechslungsreiche und gut auf-
gebaute Training des engagierten 
Trainerteams Nicole Veldmeijer und 
Danny Verfürden gestaltete sich die 
Aufnahme der neuen Spielerinnen 
problemlos. Nach einer intensiven 
Saisonvorbereitung trafen die Damen der SG DJK Ho-Ha 
zum Saisonauftakt auf den Hemdener SV. Mit den eige-
nen Fans im Rücken siegten sie nach einem spannenden 
Spiel mit 3:1, wobei auch die Ex-U17-Spielerinnen mit 
ihren Leistungen glänzten. Die Auswärtsspiele, wie z. B. 
das Erste in Spellen, wurden immer von den Spielerinnen 
oder den Trainern so organisiert, dass jedes Mädchen 
auch ohne Führerschein den Sportplatz der Gegner gut 
erreichte. In den Autos mischten sich alle Altersklassen 
und so kamen auch Gespräche außerhalb des Sport-
platzes zustande. Nach den Spielen nahm dann immer 
jemand im Wechsel den Trikotkoffer zum Waschen mit, 
auch hierbei wurden die Neuen nicht verschont. In den 
ersten fünf Meisterschaftsspielen blieben die Damen in 
der Bezirksliga ungeschlagen. Jedoch fielen nacheinan-
der Lisanne van den Heuvel und Lisa Keysers (beides 
Offensivkräfte) und Lea Gipmann und Mia Kersten (bei-
de Abwehr) verletzungsbedingt aus. Trotz aller Mühen, 

großem Kampfgeist und Willen schaffte es die Mann-
schaft in den nächsten Spielen nicht, weitere Punkte ein-
zufahren. Während der ersten Spiele mussten auch eini-
ge der Ex-U17- Mädels lernen, dass Trainer bei „engen“ 

Spielständen nicht wechseln wollen. 
Natürlich ist es sehr enttäuschend, 
das ganze Spiel auf der Bank zu sit-
zen. Aber in manchen Situationen ist 
es leider nicht anders zu handhaben. 
Auch für die Trainer keine leichte Ent-
scheidung. 

Unstimmigkeiten wurden jedoch 
schnell wieder behoben. Um das 
Gemeinschaftsgefühl des gesamten 
Teams zu stärken und sich besser 
kennen zu lernen, machten die Mä-
dels am 08.10.21 einen Mannschafts-
abend im Clubraum (s. Foto unten). 

Gemeinsames Pizzaessen, Bier trinken, tanzen, lachen 
und singen hat die Damen sowie das „junge Gemüse“ 
noch mehr zusammengeschweißt. 

Am 31.10.21 konnte dann auch  endlich wieder ein ver-
dienter Heimsieg gegen den SV Borussia Veen eingefah-
ren werden. Am 05.12.21 geht es nach dem Heimspiel 
gegen Spellen für die Damen in die Winterpause, in der 
hoffentlich alle Blessuren behoben werden können. Ge-
nesen, ausgeruht und voller Vorfreude laufen sie dann 
hoffentlich zum Rückrundenauftakt am 27.02.22 auf den 
heimischen Platz und holen die drei Punkte!

Neuigkeiten gibt es noch im Trainerkarussell: Danny 
Verfürden wird aus persönlichen Gründen sein Traine-
ramt Ende des Jahres niederlegen. Damit Nicole Veld-
meijer im neuen Jahr nicht alleine am Rand stehen muss, 
hat sich ein alter Bekannter bereit erklärt, Dannys Job zu 
übernehmen: Oliver Derks. Wir freuen uns sehr, dass Oli 
ja gesagt hat – da weiß man, was man (Frau) hat!  

Mannschaftsabend im Clubraum. (v.l.n.r.): Nicole Bernath, Mia Kersten, Leona Hermsen (unten), Birte Korgel (oben), Laura Verhülsdonk (u), 
Nicole Veldmeijer (o), Joana Rexwinkel,Lisa Keysers, Lea Gipmann (o), Kim Wilhelms (o), Steffi Leukers (u) Maren Streppelmann (o), Tanja Poell 
(o), Greta Görtz (u), Lisanne van den Heuvel, Nadine Küppers  Foto: priv.

INFO 1. Damenmannschaft
Trainerstab (ab Januar 2022): 
Oliver Derks, Uli Joosten und Joachim Joos-
ten; Nicole Veldmeijer macht Babypause
Ressortleiterin Damenfußball: 
Nicole Bernath (frauenfußball@djk-hoha.com)
Trainingsauftakt: 
Mittwoch, 19. Januar 2022, 19.00 Uhr
Rückrundenauftakt: 
27. Feb. 2022 (Heimspiel gg. SV Spellen)
Trainigstage: Mittwochs von 19.00 bis 20.30 
Uhr und Freitags von 18.30 bis 20.00 Uhr (je-
weils in Hassum) hjg
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On the top: Klaus Janßen ist der neue Champ!On the top: Klaus Janßen ist der neue Champ!
Die Dartsabteilung war sehr emsig: Das gilt sowohl für ihre eigentliche Passion Die Dartsabteilung war sehr emsig: Das gilt sowohl für ihre eigentliche Passion 
als auch für ihren Einsatz für die weitere Aufwertung ihres Übungsraumesals auch für ihren Einsatz für die weitere Aufwertung ihres Übungsraumes

Aus den Ressorts / Breitensport

Die Dartsspieler der DJK fan-
den zum Glück doch noch 
mit dem 23.10.21 einen Ter-
min für das zweite interne 

Dartsturnier nach ihrer Gründung im 
Jahr 2019.

Von Joachim Felling

Doch halt: Bekanntlich hat der lie-
be Gott vor dem Erfolg den Schweiß 
gesetzt, wie einst der alte Grieche 
Hesiod schon wusste (Abteilung un-
nützes Wissen). Und das hatte na-
türlich für die Herren und Damen (?) 
der pfeilewerfenden Abteilung eine 
doppelte Bedeutung.  Galt es natür-
lich für die Herren täglich zu trainie-
ren, um den amtierenden Meister zu 
entthronen, hatten die Damen eine 
ganz besondere Idee. Frauen beim 
Dart? Na ja ... wie immer ziehen sie 
im Hintergrund die Strippen, damit 
die Herren der Schöpfung optimale 
Trainingsbedingungen haben. 

Ein Traum von einem Raum ...
Aber mal von Anfang an: Unser 

Dartsfreund Stephan Dahms zeigte 
dem Übungsleiter Jo Felling mehr 
oder weniger zufällig ein Bild von 
seinem „Practice Room“ im Keller 
seines Hauses, wo er sich vermutlich 

stundenlang fürs Training einschließt, 
um die Konkurrenz hinter sich zu las-
sen. Auf diesem Bild waren gemalte 
Dartsmotive an der Wand zu sehen, 
die er mit den stolzen Worten kom-
mentierte: „Die hat Gabi gemalt!“ Bei 
dieser „Gabi“  handelt es sich natür-
lich um seine Ehefrau, die, wie man 
sieht, künstlerisch sehr begabt ist. 
Natürlich kam spontan der Gedanke: 
Das wäre was für unseren Trainings-
raum in der Alten Schule!

Es kostete eigentlich keine Über-
redungskunst, um Gabi Dahms für 
diese Idee zu gewinnen. Sie kopierte 
Motive überdimensional groß und an 
wenigen Abenden bzw. Samstagen 
wurden unter ihrer Leitung diverse 
Motive auf die Wand gemalt. Ausrei-
chende Unterstützung erhielt sie von 
weiteren Frauen der Vereinsspieler. 

Auf diesem Wege noch mal ein 
herzliches Dankeschön an alle, die 
mitgemacht haben. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen, wie man auf 
den Fotos sieht. Insbesondere das 
Bild vom Godfather of Darts „Phil 
Taylor“ ist überragend gelungen. 

Jahreshighlight am 23. Oktober
Doch nun zum eigentlichen Event, 

dem Jahresturnier. Am 23.10.21 um 
13.00 Uhr war es soweit. Nachdem 
alle teilnehmenden Spieler eingetrof-
fen waren, konnte die Auslosung der 
Gruppen beginnen. Eine ruhige, fast 
schon angespannte Stimmung war 
deutlich zu verspüren. Denn jeder 
wusste: Nach der Vorrunde kommen 
nur die ersten beiden weiter! Ach ja, 
für das leibliche Wohl war natürlich 
gesorgt. Der Dartsspieler braucht 
Wasser (so lange er noch im Turnier 
ist), später auch Gerstensaft und die 
obligatorischen Würstchen mit Brot. 

Nach der Vorrunde und der an-
schließenden Viertelfinalspiele, stan-
den die Begegnungen der beiden 
Halbfinale fest. Es wurde vor ausge-
lassenem Publikum im Modus „Best 
of 7, Double out“ gespielt und es kam 
zu folgenden Ergebnissen: 4:1 für 
Klaus Janßen vs Jörg „Hille“ Hillmann 

und 4:2 für Jürgen Krenkers vs Sven 
Blumensaat. Somit stand das Finale 
fest, Klaus und Jürgen traten im Mo-
dus „Best of 9, Double out“ an und 
es kam zu einem spannenden Finale, 
welches Klaus mit 5:2 Legs für sich 
entschied. Somit war gegen 21.30 
Uhr das Turnier beendet und dem 
neuen Dartsmeister Klaus Janßen 
konnte der Wanderpokal durch den 
Übungsleiter Jo Felling feierlich über-
geben werden. Anschließend wurde 
natürlich noch der neue Meister ge-
feiert, das Wasser blieb dabei aber im 
Kühlschrank. 

Auf jeden Fall hat sich die Dartsab-
teilung der DJK Ho Ha weiter etabliert 
und geht frohen Mutes ins neue Jahr, 
für 2022 sind weitere Events geplant. 
In diesem Sinne: Good Darts!  

Für die Teilnahme an der am 15.12. begin-
nenden Dart-WM in London reichte es (noch) 
nicht, aber immerhin zum Dart-Champion 
der DJK: Klaus Janßen mit dem Pokal, ein-
gerahmt von seinem ÜL Jo Felling (li.) und 
Finalgegner Jürgen Krenkers Foto: I. Felling

Kurz vor der Vollendung: Gabi Dahms legt 
die letzten Pinselstriche am Konterfei des un-
gekrönten Dart-König Phil Taylor an (hinten 
künstlert Luzia Roelofs) Foto: I. Felling

INFO Darts / Steeldarts
Das gemeinschaftliche Training an den 
mittlerweile sechs Scheiben findet jeden 
Mittwoch von 19.00 Uhr bis etwa 20.30 
Uhr in dem Klassenraum 2 der Alten Schu-
le Hassum statt. 
Wer Interesse hat, kann gerne und unver-
bindlich zu den Trainingstagen erscheinen 
oder Resortleiter Joachim Felling kontak-
tieren ( 0 28 27 / 54 54) hjg
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Wandern - Pandemiesportart Nr. 1!Wandern - Pandemiesportart Nr. 1!
Zwischenzeitlich war man alleine unterwegs, aber die Gruppe um ÜL Zwischenzeitlich war man alleine unterwegs, aber die Gruppe um ÜL Marianne Marianne 
CornelissenCornelissen freut sich wieder auf ihre gemeinschaftlichen Wandertouren freut sich wieder auf ihre gemeinschaftlichen Wandertouren

Aus den Ressorts / Breitensport

Seit 20 Jahren gehen wir jeden 
Mittwoch auf Wandertour. 
Wir sind im Schnitt zehn Teil-
nehmer zwischen 70 und 84 

Jahren und wandern zwischen 7,5 
und 8 km. Alles war immer wunder-
schön, zu allen Jahreszeiten. Egal ob 
im Luna Park , in der Heide, im Wald 
von Afferden oder einfach übers 
Land. Man konnte sich nicht vorstel-
len, dass sich das mal ändern würde. 
Ja, bis plötzlich Corona kam. Schnell, 
unerwartet und überraschend hat es 
uns überrollt wie eine Welle.

Von Marianne Cornelissen

Frühling 2020: Wie überall Kon-
taktsperre und auch das Wandern 
musste für die Gruppe ausfallen. 
Jetzt durfte ich nur noch mit meinem 
Mann Willi alleine laufen. Als dann 
im Sommer 2020 die Regeln gelo-
ckert wurden, waren 
wir alle froh, dass es 
weiterging. Vorsich-
tig zu Anfang, unge-
wohnt und natürlich 
mit dem nötigen Ab-
stand und ohne Kör-
perkontakt. Leider war die Zeit viel 
zu kurz und der nächste Lockdown 
wurde angesagt, auch für uns.

Die Herbst- und Wintermonate 

wurden sehr lang ohne die Wander-
gruppe, man hat sich vermisst. Aber 
auch diese Zeit ist vergangen und 

im Juni 2021 war es 
dann endlich wieder 
soweit. Die ganze 
Wandergruppe wur-
de in der Zeit voll-
ständig geimpft und 
alle waren froh, sich 

gesund und munter wiederzusehen. 
Es gab dann auch viel zu erzählen, 
über die lange Zeit der Pandemie. So 
wie eigentlich bei jeder Wanderung. 
Seitdem genießen wir das Wandern 
wieder. Jede Woche, egal ob Sonne, 
Wind, Regen oder Frost. Wir sind 
froh und dankbar, dass wir durch 

unsere schöne Heimat, durch Wald, 
Feld und Flur wandern dürfen.

Nach dem Wandern gibt es dann 
auch manchmal Kaffee und Kuchen, 
natürlich nur zu besonderen Anlässen. 
Auch das gehört zur Gemeinschaft in 
unserer Gruppe dazu! Wir pflegen das 
Miteinander und die Geselligkeit.

Wer will wandern?
Ich hoffe, dass unsere Wanderun-

gen weiterhin mittwochs durchführ-
bar sind und die Pandemie uns jetzt 
verschont. Wer Lust bekommen hat, 
mit uns zu laufen, kann das jeden 
Mittwoch machen. Auskunft erteilt 
Marianne Cornelissen unter Telefon 
0 28 27 / 3 79.  

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.

AnzeigeAnzeige

Egal zu welcher Jahreszeit: Das Wandern 
macht auch im diesig-kalten Herbst Spaß - 
erst recht, wenn man in einer so harmonischen 
Gruppe unterwegs ist! Foto: M. Cornelissen

Gelegentliche Rast inclusive: Herbert Schellkopf, Anneliese Beubler, Uschi Bockum, Peter Beub-
ler, Heinz Hoolmans, Bärbel Hoolmans, Theo Kersten, Angelika Hoffmann, Renate Pietsch und 
Marion Scharping (v.l.n.r.) pausieren (kurz) unter der 1.000-jährigen Gerichtslinde am Markt in 
Kalkar. Soviel Zeit ist immer vorhanden ... Foto: Christian Pietsch

„Wir haben das Wandern in 
der Gruppe alle sehr vermisst!“

Mariannne Cornelissen (78)
Übungsleiterin  

der Mittwochs-Wandergruppe
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Achtung! Übungsleiter gesucht!Achtung! Übungsleiter gesucht!
Die deutsche Wirtschaft klagt über einen Mangel an Fachkräften und die DJK Die deutsche Wirtschaft klagt über einen Mangel an Fachkräften und die DJK 
hat im Breitensport einen Mangel an Übungsleitern*innen zu verzeichnenhat im Breitensport einen Mangel an Übungsleitern*innen zu verzeichnen

Aus den Ressorts / Breitensport

Wir möchten so gerne 
mehr Gruppen anbie-
ten, haben aber keine 
entsprechenden Trai-

ner dafür. Mutter/Vater/Kind-Turnen 
– kein Trainer, Kinderturnen – kein 
Trainer, Bambini-Tanzgruppe – kein 
Trainer, Selbstverteidigung – kein 
Trainer. Und diese Liste könnte man 
noch weiter fortsetzen. 

Von Sissi Schenk

Dabei ist es bei uns im Verein noch 
nicht einmal Voraussetzung, dass 
man eine Trainer C- Lizenz hat, um 
eine Gruppe zu übernehmen. Natür-
lich ist es wünschenswert, wenn die-
se Lizenz im Laufe der Tätigkeit er-
worben wird und alle unsere Trainer 
verfügen auch über entsprechende 
Ausbildungen. Aber für den Anfang 
reicht es uns auch aus, wenn da je-
mand ist, der Interesse hat, der sich 
engagieren möchte, der mitmachen 
will. Es wurden schon viele  Mitglie-
der  über unseren Verein zu Lehr-
gängen geschickt und ausgebildet. 
Doch das Problem liegt in der Zeit 
danach, in der Abwanderung. Die 
fertigen Trainer gehen aus berufli-
chen oder privaten Gründen oft in 
andere Städte und stehen uns dann 
nicht mehr zur Verfügung. Die Inter-

essen ändern sich, der Aufwand, die 
Verantwortung, einen Kurs zu leiten, 
wird zu groß. Und dabei gibt es kei-
nen schöneren Dank für einen Trainer 
als glückliche Teilnehmer, strahlende 
Kinderaugen oder das herzliche Dan-
keschön nach einer Sportstunde.

Wenn Du also Lust hast, eine 
Gruppe zu übernehmen, dann melde 
dich! Egal in welchem Bereich, egal 
mit welcher Idee.

Neu dabei: Kirsten Verhülsdonk
So hat es auch Kirsten Verhüls-

donk gemacht. Sie ist die „neue“ 
Übungsleiterin und seit Juli 2021 beim 
Breitensport der DJK Ho-Ha  im Be-
reich Step-Aerobic tätig. Selbst aber 
schon seit über 20 Jahren als  „alter 
Hase“ in verschiedenen Fitnesskur-
sen als Teilnehmerin aktiv. Also kein 

unbekanntes Gesicht bei uns. „Einen 
besseren Ausgleich zur Arbeit als 
Kinderkrankenschwester kann ich 
mir kaum vorstellen, außer vielleicht 
Zeit mit der Familie und Freunden zu 
verbringen.“ Kirsten ist 48 Jahre alt,-
verheiratet und hat vier erwachse-
ne Kinder. Außerdem ist sie gerne in 
der Natur, kocht und backt sehr ger-

In ihrem Element: Kirsten Verhülsdonk mit 
dem Fahrrad in der Natur unterwegs - hier 
verbindet sie gleich zwei für sie bedeutsame 
Dinge miteinander Foto: priv.

Auch Johanna Evers, hier umrahmt von ihren Kursteil-
nehmerinnen der „Teenie-Fitness-Gruppe“, hat nicht nur 
hier auf dem Weihnachtsfeierfoto viel Freude an ihrer 
Übungsleitertätigkeit Foto: M. Evers

ne. Auch Lesen gehört zu ihren Ho-
bbies. Wer Kirsten beim Step erlebt, 
merkt, dass sie den Sport liebt. „Es 
macht mir total viel Spaß. Nicht im-
mer klappt alles, aber die Mitsportler 
sind sehr nachsichtig und es wird viel 
gelacht UND geschwitzt“. Kirsten hat 
schon länger mit dem Gedanken ge-
spielt, als Trainerin zu arbeiten. Aber 
durch den Schichtdienst in ihrem Job 
war das leider nicht möglich. Jetzt hat 
sich die Situation geändert und Kirs-
ten hat 2020/2021 unter erschwerten 
Corona-Bedingungen die Trainer-
ausbildung absolviert. 

Herzlichen Glückwunsch und will-
kommen im Team!!  

INFO Übungsleiter*in
Auf der Homepage www.djk-hoha.de 
ist das aktuelle Breitensportangebot 
nachzusehen. Wer aber Interesse ha-
ben sollte, einen vielleicht sogar neu-
en Kurs zu begleiten oder auch nur 
begleitend mitzumachen, kann sich 
gerne an Resortleiterin Sissi Schenk 
wenden (per Mail an breitensport@
djk-hoha.com bzw. telefonisch unter  
0 28 23 / 8 79 23 45). Sie freut sich über 
jede Unterstützung zur Verbesserung 
des Breitensportangebotes hjg

„Übungsleiterin  
zu sein ist ein toller Ausgleich zu 

meinem Beruf“
 

Kirsten Verhülsdonk (48)
seit Juli 2021  

als ÜL im Bereich Step-Aerobic tätig

Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665

irmgard.vdp@gmx.de

Ich
bin

für
Sie

da!

Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665

irmgard.vdp@gmx.de

Ich
bin

für
Sie

da!
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Die Saisonvorbereitung verlief für unsere neue 
A-Jugend alles andere als optimal. Es kamen 
viele Probleme zusammen. Neben der Tatsa-
che, dass die Jungs (coronabedingt) beinahe ein 

halbes Jahr schon nicht mehr gekickt hatten, was natürlich 
auch an der Kondition zu spüren war, war das Team ein 
komplett neu zusammengewürfelter Haufen. Viele jün-
gere Spieler, die aus der B-Jugend hochkamen und eini-
ge Neuzugänge trafen auf die Spieler, die bereits ein Jahr 
A-Jugend gespielt hatten. Die Mannschaft war also alles 
andere als aufeinander eingestellt. 

Von Marvin Müskens

Allerdings war dies leider noch lange nicht alles. Denn 
eine Frage war noch lange Zeit offen: Wer soll diese Spie-
ler trainieren und ein richtiges, funktionierendes Team aus 
ihnen machen? Sowohl das alte Trainerteam der B-Ju-
gend als auch das der A-Jugend hatten aufgehört und 
auch die Suche nach neuen Trainern gestaltete sich sehr 
schwierig. Doch der Verein gab nicht auf bis schlussend-
lich doch noch ein neues Trainerteam gefunden werden 
konnte. Drei Wochen vor Saisonbeginn standen die neuen 
Trainer Michael Hoven und Niklas Wagner vor einer rie-
sigen Aufgabe. Sie mussten die neue A-Jugend so schnell 
wie möglich saisontauglich machen. Wofür andere Trainer 
zwei Monate Zeit hatten, hatten sie nur drei Wochen. Des-
halb wurde gar nicht lange gefackelt und direkt mit dem 
intensiven Training gestartet. Anfangs wurde drei Mal die 
Woche trainiert, um natürlich die kurze Zeit bestmöglich 
zu nutzen. Hierbei merkten Michael und Niklas natürlich, 
dass da noch viel zu tun war. Doch das Team trainierte und 
steigerte sich und auch das erste Testspiel ließ nicht lange 
auf sich warten. Bei einem soliden 4:2 Sieg über die Mann-
schaft aus Keppeln war bereits zu sehen, dass viel Potenti-
al vorhanden ist. Die Trainer probierten vieles aus, um die 
bestmögliche Startelf herauszufiltern. Nach bereits nur 
einer weiteren Woche Training wurde es dann auch das 
erste Mal gegen Aldekerk, das aktuell führende Team der 
Leistungsklasse, im Pokal ernst. Bei diesem Spiel hat man 

auch nochmal gemerkt, dass da noch Luft nach oben war. 
Bedauerlicherweise musste Ho-Ha sich mit einer deut-
lichen 1:9 Niederlage von Aldekerk und somit auch vom 
Pokal trennen. Doch Coach Michael  Hoven machte den 
Jungs klar, dass sie die Niederlage abschütteln sollen und 
der Fokus ab sofort auf der Saison liegt. Denn die startete 
schon nur eine Woche später, und zwar wie. 

Fulminanter Saisonstart am 05. September
Die ersten fünf Spiele, beginnend mit einem 3:0 Sieg 

über Bedburg-Hau, blieb die Mannschaft solide unge-
schlagen. Allein daran sieht man, was für großartige Arbeit 
Michael und Niklas in dieser kurzen Zeit geleistet haben. 

Aus den Ressorts / Fußball-Jugend

Trainer-Suche erfolgreich: Trotz widriger Umstände und wenig Zeit zum Ken-Trainer-Suche erfolgreich: Trotz widriger Umstände und wenig Zeit zum Ken-
nenlernen ist unsere A-Jugend immer für eine Überraschung gut!nenlernen ist unsere A-Jugend immer für eine Überraschung gut!

Neues Team, neuer Trainer - neues Glück?Neues Team, neuer Trainer - neues Glück?

Kurz vor Ende der Hinrunde steht sich die A-Jugend unserer JSG nicht 
schlecht: Platz 4 mit Tuchfühlung nach ganz oben ist ein durchaus 
passables Resultat der „jungen Wilden“ Tabelle: Fupa.net

INFO Trainer- und Betreuerwesen

„Die Trainersuche für die A-Jugend war ein wahrer 
Drahtseilakt“ lässt Andreas Janßen (Foto) als Ju-
gendobmann der DJK SG Ho/Ha wissen. In der Tat 
konnte für die Jugendlichen, die zu großen Teilen ihr 
letztes Jugendjahr bestreiten und danach die Seniorenmannschaf-
ten der SV Asperden bzw. der SG Kessel/Ho-Ha verstärken, erst kurz 
vor Toreschluss ein verantwortliches Trainerteam gefunden werden 
(s. Infokasten nächste Seite). Der Bedeutung dieser ehrenamtlichen 
Tätigkeit ist sich jeder bewusst, nur dass sich auch wirklich jemand 
die Zeit nimmt und es „einfach macht“, ist Jahr für Jahr ein schwieri-
ges Unterfangen. 
Und so machten sich im Andreas Janßen und Jugendgeschäftsfüh-
rer Joachim Joosten auf dem Weg, um den ausgeschiedenen Trai-
nern ihre Wertschätzung für ihren Beitrag zu zeigen. Manfred Voss, 
Heinz Fourné, Peter Reffeling, Heinz Schubert, Florian Diebels, 
Frank Lampe, Rainer Brons, Twan Jacobs und Finnn Kösters er-
hielten je einen Gutschein der Gaststätte „Zum Schwan“ als kleines 
Zeichen der Anerkennung für ihre unbezahlbare Jugendarbeit! hjg

AnzeigeAnzeige

Wasserschadenbeseitigung  Trocknung
Schimmelpilzbeseitigung  Gutachtenerstellung
Raum-Klima-Diagnose  Leckageortung

info@alphatechnologie.de
Klever Berg 23, 47533 Kleve

Tel. 0 28 21 / 7 60 92 90

Tabelle A-Jugend Kreisklasse 1 / Kleve-Geldern
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Hervorster Strasse 171  •  47574 Goch  •  Tel.: 0 28 23-41 90 89-0 
www.metallbau-schilloh.de
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Die A-Jugend der laufenden Saison - stehend von links nach rechts: Michael Hoven, Jonas Cornelissen, Tim Scholten, Finn Jacobs, Niklas Cor-
nelissen, Tom Wolters, Jan Lerch, Phillip Fischer, Oke Keuypers, Jase van Bemmel, Felix Dirks, Marlon Neu, Niklas Wagner; kniend von links nach 
rechts: Ben Boese, Noah de Matheis, Filip Beckmann, Erik Binn, Kai Lerch, Marvin Müskens, Hendrick Hoelzen, Lars Rossmüller, Moritz Görtz; Es 
fehlen auf dem Foto noch Paul Evers, Joep Renkens, Ot Ranschaert, Kai Nehnes Foto: -

INFO A-Jugend der JSG Ho-Ha/
Kessel/Asperden

Ein paar Fakten zur A-Jugend unserer Ju-
gendspielgemeinschaft, die einen 24-köp-
figen Kader umfasst.
• Training: Montags und Mittwochs, je-

weils um 19.00 Uhr in Kessel
• Spiele: in der Regel sonntags, 11.00 Uhr 
• Rückrundenauftakt: 06. Februar 2022 

bei der JSG Vernum/Geldern
• Kontakt: a1-junioren@djk-hoha.com

• Trainer: Michael Hoven 
(52), spielte in seiner ak-
tiven Fußball Laufbahn 
beim SV Asperden, 
Trainerstationen waren 
bislang die A-Jugend des 
SV Asperden und die 2. Mannschaft der 
SpVgg. Kessel. Weggefährten attestie-
ren ihm, dass er stets mit Leidenschaft 
bei der Sache war. Da der seit Oktober 
in Uedem wohnhafte Sportinteressierte 
aber immer noch das Vereinsgesche-
hen des SV Asperden über die sozia-
len Medien verfolgte, kommentierte er 
mal ein Fotoeintrag auf Facebook. Das 
nahm der Jugendvorstand zum Anlass 
mal nachzufragen, ob er sich das nicht 
vorstellen könne. Nach einem Telefo-
nat und kurzer Bedenkzeit hat Michael 
dann zugesagt!

• Co-Trainer: Niklas Wag-
ner hat alle Jugend-
mannschaften des 
SV Asperden durch-
laufen, die letzten Ju-
gendjahre in der JSG Ho-
Ha/Kessel/Asperden. So bekundete der 
22-Jährige Interesse, bei der A oder B-Ju-
gend als Co Trainer mitzuhelfen. hjg

Aus den Ressorts / Fußball-Jugend (Fortsetzung von S. 26)

Zu Vorbereitungsbeginn hätte nie-
mand mit so einem guten Saisonstart 
gerechnet. Man merkte auch, wie die 
Mannschaft immer mehr zusammen-
wuchs. Immer öfter saßen die Trai-
ner und das Team nach dem Training 
zusammen und ab und zu gab es 
auch mal ein Bierchen. Dafür waren 
die zwei Trainer immer zu haben. In 
den nächsten zwei Saisonspielen lief 
es dann leider nicht so optimal. Das 
Team musste zwei Niederlagen ver-
kraften. Michael war dafür sehr ent-
scheidend. Er hat immer wieder mo-
tiviert und die Jungs aufgebaut. Egal 
wie das Spiel läuft - er ist mit vollem 
Einsatz und manchmal sogar noch 
mit mehr dabei. Genau durch diesen 
Einsatz von Michael und Niklas ha-
ben sie auch die zwei Niederlagen 
überwunden und weitere drei Siege 
eingefahren. Nachdem die restlichen 
drei Spiele der Hinrunde abgeseagt 
wurden, hoffen nun alle dass es im 

neuen Jahr genauso erfolgreich wei-
tergeht und das Team immer besser 
zusammenspielen wird. 

Gemeinschaftsstärkende Aktionen
Für den Zusammenhalt sorgen Mi-

chael und Niklas, aber auch die Jungs 
mit eigener Planung, immer wieder. 
Letztens hat die Mannschaft gemein-
sam die 1. Mannschaft Kessel/Ho-Ha 
angefeuert und schon bald steht eine 
Weihnachtsfeier an. Die A-Jugend hat 
also ein echt gutes Trainerduo er-
wischt, dass sich voll reinhängt und die 
bereits ein großartiges Team geformt 
hat. Wir hoffen, dass es bei der A-Ju-
gend und den Trainern weiterhin so 
erfolgreich läuft und wir sie am Ende 
der Saison an der Spitze der Tabelle 
wiederfinden. Denn nach der Saison 
werden einige das Team verlassen 
und unsere Seniorenmannschaften 
unterstützen, wo es im besten Fall ge-
nauso erfolgreich weitergeht  
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Fußball mit hohem SpaßfaktorFußball mit hohem Spaßfaktor
Ob beim Training, Spiel oder privaten Veranstaltungen: Die Stimmung bei den Ob beim Training, Spiel oder privaten Veranstaltungen: Die Stimmung bei den 
Mädchen U15 ist grandios und der Zusammenhalt riesigMädchen U15 ist grandios und der Zusammenhalt riesig

Als ich den Trainer der U15, 
Sebastian Bothen, an-
rufe und ihn nach einem 
Stimmungsbild zu seiner 

Mannschaft frage, sagt dieser nur: 
„Wat `ne geile Truppe! Mehr brau-
che ich dazu nicht sagen.“ 

Von Ingrid Kersten

Er schwärmt in höchsten Tönen 
über die supergute Stimmung, über 
die Fairness, über den Zusammen-
halt auch außerhalb des Sportplat-
zes. Aufkeimende Probleme werden 
durch zeitnahe Gespräche schnell 
aus der Welt geschafft. Kleine Feiern 
im privaten Bereich sowie gemeinsa-
me Ausflüge zu Stadionbesichtigun-
gen nach Borussia Mönchenglad-
bach (mit anschl. Freundschaftsspiel) 
sowie „auf“ Schalke („nur“ Stadion-
führung) unterstützen die Teambil-
dung natürlich in sehr hohem Maße. 
Auch die Eltern werden überall gut 
mit eingebunden. 

Natürlich können die Mädels auch 
sportlich einiges bieten. Während 
man in der Liga derzeit auf Tabel-
lenplatz 4 verweilt, hat man sich für 
den Niederrheinpokal qualifiziert. 
Ein riesengroßer Erfolg! Mit Span-
nung wartet man nun auf die Auslo-
sung. Laut Sebastian kann da jeder 
kommen… Wie z.B. die Mädels von 
Borussia Mönchengladbach, gegen 
die man nach der Stadionbesichti-
gung ein Freundschaftsspiel absol-
vierte. Dieses ging zwar sehr deut-vierte. Dieses ging zwar sehr deut-
lich mit lich mit 0:23 verloren,0:23 verloren, aber diese  aber diese 
Niederlage hat der guten Stimmung Niederlage hat der guten Stimmung 
keinen Abbruch getan und die Mäd-keinen Abbruch getan und die Mäd-
chen sowie ihr Trainer- und Betreu-chen sowie ihr Trainer- und Betreu-

Fotoshooting auf der neuen Terrasse der DJK (h.v.l.n.r.): Leni Lange, Anne Kern, NN, Lina Kersten, 
Pia Michels, Jacky Bothen, Trainer Sebastian Bothen, Jobke Cuypers, Annelie Neu, Greta Luyven, 
Liesa Evers, Maja Flören, Benthe Johann; u.v.l.n.r.: Kylie Zanelli, Malina an Haag, Chayenne Bothen, 
Lena Joosten und Naike Stacha Foto: U15

Die Ruhe vor dem Sturm: Nach der Stadionbe-
sichtigung gab es noch ein Freundschaftsspiel 
gegen die heimische Mannschaft von Bor. 
Mönchengladbach Foto: U15

Aus den Ressorts / Mädchen-Fußball

INFO Mädchen U15

 Ì Trainingstage: Dienstags und 
Donnerstags, jeweils ab 18.00 Uhr

 Ì Trainingsort: Sportplatz Hassum
 Ì Trainer: Sebastian Bothen
 Ì Mail: u15maedels@djk-hoha.com

Interessierte Mädchen sind allzeit 
willkommen - Start der Rückrunde 
ist der 05.03.2022 hjg

Michael Nienhuys
Sanitär ∙ Heizung ∙ Klima ∙ Lüftung

Ihr Installateur in Kessel – jetzt Termin vereinbaren!
telefonisch: 
0 28 27 - 9 25 46 03

per Mail: 
michael@nienhuys-sanitär.de

online: 
nienhuys-sanitär.de

AnzeigeAnzeige
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ergespann Jacky Bothen (Ehefrau) 
und Pia Michels haben sicherlich 
viele Lehren aus der Klatsche gezo-
gen. 

Besonderer Einsatz
Die beiden Stadionbesuche sowie 

das Spiel in Gladbach hat Sebastian 
Bothen organisiert. An dieser Stel-
le hierfür noch mal ein dickes Dan-
keschön für diese Mühen! Bereits 
Ende November war das letzte Spiel 
– eigentlich mit anschließender Ni-
kolausfeier, die aber aufgrund der 
neuen „2G-Verordnungen“ leider 
ausfallen musste. Aber aufgehoben 
ist nicht aufgeschoben. Sie wird im 
Frühjahr, wenn der Fußball wieder 
rollt, nachgeholt. Versprochen!  



SportSchuh 3 / 2021 29

Viel Neues bot sich den 
Teilnehmern bei der 11. 
Auflage der Rund von 
Hommersum am 21. Au-

gust. Unterstützung durch den Rad-
sportverband Nordrhein–Westfalen. 

Von Heinrich Deryck

Veränderung ist etwas Gutes – 
denn sie öffnet neue Türen. Unter 
diesem Motto stand unsere dies-
jährige 11. Runde von Hommersum. 
Traditionsgemäß findet sie am drit-
ten Samstag im August statt. Nach 
einer corona-bedingten „Minirunde“ 
im Vorjahr war die Vorfreude auf die 
Neuauflage sehr groß. 

Zusammenarbeit mit dem Rad-
sportverband-NRW

Bereits zu Beginn des Vorjahres 
hatte Franz Urselmans von der Rad-
sportabteilung in Zusammenarbeit 
mit unserem 1. Vorsitzenden And-
re Giesen im Namen der DJK Ho/Ha 
Verhandlungen mit dem Radsport-
verband Nordrhein Westfalen (RSV 
NRW siehe auch www.radsportver-
band-nrw.de ) aufgenommen.  

Der Radsportverband NRW ist mit 
seinen rund 25.000 Mitgliedern der 
größte Radsportlandesverband im 

Der Radsport der DJK mit RückenwindDer Radsport der DJK mit Rückenwind
Neue Strecke, neue Technik, neue Teilnehmer - die 11. Auflage der Runde von Neue Strecke, neue Technik, neue Teilnehmer - die 11. Auflage der Runde von 
Hommersum bot viel Neues dank professioneller UnterstützungHommersum bot viel Neues dank professioneller Unterstützung

Bund Deutscher Radfahrer und ver-
tritt damit rund 20% aller Bundesmit-
glieder. Im Bereich Radtourenfahren 
– der traditionell sehr stark am Nie-
derrhein ist, werden alleine 40% aller 
Wertungskarten des Bundes in NRW 
ausgegeben. Hinzu kommen rund 
3.500 Lizenzen für den Rennsport 
und den Hallenradsport.

Ziel dieser Verhandlungen ist es, 
eine sinnvolle Kooperation für die 
Austragung der Runde von Hommer-
sum zu finden. Für unsere Veranstal-
tung bedeutet das, dass mit hoch-
wertigen Techniken die Abwicklung 
unterstützt wird, insbesondere die 
Zeitmessung mit Transpondertech-
nik. Darüber hinaus hat der RSV ein 
großes Know–How in der Turnier-
abwicklung, was uns zu Gute kom-
men sollte. Auf der anderen Seite 
be-kommt der RSV die Möglichkeit, 
eine neue Rennstrecke am unteren 
Niederrhein ins Portfolio aufzu-
nehmen. Demnach eine klassische 
win-win-Situation. Gesagt – Getan.

Eine weitere Herausforderung: 
Die allgemeine Corona-Situation 
ließ eine Zulassung des Rennens erst 
Mitte Juli zu. Das bedeutete für die 
Austragung, dass alle Vorbereitun-
gen unter enormen Zeitdruck statt-
finden würden müssen. 

Neue Streckenführung
Strenge Sicherheitsaspekte und 

organisatorische Gründe machten 
eine Überarbeitung der Streckenfüh-
rung erforderlich. Überkreuzungen in 
der Strecke für die Teilnehmer mus-
ten vermieden werden. Und wir durf-
ten keine Kreisstraße queren. Vielen 
Dank an das Ordnungsamt der Stadt 
Goch für die unkomplizierte Unter-
stützung dabei. 

Der erste Teil der Strecke geht da-
bei in den westlichen Teil des Dorfes, 
Retüt und der zweite Richtung Vil-
ler (s. Kartenausschnitt oben rechts).
Neu ist auch, dass die angrenzenden 
Straßen „rigoros“ abgesperrt werden 
müssen. Teilweise sehr zum Leid der 
Anwohner. Dazu wurden etwa 25 

freiwillige Helfer - unter anderem 
mit großer Beteiligung der Damen-
fußballmannschaft eingesetzt. 

Die Vorbereitungen
Auf Grund aller veränderten Be-

dingungen und der kurzen Vorlauf-
zeit ist der Aufwand zur Vorbereitung 

Aus den Ressorts / Radsport

AnzeigeAnzeige
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Cheforganisator Franz Urselmans gratuliert 
hier Karin Beaupoil, die mit 35,19 min. auf 
Platz 1 in ihrer Klasse fuhr (20ste im Gesamt-
klassement) Foto: J. Urselmans

Start und Ziel bei Regi Evers blieben, aber 
aus der Runde von Hommersum wurden nun 
zwei Schleifen Scan: H. Deryck
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doch erheblich höher als in den Vorjahren. Heinz Ritter-
bach hatte in diesem Jahr erstmalig die Verantwortung 
für den Aufbau und die Betreuung der Strecke übernom-
men. Eine Gruppe von ca. 15 Personen stand ihm zur Sei-
te, um Absperrungen, Zelte, Start/Ziel-Anlage etc. auf-
zubauen. 

Das Rennen
Pünktlich am Samstag um 13.00 Uhr waren alle Vorbe-

reitungen abgeschlossen. Es konnte losgehen und sogar 
das Wetter spielte mit. Etwas dunkel und trüb – aber kein 
Regen und kaum Wind – ideale Voraussetzungen für den 
Wettbewerb. Wir hatten den Wettbewerb in zwei Abtei-
lungen aufgeteilt: Die Amateurgruppe des RSV mit 13 
Teilnehmern, alle um die 18 Jahre alt, und die „Hobbyab-
teilung“ unseres Vereins mit ca. 37 gemischten Teilneh-
mer*innen aller Altersklassen. Für die RSV–Teilnehmer 
war es ein Probelauf für die ausstehende NRW–Meister-
schaft in der Folgewoche.  

Im Minuten-Takt starten die Teilnehmer ab Regi. Die 
einfache Strecke ist etwa 10,4 km lang und musste zwei-
mal durchfahren werden. Betrachtet man die Ergebnisse 
der Amateurabteilung, fängt das Staunen an. Die jun-
gen Amateure fuhren bzw. bewältigten diese Strecke 
zwischen 27,11 bzw. 31,43 Minuten. Das bedeutet eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 46 km/h. Da bekommt 
man Respekt. Es sind eben „nur“ Amateure!!

Bei unserer Hobbygruppe sind die Geschwindigkeiten 
doch sehr unterschiedlich. Sie reichen von 27 km/h bis 
immerhin 42 km/h der Teilnehmer. Eins kann man aber 
feststellen: Alle Teilnehmer haben ihr Bestes gegeben.  

Ausblick und Danke
Nach dem Rennen blieben viele noch einige Zeit zu 

einem gemütlichen Bierchen bei Regi (coronabedingt na-
türlich draußen). Lebhaft werden hier die Leistungen dis-
kutiert und analysiert. Häufig hörte man das Wort…“hät-

te“. Aber sei´s drum: Das Organisationsteam um Franz 
Urselmans bedankt sich bei allen, die aktiv zum guten 
Gelingen der 11. Runde von Hommersum beigetragen 
haben. Viel Arbeit, die sich gelohnt hat. 

Alles Gute und spätestens bis zum 3. Samstag im Au-
gust 2022, (es ist der 20. August 2022). Bleibt gesund - 
und merkt Euch den Termin für die 12. RvH! 

Winter – Trainingsprogramm
Wer bei den „Fietsers“ mitmachen möchte, ist herzlich 

willkommen. Das wöchentliche Training findet aktuell im 
Winter immer mittwochs um 17.45 Uhr in der Turnhalle 
der Alten Schule Hommersum statt. „Spinning“ mit dem 
eigenen Rennrad steht auf dem Programm. Ab dem 1. 
April wechseln wir wieder nach draußen. Bei Interesse 
gerne bei Franz Urselmans melden: radsport@djk-hoha.
com oder Telefon 0 28 27 / 9 25 98 02.  

Platz Name Vorname Verein Zeit

1 Komnick Janis RC Endspurt Herford e.V. 27:11:36
2 Gisart Sebastian pro-juventute.org 27:58:89
3 Weber Paul MTB RheinBerg e.V. 28:24:10
4 Höhn Daniel RSG Riedberg e.V. 28:30:38
5 Hoffmann Jona Rolinck Racing Steinfurt 28:50:24
6 Ventker Lydia RSV Gütersloh 1931 e.V. 30:13:05

Platz Name Vorname Verein Zeit

1 Westerhaus Michael Essener RG 1900 e.V. 30:15:71
2 Mosters Bastian RSG Gelderland 30:16:87
3 van ToorenburgMitja WV Eemland 30:19:27
4 Bors Andre RRG Kleverland e.V. 30:58:52
5 Raith Andreas SV 06 Donsbrüggen 31:24:11
6 Boekholt Stephan ASV Humbert Hommersum 31:31:38

Amateure (sechs Erstplatzierte / von 13 Startern)

Hobby-Runde (sechs Erstplatzierte / von 37 Startern)

Gehört traditionell dazu: Das Gruppenfoto unter dem Start-/Ziel-Banner bei Regi Evers im Anschluss an die Veranstaltung mit allen Teilneh-
mern und beteiligten Helfern Foto: J. Urselmans
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Marion Giesen (li.) 
und Isabel Luyven sind 

die treibenden Kräfte 
des Orga-Teams für den 

Hassumer Karneval

Ein bißchen Spaß muss sein ...Ein bißchen Spaß muss sein ...
Alles ist darauf ausgerichtet, dass Prinzessin Alles ist darauf ausgerichtet, dass Prinzessin Svenja LangeSvenja Lange in ihrem Heimatort  in ihrem Heimatort 
einen Auftritt hat; Vorverkauf ist am 09.01.22einen Auftritt hat; Vorverkauf ist am 09.01.22

Internes & Interessantes / Karneval

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater

Holger Beumeler

Tichelweg 9  |  47574 Goch
Telefon: 0 28 23 / 8 79 93 09

info@schornsteinfeger-beumeler.de

AnzeigeAnzeige

Liebe Karnevalsfreunde,am 
Samstag, den 12.02.2022 
möchten wir mit Startschuss 
um 19:11 Uhr bei uns im Dorf-

haus Hassum unseren traditionellen 
Kappenabend mit Euch feiern und la-
den schon heute recht herzlich dazu 
ein. 

Von Marion Giesen

Wir vom Orga-Team freuen uns 
schon sehr darauf und können sagen, 
dass die Planungen und Vorberei-
tungen auf Hochtouren laufen. Wie 
in den letzten Jahren möchten wir 
unseren Kappenabend gemäß dem 
Motto „Karneval näss frugger“ mit 
altbekannten, hiesigen Akteuren und 
Euch Jecken gemeinsam gestalten. 
Neben diversen Bütten, Sketchen, 
Tänzen der HoHa-Minis und Tee-
nies und verschiedenen Musik- und 
Showeinlagen soll der Besuch des 
Gocher Prinzenpaares der 1. GGK 
Rot-Weiss natürlich das Highlight 
des Abends sein. Prinz Achim Ver-
rieth und seine (Hassumer!!) Prinzes-
sin Svenja Lange samt Garde und in 
Begleitung des Gocher Musikvereins 
sind natürlich eingeladen und wer-
den bestimmt den Weg zu uns nach 
Hassum ins Dorfhaus finden. 

Wir sind schon sehr gespannt und 
in voller Vorfreude und wünschen 
der Prinzengarde gutes Gelingen 
und viel Spaß im gesamten Gocher 
Karneval.

Der Kappen-
abend wird 
(nach heutigem 
Stand) als 2G+ 
Veranstaltung 
und unter Ein-
haltung ent-
sprechender 
Hygiene- und 
Coronaschutz-
m a ß n a h m e n 
stattfinden. Es 
ist uns wichtig zu 
erwähnen, dass wir 
zum Schutz all unserer Ak-
teure und Gäste ein rücksichtsvol-
les Miteinander erwarten und bitten 
gleichzeitig an dieser Stelle schon 
um Verständnis für einige Dinge, die 
in dieser Session bestimmt anders 
sein werden als sonst die Jahre. Wir 
sind absolut bemüht, allen Anforde-
rungen dieser außergewöhnlichen 
Karnevalssession gerecht zu wer-
den, um einen schönen und sicheren 
Karneval bei uns in Hassum feiern zu 
können. 

Viel Herzblut und ein wenig Sorge
Mit doch recht sorgenvollem Blick 

auf die momentane Lage möchten 
wir uns der Situation angepasste 
erforderliche Änderungen vorbehal-
ten, hoffen aber natürlich sehr, dass 
wir alle zusammen diese vierte Wel-
le brechen können, gut durch die ers-
ten Wintermonate kommen und uns 
Corona keinen Strich durch diese er-

sehnte Session 2021/2022 zieht. 

Kartenvorverkauf am 09.01.22
Der Kartenvorverkauf zum Kap-

penabend findet am Sonntag, dem 
09. Januar 2022 in der Zeit von 17:00 
Uhr bis ca. 18:00 Uhr unter Beach-
tung der 2G-Regel im Dorfhaus Has-
sum statt. Der Preis pro Eintrittskarte 
beträgt 8,00 Euro.

Wir freuen uns, Euch zum Kar-
tenverkauf zu sehen und wünschen 
Euch eine schöne Advents- und 
Weihnachtszeit. Bleibt gesund und 
passt gut auf Euch auf.

Hassum Helau!  

KKaarrnneevvaall
20222022

in Hassumin Hassum

Wo?Wo?

DorfhausDorfhaus
HassumHassum

(Willibrordstr. 30b)

Wann?Wann?

12. Februar 2212. Februar 22
19.11 Uhr19.11 Uhr
(Einlass

ab 17.30 Uhr)

Wie?Wie?

mit guter Launemit guter Laune
mit Eintrittskartemit Eintrittskarte

undund mit 2G mit 2G++
(genesen und getestet oder

geimpft und getestet)

Kartenvorverkauf (EUR 8,00 / Karte)

Qualitätssiegel

„näss frugger“

so wie früher
so wie früher

Sonntag, 09. Januar 2022
von 17.00 bis 18.00 Uhr
im Dorfhaus Hassum

Ein Kappenabend nach altbewährtem Rezept mit 
Bütten, Tanzvorführungen, Prinzenbesuch u.v.m.

Zutritt nur mit

2G2G
(genesen oder geimpft)

Helau & Ala
a
f!

Helau & Ala
a
f!
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Es war einmal ... Es war einmal ... 
Es klingt wie ein Märchen, droht aber anders als für ein Märchen üblich nicht Es klingt wie ein Märchen, droht aber anders als für ein Märchen üblich nicht 
gut auszugehen: Das Altherren-Wiesel hat sich rar gemacht und ächzt ...gut auszugehen: Das Altherren-Wiesel hat sich rar gemacht und ächzt ...

Aus den Ressorts / Altherren

Vor langer Zeit, am 15.11.2019, 
hatten wir das Saisonab-
schlussspiel der Altherren 
in Keppeln mit 2:3 verloren. 

Eine durchwachsene Saison war zu 
Ende.

Von Gerri Grüterich

Niemand ahnte damals, dass die-
ses Spiel auf lange Zeit das letzte ge-
wesen sein sollte. Für 2020 war der 
Spielplan mit 35 Spielen gut gefüllt. 
Doch pünktlich zu Saisonbeginn An-
fang März kam die schreckliche Coro-
na Pandemie und legte fast alles lahm. 
Zum Glück traf das Virus auf gewiefte 
Politiker, die durch gezielte verwir-
rende Maßnahmen großes Chaos 
verursachten. Es wurden Inzidenzen 
berechnet und Talkshows besucht, so 
dass wir alle beruhigt in den Sommer-
urlaub fahren konnten.

Danach durfte auch wieder Fußball 
gespielt werden. Auch die Altherren 
wollten wieder loslegen. Einige Trai-
ningsabende jeweils montags waren 
mittelmäßig besucht. Für schon ver-
einbarte Spiele bekamen wir leider 
keine Mannschaft zusammen. Einige 
konnten montags nicht, andere mitt-
wochs nicht und der Rest samstags 
nicht usw. Also trainierten wir nur ein 
bisschen und tranken anschließend 
mit den zahlreich erschienenen Funk-
tionären einige Biere. Ende August 
führten wir anstelle eines Kirmes AH-
Spiels eine gelungene „Happen und 
Trappen“-Tour durch. Es schien alles 
normal wie immer. Corona schien fast 
vergessen, dann aber plötzlich wieder 
da. Die Politiker waren wieder über-
rascht. Das konnten sie nicht vorher-
sehen. Warum hatte ihnen das keiner 
gesagt?

Der gesamte Spielbetrieb wur-
de wieder eingestellt und der 
„Große Lockdown“ begann. Die 
AH-Abschlussfeier und die Haupt-
versammlung fielen dem Virus zum 
Opfer. Für die Saison 2021 hatte ich 
nur ganze sechs (!) Spiele abschlie-
ßen können. Doch vorläufig war nichts 

möglich. Schlaue Politiker berechne-
ten neue Inzidenzen, erließen tausen-
de hanebüchene Verordnungen mit 
hunderten von Ausnahmen. Schließ-
lich konnte Mitte des Jahres der Spiel-
betrieb erneut aufgenommen werden.

Wackeliger Start in die Saison 2021
Drei unserer geplanten Spiele wa-

ren bereits ausgefallen. Die anderen 
drei musste ich absagen, weil wir kei-
ne Mannschaft zusammen bekamen. 
Aber am 16.09. gab es dann doch ein 
Spiel anlässlich der Asperdener Kir-
mes gegen Asperden. Wir selbst konn-
ten leider nur sechs Spieler stellen. 
(war es der Samstags-Badetag?), wo-
raufhin sechs Kesseler Spieler freund-
licherweise aushalfen. Nach einem 
frühen Gegentor gewannen wir durch 
ein Eigentor und dem Torerfolg eines 
Kesseler Spielers verdient mit  2:1. Man 
konnte aber gut merken, dass wir sehr 
lange keinen Fußball gespielt hatten.

Am 27.09. machten wir dann nach 
fast zwei Jahren unser erstes Spiel - 
und das wieder in Keppeln. Wir selbst 
hatten an einem Montagabend nur 
11 Mann zur Verfügung. Aber Theo 
Joosten und zwei weitere Spieler des 
SV Asperden halfen aus. Es wurde ein 
durchaus ansprechendes Spiel, was 
wir  3:2 gewannen. Bereits nach 10 Mi-
nuten ging Keppeln in Führung. Aber 
Josi Giesen gelang kurz vor der Pau-
se mit einem Freistoß der Ausgleich. 
Nach der Pause erzielten Sascha Füll-
brunn und Andre Giesen zwei weitere 
Tore. Keppeln gelang kurz vor Schluß 
nur noch der Anschlusstreffer. Ein ver-
dienter Sieg.

Bereits am Mittwoch den 06.10. 
spielten wir auf dem neuen Kunstra-
senplatz in Materborn gegen Reichs-
walde, die  aus der aufgelösten 3. 

Mannschaft einige Spieler übernom-
men hatten. Diese jungen Spieler wa-
ren uns läuferisch überlegen. Von un-
serern 13 Mann verletzten sich bereits 
frühzeitig zwei. Wir spielten gut und 
waren spielerisch eindeutig die bes-
sere Mannschaft. Kurz vor der Pause 
gingen wir durch einen Treffer von 
Bernhard Boekholt aus kurzer Distanz 
in Führung. In der 2. Halbzeit erzielte 
Heiner Luyven mit einem Traum-
schuss fast von der Mittellinie das 2 :0. 
Obwohl wir in den letzten 10 Minuten 
stark unter Druck gerieten, konnten 
wir das 2:0 halten und gewannen ver-
dient. Leider mussten wir noch zwei 
für Oktober geplanten Spiele mangels 
Masse (Spieler) absagen. Und dann 
kam wieder überraschend für alle Ver-
antwortlichen (Politiker) Corona. Das 
für Ende November geplante Spiel 
zum Saisonabschluss gegen Asperden 
sagten wir vorsorglich ab, wohingegen 
gegen die Weihnachtsfeier am 11.12. 
stattfand und einen schönen Jahres-
abschluss ermöglichte.

Zwei Fragen bleiben
Neben der Frage, was Corona 

macht und wie es von der neuen Re-
gierung gemanagt wird, stellt sich die 
Frage nach der Zukunft der Altherren.
Bekommen wir für eine neue Saison, 
die dann im März beginnen wür-
de, noch genügend Spieler zusam-
men? Einige Spieler müssten dann 
auch wohl mal über ihren eigenen 
Schatten springen und an den Spiel-
terminen auf andere Belustigungen 
verzichten. Außerdem ist zu hoffen, 
dass sich noch genügend Spielgegner 
finden, da oft auch andere Vereine die 
gleichen Probleme haben.

Wir hoffen das Beste und vor allem, 
dass wir diesen verfluchten Virus los-
werden. Vielleicht ist in der neuen Ga-
lerie der politischen Verantwortlichen 
ja irgendjemand Brauchbares dabei. 

Die Altherren wünschen trotz allem 
den Lesern ein schönes Weihnachts-
fest, ein gesundes Neues Jahr und 
dass wir uns vielleicht doch im März 
bei einem AH-Spiel wiedersehen.  

„Wir sind jetzt schon zwei Jahre 
ungeschlagen!“

 
Gerri Grüterich (74)

AH-Urgestein und Vereinlegende  
beim positiven Blick zurück
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Steigerungspotenzial vorhandenSteigerungspotenzial vorhanden
5 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, 27:30 Tore und Tabellenplatz 10 – 5 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, 27:30 Tore und Tabellenplatz 10 – 
so lautet die ausbaufähige Bilanz der „Dritten“ kurz vor der Winterpauseso lautet die ausbaufähige Bilanz der „Dritten“ kurz vor der Winterpause

Aus den Ressorts / Fußball-Senioren

Das sportliche Zwischenfazit fällt dementspre-
chend durchwachsen aus. Die Liga ist in dieser 
Saison sehr ausgeglichen und vom Saisonziel 
Platz 5 sind wir nur drei Punkte entfernt. Den-

noch bleibt das Gefühl, dass mit unserer Mannschaft mehr 
drin wäre. 

Von Stefan Bodden

Die Mannschaften, die in der Tabelle unter uns stehen, 
haben wir allesamt geschlagen, allerdings auch oftmals 
knapp. Gegen die besser platzierten Mannschaften reich-
te es hingegen kaum einmal zu 
einem Sieg, wir trennten uns un-
entschieden oder mussten Nie-
derlagen einstecken, nach denen 
oft festzuhalten war, dass mehr 
drin gewesen wäre. Das fußbal-
lerische Potenzial, das für eine 
dritte Mannschaft durchaus be-
achtlich ist, bringen wir sonntags 
um 13 Uhr zu selten auf den Platz, 
womöglich verlassen wir uns bis-
weilen sogar zu sehr darauf. Nicht 
unerheblich ist auch, dass zahlrei-
che Spieler schon samstagabends 
an anderer Stelle Top-Leistungen 
gezeigt haben und die Akkus am 
folgenden Tag nicht immer voll 
aufgeladen sind. Aber das ist in 
der Kreisliga eben so - und erst 
recht in der Kreisliga C. Die Mo-
tivation für den weiteren Saison-
verlauf sollte jedenfalls nicht ab-
handenkommen. Alterspräsident 
Sven Gallinat hat in seiner letzten 
Saison für jeden Spieltag, der auf 
Platz 5 oder besser abgeschlos-
sen wird, eine Kiste Bier als Prämie ausgelobt. Wie schon 
erwähnt befindet sich diese Platzierung in Reichweite und 
auch wenn einige in den letzten Wochen eher auf Glühwein 
am Spielfeldrand gesetzt haben, ist es der Mannschaft ein 
großes Anliegen, nicht in die missliche Lage zu geraten, 
dass irgendwann niemand mehr eine Kiste offen hat.

Wie motiviert man C-Liga-Spieler? 
Wie daran womöglich schon zu erkennen ist, können 

wir abseits von Ergebnissen und Tabellenständen mit dem 
Status quo der Dritten zufrieden sein. Die Trainingsbeteili-
gung war in den ersten Wochen und Monaten sehr gut, ist 
allerdings in den letzten Wochen vor allem verletzungs-
bedingt zurückgegangen. Zum engeren Kader zählen 
gut und gerne 20 bis 25 Spieler. Auf dieser komfortablen 

Personaldecke ruhen wir uns aber nicht aus. So gelang es 
uns bspw. beim Helferfest Ende August einen Youngster 
mit einem Vorvertrag für die Dritte Mannschaft auszustat-
ten. Bert Giesen unterzeichnete den Bierdeckel und wird 
uns in ca. 7 bis 8 Jahren zur Verfügung stehen und somit 
in die Fußstapfen seines Vaters Andre und seines Onkels 
Josi treten, die uns in dieser Saison in Keppeln bzw. gegen 
Viktoria IV die Ehre erwiesen. Wie viel diese Unterschrift 
letzten Endes Wert sein wird, muss sich dann zeigen, denn 
auch die Erste, bei der Bert zur Zeit eine Dauerkarte im 
Fanblock besitzt, hat ihre Fühler ausgestreckt.

Ähnlich umtriebig wie bei der Akquise neuer Spieler 
zeigten wir uns in der Vergangen-
heit bei der Kreation und Bestel-
lung eigener Merchandise-Artikel 
(der Sportschuh berichtete). Dafür 
zeichnen sich vor allem Olli Hoh-
mann, Mathias Arians und Ben 
Bodden verantwortlich. Aufgrund 
einer Panne bei der Bestellung un-
serer neuen Trikots gelang es Olli 
im Sommer, sich beim Hauptspon-
sor Krombacher 100 Liter Freibier 
als Schadenersatz zu sichern. Ein 
Großteil des kühlen Gerstensaftes 
wurde bei der Kabinenfete nach 
dem 2:1-Derbysieg gegen die As-
perdener Zweitvertretung ver-
zehrt.

Ein weiteres Highlight der 
Hinrunde war trotz der Nieder-
lage das Spiel auf dem Acker in 
Hönnepel-Niedermörmter. Beim 
Meisterschaftsfavoriten lagen wir 
bereits deutlich in Rückstand, als 
sich Coach Florian Michels selbst 
einwechselte und innerhalb kür-
zester Zeit drei Tore erzielte. Flo, 

der sonst oft unser Tor hütet, konnte hier nochmals zei-
gen, warum er vor einigen Jahren Ho/Ha zwischenzeitlich 
in Richtung Bezirksliga verlassen hatte. Das Spiel endete 
schließlich mit 4:7 aus unserer Sicht.

Ein Dank zum Schluss an ...
Wir bedanken uns bei unseren Trainern Bernd van de 

Pasch (bester Coach) und Florian Michels (bester Coach), 
unserer Waschfrau Marlies Maywald, den Platzwarten 
„Mini“ Roelofs und Heinzi Elbers sowie Wolfram und Iris 
Dennesen, die uns sehr nett in Asperden aufgenommen 
haben, unserer Social-Media-Abteilung (Dilan und Jana 
Basten) und allen Fans und Unterstützern und wünschen 
Euch ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für den Jah-
reswechsel und das Jahr 2022. #fühldichdreiviertel 

Das Scouting der Dritten ist unübertroffen: Bester Trainer 
Florian Michels und Top-Scout Olli Hohmann (re.) si-
cherten sich auf dem Helferfest der DJK schon die Künste 
eines 11-Jährigen. Bert Giesen hat unterschrieben und 
wird nur schwer (teuer) aus dem Vertrag herauszukaufen 
sein. Ein wahrlich kluger Schachzug ... Foto: SG-3
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wenig fit, als Mannschaft Spielzüge 
zu trainieren oder an Schwachstellen 
zu arbeiten war so aber nicht möglich. 
Trotz allem lief es sportlich in der gan-
zen Zeit (wenn es auch ein paar schwä-
chere Auftritte gegeben hat) in Sum-
me gar nicht so schlecht. Der größte 
Erfolg bisher war wohl das 2:2 am 6. 
Spieltag gegen Siegfried Materborn, 
die ansonsten bis zum 13. Spieltag 12 
Partien für sich entscheiden konnten 
und somit bei einem Torverhältnis von 
91:10 mit 37 Punkten verdient auf Platz 
1 der Tabelle stehen. Der Gegner hat 
definitiv einen Kader, der problemlos 
auch eine Liga höher eine gute Rol-
le spielen kann und voraussichtlich in 
der kommenden Saison auch wird. An 
diesem Tag haben wir jedoch eine vor 
allem kämpferisch starke Leistung auf 
den Rasen gebracht.

Vermutlich angespornt durch die-
ses Spiel hat sich unser Kesseler Platz-
wart Heinz Elbers gemeinsam mit 
seinem Sohn Daniel angeboten, den 
Trainerposten zu übernehmen und ist 
gleich in seinem ersten Spiel als Coach 
am 7. Spieltag mit einem 3:2-Sieg auf 
Kunstrasen beim SV Rindern gestar-
tet. Nach 13 Spieltagen und für uns 12 
bisher ausgetragenen Spielen stehen 
wir aktuell mit 20 Punkten auf dem 5. 
Tabellenplatz. Alles in allem unter den 
Umständen eine ordentliche Leistung, 
auch wenn für die Truppe in einzelnen 
Spielen sicher auch noch mehr drin ge-
wesen wäre. Neben der soliden Punk-
teausbeute haben Heinz und Daniel es 
bisher geschafft zumindest ein Trai-
ning in der Woche (aktuell donners-
tags auf Kunstrasen in Asperden) mit 
einer guten Trainingsbeteiligung auf 
die Beine zu stellen. Definitiv erwäh-
nenswert ist unser aktueller Top-Tor-
jäger Christian Willutzki. Der lang-
jährige Torwart stand laut Fupa.net in 
bisher 7 Spielen auf dem Platz und hat 
dabei stolze 11 Tore erzielt, wobei er 
beim 6:2 Erfolg auf heimischer Anlage 
gegen TuS Kranenburg mit vier Toren 
vermutlich bisher sein persönliches 
Saisonhighlight erleben durfte. Wenn 
man den Finger in die Wunde legen 
möchte, könnte man sagen, dass bei 
einer besseren Elfmeterquote im bis-
herigen Saisonverlauf wohl auch noch 
mehr drin gewesen wäre.

Nun hoffen wir, dass die Saison 
trotz der momentan bedenklich stei-
genden Infektionszahlen nicht ein er-
neutes Mal beeinträchtigt wird und 
wir alle weiter regelmäßig unserem 
Hobby nachgehen können. Ein großes 
Ziel ist es, nach coronabedingter Pau-
se im kommenden Jahr auch wieder 
auf Mannschaftsfahrt fahren zu kön-
nen. Hier versucht Jannik Hermsen al-
les, um endlich wieder in seine zweite 
Heimat - an die Playa de Palma - zu 
kommen und hat spontan und ohne 
Rücksprache bereits eine Unterkunft 
für 24 Mann gebucht. Ohne kostenlo-
se Stornierung hat er es sich dann aber 
doch nicht getraut ... 

Nach dem Abgang von Mi-
chael Lehmkuhl aus Nach-
wuchs-Gründen stand die 
Zweite zunächst eine gan-

ze Weile ohne Trainer da. Es war allen 
bewusst, dass sich die Suche nach ei-
nem Nachfolger für Mischi schwierig 
und möglicherweise auch langwierig 
gestalten würde. 

Von Kevin Seiffert

Zum Saisonstart gab es deshalb 
eine mannschaftsinterne Lösung, in-
dem sich Daniel Otto bereit erklärte, 
übergangsweise Trainingseinheiten 
zu planen sowie das Spielgeschehen 
zu organisieren. Dabei war allerdings 
von Beginn an klar, dass dies definitiv 
nur eine Übergangslösung sein kann 
und wird. Daniel hat sich zu einer be-
ruflichen Weiterbildung entschieden 
und aus diesem Grund ein Studium 
begonnen. Deshalb ist er in der Regel 
während der Woche nicht verfügbar 
und hat zeitlich auch keine Kapazitä-
ten, die Trainerrolle weiter auszuüben. 
Nichtsdestotrotz vielen Dank an dieser 
Stelle an Daniel für seinen Einsatz!

Auf dem Trainermarkt für die Zwei-
te sah die Situation weiter mau aus, 
es gab einige Ideen, das Interesse an 
dieser Aufgabe hielt sich aus verschie-
densten Gründen allerdings doch in 
Grenzen. Trainingseinheiten kamen 
so gut wie gar nicht mehr zustande 
und die Perspektive sah zunehmend 
bescheidener aus. Einzelne Spieler 
hielten sich bei den anderen Senioren-
teams (Erste, Dritte oder Altherren) ein 

Nach langem Hin und Her konnten mit Nach langem Hin und Her konnten mit HeinzHeinz und  und Daniel ElbersDaniel Elbers zwei Übungs- zwei Übungs-
leiter gefunden werden, die wieder eine Mannschaft formen konntenleiter gefunden werden, die wieder eine Mannschaft formen konnten

Die „Zweite“ mit zwei NeuenDie „Zweite“ mit zwei Neuen

Heinz Elbers ist in die Bresche gesprungen 
und coacht nun die „Reserve“ Foto: SG-2

Ließ Papa nicht alleine und unterstützt als 
„Co“: Daniel Elbers Foto: SG-2

AnzeigeAnzeige
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Darf sich über einen neuen Sponsor freuen: Coach Markus Hilgemann (li.) konnte Kumpel Jochen Geurts (2. v.l.) von „Bau.Werk“ als Unterstützer 
gewinnen, der das Team mit neuen Polo-Shirts und Sweatjacken ausstattete Foto: SG-1

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit (Teil 2)Zwischen Anspruch und Wirklichkeit (Teil 2)
Die erste Mannschaft rangiert zurzeit auf dem 5. Tabellenplatz, welcher auch Die erste Mannschaft rangiert zurzeit auf dem 5. Tabellenplatz, welcher auch 
zugleich das gesteckte Saisonziel istzugleich das gesteckte Saisonziel ist

Aus den Ressorts / Fußball-Senioren

Der aufmerksame Sport-
schuhleser wird bemerkt 
haben, dass die Überschrift  
die gleiche ist wie vor einem 

Jahr, was nicht der fehlenden Kreativi-
tät des Verfassers geschuldet ist, son-
dern viel mehr der Tatsache, dass sich 
die Situation fast genau so darstellt wie 
damals, als die Saison abgebrochen 
wurde. Zwar wurden jetzt 15 anstatt 7 
Spiele gespielt, doch weisen die beiden 
Tabellenstände gewisse Parallelitäten 
auf: Ein eigener 5. Tabellenplatz, dicht 
gefolgt von der Konkurrenz aus Grieth. 
Ganz vorne thronen Al. Pfalzdorf und 
der Kevelaerer SV während die beiden 
letzten Plätze von Keeken/Schanz und 
Donsbrüggen belegt werden. Obwohl 
alles beim Alten zu sein scheint, war 
doch so einiges anders.

Von Philip Peters

Zunächst einmal ging die Erste seit 
drei Jahren mal wieder mit einem neu-
en Trainer in die Saison. Die Vorberei-
tung stellte sich als sehr laufintensiv 
heraus, was aber nach der langen 
Pause auch unbedingt nötig war. In 
der Vorbereitung begann auch schon 
etwas, was uns bis in en Winter ver-
folgen sollte – das Verletzungspech. 
Selbst die erfahrensten Spieler des Ka-
ders, die mittlerweile in ihrer 15. Senio-
rensaison sind, haben bisher noch nicht 
erlebt, dass sich so viele Spieler schwer 
verletzen, sodass man zwischendurch 

besorgt sein musste, dass das Lazarett 
größer wird als der Anteil einsatzfähi-
ger Spieler. So fielen Tim Zillmann (ge-
brochener Fuß), Martin Peeters (Kahn-
beinbruch), Jens Schwarz (Meniskus), 
Thorben Möller (Muskelfaserriss), 
Robin Hessel und Philipp Alexander 
für mehrere Woche und teilweise bis 
heute aus, sodass wir zwischendurch 
mit 12 Spielern unseres 19 Mann star-
ken Kaders aus der Ersten zum Spiel 
fuhren. Zum Glück läuft die Unterstüt-
zung zwischen den drei Mannschaften 
hervorragend und so wurden immer 
ausreichen Spieler der Zweiten oder 
Dritten zur Ersten hochgegeben.

Doch genug der Randnotizen und 
Nebenschauplätze, wie läuft es denn 
eigentlich fußballerisch. Grundsätzlich 
kann und muss man mit dem bisheri-
gen Verlauf zufrieden sein, denn man 
steht da, wo man hin möchte, und hat in 
den letzten drei Spielen alles in eigener 
Hand. Dennoch ist der Vorsprung nur 
minimal und man könnte, hätte man 
nicht teilweise leichtfertig die Punk-
te verspielt, deutlich besser dastehen 
und beruhigter in die letzten Spiele 
gehen. Gegen Grieth verlor man durch 
eine Unaufmerksamkeit und einem Tor 
der Marke „Kacktor des Monats“ mit 
1:0 obwohl man Chancen en masse 
hatte. Gegen Weeze gab man dage-
gen mit dem Schlusspfiff die Führung 
noch aus der Hand, weil man am Ende 
zu passiv wurde und die Weezer so ein 
Eigentor provozierten. Auf der anderen 

Seite zeigt die Mannschaft, häufig tolle 
Leistungen und tritt als geschlossene 
Einheit auf. Das Derby gegen Pfalzdorf 
ging nur knapp mit 1:0 verloren, ge-
gen Kranenburg gelang ein verdienter 
last-minute-Sieg, vom Keekener Acker 
entführte man ebenfalls drei drecki-
ge Punkte und gegen Donsbrüggen 
konnte man zuletzt mit 8:1 das zweite 
Schützenfest der Saison feiern. Ange-
sichts eines solchen Ergebnisses und 
der Tatsache, dass man die zweitbeste 
Offensive der Liga stellt, soll man nicht 
meinen, dass wir uns fast jede Woche 
über unsere schlechte Chancenver-
wertung unterhalten müssen.

Dennoch, die Mannschaft spielt ei-
nen guten Kreisligafußball und sieht 
sich noch lange nicht am Ende. Vor al-
lem die jungen Spieler haben im Ver-
gleich zur letzten Saison einen großen 
Schritt nach vorne gemacht und wenn 
man sich den Einsatz beim Training an-
schaut, dann zeigt die Formkurve wei-
ter steil nach oben. In den letzten drei 
Spielen wird es dann jetzt nochmal da-
rum gehen das Maximum rauszuho-
len, um am Ende auf dem 5. Platz oder 
besser zu stehen, damit man an der so 
genannten Aufstiegsrunde teilnehmen 
kann und nicht noch evtl. bis kurz vor 
den Sommer um den Klassenerhalt 
kämpfen muss.

Ein Dank allen Zuschauern, die jede 
Woche bei Wind und Wetter den Weg 
zum Sportplatz finden - was hoffent-
lich in 2022 so bleiben wird?!  
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5050
Tanja Hoesch
* 08.01.1972
Jens Bodden
* 18.02.1972

Veronika Nürenberg
* 10.03.1972

Wir wünschen allen Jubilaren schon 
jetzt viel Spaß beim Feiern und wei-
terhin alles Gute.  

Mancher noch in diesem 
Jahr, andere Anfang 
des nächsten: Angelika 
Remy hat 19 Mitglieder 

ausfindig gemacht, denen was „Run-
des“ bevorsteht.

Von Heinz Luyven

Die nachfolgenden Personen dür-
fen beruhigt sein: sie werden nicht 
alleine älter. Mit dieser Erkenntnis 
können sie sich schon mal auf ihren 
besonderen Tag vorbereiten und freu-
en. Das tut sicherlich auch Hanni Pe-
ters, die ihren ganz besonderen 90. 
Geburtstag feiern darf. 

9090
Hanni Peters
* 28.03.1932

8585
Peter Nent

* 03.01.1937

Willi Cornelissen
* 17.02.1937

Jutta Grunert
* 16.03.1937

8080
Heinz Bömler
* 09.02.1942

Maria Feltes
* 25.03.1942

7575
Heinz-Josef Feltes

* 11.03.1947

Gerri Grüterich
* 30.03.1947

Hauptverein / Mitglieder

15.10.2021: Von Kindesbeinen an ist Mar-
tin Schoofs in unserem Verein. Nach seiner 
Zeit als aktiver Fußballer im Jugend- und 
Seniorenbereich wechselte er vom Spielfeld 
an die Seitenlinie und war viele Jahre als Ju-
nioren-Trainer und -Obmann tätig. Zuletzt 
kümmerte es sich um die Belange der Fuß-
ball-Mädchen und war maßgeblich an der po-
sitiven Entwicklung dieses Bereiches beteiligt. 
Vor kurzem hat er nun Bekanntschaft mit dem 
Abraham gemacht und sich anscheinend auf 
Anhieb gut mit ihm verstanden (bzw. sich an 
ihn gewöhnt). Was bleibt ihm auch anderes 
übrig ...   Herzlichen Glückwunsch nachträg-
lich! Foto: A. Giesen

07.09.2021: Der Sportschuh hatte sie verse-
hentlich schon etwas älter gemacht und ihren 
70. Geburtstag fälschlicherweise bereits in den 
Februar vorverlegt. Anlass zum Feiern bestand 
für Elisabeth Schoonhoven jedoch erst im 
September. Wir bitten um Entschuldigung für 
die Verwirrung und hoffen, dass sie uns wei-
terhin wohlgesonnen bleibt  Foto:  priv.

7070
Helga Frankenberger

* 24.12.1951

Bärbel Trienes
* 01.01.1952

Erika Grüterich
* 01.04.1952

6565
Beate Schubert

* 03.04.1957

6060
Joseph Deryck

* 15.02.1962
Hildegard Goemans

* 06.03.1962

Und schon wieder ein Neunzigster ...Und schon wieder ein Neunzigster ...
Nicht nur Jesus von Nazareth hat in den nächsten Tagen und Wochen Geburts-Nicht nur Jesus von Nazareth hat in den nächsten Tagen und Wochen Geburts-
tag - auch eine ganze Reihe „normaler Leute“ ... Lesen Sie selbst!tag - auch eine ganze Reihe „normaler Leute“ ... Lesen Sie selbst!

 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 Schoonho-
ven ( 0 28 27 / 55 42)

AnzeigeAnzeige

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b | 47574 Goch

Im Ausschank: Diebels Alt & Warsteiner
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Haben Sie auch eine Meinung? An-
onymisierte Rückmeldungen gingen 

häufiger schon als Posteinwurf im Sport-
haus ein, „Mutige“ melden sich per Mail an 

info@viktor-federkiel.de

Den Ewig-Rekord von Gerd Müller 
knackte ein Pole: Robert Lewandowski 

schaffte das Unfassbare und traf in der 
vergangenen Saison 41-mal für den FC Bay-

ern - und damit einmal mehr als „der Bomber“

Bloß keinen Deutschen!Bloß keinen Deutschen!
Wo wäre unser Land ohne ausländische Mitbürger? Sowohl in der Wirtschaft als 
auch im menschlichen Miteinander können wir heutzutage nicht auf sie verzichten

Die wollen keine deutschen Spargels-
techer mehr. Das hörte ich ge-
rade von einem niederrhei-
nischen Spargelbauern. 

Die kommen zur Bewerbung mit 
einem „Kaffee to go“ und fragen 
als erstes, was gibt es denn an 
Geld. So der Spargelbauer. 

Von Viktor Federkiel

Die zweite Frage ist dann: 
„Könnte ich schon mal einen 
kleinen Vorschuß haben, dann 
fange ich morgen an.“ Es gab 
keinen Vorschuß, aber in der Tat 
war der Bewerber am nächsten 
Morgen wirklich da - genau gesagt 
2½ Stunden. Dann kamen die schreck-
lichen Rückenschmerzen und der Ärmste 
musste nach Hause. Am nächsten Tag allerdings 
kam er auf dem Fahrrad vorbei und wink-
te den polnischen Spargelstechern zu 
mit den Worten „Das habe ich früher 
auch gemacht.“

Wir kennen das sicher alle: 
während die ausländischen Ar-
beiter unseren Garten machen, 
sitzen unsere Kinder vor dem 
Fernseher. Es zieht sich wie 
ein roter Faden durch un-
sere Arbeitswelt. Und wer 
schiesst denn in der Bundes-
liga die meisten Tore? Klar, Le-
wandowski aus Polen. Es gibt 
keine Bundesligamannschaft, 
die ohne Kicker aus der fernen 
Welt auskommt. Wo ständen wir im 
Pflegedienst, bei den Ärzten, im Service 
der Gastronomie, im Handwerk, bei der 

Internes & Interessantes / Kolumne

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad
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Benzstraße 15b
Telefon: 0 28 23 / 4 19 87 77
Email: info@spronk.de

Gartenteich
Schwimmteich
Koiteich
Gartenbewässerung
Schwimmbad

Müllabfuhr usw. ohne die hilfreichen Hände aus allen 
Ländern der Welt? Vor einigen Tagen war ich zur 

Kommunion meines Enkelkindes und siehe 
da, der Geistliche kaum aus Nigeria. Ohne 

den üblichen sakralen Pathos gestaltete 
er einen lockeren Gottesdienst mit Ap-

plaus, Humor und ganz viel Lebens-
freude. Da machte es richtig Spaß, 
dabei zu sein. Kürzlich quälte ich 
mich mit einer schweren Marmor-
platte, um sie aus meinem Auto zu 
hiefen. Da hielt ein Radfahrer an 
und stand mir hilfreich zur Seite. 
Als ich mich bedanken wollte, ver-

stand er mich nicht so ganz - er kam aus Afghanistan. 
Hier kommt ein dickes Danke an alle, aus welchem 

Land der Erde auch immer, die für unser Land 
eine echte Hilfe sind. Bevor jetzt wieder 

dubiose Schreiben im Briefkasten der 
DJK Ho-Ha landen: Natürlich gibt es 

jede Menge fleißige und motivierte 
Deutsche und das ist die absolu-
te Mehrheit. Und natürlich gibt es 
auch kriminelle Ausländer ... und 
das ist die absolute Minderheit. 

Bleibt „weltoffen“ und macht Eu-
ren Urlaub wo auch immer Ihr wollt, 

in der schönen, weiten Welt.    

 0 28 27 / 92 49 95
  0 28 27 / 92 49 93
 01 70 / 90 40 536Bahnstraße 66

47574 Goch-Hassum

Außerdem bieten wir eine Kegelbahn und einen 
Partyraum zur Vermietung an - rufen 
Sie uns für Buchungsanfragen dazu gerne an!
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Es ist der 22. Juni 2012. Im Vier-
telfinale der Europameister-
schaft trifft die deutsche Na-
tionalmannschaft in Danzig 

auf Griechenland. Am Ende setzen 
sich die Deutschen verdient mit 4:2 
durch. Mittendrin ist Manuel Halm-
ans. Den Beweis dafür liefert das ZDF 
in der 29. Spielminute, als die Kamera 
einen sichtbar mitfiebernden und mit-
leidenden Deutschlandfan  in Groß-
aufnahme einfängt und ausstrahlt – 
es ist Manuel. Es soll bis heute nicht 
sein letzter Fernsehauftritt gewesen 
sein, doch alles der Reihe nach.

Von Philip Peters

 An denjenigen, die in den 2000er 
Jahren den Fußball in Hassum beob-
achtet haben, wird der Name Manuel 
Halmans wohl kaum vorbei gegangen 
sein. Nachdem er bis zur A-Jugend 
bei Viktoria Goch spielte, wechselte 
er im Jahr 2002 gemeinsam mit sei-
nen Kumpels Dennis Peters und Ma-
rio Schwienheer zur DJK Hommer-
sum-Hassum, um bei unserer Dritten 
aktiv zu werden. Dort war damals Bru-
der Michael „Halli“ Halmans als Be-
treuer und Verteidiger aktiv und lotste 
das Trio an die Bahnstraße. Im ersten 
Jahr gelang direkt der große Coup. Die 
Dritte wurde Meister in der Kreisliga 
C und „Fuchs“ hatte mit 16 Toren in 
19 Spielen seinen Anteil daran. In den 
folgenden Jahren kickte er weiter in 

der dritten und später in der zweiten 
Mannschaft in der Kreisliga C. Dies ist 
seine Liga, wie er sagt. Hier fühlt er 
sich wohl und traf bzw. trifft. Vor allem 
der Fünfmeterraum war und ist dort 
sein Revier. Auch wenn seit 2002 nicht 
alle Saisons zu 100% statistisch proto-
kolliert sind, so kommt er bis heute auf 
weit über 250 Spiele und auf über 100 
geschossene Tore.

Wohlfühloase Kreisliga
Als im Sommer 2010 der Abstieg 

der ersten Mannschaft besiegelt war, 
konnte Josi Giesen Manuel für das 
Projekt Wiederaufstieg gewinnen, 
dass leider, obwohl man bei einem 
Torverhältnis von 115:19 in 28 Spielen 
75 Punkte gewann im ersten Anlauf 
scheiterte. Auch die 31 Tore von Fuchs 
sollten am Ende nichts daran 
ändern. Dennoch bleiben 
auch aus dieser Saison 
schöne Erinnerun-
gen wie etwa die 
o b l i g a to r i s c h e 
Trainingsnach- 
und Spielvor-
besprechungen 
am Donnerstag-
abend, zur der je-
des Teammitglied 
mindestens einmal 
Schnittchen vorberei-
ten musste. Auch eines 
der Highlights seiner Karri-
ere, wie er sagt, trug sich in dieser 
Spielzeit zu. So wurde er beim Aus-
wärtsspiel auf dem bebenden Acker 
von Hönnepel zunächst nur auf die 
Bank gesetzt. An den Grund erinnert 
er sich nicht wirklich, vermutlich hat-

te es mit der Trainingsleistung der 
Vorwoche zu tun (Zitat: „Hab wahr-
scheinlich scheiße trainiert“). Woran 
er sich jedoch sehr gut erinnert, sind 
die sechs Tore, die er im zweiten 
Durchgang erzielte und die zum 9:2 
Endstand führten. Auch die abschlie-
ßende Mannschaftsfahrt nach Zand-
voort hält bis heute einige gute Ge-
schichten bereit. Bei den Stichworten 
Löffelspiel, Siff-Bong und 7er Reihe 
sollte es bei den Teilnehmern klin-
geln (ansonsten fragt nochmal nach).

Ein Jahr später, in seiner zugleich 
letzten Saison in rot und weiß, ge-
lang dann doch der verdiente Aufstieg 
zurück in die Kreisliga B unter dem 
neuen Trainer Christian Lippe. In ei-
ner Mannschaft voller junger wilder 
war Fuchs damals mit seinen 28 Jah-

ren der routinierteste Spieler 
und Mannschaftsältes-

ter. Highlights dieser 
Spielzeit bleiben mit 

Sicherheit das 4:4 
beim Konkur-
renten um den 
Direktaufstieg 
in Schottheide 
im strömenden 
R e g e n / H a g e l 

und das 13:0 bei 
Louisendorf II, die 

zur zweiten Halbzeit 
plötzlich nur noch zu 

neunt auf dem Platz standen, 
weil zwei Spieler zur ersten Mann-
schaft mussten, da diese das alles 
entscheidende Spiel um den Klas-
senerhalt in der Kreisliga B bestritt. 
Die abschließende Mannschaftsfahrt 
nach Willingen wird auch unverges-

Spieler der Dritten, dann der Ersten, Trainer der Damen, DFB-Werbeikone und Tor-Spieler der Dritten, dann der Ersten, Trainer der Damen, DFB-Werbeikone und Tor-
garant der Kreisliga seit nunmehr 20 Jahren - ein sehr bewegtes Fußballerlebengarant der Kreisliga seit nunmehr 20 Jahren - ein sehr bewegtes Fußballerleben

Was macht eigentlich … Manuel Halmans?Was macht eigentlich … Manuel Halmans?

Internes & Interessantes / Serie

Was die Raute für die ehemalige Kanzlerin, ist die betende Hand an den Nasenflügeln für den 
leidenden Gocher Fußball-Fan: Manuel Halmans wurde durch das ZDF 2012 und 2018 in ähnlicher 
Pose eingefangen und einem Millionenpublikum präsentiert Screeenshots: ZDF

AnzeigeAnzeige



SportSchuh 3 / 2021 39

sen bleiben. Alle die sich schon immer 
gefragt haben, wie es passieren kann, 
dass man, nachdem man von Siggis 
Hütte runter gefahren ist, sich auf dem 
Weg zum Sauerlandstern verläuft und 
anstatt im Hotel in einer afrikanischen 
Messe landet, bei welcher man selbst 
plötzlich Teil einer Polonäse ist, können 
sich gerne an Manuel wenden und sich 
die Geschichte aus erster Hand erzäh-
len lassen.

Auch als Trainer erfolgreich ...
Neben zweier Meisterschaften und 

vieler Tore verbuchte Fuchs einen 
nicht weniger großen Erfolg im Be-
reich des Frauenfußballs. Gemeinsam 
mit seinem ehemaligen Mannschafts-
kollegen, aus der dritten Mannschaft, 
Mike Arnold, bildete er das Trainer-
duo unserer Damenmannschaft und 
stieg mit dieser im Sommer 2006 
nach über 20 Jahren Frauenfußball 
bei Ho-Ha in die Landesliga auf. Wenn 
man sich den damaligen Kader an-
schaut, erkennt man, dass damals 
durchaus Arbeit für die Zukunft ge-
leistet wurde. Denn auch heute, 15 
Jahre nach dem „Aufstieg in grandiose 
Sphären“(Sportschuh 2/2006) ist ein 
großer Teil der damaligen Spielerin-
nen immer noch als aktive Fußballe-
rin oder Zuschauerin am Sportplatz 
regelmäßig anzutreffen. Der Zusam-
menhalt und die „Bombenstimmung“ 
sind auch die Dinge, an die Fuchs 
sich gerne erinnert, genauso wie an 
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Mannschaftsabende, das Schrott- 
baumaufstellen sowie vor Ostern 
„Das Leben des Brian“ zu gucken.

Nach zehn Jahren Hommer-
sum-Hassum wurde es für Manuel 
Zeit, zur alten Liebe, der Viktoria aus 
Goch, zurückzukehren. Mit seinen 
28 Jahren fühlte er sich damals nicht 
dazu berufen, nochmal in der Kreis-
liga B anzugreifen und so schloss er 
sich der Vierten von Viktoria an, wo er 
bis heute noch spielt. Womit wir auch 
schon in der Gegenwart wären. Auf 
die Frage nach seinen Ambitionen im 
Fußball sagt er, dass er nochmal ger-
ne Meister mit seiner Vierten werden 
würde. Aktuell sieht es nicht schlecht 
es, denn an der Tabellenspitze zeich-
net sich ein Zweikampf mit der Fortu-
na Keppeln ab. Die Hassumer drücken 
dir auf jeden Fall die Daumen.

... und als Fußballfan berühmt
Neben dem aktiven Fußballspielen 

und dem Trainieren, wobei er sich für 
die Zukunft vorstellen kann, in diesem 
Bereich nochmals tätig zu werden, ist 
Fuchs vor allem auch bekannt als Fuß-
ballfan. Und wenn wir an dieser Stelle 

von bekannt sprechen, dann meinen 
wir auch wirklich bekannt. Dem be-
reits in der Einleitung angesproche-
nen Erscheinen im deutschen Fern-
sehen bei der EM 2012 folgte im Jahr 
2018 der zweite Auftritt beim Spiel 
zwischen Deutschland und Mexiko in 
Moskau. In ähnlich dramatischer Pose 
wie bereits 2012 wurde er von den 
Kameras eingefangen und die Bilder 
gingen um die Welt. Dabei ist es kein 

Zufall, dass ausgerechnet Manuel 
mehrfach im Stadion entdeckt wird, 
so ist er doch ein großer Fan unserer 
Nationalmannschaft. Der gelernte 
Reiseverkehrskaufmann reiste neben 
den bereits angesprochenen Turnie-
ren 2016 nach Frankreich, um in Lille 
das Spiel gegen die Slowakei zu se-
hen und im Sommer 2021 reiste er mit 
zwei Gocher Kumpels nach München 
zum Spiel gegen Frankreich. Um Vor-
feld zu dieser Reise, kam sogar das 
ZDF-Team von Volle Kanne vorbei, um 
einen Vorbericht zu drehen. 

Bekam die Nationalelf in den letz-
ten Jahren von der Öffentlichkeit 
hauptsächlich Spott und Häme ab, 
so ist Fuchs ihr immer treu geblieben. 
Das Tollste daran, solche großen in-
ternationalen Turniere zu besuchen, 
seien immer die verschiedenen Men-
schen aus unterschiedlichen Ländern 
und Kulturen, die man an solchen Or-
ten trifft und kennenlernt. Ob er aller-
dings auch im nächsten Winter nach 
Qatar reisen wird, ist noch unklar. Auf 
der einen Seite will er nicht die Kor-
ruption, welche im Vorfeld stattfand, 
gutheißen und man darf auch nicht 

schönreden, dass tausende Gastar-
beiter im Vorfeld bei Bauarbeiten 
starben, auf der anderen Seite bereist 
man als Fan ein solches Turnier im-
mer, um Menschen zu treffen, das ei-
genen Land zu unterstützen und den 
Fußball zu feiern. 

Falls er sich für einen Besuch der 
WM am persischen Golf entscheiden 
wird, werden wir es erfahren, vermut-
lich wieder mal durch das ZDF.  

2006: Wer Schafe schert wie Andrea Bod-
den, findet leicht Gefallen an dem „Fuchs-
fell“: Manuel löst sein Versprechen für den 
Landesligaaufstieg der Damen ein Foto: priv.

2012: Nicht der einzige Aufstieg - und evt. sogar nicht sein letzter: der „alte Fuchs“ (unten, 2. v.r.) 
in der blutjungen Aufstiegsmannschaft in „seiner“ Kreisliga C Foto: H.-J. Giesen (Archiv)
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 Sportschuh macht Wünsche wahr
Unvergesslicher Abend bei Henning

Als Klaus "Kolumna" Schemeit für 
die Ausgabe 1/2021 die Arbeit seines 
Trainerkollegen Karsten Westerhoff 
beäugte, offenbarte dieser ihm ei-
nen Herzenswunsch: Einen Abend bei 
Henning im Dorfkrug. Im August ent-
führten wir den Nierswalder in die Er-
lebnisgastronomie und hatten einen 
unbeschwerten Abend in besonderer 
Atmosphäre - überdies untermalt mit 
durchs Dorf schallender Töne des 
probenden Tambourcorps. Es war 
exakt so, wie er sich erträumt hatte - 
und hat auch uns Spaß gemacht!  hjg

Gefahrenquelle Torpfosten
Endlich ausgebessert!
Platzwart Michael Roelofs hatte den 
Missstand bei der Stadt Goch schon 
länger angezeigt und im Oktober 
noch mal nachgehakt, nachdem ein 
Heimspiel der 1. Mannschaft aus die-
sem Grunde beinahe nicht vom Schiri 
angepfiffen worden wäre. Nun sind 
die Halterungen für die Tornetzbügel 
an allen vier Toren aber vollständig re-
pariert und die Gefahr gebannt - Gott 
sei Dank ohne dass es in dieser Zeit zu 
Verletzungen kam. hjg

Sportschuh-Bote gesucht
Hommersum braucht Hilfe

Nachfolger*in gesucht: Seit 13 Jah-
ren ist Willi Bodden unser Sport-
schuh-Bote in Hommersum und hat 
in dieser Zeit tausende Exemplare 
zuverlässig an die Haushalte verteilt. 
Verständlich, dass er sich jetzt lang-
sam auch in diesen Ruhestand bege-
ben möchte. Daher suchen wir drin-
gend nach einer Nachfolgeregelung. 
Wer sich also angesprochen fühlt, 
ortskundig ist und (zusätzlich) drei-
mal im Jahr für ca. zwei Stunden die 
frische Luft geniessen möchte, darf 
sich gerne beim Vorstand oder der 
Redaktion melden. Geld können wir 
leider nicht bieten, aber Ruhm, Ehre 
und Dankbarkeit sind sicher (und 
auch viel wertvoller). Also, denkt 
drüber nach! h.luyven

Förderantrag gestellt
Platzanlage soll bereichert werden

Die Stadt Goch stellt jedes Jahr vier-
mal 5.000€ aus dem Fördertopf „mit-
einander besser leben“ zur Verfügung, 
womit Projekte des gemeinschaftli-
chen Zusammenlebens unterstützt 
werden. Dafür hat der Verein einen 
entsprechenden Antrag gestellt, über 
den der Rat der Stadt in Kürze (posi-
tiv?) entscheidet  hjg

DFB Ehrenamtspreis 2021!
Frist zur Nominierung abgelaufen

Die DJK hat einen Vorschlag für den 
DFB-Ehrenamtspreisträger einge-
reicht, mit dem besonders engagierte 
Ehrenamtliche ausgezeichnet werden. 
Diese Möglichkeit kann bundesweit 
von jedem Verein genutzt werden, um 
überdurchschnittliches Engagement 
innerhalb seines Vereins zu würdigen. 
2006 schaffte das zuletzt Sissi Schenk 
im Kreis für ihre Verdienste rund um 
den Breitensport - und das sogar in 
den elitären Kreis „Club 100“. Nähe-
res zum FVN-Entscheid diesen Jahres 
dann in Ausgabe 1/2022   hjg

Merchandising angelaufen
JSG startet mit dem ersten Artikel

Das gemeinsame 
Logo der Senio-
rengemeinschaft 
mit der SpVgg. 
Kessel wurde nun 
als Basis für ei-
nen Entwurf der 

Jugendspielgemeinschaft genom-
men. So wurde das Asperdener Ver-
einswappen integriert und bildet nun 
erstmalig die optische Grundlage für 
neue Mützen, die sich die F1 unter 
Federführung von Björn Tönnißen 
angeschafft hat. Mal sehen, was in 
nächster Zeit noch folgen wird ... hjg

 Defibrillator-Schulung ausgesetzt
Neuer Termin noch ungewiss

Eine drei- bis vierstündige Schulung 
zur sicheren Anwendung des ver-
einseigenen Defibrillators musste lei-
der coronabedingt abgesagt werden. 
Sissi Schenk hat sich der Sache von 
Vorstandsseite angenommen und ist 
auf der Suche nach einem neuen Ter-
min, der hoffentlich bald nachgeholt 
werden kann. Detailinfos folgen dann 
so bald wie möglich hjg

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

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

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

AnzeigeAnzeige

AKTION 
EHRENAMT
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Ein uraltes Ritual der Damenmannschaft trotzt allen Widrigkeiten und ist für die Ein uraltes Ritual der Damenmannschaft trotzt allen Widrigkeiten und ist für die 
Beglückte kein Grund zum FremdschämenBeglückte kein Grund zum Fremdschämen

Corona hin oder her: alte Traditionen sollten ge-
rade in schwierigen Zeiten gepflegt werden. Und 
so fand auch in diesem Jahr das traditionelle 
Schäbig-Baum-Schmücken der Damenmann-

schaft unter höchstem Einsatz statt. 

Von Isolde Felling

Die Ü-30-Brigade der Damenelf ließ es sich nicht neh-
men, ihrer ehemaligen Liberöse Tanja „Hoeschi“ Hoesch 
aus Anlass ihres Umzuges das Nonplusultra eines be-
zaubernd ästhetisch geschmückten Weihnachtsbaums 
gut sichtbar in den Vorgarten zu platzieren. Ein beherz-
ter Griff in die Restekiste der letzten 45 Weihnachtsfeste 
und schon sucht das Schmuckstück seinesgleichen am 
unteren Niederrhein. Eine lustig blinkende Lichterkette 
versprüht den Glanz des kompletten Farbspektrums und 
wird die gesamte Nachbarschaft sicherlich in vorweih-
nachtliche Stimmung versetzen.

„Höschi“ ist die „Glückliche“ ...
Ob die Beschenkte sich tatsächlich über diesen immen-

sen Einsatz ihrer ehemaligen Spielkameradinnen gefreut 
hat, ließ sich ihrer Mimik leider nicht entnehmen. Soll-
te dem unverständlicherweise nicht so sein, wurde auch 
für diesen kaum vorstellbaren Gedanken vorgesorgt: Die 
Fernbedienung für die Lichterkette wurde natürlich nicht 
mit übergeben. Fachbeauftragte für die permanente Be-
leuchtung des Baums wurde nach einstimmiger Beratung 
unsere ehemalige Torhüterin und Sturmgranate Uli Schab-
rucker. Sie wird nun täglich den Baum per Knopfdruck in 
Szene setzen. So ist auf jeden Fall die Dauerbeleuchtung 
sichergestellt, falls Hoeschi es mal „vergessen“ sollte.

Ä Tännschen, please!Ä Tännschen, please!

Ein Traum von einem Baum - „Frohe“ Weihnachten ...
Das weihnachtliche Kunstwerk kann selbstver-

ständlich bis über die Feiertage hinaus kosten-
los besichtigt werden. Es lohnt sich…

Die kleinen Freuden des Lebens soll-
te man auch in dieser schweren Zeit 
nicht vergessen. Selbst wenn Corona 
uns auch in diesem Jahr noch aus-
bremst, gibt es viele Momente, 
die uns glücklich machen kön-
nen. Vergesst das nicht und 
bleibt gesund. 

Wie bereits in der 
letzten Ausgabe des 
Jahres 2020 ende ich 
auch hier mit einem: „Wir se-
hen uns hoffentlich im Früh-
jahr live und in Farbe...“. Ich 
hoffe, dass es dann nicht 
nur beim Frühjahr 
und Sommer bleibt, 
sondern die Welt 
sich dann tat-
sächlich wie-
der einigerma-
ßen „normal“ dreht und 
wir das ganze neue 
Jahr mit denen 
verbringen kön-
nen, die uns 
am Herzen 
l i e g e n . 

AnzeigeAnzeige

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen zu 

pachten/kaufen

Bioland BoddenBioland 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

Ackerhelden - 
jetzt in 

Hommersum!

Und ne ordentliche Fete 
wäre auch mal wieder 
was Nettes (z. Bsp. bei Hö-
schis 50sten ...). In diesem 
Sinne: Frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch in 
das neue Jahr!  
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Liebe HoHa´ler, auch das Jahr 
2021 wird sicherlich wie das 
vorherige Jahr den allermeis-
ten Menschen als Besonderes 

in Erinnerung bleiben. Auch wenn ich 
in meinem Bericht das C-Wort nicht 
erwähnen möchte, haben der Um-
gang und die Herausforderung mit 
der Pandemie auch dieses Jahr in be-
sonderem Maße geprägt. 

Von Andre Giesen

Wir als Vorstand sind sehr froh, 
dass wir es in diesem Jahr geschafft 
haben, neben den wichtigen sportli-
chen Aktivitäten auch wieder einige 
für unseren Verein so wichtige Ge-
meinschaftsveranstaltungen durch-
zuführen. Aber bei allen Veranstal-
tungen war es immer wieder ein 
Abwägen, ob bzw. wie sicher und 
verantwortungsvoll wir mit dem je-
weiligen Zusammenkommen unserer 
Mitglieder umgehen. So wurde der 
Neujahrsskat zwar verlegt, hat aber 
allen Beteiligten im August genauso 
viel Freude bereitet wie beim letzten 
Mal im Januar. 

Vieles fand statt - trotz aller Ein-
schränkungen

Die Jahreshauptversammlung im 
Juni wurde als Außenveranstaltung 
durchgeführt, wobei alle Teilneh-
mer nicht nur die Wiederwahl fast 
aller Vorstandsmitglieder erleben 
durften, sondern auch bei schönem 
Sommerwetter das Ambiente auf der 
modernisierten Sportanlage genie-
ßen konnten. Besonders gefreut hat 
es mich, dass wir nicht nur den neu 
zu besetzenden Posten des „Resort-
leiters „Öfflichkeitsarbeit“ mit Stefan 
Bodden sehr gut besetzen konnten, 
sondern auch mit Nicole Bernath und 
Marc Bögemann zwei weitere moti-
vierte und zuverlässige Vorstands-
mitglieder gewinnen konnten. Sie 
haben sich mit frischen Ideen und Im-
pulsen bereits bestens eingefügt. Josi 
Giesen hat sich auf eigenen Wunsch 
eine Pause von der Vorstandsarbeit 

auferlegt und hatte sich 
somit nicht zur Wieder-
wahl aufstellen las-
sen. An dieser Stelle 
bedanken wir uns für 
seinen ganz beson-
deren Einsatz über all 
die Jahre und sind 
sehr froh, dass er 
uns weiterhin im 
Sportschuh-Team 
erhalten bleibt.

Den Teilneh-
mern der Hel-
fer- & Sponso-
renfete sowie der 
6. Auflage des 
Vater-Kind-Zeltens -beides fand im 
August statt- bleiben diese Veran-
staltungen sicherlich in sehr guter 
Erinnerung. Insbesondere die schon 
so lange vermissten Momente, an 
denen endlich wieder ein Stück Nor-
malität und Unbeschwertheit zu spü-
ren war. 

Da wir uns aktuell mitten in der 
vierten Welle befinden, haben wir auf 
der Vorstandssitzung am 30.11.2021 
entschieden, das Neujahrsfrühstück 
2022 nicht im Januar durchzuführen. 
Da wir es aber nicht wieder wie im 
letzten Jahr ausfallen lassen möch-
ten, werden wir das Neujahrsfrüh-
stück in ein Osterfrühstück umwan-
deln. Alle passiven Mitglieder, die 
nicht wie unsere Aktiven die Möglich-
keit haben, in unseren Gruppen und 
Mannschaften an einer Weihnachts-
feier oder Jahresabschlussfeier teil-
zunehmen, laden wir an dieser Stelle 
bereits recht herzlich dazu ein. Sie 
sollten sich in jedem Falle Sonntag, 
den 24.04.2022 für dieses gemeinsa-
me Frühstück vormerken. Dies ist ge-
nau eine Woche nach Ostern, an dem 
sogenannten Weißen Sonntag, und 
wir hoffen schon heute, dass der Vor-
stand dann wieder viele dieser stets 
interessierten und verdienten Mit-
glieder zum gemeinsamen Frühstück 
im Clubraum begrüßen darf. 

Auch wenn es im abgelaufenen 
Jahr bei der Ausübung der sportli-

Weihnachtsgruß und JahresrückblickWeihnachtsgruß und Jahresrückblick
Wenn 2021 zu Ende geht, dann gilt es nicht auf das zu blicken, was ausgefal-
len ist, sondern auf das, was stattgefunden und Freude bereitet hat

chen Aktivitäten sicherlich 
noch Besonderheiten 

und Herausforderun-
gen gab, sind wir sehr 
glücklich, dass letzt-
endlich die Übungs-
leiter*innen aller 

Resorts ihre 
Sportler*innen 
in den jeweiligen 
Kursen wieder-
sehen konnten 
und das Training 
aufgenommen 
und vorgeführt 
wurde. 

Als Jugend-
trainer der D-Jugend wurde mir in 
der letzten Zeit sehr deutlich, wie 
wichtig es insbesondere für unsere 
Kinder und Jugendlichen ist, sportlich 
aktiv zu sein. Einigen Kindern hat der 
Lockdown und das damit verbunde-
ne Sportverbot wirklich nicht gutge-
tan, aber umso schöner ist es jetzt zu 
sehen, mit wieviel Begeisterung die 
Kids nun wieder dabei sind und sich 
und ihren Körper Stück für Stück zu-
rück ins Gleichgewicht bringen. 

Für das kommende Jahr wünsche 
ich uns, dass wir möglichst schnell 
die vierte Welle hinter uns lassen und 
von einer fünften verschont bleiben. 
Bleibt gesund und passt auf Euch auf, 
damit wir uns nach den Feiertagen 
alle wiedersehen und gut erholt den 
Sport wieder aufnehmen können. 

Für 2022 als unser Jubiläumsjahr 
wünsche ich mir weiterhin, dass wir 
unser Rahmenprogramm wie an-
gedacht (siehe Info-Box auf Seite 5) 
durchführen können. Es würde uns 
als Vorstand sehr freuen, wenn es 
dadurch wie gewohnt zu vielen per-
sönlichen Begegnungen beim „Sport 
vor Ort“ kommen kann. 

Zuallerletzt wünsche ich Euch, 
auch im Namen des gesamten Vor-
standes, gesegnete Weihnachten 
und alles Gute für 2022. Mögen all 
Eure persönlichen Wünsche und Er-
wartungen für Euch, Eure Familien 
und Lieben in Erfüllung gehen.  

„Es war ein Jahr, wo wir unseren 
Mitgliedern durch gute Organisa-
tion, viel Engagement und auch ein 
wenig Mut noch verhältnismäßig 

viel bieten konnten“
 

Andre Giesen (47)
wiedergewählter 1. Vorsitzender
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Seit über einem Jahr steht in Hassum am Dorfplatz ein E-Auto zur 
Verfügung.Dieses kann nicht nur als Sharing-Auto sondern auch als 
Dorfauto genutzt werden.

Die Interessengemeinschaft Hassum/ Hommersum unterstützt die 
Stadtwerke Goch bei der Umsetzung des Dorfautos und stellt Fahrer für 
nicht mobile Menschen zur Verfügung.

Das Angebot des Dorfautos ist kostenfrei!

Gute Fahrt wünschen Ihre
Stadtwerke Goch

Alle Infos finden Sie unter
www.stadtwerke-goch.de

dein Dorfauto
für Hassum / Hommersum und Kessel
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der SportschuhDer Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

geplante Termine bei der DJKAufgeschnappt & abgedruckt

Karikatur des Quartals / Die Leiden der Neuzeit

Freitag, 15.01.2022, 19.30 Uhr
 4. Neujahrs-Skatturnier im Clubraum 
des Sporthauses; Anmeldung dazu unter 
mail@djk-hoha.com (s. Seite 17)

Samstag, 12.02.2022, ab 19.11 Uhr
 Kappensitzung im Dorfhaus Hassum 
(Kartenvorverkauf am 19.12.21; s. S. 31)

Freitag, 04.03.2022, 19.30 Uhr
 Hauptversammlung & Saisonplanung 
der Altherren im Sporthaus Hassum

Sonntag, 20.03.2022, 16.00 Uhr
  Frühlingsanfang und Auftakt der Bou-
lesaison (weitere Infos auf S. 12)

Samstag, 26.03.2022, 15.00 Uhr
 1. Tipp-Kickturnier im Clubraum des 
Sporthauses; Anmeldung dazu unter 
mail@djk-hoha.com (s. Seite 19)

Samstag, 02.04.2022, ab 09.00 Uhr
 Einladung zum 1. Platzpflegetag des 
neuen Jahres - ohne Anmeldung und mit 
leichtem Gartengerät!

Sonntag, 24.04.2022, 09.30 Uhr
 „Neujahrsempfang“ für alle verdienten 
bzw. passiven Mitglieder im Clubraum 
(Anmeldung bitte an mail@djk-hoha.com)

Samstag, 16.07.2022, ab 13.00 Uhr
 7. Auflage des Vater-Kind-Zeltlagers - 
weitere Infos folgen!

Sebastian Maywald weilte infolge einer Verlet-
zung zur Reha in Südafrika. Just als „Omikron“ 

den Weg in die Schlagzeilen fand, stand für 
seine Freundin und ihn die Rückkehr nach 
Deutschland an. Am Frankfurter Flughafen 
wurden die beiden von der Bild-Zeitung 
empfangen und gaben bereitwillig Einblick 
in ihre Gedanken (wenngleich BILD-typisch 

sich nicht alles so ereignete wie beschrie-
ben). Allen Sorgen zum Trotz können wir sa-

gen: „Maise“ hat sowohl seine Verletzung als 
auch das Virus gut überstanden und ist bereits in 

das Mannschaftstraining der Dritten eingestiegen.

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

FALLS ES ETWAS ZU 
NASCHEN GIBT, DANN NUR 

ZUCKERFREI, VEGAN, GLUTENFREI, 
AUS FAIREM HANDEL UND BIOLO-

GISCH NACHHALTIGEM ANBAU. 
UND OHNE NÜSSE.

DA HASTE 
´NEN STEIN.


