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Editorial Inhaltsverzeichnis der dritten Ausgabe des Jahres 2022

es sind unruhige Zeiten, in denen 
das Jahr 2022 seinem Ende entgegen 
geht. Viele Menschen in unserem 
Land sind verunsichert, sei es durch 
die Energiekrise mit ihren noch nicht 
absehbaren Folgen, die vorherrschen-
de Inflation oder die häufigen Berichte 
von Gewalt in den unterschiedlichsten 
Formen gegenüber anderen Men-
schen. Selbst auf die Fußballnatio-
nalmannschaft (der Männer) ist kein 
Verlass mehr. Umso beruhigender 
und wichtiger ist es, dass unser Verein 
eine feste Konstante in unserem Alltag 
ist und als sozialer Treffpunkt mehr 
zu bieten hat als nur Sport. Und dass 
diese Werte den meisten Beteiligten 
am Herzen liegen und zeitlos sind, soll 
das Titelthema „Ein Leben lang“ dieser 
Ausgabe auf unterschiedliche Weise 
veranschaulichen.

2022 war wieder ein ereignisrei-
ches Jahr für die DJK Ho-Ha, vor allem 
aufgrund der 75. Geburtstagsparty mit 
ihren zahlreichen Veranstaltungen. Da-
her darf ein Rückblick, auch in visueller 
Form, im Sportschuh natürlich nicht 
fehlen. Den Blick zurück werfen auch 
die einzelnen Ressorts und geben 
Auskunft über den sportlichen Verlauf 
des letzten Halbjahrs. Gleichzeitig 
steht 2023 vor der Tür und die ersten 
Veranstaltungen zu Jahresbeginn sind 
terminiert. Nähere Informationen 
zu den Themen Skat, Tipp-Kick und 
Karneval usw. geben hierzu die jewei-
ligen Berichte. Die restlichen Seiten 
dieser Jahresendausgabe gehören den 
bewährten unterhaltsamen und in-
formativen Rubriken. Wir hoffen, dass 
wieder für jeden etwas Lesenswertes 
dabei ist.

Das Redaktionsteam ist nun (für 
dieses Jahr) fertig und möchte es nicht 
versäumen, sich herzlich bei allen zu 
bedanken, die bei der Erstellung und 
Verbreitung dieses Magazins geholfen 
haben, in welcher Form auch immer. 
Wir freuen uns auf das kommende 
Jahr, in dem uns der Stoff sicherlich 
nicht ausgehen wird.

Allen Lesern wünschen wir frohe 
Weihnachten und alles Gute für 2023. 
Bis zum nächsten Mal.
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Liebe Sportfreund*innen 
der DJK,

Liegen sich glücklich in den 
Armen: „Co“ Willibert Schüm-
mer, Chefcoach Thomas von 

Kuczkowski und „TT“ Daniel Gunkel sind „nicht unzu-
frieden“ mit dem bisherigen Saisonverlauf Foto: P. Peters

Es war eine von sechs Gruppen, die für ihr Abschneiden beim Spiel ohne Grenzen mit ei-
nem besonderen Preis bedacht wurden. Der „Minigolfclub Hassum“ „gewann“ dabei eine 

exklusive Führung durch die Viller Mühle und erhielt Einblick in die windigen Geschäfte der Firma „Lug&Betrug“. 
Geschäftsführer Heinz Bömler (h.r.) parlierte offenherzig - kurzweilig - und GRATIS!  Foto: H.-J. Giesen (SA)
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wie er drückt - oder passt?!

Oma und Enkel - gene-
rationenübergreifend: So 
wie hier Michaela Bruns 

mit ihrem Enkelkind Henri finden sich viele Fa-
milien bei der DJK wieder. Ob jung oder alt - es 
ist für alle was im Portfolio ... Foto: P. Luyven
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Nicht nur für aktive Mitglieder stellt unser Verein ein umfangreiches Angebot 
zur Verfügung, auch anderen wird etwas geboten

Man darf da ruhig mal drüber sinnieren, welche Möglichkeiten der Verein je-
dem Mitglied für einen verhältnismäßig geringen Mitgliedsbeitrag bietet ...

Titelthema / Einleitung Titelthema / Sportangebot

Was macht eigentlich 
einen Sport-Verein 
aus? In erster Linie si-
cherlich, seinen Inhalt 

bzw. seine Zwecke den Mitgliedern 
möglichst attraktiv zur Verfügung zu 
stellen. 

Von Heinz Luyven

Aber er schafft auch Räume des 
sozialen Miteinanders, wo sich Men-
schen unabhängig von Altersklassen, 
sozialer Schichtzugehörigkeit oder 
Hierarchieebenen begegnen, um das 
Gemeinwesen zu fördern und auch 
kulturelle Traditionen zu erhalten. 
Vereine bieten Geselligkeit. Anlässe, 
sich jenseits des Spielfeldes zu tref-
fen, fördern das Vereinsleben. Im ge-
meinsamen Tun und Feiern entsteht 
Gemeinschaft.

Die DJK - nicht nur für die Aktiven 
im Verein unterwegs

Nun könnte man sich als Verein 
hinstellen und nur diejeni-

gen willkommen heißen, 
die regelmäßig ihren Mit-

gliedsbeitrag entrichten und vor Ort 
sind. Diese Einstellung widerspricht 
jedoch den Werten und dem Ver-
ständnis unseres Vereins. Ganz im 
Gegenteil. Den Verantwortlichen 
war es schon immer wichtig, auch 
(aus welchen Gründen auch im-
mer) passiven und Nicht-Mitglie-
dern die Möglichkeit zu geben, an 
der Gemeinschaft teilzunehmen. 
Ob Neujahrsfrühstück, Skatturnier, 
Sommerfest oder Weihnachtsfeiern: 
Beispiele von regelmäßigen Veran-

staltungen und Ereignissen, zu de-
nen diese eingeladen sind, gibt es 
reichlich. 

Und besonders den Nicht-Mitglie-
dern werden oftmals die Tore zum 
Sportplatz geöffnet. Dabei spielt der 
Gedanke, bei solch einer Gelegenheit 
möglichst viele zum Vereinsbeitritt 
zu bewegen, überhaupt keine Rolle. 
Events wie „Vater-Kind-Zelten“, Stra-
ßenfußballturnier, Sportabzeichen, 
Gottesdienst oder „Spiel ohne Gren-
zen“ stehen allen offen und dienen 
einzig und allein dem Miteinander. 

Erfreulicherweise werden diese 
Termine auch von einer Vielzahl von 
„Außenstehenden“ angenommen. 
Dies ist auch ein Verdienst der ge-
wachsenen und attraktiven „Infra-
struktur“ am Vereinsgelände. Bou-
le-Anlage, Beachvolleyball-Feld, 
Beachsoccer-Feld, Bolzplatz oder 
Zeltplatz sind für die Öffentlichkeit 
nutzbar und werden auch gern in 
Anspruch genommen.

Die DJK - Keimzelle des sozialen 
MIteianders

Ein Verein ist ein Ort der Beheima-
tung. Wer neu in ein Dorf zieht, wird 
in Vereinen, gerade wegen des leich-
ten Zugangs, erste Bekanntschaften 
schließen. Und unser Verein ist ein 
Dorfverein. Ein Verein nicht nur für 
seine Mitglieder. Ein Verein für un-
sere Dörfer. Ein Verein für alle. Ein 
Leben lang. 

Gilt das auch für Dein Leben? 

Ein Leben lang…“ - Dieses Ti-
telthema hat sich die Redak-
tion als Leitmotiv für den 
diesjährigen Weihnachts-

sportschuh erdacht. Ist es nicht durch-
aus möglich, dass ein Sportverein wie 
der unsere zu einem langen Leben 
beiträgt, indem er die Möglichkeit bie-
tet und geradezu dazu auffordert, ein 
Leben lang Sport zu treiben?

Von Stefan Bodden

Nun wird sich der eine oder die an-
dere fragen: Wozu der Aufwand? Es 
gibt so viele andere wichtige Dinge zu 
tun. Außerdem nimmt die Lebenser-
wartung ohnehin stetig zu. Der me-
dizinische Fortschritt erlaubt es uns, 
Krankheiten zu heilen und Leben zu 
verlängern in Fällen, die vor einigen 
Jahrzehnten nicht nur aussichtslos 
schienen, sondern es letzten Endes 
auch waren. Warum sich also noch 
abrackern, sich quälen, warum immer 
wieder den inneren Schweinehund 
überwinden in der Absicht, dem eige-
nen Körper durch die Bewegung et-
was Gutes zu tun?

Sport in Gemeinschaft - that´s it!
Weil das nicht alles ist! Ein Verein, 

wie wir es sind, ist eben kein Fitness-
studio, kein VHS-Kurs oder sonst ein 
Dienstleister. Es ist ein Verein, ein Ama-
teurverein, ein Breitensportverein. 
Diese Art von Institution zeichnet sich 
dadurch aus, dass man gemeinsam 
Sport treibt, sich in Gesellschaft ver-
ausgabt und neuen Zielen annähert, 
dass man auch nach den schweißtrei-
benden Einheiten noch zusammen 
verweilt und Gemeinschaft erlebt.

Genau das, dieses Zusammenspiel 
von körperlicher Ertüchtigung und 
sportlichem Ehrgeiz einerseits sowie 
sozialem Miteinander andererseits, ist 
in unserem Verein im wahrsten Sinne 
des Wortes ein Leben lang möglich.

Bereits im Kindergartenalter kann 
man bei den Bambinis mit dem Fuß-
ballspielen beginnen. Dank der Spiel-
gemeinschaft mit unseren Nachbar-
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Ein Leben lang: Treffpunkt für alleEin Leben lang: Treffpunkt für alle Sportliche Angebote für jede LebensphaseSportliche Angebote für jede Lebensphase

vereinen aus Kessel und Asperden 
können wir von der F-Jugend (7 bis 9 
Jahre) bis zur A-Jugend (17 bis 19 Jah-
re) für jede Altersklasse mindestens 
eine Fußballmannschaft stellen. Im 
höheren Jugendbereich wird zusätz-
lich zwischen den Jungen- und Mäd-
chenmannschaften unterschieden. 
So stellen wir im Mädchenbereich 
derzeit eine U 13 (entspricht der D-Ju-
gend), eine U 15 (C-Jugend) und eine 
U 17 (B-Jugend). Eine weibliche U 19 
existiert nicht, da es im Damenbereich 
üblich ist, schon nach der B-Jugend 
zu den Erwachsenen „hochzugehen“. 
Es ist also kein Problem, sondern viel-
mehr die Regel in unserem Verein, von 
Kindesbeinen an alle Altersklassen der 
Jugendabteilung zu durchlaufen und 
mit dem Ende der Kindheit bzw. Ju-
gend in den Herren- oder Damenbe-
reich aufzurücken. Dort angekommen 
gibt es prinzipiell keine Altersgrenze 
mehr. Mit fortschreitender Zeit wendet 
man sich aber oftmals den Alten Her-
ren (etwas Vergleichbares gibt es im 
Damenbereich leider noch nicht) oder 
dem passiven Dasein als fachkundige 
Beobachterin bzw. fachkundiger Be-
obachter des sportlichen Geschehens 
zu. Vielleicht lenkt man den Blick mit 
dem Ende der Fußballkarriere auch auf 
andere sportliche Angebote, beispiels-
weise die unserer Breitensport- oder 
Radsportabteilung.

Deren Angebote stehen grundsätz-
lich allen Altersklassen zur Verfügung 
und reichen von diversen Fitnesskur-
sen, Step Aerobic und Yoga über Nor-
dic Walking, eine Wandergruppe, eine 
Jogginggruppe und Darts bis hin zum 
Mountainbike und Rennradfahren. 
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Beim FC Schalke 04 ist der Slogan „Ein Leben 
lang“ fest verankert. Manche sind geneigt, 
diesen Satz mit „keine Schale in der Hand“ 
fortzusetzen.  Foto: S04

Bewegung - Freude - Freunde. Und das von Klein bis Groß. In unserem Verein! Bild: HJG

Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, 
dass es insbesondere im Breitensport 
auch Kurse für ganz bestimmte (Al-
ters-)Zielgruppen gibt. Schon mit nur 
einem Jahr Lebenserfahrung (und da-
mit sogar früher als im Bereich Fuß-
ball) darf man hier gemeinsam mit ei-
nem Elternteil am Eltern-Kind-Turnen 
(siehe Seite 28) teilnehmen. Für etwas 
ältere Kinder gibt es schon jahrelang 
Tanzgruppen in unterschiedlichen Al-
terskategorien und inzwischen gibt es 
sogar eine Fitness-Gruppe extra für 
Teenies sowie die Möglichkeit, sich 
in neueren Sportarten wie Parcours 
& Freerunning zu versuchen. Auch 
für Seniorinnen und Senioren gibt es 
mehrere spezielle Kursangebote, um 
auch im höheren Lebensalter weiter-
hin der sportlichen Betätigung bei Ho-
Ha nachgehen zu können.

Es sollte also für jeden etwas da-
bei sein in diesem bunten Strauß an 
Möglichkeiten, den der Verein bietet 
und auch für neue Ideen zeigt sich 
der Vorstand für gewöhnlich aufge-
schlossen.

Wie eingangs bereits erwähnt, 
steigt die Lebenserwartung der Men-
schen immer weiter an. Mit der ge-
wonnenen Zeit muss man schließlich 
auch etwas anzufangen wissen. Ide-
alerweise etwas, dass einen erfüllt, 
Spaß macht und guttut. Sport ist da-
bei sicher nicht die einzige, aber eine 
Möglichkeit.

Ein Leben lang aktives Mitglied bei 
Ho-Ha und damit sowohl dem Körper 
als auch der Seele etwas Gutes tun? 
Das ist mit dem aktuellen Angebot 
nicht schwer. Probiert’s aus und ge-
staltet den Verein mit!  
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Von ca. 850 Mitgliedern ist 
Mathias Arians (25) das 
einzige, welches am Tag 
seiner Geburt in unserem 

Verein angemeldet wurde und ihm 
somit schon sein ganzes Leben lang 
angehört. Wie er seine Zeit im Krei-
se der Ho-Ha’ler bisher verbracht 
hat und was ihm dieses Vereinsle-
ben bedeutet, ist den nachfolgenden 
Zeilen eindrucksvoll zu entnehmen.

Von Mathias Arians

Hallo liebe Sportschuh-Leser, 
ich wurde gebeten, einen kleinen 
Bericht über mich zu schreiben, in 
dem es um meinen „Lebenslauf“ bei 
der DJK Ho-Ha geht. Es ist immer 
schwer, über sich selbst zu schrei-
ben. Deswegen versuche ich so gut 
wie möglich, mich zurückzuerinnern 
und einen kleinen Einblick in meine 
Ho-Ha-Karriere zu geben.  

Vom Kreißsaal zum Fußball
Alles fing am 09.11.1997 an, als 

ich mit den DJK Ho-Ha-Genen gebo-
ren wurde und meine Eltern sofort 
erkannten, dass ich ein Kind bin, wel-
ches zum Sportplatz muss. Deswe-
gen wurde ich, sobald ich aus dem 
Krankenhaus raus war, im Verein an-

Titelthema / Von der Wiege ...

In der C-Jugend haben wir unse-
ren Feind zum Freund gemacht und 
sind mit der SpVgg. Kessel fusioniert. 
Zum Trainerteam gesellte sich sei-
nerzeit auch Udo Bruns, der uns vor 
dem Training, wenn er Hunger hatte, 
Burger von McDonalds mitbrach-
te. Anfangs haben wir uns noch auf 
die Burger gefreut und sie erst beim 
Lauftraining bereut. Aber irgend-
wann wussten alle, dass nach einer 
Niederlage im Training gelaufen 
wird. Entsprechend aß keiner mehr 
Burger vor dem Training.

Kritische Zeiten in der A-Jugend
Als der größte Teil in die B-Jugend 

überging, wurde ich aufgrund einer 
Ausnahme mit hochgenommen. Dies 
hielt aber nur so lange, bis alle in die 
A-Jugend übergingen und ich dort 
nicht mit hoch gehen konnte. Es war 
leider mit der kommenden Truppe 
nicht so spaßig und diszipliniert. Ich 
habe versucht, das Interesse am Fuß-
ball nicht zu verlieren. Aber als ich 
von den Trainern, die nicht wirklich 
Ahnung hatten, ins Tor gestellt wur-
de, obwohl das nichts für mich war, 
habe ich nebenbei noch mit Handball 
angefangen. Als andere Fußballver-
eine das „spitz“ bekamen, hatten sie 
Interesse an mir. Aber ich blieb auch 

in dieser Situation unseren Farben 
treu. Obwohl mir Handball damals 
viel Spaß gemacht hat, musste ich 
mich irgendwann entscheiden: Hand-
ball oder Fußball? Ich fackelte nicht 
lange und habe mich natürlich wieder 
für den Fußball und meinen Heimat-
verein entschieden. Aber es machte 
mir aus verschiedenen Gründen bald 
keinen Spaß mehr, so dass ich mei-
ne Fußballschuhe vorübergehend an 
den Nagel hängte. Circa zwei Jahre 
später fragte der charmante Fabian 
„Ossi“ Kublik meinen Vater auf dem 
Hommersumer Erntedankfest, wie es 
mit meiner Fußballkarriere aussieht. 
Seine Antwort war kurz und knackig: 
„Das musst Du ihn selbst fragen“. Dies 
ließ sich der „Ossi“ nicht zweimal sa-
gen und wartete den Moment ab, bis 
er „zufällig“ auf der Toilette neben mir 
stand. Wer Fabian kennt, der weiß, wie 
das Gespräch ungefähr abgelaufen 
ist. Er war sehr schüchtern und wusste 
nicht, wie er das Gespräch anfangen 
sollte. Da möglicherweise Genuss-
mittel mit im Spiel waren, habe ich 
ihm versprochen, am nächsten Tag 
mitzuspielen, wenn er mich zu Hause 
abholt. Natürlich stand er am nächs-
ten Morgen vor meiner Tür.  

#fühldichvierte
Das war der Startschuss dafür, dass 

ich meine Schuhe wieder vom Nagel 
holte. Alles nahm langsam wieder 
seinen Lauf und ich ging mit auf die 
Talentsuche. Nachdem ich am eige-

Langjährige Mitglieder haben wir erfreulicherweise viele. Ein junger Mann 
sticht jedoch aus der „Masse“ heraus

DJK-Mitglied von Geburt anDJK-Mitglied von Geburt an

gemeldet und direkt mit zum Sport-
platz genommen, um dort die frische 
und einzig wahre Ho/Ha-Luft zu 
schnüffeln. Ich war somit das vierte 
Vereinsmitglied aus der Familie. Als 
mein kleiner Bruder Markus geboren 
wurde, waren wir sogar zu fünft und 
hätten fast mit unserer Familie den 
ganzen Vorstand ersetzen können.

Als ich endlich dem Ball hinterher-
laufen konnte, zeigten mir Andrea 
Bodden und Heinz Ritterbach in den 
ersten Jahren, auf welches Tor ge-
schossen wird. Mit der Truppe, mit 
der ich von Anfang an spielte, ging 
es dann in die D-Jugend unter dem 
Trainerteam Mike Arnold, Philip Pe-
ters, Janina Michels und Ingo Kalina. 
Bei diesem Training gab es nur eine 
Pflicht, die erfüllt werden musste: 
entweder wir gewannen und durften 
im nächsten Training Zweier-WM 
spielen oder es wurde eine sehr dis-
ziplinierte Trainingswoche durch-
gezogen, wo wir einige Runden um 
den Sportplatz laufen durften, damit 
dort kein Unkraut wächst. Nachdem 
uns versprochen wurde, dass wir bei 
einer Meisterschaft Kartfahren ge-
hen, war für alle klar: wir holen uns 
die Meisterschaft. Dies haben wir 
auch geschafft und hatten eine gran-
diose Meisterfeier.

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
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Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

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

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

die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

DER RASEN
GEHÖRT DIR.
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Sport Matern Inh. Markus Matern · Auf dem Wall 7 ·47574 Goch
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Titelthema / Von der Wiege ...

Durfte sich als Elfjähriger über seinen ersten 
Erfolg bei der DJK freuen: Mathias Arians 
(unten rechts) als D-Jugendlicher mit den 
Meistertrainern Philip Peters (h. links) und 
Mike Arnold (h. rechts) Foto: Archiv (HJG)

Im Clubraum verewigt: Mathias Arians mit dem Lieb-
lingsbild seiner Vierten Foto: H. Luyven

Auf dem Höhepunkt in 2016 mit Perücke 
und Bengalo im Retro-Look:  Mathias Ari-
ans mit Julian Bodden. Mit der damaligen 
Vierten ließen sich Fußball und Randgesche-
hen optimal vereinbaren Foto: Archiv (HJG)

nen Leib erfahren musste, wie das 
funktioniert, war ich nun bestens vor-
bereitet. Meistens war die Kirmeszeit 
die erfolgreichste Zeit zur Spieler-
verpflichtung. Es entstand das Mot-
to „#fühldichvierte“ samt zugehöri-
ger Marketingabteilung. Wir waren 
einfach nicht mehr zu bremsen. Wir 
mussten nachher aufhören, Leute 
anzuwerben, weil wir sonst zu viele 
Spitzenspieler in einer Mannschaft 
gehabt hätten und so sehr wahr-
scheinlich schnell zur 1. Mannschaft 
geworden wären. Bei den Spielen wa-
ren wir fast immer zu viele, weil jeder 
für die 4. Mannschaft spielen woll-
te. Als wir damals Florian Michels 
und Ben Bodden wieder reaktivieren 
konnten, gab es eine ganz einfache 
Taktik: Ben macht einen Abschlag 
Richtung Mittelfeld, wo ich den Ball 
unter Kontrolle brachte um ihn auf 
Florian weiterzuleiten, damit Florian 
ihn zauberhaft verwandeln konnte. 
So fiel das ein oder andere Tor mit nur 
fünf Ballkontakten. Der Teamgeist war 
so groß, dass wir alle nicht ohneein-
ander konnten und nach jedem Heim-
spiel und Training keinen Schluss fan-
den. Es war sogar einmal so weit, dass 
der beste Platzwart Michael „Mini“ 
Roelofs mitten in der Nacht unseren 
damaligen Trainer „Kette“ anrief und 
fragte, ob wir vergessen haben das 
Flutlicht auszumachen. Die Nachbarn 
beschwerten sich. Ich kann euch be-
ruhigen, wir hatten es nicht vergessen 
auszumachen. Wir hatten es nur noch 
nicht geschafft nach dem Training in 
die Kabine zu gehen. Es war im Som-
mer sogar so weit, dass einige von 
uns sich den Montag (nach Spiel) und 
Mittwoch (nach Training) frei nahmen. 
Ich kann mich auch noch gut daran er-
innern, dass wir das ein oder andere 
Mal so lange am Sportplatz waren, 
bis es wieder hell wurde oder jemand 
direkt zur Arbeit gebracht werden 
musste. Die legendäre Kabinenfete 
wird nie in Vergessenheit geraten. Da-
rüber berichte ich aber lieber nicht.

Über aufgetretene Anfragen, den 
Verein zu wechseln, musste ich nicht 
lange nachdenken. Ich hatte die Vier-
te so erfolgreich mit aufgebaut, dass 
ein Wechsel auf gar keinen Fall in 
Frage kam. Nachdem sich die drit-
te Mannschaft auflöste, wurden wir 
automatisch zur Dritten. Aber insge-
heim bekommt man nicht die Vierte 

aus einem eingeschworenen „#fühl-
dichvierte“-Spieler raus. Deswegen 
wurde der Slogan angepasst und 
lautet bis heute „#fühldichdrei/vier-
tel“. Wer sich nichts unter der legen-
dären 4. Mannschaft vorstellen kann, 
der geht am besten mal im Clubraum 
auf die Sitztheke und schaut sich dort 
das Bild an der Wand an.

Vor 2½ Jahren bin ich für das Ma-
schinenbaustudium nach Köln gezo-
gen. Zwar habe ich anfangs noch ver-
sucht, für jedes Spiel in die Heimat zu 
fahren, konnte dies aber leider nicht 
beibehalten. Falls es aber Mangel 
an Personal gibt, versuche ich alles 
so zu drehen, dass ich es irgendwie 
pünktlich zum Anstoß schaffe. Es 
macht einfach zu viel Spaß.  
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heit und ein heimatli-
ches Gefühl, was ihn 
schnell bewog, sich in 
seinem neuen Wohn-
ort zu engagieren. 
Nicht zuletzt dank sei-
ner dreier Söhne tat er 
das beim Sportverein 
- und das in vielfacher 
Art und Weise. Vor-
rangig zu nennen ist 
hier sein Einsatz als 
Jugendtrainer, wozu 
seine Söhne Anlass 
gaben. Aber sein En-
gagement an dieser Stelle währte 
länger: Insgesamt 25 Jahre leitete er 
überwiegend F- und D-Jugendmann-
schaften. Das machte Matthes nicht 
nach neuesten theoretischen Schu-
lungsinhalten, sondern er brachte 
sich mit Spaß, Herz und Überzeu-
gung ein. Genauso tat er das auch in 
der Vorstufe dieses Jobs, wozu man 
heute „Scouting“ sagt: Er sprach die 
Kinder, denen er begegnete, an, lud 
sie ein und motivierte sie zum Trai-
ning. Alles so wunderbar einfach, di-
rekt und ehrlich.

Doch damit nicht genug. Neben 
dem Amt des Schiedsrichters, was oft 
genug (unfreiwillig) an die Tätigkeit 
des Jugendtrainers gekoppelt war, 
betreute er eine zeitlang die zweite 
und dritte Mannschaft, spielte in den 
Altherren und fungierte als Platzwart, 
der anfänglich die Linien noch mit Sä-
gemehl (!!) streute. 

Bedarf an ehrenamtlicher Mitar-

beit gab es damals 
wie heute in vielerlei 
Hinsicht - Matthes 
machte! Sein Herz 
hing aber an der Ju-
gendarbeit, die auch 
Zeltlager und Som-
merfeste umfasste, 
wofür er die heute 
noch höchst belieb-
ten Mütter-gg.-F-Ju-
gend- und Väter-gg.-
E-Jugend-Spiele aus 
der Taufe hob. 

Auch nach seinem 
gesundheitsbedingten Zurückziehen 
Anfang der Neunziger blieb er weiter 
treuer Fan der DJK und besuchte häu-
fig „seine“ Sportanlage. Erst durch den 
Umzug vor drei Jahren ins Altenheim 
und der weiter schwindenden Ge-
sundheit wurden die Wege weiter, wo-
durch ihm schlussendlich ein Wunsch 
verwehrt blieb: Sein Enkelkind Fynn 
auf der modernisierten Sportanlage 
in Hassum spielen zu sehen. Zu dem 
Spiel kam es aber erst am 10.09. - ex-
akt dem Tag, an dem Matthes auf dem 
Hassumer Friedhof beigesetzt wurde. 

Einen einzigartigen Wunsch hatte 
er indes seinem Sohn Klaus Roelofs 
anvertraut - und das spricht Bände: 
Dass dieser solange für ihn die Mit-
gliedschaft trägt, wie es ihm mög-
lich ist bzw. er es für vertretbar hält. 
Welch ein unfassbares Bekenntnis!  
Möge er seinen Seelenfrieden gefun-
den haben - wir als Verein versuchen, 
weiter in seinem Sinn zu handeln!  

Gemeinsam in einer Mannschaft: Nicole Keysers mit Lisa strahlten 2013 in die Kamera, als die 
RP über das „Familienunternehmen Klassenerhalt“ berichtete und diese besondere Konstella-
tion von Mutter und Tochter in einer Landesligamannschaft porträtierte Foto: HJG (Archiv).

Umarmungen, die nicht nur Ludger, Lisa und 
Florian fehlen - sondern auch vielen Ho/Ha´-
lern wie bspw. Tanja Poell Foto: I. Kersten.

„Matthes“ (v.r. im Anzug) schaffte mit seiner Jugendmannschaft auch Bindung zum Ort wie 
hier Ende der 1970er Jahre bei Wehren mit rot-weiß geschmückten Rädern Foto: Archiv (HJG)

Matthias Roelofs, der am 25. August 
88-jährig verstarb Foto: Archiv (HJG)

Hauptverein / Mitglieder

Posthum noch Mitglied zu sein, ist eine außergewöhnliche Wertschätzung Posthum noch Mitglied zu sein, ist eine außergewöhnliche Wertschätzung 
und schafft eine tiefe Zufriedenheit - für beide Seitenund schafft eine tiefe Zufriedenheit - für beide Seiten

Sie war eine Kämpferin - sowohl auf dem Platz als auch im wahren Leben, bis  Sie war eine Kämpferin - sowohl auf dem Platz als auch im wahren Leben, bis  
am 23. September schließlich ihre Kräfte versiegtenam 23. September schließlich ihre Kräfte versiegten

Von Concordia Goch wech-
selte Nicole „Nicky“ Key-
sers in der Mitte der 1980er 
Jahre zu unserer DJK nach 

Hassum und startete hier ihre Karrie-
re als Kopfballwunder und Pickespe-
zialistin. 

Von I. Kersten & I. Felling

In Sachen Motivation war sie uns 
immer ein großes Vorbild. Auch bei 
großen Rückständen hörte man sie 
munter über den Platz brüllen: „Mä-
dels, jetzt haben wir sie im Sack!“ 
Sehr zur Verwunderung der Gegne-
rinnen. Jahrelang war sie unsere Ka-
pitänin. Sie hatte immer ein offenes 
Ohr für Probleme und war ein prima 
Bindeglied zu unseren Trainern. Auch 
von ihrer ersten Krebserkrankung ließ 
sie sich nicht unterkriegen und spielte 
trotz Chemotherapie. 

Aktivposten - in vielfacher Hinsicht
Noch während ihrer aktiven Zeit 

übernahm Nicky Trainer- und Be-
treuerpflichten, später dann auch im 
Mädchenbereich. So mancher Müt-
tertraum ging auch für Nicole in Er-
füllung: Sie spielte mit Tochter Lisa 
in einer Mannschaft – und war auch 
für alle anderen jungen und alten Kü-
ken die Mutter der Nation. Ihr größ-

ter sportlicher Erfolg war sicherlich 
der Aufstieg in die Landesliga im 
Jahr 2006 – und natürlich 1994 der 
Gewinn (Achtung Claudia!!!) der „Vi-
ze-Weltmeisterschaft“ bzw. korrek-
tuerweise der Vize-Landesmeister-
titel des DJK-Verbandes in der Halle). 
Da man all diese Anlässe zünftig 
feiern muss, entwickelte Nicky spä-
testens hier ihr wahnsinnig großes 
Organisationstalent. Sie hat alles 
durchgeplant: Mannschaftsfahrten, 
Saisonauftakte, Saisonabschlüsse, 
Bosseln einfach mal so, „Leben des 
Brian“-Film gucken, Grand Prix gu-
cken mit Punktetrinken, Tänze auf 
den Hassumer Kappensitzungen und 
noch vieles mehr.

All das wäre ohne Nicky undenk-
bar gewesen. Mit ihrem legendären 
Tzatziki, diversen anderen sehr knob-
lauchlastigen Dips  sowie Salaten al-
ler Art sorgte sie immer gerne für un-
ser leibliches Wohl. Als bekennende 
Kampftrinkerin half sie immer gerne 
bei der Dezimierung diverser Geträn-
kebestände. 

Natürlich war Nicole auch so ein 
sehr fleißiges Bienchen. Bei Platz- 
bzw. Sporthauspflegeaktion stand 
sie immer an vorderster Front und 
auch bei Sommerfesten half sie im-
mer gerne beim Kuchenverkauf in 
der Cafeteria. Zuletzt sogar noch bei 

unserem Jubiläum im Sommer. Wenn 
jemand Hilfe benötigte, sie stand im-
mer parat.

Eine Lücke ...
An diese verdammt lange, äußerst 

lustige und zuletzt auch sehr harte 
Zeit denken wir gerne zurück. Nicky 
wird immer die Nummer 12 auf unse-
rem Spielfeld sein und einen Platz in 
unseren Herzen haben.

Wir vermissen Dich!  

Es gibt solche und solche: Mit-
glieder, die solange im Verein 
bleiben, wie sie Nutzen daran 
haben und andere, die auch 

nach ihrer aktiven Zeit im Verein die-
sem treu zur Seite stehen und als zah-
lendes Mitglied ihm die Stange halten. 
Seit diesem Jahr gibt es aber noch eine 
dritte Spezies, die ihre Mitgliedschaft 
im Verein sogar über die Zeit des irdi-
schen Daseins hinaus bekundet.

Von Hans-Josef Giesen

Matthias Roelofs, zeitlebens als 
„Matthes“ bekannt, war ein Weezer 
Jung von Jahrgang 1934 und hatte 
demnach in seiner Kindheit und Ju-
gend kaum Berührungspunkte Rich-
tung Hassum. Das änderte sich in den 
frühen 1960er Jahren, wo es ihn be-
rufsbedingt in unser Dorf verschlug. 
Als Bediensteter der Deutschen Post 
„kam er rum“ und häufig genug mit 
den Menschen ins Gespräch. Noch 
bevor er sich ein Grundstück in der 
Willibrordstraße kaufte und 1966 be-
baute, dockte er bei der DJK an, was 
im Wesentlichen mit seiner Berufstä-
tigkeit zusammenhing. Denn Beiträge 
wurden seinerzeit bar kassiert - und 
wer war dazu besser geeignet als 
derjenige, der sowieso an jede Haus-
tür im Dorf kommt?

Den Hassumern war Matthes 
schnell bekannt - und umgekehrt 
genauso. Das schaffte eine Vertraut-

Ho/Ha - auch über den Tod hinausHo/Ha - auch über den Tod hinaus Nachruf Nicole „Nicky“ KeysersNachruf Nicole „Nicky“ Keysers

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 Schmeißer 
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Liebe HoHa´ler, das Jahr 2022 
wird definitiv vielen Men-
schen wieder als ein beson-
deres in Erinnerung bleiben. 

Wir als HoHa´ler dürfen umso dank-
barer sein, unsere verschiedenen 
Veranstaltungen und Aktionen zum 
Jubiläum doch unbeschwert erlebt 
zu haben. 

Von Andre Giesen

Die größte Sorge in der Vorbe-
reitungsphase zum Jubiläumsge-
schehen war vor etwa einem Jahr 
sicherlich, dass die Pandemie uns 
auch 2022 einschränken wird. Dass 
dies nicht zutrifft und wir stattdes-
sen die Auswirkungen von weiteren 
Krisen wie dem Ukraine-Krieg und 
der damit einhergehenden Energie-
krise auch als Sportverein deutlich 
spüren, hätte keiner zu Beginn des 
Jahres gedacht. 

Aber gerade in solch schwierigen 
Zeiten ist ein funktionierender Sport-
verein mit all seinen Angeboten und 
positiven Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft umso wichtiger. So sind 
wir wirklich sehr froh, dass wir unse-
ren Mitgliedern in diesem Jahr doch 
nahezu wieder ein uneingeschränk-
tes sportliches Angebot unterbreiten 
konnten und darüber hinaus auch 
sehr viele schöne und gesellige Mo-
mente in unserem Jubiläumsjahr er-
leben durften, die uns ein Stück weit 
von den anderen Herausforderun-

gen des täglichen Lebens abgelenkt 
haben. 

Neujahrsempfang fand statt und 
wird in 2023 wieder stattfinden

Gestartet ist das HoHa-Jahr 2022 
wieder mit dem Neujahrsempfang 
am ersten Sonntag im Januar, zu 
dem ich auch an dieser Stelle ganz 
herzlich für 2023 einladen möchte. 
Der mittlerweile 8. Neujahrsemp-
fang findet am 15. Januar 2023 um 
09:30 Uhr im Sporthaus Hassum 
statt. Die Einladung geht vor allen an 
die Vereinsmitglieder, welche nicht 
die Gelegenheit haben, an den Feier-
lichkeiten der aktiven Gruppierungen 
teilzunehmen. Um Anmeldung bis 
zum 31.12.2022 bei Ingrid Kersten 

Jahresrückblick und NeujahrsempfangJahresrückblick und Neujahrsempfang
Es war kein leichtes Jahr mit all den Corona geschuldeten Unwägbarkeiten Es war kein leichtes Jahr mit all den Corona geschuldeten Unwägbarkeiten 
und den verhältnismäßig großen Vorhaben - aber es hat geklappt!und den verhältnismäßig großen Vorhaben - aber es hat geklappt!

Hauptverein / Grußwort

oder Andre Giesen wird gebeten.

Ho/Ha - ein Verein für alle!
Neben einem guten Start in das 

Jahr 2023 erhoffe ich mir, dass wir 
auch zum Ende des nächsten Jahres 
über ähnlich viele positive Dinge und 
Entwicklungen berichten können, wie 
in diesem besonderen Jubiläumsjahr. 
Ich möchte an dieser Stelle nochmal 
alle einladen, sich dem Verein anzu-
schließen oder sogar zu engagieren. 
Ich denke, dass gerade die letzten 
drei Jahre gezeigt haben, welchen 
Stellenwert (Sport-)Vereine haben. 
Durch unsere Vielfalt bieten wir nicht 
nur für alle Altersklassen ein Ange-
bot, sondern durch die unterschiedli-
chen Schwerpunkte sollte für nahezu 
jeden etwas Passendes bei Ho-Ha 
zu finden sein. Bei den guten Vor-
sätzen für 2023 sollte der „Sport vor 
Ort“ bei Ho-Ha also nicht fehlen! Wer 
also noch kein Geschenk hat oder gar 
keines bekommen hat, der beschenkt 
sich am besten selber und schaut in 
2023 einfach mal bei Ho-Ha vorbei. 

Für das kommende Jahr wünsche 
ich allen, dass die persönlichen Wün-
sche und Vorhaben in Erfüllung ge-
hen, vor allem aber Gesundheit und 
Zufriedenheit. Gesegnete Weihnach-
ten und alles Gute im Namen des ge-
samten Vorstandes!  

INFO Neujahrsskat
Initiator Sascha Füllbrunn lädt alle Inter-
essierten zur fünften Ausgabe des „Neu-
jahrsskatturniers“ ein.

Termin: 24.02.23, ab 19.30 Uhr
Ort: Clubraum des Sporthauses
Anmeldung: per Mail an redaktion@djk-
hoha.com bzw. jedes Vorstandsmitglied
Anmeldeschluss: 15.02.2023
Startgebühr: € 5,00 pro Person hjg

Hauptverein / Veranstaltungen

Einladung zum NeujahrsskatEinladung zum Neujahrsskat
Diese Veranstaltung hat sich mittlerweile etabliert und feiert im nächsten Jahr Diese Veranstaltung hat sich mittlerweile etabliert und feiert im nächsten Jahr 
ein kleines Jubiläum: das DJK Ho-Ha-Skattunier geht in seine 5. Rundeein kleines Jubiläum: das DJK Ho-Ha-Skattunier geht in seine 5. Runde

Ja ist den schon wieder Skat? 
Nach einem wohlverdientem 
langen Karnevalswochenen-
de kann jeder/jede mal wie-

der er/sie selbst sein und in Ruhe 
einen Skat kloppen. Wir laden Euch 
daher am 24. Februar 2023 ab 19:30 
Uhr bis ca. Mitternacht zum 5. Neu-
jahrs-Skatturnier der DJK Ho-Ha im 
Vereinsheim ein.

Von Sascha Füllbrunn

Jeder/Jede ist herzlich eingeladen 
an diesem nun vielleicht doch tradi-
tionellen Event teilzunehmen und 
Franz Bockhorn die Krone wieder ab-
zuluchsen. Obwohl er mit 400 Punk-
ten Abstand beim letzten mal über-
zeugen konnte, ist bei der Anzahl der 
Spiele doch etwas Glück dabei. 

Herzliche Einladung an ALLE!
Mitunter könnten auch Skatlaien 

und explizit auch „Skatlaiinnen“ einen 
exorbitanten Tag haben und großar-
tig auftrumpfen. Also, vielleicht mal 
eine Skatapp runterladen und etwas 
üben und dann am 24. Februar ein-
fach mal reinschauen (aber nur in die 
eigenen Karten). Wir hoffen auf eine 
rege Beteiligung der alteingesesse-
nen und zugezogenen, der betagten 
und betuchten, der sportlichen und 
couchbesetzenden, der Fortnite-zo-
ckenden und brettspielspielenden 
sowie der rockenden und schlager-
sängerinnenverehrerenden Männer 
und Frauen und Diversen, mit oder 
ohne One-Love Binde. Vor dem Skat-
gott sind alle gleich!

Es braucht nicht viel - und einiges 
schon mal garnicht ...

Wie üblich sind Getränke und 
Snacks vorhanden und den einen 
oder anderen Schnaps gibt es eben-
falls. Ob der Mettigel wieder am Start 
ist? Lasst Euch überraschen! Mitzu-
bringen sind ein Fünfeuroschein und 
gute Laune, und ein paar Penunsen 
für die Getränke. Zu Hause lassen 
bitte die Besserwisserei, den pene-

tranten Willen, den MitspielerInnen 
ungefragt zu sagen, was besser ge-
wesen wäre („Hätte, hätte, Fahr-
radkette“) und den Jähzorn: Ja, man 
spielt miteinander und da passieren 
manchmal (teure) Fehler. 

Anmeldungen werden bis zum 
15. Februar angenommen. Bitte per 
e-Mail anmelden oder die üblichen 
Verdächtigen ansprechen (s. Kasten).

Spielmodus (geplant):
Wir spielen zwei Runden nach den 

offiziellen Regeln des Deutschen 
Skatverbandes DSKV an Vierer- und/
oder Dreier-Tischen. In beiden Run-
den werden die Teilnehmer den 

Tischen zugelost. Die Vierertische 
spielen 32 Runden, und eventuell 
notwendige Dreier-Tische reizen 24 
Spiele. Gewinnt der Solospieler, er-
hält dieser den Spielwert plus 50 
Punkte Bonus. Verliert der Solospie-
ler, schlägt das mit dem zweifachen 
Spielwert plus 50 Punkte Malus zu 
Buche. Zusätzlich erhalten die Ge-
genspieler jeweils 40 Punkte (30 
Punkte am Vierertisch) Bonus. Für 
einen verlorenen Ramsch werden 
einfach 20 Punkte abgezogen (ohne 
Bonus oder Malus), somit lohnt sich 
Ramsch nicht wirklich, um den ersten 
Platz zu ergattern. Am Ende beider 
Runden werden alle Punkte zusam-
men gerechnet, woraus sich dann die 
Sieger ermitteln lassen. Die Startge-
bühr wird dann an die ersten fünf ge-
staffelt ausbezahlt.

Das alles hört sich unter Umstän-
den schwieriger an als es ist - also 
denn: Einfach vorbeikommen und 
mitmachen!  

Freut sich, bald wieder einen Umschlag an 
einen neuen Skat-König verteilen zu dürfen: 
Sascha Füllbrunn hat die Karten gemischt, 
die Listen vorbereitet und freut sich über alle 
Skatwütigen. Das Anmeldefenster ist ab so-
fort geöffnet. Bist Du dabei? Foto: Archiv (HJG)

Freut sich über ein gutes vergangenes Jahr: Der 1. Vorsitzende Andre Giesen Foto: F. Paessens

AnzeigeAnzeige
Gaststätte 

Regi EversRegi Evers
Huyskenstraße 34
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 2 75

Der altbekannte Treffpunkt an der Grenze
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Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!
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Trauerhilfe Niederrhein

An der Molkerei 13a, 
47551 Bedburg-Hau 

Inh. Ralf Aunkofer

Drei Bestaungshäuser unter einem Dach

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

Eine würdevolle und Individuelle Verabschiedung
ist durch eigene Trauerhallen möglich.
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Wir stehen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
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Endlich! Das lange Warten hat 
ein Ende! Eins der nächsten 
Highlights in 2023 bei der DJK 
HoHa steht in den Startlö-

chern und wartet auf die Eröffnung.

Von Klaus Schemeit

Weitaus weniger interessante 
Events (ich denke da an die Män-
ner-WM 2022) werden bis dahin 
sportlich recht spurlos an uns vorbei 
gehen, aber der wirkliche „Kracher“ 
wird es in sich haben! Auch dieses 
Mal hat der Verein trotz der anhal-
tenden wirtschaftlichen Krise den 
Verantwortlichen zugesagt, sehr 
großzügig dieses Turnier mitzufi-
nanzieren. Allerdings wird auf eine 
Eröffnungsfeier wie in Katar laut 
unserem 1. Vorsitzenden dann doch 
verzichtet werden müssen.

Aufgrund persönlicher Be-
ziehungen konnte ich wie 
beim letzten Turnier den 
weit über den Kreis Kle-

Hauptverein / Veranstaltungen

Die Werbetrommel für den Tischfußballsport wurde jüngst im WDR ordent-Die Werbetrommel für den Tischfußballsport wurde jüngst im WDR ordent-
lich gedreht - ob das zu einem Anmelderekord führen wird?lich gedreht - ob das zu einem Anmelderekord führen wird?

Anmeldefenster zum Tipp-Kick-Turnier geöffnetAnmeldefenster zum Tipp-Kick-Turnier geöffnet

ve und NRW hinaus bekannten 
Tipp-Kick-Experten Karsten Wester-
hoff aus Nierswalde für die Organi-
sation gewinnen. Es werden sich na-
türlich viele von euch fragen, dass all 
dies nicht mit rechten Dingen zuge-
hen kann, so ein Top-Experte, dann 
die Ausrichtung wieder am selben 
Spielort! Ich kann euch reinen Ge-
wissens versichern, es wurden keine 
gefüllten Koffer oder Markenuhren 
im Vorfeld bei der Vergabe dieses 
Turniers verteilt - selbst der 1. Vorsit-
zende gab mir dazu sein Ehrenwort!

Turnieranmeldung
Die Veranstaltung findet am 

18.03.2023 ab 15.30 Uhr in unserem 
Clubheim an der Bahnstraße statt. 
Heinz Luyven nimmt dafür die An-
meldungen entgegen: Männer und 
Frauen (ab 14 Jahren), Hautfarbe, Re-
ligion - alle sind willkommen! Dabei 
ist, wer sich bis zum 10. März per Mail 
meldet (heiner.luyven@djk-hoha.
com), die Startgebühr von €5,00 wird 

am Turniertag entgegengenommen. 
Es dürfen auch One Love Armbinden 
und/oder Regenbogen-T-Shirts ge-
tragen werden, alles ist erlaubt. Man 
muss allerdings abwarten, ob evtl. die 
FIFA kurz vor Turnierbeginn uns noch 
irgendwie „reingrätscht“!

Kulinarisch werden wir auch bes-
tens aufgestellt sein - auch dafür 
hat der Verein weder Kosten noch 
Mühen gescheut. Neben alkohol- 
freien Getränken wird es während 
der Spiele innerhalb und außerhalb 
der Spielstätte alkoholische Geträn-
ke ohne Limit geben - sofern die Fifa 
kein Veto einlegt ...

Wir freuen uns auf euch und auf 
einen tollen Nachmittag. In diesem 
Sinne: 3x „Tipp Kick“!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

?!?!

 Hauptverein / Termine 2023

Der Hassumer Terminkalender wird Anfang des Jahres verteilt, wo sich alle Der Hassumer Terminkalender wird Anfang des Jahres verteilt, wo sich alle 
Dorftermine 2023 wiederfinden; hier die „Ho/Ha-Essenz“ ...Dorftermine 2023 wiederfinden; hier die „Ho/Ha-Essenz“ ...

Übersicht der Jahresveranstaltungen 2023Übersicht der Jahresveranstaltungen 2023

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

AnzeigeAnzeige

www.vankessel.dewww.vankessel.de

Am 11.12.22 noch wegen seiner Tipp-Kick-Passion live im WDR, bleibt Karsten Westerhoff 
(Mitte) aber mit beiden Beinen fest am Boden und wird die zweite Ausführung des Hassumer 
Tischfußballturnieres als nun bald schon prominenter Experte leiten Screenshot: H.-J. Giesen

Professionalität schon bei der Auslosung: 
Glücksfee Heinz Luyven (re.) mit Justitiar 
Klaus Schemeit Foto: H.-J. Giesen

14.01.
Samstag

3. Dart-Turnier in 
der Alten Schule 

Hassum
-Breitensport-

22.04.
Samstag
Boule-Turnier  
für Jedermann 

ab 15.00h
-Hauptverein-

15.06.
Donnerstag
Jahreshauptver-

sammlung ab 
19.30 Uhr

-Hauptverein-

15.07.
Samstag
8. Vater-Kind- 
Zeltlager am 
Sportplatz

-Hauptverein-

19.08.
Samstag
13. Runde von 
Hommersum

ab 14.00h

-Radsport-

12.08.
Samstag

Erstes 
Beach-Volley-
ball-Turnier

-Hauptverein-

02.09.
Samstag
4. Abnahme des 

Deutschen Sport-
abzeichens

-Hauptverein-

18.03.
Samstag
2. Tipp-Kick-

Turnier im Club-
raum ab 15.30h

-Hauptverein-

24.02.
Freitag

5. (Neujahrs-)
Skatturnier im 

Clubraum

-Hauptverein-

15.01.
Sonntag

8. Neujahrsfrüh-
stück im Club-
raum ab 09.30h
-Hauptverein-

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

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

AnzeigeAnzeige
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Schön ist es, wenn einen positive Rückmeldun-
gen erreichen. So geschehen kurz nach der 
Glühweinwanderung, die als Jubiläumsjahres-
abschlussveranstaltung gedacht war und am 03. 

Dezember stattfand.

Von Hans-Josef Giesen

Tags vor ihrem Abflug nach Afrika hatten Sissi und 
Didi Schenk noch alles fein für die knapp 30-köpfige 
Wanderschar hergerichtet. Vom Treffpunkt Sportplatz 
ging es los - und egal, wo kurz Pause gemacht wurde: 
Die beiden waren da und empfingen die Gruppe mit 
heißem Glühwein und Likörchen. So geschehen an der 
Alten Schule Hassum, am ehemaligen Transformator-

häuschen (Mühlen-
weg) und natürlich 
im Ziel, am heimi-
schen Sportplatz. 

Doch diesen Le-
ckereien gingen 
„Strapazen“ voraus. 
Bei bestem Wan-
derwetter (trocken, 

windstill und um den Gefrierpunkt) trottete die Truppe 
los und folgte Marianne Cornellssen, die sich die Strecke 
überlegt hatte und in gewohnter Manier zügig voranging 
- zumal es ihre letzte Wanderung für die DJK sein sollte, 
da sie ihre Funktion als Übungsleiterin der wöchentlichen 
Wandergruppe aufgibt, was ihr nach so langer aktiver 
Zeit und mit nun 79 Jahren durchaus zugestattet wird.

Michaela Bruns hatte für die Auflockerung zwi-
schendurch ein paar Spielchen ausgedacht, die für 
Kurzweil und Freude sorgten, so dass die gut drei Stun-
den dauernde Wanderung im Grunde viel zu kurz war. 
Die so „gewonnene“ Zeit nutzten dann alle, um sich an 
die mit (belegten) Weckmännern, Kalt- und Heißge-
tränken gedeckten Tische niederzulassen und das „Ju-
biläum“ gemütlich-gesellig ausklingen zu lassen.  

Andreas Janßen (li.) ist nun schon im sechsten 
Jahr als Jugendobmann aktiv und kann sich auf 
die Hilfe von Joachim Joosten (im Foto rechts) 
als Geschäftsführer und auf Michael Roelofs 
als Platzkoordinator berufen Foto: P. Luyven

Zum Saisonstart konnte sich die C1 über einen kompletten neuen Trikotsatz von Jako-o freuen. Sponsor war die David Sluiter Bauunternehmung aus 
Nierswalde, die zum wiederholten Male das Team unterstützt. Neben einem Foto mit David Sluiter (2. v.l.) gab es an dem Abend direkt ein weiteres 
Erfolgserlebnis im neuen Outfit. Die C1 bedankt sich herzlich bei David  Foto: SG

Hauptverein / Veranstaltung

„Wann findet die  
Glühweinwanderung 2023 
statt? Dann würde ich mich 

schon jetzt anmelden“
 

Antje Weyers (54)
war wie viele andere Teilnehmer  

„angefixt“ von diesem Wandererlebnis

AnzeigeAnzeige

Wie sieht es denn beim Nachwuchs aus?Wie sieht es denn beim Nachwuchs aus?Gelungene PremiereGelungene Premiere
Ein Streifzug durch die Fußball-Jugendabteilung zeigt, wie gut aufgestellt Ein Streifzug durch die Fußball-Jugendabteilung zeigt, wie gut aufgestellt 
und motiviert der Nachwuchs zu Werke gehtund motiviert der Nachwuchs zu Werke geht

Als Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahres gedacht, hat die „Glühweinwan-Als Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahres gedacht, hat die „Glühweinwan-
derung“ aber das Zeug, dauerhaft in den Terminkalender der DJK einzugehenderung“ aber das Zeug, dauerhaft in den Terminkalender der DJK einzugehen

Die aktuelle Saison 2022/ 
2023 konnte nach drei 
Jahren endlich unter „nor-
malen“ Voraussetzungen 

beginnen. Es treten 10 Jugendmann-
schaften (Bambini bis A-Jugend) in 
jeder Altersklasse und dazu noch 
drei Mädchenmannschaften (U13, 
U15 und U17) in der jeweiligen Kreis-
klasse an.

Von Andreas Janßen

Die Trainer- und Betreuer-Suche 
konnte auch mit Hilfe der ausschei-
denden Trainer erfolgreich abge-
schlossen werden. Die Suche nach 
einem Co-Trainer für die A-Jugend 
wurde auf der Hülmer Kirmes An-
fang September nach einigen Pils in 
Person von Jochen Janßen zu guter 
Letzt auch besetzt.

A-Jugend
Die Position eines Torwarts wird 

bisher durch verschiedene Feldspie-
ler besetzt. Da die sportliche Situ-
ation für alle Beteiligten nicht zur 
Zufriedenheit führt, wird weiter nach 
einem ausgebildeten Torwart ge-
fahndet. Für jegliche Hinweise von 
außerhalb ist eine Belohnung in Form 
von Bier ausgesetzt. Die Anzahl der 
Liter wird dabei im Nachgang ver-
handelt.

Aus den Ressorts / Fußball-Jugend

Alles in allem läuft die Saison, in 
der nach der Hinrunde der 9. Platz 
(von 12 Teams) zu Buche steht, eher 
durchwachsen. Coach Michael Ho-
ven bleibt für die Rückrunde zuver-
sichtlich - wer im Sommer in die Se-
nioren übergeht, darüber berichten 
wir im nächsten Sportschuh.

B-Jugend:
Hier konnte die frei gewordene 

Stelle des Trainers durch den Einsatz 
von Vorgänger Karsten Westerhoff 
durch drei Väter (Jan Baumann, Jens 
Scheddin und Ralph Peters) besetzt 
werden. Nach sieben Spieltagen 
ist die Mannschaft ohne Punktver-
lust Tabellenführer. Die Mannschaft 
zeichnet sich durch großen Team-
geist auf und neben dem Platz aus.

C-Jugend:
Fünf Spieler, die ein Jahr lang in 

der Kooperation in Pfalzdorf gespielt 
haben, wurden schnell in die Mann-
schaft von Thomas Grootens inte- 
griert. Thomas ist seit dieser Saison 
ins zweite Glied gerückt. Seitdem 
führt Michael Verbeek die Mann-
schaft an. Die aktuelle Platzierung 
im oberen Tabellendrittel wurde mit 
einem feucht-fröhlichen Elternabend 
mit Pizza-Essen gefeiert. Die Anek-
doten dazu werden selbstverständ-
lich nicht veröffentlicht!

F-Jugend:
Nach dem ersten Block konnte 

erfreulicherweise eine dritte F-Ju-
gend-Mannschaft gemeldet werden.

Bambinis:
Unter Christian Franken und Sam 

van den Hövel haben wir bei den 
Jüngsten einen guten Zulauf von der-
zeit zehn bis zwölf Kindern. Sie berei-
ten sich im Winter in der Halle einmal 
wöchentlich auf die Bambinis-Treffs 
im Frühjahr vor.



SportSchuh 3 / 2022SportSchuh 3 / 202216 17 

Fußball-Camp
In den Herbstferien war zum drit-

ten Mal die Fußballschule Grenz-
land zu Gast in Asperden auf dem 
Kunstrasen. In diesem Jahr nahmen 
32 Kinder bei bestem Wetter an der 
viertägigen Veranstaltung teil. Un-
gefähr die Hälfte der Jungs und Mä-
dels kam aus unserer Jugendspiel-
gemeinschaft. Unter der Anleitung 
dreier Trainer (ehemaliger Bundesli-
ga Profi und türkischer Nationalspie-
ler, DFB-Stützpunkttrainer) hatten 
die Kinder riesigen Spaß.

Im nächsten Jahr freuen wir uns 
aufs nächste Camp. Save the Date: 
02.10.2023 bis 05.10.2023

„Unterstützung gewünscht“
Ein wichtiger Hinweis in eigener 

Sache: Um für jeden Ehrenamtler 
den Aufwand so gering wie möglich 
zu halten, wäre es schön, jedes Team 
dreifach mit Trainer, Co-Trainer, Be-
treuer, Torwarttrainer oder wie auch 
immer, zu besetzen. Deshalb möchte 
ich an dieser Stelle die Gelegenheit 
nutzen, für die Unterstützung in der 
Jugendabteilung zu werben. Dazu 
ist jede Art der Hilfe willkommen. 
Es muss nicht unbedingt die Trai-
nertätigkeit sein, dies können auch 
organisatorische Aufgaben sein, die 
den Trainer entlasten. Wer sich eine 
solche Aufgabe vorstellen kann oder 
jemanden kennt, kann sich jederzeit 
an den Jugendvorstand oder Haupt-
vorstand wenden. Infos und Kon-
taktdaten sind auf der Vereinshome-
page zu finden. Vielen Dank für die 
Mithilfe im Voraus. Es gibt viele Per-
sonen, die anfangs gefragt wurden 
und mehr widerwillig „Ja“ sagten, die 
aber mittlerweile über viele Jahre 

INFO Mädchen U17

Hat die Zügel fest 
in der Hand: Marc 
Bögemann (47) als 
Ressortleiter koordi-
niert die Geschicke der Fuß-
ball-Mädchenabteilung - und das 
sehr erfolgreich. Die drei Teams er-
freuen sich stetem Zulauf und bilden 
mit ihren nun fast 60 Kindern bzw. Ju-
gendlichen einen perfekten Unterbau 
für unsere Damenmannschaft. 
Kontaktiert werden kann „Bögi“ unter 
obmann-maedchen@djk-hoha.com  
oder 01 51 / 12 05 55 70) hjg

Am 08.10.2022 wurde die 
erste Meisterschaft im 
Steeldart für die Mitglie-
der der DJK Hommersum- 

Hassum ausgetragen. Trotz einiger 
Corona-Ausfälle konnte Übungslei-
ter Jo Felling letztendlich 17 Spieler 
am späten Nachmittag begrüßen. 

Von Joachim Felling

Die Gruppenauslosung fand zügig 
statt, so dass die Pfeile alsbald ins Ziel 
fliegen konnten. Nach gut zwei Stun-
den standen die besten acht Spieler 
für das anschließende Viertelfina-
le fest: Klaus Janßen gegen Ludger 
Keysers, Jürgen Krenkers gegen H.-J. 
„Küppi“ Küppers, Jörg „Hille“ Hill-
mann gegen Stephan Daams und 
Michael Gipmann wurde von Andre 
Giesen herausgefordert.

Erfreulich, dass mit Andre Giesen 
und H.-J. Küppers zwei Spieler, die 
nicht zum festen Stamm der Trup-
pe gehören, die Vorrunde überstan-
den hatten. Danach setzten sich aber 
doch die Stammspieler durch und das 
Halbfinale stand nun fest. Gespielt 
wurde übrigens im Modus „Best of 5“

Während das erste Halbfinale zwi-
schen Klaus Janßen und Jürgen Kren-
kers ziemlich klar mit 3:1 an Klaus 
ging, war die zweite Halbfinalpaarung 
kaum an Spannung zu überbieten. 

Michael Gipmann lag mit 0:2 Legs 
gegen Stephan „Steff“ Daams hinten, 
als er das Spiel noch drehen konnte. 
Er holte auf zum 2:2, Steff hatte im 
Decider einen Matchdart, der aber 
nicht das gewünschte Doppelfeld traf 
und Michael verwandelte im nächsten 
Wurf seinen Matchdart und checkte 
aus zum 3:2. 

Zwischenzeitlich füllten sich die 
„Ränge“ in der alten Schule mit inte-
ressierten Zuschauern, meist waren 
es die Frauen der Spieler, die auch an 
dem Tag für das leibliche Wohl aller 
Teilnehmer und Gäste sorgten. Auf 
diesem Wege noch mal der Dank an 
alle, die dazu beigetragen haben. 

Aber nun hieß es „Finale“ - und das 
im Modus „Best of 7“

Der Sieger des Turniers von 2021, 
Klaus Janßen gegen Michael Gipma-
nn. Beide Spieler lieferten gute Leis-
tungen am Board. Aufnahmen über 
hundert waren keine Seltenheit. Klaus 
traf aber zum Ende der Legs meist si-
cher das nötige Doppelfeld und konn-
te schließlich mit 4:1 das Finale für 
sich entscheiden. Herzlichen Glück-
wunsch! 

Bei der anschließenden Siegereh-
rung wurden der Gewinner, aber 
auch die Halbfinalisten geehrt. Die 
Preisgelder wurden vom Abteilungs-
leiter überreicht und danach hieß es 
natürlich noch feiern. Den Sieger, die 

Erste „Ho-Ha-Open“ ein voller ErfolgErste „Ho-Ha-Open“ ein voller Erfolg
Die Dartabteilung läuft und der ehemalige Klassenraum ist mittlerweile das Die Dartabteilung läuft und der ehemalige Klassenraum ist mittlerweile das 
Ally Pally Hassums, was bereits die ersten Sponsoren lockt  Ally Pally Hassums, was bereits die ersten Sponsoren lockt  

Finalisten, eigentlich jeden, der dabei 
war. Eine Neuauflage der „Ho/Ha-
Open“ in 2023 gilt als sicher. 

Neue Shirts über Sport Matern
Wie bereits im letzten Sportschuh 

zu lesen war, hatte sich unser Sports-
kamerad und Freund der DJK Ho-Ha 
Pieter Molenaar bereit erklärt, die 
Dartsabteilung zu sponsern. Einheitli-
che Poloshirts zum Tragen bei diver-
sen Veranstaltungen, standen auf der 
Wunschliste der Spieler ziemlich weit 
oben. Als Partner und Ausrüster wur-
de die Firma „Sport Matern“ in Goch 
gewonnen, die mit der Bestellung und 
Fertigung beauftragt wurde. 

Im November konnten die Shirts 
dann fertiggestellt und offiziell über-
geben werden. Pieter Molenaar wur-
de zum Trainingsabend eingeladen 
und erschien mit seiner Frau Anette 
in unserem Trainingsraum im Gebäu-
de der Alten Schule. Während auf der 
Rückseite der Aufdruck des Sponsors 
zu finden ist, schmückt das Jubilä-
umslogo der DjK die Vorderseite der 
Poloshirts. 

Ein herzliches Dankeschön an un-
seren Freund und Förderer Pieter, der 
sich auch für das Gruppenfoto spon-
tan zur Verfügung stellte (s. links).  

Aus den Ressorts / Fußball-Jugend Aus den Ressorts / Breitensport

Klaus Janßen freut sich über die von 
Übungsleiter Jo Felling ausgesprochenen 
Glückwünsche zum Turniersieg   Foto: priv.

T-Shirt-Präsentation: Sponsor Pieter Molenaar (mittig) freut sich, den Dartfreunden ein ein-
heitliches und bedrucktes Outfit beschafft zu haben   Foto: priv.

Nur hier herrschte Ruhe - ansonsten war reges Treiben unter den 32 Kindern im Fußballcamp 
unserer Spielgemeinschaft angesagt Foto: priv.

Das Trainerteam mit Tanja Poell (v.l.), Ayleen Dörning (2. v.r.) und Martin Schoofs (re.) er-
hofft sich etwas mehr Erfolg in der Rückrunde für ihre U17 Foto: priv.

dabei sind - ohne Geld, aber mit viel 
Dankbarkeit von allen Seiten der Kin-
der und Jugendlichen. Einen schöne-
ren Lohn gibt es nicht.

Über den Stand der Dinge bei den 
Mädchenmannschaften gibt Res-
sortleiter Marc Bögemann nachfol-
gend einen Überblick:

Mädchen U13
Das neu geformte Trainer-Team 

bestehend aus Nadine Küppers und 
Marcel Raadts ist erfolgreich in die 
neue Saison gestartet. Nach eini-
gen Startschwierigkeiten konnte nun 
auch der erste Saisonsieg gegen 
WiDo gefeiert werden. Die zu Beginn 
nur mit acht Spielerinnen besetzte 
U13 erfreut sich dank der tollen Ar-
beit des Trainer-Teams nun an 20 
motivierten Mädels, die mit Freude 
und Energie dabei sind.

Mädchen U15
Auch die U15 ist erfolgreich in die 

neue Saison gestartet, was sich kurz 
vor der Winterpause in Tabellenplatz 
vier widerspiegelt. Hinzu kommt das 

Bonbon, nach dem Sieg Anfang De-
zember gegen Wa-Wa (3:2) wieder 
im Kreispokal dabei sein zu dürfen. 

Eine wichtige Rolle in diesem 
Team, das auch nur mit neun Mädels 
angefangen ist, spielen auch unsere 
Mädchen aus Pfalzdorf, die in unser 
Team voll integriert und mit Leiden-
schaft dabei sind. Das Team hat mitt-
lerweile eine Spielerstärke von 20 
Mädchen.

Mädchen U17
Das Trainer-Team der U17 rund um 

Martin Schoofs ist gut in die Saison 
gekommen. Auch in der U17 haben 
wir einige Mädchen aus Pfalzdorf 
für diese Saison integriert und haben 
ebenfalls einige Erfolge vorzuweisen. 
Leider ist das Team von Verletzungs-
sorgen geplagt, was eine bessere 
Platzierung in der Tabelle bisher ver-
hindert hat. Die jetzige Winterpau-
se wird zur Regenerierung und zur 
Rückrundenvorbereitung optimal 
genutzt, damit die U17 im Jahr 2023 
wieder angreifen kann.  



SportSchuh 3 / 2022SportSchuh 3 / 202218 19 

"Bungee-Lauf""Bungee-Lauf"

"Wissens- und Intelligenzspiel"
"Wissens- und Intelligenzspiel"

Spiel ohne Grenzen in BildernSpiel ohne Grenzen in Bildern
Ein bunter Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten fand am Ein bunter Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten fand am 
Samstag statt - ein (bebilderter) StreifzugSamstag statt - ein (bebilderter) Streifzug

Bewährt, weil schon zum 70-Jäh-
rigen praktiziert, aber noch ein 
wenig „verrückter“ als vor fünf 
Jahren: Das Spiel ohne Grenzen 

bildete einen sehr geselligen Auftakt an 
dem Jubiläumswochenende.

Von Hans-Josef Giesen

Heinz-Gerd und Astrid Giesen, 
Sissi und Didi Schenk, Andre Giesen 
sowie Michaela Bruns hatten mit viel 
Phantasie eine breite Palette an Aufga-
ben zusammengezimmert: Sportlich, 
kniffelig, geschickt, mutig, schlau, schnell, 
stark oder einfach nur ein wenig verrückt: 
Die über 20 Teams, die mit vier bis sechs 
Personen an den Start gingen, mussten 
einiges abdecken, wobei bei den Aufga-
ben oft genug auch Teamwork gefragt 
war. Dank der vielfachen Hilfe an den 
insgesamt 20 Spielstationen konnten 
alle Teams ihre Stationen durchlaufen, 
wobei die Wartezeiten allesamt mit Hu-
mor (manchmal gar mit Schadenfreude 
...) getragen wurden. Der Nachmittag 
verging wie im Handumdrehen, bei 
dem weniger der Erfolg als viel mehr 
der Spaß im Vordergrund stand.

Nichtsdestotrotz wertete Tim Heek 
in einem speziell entwickelten Re-
chenprogramm alle Ergebnisse aus und 
ermittelte acht Siegerteams, die allesamt 
mit gemeinschaftsfördernden Preisen 
(Floßfahrt, Viller-Mühle-Rundführung, 
Kulturbesuch, Bundesligatickets, ...) be-
dacht wurden, bevor der Abend nahtlos in 
eine lange Partynacht über ging ...  

Hauptverein / 75-Jahr-Jubiläum

"Wassertransport""Wassertransport"

"Schiedsrichter""Schiedsrichter"

"Schubkarrenlauf""Schubkarrenlauf"

"Volleyball""Volleyball"

"Standweitsprung""Standweitsprung"

"Darts""Darts"

"Ballonplatzen"
"Ballonplatzen"

"Tisch-Pfannen-'Spiel""Tisch-Pfannen-'Spiel"

"Fußballdart""Fußballdart"
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Hauptverein / 75-Jahr-.Jubiläum

Rückblick auf das JubiläumswochenendeRückblick auf das Jubiläumswochenende
Auf der ersten Vorstandssitzung nach dem Fest überwogen in der Nachbe-Auf der ersten Vorstandssitzung nach dem Fest überwogen in der Nachbe-
trachtung eindeutig die positiven Rückmeldungen und Eindrücke.trachtung eindeutig die positiven Rückmeldungen und Eindrücke.

Soviel vorweg: Wir als Vor-
stand blicken sehr zufrieden 
und gerne auf unser Jubilä-
umswochenende vom 05. bis 

07. August diesen Jahres zurück. 

Von Andre Giesen

Auf der ersten Vorstandssitzung 
nach dem Fest überwogen in der 
Nachbetrachtung doch ganz eindeu-
tig die positiven Rückmeldungen und 
Eindrücke. Auf die wenigen Punkte 
zur Verbesserung für´s nächste Fest 
möchte ich deshalb auch nicht ein-
gehen, sondern an der Stelle nur das 
Versprechen ab-
geben, eben diese 
Punkte bei der Pla-
nung der nächsten 
Veranstaltung mit 
einfließen zu lassen. 

Wie in der Einlei-
tung erwähnt, sind 
wir wirklich sehr 
froh und ein wenig stolz, ein solch 
schönes Jubliäumswochenende er-
lebt zu haben. Zum einen stimmten 
die äußeren Rahmenbedingungen 
mit nahezu perfektem Wetter, zum 
anderen war es förmlich zu spüren, 
dass unsere Vereinsmitglieder und 
Gäste nach einer langen Zeit der Ent-
behrung sehr froh waren, ein Stück 
Normalität und Unbeschwertheit zu 
erleben. Vieles von dem, was wir uns 
auf unserer Klausurtagung im No-
vember 2021 für unser Jubiläumsjahr 
2022 und für das Festwochenende 
vorgenommen hatten, wurde auch 
umgesetzt. 

Auch bei dieser Veranstaltung hat 
sich gezeigt, dass ein Fest für un-
sere Mitglieder nicht ohne unsere 
Mitglieder funktionieren würde. So 
blieben von unseren 200 Jubiläums-
helfer-Shirts nur eine Hand voll übrig. 
Es haben uns an dem Wochenende 
weit über 100 Personen unterstützt. 
Sei es bei der Besetzung der Spiel-
stände, der Cafeteria, des Getränke- 
oder Grillstandes oder bei der Be-
reitstellung der etwa 50 Kuchen und 
50 Salate. Vielen Dank nochmals für 
die breite Unterstützung. Dank die-
ser tollen Unterstützung konnten wir 
auch ein sehr positives finanzielles 

Ergebnis erzielen. 
Den Erlös wollen 
und werden wir 
natürlich unseren 
Mitgliedern zu-
kommen lassen. 

Das Schönste 
an dem Jubli-
äumswochenen-

de waren aber die vielen Erlebnisse 
und Begegnungen, die es in der Zeit 
gab. Schon beim Spiel ohne Gren-
zen am Samstag (s. Bericht/Fotos auf 
S. 19) und auch während und nach 
der Siegerehrung guckte man nur in 
zufriedene und glückliche Gesich-
ter. Durch die sehr schöne Messe, 
gestaltet durch Spiritual Christoph 
Schwerhoff gelang uns am Sonntag 
der perfekte Start in den Tag. Auch die 

Ehrungen unserer vielen Jubilare fand 
in einem würdigen Rahmen statt. Der 
Rest des letzten Festtages gehörte 
dann wieder den vielen Aktiven, die 
ihr Können und ihre Darbietungen ei-
ner sehr großen Zahl an Gästen prä-
sentieren durften. 

So freuen wir uns bis zum nächs-
ten Jubiläum auf weitere, viele schö-
ne Begegnungen beim „Sport vor 
Ort“, herzliche Grüße im Namen des 
gesamten Vorstandes. 

Zu den Gratulanten gehörte neben Vertre-
tern benachbarter Vereine, des DJK-Verban-
des und des FVN auch der Bürgermeister der 
Stadt Goch Ulrich Knickrehm Foto: P. Luyven

40 Jubilare waren geladen worden, viele folgten dem Ruf des Vorstandes, allen voran Anton 
Cornelissen, Josef Evers und Willi Cornelissen, die die Auszeichnungen für ihre 75-jährige 
Vereinsmitgliedschaft erhielten Foto: Paula Luyven

AnzeigeAnzeige

„Das Fest  
für unsere Mitglieder geht auch  
nicht ohne unsere Mitglieder“  

Andre Giesen (48)
der erste Vorsitzende der DJK durfte sich 

über eine breite Unterstützung freuen

"Transportiere den Becher""Transportiere den Becher"

"Sockenspiel""Sockenspiel"

"Gummistiefellauf""Gummistiefellauf"

"Häng Dich aus""Häng Dich aus"
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75 Jahre DJK SG Hommersum / Hassum 1947 e.V. - Jubiläumswochenende am 06./07. August
Bilder sagen mehr als Worte - und so ist es gut, dass Paula Luyven und Jonny Urselmans an diesem Wochenende Tag und Nacht mit der Kamera im Anschlag un-
terwegs waren und dieses Fest in Bildern festhielten; eine kleine Auswahl dazu findet sich auf diesen Seiten wieder - findest Du Dich irgendwo wieder?

Hauptverein / 75-Jahr-Jubiläum Hauptverein / 75-Jahr-Jubiläum
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G eburt s tag s f e ie r
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Coach von Kuczkowski zieht erste BilanzCoach von Kuczkowski zieht erste Bilanz Kevin Seiffert blickt auf die Hinrunde zurückKevin Seiffert blickt auf die Hinrunde zurück
Winterpause auch in der Kreisliga A - und damit Gelegenheit, die Arbeit von „Co“ Winterpause auch in der Kreisliga A - und damit Gelegenheit, die Arbeit von „Co“ 
Willibert SchümmerWillibert Schümmer und Neu-Coach und Neu-Coach Thomas von Kuczkowski  Thomas von Kuczkowski zu betrachtenzu betrachten

Nach einigen Höhen und Tiefen steht die Reserve mit 20 Punkten und immerhin Nach einigen Höhen und Tiefen steht die Reserve mit 20 Punkten und immerhin 
30 geschossenen Toren bei 19 Gegentoren auf dem achten Tabellenplatz30 geschossenen Toren bei 19 Gegentoren auf dem achten Tabellenplatz

Aus den Ressorts / Fußball-Senioren Aus den Ressorts / Fußball-Senioren

Mit 28 Punkten aus 17 
Spielen und einem Tor-
verhältnis von 26:18 
belegt die erste Mann-

schaft zum Ende der Hinrunde den 
siebten Tabellenplatz und steht im 
gesicherten Mittelfeld der Liga (s. 
Tabelle unten). Zeit, um gemeinsam 
mit dem neuen Trainer ein erstes Re-
sümee zu ziehen.

Von Philip Peters

Sportschuh: Hey Thomas, die Mann-
schaft spielt eine erfolgreiche Hin-
runde. Wie fällt dein Fazit bisher aus?

Thomas von Kuczkowski: Im Gro-
ßen und Ganzen geht die Platzierung 
in Ordnung. Einige Punkte wurden 
leider liegen gelassen, vor allem in 
den ersten drei Spielen, die allesamt 
unentschieden gespielt wurden, 
wäre schon etwas mehr möglich 
gewesen. In Spielen wie z.B. gegen 
Veert wäre ein Sieg verdient gewe-
sen, dafür wurden wie im letzten 
Spiel gegen Auwel-Holt auch glück-
liche Dreier eingefahren. Deshalb 
passt der siebte Platz bisher.

Was hat sich in der Mannschaft in 
den letzten fünf Monaten am meis-
ten verändert, seitdem du das Ruder 
übernommen hast?

Wie die Mannschaft vorher ge-
spielt hat, kann ich nicht so ausführ-
lich bewerten. Ich würde aber schon 
sagen, dass wir alles in allem eine 
höhere Grundaggressivität an den 
Tag legen als noch im Sommer und 
mit einer hohen Intensität spielen. 
Wir sind eine Mannschaft, die auf ge-
wisse Art und Weise schon etwas ek-
elig spielen kann und nur schwer zu 
bespielen ist, was man auch an den 
bisher wenigen Gegentoren sieht.

Welches Spiel aus der Hinrunde ist 
dir besonders in Erinnerung geblie-
ben?

Ich finde, dass wir viele interes-
sante Spiele hatten. Defensiv fand 

ich vor allem die Leistung gegen den 
Aufstiegsaspiranten aus Uedem am 
ansprechendsten, obwohl wir uns 
am Ende mit 2:0 geschlagen geben 
mussten. Offensiv ist mir das Spiel 
in Herongen in Erinnerung geblie-
ben, weil wir uns dort gute Chancen 
herausgespielt haben und auch mal 
eiskalt vor dem gegnerischen Tor 
waren.

Mit welchen Eigenschaften würdest 
du die Mannschaft charakterisieren?

Wenn nicht gerade Corona ist, 
dann haben wir eine gute Trainings-
beteiligung. Die Mannschaft zeigt 
sich beim Training konzentriert und 
wissbegierig und versucht umzuset-
zen, was man ihr vorgibt. Außerdem 
gehen die Jungs unvoreingenommen 
an die Sache ran und lassen sich auf 
neue Dinge ein, das gefällt mir sehr 
gut.

Was sind deine Ziele für die Rück-
runde?

Meine Ziele für die Rückrunde 
sind immer mehr Punkte zu holen 
als in der Hinrunde und gegen kei-
ne Mannschaft ein zweites Mal zu 
verlieren. Wir wollen weiterhin ein 
schwer zu schlagender Gegner blei-
ben und in den Rückspielen auch die 
Spitzenreiter der Liga versuchen zu 
ärgern.

Rückrundenauftakt am 26.02.23 in 
Kessel gegen Walbeck

Trainer und Mannschaft gehen 
also zufrieden in die Winterpause, 
werden sich aber für die Rückrunde 
erneut ambitionierte Ziele stecken, 
um sich in der Kreisliga A langfristig 
zu etablieren. 

Bis zum Rückrundenstart, der am 
26. Februar um 15.00 Uhr mit dem 
Heimspiel in Kessel gegen den SV 
Walbeck stattfinden wird, wünschen 
wir euch eine schöne Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch. Bleibt 
sportlich, bis zum nächsten Jahr.  

Ein sportliches Highlight der bis-
herigen Saison war sicherlich 
das Heimspiel vom 6. Spieltag, 
als man dem Aufstiegsfavo-

riten der Kreisliga C, Gr. 1 aus Erfgen 
nach einer kämpferisch sehr starken 
Leistung einen Punkt abtrotzen konnte, 
so dass Erinnerungen an das Vorjah-
resspiel gegen die Zweitvertretung von 
Siegfried Materborn aufkamen. Auch 
hier konnten wir ein Ausrufezeichen 
setzen und den Favoriten der Liga ver-
dientermaßen ärgern. 

Von Kevin Seiffert

Die schweren Spiele scheinen 
uns, wie so oft, auch in dieser Sai-
son mehr zu liegen als jene gegen 
die „Kellerkinder“, was besonders am 
5. Spieltag gegen die SG Mehr-Niel/
Wyler II deutlich geworden ist. Die-
ses Spiel war wohl der Tiefpunkt im 
bisherigen Saisonverlauf (und bleibt 
es hoffentlich auch). Der Gegner star-
tete zu unserem Leidwesen mit einer 
9er Mannschaft in die Saison. Dieses 
durch insgesamt vier Spieler weni-
ger bespielte Feld, war sicher für den 
ein oder anderen etwas ungewohnt, 
darf aber gegen den bis dato Tabel-
lenletzten der Kreisliga C keine Aus-
rede sein. Vielmehr stimmte hier die 
Einstellung der Mannschaft nicht und 
es offenbarte sich, dass wir doch gro-
ße Schwächen haben, wenn wir das 
Spiel machen müssen. Nichtsdesto- 
trotz hatten wir an dem Tag eine Fül-
le von Chancen, die wir leider rei-
henweise (kläglich) vergeben haben. 
Wie so oft im Fußball, wurde dies am 
Ende bestraft, sodass wir an dem Tag 
mit 1:2 als Verlierer vom Platz gehen 
mussten. Der Gegner konnte in dem 
Spiel gegen uns die ersten beiden 
Saisontore erzielen.

Blutiger Kampf mit Zebras
Ein Spiel, das allen Beteiligten wohl 

noch länger in Erinnerung bleiben 
wird, fand am 10. Spieltag auf Kunstra-
sen in Rindern statt. Sportlich gesehen 
ein normales Kreisliga Fußballspiel, 

ohne den ganz besonderen Glanz, in 
dem wir durch einen „gefährlichen“ 
Aufsetzer von Jonas Güth einen Punkt 
gegen eine gute C-Liga Mannschaft 
holen konnten. Im Hinblick auf das 
Ergebnis war es also ein ordentlicher 
Sonntag, wären dort nicht zwei sehr 
unschöne Szenen zu sehen gewesen. 
Die erste ereignete sich kurz vor der 
Halbzeit, als ein Spieler des Gegners 
in einem fairen Zweikampf leider sehr 
unglücklich gegen den Zaun, sowie 
auf das gleich an die Außenlinie an-
grenzende Pflaster stürzte und sich 
dabei eine schwere Verletzung am El-
lenbogen zuzog. In der Folge musste 
das Spiel unterbrochen werden, bis 
der Krankenwagen eingetroffen war. 

Nachdem alle den ersten Schock 
verarbeitet hatten, konnte das Spiel 
wieder angepfiffen werden. Kurz 
vor dem regulären Ende der Partie 
flog dann ein hoher Ball in Richtung 
des Rinderner Strafraums, wodurch 
es zu einer Szene kam, in deren Fol-
ge der Fuß des Verteidigers unseren 
Spieler Christian Rotzoll mit vollem 
Schwung an der Stirn erwischte. Der 
Krankenwagen musste ein zweites 
Mal anrücken, sodass der entstande-
ne Cut mit acht Stichen im Kranken-
haus genäht werden konnte. 

Mittlerweile geht es Christian 
glücklicherweise wieder sehr gut und 
einer Rückkehr im neuen Jahr steht 
wohl nichts im Wege.

Hier war für Trainer Heinz Elbers und Kevin Seiffert (hinten von links) und den Rest der Mannschaft 
noch alles „tutti“: Die Reserve vor dem denkwürdigen Spiel in Rindern Foto: SG-2

Das Lächeln des neuen Trainers der ersten 
Mannschaft ist nicht aufgesetzt und ent-
spricht seiner Gemütslage: Thomas von Ku-
czkowski (50) ist zufrieden mit dem bisheri-
gen Saisonverlauf seines Teams Foto: P.Peters

Ausblick auf die Rückrunde
Wie in der vergangenen Saison 

ist unser größtes Problem der kleine 
Kader, der zu einer schwachen Trai-
ningsbeteiligung führt. Mittlerweile 
geht es leider sogar so weit, dass wir 
teilweise nicht mal mehr einmal in 
der Woche ein eigenes Training auf 
die Beine gestellt bekommen. Das ist 
besonders für die Jungs, die „Bock“ 
haben, sehr frustrierend. Aus diesem 
Grund bleibt an vielen Trainingstagen 
nur das Ausweichen zur ersten oder 
dritten Mannschaft. Dies ist wohl ein 
ganz entscheidender Punkt, der ei-
ner besseren Platzierung im Wege 
steht, da wir so nie als Mannschaft 
geschlossen trainieren können. 

Vielleicht bringt das neue Jahr an 
dieser Stelle Besserung - dann ist si-
cher auch noch mehr zu holen mit 
dieser Truppe!  

„Wir sind auf eine gewisse Art 
schon eine ekelige Mannschaft“

Thomas von Kuczowski (50)
Trainer der 1. Mannschaft

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
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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
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WER 

BETREUT

UNS?

ab der 
Saison 

2023/24
wird ein 

neuer Trainer 
benötigt

Bei Interesse 
eine Info an den 
Fußballobmann 
Bernd van de 

Pasch (obmann@
djk-hoha.com)

Zum Saisonstart konnte die Mannschaft 
direkt mit einem furiosen 4:2 Sieg ge-
gen Hö/Nie II starten. In den darauf-
folgenden acht Partien wurden jedoch 

nur noch ein Sieg und zwei Unentschieden 
eingefahren, die restlichen fünf Partien gingen 
verloren. Der Tiefpunkt dieser Serie war mit Si-
cherheit die 4:0 Niederlage auf heimischen Bo-
den gegen Louisendorf, bei der sich die Truppe 
viel vorgenommen hatte, aber am Ende, gegen 
einen ebenfalls schwachen Gegner, wenig ent-
gegensetzte. 

Von Bernd van de Pasch

Umso erfreulicher ist der Aufwärtstrend, 
der sich gegen Ende der Hinrunde einstellt. Mit 
einem 9:0 Sieg gegen Wissel II und weiteren 
Siegen gegen die favorisierte Fortuna aus Kep-
peln, Rheinwacht Erfgen II und Concordia Goch II 
konnten noch so viele Punkte eingefahren wer-
den, dass sich die Mannschaft in der Tabelle um 
Platz 6 tummelt, was auch als Saisonziel aus-
gesprochen wurde. Somit zeichnet sich 
wie fast jedes Jahr das gleiche Bild ab. 
Grundsätzlich hat die Mannschaft 
das Potenzial, jeden zu schla-
gen. Jedoch hängt viel von 
den sonntäglichen Zusagen 
und der Tagesform ab. 
In der WhatsApp-Grup-
pe befinden sich immer 
noch über 30 Leute und 
entsprechend ändern 
sich auch die Start- 
aufstellung und die 
Zusagen wöchentlich. 
Positiv ist jedoch die 
Tatsache, dass sich Leute 

von sich aus melden, die nicht direkt zum Stamm 
gehören, falls Not am Mann ist. Die Trainingsbe-
teiligung ist leider ebenfalls durchwachsen, wobei 
hier in der Regel eher berufliche Gründe eine Rol-
le spielen als mangelnde Motivation. Ein neues 
Studium oder berufliche Lehrgänge führen lei-
der dazu, dass drei bis vier Stammspieler aktuell 
nicht regelmäßig trainieren können, wodurch die 
Quantität etwas abgenommen hat. Nichtsdesto-
trotz konnte fast jedes Training mit durchschnitt-
lich zehn bis zwölf Leuten stattfinden.

Die Dritte - alles andere als langweilig
Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist 

weiterhin gut. Die Kistenliste füllt sich in der Re-
gel weiter fröhlich und zuletzt wurde sogar ein 
Saunaabend im GochNess geplant, wobei die 
Teilnehmerzahl noch verbesserungswürdig ist 
(Gut Ding will Weile haben).

Wie es in der kommenden Saison weitergeht, 
ist bis Dato noch unklar. Florian Michels und mei-
ne Person haben angekündigt, dass diese Saison 
vorerst die letzte als Trainer ist, da sich beide 

mehr den Altherren und dem sonntägli-
chen Zuschauen widmen möchten.

Bedanken möchten wir uns an 
dieser Stelle schon Mal bei Sven 

Gallinat, der in dieser Saison 
bereits das ein oder andere 

Heimspiel als Schiedsrich-
ter geleitet hat, wenn kein 
Schiedsrichter angesetzt 
war! Abschließend wün-
schen wir an dieser Stelle 
allen Vereinsmitgliedern, 
Fans und Gönnern eine 
schöne Weihnachtszeit 
und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.  

Aus den Ressorts / Fußball-Senioren

Sportlich läuft die Saison der 3. Mannschaft auch im letzten Trainerjahr von Sportlich läuft die Saison der 3. Mannschaft auch im letzten Trainerjahr von 
Bernd van de Pasch Bernd van de Pasch undund Florian Michels Florian Michels wieder durchwachsen. wieder durchwachsen.

Sein Name ist untrennbar mit der Reserve Ende der 90er verbunden. Als ihr Sein Name ist untrennbar mit der Reserve Ende der 90er verbunden. Als ihr 
Betreuer war er sich für nichts zu schade und die Zuverlässigkeit in PersonBetreuer war er sich für nichts zu schade und die Zuverlässigkeit in Person

Neue Saison - alte LeierNeue Saison - alte Leier Was macht eigentlich ... Michael Sluiters?Was macht eigentlich ... Michael Sluiters?

Internes & Interessantes / Serie

AnzeigeAnzeige 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

Bereits im Kindesalter schloss 
sich Michael ( Jahrgang 1970) 
unserem Verein an und be-
gann in der E-Jugend mit dem 

Fußballspielen. „Meine ersten Trainer 
waren damals Matthes Roelofs und 
Udo Stepken“ erinnert er sich noch gut. 

Von Heinz Luyven

Nachdem er alle Jugendmann-
schaften durchlaufen hatte, wech-
selte er in den Seniorenbereich und 
stieß zur 2. Mannschaft, wo er als 
Verteidiger auf seiner Stamm- und 
Lieblingsposition zum Einsatz kam. 
Nach wenigen Jahren wurde seine ak-
tive Zeit jedoch jäh beendet: ein Me-
niskusriss, von dem sich sein Knie nie 
mehr richtig erholte, zwang ihn dazu, 
die Fußballschuhe schweren Herzens 
an den Nagel zu hängen. Michael 
blieb der Reserve dennoch treu. Nach 
dem Motto „Wenn schon nicht auf 
dem Platz, dann wenigstens dane-
ben“ übernahm er 1998 von Dietmar 
Bruns die Aufgabe des Betreuers und 
bildete mit Trainer Heinz Goemans ein 
kongeniales Duo an der Seitenlinie. Zu 
der Zeit war die 2. Mannschaft sport-
lich so gut aufgestellt, dass sie im-
mer oben mitspielte und 1999 sogar 
Meister in ihrer Gruppe der Kreisliga C 
wurde, man aber nach Abwägen aller 
Vor- und Nachteile auf den Aufstieg 

verzichtete. 
Bis 2003 kümmerte sich Micha-

el, mittlerweile besser bekannt unter 
seinem Spitznamen „Schröder“, um 
sämtliche Belange der Mannschaft. 
Er war in diesem Zeitraum nicht nur 
Betreuer, sondern auch Linienrich-
ter, Sanitäter, Zeugwart, Wasserträ-
ger, Teekocher und Platzabstreuer. Er 
machte alles ohne zu Murren und mit 
vollem Engagement zum Wohle der 
Spieler und des Teams. Die damaligen 
Erfolge sind ohne Zweifel auch sein 
Verdienst.

AnzeigeAnzeige

DJK ist in guter Erinnerung
Dann kam es, wie es schon mal 

kommen kann: das Privatleben rückte 
mehr und mehr in den Vordergrund. 
Bereits 2001 hatte er seine Frau Co-
rinna geheiratet. Gemeinsam sorgten 
sie für Familienzuwachs und bauten 
2003 in Goch ein Haus. Zwischen-
durch versuchte er, nochmals zur 2. 
Mannschaft zurückzukehren. Aber 
vieles war mittlerweile nicht mehr 
so wie vorher, es passte einfach aus 
verschiedenen Gründen nicht mehr. 
Dennoch erinnert er sich gerne an 
seine Zeit bei der DJK Ho-Ha zurück: 
„Besonders das Jugend-Zeltlager 
in Holland in den Dünen, die vielen 
schönen Sommerfeste mit den Müt-
ter-gegen-F-Jugend- und Väter-ge-
gen-E-Jugend-Spielen und später die 
tollen Mannschaftsfahrten werde ich 
nicht vergessen.“  

Und heute? Heute ist Michael 
glücklicher Ehemann, stolzer Vater 
von drei Töchtern (Lara, Cora und 
Nele) und Schreiner aus Leiden-
schaft. Seine Freizeit verbringt er am 
liebsten im Familienkreis und mit der 
Pflege und Erweiterung von Haus 
und Hof. Wenn die Kinder aus dem 
Haus sind (was in deren Alter zwi-
schen 18 und 20 Jahren so lange nicht 
mehr dauern wird), steht auch eine 
längere Seereise auf dem Plan.

Wir drücken die Daumen, lieber 
„Schröder“, dass dieser Plan mög-
lichst bald umgesetzt werden kann. 
Dir und Deiner Familie weiterhin alles 
Gute! Vielleicht sieht man sich ja mal 
wieder am Sportplatz!  

„Schröders“ Team: 1985 spielte Michael Sluiters (hinten, 3.v.r.) unter Karl-Heinz Erps (links) 
und Franz Urselmans (re.) mit diesen Sportkameraden in der B-Jugend Foto: Archiv (HL)

Handwerk hält fit: Michael „Schröder“ Sluiters 
macht auch ohne DJK-Sport noch eine gute Fi-
gur und ist in „good shape“ Foto: H. Luyven
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Kann der Verein der Damenmann-
schaft und Dir noch was Gutes tun?

Wir verfügen über genügend Aus-
rüstung, kann nicht klagen. Und bald 
bekommen die Mädels einen neuen 
Trikotsatz. Es ist also alles in Ord-
nung.

In der nächsten Saison werden einige 
Spielerinnen aus der U17 hoch in das 
Frauenteam kommen. Die Entwick-
lung im Mädchenbereich ist ja wirk-
lich erfreulich. Du setzt dich dem-
nächst mit den Trainerkollegen der 
Mädchen zusammen, ist das richtig?

Ja, das ist geplant. Wir müssen 
die bei der DJK Ho-Ha gemeldeten 
Mädchen gezielt ansprechen, ihnen 
quasi die Hand reichen und anfan-
gen, sie in die Damen zu integrieren, 
damit der Übergang zum Saisonstart 
2023/2024 für sie nicht so hart wird.

Die Winterpause nähert sich mit gro-
ßen Schritten und in der kümmert 
man sich traditionell um die Trainer-
suche. Müssen die Damen wieder auf 
Suche gehen oder bist du bereit noch 
eine Saison dranzuhängen? Ich weiß, 
z.B. von den Mädels, dass sie sehr 
zufrieden mit dir sind!

Das kann und will ich derzeit noch 
nicht beantworten. Ist mir noch zu 
früh. Eine Entscheidung werde ich 
erst im Frühjahr fällen.

Perfekte Zuarbeit
Zum guten Schluss hat sich Tors-

ten noch sehr lobend über Betreuerin 
Nicole Bernath geäußert. Sie macht 
ihre Sache ganz hervorragend. Ni-
cole ist das Bindeglied/Vermittlerin 
zwischen ihm, den Mädels und dem 

Torsten Böhmer im „Kreuzverhör“Torsten Böhmer im „Kreuzverhör“
Neun Fragen an den neuen Trainer der Damenmannschaft, der gewisse Un-Neun Fragen an den neuen Trainer der Damenmannschaft, der gewisse Un-
terschiede ausgemacht hat und gewisse Erwartungen hegtterschiede ausgemacht hat und gewisse Erwartungen hegt

Der 47-jährige Hassumer 
Torsten Böhmer war nach 
seiner aktiven Zeit als Tor-
wart viele Jahre lang Trai-

ner im Jugendbereich der DJK und 
resümiert nun über die Hinserie 
unserer/seiner Damen-Bezirksliga- 
Mannschaft, deren Betreuung er im 
Sommer übernahm.

Von Ingrid Kersten

Sportschuh: Die ersten Monate im 
Kreise der Damen sind um, die ers-
ten Spiele wurden gespielt. Du warst 
ja am Anfang sehr skeptisch den Da-
men gegenüber. Hat sich das mitt-
lerweile gelegt?

Torsten Böhmer: Ja, doch, ei-
gentlich schon. Ich war auch nicht 
wirklich skeptisch. Ich bin halt sehr 
ehrgeizig und will etwas erreichen. 
Mindestens eine gute Platzierung 
in der Tabelle, gerne natürlich auch 
mehr! Und ich wusste nicht, ob die 
Frauen da so mitspielen.

Wo liegt der größte Trainings-/
Spiel-Unterschied zwischen den 
Frauen und männlichen Jugendli-
chen?

(lacht) Fragen?! Die Mädels hin-
terfragen alles. Wieso, weshalb, wa-
rum…? Und natürlich das Geschnat-
ter. Jungs quatschen nicht so viel. Die 
Jungs sind auch eher bereit, beim 
Training 100 % zu geben. Die Frauen 
leider, bis auf wenige Ausnahmen 
natürlich, nur 60 bis 70%. Das ist 
schade.

Wie zufrieden bist du mit der Trai-
ningsbeteiligung und der Einstellung 
der Mädels?

Über die Trainingsbeteiligung kann 
ich mich nicht beklagen. Sie ist meis-
tens sehr gut. Wie ich vorhin schon 
gesagt habe, könnte die Einstellung 
besser sein. Sie ist nur bei fünf bis 
sechs Spielerinnen richtig gut.

Wie klappt denn die dritte Halbzeit 
und wie ist allgemein die Stimmung? 
Ist ja schließlich auch sehr wichtig!

Da kann ich nun wirklich nicht kla-
gen. Es bleiben schon mal leicht acht 
Leute sitzen, trinken etwas und quat-
schen. Nach Rücksprachen mit den 
Exkollegen ist das ein super Wert.

Womit bis du besonders zufrieden 
bzw. bist du auf irgendetwas stolz?

Vorstand. 
Mit dieser Unterstützung geht 

Torsten dann zuversichtlich ins neue 
Jahr, das am 26. Februar mit dem 
Auswärtsspiel beim Tabellenletzten 
in Haldern beginnt. Nicht die schlech-
teste Konstellation, um den Grund-
stein für eine bessere Rückrunde le-
gen zu können ...  

Aus den Ressorts / Fußball-Damen Aus den Ressorts / Fußball-Damen

Wie ich schon sagte, die Trainings-
beteiligung ist wirklich gut. Auch da 
habe ich von den alten Trainern an-
deres gehört.

Was erwartest du in der Rückrunde 
von deinen Spielerinnen?

Ganz klar: Mehr Punkte! Ich möch-
te nichts mit den Abstiegsrängen zu 
tun haben. Und ich weiß, dass das 
keine Utopie ist. Die Qualität meiner 
Spielerinnen stimmt. Leider habe ich 
aufgrund von Verletzungen, Urlau-
ben und Schichtdiensten selten die 
gleiche Mannschaft zur 
Verfügung.

Die DJK im Rücken und die Zuversicht vor Augen: Das Damenteam 2022/2023 präsentiert sich wie folgt 
(h.v.l.n.r.): Nadine Küppers, Lisa Keysers, Steffi Leukers, Lisa-Marie Kotucha, Lisanne van den Heuvel, 
Tanja Poell, Ayleen Dörning, Greta Görtz, Nicole Veldmeijer und Marieke Janßen; (v.v.l.n.r.): Torsten 
Böhmer, Leona Hermsen, Laura Verhülsdonk, Franzi Jürgens, Emily Hext, Lea Gipmann, Joana Rexwinkel, 
Birte Korgel und Ressortleiterin Nicole Bernath Foto: Tobias Heider

Gibt seit Juli diesen Jahres die Richtung vor: Torsten Böhmer kümmert sich zuverlässig und 
engagiert um die sportliche Weiterentwicklung von Birte Korgel (re.) und ihren Teamkolle-
ginnen der Damenmannschaft Foto: Tobias Heider

Kreativität und Einsatz für das Team sind den Damen nicht abzusprechen - zumindest nicht, 
wenn es um die Planung und Gestaltung von Feierlichkeiten geht wie auf dem Foto der dies-
jährigen „Weihnachtsfeier“ im Hassumer Clubhaus Foto: Damen
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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
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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

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
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INFO Damen
Mit Tabellenplatz 10 
(11 Punkte, 15:37 Tore) 
fällt die Hinrundenbi-
lanz eher durchwachsen 
aus, dennoch sollte  man mit 
dem Abstieg nichts zu tun haben - zu-
mal das erste Rückrundenspiel Anfang 
Dezember mit 3:2 beim Hemdener SV 
gewonnen werden konnte. 
Rückfragen beantwortet die sport-
liche Leiterin Nicole Bernath (Foto) 
(frauenfussball@djk-hoha.com) oder 
das Trainerteam trainer-damen1@djk-
hoha.com gerne per Mail oder immer 
auch persönlich. hjg
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Breites Angebot - enge PersonaldeckeBreites Angebot - enge Personaldecke
Corona hat dem Angebot nicht geschadet - eher im Gegenteil, wie der gesam-Corona hat dem Angebot nicht geschadet - eher im Gegenteil, wie der gesam-
ten Kursübersicht auf der Webseite zu entnehmen istten Kursübersicht auf der Webseite zu entnehmen ist

Aus den Ressorts / Breitensport Aus den Ressorts / Breitensport

Jubiläum feiern. Und das die ganze 
Zeit unter der Leitung von Marianne 
Cornelissen. Es ging von Grafwegen 
über Kleve nach Wissel, zum Leuker-
meer, bis an die Maas etc. Die Gruppe 
dürfte in der Zeit locker 8.000 km ge-
laufen sein. Leider wird Marianne im 
nächsten Jahr nicht mehr weiter wan-
dern. „Nach 20 Jahren ist jetzt Schluß 
mit der Breitensport-Wanderführe-
rin“. Die Glühwein-Wanderung am 
03. Dezember (s. Bericht auf S. 14) 
wurde aber noch von Marianne ge-
leitet - das war dann ihre letzte Akti-
on für den Verein. Leider bisher ohne 
Nachfolger.

Auch Roswitha Leenen wird ihre 
Dienstag-Turngruppe „fit & agil 50+“ 
nicht weiter leiten. Da wir bisher 
noch keinen anderen Übungsleiter/
Übungsleiterin gefunden haben, wird 
auch diese Gruppe ab Januar nicht 
mehr stattfinden.

Erfolgsgeschichte Yoga
Die Yoga-Gruppe, seit 15 Jahren 

unter der Leitung von Rosemarie van 
Uffelt, feierte im September ihr 15jäh-
riges Jubiläum im Goli Theater (s. Foto 
unten). „Es war ein super Abend, eine 
tolle Atmosphäre, tolle Teilnehmer, es 
wurde gelacht und auch geweint“. Wir 
wünschen Rosi mit ihrer Truppe noch 
viele sportliche Jahre.

Brigitte van de Sandt musste lei-
der krankheitsbedingt in diesem Jahr 

mit ihrer Nordic- Walking Gruppe und 
den Turngruppen in der Halle Hassum 
pausieren. Wir wünschen gute Besse-
rung und hoffen, dass sie im nächsten 
Jahr wieder einsteigen kann.

Ein Dauerbrenner in der Organi-
sation des Übungsbetriebs ist der 
plötzliche Ausfall von einzelnen oder 
gar mehreren Übungsleitern. Unse-
re Trainer sind auch nur Menschen 
und da kann schon mal etwas dazwi-
schenkommen – seien es Verände-
rungen im Beruf, dem Stundenplan 
in der Schule, ein Unfall oder auch 
private Veränderungen.

Kurzfristig Ersatz zu finden ist 
schon die hohe Kunst, denn nicht im-

mer sind Gruppenhelfer oder andere 
Übungsleiter zur Hand und können 
die Gruppe weiter betreuen. Selbst 
mit Vorlauf gestaltet sich die Suche 
schwierig – trotz aller Vernetzung 
und den Portalen der Sportverbän-
de findet sich niemand. Letztlich ist 
es häufig „Kommissar Zufall“ oder 
jemand-kennt-da-wen. Also, bitte 
meldet euch, wenn ihr Lust habt, eine 
Gruppe zu übernehmen. Wir unter-
stützen euch in allen Bereichen. Eine 
Übungsleiterausbildung ist anfangs 
nicht zwingend vorgeschrieben.

Zum Schluss noch ein herzliches 
Dankeschön an alle Trainer, die El-
tern, die unsichtbaren Helfer im Hin-
tergrund, alle Teilnehmer der Grup-
pen, die den Breitensport zu dem 
machen, was er ist. Ohne euch alle 
wäre der Sport nicht möglich! 

Wir freuen uns auf das kommende 
Jahr mit all seinen Herausforderun-
gen!  

Im Januar ging es dann tatsächlich 
ganz normal los! Alle Kurse konn-
ten in den gewohnten Räumlich-
keiten starten. Viele Vereinsmit-

glieder waren froh, dass der Sport 
endlich wieder (fast) normal durch-
geführt werden konnte. 

Von Sissi Schenk

Zur Zeit werden jede Woche 17 
Gruppen im Breitensport angeboten. 
In den letzten Wochen wurden vie-
le, neue Kleingeräte angeschafft, um 
das Training noch effektiver und ab-
wechslungsreicher zu gestalten.

Die Dart-Gruppe ist inzwischen 
ein fester Bestandteil des Brei-
tensports. Der von Joachim „Jo“ Fel-
ling geleitete Trainingsabend findet 
jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr (im 
Schnitt mit 15 Teilnehmern) in einem 
der alten Klassenräume in der Alten 
Schule Hassum statt.

Ganz neu im Portfolio: Badminton 
und Mutter-Kind-Turnen

Im Herbst 2022 ging dann die neue 
Badminton-Gruppe an den Start. Je-
den Mittwoch von 18:15 Uhr bis 20:00 
Uhr wird in der Arnold-Janssen-Schu-
le in Goch eine Feder über das Netz 
geschlagen. Für diese Sportart sind 
die Hallen in Hassum und Hommer-
sum leider zu klein.

Ganz neu ist im Dezember 2022 
endlich wieder eine Mutter-/Va-
ter-Kind Gruppe gestartet, welche in 
der  Hommersumer Turnhalle statt-
findet. Die Gruppe steht unter der 
Leitung von Conny Bruns, die kein 
Neuling beim Breitensport ist. Jahre-
lang hat Conny ihre Mutter Michaela 
Bruns bei der SV-/SB-Gruppe unter-
stützt und die Cheerleader trainiert. 
Diese Gruppe liegt uns besonders 
am Herzen, damit der Nachwuchs 
im Breitensport gesichert ist. Erfreu-

15 Jahre Yoga bei der DJK! War der Sport seinerzeit fast noch exotisch, ist er heute „hipp“. 
Von Anfang an dabei ist Rosi van Uffelt (mittig, mit Blumen), die als speziell ausgebildetet 
Übungsleiterin diesen Kurs allwöchentlich leitet - und das sehr zur Freude dieser Teilnehmer. 
Aus Anlass des Jubiläums trafen sich die „Yogis und Yoginis“ zum Kinoabend im Goli-Theater 
Goch, wo sie neben einer Führung durch das altehrwürdige Filmtheater und einer Filmvorstel-
lung noch bei gutem Essen und Trinken einen netten Abend verbrachten. Herzlichen Glück-
wunsch zu diesem Jubiläum und vielen Dank von Vereinsseite für die Treue! Foto: priv.

Eine Frau und die Männer der ersten Stunde (v.l.): Bernd Prieske, Heinz-Gerd Giesen, Chris-
toph Pitz, Theo Roeloffs, Thomas Zaadelaar, Dietmar Schenk, Birgit Lange und Heinz 
Luyven. Diese Gruppe findet sich regelmäßig dienstags ab 18:15 Uhr in der Turnhalle der 
Arnold-Janßen-Schule Goch zum Badmintonspielen ein Foto: priv.

Überraschung gefällig? Die Mini-Showtanzgruppe (6 bis 9 Jahre) kann ab Januar mit ihrem 
neuen „Dschungel-Tanz“ zu verschiedensten Anlässen gebucht werden. Anfragen dazu gerne 
direkt an Paula Luyven (li.) bzw. Clara Tünnißen (re.) Foto: priv.

Sieht auf den ersten Blick nicht nach Sport aus, ist es aber doch: Für die ältere Generation gibt 
es unter der Leitung von Roswitha Leenen den Kurs Stuhlgymnastik  Foto: Roswitha Leenen

licherweise ist die Gruppe schon vor 
Beginn an komplett ausgebucht!

Carla Tünnißen und Paula Luyven 
haben die Mini-Tanz-Gruppe über-
nommen. Wir freuen uns sehr, die 
zwei Hassumer Mädchen als Nach-
wuchstrainer in unserem Team zu be-
grüßen! Die Tanzmädchen können ab 
Januar für Familienfeste oder andere 
Veranstaltungen gebucht werden. 
Leider fehlt uns immer noch ein Trai-
nerteam für die Bambinis – und ohne 
diese wird es auf Dauer leider auch 
keine Mini-Tanzgruppe mehr geben .

Übungsleiterfluktuation
Die Wandergruppe konnte in die-

sem Jahr ihr 20jähriges 

INFO Breitensport

Seit fast 30 Jahren 
für die DJK aktiv und 
als Ressortleiterin für 
alles rund um das um-
fangreiche  Breitensport-
angebot verantwortlich: Sigrid „Sissi“ 
Schenk hilft bei Fragen zu Kursinhal-
ten genauso wie zu Übungsleiter-
weiterbildungen. Entweder per Mail 
(breitensport@djk-hoha.com)  oder 
per Telefon (0 28 23 / 8 79 23 45) hjg

AnzeigeAnzeige
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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 2022: 
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

Schornsteinfegermeister
Gebäudeenergieberater

Holger Beumeler

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

info@schornsteinfeger-beumeler.de
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Corona hat in den vergan-
genen zwei Jahren ganze 
Arbeit geleistet. So gab es 
auch für 2022 keinen Jah-

resspielplan (in früheren Jahren bis 
zu 35 Spielen). Viele Spieler scheuten 
das Risiko der Ansteckung, so dass 
einige Vereine keine Mannschaft 
mehr stellen konnten. Außerdem 
wurde der Samstag als bisher übli-
cher Spieltag abgelöst, da Bundes-
ligaspiele, Kurz- und Wochenend- 
urlaube Vorrang hatten und einige 
Spielerfrauen ihre Männer für nie- 
drige Arbeiten zu Hause benötigten. 

Von Gerri Grüterich

Nun musste also in der Woche ge-
spielt werden. Leider gelang es auch 
hier oft nicht, einen Tag zu finden, an 
dem ausreichend Spieler teilnehmen 
konnten. So wurde auch bei uns die 
Spielerdecke immer dünner. Wir wa-
ren oft auf Hilfe aus Asperden und 
Kessel angewiesen, die wir gerne in 
Anspruch nahmen. Besonders Theo 
Joosten aus Asperden half oft aus. 
Hinzu kam, dass die Plätze oft durch 
Seniorentraining besetzt waren. Da 
andere Mannschaften die gleichen 
Probleme hatten, konnten Spie-
le meist nur ad-hoc abgeschlossen 
werden. So waren insgesamt nur 12 
Spiele vereinbart, wovon auch noch 
vier abgesagt werden mussten, weil 
wir die Mannschaft nicht zusammen 
bekamen oder der Platz aufgrund 
schlechter Witterung gesperrt war.

Fußballerisches Fazit
Wir begannen am 25. März mit ei-

nem gerechten 0-0 gegen Keppeln, 
zwei Monate später folgte ein 1-0-

Aus den Ressorts / Altherren Aus den Ressorts / Altherren

Das Wiesel lahmtDas Wiesel lahmt
Wenig Bewegung beim Wiesel, aber ganz ohne Fußball kamen die Altherren Wenig Bewegung beim Wiesel, aber ganz ohne Fußball kamen die Altherren 
in 2022 nicht aus; ein Streifzug durch das abgelaufene (Fußball-)Jahrin 2022 nicht aus; ein Streifzug durch das abgelaufene (Fußball-)Jahr

Sieg gegen Kellen. Zwischenzeitlich 
hatten wir Versuche gestartet, ein 
regelmäßiges Training durchzufüh-
ren. Leider war die Resonanz nicht 
sehr hoch. Manchmal erschienen 
nur fünf Spieler, während sich Funk-
tionäre und Simulanten mehr Mühe 
gaben und zahlreich am Biertisch 
erschienen. Trotzdem gelang uns 
beim (Kleinfeld-)Turnier zur Kesseler 
Kirmes ein überraschender 3. Platz, 
den wir vor allem unserem Torwart 
Florian Michels verdankten, der 
diesmal als Feldspieler die wichtigen 
Tore erzielte.

Anfang August bestritten wir unser 
erstes und bisher einziges Ü50-Spiel 
in Kellen (Kleinfeld mit Kunstrasen). 
Wir gewannen mit 3-1, wobei wir 
es uns sogar leisten konnten, Klaus 
Schemeit aufgrund verschiedener 
Fehlinformationen in Hassum am 
Sportplatz zu vergessen. Den "al-
ten" 50gern hat das Spiel Spaß ge-
macht, so dass wir im nächsten Jahr 
einige solcher Spiele vereinbaren 

werden. Unser nächstes Spiel fand 
Kirmes-Samstag in Hassum gegen 
Asperden/Kessel statt. Aufgrund 
mangelnden Trainings waren wir 
chancenlos und unterlagen mit 1-4. 
Konditionelle Mängel waren nicht 
zu übersehen. Es war die erste Nie-
derlage seit fast drei Jahren. Aber es 
sollte noch schlimmer kommen. As-
perdener Kirmes spielten wir gegen 
Asperden, die sich durch Kesseler 
Spieler und einige junge Spieler der 
2. Mannschaft verstärkt hatten. Das 
Spiel endete mit einem Debakel. Wir 
waren völlig überfordert und verlo-
ren 0-8. Nicht nur, dass uns der Geg-
ner läuferisch total überlegen war, 
wir spielten auch irgendetwas, was 
mit Fussball keine Ähnlichkeit hatte. 
Eine Woche später ging es nach Kep-
peln. Man merkte, dass wir etwas gut 
machen wollten und spielten agil und 
einsatzfreudig. Leider war uns we-
der das Glück noch der Schiedsrich-
ter gewogen. Trotz zahlreicher guter 
Chancen, die wir leider vergaben, ge-
lang es Keppeln mit vier Torschüssen 
drei Tore zu erzielen, so dass wir zur 
Halbzeit 0-3 zurücklagen. Es wurde 
wieder Schlimmes befürchtet. Doch 
plötzlich lief es rund. Wir erzielten 
auch drei Tore und erreichten tat-
sächlich noch ein Unentschieden. So 
konnten wir mit Einsatz und Spiel 
doch noch zufrieden sein. Am 06.10. 
spielten wir gegen Concordia Goch. 
Eine neue Katastrophe. Das Spiel ging 
sang und klanglos mit 1-7 verloren. 
Wir waren der jungen Mannschaft 
(alle zwischen 30 und 40 Jahren) nicht 
gewachsen. Es konnte nur noch bes-
ser werden. Am 09.11. stand Reichs-
walde an, die mit einer Mannschaft 
antraten, die altersmäßig unserer 
entsprach. Es entwickelte sich ein 
ordentliches Spiel mit Vorteilen für 
Reichswalde, die zur Pause auch ver-
dient 1-0 führten. Wir steigerten uns 
und kamen durch ein schönes Tor von 
Josi Giesen zum Ausgleich. Kurz da-
nach erzielte Heiner Luyven nach ei-
nem schönen Spielzug den 2-1-Füh-
rungstreffer. Auch Reichswalde hatte 

noch einige gute Chancen, die aber 
Marcel Grüterich, der diesmal im Tor 
spielte, glänzend abwehrte. So kam 
es zu einem nicht unverdienten Sieg. 
Endlich mal eine gute Leistung.

Zum Saisonabschluß fand noch-
mal ein Spiel gegen Asperden statt. 
Wir hatten einen Sieg fest eingeplant. 
Daraus wurde leider nichts. Zahlrei-
che gute Chancen wurden vergeben 
und die Gegentore kamen alle durch 
schlimme Abwehrfehler zustande. 
Marcel, der wiederum gut hielt, war 
chancenlos. Wir verloren 0-3. So 
schlossen wir die Saison nach acht 
Spielen mit zwei Siegen, zwei Un-
entschieden und vier Niederlagen bei 
einem Torverhältnis von 8-26 ab. Das 
genügt nun wirklich nicht unseren An-
sprüchen.

Das Wiesel - abseits des Rasens 
wesentlich beweglicher

Nachdem die sportlichen Aktivi-
täten nun nicht so wirklich zufrieden 
stellen konnten, kann man aber fest-
stellen, dass die wichtigen Event-Ak-
tivitäten durchaus mit gut zu bewer-
ten waren. So verlief die gut besuchte 
Hauptversammlung Anfang März 
wie immer harmonisch. 

Am 23.04. fand das große Boule-
turnier mit 24 Spielern statt und am 
10.06. folgte die dreitägige AH-Fahrt 
nach Koblenz mit 15 Spielern/Simu-
lanten und Funktionären, die den 
Teilnehmern großen Spaß gemacht 
hat (s. vorherige Sportschuhausga-
ben 1 und 2). Der Kirmessamstag 
wurde zum Grillen genutzt. Trotz 
der Niederlage ließen es sich alle gut 
schmecken und den Tag bei reich-
lich Freibier gemütlich ausklingen. 
Am 03.10., dem Tag der Deutschen 
Einheit, dann ein weiteres Highlight: 

Das 1. große internationale Bosseln 
mit den Teams Hommersum gegen 
Hassum. Teilnehmer aus anderen 
Ortsteilen wurden den Mannschaf-
ten zugelost. Auf einer 4 km langen 
schwierigen Rundstrecke mussten 
die Bosseler (zwischen 30 und 75 Jah-
re) ihre ganze Kraft und Geschicklich-
keit aufbringen. Für das sehr anstren-
gende Spiel, das zu Fuß durchgeführt 
werden mußte und über vier Stunden 
Zeit in Anspruch nahm, wurden sehr 
viele Getränke benötigt um den Flüs-
sigkeitsverlust auszugleichen. Damit 
der Getränkewagen nicht überladen 
war, wurden laufend neue Bierkästen 
gekühlt angeliefert.

Durch Können und Glück siegte 
wahrscheinlich Hommersum - Spaß 
hatten indes alle. Anschließend er-
holten sich die Teilnehmer im Mö-
nichshof bei einem Schnitzelbuffet 
und Freibier von den Strapazen. Den 
Organisatoren Michael „Coco“ Coe-
nen, Bernd „Schwede“ Velder und 
Heinz „Heiner“ Luyven war die per-
fekte Organisation gelungen.

Am 10.12. fand unsere diesjährige 
Abschlußfeier im Clubraum mit Buf-
fet, Freibier und traditioneller Verlo-
sung statt, wozu sich auch viele „Pas-
sive“ samt Begleitung angemeldet 
hatten. Wie immer ein Selbstläufer.

Ausblick ins neue Jahr
Bleibt nur zu hoffen, dass es im 

nächsten Jahr sportlich etwas bes-
ser läuft und wir personell besser 
aufgestellt sind. Nach Abschluss der 
Seniorensaison werden einige Spie-
ler, die ihre Karriere beenden, zu den 
AH stoßen und dort ihr Bestes geben.  
So freuen wir uns bspw. über Florian 
Michels, Bernd van de Pasch und Se-
bastian Maywald genauso wie über 
Andre Reichelt und Tim Zillmann, 
die als Neuzugänge heiß gehandelt 
werden. Wenn zu ihnen noch einige 
etablierte Spieler zu den Spieltagen 
ihre anderen Interessen mal zurück-
stellen, sollte es möglich sein, immer 
eine ausreichende Anzahl Spieler zur 
Verfügung zu haben. Dann wird es 
auch für die Funktionäre einfacher, 
ihre manchmal frustrierende Tätig-
keit weiter mit Freude auszuüben.

Einige Spiele habe ich bereits für 
2023 abgeschlossen. Ich hoffe, dass 
bei der Hauptversammlung am 03. 
März ein gut gefüllter Plan vorliegt.

Im Namen aller bedanke ich mich 
bei unserem Obmann Heinz Goem-
ans, sportlichen Leiter Ludger Key-
sers, Kassenwart Marcel Grüterich 
sowie bei allen Helfern und Organi-
satoren der zahlreichen Events für 
ihre geleistete Arbeit. 

Allen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes Neues Jahr 2023!  

„Ho gegen Ha“ hieß es am 03. Oktober beim Bossel-Tag der Altherren, die sich im Anschluss 
aber allesamt friedlich vereint zum Gruppenfoto positionierten Foto: AH

Der Fingerzeig deutet auf das sportliche 
Highlight des Jahres 2022 hin: Platz 3 beim 
Kesseler Kirmesturnier Foto: AH.
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prinzenpaar, das erst vor einigen 
Wochen bekannt gegeben wurde. 
Jan und Eva Verbeek aus unserem 
Dorf sind das Kinderprinzenpaar 
2022/2023 des Kolping Karneval 
Komitees Goch. Wir gratulieren den 
beiden von Herzen und hoffen, dass 
sie eine „superjeile Zick“ in und um 
Goch mit vielen Jecken und Narren, 
klein und groß, erleben dürfen. 

75% der Tollitäten kommen aus 
Hassum

Wie Ihr hiermit seht und hört, hat 
Hassum in dieser besonderen Sessi-
on (nach zwei Jahren Zwangspause) 
einiges an majestätischen Tollitäten 
zu bieten und wir wollen sie natür-
lich gebührend feiern und unterstüt-
zen.

Seid also mit dabei und sichert 
Euch schon bald die Karten für un-
seren Kappenabend 2023. Der Vor-

verkauf findet am Samstag, den 07. 
Januar 2023 im Dorfhaus Hassum in 
der Zeit von 10:00-11:30 Uhr statt.

Bis dahin wünschen wir Euch eine 
schöne restliche Adventszeit und ein 
besinnliches Weihnachtsfest! Passt 
auf Euch auf und bleibt gesund.

Hassum Helau! Hommersum He-
lau. Ho/Ha Helau!  

Liebe Sportschuhleser und 
Karnevalsfreunde, es darf 
wieder Karneval gefeiert wer-
den und in dieser Session 

2022/2023 auch wieder in Hassum.

Von Marion Giesen

Am Samstag, den 04. Februar 2023 
um 19:11 Uhr findet unser traditionel-
ler Kappenabend im Dorfhaus statt 
und wir freuen uns ganz besonders, 
endlich mit dem Gocher Prinzenpaar 
Achim I. und Svenja II. der 1. GGK Rot-
Weiß die neue Session zu feiern und 
den Karneval wieder aufleben zu 
lassen. Wir laden Euch herzlich ein 
zu einem bunten Sitzungsabend mit 
altbekannten und hiesigen Akteu-
ren getreu nach dem Motto „Karne-
val näss frugger“. Durch den Abend 
wird Christoph Pitz führen und ne-
ben Bütten und Sketchen, Tänzen 
der HoHa-Minis und Teenies und 
verschiedenen Musik- und Show- 
einlagen soll der Besuch des Gocher 
Prinzenpaares das Highlight des 
Abends sein. Prinz Achim Verrieth 
und Prinzessin Svenja Lange (aus 
Hassum!!) samt Garde sind natürlich 
eingeladen und werden bestimmt 
den Weg zu uns nach Hassum fin-
den. Wir sind schon sehr gespannt 
und wünschen der Prinzengarde 
schon heute gutes Gelingen und viel 
Spaß im gesamten Gocher Karneval. 

Rot und Weiß sind die Farben des 
Hassumer und Gocher Karnevals

Außerdem freuen wir uns in die-
sem Jahr riesig über das Kinder-

Ein zeitgemäßes Motto, in Plattdeutsch gehalten, hat sich die Prinzengarde auf die Fahne 
geschrieben. Es zeigt auf, dass im Karneval für alle Platz ist und wirbt zugleich für Respekt und 
Verständnis zwischen den Menschen egal welcher Coleur Foto: GGK

Zum Lachen ins Dorfhaus!Zum Lachen ins Dorfhaus! Viel Bewegung bei den „Fietsern“Viel Bewegung bei den „Fietsern“
Nicht in den Keller sondern ins Hassumer Dorfhaus wird geladen, um mal 
wieder herzhaft lachen und ein wenig ausgelassen feiern zu können

Vereinsjubiläum, 12. Runde von Hommersum, Helferfete und eine lange Rad-
fahrsaison zeugen von einem vollen Programm; Fortsetzung in 2023!

Aus den Resorts / Radsport

Es war so einiges los ...  So war 
die Teilnahme an den Feier-
lichkeiten der 75–Jahr-Feier 
des Vereins ein besonderes 

Highlight, wo sich unsere Abteilung 
„Rennradsport“ mit einem eigenen 
Stand präsentierte. 

Von Heinrich Deryck

In einem Zelt wurden verschie-
dene Generationen von Rennrädern 
gezeigt. Dazu war die Geschichte der 
Abteilung plakatiert, die auch im letz-
ten Sportschuh zu lesen war. Ein Pro-
mofilm von Detlev Eibl und Daniel 
Steinkohl, die Profi-Filmemacher aus 
Hommersum, zeigte die Runde von 
Hommersum aus 2019. Das Ganze 
wurde am Sonntagnachmittag durch 
eine Vorstellungsrunde auf dem 
Hauptplatz der Veranstaltung er-
gänzt. Eine lobenswerte Marketing- 
aktion für „de Fietser“.

12. Runde von Hommersum
Mit viel Spannung erwartete 

man die 12. Auflage der Runde von 
Hommersum - ohne Pandemie-Be-
schränkungen. Und so wurde sie auch 
zu einem vielbesuchten Ereignis am 
dritten Samstag im August. Sowohl 
steigende Zahlen bei den Teilnehmern 
als auch bei den Besuchern. Umrahmt 
von bestem Wetter traten etwa 60 
Teilnehmer das Rennen auf der Piste 
an (Ergebnisse siehe www.defietser.
de). Ein verbessertes Sicherheitskon-
zept auf der Strecke stand in diesem 
Jahr im Mittelpunkt. Für fünf Stunden 
musste die Strecke von etwas mehr 
als 10 km sicher abgeriegelt werden. 
Bei einer Durchschnittsgeschwindig-
keit von ca. 50 km/h ist das absolut 
notwendig, um die Sicherheit der Teil-
nehmer zu gewährleisten. Letztend-
lich ist das nur mit mehr Streckenpos-
ten zu bewältigen.

Außensaison XXL
Eine Besonderheit in diesem Jahr 

war die Außensaison: Es war die 
längste aller Zeiten. Bei gutem Wet-

ter konnten wir das erste Mal am 9. 
März eine stramme Tour entlang der 
Maas von Bergen bis Heijen starten. 
Das hatte es so früh im Jahr noch nie 
gegeben. Die Saison konnte (fast) 
ohne wetterbedingte Ausfälle lau-
fen und dauerte bis vier Tage vor der 
Zeitumstellung (26.10.). Die Beteili-
gung dieser besonders langen Sai-
son war sehr positiv. 

Seit Anfang November sind einige 
Fahrer dann aktiv beim Spinning in 
der Hommersumer Turnhalle. 

Partytime hoch drei
Gleich drei Ereignisse wurden am 

ersten Adventssamstag in der Ver-
einskneipe „Regi“ gefeiert: 35 Jahre 
„de Fietsers“, Helferfete und Weih-
nachten. In seiner Ansprache be-
dankte sich Franz Urselmans bei den 
zahlreich erschienenen Helfern der 
„RvH“ und den aktiven Mitgliedern 
für die geleistete Arbeit. „Ohne diese 
Unterstützung ist eine Veranstaltung 
wie diese nicht vorstellbar“, hob der 
Vorsitzende hervor. 

Weiter erinnerte er an die Grün-
dung der Radsportabteilung. Nach-
weislich sei dies im Jahr 1985 durch 
Gerdi Bodden, Lambert Deryck und Rainer Schwarz erfolgt (s. Sportschuh 
02/22). Pandemiebedingt feiere man deshalb in diesem Jahr das 36-jährige Be-
stehen. Und zu guter Letzt sei dieser Abend auch schon als erste Weihnachts-
feier des Jahres zu betrachten. Nach einem gutbürgerlichen Grünkohleintopf 
mit Mettenden und Kassler blieb man noch lange in gemütlicher Runde beiei-
nander. Ein sogenanntes „Hasenkarten“ mit einem Präsentkorb als Hauptpreis 
sorgte dafür, dass der Abend kurzweilig blieb.

Ausblick 2023 – Anwerben neuer Mitglieder und Mallorca-Trainingstour
Der Ausblick für das neue Jahr ist nicht anspruchsvoll. Schöne Trainingsrun-

den bei gutem Wetter, wenig Berge und kein Gegenwind. Das müsste doch zu 
schaffen sein. Und doch, ein Augenmerk ist wichtig. Die Gewinnung von neuen 
Mitgliedern liegt dem Club am Herzen. Dazu heißen wir interessierte Radsport-
ler zur jetzigen Winterzeit mittwochs um 17.45 Uhr in der Turnhalle der Alten 
Schule Hommersum zum Spinning willkommen. Wer lieber „outdoor“ starten 
möchte, kann das im Frühjahr tun: Ebenfalls mittwochs treffen sich die Fietsers 
dann um 18.00 Uhr bei Regi, um von dort gemeinsam zu starten. Detaillierte In-
fos erteilt Franz Urselmans (radsport@djk-hoha.com  bzw. 0 28 27 / 9 25 98 02).

 Eine Besonderheit ist für Mitte April in konkreter Planung: Ein Quintett 
steuert eine Baleareninsel an, um dort eine Woche lang den mallorquinischen 
Frühling zu „erfahren“. Bei kurzfristigem Interesse gibt Franz Urselmans eben-
falls gerne Auskunft - ansonsten berichtet der Sportschuh in 2023 rückbli-
ckend von dieser besonderen Trainingswoche. 

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

Traten an die Öffentlichkeit - mit sicht- und greifbaren Rä-
dern, einem Imagefilm und Fachberatung aus erster Hand: 
Der „Fietser“-Stand beim Vereins-Jubiläum  Foto: J. Urselmans

Zeit für Gespräche: Ressortleiter Franz Urselmans im Aus-
tausch mit „seinen“ Fietsern (Willi Sanders, Heinrich Ritter-
bach, Andre Giesen und Heinrich Deryck) Foto: J. Urselmans

INFO Karneval

Die Hauptorganisati-
on des Hassumer Kar-
nevals läuft über Isabel 
Luyven (s. Foto rechts) 
und Marion Giesen. 
Sie planen und organisieren mit ih-
rem Team das Programm und küm-
mern sich um Musik (Tambourcorps) 
sowie Technik (Marco Tebuckhorst) 
und die ganze Ablaufplanung bis 
zum letzten Orden hin. Wer eines 
der ca. 190 Tickets ergattern möchte, 
sollte sich folgende Termine verin-
nerlichen und merken: 
• Kartenvorverkauf: 07.01.2023 (von 

10.00 bis 11.30 Uhr im Dorfhaus)
• Kappenabend: 04.02.2023 (ab 19.11 

Uhr im Dorfhaus)
Gleichzeitig kann an dieser Stelle auch 
auf den Rosenmontagsausklang des 
Dorfhausteams hingewiesen werden: 
20.02.23 ab 17.00 Uhr hjg
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4040
FABIAN KUBLIK

* 24.01.1983
MARIO SCHWIENHEER

* 29.03.1983

Allen aufgeführten Jubilaren wün-
schen wir schon jetzt viel Spaß beim 
Feiern und immer „genug Wasser 
unterm Kiel“.  

Nicht der Wind, sondern das 
Segel bestimmt die Rich-
tung“ lautet eine Weisheit, 
mit der sich folgende 18 

Vereinsmitglieder wahrscheinlich in-
tensiver auseinandersetzen.

Von Heinz Luyven

Entscheidend ist indes, die Richtung 
zu erkennen und den Wind zu seinen 
Gunsten zu nutzen. Wir sind davon 
überzeugt, dass alle „runden“ Jubilare 
die Segel richtig setzen und ihren Weg 
auf dem Fluß des Lebens sicher und 
zufrieden fortsetzen ...

8080
MARIANNE CORNELISSEN

* 03.04.1943
CHRISTEL MARTENS

* 08.04.1943

7575
MONIKA JANSEN

* 30.12.1947
PETER BEUBLER

* 28.03.1948

7070
ANGELIKA HOFFMANN

* 15.01.1953
HELGA ALBERS

* 02.02.1953
GERDA JANSSEN

* 11.02.1953

Hauptverein / Mitglieder

19.11.2022: Michael Roelofs´Abraham war 
mit vielen Details gespickt: neben dem Pro-
vinzial-Schutzengel und einer Alt-Flasche 
deuteten Rasenmäher, Rollrasen, Maulwurfs-
falle und das (liebste) Gesperrt-Schild auf sei-
ne Passion hin: Die akribische Pflege der Ho/
Ha´schen Rasenflächen. Wohl dem der einen 
„Mini“ zum Gärnter hat ... Foto: H. Luyven

08.11.2022: Und noch ein 50ster aus dem Vor-
standskreis: Auch die 2. Vorsitzende Ingrid 
Kersten musste sich von der „4“ verabschie-
den, was ihr angesichts von gleich drei Sarahs 
sicherlich leicht von der Hand ging. Noch et-
was mehr und vor allem lebendigere Gesell-
schaft wird im Sommer erwartet: Dann steht 
die große Geburtstagsparty an Foto: J. Kersten

6060
KLAUS SCHEMEIT

* 01.02.1963
NORBERT ROELOFS

* 26.02.1963
ELKE REINDERS

* 20.03.1963
JOSEFA CLEFF

* 22.03.1963
CHRISTEL ARIANS

* 26.03.1963

Es kommt Wind auf  ...Es kommt Wind auf  ...
18 Geburtstagskinder hat 18 Geburtstagskinder hat Angelika RemyAngelika Remy ausfindig gemacht, die mit gewissen  ausfindig gemacht, die mit gewissen 
„Turbulenzen“ rechnen dürfen ...„Turbulenzen“ rechnen dürfen ...

 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

22.10.2022: Da freute sich Heinrich Ritter-
bach (li.), als der ehemalige Vorsitzende 
Thomas Thüs in die gute Stube trat und zum 
60sten gratulierte. Die Verbundenheit ge-
meinsamer DJK-Jahre und -Aktivitäten hält 
offenbar bis ins „hohe Alter“ Foto:  H.-J. Giesen

Internes & Interessantes / Kolumne

Eine nahezu geniale Idee hatte unsere Kolumnistin Eine nahezu geniale Idee hatte unsere Kolumnistin Isolde „Isi“ FellingIsolde „Isi“ Felling, als sie auf , als sie auf 
der verzweifelten Suche nach ihrer richtigen Sportart war ...der verzweifelten Suche nach ihrer richtigen Sportart war ...

Seit der Zeitumstellung fehlt 
mir eine Stunde – ausgerech-
net in der wollte ich Sport ma-
chen. Es läuft irgendwie nicht 

so richtig rund mit den guten Vorsät-
zen. Aber jetzt tut sich was ...

Von Isolde Felling

Tja, Ihr lieben Ho/Ha’ler und Gäs-
te. Diese Ausrede gilt jetzt leider 
nicht mehr. Ein Klick durch das Brei-
tensportangebot der DJK Hommer-
sum/Hassum hat mir unlängst ge-
zeigt, dass eigentlich für jedermann 
eine Sportart angeboten wird: Vom 
Eltern-Kind-Turnen über Fit & Agil 
50+, Mountainbiking, Yoga, Darts, 
Wandern, Rücken & Co bis hin so-
gar zum neu angebotenen Badmin-
ton. Beim Durchstöbern dieser Liste 
schrie mich mein penetrant schlech-
tes Gewissen lautstark aus dem ver-
gnüglich, kuscheligen Winterschlaf, 
den ich mir ab November schon 
gegönnt hatte. Schließlich kann ich 
ja nichts dafür, dass meine heiß ge-
liebte Step-Aerobic-Gruppe erst im 
Januar wieder startet. Bis dahin kann 
ich mich doch wohl mal zusammen 
mit meinem inneren Schweinehund 
gemütlich zurücklehnen und den 

Neu im DJK-Angebot: Ski-AlpinNeu im DJK-Angebot: Ski-Alpin

AnzeigeAnzeige
Zum Ausbau des 

ökologischen Anbaus suchen 
wir Kooperationspartner oder 

Ackerflächen zum Pachten 
oder Kaufen

BIOLAND BODDENBIOLAND BODDEN
mobil: 01 72 / 9 48 60 64 mobil: 01 72 / 9 48 60 64 

biolandbodden@googlemail.combiolandbodden@googlemail.com
fon: 0 28 27 / 52 21 fon: 0 28 27 / 52 21 

fax: 0 28 27 / 92 56 39fax: 0 28 27 / 92 56 39

Dingen (und Kilos) seinen Lauf las-
sen. Irgendwie ließ mich der Gedanke 
aber nicht los, dass ich wohlmöglich 
als langjähriges Mitglied den Trend 
neuer Breitensportabteilungen ver-
passe. Was, wenn weitere Sportarten 
ohne mein Zutun angeboten würden: 
Rhönrad, Fallschirmspringen, Apnoe-
tauchen oder gar Synchronschwim-
men? Und ich würde weiterhin auf 
meiner Couch dahin vegetieren und 
Ruhm und Ehre verpassen, die solch 
einem Übungsleitenden über Jahr-
zehnte zuteil wird? 

Also: Zack, den Schweinehund 
von der Couch gekickt und die mü-
den Knochen in Wallung gebracht. Es 
brauchte auch nur eine kurze Überle-
gung, welches Talent ich als Übungs-
leiterin denn noch dem Sportverein 
zur Verfügung stellen könnte: Ski Al-
pin. Jahrzehntelang bin ich schließlich 
mit elfengleichem Hüftschwung die 
schwärzesten aller schwarzen Pisten 
hinabgetänzelt und habe eigentlich 
nur aus zeitlichen Gründen die Auf-
nahme in den olympischen Kader 
verpasst (ein Spiel der 2. Damen-
mannschaft kam mir dazwischen, 
man muss Prioritäten setzen). Die 
Idee wurde bereits beim gemeinsa-
men Essen der Sportschuh-Redak-
tion als positiv und durchaus attrak-
tiv bewertet und so biete ich künftig 
mein allumfassendes Ski-Wissen al-
len Interessierten an. Übungsstand-
ort ist das weltbekannte Skigebiet 
„Gocher Berg“, Anfänger treffen sich 
zunächst auf dem Idiotenhügel zwi-
schen den Sportplätzen.

Einziges Manko: Der Kurs findet 
leider nur bei dreimonatig bestän-
diger Schneedecke von 20 cm statt. 
Das dürfte in Zeiten des Klimawech-
sels vielleicht nicht unbedingt leicht, 
aber keinesfalls unmöglich sein. 
Als Alternative würde ich übrigens 
Glühweinwanderungen anbieten – 
ist ja auch irgendwie Wintersport. Ich 
freue mich auf eine rege Teilnahme, 
holt Eure Bretter aus dem Keller und 
schmiert die Bindungen – Ski Heil 
und schöne Weihnachten.  

„Isi“ ist startklar: Top ausgerüstet und in voller 
Montur wartet sie nun nur noch auf den ers-
ten Schnee ... Foto:  priv.

5050
JÖRG LEWIN
* 19.12.1972

KIRSTEN VERHÜLSDONK
* 27.12.1972

JOACHIM JOOSTEN
* 24.01.1973

ANNETTE WOLTERS
* 01.04.1973
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Die neue Zeit ist daDie neue Zeit ist da
Provokant und kritisch - so kennt man Viktor Federkiel; nun nimmt er die Kirche ins 
Visier; doch sind die „neuen Götter“ die besseren?

Auch in Hassum ist die Anzahl der Besucher beim 
Gottesdienst sehr überschaubar. Am Nieder-
rhein sind bereits die ersten Kirchen entweiht 
und auch schon abgebrochen. Kreuze landen 

tausendfach auf dem Flohmarkt und liegen für einen Euro 
zwischen Klosettbürsten und Pornoheften. Wenn das unser 
alter Pastor Janßen sehen würde, er würde sie alle „retten“. 

Von Viktor Federkiel

Die Kirche selbst hat diese Entwicklung maßgeblich ini- 
tiiert. Ihr verbissenes und besserwisserisches Festhalten 
an ihren uralten Zöpfen ist allerdings nur für sie selbst fa-
tal, also lassen wir sie doch. Führende Kirchendiener ha-
ben so manches Mal „Wasser gepredigt“ und selbst Wein 
getrunken. Andere scheußliche Taten der Würdenträger 
rauschen auch schon lange durch den „Blätterwald“. Aber 
auch an Jesus, dem Sinnbild der abendländischen Kultur, 
geht die allgemeine Inflation des Glaubens nicht vorüber. 
Die Niederländer sind uns da schon Jahrzehnte voraus. 
Hier sind Altäre schon lange als Theken in Kneipen gelan-
det und Beichtstühle zu Toiletten umgebaut. Aus Kirchen 
sind Cafés, Lagerräume, Wohngebäude und auch Einzel-
handelsläden geworden.

Vielleicht ist Kirche doch das „geringere Übel“?
Was bleibt? Wer vermittelt denn den neuen Generatio-

nen den Inhalt der zehn Gebote vom Sinaii? Sie sind doch 
die Grundlage unserer ganzen Gesetzesbücher. Man könn-
te das komplette BGB mit ihnen abdecken. Eine so geniale 
Kurzfassung, nach welchen Kriterien wir miteinander um-
gehen sollten, kann sich selbst ein Ethiker nicht aus seinen 
Gehirnwindungen herausleiern. Unser heutiges goldenes 
Kalb heißt Money, Money. Mit ihm kommen jetzt auch 
die zehn ägyptischen Plagen über uns hinweg. Einige sind 
schon da und heißen jetzt Gletscherschmelze und Corona. 
Die Heuschrecken sitzen jetzt allerdings in den Vorstands- 
etagen internationaler Konzerne.

So denn, auf in die neue Zeit – die neuen Götter warten 
schon.  

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

 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!

Internes & Interessantes / Kurznachrichten

gen. Anlass genug für den Vorstand, 
in zwei Transporthilfen zu investie-

ren, die  facility manager Joachim 
Joosten mit seiner Hilfskraft Mar-
tin Peeters (s. Foto) zusammen-

schraubten und beluden. 
Diese beiden Wagen sorgen nicht 
nur dafür, dass die Biertischgarnitu-

ren bei Bedarf ohne viel Aufhebens 
von der Garage bis zum Terrassen-
bereich gebracht werden können, 
sondern darüberhinaus auch einen 
festen und sicheren Lagerort erhal-
ten, der die Bänke und Tische vor Be-
schädigungen und Verschmutzung 
schützt. Ein guter Invest! hjg

Ho/Ha-Hochzeit 
Übungsleiterin heiratet Torwart

Am 15. Oktober war es so weit - der 
große Tag für Alina Janßen und Maxi 
Kriege. Nach der freien Trauung, die 
durch Mannschaftskamerad Marcel 
Verrieth gehalten wurde, ging es zur 
Feier ins heimische Dorfhaus. Dort 
warteten so einige Ho/Ha´ler, unter 
anderem etliche Teilnehmer der Rü-
ckengymnastikgruppe, die die Braut 
Donnerstag für Donnerstag leitet (s. 
Foto) und die nach dem Spalierste-
hen nicht eher ein Getränk erhielten, 
bevor eine spontane Fitnessübung 
abgeleistet wurde. Ob die anderen 
Gäste leichter an ihr Bier und Essen 
gerieten, ist nicht weiter bekannt. 
Der Sportschuh wünscht jedenfalls 
alles, alles Gute für diese „Ho/Ha-
Ehe“ und hofft, dass ihr Engagement 
für den Verein weiter anhält! hjg

 Bandenwerbung erneuert
Arno Schmitz & Rossimedia

Sobald es was zu schrauben gibt, wird 
der Ruf nach Ludger Keysers und Jörg 
Kersten (s. Foto) laut! so geschehen 
im Herbst, als zum einen der Tisch-
lerbetrieb Georg Bockhorn aus Hülm 
seine Bandenwerbung kündigte und 
die Designagentur Rossimedia aus 
Sonsbeck ihr Werbeschild aktualisiert 
haben wollte.
Damit keiner der beiden „zu kurz“ 
kommen sollte, machte sich zunächst 
Jörg Kersten auf, das alte Schild der Fa. 
Rossimedia zu demontieren und ge-
gen das neue auszutauschen. Wenig 
später war Ludger Keysers zur Stelle. 
Nach der Demontage wurde die Ban-
de eins-zu-eins durch den Lohnun-
ternehmer Arno Schmitz aus Weeze 
ersetzt - Markus Pitz sei Dank!  hjg

Mountain-Biking für Frauen
Mitfahrerinnen herzlich willkommen

Keine Scheu vor Matschpfützen und 
weiblich? Dann bist Du genau richtig in 
der Frauentruppe der Mountainbiker 
(s. Foto). An den Wochenenden, indi-
viduell terminiert, geht es in die Maas-
duinen oder den Reichswald. Die Stre-
cken sind etwa 25km lang und auch für 
Anfänger machbar. 
Wer Interesse hat, kann sich gerne bei 
Lissy Neuy (2.v.l.) unter 01 75 / 7 40 62 
60 melden! l.neuy

Weihnachtsgeschenkidee!
Für Kurzentschlossene

Wenn einen der Ge-
schenkewahn noch 
überkommt und 
man auf die 
Schnelle nichts Pas-
sendes mehr finden 
sollte, dann kann man sich 
noch an der „Resterampe“ be-
dienen: Die Jubiläumstassen sind für € 
7,50 bei Stefan Bodden und  die Hel-
fer-Shirts in Größe L für € 20,00 bei 
Andre Giesen zu bekommen. Schnell 
hin - es wird Zeit ... hjg

Hassum aktuell-Gruppe
Informationskanal wächst stetig

Viele Neuigkeiten aus dem Vereins- 
(und Dorf-)leben werden seit un-
gefähr einem halben Jahr auch per 
WhatsApp verbreitet. Wer Interesse 
hat, dieser sog. Broadcast-Gruppe, 
die mittlerweile etwa 190 Personen 
umfasst, beizutreten, kann das mit 
einer kurzen Info und der Nennung 
des vollständigen Namens an die 
Nummer +49 1 63 / 3 45 31 65 tun. 
Schon ist man „up to date“ ... hjg

Transporthilfen angeschafft
Ein Gewinn in doppelter Hinsicht
  

Jetzt, wo die Sportanlage barrierefrei 
daherkommt, ist es auch ein leichtes, 
Rollendes jedweder Art zu bewe-

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

Konnte sich als letzter wirklicher Dorfpfarrer von St. Willibrord noch un-Konnte sich als letzter wirklicher Dorfpfarrer von St. Willibrord noch un-
gestört auf die Verkündigung der Frohen Botschaft konzentrieren: Pater gestört auf die Verkündigung der Frohen Botschaft konzentrieren: Pater 
Peter C. Janßen (1924 - 2011)  Peter C. Janßen (1924 - 2011)  Foto:  Archiv (HJG)Foto:  Archiv (HJG)

Haben Sie auch eine 
Meinung? Anony- 
misierte Rückmel- 

dungen gingen häu- 
figer schon als Postein-
wurf im Sporthaus ein, 

„Mutige“ melden 
 sich per Mail an

 

 info@viktor-federkiel.de
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Name:

Vorname:

Alter:

Wohnort:

Telefon-Nr.

Internes & Interessantes / Rätselspaß

Bald kommt das Christkind 
und beschenkt vor allem 
die „lieben Kinder“ - beim 
Sportschuh zählt mehr der 

Fleiß, wie es sich für einen richtigen 
Sportler auch so gehört.

Von Hans-Josef Giesen

Dank einer wahnsinnig guten Idee 
eines treuen Sportschuh-Lesers kön-
nen wir an dieser Stelle vorrangig 
Kindern eine Freude bereiten. Mit-
machen darf allerdings Jeder, ohne 
Altersbeschränkung, gewinnen kön-
nen aber leider nur drei von ihnen.

Was Ihr dazu nur machen müsst, 
ist, dass Ihr in dem unteren Bild die 
sieben Unterschiede zu dem oberen 
Bild markiert. Wenn Ihr diese sie-
ben Fehler gefunden habt, füllt Ihr 
das graue Kästchen aus, schneidet 
den Teil an der roten Linie ab und 
werft diesen Abschnitt in den Brief-
kasten des Sporthauses. Alternativ 
könnt Ihr die Seite auch einscannen 
und an redaktion@djk-hoha.com 
mailen. Wichtig ist, dass Ihr das bis 
zum Ende der Ferien (08.01.23) er-
ledigt habt. Dann kommt Ihr in die 
Lostrommel und wenn´s gut läuft, 
meldet sich die Redaktion dann bald 
bei Dir ... Viel Glück!  

Weihnachtsgeschenke vom SportschuhWeihnachtsgeschenke vom Sportschuh
„Einfach so“ bekommt man aber nichts geschenkt, aber mit ein wenig Arbeit „Einfach so“ bekommt man aber nichts geschenkt, aber mit ein wenig Arbeit 
könntest Du einer von drei Gewinnern sein ...könntest Du einer von drei Gewinnern sein ...

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

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
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der SportschuhDer Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

geplante Termine bei der DJKAufgeschnappt & abgedruckt

Weihnachts-Karikatur

Samstag, 14.01.2023, ab 15.00 Uhr
 3. Auflage des internen Darts-Turnie-
res in der Alten Schule Hassum

Sonntag, 15.01.2023, 09.30 Uhr
 „Neujahrsempfang“ für alle verdienten 
bzw. passiven Mitglieder im Clubraum 
(Anmeldung bitte an mail@djk-hoha.com)

Freitag, 24.02.2023, 19.30 Uhr
  Skatturnier im Clubraum des Sport-
hauses (s. Bericht auf S. 11) 

Sonntag, 26.02.2023, ab 13.00 Uhr
  Start der Rückrunde für unsere Da-
men- und Herrenfußballmannschaften

Freitag, 03.03.2023, 19:30 Uhr
 Mitgliederversammlung der Alther-
renabteilung im Clubraum

Samstag, 18.03.2023, ab 09.00 Uhr
 Frühlingserwachen: Erster Platzpfle-
getermin des neuen Jahres

Samstag, 18.03.2023, 15.30 Uhr
 2. Tipp-Kick-Turnier im Platzhaus (An-
meldung erforderlich - s. S. 12) 

Montag, 03.04.2023
 Beginn der Osterferien in NRW (bis 16.04.)

Samstag, 22.04.2023, ab 15.00 Uhr
 Freies Boule-Turnier; näheres dazu im 
nächsten Sportschuh!

Motto-Partys sind bei unserer Damen-Mannschaft 
sehr beliebt und ein langjähriges Ritual. Bei ih-

rer diesjährigen Weihnachtsfeier wurde das 
Thema „Senioren/Rentner“ auf gewohnt un-
terhaltsame Weise sowohl optisch als auch 
inhaltlich interpretiert. Ausgestattet mit Omas 
bester Kochschürze und Kopftuch, der aktuel-
len Fernsehzeitschrift inklusive Rätselseiten, 

Lockenwicklern, Regenhaube und natürlich 
Rentners liebster Praline „Mon Chérie“ emp-

fingen sie den Nikolaus, der die Schandtaten der 
vergangenen Monate verlas und immer noch unter 

dem Eindruck dieses skurrilen Termins steht

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


