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Editorial 



  

  

Zukunftsperspektiven und - wünsche 

Mit dieser „Weihnachtsausgabe“ 2007 gibt es erneut die eine oder andere Veränderung. Nein, das
Team, seit einem Jahr in dieser Konstellation, bleibt unverändert, wie an den diesseitigen Bildern
zu erkennen ist. Freuen würde sich aber jedes der vier Mitarbeiter, wenn Beiträge irgendeiner
(Sport-)Art sich bis zum nächsten Redaktionsschluss im Postfach auffinden. Zumal der
seitenmäßige Umfang des Sportschuhs nach der Ausgabe II/2004 (16 Seiten) und I/2006 (20
Seiten) nun mit 24 Seiten doppelt so „dick“ ist wie vor 3 1/2 Jahren.  

Wir hoffen, durch den Druck bei der Fa. Völcker-Janßen die Qualität zu erhalten, die das geplante 
Mehr an Fotos auch entsprechend wirkungsvoll und klar wiedergibt. Nach dem zufrieden stellenden
Druck der Jubiläumsausgabe bei dem Gocher Betrieb soll dort nun exemplarisch ein „normaler“
Druck erfolgen. Höherwertiges Papier und unkomplizierterer Datentransfer stehen allerdings einem
höheren Preis gegenüber. Wir hoffen auf offene Ohren zu stoßen wenn es darum geht, den einen
oder anderen Werbeträger, der einmalig schon in der Jubiläumsausgabe vertreten war, künftig
auch standardmäßig ablichten zu können - so zum Beispiel geschehen bei der Bahnhof-Apotheke
Goch, die halbseitig auf Seite 15 wirbt.  

Apropos Jubiläum: unbestritten war das 60jährige das Highlight im Jahreskalender der DJK - davon 
sollen auch die fünf (Bilder-)Seiten zeugen, die etwas von den Geschehnissen am
Jubiläumswochenende reflektieren möchten. Hoffen wir für das 61ste DJK-Jahr, dass es wieder
etwas zu feiern gibt: schön wäre es ja, wenn das auf sportlichem Terrain geschähe: wie es aktuell
im Fußballresort ausschaut, ist auf den Seiten 8 (Herren) und 19 (Damen) beschrieben. Die größte
Perspektive bietet jedoch die Jugend (siehe Bericht auf Seite 22).  

Was bleibt ist, das Jahr 2007 gesund fröhlich und optimistisch mit einem friedlichen Weihnachtsfest
abzuschließen und das anstehende Schaltjahr 2008 mit guten, vielleicht auch einzuhaltenden
Vorsätzen zu beginnen.  

Das Sportschuh-Team wünscht allen und zu allem gutes Gelingen, Gesundheit und Glück - auch 
wenn der 43-Millionnen-Jackpot geknackt ist … Bis bald, im 15. Sportschuh-Jahr! 

Hans-Josef Giesen 

DJK 
  

Ho/Ha bekennt sich zu seinem Vornamen! 
  

Der DJK Kreisverband  Niederrhein besteht aus insgesamt neun Vereinen. Dazu gehören neben

Andre Giesen (33) verstärkt ab September 
die Beziehung zwischen DJK und Ho/Ha als 
neuer Geschäftsführer! 



uns, der DJK Ho-Ha noch folgende Vereine: DJK GW Appeldorn, DJK Kamp Linfort, BV DJK
Kellen, DJK Rhenania Kleve, DJK BV Labbeck Uedemerbruch, DJK Schwarz-Weiß Twisteden, DJK 
Eintracht Wardt und DJK Mehr-Niel.  

Was verbindet diese Vereine außer dem gemeinsamen einleitenden Namen? Einmal im Jahr findet
der sogenannte Kreistag statt. Dort treffen sich alle dem Kreisverband Niederrhein angehörigen
Vereine. Gastgeber ist in jedem Jahr ein anderer Verein. In gemütlicher Runde, es gibt immer eine
Kleinigkeit zu Essen und Trinken, werden verschiedene Themen besprochen. 

Der Kreisverband wird von einem Vorstand, bestehend aus vier Personen geleitet. 17 Jahre lang
stand Theo Vries von der DJK Wardt diesem Kreisvorstand vor. So hat er in diesen 17 Jahren
auch verschiedene Bekanntschaften und Freundschaften bei uns im Verein geschlossen. Er war
eng mit unserem langjährigen Vorsitzenden Franz-Josef Peters befreundet und vertrat den DJK 
Kreisverband bei seinem letzten Geleit mit der DJK Fahne. Dies war typisch für den
sympathischen, mittlerweile 70jährigen. Nicht nur bei Beerdigungen, auch bei Feierlichkeiten im
Kreis oder eben bei besonderen Anlässen in Münster vertrat Theo (oft mit Fahne) an vorderster
Front die DJK.  

Eben dieser Theo Vries sprach mich auf unserem 60 jährigen Vereinsjubiläum an und bat mich
darum, den noch vakanten Posten des Geschäftsführers im Kreisverband zu besetzen. Da diese
Aufgabe vom Zeitaufwand überschaubar ist und ich die Gemeinschaft des DJK Kreisverbandes in
den letzten Jahren als sehr angenehm empfunden habe, konnte ich Theo´s Anfrage nicht
verneinen.  

So wurde auf dem Kreistag am 11.09.2007 in Kleve der bis dahin langjährige Geschäftsführer Peter
Derksen von der DJK Mehr-Niel zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Den Vorstand komplettieren
Paul Derieth (ebenfalls DJK Mehr-Niel, 2. Vorsitzender) und Angelika van Baal (DJK SW
Twisteden, Kassiererin). 

Auf diesem Kreistag wurde Theo Vries zum Ehrenvorsitzenden ernannt und steht somit dem
neuen Vorstand noch weiter mit Rat und Tat zur Seite.  

Neben dem Kreistag, der halt in erster Linie durch die Vereinsfunktionäre besucht wird, findet
ebenfalls einmal im Jahr der traditionelle DJK-Wandertag statt.  

 

Dieser wird durch den Verein organisiert, bei dem der Kreisverbandstag stattgefunden hat. So
wurde der diesjährige DJK Wandertag durch die DJK Rhenania Kleve organisiert. Am 13. Oktober
traf man sich um 14.00 Uhr am Fuße der Schwanenburg. Bei traumhaften Herbstwetter, annähernd
20°C und strahlendem Sonnenschein, wanderte man entlang dem gerade neu errichteten und noch
nicht offiziell eingeweihten Wanderweg entlang des Spoykanals zum Grab von Moritz-von-Nassau. 
Von dort ging es durch den Sternbusch zurück zur Klever Innenstadt,  wo man in der Stiftskirche zu
einem kurzen Gebet an- und innehielt.  

Abschließend versammelte man sich in der Familienbildungsstätte, wo man dafür sorgte, dass die
verbrannten Kalorien in Form von Getränken bzw. deftigem Essen (Kartoffelpüree mit Panas und
Blutwurst) wieder mehr als nachgefüllt wurden.  



  

Auch hier war die DJK Ho-Ha wieder überproportional gut vertreten: von den etwa 70 Teilnehmern
waren ca. 20 alleine aus unserem Verein.  

Zu einem ganz besonderen Ereignis in noch nie da gewesener Form und Größe soll die erste DJK-
Radwallfahrt von Münster zum Niederrhein unter der Schirmherrschaft von Bischof Lettmann und 
NRW Ministerpräsident Rüttgers werden. Unter dem Motto „Radtour auf dem Weg des Lebens“
findet dieses Ereignis in der Zeit vom 30.06. bis 06.07.2008 von Münster bis Goch an folgenden
Orten vorbei: 

  

"Unsere wichtigen Säulen Sport, Gemeinschaft und Glaube sollen bei dieser 
Radwallfahrt einen festen Platz einnehmen“, so die Organisatoren. 

Von Ho/Ha-Seite hat schon die eine oder andere Anmeldung stattgefunden, wobei hier auch kurz
auf die zu erwartenden Kosten gezielt werden soll: für Übernachtungen, Frühstück und
Mittagessen, Gepäcktransport, Streckenbegleitung und Tourenbuch muss im Doppelzimmer mit
439,—€ gerechnet werden. Nähere Infos unter 2-LAND-Reisen, Tel. 02162-8179-333, E-Mail:
info@2-land.de oder DJK-Sportamt: Tel. 0251-609 229-0, E-Mail: info@djk-dv-muenster.de -  

Anmeldungen nimmt die Wirtschaftsförderung (WFG) Kreis Viersen/2-LAND, Willy-Brandt-Ring 13, 
41747 Viersen entgegen.  

DJK - eine Gemeinschaft, zu der wir stehen und der wir seit nunmehr 60 Jahren angehören! 

André Giesen 

Serie 
  

Neu im Trikot - Michael Niendiker (1. Herren-Mannschaft) 
  

Dass der Grenzort-Fusionsclub Ho/Ha einen holländischen Nachbarn in ihren Reihen hat, ist ja nicht gleich
ungewöhnlich. Es wird im Hommersum-Hassumer Ortsgebiet wohl kaum jemanden geben, dessen Blut nicht
ein bisschen „oranje“ ist: hier an Niers und Kendel existiert ob der räumlichen Nähe und der vielen „grünen“
Grenzen ein regelrechtes Mischgebiet. Zur Zeit boomt es förmlich, da die vergleichsweise günstigen
Grundstückspreise mehr und mehr Niederländer in die grenznahen Gemeinden lockt. Ob im Hommersumer
Neubaugebiet oder an Hassumer Altbauten: Verkaufswünsche von Immobilien werden mehr und mehr mit
Schildern geoffenbart, auf denen nur noch „Te koop“ steht, bei Mietobjekten steht häufig „Te huur“
angeschlagen. Und übers Internet ist die Welt ja eh nur noch ein Dorf.



 
Michaels „Spielkameraden“ bei einer Aufnahme mit Trikotsponsor Stefan Thüs 

(stehend, vierter von links) im September diesen Jahres 

Genauso kam es auch, dass „Mike“ den Weg nach Hommersum fand. Michael Friedrich 
Ferdinand Niendieker erinnert mehr an einen Virtuosen, Dichter oder Philosophen, doch er ist ein
ganz normaler „deutscher Holländer“, der in Cuyk geboren wurde und seit Anfang diesen Jahres in
Hommersum wohnt (sog. „Splinterhaus“). Virtuos ist allenfalls sein Ballgefühl: „Mike kann sicher
noch mehr, als er bislang gezeigt hat“, so das Statement seines Trainers Wolfgang Elsmann. 
Technisch beschlagen, trickreich, wendig und aggressiv zeigte sich Michael schon beim ersten
Training während der Vorbereitung. Der Umstand, schon höher und damit vor allem schneller
gespielt zu haben, sorgte in den ersten Wochen für gewisse Abstimmungsschwierigkeiten. „Mike ist 
auch gedanklich oft schon einen Schritt weiter als die meisten seiner Mitspieler“ umschreibt 
Elsmann das Problem, dass sein Potenzial nicht vollends ausgeschöpft werden kann.  

 

Eingliederungs- oder Kontaktschwierigkeiten gab es für den bald 29-jährigen jedenfalls keine. Vom 
JVC Cuyk gekommen, der im übrigen vom ehemaligen Bayern-Keeper Jean-Marie Pfaff
gesponsert wird, durchlief der Mittelfeldspieler so einige Vereine: GVV und SCV Grave, Treffers
und Germania Groesbeek, NEC Nijmwegen und Top Oss stehen auf seiner Visitenkarte. Mit der
DJK ist er nun erstmalig in Deutschland aktiv, nachdem ihn Mietnachbar Michael Halmans im 
Frühjahr einlud, doch mal mit zum Training zu kommen. Es machte ihm von Anfang an Spaß,
selbst kleinere Sprachbarrieren konnten überwunden werden (dank auch der
Dolmetscherfähigkeiten des anderen „Holländers“ Mark Raeven), so dass der Hardware Ingenieur 
vom Arbeitsplatz in Oss immer häufiger den Weg an die Bahnstraße fand.  

Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Mike als bekennender „Warmduscher“ das ein oder 
andere Mal aufgrund der Heißwasserproblematik ungeduscht nach Hause gefahren ist. Bei der
Frage, was ihn sonst noch so stören würde, antwortete Mike: „Grune Net“. Mike zieht weiße, 
engmaschige und nach hinten abgespannte Tornetze vor: „Das sieht so schön aus, wenn der Ball 



  

in solch einem Netz einschlägt“. Vielleicht sind die grünen Netze der Grund, warum MFF
Niendieker es erst auf einen Treffer gebracht hat … 

Wünschen wir ihm und der ersten Mannschaft, was er sich als erklärtes Ziel vorgenommen hat:
„Ho/Ha hogh zu bringen“. Dazu brauchen wir nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause seine
Ideen und seine Tore – auch in grünen Netzen! Stand Ho/Ha früher für „hoch än drachter heer“, 
lautet 2008 dann hoffentlich die Devise: „lekker voetballen“!! 

Hans-Josef Giesen 

Jugend 
  

Gelebte Gemeinschaft 

Als sehr gelungen angesehen werden kann der diesjährige Ausflug der Jugendtrainer und –
betreuer bzw. Jugendtrainerinnen und –betreuerinnen natürlich!  

 

Andre Giesen und Joachim Joosten hatten sich für sämtliche ehrenamtlichen Übungsleiter aus dem
Fußballbereich dieses mal ein Mini-Wochenende in Xanten ausgedacht. Mit dem Rad ging es am
Samstagmittag, 04.08.07 ab Sportplatz Hassum los: das Gepäck wurde im Begleitwagen verstaut,
so dass man sich voll aufs Radeln durch gemütliche, kleine Wege konzentrieren konnte. Ziel war
die Jugendherberge an der Xantener Südsee (Foto links), die für eine Nacht incl. Frühstück
gebucht wurde. Zum gemeinschaftlichen Abendessen ließen wir uns auf der Platzanlage der DJK 
Wardt nieder, wo bis tief in die Nacht gegrillt werden durfte (incl. einer mitternächtlichen Kuhjagd!).
Für den Sonntag hatte der Jugendvorstand sich dann was ganz Besonderes und Lustiges einfallen
lassen: mit Rettungsweste und Skiern ausgestattet versuchte sich jeder zwei Stunden als
Wasserskifahrer (Foto rechts) - bei einigen blieb es während dieser Zeit beim Versuch, andere
würden, wenn man sie ließe, jetzt noch ihre Runden drehen.



  

 

Wie unisono zu hören und auch zu spüren war, fand diese Aktion große Resonanz bei allen
Beteiligten. Es war ein schönes, gemeinschaftliches  Erlebnis bei allerbestem Wetter! 

Hans-Josef Giesen 

1. Mannschaft 
  

Unter neuer Führung "voll im Soll" 

Nachdem die Vorbereitung auf die Spielzeit 07/08 unter dem neuen Trainergespann Elsmann/Schubert
sehr zufrieden stellend verlief, waren alle Beteiligten auf die Saison gespannt. Der Auftakt verlief für beide
Mannschaften nicht erfolgreich. Die Erste verlor unglücklich beim Aufsteiger in Warbeyen und die Zweite erlitt
eine böse 0-6 Niederlage beim Absteiger Mehr-Niel. Das Reserveteam unter der Leitung von Heinz Schubert
steckte diese Klatsche jedoch gut weg und fuhr 19 Punkte in Folge ein. Der Lohn war ein Tabellenplatz im
oberen Drittel mit Anschluss an die Spitzenplätze. Unverständlicherweise ließen jedoch trotz dieser guten
Perspektive plötzlich Einstellung und Trainingsbeteiligung rapide nach. In Gedanken hatten einige Spieler
den Aufstieg wohl schon fest eingeplant und fühlten sich der Konkurrenz auch ohne Training haushoch
überlegen. Diese Fehleinschätzung wurde jedoch bitter bestraft, indem man aus den nächsten 3 Spielen
nach teilweise chaotischer Spielweise lediglich nur noch einen Punkt holte. In einer daraufhin einberufenen
Mannschaftssitzung konnten einige grundlegende Dinge des Fußballspiels geklärt werden und alle Beteiligten
gelobten Besserung. Die nachfolgenden Spiele wurden dann auch wieder erfolgreicher gestaltet. Momentan
(bei Redaktionsschluss) belegt die Mannschaft mit 25 Punkten den 6. Tabellenplatz. Wenn sich alle Spieler
weiterhin einsetzen und erkennen, dass ein gestecktes Ziel nur durch einen gewissen Input zu erreichen ist,
dann kann ein erneuter Angriff auf die ganz vorderen Plätze nochmals machbar sein.  



Die 1. Mannschaft hat zur Zeit ihr Minimalziel erreicht. Sie belegt einen 10. Platz mit 13 Punkten.
Der Abstand zum Tabellenende beträgt beruhigende neun Punkte, wobei das sicherlich kein
Ruhepolster ist. Positiv ist auch zu bemerken, dass man die Punkte gegen direkte Konkurrenten
aus der unteren Tabellenhälfte geholt hat (Bedburg-Hau, Kessel, Kellen und Donsbrüggen) und
somit schon wichtige 6-Punkte-Spiele gewinnen konnte. Dennoch ist Trainer Wolfgang Elsmann
und auch die Mannschaft mit dem bisher Erreichten aus drei Gründen nicht zufrieden:  

1. mehrere Spiele gegen Mannschaften, welche nicht besser sind als man selber (Warbeyen,
Griethausen, Keeken) wurden knapp und unglücklich abgegeben. Hier hätten mit ein bisschen
mehr Cleverness und Konzentration einige Punkte mehr gesammelt werden können.  

2. die vom Trainer geforderte systematische Spielweise kann noch nicht konstant in den Spielen
umgesetzt werden. Allen Beteiligten ist bewusst, dass Neuerungen einer gewissen Lehr- und 
Gewöhnungszeit bedürfen. Diese Zeit bekommen die Spieler auch, um die neuen Vorgaben nach
und nach zu verinnerlichen. Hier hilft nur ständiges Üben. 

3. es herrscht eine große Diskrepanz zwischen der Gestaltung der Heimspiele und der
Auswärtsspiele. Alle erreichten Punkte wurden zuhause geholt, auswärts hingegen wurde alles
(und teilweise auch sehr deutlich) verloren. Dies kann nichts mit Motivation durch die (leider nicht
vorhandenen) großen Zuschauermassen bei Heimspielen zu tun haben, sondern eher mit
fehlendem Selbstvertrauen bzw. zurückhaltendem Auftreten auf fremden Plätzen.  

  

Die Reserve hat leider nicht nur Fußball im Kopf -
schade ... 



  

  
Am Donnerstag wird nicht nur trainiert: Coach Elsmann (vorne, mit dem Rücken zur Kamera) 
bittet seine Truppe nach dem Duschen noch in den Clubraum zur Mannschaftsbesprechung 

Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Spielerkader aufgrund von Verletzungen
zwischenzeitlich wieder mal sehr dünn war und somit oft Spielerpositionen neu- und umbesetzt
werden mussten.  

Fazit: Man sieht, dass Wolfgang Elsmann zur Halbzeit seiner ersten Saison schon viel bewegt und
verbessert hat. Das Ziel, am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen, sollte
ohne Probleme zu erreichen sein, wenn die Spieler weiterhin so mitziehen wie bisher und hier und
da noch ein Schüppchen drauflegen.  

Heiner Luyven 

Clubraum 
  

Danksagung an alle Helfer 

Vom Umbau und der Fertigstellung des Clubraumes haben wir in den vergangenen Ausgaben
ausführlich berichtet. Nun war es an der Zeit, uns bei den vielen ehrenamtlichen Helfern erkenntlich
zu zeigen.  



 

Dies geschah am 02.11. des Jahres in Form einer kleinen Helferfete im Clubraum. Über 30
Vereinsmitglieder, die durch ihre Tatkraft und ihre Ideen zur Neugestaltung des Raumes
beigetragen hatten, waren unserer Einladung gefolgt und konnten vom „Bauleiter“ und ersten 
Vorsitzenden Thomas Thüs (hier im Foto mit dem Architekten Martin Jürgens) begrüßt werden.
Thomas bedankte sich in einer kleinen Rede nochmals bei allen für den geleisteten Einsatz, bevor
er dann zum gemütlichen Teil des Abends überleitete und das Buffet eröffnete. Hier ließen sich die
Anwesenden nicht lange bitten und machten sich über das von Willy Verhülsdonk wieder mal
hervorragend zubereitete Essen her. Nachdem alle gesättigt waren, nahm der Abend dank des
Genusses von frischem Fassbier und weiteren Verdauungshilfen einen sehr gemütlichen Verlauf….

WEITERE VERSCHÖNERUNGEN SIND IM FOCUS 

Mit der Neugestaltung des Clubraumes sind die Veränderungen und Verschönerungen unserer
Platzanlage allerdings noch nicht abgeschlossen. Weitere Maßnahmen, mit denen im nächsten
Jahr begonnen werden soll, sind bereits in Planung. So wollen wir u. a. die Außenterrasse mit einer
festen Überdachung versehen und den Eingangsbereich zu den Sportplätzen neu gestalten.
Darüber hinaus schwebt uns auch vor, die Sandflächen zwischen dem Platzhaus und dem „alten“
Sportplatz zu pflastern.  



  

 
Ein buntes Bild im endlich fertig gestellten und kaum wiederzuerkennenden Clubraum: von A-Jugend 

bis Damenmannschaft, von Jung bis Vinz Bodden oder vom Handwerker bis zum Organisator - 
ein jeder kann sich bei einer solchen Mammutaktion einbringen! 

Man sieht also, dass wir in der kommenden Zeit noch einiges zu tun haben. Die Aussicht, dass
diese Maßnahmen die Gemeinschaft innerhalb des Vereins und seine weitere Entwicklung fördern,
ist unsere Motivation. 

Im übrigen ist auf unspektakuläre aber nachhaltige Weise der völlig überarbeitete, neue Clubraum
im Anschluss an den Freilichtgottesdienst am Jubiläumswochenende gesegnet worden: Pastor 
Norbert Hürter gab dem Gemeinschaftsraum mit Weihwasser und kurzen Worten Gottes Segen. 

Heiner Luyven 

D- Jugend 
  

Gewonnen! Im Trikot von Tacco 



 

Sascha Reintjens (im Foto links neben seinen „Assi“ Christoph Kaus) ist in der vierten Saison bei
Ho/Ha als Jugendtrainer aktiv - und das, obschon der gerade mal 22jährige selber erst vor drei
Jahren den Junioren entwachsen ist. Authentizität ist ihm wichtig, wie er betont: „Es ist besser, als 
aktiver Spieler ein Jugendtraining zu führen“ so seine Meinung. In dieser Saison erfährt er dabei
von mehrerlei Seiten Unterstützung: zum einen ist Christoph Kaus im zweiten Jahr an seiner Seite
und darüber hinaus kann „Sasa“ aufgrund des großen Kaders (19 Spieler!) auch noch auf die
Erfahrung von Mike Arnold berufen. 

Doch damit nicht genug: der große Kader, der auch aus älteren E-Jugendspielern besteht, konnte 
pünktlich zur Einweihung der neuen indoor-soccer-courts des Hotel de Poorts in schicken
Auswärtstrikots auflaufen. Das Turnier, zu dem Ho/Ha mit einer E– und einer D-Jugend geladen 
war, fand am 27. Oktober statt. Die Masse an Spielern, die Sascha zur Verfügung steht, musste
folglich altersgerecht in zwei Mannschaften aufgeteilt werden, so dass die E-Jugend in den durch
Sissi Schenk gewonnenen Trikotsatz an den Start gehen durfte - und als gefühlte Sieger das
Einweihungsturnier verließ. Asperden (5:0), Pfalzdorf (1:0), Stormvogels Siebengewald (1:0) als
geschlagene Gruppengegner reichten nicht aus, um ins Finale zu gelangen. So kam das „Tacco“-
Team durch einen Fehler seitens der Organisatoren nur ins kleine Finale, was mit 4:0 gewonnen
werden konnte. Während man hier alles gewonnen hatte und trotzdem nicht Sieger war, war es bei
dem Bekleidungsdiscounter Tacco anders: kurz online beworben und schon (mit ein wenig
Glück) einen kompletten Trikotsatz gewonnen! So geht’s! 



  

 

Das ist die E-Jugend, die vor großer, prominenter Kulisse im Hotel de Poort ungeschlagen und
ohne Gegentor Dritter wurde: Sascha Reintjens, Lukas Hoppe, Lennart Beaupoil, Ben Bodden, Kai
Krenkers, Peter Bodden; von unten Mathis Linda, Manuel v. Heinsbergen, Mathias Arians, und Kai;
liegend Torwart Justin Verhülsdonk. 

Auf den zwei Soccer-Courts rollte permanent der Ball und in den Spielpausen konnte man auf und
neben der Bühne viel erleben: Glücksrad, Verlosung, Fitnessdemonstration, Cheerleadertanz etc
sorgten für reichlich Abwechslung.  

Schön war es bei der Siegehrung, als wir aus den Händen von Willi Landgraf und den
Bundesligaspielerinnen des FCR Duisburg den 100,—€ Gutschein entgegennehmen konnten! 

Sascha Reintjens 

Jubiläum 
  

60 Jahre Ho/Ha: der Rückblick 

Auf dieser und den nächsten drei werbefreien Seiten soll das Jubiläumsfest vom 11. und 12.
August noch mal rückblickend betrachtet werden. Dazu lassen wir mehr Bilder als Text sprechen,
da sicher jeder so seine eigene Meinung dazu hat bzw. findet. Insgesamt war es ein Fest, was als
gelungen anzusehen war. Und das Schönste: die Sonne strahlte von einem wolkenlosen, blauen
Himmel erbarmungslos auf alle herab! 

Es war ein unglaubliches Wetter. In weiser Voraussicht haben wir uns bei der Planung zum
Jubiläum für eine Bühne mit Dach entschieden. Eigentlich aber in Erinnerung an den
Familiensporttag 2005, auf dem wir förmlich weg geschwommen sind. Da mussten sich nicht nur
die Kids bei Ihren Vorführungen in den Schlamm werfen. Um dies auf unserem Jubiläum zu
vermeiden, wurde eine Bühne mit Dach bei Dominic Loock und seinem Team aus Kessel von
„Magic Sound“ bestellt – und wie gut das war, haben alle diejenigen zu spüren bekommen, die an
den Workshops und Vorführungen teilgenommen haben! 



 
Halbstündig wechselndes Programm: die Workshops 

des Breitensport auf und auch vor der Bühne! 

Erstmalig wurden auf unserem Sommerfest Workshops angeboten, an denen jeder teilnehmen
konnte. Vorgestellt wurden die unterschiedlichsten Bereiche aus dem Breitensport: Step, Overball,
Rückenschule , Senioren Gymnastik... alle 30 Minuten ein anderer Workshop. Und das bei 30 Grad
im Schatten! 

Die Resonanz war gut – auch wenn der eine oder andere Teilnehmer zuerst Hemmungen hatte auf
die Bühne zu kommen. Diese Zweifel waren jedoch bei dem mitreißendem Programm und 
Publikum ganz schnell vergessen! Sonnenbrand gab es an diesem Wochenende gratis. 

Nachdem das Bambini-Turnier, welches organisatorisch in die Hände von Günter Servaes gelegt 
wurde, mangels Masse ausfiel, fanden parallel zwischen 13 und 16 Uhr die Jugendturniere
(Mädchen und E-Jugend) statt. 



 
Ho/Ha setzt zum Konter gegen Kessel an: wie hier beim Spiel der 

E-Jugendmannschaften ging es bei den Juniorenturnieren ehrgeizig zur Sache  
  

Als die beiden 4er-Gruppen im Modus „Jeder gegen Jeden“ ihre Spiele absolviert hatten, startete
um 16 Uhr das Straßenfußballturnier. Hier kamen (manchmal auch unter leichten personellen
Schwierigkeiten) insgesamt 16 Mannschaften zusammen, die in vier Gruppen aufgeteilt wurden.
Das alles fand rings um der Bühne auf dem „alten Platz“ statt, der in vier kleine Felder eingeteilt 
worden war. Auf Platz 1 spielten: 
  

 
Team Hassum (Bahnstraße / Mühlenweg): Jens Maas, Daniel Spronk, Thorsten Böhmer, 

Michael Coenen, Bernd Evers, Christian Beckmann, Armin Kristann; unten Stephan Luyven, 
Helmut Kristann, Georg Verwayen 

  



 
Team Hommersum (Hassumer Str. / Baffscher Weg): Julia Peeters, Tatjana Leenen, 

Willi Sanders, Heinrich Ritterbach, Manni Coenen, Martin Peeters, Helmut Leenen 
  

 
Team Kessel / Pfalzdorf: Kalli Look, Ludger Janßen, Ludger Keysers, Stefanie Schubert, 
Tanja Hoesch, Yvonne Reckling, Heinz Schubert; „Maskottchen“ Lisa Keysers, Max Heek 

 Patrick Goltsch, Florian Keysers 
  



 
Team Hülm (Greversweg / Winkel): Josef Scherders, Jochen Geurtz, 

Klaus Janßen, Dominik Janßen, Maria Hillmann, Jörg Hillmann, Georg Bockhorn 
  

In dieser Gruppe, die auf Platz 1 ihre Spiele austrug, ging es sehr ausgeglichen daher! Das Team
aus Kessel/Pfalzdorf (6 Pkte, 4:4 Tore) und die Hassumer Vertretung (5 Pkte, 4:2 Tore) stießen
schlussendlich in die Viertelfinals vor! 

Auf Platz 2 standen sich folgende teams Auge in Auge gegenüber, um einen der ersten beiden
Gruppenplätze zu kämpfen. Mit 9 Punkten und 8:1 Toren gelang dies dem Hülmer Team (siehe
Foto) und der Hommersumer Mannschaft (2:3 Tore, 4 Punkte). 
  

 
Team Hülm (Kapellenweg / Hülmer Deich): Hans-Josef Giesen, Jan Paulus, Torwartdino und Elfmeterkiller Willi Mühlhausen, 

Clemens Hohmann, Stefan Scherders, Carsten Geurtz, Michael Lörks plus die beiden „Balljungen“ Matthias und Oliver; 
es fehlt David Paulus 

  



 
Team Hassum (Güterweg / Maasstr.): John Morris, Tobias Spronk, Gerri Grüterich, Stephan Köhnen, 

Markus Pitz, Pascal Verhülsdonk, Stephan Schoofs; Klaus von Agris, Alexander Schoofs 
  

 
Team Hommersum (Hyskenstraße / Dorf): Michael Nickesen, Martin Schattmann, Michael Schwarz, 

Peter van de Pasch, Christian Lamers, Renz Leenen, Jens Bodden und liegend Sylvia Urselmanns 
  



 
Team Asperden / Kleve: Heinz Goemans, Jochen Koppers, Bernd Velder, 

Dieter Cornellissen; Barbara Joosten, Rebecca Daaemn, Andrea Hentrey, Karin Goemans 
  
  

Auf Spielfeld 3 standen sich diese Mannschaften gegenüber, um später eine Hassumer
(Hassumer Str.) und eine Hommersumer „Elf“ siegen zu sehen: 

  

 
Team Hülm (Groote Laarweg/Boeckelt): Stephan Goemans, Lea Verfers, Barbara Goemans, 

Janina Michels, Tatjana Michels, Sandra Jansen, Stephan Verhülsdonk; es fehlt Bärbel Verhülsdonk 
  



 
Team Hassum (Hassumer Str.): Peter Boeckholt, Burkhard Hoolmans, Jonas Beemelmans, 

Christian Köhnen, Uli Köhnen; Michael Verhülsdonk, Jörn Küppers, Markus Wehren, 
Heinz-Gerd Janßen, Jürgen „Schenk“ Küppers 

  

 
Team Hassum (Seldersland): Martin Schoofs, Joachim Joosten, Walter Soldierer, Franz Paessens, 

Pierre Dickhoff; Julia van de Sandt, Joachim Schick, Jürgen Krenkers, Christoph Pitz 
  



 
Team Hommersum (Hooge Weg / Viller): Daniel Morris, Alexander Remy, Christoph Remy, 

Florian Czech, Frank Janßen, Hans-Josef Küppers und knieend Vinz Remy 
  
  

Und auf Platz 4 fighteten die restlichen vier Mannschaften, aus denen auch der Gesamtsieger
hervorgehen sollte: die Gocher Crew! 
  

 
Team Goch City: Sascha Reintjens, Andreas Janßen, Jens Tüß, Christoph Smetten, Stefan Smetten, 

Jürgen Willutzki; Steffi Leukers, Lena Tüß, Steffi Verfers, Heiner Luyven, Manuel(a) Halmans 
und liegend Christoph Kaus 

  



 
Team Hassum (Grebbenweg / Am Steeg): Michael Spickmann, Michael Arnold, Ingo Kalina, 

Hans-Jürgen Bodden, Michael Poell, Norbert Peters; Norbert Verhülsdonk, Wolfgang Bodden, Klaus Schemeit, 
Sonja Poell, Tanja Poell 

  

 
Team Hommersum (Mortelweg / Küsterskamp): Ruth Hermsen (mit Töchterchen), 

Johannes Falkhofen, Michael Halmans, Anne Arians, Stephan Boeckholt, ???, Christian Terhoeven 
& kniend Karl Arians (mit Filius); es fehlt Willi Bodden 

  



 
Team Hassum (Willlbrordstr. / Boeckelt): Thomas Schilloh, Andre Neuy, Marco Tebuckhorst, 

Wolfgang Dugal, Willi van Heek, Lisa Giesen, Barbara Roelofs; Mark Pastoors, Christoph Brons und liegend 
Klaus Janßen; es fehlt Andre Giesen 

Der Samstag klang dann bei Bier und Gegrilltem gegen Mitternacht aus, bevor der Sonntag mit
einem Gottesdienst unter freiem Himmel startete, zu dem sich gut und gerne 300 Gläubige
eingefunden hatten. Pastor Norbert Hürter hielt die Messe in Begleitung Pastor Peter Janssens
und Diakon Lothar Elbers auf der Bühne, wobei 50% der üppigen Kollekte im Sinne des plötzlich
verstorbenen Theodor Janßen für die „Brasilieninitiative Nordestino e.V.“ gespendet wurden.  

 
Dreifache pastorale Macht: Peter Janßen, Lothar Elbers und Norbert Hürter auf dem Weg zum Open-Air-Altar 

Im Anschluss an die Messe war es nun am ersten Vorsitzenden Thomas Thüs, an geladene oder 
einfach nur willkommene Besucher Gruß– und Dankesworte zu richten, wobei er die Zuhörer mit
zurück in die Ho/Ha-Historie nahm. Ehrungen der Jubilare, Glückwünsche des Bürgermeisters K.-
H. Otto sowie diverser Gocher und Hassumer Vereine reihten sich an, bevor Einlagespiele,
Breitensportvorführungen, Kinderverlosung mit schönen Preisen und die vielen Spielstände (vom
Helium-Ballon über Armbrustschießen, Glücksrad bis zur Schminkstation war endlos viel dabei) für
ein buntes Treiben und viel Abwechslung sorgten. Alles lief reibungslos.



  

 
Die 2. Vorsitzende Beate Schubert hatte alle Hände voll zu tun: 118 Nadeln mussten angesteckt werden - 

hier den höchsten Jubilaren: Johannes Bodden, Anton Cornelissen, Josef Evers und Vinz Bodden 

Ein riesengroßes Dankeschön an alle Helfer, die bei den Spielständen, Workshops und an den
Ständen geholfen haben, wobei ein ganz besonderer Dank den Teilnehmern der Wander-/Nordic-
Wal-king Gruppe gilt, die nonstop präsent und in Aktion waren und immer ausgeholfen haben,
wenn Not am Mann war. Mehr Bilder gibt’s auf der Collage im Clubraum oder unter www.djk-
hoha.de zu sehen! 

  

S. Schenk/H.-J. Giesen 

Jugend 
  

Trikotsätze für Bambini, F2 und D-Jugend 



Jugendobmann Andre Giesen ist es in diesem Jahr gleich bei drei Mannschaften gelungen, in
Zusammenarbeit mit dem Jugendgeschäftsführer Joachim Joosten neue Trikotsätze zu besorgen.
Dank entsprechender Sponsoren war es möglich, für alle Mannschaften qualitiativ und optisch
hochwertige adidas-Trikots, Hosen und Stutzen zu erwerben.  

Besonderes Augenmerk gilt bei der Auswahl den Farben: auch wenn der Schriftzug „Ho/Ha“ auf 
den Rücken der Jungs (und Mädchen) prangt, soll man schon am Rot und Weiß erkennen können,
um wen es sich handelt. So sind alle Sätze in dieser Farbkombination gehalten. 

 

Die Bambini-Mannschaft erhielt diesen Trikotsatz mit Unterstützung der Firma Sauter-Druck aus 
Goch. Dem Fotografen stellten sich die Trainerinnen Steffi Verfers und Steffi Leukers,
Geschäftsinhaber Dieter Sauter, Joachim Joosten, und die Spieler (von links) Jonah Sauter,
Robin , Jannis Hannen, Lea Gipmann, Elea Hannen, Jana Goemans sowie vorne Ralf Soldierer
(mit Maskottchen) und Mark Schoofs. 

Als nächstes ist die F2-Mannschaft des Trainergespannes Claudia Voss und Heinrich Ritterbach zu
sehen. Seit Oktober freuen sich folgende SpielerInnen über neue Trikots, auch wenn der Brust-
Flock des Werbepartners noch fehlt. Für die, die es noch nicht wissen: „Gönner“ dieses Satzes ist
die Cyriakus-Apotheke in Weeze (Inhaber Richard Mösgen): 

 
Oben von links: Ruben Korgel, Philipp Alexander, Benedikt Janßen, Greta Görtz, Maximilian Elders. 



  

Vincent von Agris, Niklas Küppers, Lea Gipmann und Lukas Rühlke.
Es fehlen: Jan Peeters, Lukas Weyers, Luca Bauer. 

  

Und zum Dritten: die D-Jugend erhielt einen ebenso schönen Satz durch Unterstützung des
Sporthauses Sport Matern in Goch. Vor dem November-Spiel in Bedburg-Hau, was im übrigen mit
4:2 gewonnen werden konnte, stellte sich die Mannschaft bereitwillig dem Fotografen: 

 
Stefan Bodden, Ben Bodden, Christoph Kaus, Eric Soldierer, Lennart Beaupoil, Dominik Janßen, Peter Bodden, 

Mike Arnold, Steffen Roelofs, Jonas Kalina; Bastian Küppers, Lukas Hoppe, Manuel v. Heynsbergen, 
Mathis Linda, Justin Verhülsdonk, Lisa Keysers und liegend: Hendrik Ingennerf und Leon Janßen 

Hans-Josef Giesen 

Geburtstage 
  

wem darf gratuliert werden? 
  

Es sind wieder so einige (wie kann es auch beim mehr als 1.100 Mitgliedern …), denen in Kürze 
gratuliert werden kann. Auffallend ist jedoch, dass überdurchschnittlich viele „40er“ gefeiert werden 
können. Wer es im einzelnen ist, hat Angelika Remy aus der Ho/Ha-Datenbank herausgefiltert. 
  
75 Jahre 
14.01.  Hubert von Agris, Hassum 
  
70 Jahre 
21.12.  Gertrud Kristann, Hassum 
  
60 Jahre 
03.03.   Günter Hoefken, Goch 
28.03.  Peter Beubler, Goch 
  
50 Jahre 
25.03.  Anneliese Schneppel 



  

  
40 Jahre 
19.12.  Linda Küppers, Goch 
11.01.  Lucia von Agris, Hassum 
28.01.  Gesine Coenen, Hassum 
03.02. Marion Hinkelmanns, Goch 
03.02. Gudrun Beaupoil, Hassum 
13.02.  Michael Schwarz, Hommersum 
18.02.  Hans-Josef Küppers, Hommersum 
27.02.   Elisabeth Kotters, Hassum 
01.03.  Michael Coenen, Hassum 
10.03.  Heinz Goemans, Asperden 
13.03.   Heike Lübeck, Goch 
21.03.   Monika Haupt, Goch 
  
  
Hoffen wir, dass alle hier aufgeführten Mitglieder ihren Geburtstag so feiern können, wie sie es sich
vornehmen und dass sich niemand in dieser Auflistung vergeblich sucht.  
  
Gratulation erfolgt schon mal leise vorab ... 

Hans-Josef Giesen 

Tippspiel 
  

Rückblick auf das Vereinsleben - für 100,00 € 

11 Teilnehmer gaben für die vergangene Ausgabe unseres Spiels ihren Tipp ab und kämpften
somit um die Preise. Den Hauptpreis (Verzehrgutschein Grillstube Terschlüsen) sicherte sich (wie
bereits in der letzten Runde) mit 6 richtigen Voraussagen unser AH-Kamerad Georg Verwayen. 
Beim zweiten Platz musste das Los entscheiden, da drei Teilnehmer 5 richtige Spielwertungen
eingereicht hatten. Das Glück entschied sich für Frank Janssen, ebenfalls Mitglied der AH-
Mannschaft (Frühstücksgutschein Bauerncafe Mönichshof). Beide Gewinner konnten ihr Glück 
kaum fassen, vor allem Georg war überwältigt vor Freude (s. Foto). Herzlichen Glückwunsch! 

 

Da sich der Fußballspielbetrieb in der Winterpause befindet, dreht sich unser Spiel in dieser
Ausgabe um Ereignisse aus unserem Vereinsleben im (fast) abgelaufenen Jahr 2007. Es sollen 6
Fragen richtig beantwortet werden, zu denen drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind.
Derjenige, der die meisten Fragen richtig beantwortet, erhält den Hauptpreis. Der Zweit- und der
Drittplatzierte gehen ebenfalls nicht leer aus. Bei gleicher Anzahl richtiger Antworten entscheidet
das Los. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt und im kommenden Sportschuh vorgestellt.
Eure Teilnahme erfolgt bitte schriftlich per Coupon (Einwurf Briefkasten Vereinsheim) oder per E-
Mail an josi.giesen@web.de oder heiner.luyven@freenet.de. Als Preise stehen dieses Mal dank der
Unterstützung des Sponsors    



Autohaus Evers & Seitz GmbH
Audi- und VW-Vertragspartner 

Oyweg 18, 47546 Kalkar 

 wieder Geldpreise bereit: der Sieger bekommt 50,- €, der Zweite 30,- € und der Dritte 20,- €.  Nun
aber zu den Fragen: 

1.In welcher Antwort finden sich ausschließlich Jubilare wieder, die Ho/Ha 60 Jahre die Treue
hielten? 

a) Vincenz Remy, Anton Cornellissen 

b) Heinrich Heek, Vincenz Bodden 

c) Josef Evers, Johannes Booden 

2. Wer wurde auf der JHV im Juni 2007 zur   zweiten Vorsitzenden gewählt? 

a) Ingrid Kersten 

b) Sigrid Schenk 

c) Beate Schubert 

3. Wie viele Trainingsanzüge (Erstbestellung) wurden im Rahmen der Neueinkleidung unserer
Fußballseniorenteams ausgegeben? 

a) 85 

b) 96 

c) 102 

4. Wie viele Exemplare umfasste die Auflage des Jubiläums-Sportschuhs? 

a) 750 

b) 800 

c) 850 

5. Wie viele Teams nahmen am „Straßenturnier“ anlässlich des Jubiläums teil? 

a) 12 

b) 14 

c) 16 

6. Wer konnte in diesem Jahr neu im Trainerteam der Frauenmannschaften begrüßt werden? 

a) Manuela Manhals 

b) Gerri Grüterich 

c) Hans Hufschmidt 

Die Beantwortung der Fragen dürfte den Vereinsinteressierten keine Probleme bereiten. Wir
wünschen viel Spaß und freuen uns auf Ihre Einsendungen.  



  

 

Heiner Luyven 

Damen 1 und 2 
  

Goldene Zeiten sehen anders aus! 

Fangen wir doch mal mit dem Positiven an: Mit der 2. Damenmannschaft! Nachdem den Damen
direkt der 1. Punkt abgezogen wurde, da eine Spielerin ohne Pass gespielt hatte (was leider nicht
bekannt war), konnten anschließend immerhin 12 Punkte erwirtschaftet werden und damit zum
Ende der Hinrunde Platz 7! Mit 4 Siegen, 7 Niederlagen und 17:29 Toren kann die Mannschaft stolz
auf sich sein. Warbeyen befindet sich direkt auf Tuchfühlung auf dem 6. Platz. Das 1.
Rückrundenspiel am 1. Advent ist leider ausgefallen, hier hätte man beim Tabellen-9. SV Walbeck
die nötigen Punkte zur Aufholjagd holen können. Mit viel Spaß ist die Truppe bei der Sache.
Ehrgeiz und Können sind sowieso vorhanden. Spielen in der 2. doch auch viele „alte“ und 
erfahrene Spielerinnen. Man hätte sicherlich noch den ein oder anderen Punkt mehr rausschlagen
können, wenn, ja wenn man immer aus dem Vollen hätte schöpfen können. Aber durch
Verletzungen oder Aufstockung der 1. Mannschaft musste die Truppe einige Male zurückstecken
und konnte daher auch nie mit der gleichen Besetzung auflaufen. Hoffen wir, dass die Mädels
weiterhin 80 % Spaß und 20 % Arbeit beim Spiel haben, dann kann auch in Zukunft nix schief
gehen. Wir sind stolz auf Euch!!! 

 
Ein Mix aus Damen 1 und Damen 2 im neuen Outfit beim winterlichen 

Hallentraining in der renovierten Sporthalle der Realschule...



  

Bei der 1. Mannschaft, unserer Landesligatruppe, gestaltet sich der Bericht nicht so einfach. Viele
unglückliche, natürlich auch verdiente Niederlagen verunsicherten das junge Team. Auch die 2
Siege und 2 Unentschieden konnten nicht zu einem Aufschwung beitragen. Nach 11 Spieltagen
liegt man mit 8 Punkten und 25:43 Toren auf Tabellenplatz 11 (von 14). Wäre jetzt Saisonende
würden wir wohl weiterhin Landesliga spielen. Die letzten drei Mannschaften steigen von der
Landesliga in die neu gegründete Bezirksliga ab. Die direkten Tabellennachbarn Brünen (Platz 9,
12 Punkte) und Rees (Platz 10, 11 Punkte) sind jedoch durchaus ein- bzw. überholbar. Anhand der 
43 Gegentore kann man das Manko des Teams erkennen. Die Abwehr ist leider eine der
Schwachstellen. Und dass Bärbel so lange ausgefallen ist, war eine ganz große Katastrophe. Sie
hat an allen Ecken und Kanten gefehlt. Sie spielt inzwischen wieder, kann jedoch
verständlicherweise noch nicht an Ihre alten Leistungen anknüpfen. Ich denke, wenn sie wieder
100 % fit und uns das Glück mal wieder hold ist, dann werden wir auch wieder knappe Spiele
gewinnen und den Teufelskreis verlassen. Es wäre sicherlich ganz gut, wenn es irgendwann mal
möglich wäre, konstant mit den gleichen Spielerinnen zu spielen. Ein ständig (verletzungsbedingt)
wechselnder Kader bringt auch viel Unruhe und Unsicherheit mit sich.  

Auf die Trainer wartet noch eine Menge (Aufbau-)Arbeit. Aber sie finden motivierte Spielerinnen
vor, die manchmal schon zu ehrgeizig sind… Noch ein großes Danke schön an alle Zuschauer (es
werden tatsächlich immer mehr…), die beide Teams so treu unterstütz haben!!! 

In diesem Sinne frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in 2008!!! 

 Ingrid Kersten 

Breitensport 
  

ein etablierter und 2 neue Kurse 

Bevor Sarah Erps mit „fit and well“ einen ihrer (stets gut besuchten) Kurse vorstellt, soll an dieser
Stelle noch auf zwei neu anlaufende Kurse hingewiesen werden. Dabei handelt es sich freilich um
eine andere Zielgruppe: zum einen 3 bis 6-jährige Kinder und zum anderen um 6 bis 12-jährige
Jungen. In der Kinderturngruppe geht es um Spielen, Turnen, Lachen, Singen, den Dschungel
erforschen, Bewegungsbaustellen erleben und alles was sonst noch Spaß macht. Der von Sandra 
Sauter (und Freundin Marion) geleitete Kurs findet ab dem 08. Januar jeden Dienstag zwischen
16:30h und 17:30h in Hommersum statt. 

  

 
Hier lacht Sarah leicht und unbeschwert, für die der Spaß unwiderruflich zum Sport gehört. 

Wer die Powerfrau kennt weiß indes, dass  Spaß und Qual sich nicht gegenseitig ausschließen. 



  

Nach den Weihnachtsferien findet Donnerstags in der Zeit von 16:00h bis 17:00h der von Michaela
Bruns neu initiierte Kurs „Selbst-verteidigung und Selbstbehauptung“ statt, der den 6 bis 12-
jährigen Jungen ein stärkeres Selbstbewusstsein und damit auch besseres Sozialverhalten
vermitteln soll. 

Es ist Freitag, die Uhr zeigt 18.30 Uhr. Die Trainerin  Sarah Erps (Foto) wartet schon in der Halle 
auf zahlreiche Kursteilnehmer(innen), die mit ihr gemeinsam mit einem guten Körpergefühl ins
Wochenende starten möchten. 1 1/2Stunde geballte Power, Step-Aerobic Mix, Tai Boxing, Dance-
Aerobic und vieles andere mehr. 

Die Kursteilnehmer freuen sich auf ein gut vorbereitetes und hartes Training.  

Bei guter Musik und einem sehr abwechslungsreichen Programm wird ca. 55 Min. geschwitzt.
Verschiedene Schritte zur Kräftigung des ganzen Körpers (Muskelaufbau für Rücken, Arme, Beine,
Bauch, Po…). 

Für die Trainerin Sarah Erps ist es wichtig, Ziele in jeder Trainingseinheit zu haben, (z. B
Ausdauertraining, Herzkreislauf zu trainieren, oder Hanteltraining, Kräftigung der Armmuskulatur).
Ein Faktor darf in der Stunde allerdings auf keinen Fall fehlen: Spaß am Schwitzen, Spaß an der
Bewegung in der Gemeinschaft und Spaß, den Körper bewusst wahrzunehmen.  

Nach dem anfänglichen Schwitzen folgt dann ein ausgiebiges Stretch- und Dehnprogramm. Nach 
dem Dehnprogramm folgen meist noch ein paar wenige Übungen zum gezielten Muskelaufbau. 
Bei diesen Übungen werden verschiedene Kleingeräte eingesetzt, wie Tubes, Stäbe, Bälle,
Luftballons, Hanteln und vieles andere mehr. 

Abschließend, da die Stunde den Namen „fit und well ins weekend“ trägt, begeben sich dann alle 
Kursteilnehmer auf die Matten. Licht wird gelöscht, Kerzen werden angezündet, Schuhe werden
ausgezogen: die Füße spüren - wir machen es uns gemütlich. Jeder Kursteilnehmer legt sich so,
wie es für ihn angenehm ist, auf die Matte, Augen schließen! Nun heißt es, den Gedanken freien
Lauf lassen, gemeinsam erleben, wie die Anspannung des Körpers sich löst, wir gehen über zur
Entspannung. 

Sarah Erps  lädt alle nun bei Wellenrauschen im Hintergrund zu einer Fantasiereise ans Meer ein.
Stille, Ruhe, Wärme durchströmen unseren Körper. Wir fühlen uns wohlig, warm und „fit und well“
für das Wochenende.  

Leben heißt Bewegung! 

Sarah Erps 

Weihnachten 2007 
  

Besinnung in den Familien 

Thomas Thüs (hier vor der gerade fertig gestellten Jubiläums-Fotocollage im Clubraum) richtet 
hier an dieser Stelle allen (po-tenziellen) Vereinsmitgliedern die Weihnachts– und 
Neujahrswünsche aus - vor allem jenen, die er auf der diesjährigen Weihnachtsfeier der
Fußballabteilung auf dem Mönichshof (21.12.2007) nicht persönlich antreffen wird. 



  

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

Das Jahr 2007 neigt sich dem Ende zu. Voller Freude sehe ich auf das vergangene Jahr zurück.  

Größtes Highlight war sicherlich die Feier zum 60-jährigen Jubiläum der DJK Ho/Ha im 
umgebauten Vereinshaus. 

Im Namen des gesamten Vorstandes danke ich allen helfenden Händen für das Geleistete und
wünsche den Mitgliedern der DJK Ho/Ha eine besinnliche Adventszeit, eine harmonische
Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Angehörigen und für das Jahr 2008 Gottes Segen, alles Gute und
viel Gesundheit. 

Herzlichst  

Ihr 

Thomas Thüß 

C-Jugend 
  

die Vorzeige-Fusionstruppe 

Zunächst möchten wir aus der abgelaufenen Saison 2006/2007 berichten. Da es anscheinend
immer schwieriger wird, in den oberen Jugendmannschaften (A-B-C) eine Mannschaft auf die 
Beine zu bekommen, entschlossen wir uns schon im April 2006, eine Spielgemeinschaft mit Kessel
zu machen. Nachdem einige Gespräche zwischen den beteiligten Jugendvorständen, Trainern und
Betreuern der A-,B-, C- und D-Junioren der Vereine Kessel, Asperden und Hassum stattfanden,
entschieden wir uns, im C-Junioren Bereich eine Spielgemeinschaft Kessel und Hassum zu
machen. Wir gingen mit 32 Spielern und drei Trainern an den Start. Wir meldeten zwei 11er
Mannschaften unter DJK Ho/Ha und spielten in den Kreisligen. Beide Mannschaften absolvierten in
der Spielzeit insgesamt ca. 50 Spiele. Nach Abschluss der Saison standen wir mit beiden
Mannschaften im Tabellenmittelfeld. Wir beendeten die Saison mit 33 Spielern und drei Trainer.
Insgesamt gesehen gab es zu keiner Zeit Probleme. Es war durchweg eine positive Erfahrung und
es gab in keinster Weise Schwierigkeiten bezüglich der Absprachen und Entscheidungen. Jetzt war
es an der Zeit, für die neue Saison 07/08 zu überlegen, wie es weitergehen sollte. Für uns im C-
Junioren Bereich war es keine Frage, da wir uns mittlerweile aneinander gewöhnt hatten. Wir
entschieden uns für die gleiche Konstellation wie im Vorjahr. Auch im A- und B- Junioren Bereich
gab es jetzt eine Fusion zwischen Kessel und Hassum.



 
Das Erfolgsgespann (bis auf Hans Hufschmidt - im Hintergrund): 
Heinz-Gerd Giesen, Alexander Remy und Stephan Lübbering 

In dieser noch jungen Saison 07/08 gingen wir mit 26 Spielern und sechs Trainer (Daniel Goltsch,
Michael Lehmkuhl, Tim Blom, Alexander Remy, Stephan Lübbering und Heinz-Gerd Giesen) an 
den Start. Hier zeigte sich schnell, dass die Personaldecke recht dünn ist und dass wir uns etwas
einfallen lassen mussten, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Bei der C1 stellte sich heraus,
dass wir in dieser Saison wohl etwas besser abschneiden können als in den Jahren zuvor. Endlich
können die Spieler in den Jahrgängen bleiben, in denen sie gehören und brauchen nicht in einer
höheren Mannschaft spielen. Aber auch die C2 braucht sich vor keiner Mannschaft zu verstecken.
Wie aber bereits erwähnt, sind 26 Spieler zu wenig, um zwei 11er Mannschaften zu bestücken. Wir
verlegten nach Absprache mit unserem Jugendkoordinator Michael Roelofs einige Spiele und 
schafften es, immer 11 Mann auf den Platz zu bekommen. Als wir dann aber gegen unsere
Freunde aus Pfalzdorf spielten, bemerkten die, dass wir wohl Spieler aus der C1 eingesetzt hatten
und legten mit Erfolg Protest gegen das von uns gewonnene Spiel ein. Es drohte eine nicht
unerhebliche Geldstrafe und das Spiel wurde für Pfalzdorf gewertet. Am 20.10.07 war es dann mal
wieder soweit, wir standen nur mit 8 Spielern da, aber wir hatten ja noch jemanden, der aber
aufgrund des Alters nicht spielberechtigt ist. Da es für uns sicherlich nicht nur um den Erfolg geht,
sondern vielmehr darum, dass ein Spiel zustande kommt, setzten wir den Spieler ein, wogegen
Wissel auch nichts hatte. Hier bemerkte aber der Jungschiedsrichter den Regelverstoß und schrieb
es in den Spielbericht. Jetzt konnten wir uns nur noch bei dem Staffelleiter melden und laufen nun
unter „ohne Wertung“. Erklärtes Ziel ist es, die Saison als komplette Einheit getreu dem Motto
„Erfolg ist zwar ganz schön, aber noch lange nicht alles“ zu beenden. Zum Abschluss möchten wir 
noch erwähnen, dass wir annehmen bzw. auch wissen, dass nicht jeder von uns mit so einer
Fusion einverstanden ist. Aber viele von uns haben auch die Möglichkeit, wenn sie für eine Saison
(ca. 42 Wochen und 400 Stunden) Zeit hätten, eine Mannschaft zu betreuen, um größere Schande
vom Verein fern zu halten. 



  

 
So sehen Sieger aus: die C-Jugend nach dem Schlusspfiff beim Spiel in Hassum gegen BV Wissel (Endstand 10:1) 

Wir haben bis heute eigentlich nur positive Erfahrungen gesammelt, unter den Spielern hat es bis
heute keine Probleme gegeben und wir haben zwei funktionierende C-Junioren-Mannschaften.  

Heinz-Gerd Giesen 

Kurz & Knapp 
  

Verschiedenstes im Telegrammstil 

vandalismus +++++ wie in der jubiläumsausgabe bereits berichtet, wüteten vandalen anfang Juni
auf dem sportplatzgelände an der bahnstraße ++++ nach erfolgter wie erfolgreicher tätersuche
leisteten die beiden asperdener ein geständnis und hofften, glimpflich aus der sache
herauszukommen ++++ pustekuchen: die stadt hielt die von der djk zunächst gestellte strafanzeige
aufrecht, sodass die beiden kleingeister nun per gerichtsbeschluss zu je € 500,-- strafe 
herangezogen wurden +++++ vielleicht zeigt der hintergründige drahtzieher dieser idiotie zumindest
jetzt „größe“ und beteiligt sich an der saftigen und hoffentlich abschreckenden strafe … 

Fazit: spatenstich tut man nich 

 

trainingsanzugaktion+++++im november wurde der gesamte seniorenbereich mit einheitlichen
neuen trainingsanzügen, taschen und t-shirts ausgestattet +++++ finanziert wurde die aktion nicht
nur durch die aktiven +++ ++ intersport dorenkamp, die firma paul siebers und nicht zuletzt der
Verein beteiligten sich teilweise großzügig 

ausmaß der uniformierung: 96 trainingsanzüge, 91 t-shirts und 34 Taschen



  

Energie ++++++ es war ein teures jahr für die djk ++++++ nicht unerheblich sind dabei auch die
energiekosten ++++++ defekte materialien wie duschamaturen sind das eine, das andere ist
verschwenderisches heizen bei gleichzeitig permanent offener türe oder nicht ausgeschaltete
Leuchten 

tipp: vor verlassen des sporthauses kurz kontrollieren – wie zuhause …. 

hausmeister und mehr ++++++ herzensangelegenheit nicht nur für thomas thüs ist die besetzung
des hausmeisters +++++++ verschiedene angesprochene personen konnten bislang nicht
überzeugt werden, den job hinter der theke, am besen oder als guter unterhalter zu übernehmen
+++++ interessant +++++ vielseitig +++++ vergütet ++++++ interessiert? ++++++ wer wird bei
ho/ha in hausmeister krauses zweifellos große fußstapfen treten? 

Kontakt: thomas thüs, 0 28 27 / 92 55 90 

  

nichtraucher+++++++formaldehyd, benzol, blausäure-wer will so was nicht gefiltert im körper 
haben++++++der staat schiebt den riegel vor und macht den rauchern das leben schwer – und 
damit nicht nur teuer ++++++ öffentliche einrichtungen sind mittlerweile rauchbefreit ++++++ das
sporthaus hassum zählt ab januar 08 nun auch dazu ++++ no smoking area +++++ ist doch
eigentlich nur konsequent, schließlich tut die djk was für die gesundheit und nicht dagegen. 

p.s.: zum jubiläum herrschte bereits rauchverbot im neu gestalteten clubraum 

  

Hans-Josef Giesen 


