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C-Jugend-Aktivitäten  
   

DER SAISONAUFTAKT  
Die Saison 2001/2002 begann mit einem Risiko: standen eigentlich nur 22 wackelige Beine –sprich
elf Spieler- für das dritte C-Jugendjahr zur Verfügung, waren Thomas Thüs und Josi Giesen aber
fest gewillt, daraus eine 11er-Mannschaft zu bilden und ins Rennen zu schicken. Zu diesen
etablierten Jugendlichen wurden zwei Talente aus der D-Jugend hoch befördert: Jonas
Beemelmans und noch mehr Michael Remy aufgrund seiner väterlich bedingten geringen
Körpergröße haben zwar gegen bis zu zwei Jahre ältere anzukämpfen, machten dies aber bis dato
mit Bravour. Weitere Verstärkung erhielten wir schon recht frühzeitig durch Twan Hendricks und
Christian Köhnen, die ihre fußballerische Schöpferpause von ca. drei Jahren beendeten und die
Liebe zum Fußball wieder entdeckten.  
Abzüglich Stefan Marek, der trotz seiner entfernungsmäßigen Nähe zum Sportplatz uns nach
wenigen Wochen den Rücken zukehrte, kommen wir mit 14 Spielern sehr gut durch die Saison in
der Kreisstaffel Mitte (aktuelle Ergebnisse auf der Ho/Ha-Homepage, im Aushang oder unter 
www.soccerjugend.de): bilden viele Mannschaften Spielergemeinschaften mit bis zu vier Dörfern,
kann Ho/Ha's C-Jugend mit lediglich zwei Gocher „Leihgaben“  (Lukas Kroon und Michael Janssen) 
den meisten Vereinen noch Paroli bieten. Es gibt in dieser Saison etwa ausgeglichen viele Vereine,
die wir besiegen und von denen wir was lernen können. So hält sich Übermut und Enttäuschung
 die Waage, und was nie verloren geht, ist der Spaß am Sport und der Gemeinschaft.   
Für den Spaß innerhalb der Truppe sorgte zum einen Peter Fröhling, als er der C-Jugend zu 
Beginn der Saison einen neuen Adidas-Trikotsatz zur Verfügung stellte, mit dem Ho/Ha rein optisch
schon mal zu den Topp-Teams der Liga zu zählen ist. Zum anderen ist hervorzuheben, dass das
Waschen der Trikots in die Hände der Mütter gelegt wurde, die dieser Aufgabe bisher ohne
Einwand nachgekommen sind. Das daraus ersparte Geld kann somit wieder der Mannschaft
zugeführt werden, um damit Weihnachtsfeiern, Bundesligaspielbesuche, Geschenke für die
Fleißigsten und ähnliches zu finanzieren. Ein herzliches Dankeschön für diese Art der
Unterstützung an www.energie-transparent.de  und alle Mütter/Väter! 
DAS SAISONFINALE 
Egal wie die Saison verlaufen wird, wollen wir am Wochenende vom 31.05.-02.06.02 ein
dreitägiges C-Jugendfußballturnier veranstalten, welches es so in Hassum wohl noch nicht



  

gegeben hat,  wozu wir aber mittlerweile sicherlich eine der besten Anlagen im Kreis besitzen und
diese auch dafür nutzen wollen. 
Einer, der aufgrund seines Engagements den Grundstein für diese Anlage und den sich daraus
ergebenen Möglichkeiten gelegt hat, ist unser langjähriger  1. Vorsitzender „Männi“ Peters. Mit
diesem „Franz-Josef Peters Gedächtnisturnier“ wollen wir auch an die  Jahrzehnte
zurückerinnern, in denen er sich bis zu seinem Tod 1999 für den Verein aufgeopfert hat. Nichts ist
schlimmer als vergessen zu werden – und deswegen rufen wir ein Turnier ins Leben, das ihm und
in seinem Sinne auch der Jugend gewidmet ist. Hoffen wir, dass viele daran teilhaben: ob als
Spieler, Helfer, Sponsor oder Besucher. 
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