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Weihnachten 
  

der Sportschuh wünscht friedliche Weihnacht... 
  

...und sagt Danke! Danke für die verschiedensten Autoren, die sich 2005 für abwechslungsreiche
Berichterstattung eingesetzt haben. Danke an die Sponsoren, die dem Sportschuh teilweise schon
im zwölften Jahr die Treue halten oder sich dieses Jahr neu entschlossen mitzumachen (Fa.
Schilloh und Autohaus Weber). Dank an die Verteiler (genauere Vorstellung in der nächsten



  

Ausgabe) und an den Webmaster Mario Schwienheer, die dafür sorgen, dass die Sportschuh-
Informationen rund um den Verein in Hassum, Hommersum und via Internet in der ganzen Welt
nachzulesen sind. Und natürlich Danke an alle Leserinnen und Leser, die den Sportschuh zu mehr
gebraucht haben, als zum Kamin anzünden oder ähnlichem.   
  
Wir vom Sportschuh-Team hoffen, dass sich all diese Dankbarkeit bei jedem einzelnen gerade zur
Weihnachtszeit wieder finden wird – und weiß Gott nicht nur in Bezug auf die DJK. Vielleicht besitzt
jeder in den besinnlichen Weihnachtstagen die Muße zu erkennen, für was und wichtiger noch wem
man „Danke“ sagen soll oder vielleicht sogar muss. Es ist DIE Gelegenheit! Nutzen wir sie, um
dadurch gestärkt ins neue Jahr 2006 zu gelangen, welches sicherlich noch viel mehr zu bieten hat
als die Weltmeisterschaft im eigenen Land. 
  

 
  
WEIHNACHTSFEIER AM 23.12.05 WIEDER BEI „REGI“ 
  
Gedankt wurde und wird bei der DJK in dieser Phase des Jahres üblicherweise bei vielen
Weihnachtsfeiern, die größtenteils von jeder Mannschaft/Gruppe selbst organisiert wird. Der
Reigen begann bei den E- und F-Jugendlichen (10.12., Clubraum), Altherren (12.12., Regi Evers),
der Damenmannschaft (16.12., Clubraum), dem Breitensport (17.12., Clubraum), der A-Jugend 
(18.12., Francis Kern) und geht über in die abschließende Weihnachtsfeier der Seniorenabteilung,
die nach dem erstmaligen Abstecher 2004 in diesem Jahr wieder an gewohnter Stelle stattfindet:  
Am Freitag, den 23.12.2005 um 19:00h lädt die DJK wieder alle Aktiven SeniorenspielerInnen,
Schiedsrichter, Jugendtrainer und –betreuer, den Ältestenrat, den geistlichen Beistand (Probst
Lindlar und Pastor P. C. Jansen), den Gesamtvorstand sowie die Übungsleiterinnen des
Breitensports zu Regi (Evers) in Hommersum ein.  
  
Nicht nur allen dort Erscheinenden ein schönes, weihnachtliches Danksagungsfest! Und einen
guten Übergang ins neue Jahr 2006! 

Hans-Josef Giesen 

Jugendabteilung 

eine Einheit in rot-weiß-schwarz 

Ho/Ha-Jugendliche sind zwar nicht immer die Besten, aber …. 

…oft die schönsten. Dies können seit dem 30.10.05 die aktiven Spieler und SpielerInnen der
Fußball-Jugendabteilung zu Recht von sich behaupten. Alle sieben Mannschaften (insgesamt 101
Aktive) wurden mit neuen hochwertigen Trainingsanzügen ausgestattet. Die in dieser
Größenordnung und Qualität einmalige Aktion der Jugendabteilung wurde nur möglich, weil die
Kosten hauptsächlich durch zwei Sponsoren geschultert wurden: neben einem geringen
Eigenanteil und einem Zuschuss aus der Jugendkasse steuerten das Sporthaus „Sport Palast“ aus 
Kevelaer und der im Verein bestens bekannte Gocher Unternehmer Peter Fröhling (Controlling-



  

Lösungen Fröhling,  www.energie–ransparent.de) den Löwenanteil zu. An dieser Stelle noch mal 
ein herzlicher Dank im Namen vieler fröhlicher Kinder und Jugendlicher für die großzügige
Unterstützung. 

Die neuen Anzüge sind neben den Werbepartnern auch mit einem eigens dafür entworfenen
Ho/Ha-Logo der Jugendabteilung  versehen. Dies wurde vorne auf die Brust „gestickt“. 

Die Ausgabe der Anzüge wurde am 30.10.05 durchgeführt, gleichzeitig wurde diese Gelegenheit
genutzt, ein Foto mit allen Anwesenden „zu schießen“, um die Aktion nicht nur später im Sporthaus
zu verewigen, sondern um auch den Sponsoren ein kleines Andenken an diese Aktion zu
vermachen. Wer ein Abzug von diesem Bild haben möchte, kann sich im Übrigen bei mir melden.
Ich wünsche jedenfalls allen Kindern und Jugendlichen weiterhin viel Spaß mit den neuen Anzügen
und vielleicht werden die schönsten ja auch mal die besten werden…(wenn nicht, ist auch nicht 
schlimm). 

Weihnachtliche Grüße 

 

Andrè Giesen 

Jugendabteilung 

Organigramm der Fußballjugendabteilung 



  

 

Hans-Josef Giesen 

1. Mannschaft  

Hinrunde mit Hindernissen, aber... 
Heiner Luyven (36, Foto), Fußball-Seniorenobmann im vierten Jahr, zeigt kurz auf, was sich
vornehmlich in der ersten Halbserie in der ersten Mannschaft abgespielt hat. Insgesamt ist
es bislang im Seniorenbereich eher durchwachsen gelaufen, doch zeigt die Zukunft positive
Punkte: nicht nur, dass es nun monatlich einen Austausch der drei Seniorentrainer
zusammen mit Obmann Luyven gibt, sondern vor allem auch die Tatsache, dass Bernie
Bienemann frühzeitig um eine weitere Saison verlängert hat - entgegen seiner im Sommer



  

bekundeten Äußerung (siehe Sportschuh II/2005). 

 

Zum Ende des Jahres und nach Beendigung der Hinrunde möchten wir kurz Bilanz über den
bisherigen Spielverlauf unserer ersten Mannschaft im Verein ziehen. 

Dass die Saison für unsere 1. Mannschaft nicht einfach werden würde, war allen Beteiligten im
Vorfeld bewusst. Die Abgänge von drei erfahrenen Stammspielern konnten trotz der jungen und
guten Nachwuchsspieler nicht hundertprozentig kompensiert werden. Trotzdem ist das aktuelle
Leistungsvermögen (und der daraus resultierende Tabellenplatz) sicherlich nicht zufrieden stellend.
Gründe dafür gibt es mehrere: der Spielerkader ist relativ jung und klein, verletzungs- oder 
berufsbedingte Ausfälle schmälern ihn weiter, Cleverness und Erfahrung fehlen in manchen
Spielsituationen. Aber auch die Einstellung einiger Spieler zu ihrem Sport ließ zwischenzeitlich zu
wünschen übrig.  

Nachdem sich das Lazarett mittlerweile wieder einigermaßen gelichtet hat, einige erfahrene Spieler
zeitweise reaktiviert werden konnten  und die Jungs untereinander klipp und klar Tacheles geredet
haben, ist die Mannschaft wieder auf einem aufsteigenden Ast. Allen Beteiligten ist bewusst, dass
in erster Linie das Abrutschen in die Abstiegsregion verhindert werden muss. Dazu bedarf es des
vollen Einsatzes  eines jeden einzelnen in der Rückrunde. 

Die Zukunft der Mannschaft stellt sich sicherlich positiv dar. Fünf Nachwuchsspieler aus der A-
Jugend, von denen zurzeit drei schon als vorzeitige Seniorenspieler des Öfteren zum Einsatz
kommen, stehen auf dem Sprung zum festen Kader der Ersten. Somit ist sowohl für quantitative als
auch qualitative Verbesserung gesorgt. 

HO/HA I – EIN TEAM MIT PERSPEKTIVEN! 

Diese aussichtsreiche Perspektive ist sicherlich ein Grund dafür, dass  Trainer Bernd Bienemann, 
der seine Aufgabe so akribisch und leidenschaftlich ausführt wie selten ein Trainer in Hassum,
erfreulicherweise für eine weitere Saison bei uns seine Zusage gegeben hat. Mit ihm wird auch
Keeper Michael Goertz in der nächsten Saison weiterhin seine Fußballschuhe für die DJK Ho/Ha
schnüren. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Spielern, die bisher ausgeholfen haben und appellieren
gleichzeitig an die „Veteranen“: Helft uns noch mal, wenn wir Euch benötigen sollten!!! 

Heiner Luyven 

Platzanlage 
  

Neu im Amt: Thorsten Böhmer  
2 x 110m (Außenlinien), 3 x 70m (Torlinien und Mittellinie), 4 x 16m (Strafraum), 2 x 40m
(Strafraumquerlinie), 4  x 5m (Fünfmeterraum), 2 x 18m (Fünfmeterquerlinie), 3 Punkte, 2
Teilkreise und ein Vollkreis ergeben circa 530 Meter. Multipliziert mit dem offiziellen



Breitenmaß der Linien von 12cm ergibt sich eine Fläche von 64m², die je nach Witterung und
Spielbetrieb mehrmals wöchentlich mit Kalk bestreut werden muss. Diesen Job übernimmt
seit dem 01. September Thorsten Böhmer (30, siehe Foto!). 

 

Ohne Linien geht’s nicht: die Spielfeldmarkierung ist unabdingbares Muss, sobald
Meisterschaftsspiele stattfinden. Im jüngeren Jugendbereich helfen schon mal Hütchen, da die
Spielfelder teilweise auch individuell (je nach Mannschaftsgröße) abgesteckt werden, aber
spätestens ab C-Jugend bricht bei fehlender Markierung leicht Chaos aus oder es wird erst gar
nicht mit dem Spiel begonnen. 

Da in Hassum mittlerweile sogar drei Spielflächen zur Verfügung stehen (der „alte“ und der „neue“
Platz mit Standardgröße plus der Jugendplatz), gibt’s hier schon eine Menge „Meter zu machen“. 
Erst Recht in der jetzigen nassen Jahreszeit, in der die Kreide noch nicht einmal von Samstag bis
Sonntag sichtbar bleibt. 

Thorsten tritt dabei einen Job an, bei dem es zu früherer Zeit schon mal wesentlich einfacher
zuging: so wurde eine ganze Zeit lang die Linie mit einer Farbe abgezogen, die jedoch das Gras
vernichtete und tiefe Furchen hinterließ. Die Folge: neben der Tatsache, dass long-line-Bälle eine 
unglaubliche Perfektion annahmen, konnte man sich an den Kanten leicht die Bänder verletzen.
Und als Willi Grotenhuis die Aufgabe übernahm, wurde die Sache (selbstverständlich) technisiert:
seinerzeit tüftelte Willi in heimischer Garage an einem motorisierten Gerät. So kam es, dass Willi
als einziger weit und breit sitzend die Linien abzog – was von vielen Gastvereinen neidvoll beäugt
wurde. 

In Absprache mit Michael Roelofs, der als „Platzkommisar“ über Freigaben/Sperrungen seitens 
der Stadt Bescheid bekommt und die Koordination der Spielabläufe (sowohl des Junioren- als auch
Seniorenbereich) vornimmt, erhält Thorsten Bescheid darüber, welche Spielflächen wann präpariert
werden müssen.  

Aufgrund seiner räumlichen Nähe zum Sportplatz dürfte es für Thorsten etwas einfacher
umzusetzen sein als für seinen Vorgänger Marcel Grüterich, der dieser Aufgabe später von Kleve
aus nachgehen musste.  

Die Riege der „Platzabstreuer“ ist im Übrigen lang: in frühen Jahren betätigte sich Wolfgang 



  

Baumann, bevor Willi Grotenhuis einstieg und lange Jahre lange Linien zog. Sein Nachfolger
wurde Harald Schötten, der dann an Marcel Grüterich übergab, bevor Thorsten Böhmer seit
Anfang September das Kreiden übernahm. 

Wünschen wir Thorsten ein gutes Auge und nicht nur ihm gutes Wetter!! 

Hans-Josef Giesen 

Clubraum 
  

Wanted - only alive: Hobby-Wirt 

  

Ein großes Problem unseres Vereins ist die Besetzung des Clubraumes. Wie vom ersten
Vorsitzenden Gerri Grüterich bereits auf der Jahreshauptversammlung angesprochen, ist die
derzeitige Clubraumregelung sehr unbefriedigend: unorganisiert, unattraktiv und unwirtschaftlich.
Gern erinnert man sich an die Zeit zurück, in denen Helmut Leenen sen. mitsamt seiner Frau Erika
Getränke ausgab, abrechnete oder auch schon mal kleinere Häppchen wie bspw. Schnittchen nach
dem Training / Spiel servierten. Der Clubraum war besetzt, Kühlschränke gefüllt, häufig auch
Kaffee zubereitet, Musik oder der Fernseher speziell zu BL- oder CL-Spielen lief, … - will sagen: es 
war einfach jemand da. Der Clubraum „lebte“. 

Heute, anno 2005, ist davon nicht mehr viel über: der Clubraum ist sich selber überlassen, nur
selten befindet sich jemand hinter dem Tresen: sonntags zu den Heimspielen der 1. Mannschaft die
Cheerleader um Gitti Verhülsdonk und Sylvia Kalina (der Sportschuh berichtete) oder samstags zu
den Heimspielen der Altherren hilft Detlef Giesbers aus und reicht den meist durstigen Kehlen
entsprechende (Gersten-)Säfte. 

2006 soll alles anders werden! Im Sinne aller wäre es sehr wünschenswert, wenn eine Regelung
getroffen werden könnte, wie sie bspw. in Kessel anzutreffen ist. Dort wird Bewirtung (einschl.
Einkauf, Einlagerung und Verkauf) sowie Platzhausreinigung durch eine fixe Person, ggf. Familie,
geregelt, wobei der Anreiz für diese Aufgabe nicht allein darin liegt, in glückliche, weil Hunger und
Durst gestillte Gesichter zu sehen. Nein, Überschüsse aus sämtlichen Verkäufen können
einbehalten werden und bilden gerade in der von Sparmaßnahmen so arg gebeutelten Zeit
sicherlich ein nettes Zubrot.  

LUKRATIVE SACHE – ABER ZEITAUFWENDIG! 

Bedingung dafür ist, zunächst die zurzeit aktuellen Preise stabil zu halten und die
„Monopolstellung“ nicht auszunutzen.  

Problem bei der Suche nach einem „Hobby-Wirt“ ist der Zeitfaktor: Die Trainingstage während der 
Woche (Dienstags bis einschl. Freitags) erfordern eine abendliche Präsenz, Regel-Spieltage sind 
dagegen Samstags (Jugend, AH) und Sonntags (Damen, Senioren), zu denen der- oder diejenige
häufig vor- und nachmittags den Clubraum aufsuchen müsste. 

Wenn die Zeitfrage (Pensionäre, Arbeitslose?!) kein Problem darstellt, ein gewisses Interesse an
(vornehmlich fußballerischen) Geschehnissen besteht und man Spaß an einer kommunikativen,



  

selbständigen Aufgabe hat, dann kann sollte man sich unverbindlich näher informieren. Dafür steht
als erster Ansprechpartner Gerri Grüterich, Bahnstraße (Fon 0 28 27 / 6 92) zur Verfügung. 

EINFLUSSNAHME AUF CLUBRAUMGESTALTUNG! 

Besonderes Bonbon: die Clubraumgestaltung, für die sich die Troika Andre Giesen, Ingo Kalina
und Willi Bodden einsetzt, ist mit dem Fenstereinbau weiß Gott noch nicht abgeschlossen –
Deckenkonstruktion, Mobiliar und Thekengestaltung sind nur drei der bisher viel diskutierten
Themenschwerpunkte des „Projektes 2010“, die für attraktivere Atmosphäre sorgen sollen.  

Hans-Josef Giesen 

Wandergruppe 
  

Ho/Ha-Delegation zum Wandertag der DJK 

Am 22.10.2005 fand wieder der große jährliche Wandertag des DJK Kreisverbandes, diesmal in
Kamp-Lintfort, statt. Auch unser Verein war mit einer Abordnung vertreten. 

 

Obwohl die DJK Ho/Ha als einziger aller DJK Vereine innerhalb der Breitensportabteilung über eine
"professionelle"  Wandergruppe verfügt, war es der Übungsleiterin Marianne Cornelissen, die sich,
wie schon im Vorjahr, in Urlaub befand, leider nicht gelungen, einige Mitglieder aus ihrer
Wandergruppe für eine Teilnahme zu motivieren. 

So machten sich 11 Damen und Herren (siehe Foto), von denen die Meisten schon seit vielen
Jahren teilnehmen, auf den Weg nach Kamp-Lintfort. Selbst unser 1. Vorsitzender schloss sich der
Gruppe an. 

Der Vorsitzende der DJK Kamp-Lintfort stellte bei der Begrüßung aller Vereine fest, dass die DJK
Ho/Ha die meisten Teilnehmer stellten. 

DJK HO/HA ANZAHLMÄßIG AM STÄRKSTEN VERTRETEN 

Pünktlich zum Start hatte der Wettergott ein Einsehen, der Regen hörte auf und während der
gesamten Wanderung schien die Sonne.



  

Der Veranstalter Kamp-Lintfort hatte eine sehr schöne Wanderstrecke ausgearbeitet. So ging es
stadtauswärts durch Parkanlagen und Wälder bis zum Kloster Kamp, dass man nach ca. 1 1/2
Stunden erreichte. Hier wurde in der Klosterkirche eine Messe abgehalten. Anschließend  gab es
im Klostercafe Kaffee und Kuchen. Gestärkt ging es auf einem anderen Weg, entlang eines kleinen
Flusses, zurück zum Ausgangspunkt zur DJK Sportanlage (ein Aschenplatz für Spiel und Training
aller Mannschaften der DJK Kamp-Lintfort). 

Im Clubhaus der DJK gab es zum Abschluss noch einen kräftigen Imbiss mit einigen Getränken. So 
ging ein schöner Wandertag zu Ende. Alle Teilnehmer waren sich einig: Es war eine gelungene 
Sache und im nächsten Jahr nehmen wir wieder am Wandertag der DJK in Labeck-Uedemerbruch 
teil. 

Gerri Grüterich 

Altherren 
  

Was für ein Jahr! 
Der stolze Altherren-obmann Gerri Grüterich (Foto), der durch Helmut Leenen jun. taktische
Unterstützung erlangt hat, zieht Resümee. Dass er ‚“seine“ Altherren dabei stets über den 
Klee lobt, ist wohlbekannt. Aber die Fakten bestätigen ihn: es war ein äußerst erfolgreiches
Jahr bei den „Veteranen“, speziell was Turnierbeteiligungen angeht. Torgaranten waren
Jörg Hillmann (16) und Hans-Josef Küppers (15), aber die Gründe für dieses grandiose Jahr
2005 liegen tiefer.  

 

Auch in diesem Jahr spielte unsere AH-Mannschaft, wie schon seit Jahren eine hervorragende
Saison, wie aus dem nachfolgenden Spielplan zu ersehen ist. 

Spielplan zweite „Saisonhälfte“ (Aug. – Dez.) 
12/08   SV Hasselt (H)                       2 : 2 
27/08   Kirmesturnier Hassum          2. Platz 
01/09   SV Heyen (H)                         3 : 2 
17/09   Kirmesturnier Asperden         1. Platz 
24/09   Vense Boys (H)                      3 : 0 
08/10   SpVgg. Kessel (H)                 6 : 0 
15/10   Stormv. Siebengewald (H)     6 : 1 
22/10   Concordia Goch (H)               4 : 0 
29/10   SV Uedem I (H)                      7 : 0 
05/11   KSV Kevelaer I (H)                 0 : 2 
12/11   TuS Kranenburg (A)               3 : 0 

Von insgesamt 25 Spielen wurden 15 gewonnen, 5 endeten unentschieden und nur 5 Spiele gingen
verloren. Es ergab sich ein Torverhältnis von 75 - 29. Leider fielen 10 Spiele aus, weil entweder der
Platz nicht bespielbar war oder aber leider der Gegner wegen Mannschaftsschwierigkeiten nicht
antrat. So konnte das Ergebnis des Vorjahres mit 25 Siegen und 114 Toren natürlich nicht erreicht



  

werden. 

Als "Entschädigung" gab es aber hervorragende Ergebnisse bei den Turnieren. 

So gewann man die Stadtmeisterschaft beim Turnier in  Pfalzdorf, und siegte beim Turnier in
Asperden. Bei Turnier in Kessel errang man ohne Niederlage den 4. Platz und beim
eigenen Kirmesturnier, wo man mit zwei!! Mannschaften antrat, belegte man die Plätze 2 und 4.
Zum Jahresabschluss gewann man dann sogar noch das Gocher Hallenturnier. Die seit Jahren
guten Ergebnisse kommen natürlich nicht von ungefähr. Bei einem Kader von zur Zeit 22 Spielern
ist besonders das Verständnis untereinander sowie die gute Kameradschaft hervorzuheben. So
sind wir sicher, dass unsere AH-Mannschaft auch im nächsten Jahr wieder guten Fußball spielen
und gute Ergebnisse erzielen wird. Leider ist das Zuschaueraufkommen bei den Heimspielen nicht
besonders hoch. Es dürfte "mal etwas mehr" sein. Vielleicht schaut der ein oder andere doch mal
rein.  

Also ab März 2006, Samstag 17.00 Uhr, AH Spiel, Eintritt frei. Es lohnt sich. 

Gerri Grüterich 

Ehrenamt 
  

Nicht um jeden Preis 

Viel beschrieben, häufiger nicht anerkannt aber sicherlich immer gewünscht: das Ehrenamt. Wie
auch bei der DJK, basiert bei (fast) jedem Verein das Gedeih auf der ehrenamtlichen Tätigkeit
vieler, vieler Helferinnen und Helfer. Egal in welchem Bereich oder Ressort, besteht für prinzipiell
jeden Typ Mensch die Möglichkeit, sich entsprechend seiner Vorzüge in das Funktionieren eines
Vereinslebens einzubringen: ob als Betreuer oder Trainer (siehe Organigramm auf Seite 5), als
Hausmeister oder Kassierer, in Form eines Beisitzers im Vorstand oder, oder, oder: Ehrenämtler
sind unverzichtbar und jederzeit willkommen. 

EINE AUFGABE BLEIBT SELTEN ALLEIN  …   

Nicht selten kommt es über kurz oder lang dazu, dass man sich in Doppel- oder Mehrfachfunktion
in dem Verein wieder findet, so wie es beispielsweise bei bald jedem Einzelnen im Hauptvorstand
der Fall ist. 

Tritt man die Aufgabe des Jugendtrainers an, hat man bei der DJK Gott sei Dank in allen
Altersklassen das Glück, noch zumindest einen weiteren Gehilfen an seiner Seite zu wissen, der
als Betreuer bei Training und/oder Spiel einiges an Arbeit auffängt.  

Aufgrund der Schiedsrichterproblematik kommt man als Gastverein aber nicht umher, den
schwarzen Mann zu mimen, was gewiss nicht jedermanns Sache ist. Sich dieser Tatsache
bewusst, verhält sich ein jeder loyal, fair und verständnisvoll  dem Trainerkollegen gegenüber, dem
nun gerade diese Aufgabe zufällt – trotz der üblichen Anspannung und dem notwenigen Eifer! 

 

Den Bogen aber bis zum Bersten überspannt hat dabei der „Kollege“ der SG Nordwacht Keeken,
dem sowohl in der letzten als auch in der diesjährigen A-Jugend-Saison mehr daran lag, Spiele vor 
dem Schiedsgericht zu gewinnen. Spaß am Fußball, an der Gemeinschaft und das Erleben von
„Teamgeist“ mit allen dazugehörigen Eigenschaften sollten in der Jugendarbeit an erster Stelle



  

stehen. Für den „Kollegen X“ schienen leider andere Ziele Priorität zu haben … 

NICHT JEDER SCHEINT GEEIGNET … 

Da die Spruchkammersitzung am 26. September sämtlichen an dem besagten, aus völlig
irrelevanten Gründen abgebrochenen Meisterschaftsspiel beteiligten Ho/Ha-ler freisprach, täten
Vereine gut daran, überforderte Ehrenämtler frühzeitig zu erkennen, verstärkt zu unterstützen oder
wie in diesem Fall besser freizustellen – zum Wohle des eigenen Vereins (dessen Image Schaden
nimmt), der gegnerischen Mannschaft (bei der sich Trainer, Spieler und Zuschauer/Eltern
Aufregung und Arbeit aufbürden müssen) und zum Wohle der Spruchkammer, die sich dann
elementareren Problemen annehmen kann. 

EHRENAMT – WARUM UND FÜR WEN?!? 

So bleibt zu hoffen, dass sich Ho/Ha weiter vieler, engagierter und sportlich-fairer Ehrenamtlicher 
erfreuen kann und den Begegnungen mit Personen solchen Kalibers wie Herrn X aus Keeken aus
dem Weg gehen kann, damit die Freude am Ehrenamt bestehen bleibt und die ganze Kraft dieser
Aufgabe gewidmet werden kann. 

Die Frage, warum man ein Ehrenamt annimmt und wem es gilt, sollte man sich stets vor Augen
halten und sein Tun schließlich daran ausrichten – zum Wohle aller Beteiligten. Profilneurosen,
persönliche Eitelkeiten oder Machtgehabe sind dabei völlig deplatziert! 

Schöne und vor allem besinnliche Weihnachtstage – nicht nur Richtung Keeken … 

Hans-Josef Giesen 

Damen 
  

Halmans + Arnold = Aufstieg?!? 

Mike Arnold und Manuel Halmans  trainieren unsere langjährig erfolgreiche
Damenmannschaft nun schon im zweiten Jahr. Und das so „professionell“ wie nie: zweimal 
wöchentliches Training und Ausdauerläufe wurden noch von keinem der Damentrainer
(innen) angedacht geschweige denn umgesetzt. Über die derzeitige Situation des sich stetig
verjüngenden Teams (ohne dass die immer noch vorhandenen „Gründungsmitglieder“ ans 
Aufhören denken) berichtet Manuel Halmans (rechts im Bild mit dem glücklich-zufriedenen 
Trainerkollegen M. Arnold). 



  

Wachtendonk, 04.09.2005, 16:15 Uhr: der Schlusspfiff des Schiedsrichters hallte über den Platz.
Blankes Entsetzen in den Gesichtern aller Beteiligten. Das erste Saisonspiel war beendet, das
Ergebnis ernüchternd: 6:1 für Wachtendonk. Man war dem Gegner in allen Belangen unterlegen. In
der Kabine ein Bild der Trauer: niemand scherzte herum (... wie es sonst immer der Fall ist) - Stille
im Raum. Nicht für einen kurzen Augenblick, sondern für einige Minuten... Der Schock saß tief, war
man doch mit voller Euphorie in die Saison gestartet. „Aufstieg“ hieß das meist gesprochene Wort 
in der Vorbereitung. Und dann so etwas... 
 
Doch dieses Spiel ist längst vergessen! Nach einer Mannschaftssitzung, in der beschlossen wurde,
dass die Saison bei uns erst mit dem 2ten Spieltag beginnt und einer furiosen Serie – die immer
noch anhält – von 6 Siegen, einem Remis und keiner Niederlage in den folgenden und gleichzeitig
letzten 7 Spielen bis zum heutigen Zeitpunkt – ist unser Team wieder voll im Soll! Mit tollen Spielen
– 10:0 gegen Wemb und 7:0 gegen Wallbeck, um nur zwei Ergebnisse zu nennen – spielten sich 
die Mädels in die Herzen der Zuschauer und Trainer. Einzig das Remis gegen Pfalzdorf entsprach
nicht den Vorstellungen und Wünschen der gerade Genannten. Nach einem packenden Derby
verließ man „nur“ mit einem Remis den Platz. Auf der einen Seite war mehr drin, auf der anderen
hätte man auch verlieren können. Zum Glück sieht man sich immer zweimal im Leben – auch in der
Saison 2005/06. 
Zurzeit rangiert unsere Mannschaft auf Rang 3 – der Erste und Zweite steigt direkt auf – jedoch hat
man noch 2 Nachholspiele. Sollte man „nur“ 4 Punkte aus beiden Partien mitnehmen, steht man
schon auf einem Aufstiegsplatz. Bei 6 Punkten – die durchaus realistisch sind – hat man schon 3
Punkte Vorsprung auf einen Nichtausfstiegsplatz. 
 
Sollte die Mannschaft auch im Jahr 2006 weiter so engagiert, konzentriert und mit vollem Herzen
bei der Sache sein [14-17 Leute beim Training ist eher die Regel als die Ausnahme], wie es 2005
der Fall war, ist sich das Trainergespann  100%ig sicher, dass 2006 ein noch sehr langes und
hartes, aber auch unvergessliches Jahr wird...! 

Manuel Halmans 

Tippspiel 
  

Treffer landen trotz Winterpause  

Unser beliebter Expertentipp findet natürlich auch in der heutigen Ausgabe wieder seinen Platz,
obwohl sich unsere aktiven Fußballer in der Winterpause befinden. 

Aus diesem Grund widmen wir uns dieses Mal der ersten englischen und italienischen Liga zu, die,
im Gegensatz zum kalten Deutschland, keine Winterunterbrechung kennen. Aufgrund der
interessanten Tabellenkonstellationen kommt es hier zu spannenden Begegnungen. Die Partien
lauten im Einzelnen wie folgt: 

Spiel 1:14.01.06: FC Liverpool – Tottenh. Hotspurs 

Spiel 2: 15.01.06: AC Florenz – Chievo Verona 

Spiel 3: 21.01.06: Man. United – FC Liverpool 

Spiel 4: 22.01.06: Juv. Turin – FC Empoli 

Spiel 5: 01.02.06: Aston Villa – FC Chelsea 

Spiel 6: 29.01.06: AC Mailand – Samp. Genua 

Spiel 7: 04.02.06: Birmingham City – Ars. London



Spiel 8: 05.02.06: FC Parma – AS Rom  

Wer mitmacht, hält sich an folgende Spielregeln:  

Für jedes Spiel gebt Ihr bitte einen Tipp ab, d. h. S (Sieg der Heimmannschaft), U (Unentschieden)
oder NL (Niederlage der Heimmannschaft). Derjenige Teilnehmer, der die meisten Spiele richtig
tippt, gewinnt den Hauptpreis. Spiele, die aus irgendwelchen Gründen ausfallen sollten, werden
nicht gewertet. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Die Gewinner werden
telefonisch informiert und in der nächsten Ausgabe des Sportschuhs vorgestellt. Eure Tippabgabe
erfolgt bitte schriftlich (Briefkasten am Vereinsheim) oder per E-Mail (josi.giesen@t-online.de; 
heiner. luyven@freenet.de) bis zum 08.01.2006. Viel Spaß und Erfolg!! Dem Sieger winkt als erster
Preis ein Verzehrgutschein über 20,- € vom Heidestübchen (Terschlüsen) in Goch. Der oder die
Zweitplatzierte darf sich über einen CD-Gutschein freuen. 

 

Den Hauptpreis aus der letzten Runde konnte sich mit 6 richtigen Tipps die bisher jüngste
Gewinnerin Nele Giesen (2,5 Jahre) sichern. Hier seht Ihr die überglückliche Gewinnerin im
Rahmen der Preisübergabe durch einen sehr prominenten Zeitgenossen.  

Der zweite Preis  geht an Michael Coenen, dem das Losglück zur Seite stand, da gleich sieben
Personen vier richtige Ergebnisse vorzuweisen hatten! Beiden Gewinnern sagen wir einen
herzlichen Glückwunsch! 

  
Gewinncoupon Tippspiel Sportschuhausgabe IV / 2005 

  
Tipps Premier League und Serie A 

  
                                                              Tipps Mädchen           Tipps 1.Mannschaft 
……………………………                                                                            
Name                                     Spiel 1          S       U          N       Spiel 5         S       U     N 
  
…………………………… 
Vorname                                 Spiel 2          S       U          N       Spiel 6         S       U     N 
  
…………………………… 
Anschrift                                  Spiel 3          S       U          N       Spiel 7         S       U     N 
  
…………………………… 



  

Telefon-Nr.                               Spiel 4          S       U          N       Spiel 8         S       U    N 
  
  

Den Tipp (S, U oder NL) bitte einfach nur einkreisen 
Einsendeschluss ist der 08.01.2006 

  

Heiner Luyven 

Karneval 
  

die fünfte Jahreszeit ist eröffnet 

Am 11. im 11. fand der Startschuss statt. Nicht nur in den Karnevalshochburgen Köln und
Düsseldorf. Im großen Stil auch im Gocher Kastell, wo unter den Augen vieler hundert Narren das
neue Prinzenpaar der Session 2005/2006 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.   

Premiere für AKV Vallis Comitis „Die Graefentaler“. Denn seit der Gründung im Jahre 1964 
fieberten sie diesem Termin entgegen.  

ASPERDEN STELLT DAS PRINZENPAAR 

Ein Ereignis der besonderen Art wird die Session für den kommenden Prinzen Jürgen II. Hemmers
und ihre Lieblichkeit Prinzessin Sabine II. Hoolmans (aus unserer Sicht).  

Aus unserer Sicht bedeutet zum einen: seit Jahren verbinden den Karneval Hassum und Asperden
Gemeinsamkeiten. Ein Asperdener Karnevalsurgestein namentlich Gerd Henkel ging jahrelang bei
uns in de Bütt. Bevor wir eigene Tanzgruppen (Chearleader) hatten, bevölkerten Asperdener
Kinder die Bühne. Zu guter letzt ist bei uns auf den Sitzungen eine bekannte „Gelbjacke“ meistens 
mit seiner Gattin Stammgast: Meinolf und Walburga Henkel. 

In dieser Session wird die Verbundenheit noch offensichtlicher. Die musikalische Begleitung des
Prinzenpaares Jürgen II. und Sabine II, der Tambourcorps des SV Asperden hat sich verstärkt.
Insgesamt etwa 15 Hassumer des Tambourcorps der St. Willibrord Schützenbruderschaft werden
die Asperdener Narren unterstützen.  

Die Organisatoren planen für die kommende Session wieder zwei Sitzungen. Am Freitag, 17.
Februar und Samstag, 18. Februar jeweils Beginn 19.11h, sollen sie stattfinden. Heimische Akteure
gemeinsam mit gern gesehenen Gästen werden den hoffentlich zahlreichen Besuchern einen bzw. 
zwei schöne Karnevalsabende präsentieren. Wir versprechen erneut eine Premiere und erleben
altbekannte Künstler, die seit Jahren gerne nach Hassum kommen und gerne dort gesehen sind. 

Der Kartenvorverkauf wird im Januar 2006 sein. Der Termin hierzu wird öffentlich durch Funk,
Fernsehen und Zeitung bekannt gegeben. 

Manfred Welbers 


