
 

 

Jahres-Inventur 2008 

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

In allen Wirtschaftsbetrieben wird in diesen Tage ge-
zählt, gewogen, gemessen und entweder gejubelt oder 
wie bspw. in der Automobil– oder Bankenbranche eher 
geweint. Ob einem bei der Ho/Ha-Inventur 2008 eher 
zum Jubeln zumute ist, wird in dieser letzten 2008er-
Ausgabe des Sportschuhs umrissen. Dabei dreht es sich 
auch um Finanzen, aber doch in der Mehrheit um sportli-
che (Miss-)Erfolge. Wer wie (un-)ruhig unterm Weih-
nachtsbaum sitzen muss, „steht drin“. Lesen Sie selbst! 
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Ein weiterer Jahreswechsel steht vor der Türe - und 
keiner weiß, was werden wird. Dafür wissen wir genau, 
was war: während Unternehmen ihre Inventuren hal-
ten, kann ein jeder für sich sein ganz persönliches Fazit 
ziehen. Sicher dient diese Adventszeit, in der wir uns 
nun befinden, auch genau dazu: sich zu besinnen, 
nachzudenken, zu analysieren um dann Rückschlüsse 
zu ziehen, was man anders machen könnte, um besser 
zu werden.  

Bei diesen Gedan-
ken stößt man 
sicher auch auf 
Dinge oder Perso-
nen, die einem 
geholfen haben 
und denen man 
gerne danken 

möchte. Wir vom Sportschuh möchten das an dieser 
Stelle dann auch tun und bedanken uns ganz beson-
ders an die insgesamt 26 Sponsoren, die sich auf den 
24 Seiten verteilt wiederfinden: ohne sie wäre die Fi-
nanzierung der Zeitschrift nicht möglich. Erfreulich ist, 
dass das 2009 so bleiben wird: ein Werbepartner gibt 
die Unterstützung 
zwar auf, doch 
ein neuer steht in 
den Startlöchern. 
Und für das Tipp-
spiel findet sich 
meist zusätzlich 
noch ein Spon-
sor—so wie bspw. In dieser Ausgabe das Sporthaus 
Matern (siehe Seite 18). Herzlichen Dank! 

Ebenso einen Dank verdient haben die Boten des 
Sportschuhs: mit Willi Bodden konnten wir für 
Hommersum einen sehr zuverlässigen Pensionär ge-

winnen, dem es fast egal ist, ob er Zeitschriften auf dem Ge-
päckträger liegen hat oder nicht: Hauptsache „fitzen“. Und 
das bis in die entlegensten Ecken Hommersums. Und für 
Hassum zeichnen sich seit der Ausgabe 3/08 die Gebrüder 
Steffen und Peter Roelofs verantwortlich, die damit neben 
ihrem fußballerischen Einsatz in der D– bzw. C-Jugend noch 
in anderer Funktion für die DJK im Einsatz sind. Bei Wind 
und Wetter.  

Weiter danken wir z. Bsp. der D-Jugend für die Herbstmeis-
terschaft (S. 22 und 23) oder den Altherren, die z. Bsp. einen 
neuen Torrekord aufstellten (S. 10-13), den Übungsleitern, 
die sich a) nicht nur zur Verfügung stellen sondern b) sich 
auch noch weiterbilden (S. 16) und damit für eine qualifizier-
te Form des Sporttreibens bei der DJK Ho/Ha Sorge tragen.  

Weniger Dank ausgesprochen werden kann dagegen der 
ersten Mannschaft (Herren). Das zweite Elsmann-Jahr läuft 
ergebnismäßig so schlecht wie kein anderes zuvor: bislang 
wurden von ihnen nur 
Geschenke verteilt in 
Form von Spielen, die 
häufig widerstandslos 
abgegeben wurden: 
vier Remis bei keinem 
einzigen Sieg sind eine 
desaströse Bilanz, die 
zur Halbserie gezogen werden muss. Was hilft? Ein Hopp-
Duplikat, der einen Dorfverein bis in die Bundesligaspitze 
„hochkauft“? Ein Weihnachtswunder mit einigen Nicht-
Abstiegs-Punkten für jeden Spieler? Vielleicht auch nur eine 
tiefgründige, selbstkritische Besinnungsphase für alle Betei-
ligten? Angebracht wär´s, vielleicht auch mit der Hilfestel-
lung des Berichts auf Seite 20/21.  

Wir wünschen allen Ho/Ha-Mitgliedern und auch denen , die 
„nur“ Sportschuhleser sind, ein besinnliches 
und trotzdem fröhliches Weihnachtsfest, ver-
bunden mit einem guten Start ins Jahr ´09! 

EE D I T O R I A LD I T O R I A L  
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Am Weihnachtsbaum, die Punkte hängen 

Werbung 

Bedachungen 

Klempnerei 

Profilbleche 

Spezialanfertigungen 

Abkantungen bis 6m 

Triftstraße 53  •  47574 Goch  •  Telefon (0 28 23) 12 81  •  Telefax (0 28 23) 1 89 00 

Sportschuh / Seite 3 15. Jahrgang, Dezember 2008 

Redaktionsmitglied 

Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a  

47574 Goch-Hassum 
0 28 27 / 8 39 

TOENKERSTEN 
@aol.com 

Redaktionsmitglied 

Manfred Welbers 
Willibrordstr. 26d  

47574 Goch-Hassum 
0 28 27 / 57 87 

Manfred 
@goch-welbers.de 

Josi´08 
alles wird gut 



 

 

Auf eine ganze Reihe von Ho/Ha-Terminen gilt es an 
dieser Stelle hinzuweisen - einige noch in diesem Jahr 
und andere, die bis weit ins neue Jahr 2009 hineinrei-
chen.  

 

14.12.2008, 19:30h 
Weihnachtsfeier des Hauptvereins bei Gertzen, Hülm 

27.Mai 2009, 19:30h 
Jahreshauptversammlung der DJK im Clubraum 

06./07.Juni 2009 
2.F.-J.-Peters Gedächtnisturnier und Sommerfest 

10.Oktober 2008 
Wandertag der DJK, dieses Mal in Kellen 

 
 
 

Hallenbelegung Dezember 08 bis März 2009 
Pestalozzi-Schule: Freitags 16:00 bis 17:00h 
Leni-Valk-Realschule: Mittwochs, 20:00 bis 22:00h 
und Donnerstags 16:45-18:00h und 18:00-20:00h 
Arnold-Janßen Schule: Dienstags 16:00 bis 17:00h 

26.Januar 2009, 19:30h 
Erste Jugendausschusssitzung im Clubraum 

11./12.Juli 2009 
Jugendbetreuerausflug - Ziel ist noch geheim! 

14.Dezember 2008, 10:30h 
Pokalspiel gegen Verbandsligist HSC Berg (1. Damen) 

11.Januar 2009 
Hallenturnier in Beburg-Hau (1. Herren) 

13.Januar 2009, 19:00h 
Trainingsauftakt der männlichen Senioren 

21.Januar 2009, 19:00h 
Trainingsauftakt der weiblichen Senioren 

24.Januar 2009, 13:00h 
Hallenstadtmeisterschaft in Goch (1.Herren) 

08.Februar 2009 
Meisterschaftsauftakt nach der Winterpause 

07.März 2009, 13:00h 
Hallenstadtmeisterschaft in Goch (Altherren) 

24.Mai 2009, 15:00h 
Anpfiff zum letzten Spieltag der Saison 2008/2009 

 
 

20.Dezember 2008 
Weihnachtsfeier im Clubraum 

20.Dezember 2008 bis 06.Januar 2009 
Kein Breitensportangebot - Winterpause 

Werbung 
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 Wärmedämmputz 
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 Altbausanierung 

Günther Bauer 
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Tel.: 0 28 27 / 92 23 66 
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Inhaber: Michael Schwarz 
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  0 28 27 / 59 41 
Werbung 

TT E R M I N EE R M I N E  

Hans-Josef 
Giesen 

Das gilt es sich zu merken! 

Hauptverein 

Juniorenbereich 

Seniorenbereich 

Breitensport 



 

 

ab 2009 nicht mehr ausreichend abgedeckt werden 
können. So sind seit der letzten Beitragserhöhung vor 
einigen Jahren die allgemeinen Kosten vor allem für 
Energie bekanntlich stark gestiegen. Die Pflichtbeiträ-
ge, die die Vereine an die Sportverbände abführen 
müssen wurden ebenfalls angehoben. Hier tat sich be-
sonders der Kreissportbund negativ hervor. Erhöhte er 
doch den zu zahlenden Beitrag um fast das 10fache für 
unseren Verein-wahrlich eine bodenlose Unverschämt-
heit. Andererseits wurden Zuschüsse, die wir für z.B. 
Jugendarbeit erhalten, gekürzt.  

So war die Anhebung der Beiträge nicht zu vermeiden, 
zumal wir natürlich das breitgefächerte Angebot für 
alle unsere Mitglieder von jung bis alt, speziell 
im Breitensport, aufrechterhalten wollen. Die 
Beiträge halten sich sicherlich im Rahmen 
und befinden sich auf ähnlichem Niveau wie 
bei unseren Nachbarvereinen. Also: trotz 
oder wegen der Beitragsanpassung „Keine 
Finanzkrise" bei der DJK Ho/Ha! 

∆ Hallenbau 

∆ Konstruktionsbau 

∆ Treppen und Geländer 
 

 Wellesweg 22 

47589 Uedem 

Telefon: (0 28 25) 9 06 – 01 

Telefax: (0 28 25) 9 06 - 02 

Schweißberechtigter Betrieb  

nach DIN 18800 
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FF I N A N Z E NI N A N Z E N  

Gerri Grüterich (61) ließ sich vor drei Jahren vom 1. 

Vorsitzenden zum Geschäftsführer „degradieren“ - 

aber die Arbeit, die „GG“ damit hat, ist nicht unbe-

dingt weniger und erst recht nicht einfacher. Sich 

stets ändernde Auflagen, komplexe steuerliche Reg-

lements und das alles bei 1.100 Mitgliedern stellt 

einige Anforderungen an diesen Vorstandspart, um 

als finanziell gesunder Verein für die Zukunft ge-

wappnet zu sein.  

Nachdem nun der Umbau des Clubraums und des Ge-
tränkelagers vollends abgeschlossen ist und alle Rech-
nungen bezahlt wurden, scheint eine kurze Aufzeigung 
der Gesamtkosten angebracht.  Diese beliefen sich im-
merhin auf fast 23.000,-- Euro. Hier von entfielen rund 
10.000,-- Euro auf die reinen Renovierungskos-
ten; hauptsächlich Materialkosten, da die meisten Arbei-
ten von Vereinsmitgliedern in Eigenleistung vorgenom-
men wurden. Hierfür noch mal herzlichen Dank. 
Von diesen Kosten übernahm die Stadt Goch lobenswer-
ter Weise immerhin 8.000,-- Euro. Für die Anschaffung 
der Küche nebst Geräten, Theke, Pokalschrank, Hocker, 
Gardinen u.a. wurden ca. 13.000,-- Euro ausgegeben. 
Insgesamt hatte der Verein somit 15.000,-- Euro aufzu-
bringen. Dank jahrelangem sparsamen und vernünftigen 
Wirtschaftens hatte man ein genügend großes finanziel-
les Polster gebildet, so dass diese Kosten problemlos aus 
der gebildeten Rücklage beglichen werden konnten, oh-
ne auf Gelder, die für den laufenden Haushalt zur Verfü-
gung stehen, zurückgreifen zu müssen. 

Trotzdem wurde auf der Jahreshauptversammlung von 
den anwesenden Mitgliedern einstimmig eine Beitrags-
anpassung für 2009 beschlossen. So zahlen Mitglieder 
jährlich jetzt 60,-- Euro, Ehegatten nun 30,-- Euro. Die 
Beiträge für Jugendliche bleiben unverändert. Diese Bei-
tragsanpassung wurde erforderlich, da absehbar ist, das 
von den bisherigen Beitragssätzen die laufenden Kosten 

Die Welt in der Krise - Ho/Ha auch? 

Gerri 
Grüterich 

Soviel Zeit muss sein: ein zufriedener Blick aus dem Relaxsessel in die 

Sportschuhkamera. Der Financier der DJK absolvierte etliche Stunden, 

um den akribischen Prüfungen der Ämter standzuhalten  

Werbung 



 

 

Andre Giesen (34), beim DJK-Kreisverband 

seit 2007 als Geschäftsführer gewählt, blickt 

kurz auf einen der  nur noch wenigen DJK-

Veranstaltungen zurück: den Wandertag. 

Dieser war indes sehr gelungen und fand un-

ter reger Beteiligung vieler Ho/Ha´ler statt. 

Wie beim letzten Bericht über den DJK Kreisver-
band Niederrhein erwähnt, hat dieser jeweils sei-
ne Hauptaktivitäten im Herbst. So fand am 
09.09.2008 der Kreistag des DJK Kreisverbandes 
Niederrhein in Twisteden statt. Es war alles in al-
lem wieder ein sehr harmonischer Kreistag. Sehr 
ausführlich wurde über die Art und Weise gespro-
chen, wie sich der Gesamtvorstand des DJK Diöze-
sanverbandes präsentiert. Das Verhältnis zwi-
schen Gesamtvorstand und Jugendvorstand bzw. 
Gesamtvorstand und geistlichem Beirat ist um es 
vorsichtig zu formulieren, nicht gerade das Beste. 
Dies wurde vor allem auf dem Diözesanverbandstag im 
März 2008 in Münster deutlich. Diese Veranstaltung 
wurde von diversen Vereinen bereits vor dem offiziel-
len Ende verlassen. Alle beim Kreistag in Twisteden 
anwesenden Vereine waren sich darüber einig, das der 
Umgang auf Verbandsebene nicht DJK würdig ist. Alle 
hatten den Wunsch und die Hoffnung, das auf Ver-
bandsebene wieder Ruhe einkehrt und das dort mög-
lichst bald auf sachlicher Ebene wieder weiter gearbei-
tet wird. Am 10.10.2008 fand dann ebenfalls in Twist-
eden der diesjährige Wandertag statt. Auch in diesem 
Jahr war erneut zu bemerken, dass die DJK´ler einen 
guten Draht zum Wettergott haben. Bei herrlichem 
Sonnenschein traf man sich um 14.00 Uhr am Sport-
platz in Twisteden.  

Nach kurzer Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Pe-
ter Derksen machten sich 72 DJK Wanderer auf die et-
wa 8 km lange Strecke. Außergewöhnlich war auch in 
diesem Jahr erneut die Beteiligung aus unserem Ver-
ein: ziemlich genau die Hälfte von den 72 Teilnehmern 

Sportschuh / Seite 6 15. Jahrgang, Dezember 2008 

Schmeisser Baustoffe 
Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um  

Neubau, Umbau, Innenausbau sowie  

Garten– und Landschaftsbau und für vieles mehr! 

Slousenweg 15   47647 Kerken-Nieukerk 

Tel. 0 28 33/20 63       Fax 0 28 33/28 70 
info@schmeisser-baustoffe.de      www.schmeisser-baustoffe.de 

Andre   
Giesen 

kam aus unserem Verein! Nach ca. 5 km machten wir eine 
Kaffee und Kuchen Pause in den Aufenthaltsräumen einer 
sehr großen & schönen Gärtnerei. Hier wurden alle Wande-
rer bestens versorgt, es gab eine große Auswahl an selbst 
gebackenen Kuchen, Kaffee und diverse Kaltgetränke.  

Nach erfolgter Stärkung ging auf die letzten 3 km der Stre-
cke. Gegen 17.00 Uhr erreichten wir Twisteden Mitte, wo 
auch um 17.30 Uhr der Gottesdienst in der Twistedener 
Kirche stattfand.  

Nach geistlicher Stärkung bestand nach dem Gottesdienst 
erneut die Gelegenheit, die an dem Tag verbrauchten Kalo-
rien wieder herein zu holen. Im Pfarrheim wurden zwei ver-
schiedene Suppen gereicht, die je nach Bedarf erneut mit 
verschiedenen Kaltgetränken kombiniert werden konnten. 
Alles in allem war auch der diesjährige DJK Wan-
dertag eine rundum gelungene Veranstaltung, 
die von der DJK Schwarz-Weiß Twisteden per-
fekt organisiert wurde. Bleibt zu hoffen, dass 
beim nächsten Wandertag eine ähnlich gute 
Ho/Ha-Beteiligung zu verzeichnen ist! 

Werbung 

D J KD J K -- VV E R B A N DE R B A N D  Ho/Ha in Twisteden stark vertreten 

Andre 
Giesen 

Pause: auch für die gut 30 Ho/Ha-Wanderer eine willkommene Gelegenheit zur Stärkung 



 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

heute haltet Ihr die letzte Ausgabe des „Sportschuh 
2008“  in Euren Händen. Ziehen wir Vereinsbilanz, so 
gab es sicherlich viel Erfreuliches, aber auch manch 
weniger Erfreuliches zu berichten. 

So wie es im Leben halt ist. 

In den letzten Tagen des Jahres hoffe ich, dass Ihr 
trotz aller vorweihnachtlichen Betriebsamkeit 

zur Ruhe kommt. 

Ich wünsche Euch und Euren Familien eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr. 

Herzlichst Euer 

Thomas Thüs 
(1. Vorsitzender) 
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J. HJ. HOUKESOUKES  
Pflaster– und Gartengestaltung 

Anschrift: Viller 105a; 47574 Goch-Hommersum 

Handy: 01 72 / 2 12 35 89 

Telefon: 0 28 27 / 7 60    *    Telefax: 0 28 27 / 92 58 09 

In diesen Kirchen besteht für die Ho/Ha´ler 
nicht nur zu Weihnachten die Gelegenheit, ein Gebet zu 
halten oder eine Kerze anzuzünden - aus Dank oder auch 
aus Sorge. Für diejenigen, die im der Seelsorgeeinheit 
Gocher Land den Überblick über Messen und Krippen-
spiele verlieren, hier komprimiert die  

St. Petrus Hommersum: 

24.12., 15:30h Krippenspiel 

24.12., 19:00h Christmette 

25.12., 09:30h Hochamt 

26.12., 09:30h Wortgottes-
dienst (mit Kommunion) 

 

 
 

St. Willibrord Hassum: 

24.12., 15:30h Krippenspiel 

24.12., 17:00h Christmette 

25.12., keine hl. Messe 

26.12., 11:00h Wortgottesdienst 

27.12., 18:30h Vorabendmesse 

WW E I H N A C H T E NE I H N A C H T E N  Manchmal hilft nur beten 
Werbung 



 

 

Überpünktlich parkte der Kleinwagen um 18:45h am 
Sportplatz: trotz des plötzlichen Wintereinbruchs mit 
Frost und glatten Straßen fand „Icke“ den Weg von Kle-
ve bis an die Bahnstraße. „Warte mal eben, icke muss 
noch ´ne sms schreiben“ waren seine ersten Worte, die 
er mir aus seinem Auto zuwarf. Dass mich ein 71jähriger 
so begrüßt, hätte ich mir auch  nicht lebhaft vorstellen 
können, zeigt aber, wie sehr Heinz Müller im Leben 
steht und wie empfänglich er noch für Neues ist. Sobald 
dass Ehefrau Marianne, mit der Heinz erst just im Okto-
ber Goldhochzeit feiern durfte, per Kurzmitteilung infor-
miert war, folgte er mir ins Clubhaus, das er von der Pi-
ke auf kannte. „Den Umzug vom alten Platzhaus hierher 
habe ich in meiner Trainerzeit miterlebt“ stellte Heinz 
klar, obschon er während seiner sechs Ho/Ha-Jahre gan-
ze fünf Jahre lang Anweisungen, Taktikvorgaben und 
Spielerkritik in der urigen, holzvertäfelten Kabine des 
alten Sporthauses gab.   

Wir hatten uns noch nicht gesetzt, da komplettierte Karl 
Heinz Erps (rechts im Bild) die kleine Sportschuh-Runde: 
Heinz war völlig überrascht und sichtlich erfreut, seinen 
alten, langjährigen Betreuer hier mal wiederzusehen. 
Dass die beiden ein gutes Gespann waren, konnte man 
regelrecht fühlen, wenn sie von früher erzählten. 
„Früher“ ist immerhin auch schon 15 Jahre her: in den 
Jahren 1987 bis 1993 feierten die Beiden zwei Aufstiege 
(wohlgemerkt in die Kreisliga A!) und nahmen dafür ei-
nen Abstieg  in Kauf - es überwiegen aber eindeutig die 
positiven Erinnerungen dieser Ära. Dabei fallen viele 
Namen, und beim späteren Blättern in Heinz´ privatem 
Bilderarchiv denkt man schon fast ein wenig wehmütig 
zurück: Mannschaftsfahrten, Aufstiegsfeier, Treckerfahr-
ten (siehe Foto rechts) oder Einzelporträts des Spielerka-
ders - all das hat was von guter, alter Zeit - erst recht 
aus der  deprimierten Sicht des fußballinteressierten 
Ho/Ha-Anhängers anno 2008.  

Auch Heinz gehört immer noch zu den Ho/Ha-
Anhängern, der gelegentlich noch mal aufkreuzt und als 

Glücksbringer fungieren möchte - so geschehen noch 
beim Heimspiel der Ersten Anfang November gegen SV 
Bedburg-Hau (deren damalige 1. Mannschaft er nach 
seiner Ho/Ha-Zeit auch fünf Jahre lang trainierte). Ge-
nützt hat´s leider auch nichts: 1:4 …  

Noch mehr Anhänger ist „Icke“ allerdings vom 1.FC Kle-
ve, dessen Gründungsverein VfB Lohengrin für ihn mehr 
ist als nur ein reiner Fußballclub. Es ist ein ganzes Stück 
Heimat, fast schon Familie für den Berliner Jung: als  
Heinz mitsamt Familie 1955 zunächst nach Nijmwegen 
und kurz später nach Kleve flüchtete, musste der damals 
18jährige auch von seinen fußballerischen Träumen las-
sen: über die DDR-Auswahl, der er seinerzeit angehörte, 
hätten sich Möglichkeiten ergeben, doch begleitete er 
Mutter und Geschwister in den Westen. Hier landete 
der sehr ambitionierte Spieler dann recht schnell beim 
VfB, der fußballerisch und menschlich zu ihm passte:  ob 
als Spieler (bis zum 58sten kickte Heinz dort noch bei 
den Altherren!), als Schiedsrichter (17 Jahre lang!) oder 
als Mensch, dem auch geholfen wurde, beruflich Fuß zu 
fassen in neuer Umgebung: „diesem Club verdanke ich 
viel“ gibt Heinz unumwunden zu. Umgekehrt wird es 
auch so sein, was sich allein von der Tatsache ableiten 
lässt, dass er überall gegrüßt wird und gerne gesehen ist 
- ganz sicher auch in Hommersum/Hassum. Und das 
liegt nicht allein an Sepp-Herberger-würdigen Sprüchen 
wie „Laßt den Ball nicht stützen“ oder den beneidens-
werten Erfolgen in seiner Ära, sondern gewiss auch an 
seiner sehr angenehmen Art.: fröhlich, fair und nicht zu 
viel „Berliner Schnauze“.  
Es war eine schöne Zeit, an die sich alle Beteiligten ger-
ne zurückerinnern. Wir wünschen „Icke“ Ge-
sundheit, die Eiserne Hochzeit, ein paar runde 
Geburtstage und hoffen gleichzeitig, ihn ab 
und an nochmal an der Bahnstraße begrü-
ßen zu können - am liebsten als erfolgrei-
chen Glücksbringer der 1. Mannschaft ... 
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Hans-Josef 
Giesen 

SS E R I EE R I E  Was macht eigentlich … Heinz Müller? 

Schaut man in die (bekannten) Gesichter, hat er sich am allerwenigsten verän-

dert: Heinz thront inmitten seiner Meistermannschaft im Juni 1991! 



 

 

Dass in Hassum der Wein die Menschen stark ver-

ändert, hat der „Dorfwinzer“ Wigbert Wohlfarth 

sicher auch schon bei seinen im Zweijahresrhyth-

mus stattfindenden Weinfesten feststellen können: 

man ist es hier in der Bierregion halt nicht gewohnt 

zu schlürfen. Ingrid Kersten schildert Impressio-

nen des ersten Weinfestes der Damenmannschaft. 

Wir haben einen Grund zum feiern gesucht – und wir 
haben ihn gefunden! Ein kleiner Kreis organisierte im 
Sporthaus ein Weinfest, das seinesgleichen sucht. Mit 
ausgewählten Tröpfchen jeglicher Couleur, Weintrau-
ben und natürlich neutralisierendem Brot wurde der 
Abend in vollen Zügen genossen. Voll in jeder Hinsicht: 
Die Gläser waren es ständig – und einige Teilnehmerin-
nen anschließend auch…  

Die Initiatoren Bärbel Verhülsdonk, Claudia Beaupoil 
und Annika Verfers organisierten 
auch einen Wettkampf um die Krone 
zur Weinkönigin. Nach Pantomime, 
Getränkeraten und Weintreten wur-
de schließlich die alle überragende 
Tanja Hoesch (siehe Foto links) zur 
Weinkönigin gekürt, obwohl Andrea 
Bodden eine starke Konkurrentin 
war. Andi errät sämtliche Geträn-

kesorten und kann sogar den Na-
men des Discounters nennen, wo 
das Gesöff gekauft wurde, z. B. 
Glühwein von Aldi.  

Nennenswert ist noch Leas Outfit (s. 
Foto). Sie hatte sich wirklich in Scha-
le geworfen. Sogar ein hübsches 
Frisürken zierte ihr Antlitz. Aber die 
Krönung war die Boxershort unter 
dem engen, langen Rock, die Dank 
des langen Schlitzes sehr gut sicht-
bar für alle war. Julia van de Sandt 
tat sich an dem Abend als besonders 
Weinkundig hervor. Jeder Schluck 
wurde kommentiert. Und als sie endlich ihren mitge-
brachten Wein – einen Burgunder, einen BURGUNDER!!! 
– geöffnet hatte, wurde eifrig an der Flasche geschnüf-
felt. Man sollte Wein trinken und sich nicht durch die Na-
se (Julias ist ja besonders zierlich) ziehen. Diesen Burgun-
der mussten dann aber „leider“ alle anderen alleine ver-
köstigen, da Jule gegangen ist – ausgerechnet 
beim Burgunder! Die Fete war echt spitze und 
ist nachahmenswert! Das Spiel am anderen 
Morgen konnte nach abgebautem Alkohol-
gehalt noch gedreht und mit 4:2 gewonnen 
werden. Wir sollten es also öfter tun… 

Werbung 

Schweißtechnischer Handel - technische Gase 

Propan– und Flüssiggas - Reparaturservice 

Hartmuth Manz 
Schweißfachmann 

47574 Goch-Hassum • Bruchweg 6 • Telefon 0 28 27 / 92 52 71 • Fax 0 28 27 / 7 75 
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DD A M E NA M E N  Würdevolle Feier: Weinfest in Hassum! 

Ingrid 
Kersten 

Bei uns stehen Sie  

und Ihre Mobilität  

im Vordergrund. 

Dafür bürgen wir  

seit 35 Jahren  

mit unserem Namen -  

und damit werden wir 

 nicht aufhören! 
 

Erika Weber und  

Ernst Weber 

Werbung 

Ingrid 
Kersten 



 

 

Die ehemalige Torwartgröße Helmut Leenen  jr. 

(stehend, zweiter von links) hat seit mehreren Jah-

ren das sportliche Sagen bei den Altherren der DJK 

- und kann sich nicht erst nach dem Ende Novem-

ber ausgelaufenen Spieljahr 2008 als „Erfolgscoach“ 

bezeichnen lassen. Trotz häufiger Auslandsaufent-

halte stets gut vorbereitet, stimmt er die 

„Wieselchen“ vor jedem Spiel ein und sorgt dafür, 

dass selbst bei teilweise 21 einsatzfähigen Spielern 

kein Unmut bei Ein– und Auswechslungen auf-

kommt. Mit Akribie führt er Buch über Siege, Tor-

schützen und An– oder Abwesenheit und offenbart 

hier im Sportschuh die Jahresinventur. Ungeschönt. 

Und trotzdem schön! 
Hallo liebe Leser vom Sportschuh. In dieser Ausgabe 
freuen wir uns, einen sportlichen Rückblick auf die noch 
jung gebliebenen Ballzauberer der DJK Ho/Ha Altherren 
Saison 2008 geben zu dürfen. Das Spieljahr der Alther-
ren beginnt im März und endet im November – ohne 
Sommerpause. Dafür ruht der Ball von Dezember bis 
Februar. Viele unserer Aktiven halten sich in dieser Zeit 

beim Hallenfussball fit.Wie schon von vielen erwartet, 
ist es uns auch in dieser Saison mal wieder gelungen, als 
einer der besten Alte Herren-Teams im nördlichen und 
südlichen Kreis Kleve zu beweisen. 19 Siege, 5 Unent-
schieden und nur 3 Niederlagen sprechen eine deutliche 
Sprache. Wir haben in diesen 27 Spielen 117 Tore erzielt 
und damit einen eigenen internen neuen Rekord für die 
Alte Herren Mannschaft der DJK Ho-Ha erstellt. Über 
100 Tore, dass gelang uns bereits im Jahre 2007 (110 x); 
2004 (114 x) und 2003 (106 x). Die 117 Tore in dieser 
Saison sind aber das beste Ergebnis was wir jemals er-
zielt haben. Eine Leistung auf die wir sehr stolz sind.  

Dabei wurde ein Punktestand von 62:14 Punkten erzielt. 
Natürlich ist auch diese Punkteausbeute in 27 Spielen 
sehr eindrucksvoll. Im Jahre 2004 konnten wir in unse-
rem besten Jahr 78 Punkte auf der Habenseite buchen: 
bei 30 Spielen hatten wir damals nur 9 Punkte gegen 
uns. In den letzten fünf Jahren gab es keine Saison mit 
mehr als 6 Niederlagen, dabei konnten meistens ca. 20 
Siege gefeiert werden. 

Diese seit nun vielen Jahren sehr konstante Leistung 
haben wir einem fantastischen „Teamgeist“ zu verdan-

Werbung 

Dorfhaus Hassum 
Ein Dorf baut sich ein Haus, das war das Ziel einer großen 

Gemeinschaft. Den Vereinen und Vereinigungen stehen 

Räume incl. Bühne bis zu einer Größe von rd. 250qm zur 

Verfügung. Auch private Feste sind im Einzelfall möglich. 

Für Vereine, Vereinigungen sowie für sonstige Interessier-

te gilt: buchen Sie die Termine rechtzeitig! 

Buchungen sind möglich bei: 

Heinrich Luyven 

 Telefon 0 28 27 / 55 17 

Leo Schoonhoven 

 Telefon 0 28 27 / 55 42 
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AA L T H E R R E NL T H E R R E N  Keine Makulatur bei dieser Inventur! 



 

 

ken. Es gelingt uns immer wieder, uns gegenseitig zu  
motivieren. Es gibt kaum ein negatives Wort untereinan-
der. Viele unserer aktiv eingesetzten Spieler (in dieser 
Saison 26 unterschiedliche Spieler) hatten über 20 Ein-
sätze und das bei insgesamt 27 Spielen und 5 Turnieren. 
Die Identifikation eines jeden einzelnen Spielers, des 
ganzen Teams incl. aller Betreuer und den zählbaren 
Fans mit unserer Mannschaft ist sehr hoch. 

Da unsere Fans wie erwähnt zählbar sind wollen wir uns 
auch ganz persönlich bei Ihnen bedanken. Herzlichen 
Dank an Horst K., Helmut K., Anton C. und Heiner E.. 

Bei den meisten Spielen aktiv dabei war, wie bereits in 
den letzten Jahren, wieder mal Georg Verwayen. Georg 
fehlte in den beiden letzten Jahren nur bei einem Spiel. 
Ein Vorbild für alle anderen. Seit einigen Jahren ist Ge-
org auch als 2. Obmann verantwortlich. Er macht hier 
einen tollen Job und wir  können behaupten, dass es 
keinen besseren in unseren Reihen für diese Aufgabe 
gibt.  

Karl Arians, Mike Arnold, Hans-Josef Giesen, Rolf Heek, 
Ludger Keysers, Küppie und Heinz Ritterbach folgten 
dabei sehr dicht und kamen jeder auf über 25 Einsätze. 

Jetzt zu unseren Torjägern.  Klaus Schemeit (24x), Josi 
Giesen (22x), Hans Josef Küppers (20x) und Jörg Hill-
mann (11 x) schossen insgesamt 77 unserer 116 Treffer. 
Ein Sturm, auf den wir uns immer wieder verlassen kön-
nen. Trotzdem konnten noch 10 andere Spieler 39 wei-
tere Treffer erzielen. Damit haben sich insgesamt 14 
Spieler an den Torerfolgen beteiligen können.  

Wir haben in dieser Saison noch an 5 Turnieren teilge-
nommen. Beim Hallenturnier konnten wir nach zwei 1. 
Plätzen in den Jahren 2006 und 2007 in diesem Jahr lei-
der nur den 4. Platz belegen. Kein optimaler Start in die 
neue Saison! Beim Stadtpokal wurden wir Zweiter – 
schade, dass wir das Endspiel nicht mehr erfolgreich 
gestalten konnten. Die Kirmesturniere in Kessel und 
Hassum beendeten wir jeweils als Sieger und zeigten 
unseren Gegnern, warum wir von vielen Mannschaften 

als einer der besten Teams gehandelt werden. In Asper-
den beim Halbfeldturnier wurden wir Dritter. 

Seit über 10 Jahren musste keines unserer Spiele abge-
sagt werden, weil wir nicht mit ausreichend Spieler an-
treten konnten. Das ist heute keine Selbstverständlich-
keit mehr, da unsere Gegner insgesamt 6 Spiele aus die-
sem Grunde absagten. Ein besonders Lob gilt hier unse-
rem 1. Obmann Gerri Grüterich, dem es immer wieder 
gelingt ausreichend Spieler für die einzelnen Spiele in 
den Kader zu berufen. Schon seit über 25 Jahren sorgt er 
dafür, dass wir keine Spiele absagen müssen und achtet 
darauf, dass jeder seinen Beitrag zum erfolgreichen 
sportlichen Abschneiden beiträgt. Trotz seines Alters ist 
er den anderen Spieler der Alte Herren in den intensiv 
geführten 3.Halbzeit konditionell deutlich überlegen. Ein 
besonderer Dank an Gerri, der sicherlich ein sehr wichti-
ger Faktor unserer Erfolgsgemeinschaft ist. Wir hoffen 
auch im nächsten Jahr, dass Gerri nach den Spielen nicht 
„ganz unzufrieden“ mit uns sein wird. 

Jetzt noch zu einem weiteren wichtigen Spieler. Werner 
Heek sorgt dafür, dass bei allen Auswärtsspielen eisge-
kühlte Hopfengetränke nach dem Spiel in ausreichender 

Werbung 

Holz • Fliesen • Sanitär • Verblender • Dachziegel 

Hauptsitz: 

J. Pellen Baustoffhandelsges. mbH 

Siemensstraße 31 • 47574 Goch, Industriegebiet West 

Telefon: 0 28 23 / 40 98 – 0  •  Telefax: 0 28 23 / 49 46 

 Homepage:   www.pellen.de 

Niederlassung: 

J. Pellen Baustoffhandelsges. mbH 

Industriestraße 7 • 47623 Kevelaer, Gewerbegebiet Ost 

Telefon: 0 28 32 / 93 17 – 0  •  Telefax: 0 28 32 / 93 17 17 

 e-Mail:  info@pellen.de 
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Auch ein fester Bestandteil im Terminkalender der AH: die „Heeksen“ sorgen 

zum St. Martin nicht nur für Getränke sondern eben auch für Weckmänner! 



 

 

Menge vorhanden sind. Hierbei handelt es sich nicht 
um Doping, sondern um den notwendigen mineralen 
Ausgleich aller Substanzen, die ein Spieler ab dem 30. 
Lebensjahr während des Fußballs so verliert. Anders 
wären wir wohl kaum in der Lage, die vielen englischen 
Wochen durchzustehen.  

Eine wichtige Frau in unserem Team wollen wir aber 
auch nicht unerwähnt lassen. Dagmar Heek (=Rolfs Ter-
minkalender) sorgt dafür, dass unsere Trikots gewa-
schen sind. Nach dem Spiel kümmert Sie sich auch um 
unser leibliches Wohl und verwöhnt uns mit Getränken 
und unseren heiß geliebten Frikadellen. Ludger Keysers 
päppelt unsere Mannschaftskasse mit dem Stechbrett 
auf, indem er uns und dem Gegner genügend Geld für 
unsere Mannschaftskasse aus den Taschen zieht. 

Die geselligen Abende verbringen wir natürlich im 
Sporthaus. Seit vielen Monaten nutzen wir den neuen 
Clubraum für diese Abende. Ein Dank auch von uns an 
die vielen ehrenamtlichen Helfer in unserem Verein, 
insbesondere an die Spieler der Alte Herren, die bei 
diesem Umbau zahlreich geholfen haben. Heinz Ritter-
bach und Georg Verwayen möchten wir stellvertretend 
für alle anderen nochmals recht herzlich danken. 

Immer wieder werden wir von unseren Gegnern darauf 
angesprochen, dass wir  doch eine junge Mannschaft 
hätten???  Dazu kann nur festgestellt werden, dass wir 
in diesem Jahr mit allen eingesetzten Spielern ein 
Durchschnittalter von 42,4 Jahren pro Spiel hatten. 
Andre Giesen (34 Jahre) ist jetzt der jüngste Spieler in 
unseren Reihen und Rolf Heek (51 Jahre) unser Ältes-
ter. Wir können feststellen: bei uns ist es wie beim 
Wein. Je älter desto……  

Einen Unterschied, den wir zu anderen Mannschaften 
feststellen, ist die Integration neuer jüngerer Spieler in 
unsere Mannschaft. Fast in jedem Jahr erhalten wir ei-

nen neuen „Nachwuchsspieler“ aus den Senioren und in-
tegrieren diese behutsam in unsere Team. 

Das ist uns im letzten Jahr gut mit Josi gelungen, der dann 
in diesem Jahr unser Spiel begriffen hat und richtig durch-
starten konnte. Dabei konnte er einen wichtigen Beitrag 
zum sportlichen Erfolg leisten. Dieses Jahr haben wir dann 
seinen Bruder Andre in unser Team aufgenommen und 
sind davon überzeugt, dass auch er nach einigen Monaten 
in den Alte Herren unser technisch hochkreatives und von 
Taktik geprägtes Spiel begreifen wird und im nächsten Jahr 
ebenfalls durchstarten wird. Neue Spieler möchten wir auf 
diesem Wege bereits für das nächste Jahr ansprechen. Ihr 
seid recht herzlich willkommen, um zusammen mit dem 
vorhandenen Kader in den nächsten Jahren unseren er-
folgreichen Weg fortzusetzen.  

Bei unseren Heimspielen stellen wir einen eigenen 
Schiedsrichter. Viele dieser Spiele werden durch unseren 
Sportkamerad und ehemaligen Spieler und zweiten Vorsit-
zenden Ralf Verführt geleitet. Ralf macht das absolut su-
per. Wir sind besonders froh, dass wir einen solchen im-
mer fairen Schiedsrichter stellen können, der sehr viel Er-
fahrung in diesem Bereich hat und möchten uns darum 
recht herzlich bei Ralf bedanken. 
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Das Abwehrbollwerk stand gegen Kessel: sogar der härteste Konkurrent aus dem 

Stadtgebiet konnte geschlagen werden. 2:0 war dagegen ein eher moderates Ergebnis 

Werbung 



 

 

Wie bereits erwähnt haben wir insgesamt  nur 3 Spiele 
verloren. Dabei ist eine Niederlage nicht in besonders 
guter Erinnerung.  Gegen Kevelaer gab es ein 3:7.  Sie-
ben Gegentore -  das hat es lange nicht gegeben. Da 
müssen wir schon in die Saison 2001 zurückkehren. Da-
mals gab es eine Niederlage gegen Pfalzdorf die mit 
noch mehr Gegentore endete. Leider ist uns durch die 
lange Zeit entfallen, wie viel Gegentore es genau waren. 

Trotzdem sind es nur 3 Niederlagen, ein klasse Ergebnis 
(zum Vergleich: 2007 fünf und 2006 sechs; 2004 waren 
es nur deren zwei Niederlagen!). Ingo und Mike, unsere 
beiden Torhüter, haben auch in diesem Jahr einen super 
Job verrichtet. In insgesamt 22 Spielen haben wir nicht 
mehr als ein Gegentor bekommen. 

Jetzt zu den Highlights dieser Saison.  Die Nachbar-
schaftsduelle gegen Kessel; Concordia; Asperden; Pfalz-
dorf II und Pfalzdorf I konnten alle gewonnen werden. 
Dabei haben wir 35 Treffer erzielt und mussten selber 
nur 5x hinter uns greifen. Wann hat es das schon mal 
gegeben in über 60 Jahren DJK Ho Ha!?  Viktoria Goch 
und der SV Nierswalde haben es dann doch vorgezogen, 
ihr Spiel gegen uns abzusagen.  
Einer unserer herausragenden Fähigkeiten darf auch 
nicht unerwähnt bleiben. In 28 Spielen konnten wir die 
3. Halbzeit  28 x als Sieger beenden. Es wird wohl kein 
Team zwischen dem Nordpol und dem Äquator geben 
der uns hierbei schlagen könnte. (vielleicht Düsseldorf 
Eller??). Hierbei ein Dank an unsere Frauen, die uns den 
notwendigen Freiraum geben, damit diese Serie nicht zu 
Ende geht. 
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Werbung 

Ende November haben wir dann ein kurzes intensives 
Trainingslager abgehalten. Bei einem Abstecher in die 
Altstadt von Düsseldorf haben wir dann weiter an den 
letzten Feinheiten unserer Leistungen gearbeitet. 
Schließlich wollen wir auch im nächsten Jahr die Sieges-
serie, in der 3. Halbzeit ungeschlagen zu bleiben, fort-
setzen. Mit 10 Aktiven unserer Truppe haben wir uns 
auf den Weg gemacht. Gerri, selber auch dabei, konnte 
diesmal keine 11 Aktiven zusammenkriegen. 
Trotzdem gelang den restlichen 10 Mitreisen-
den diesen Ausfall zu kompensieren. Die Alte 
Herren wünscht allen Freunden der DJK Ho/
Ha ein frohes besinnliches Weihnachtsfest 
und viel Gesundheit im nächsten Jahr.  

Moelscherweg 16  47574 Goch-Hommersum 

Telefon 
0 28 27 / 52 21 

Telefax 
0 28 27 / 92 56 39 

eMail 
Biolandbodden@aol.com 

Zum Ausbau des  

ökologischen Landbaus  

suchen wir  

Kooperationspartner oder 

 Ackerfläche zu pachten 

Helmut 
Leenen 

Tierische Angelegenheit:  „Wieselchen“ im „Füchsen“. Rinderroulade und 

Schweineschnitzel schmecken in Düsseldorf nur mit Altbier - herrlisch! 
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Werbung 

Beide Damenmannschaften haben die Hinrunde 
2008/2009 relativ erfolgreich beendet. Relativ daher, 
weil die 2. Mannschaft aufgrund personeller Sorgen und 
ständiger Umstellungen bei den Spielpositionen einige 
Spiele nicht erfolgreich für sich gestalten konnte-somit 
wäre eine höhere Positionierung in der Tabelle sicher 
möglich gewesen. Zunächst zu den Fakten: 

Damen 1 (Landesliga):  6.Platz bei 6 Siegen, einem Un-
entschieden und 6 Niederlagen (34:33 Tore, 19 Punkte); 
alle Torschützinnen: Bärbel Verhülsdonk  (14 Tore;  Leo-
na Hermsen (7), Lea Verfers (4), Janina Michels (3), Tanja 
Poell (2), Yvonne Reckling, Nicole Keysers, Stephanie 
Schubert und Lisa Urselmans (je 1)  

Damen 2 (Kreisliga): 7. Platz bei 4 Siegen, keinem Remis 
und 7 Niederlagen (20:21 Tore, 12 Punkte); die Torschüt-
zinnen: Maike Laakmann (7 Tore), Yvonne Reckling (4), 
Andrea Jansen-Bodden (2), Sandra Jansen (2), Nicole 
Keysers , Claudia Beaupoil und Julia Peeters (je 1) 

Die Saison begann für die 2. Mannschaft recht erfolg-
reich mit einem 1:0 gegen den unbekannten Gegner aus 
Geldern. Nachdem man sich zwei einkalkulierte, aber 
deshalb nicht weniger umkämpfte, Niederlagen gegen 
Twisteden (1:2) und Keppeln (1:7) eingehandelt hatte, 
konnte sich der Frust von der Seele geballert werden. 
Mit 8:0 schickte man Neuling Wissel nach Hause. In der 
nächsten Partie ging es ebenfalls gegen einen Neuling. 
Leider musste man hier auf viele wichtige Spielerinnen 
verzichten und vergurkte so die Partie. 90 Minuten Spiel 
auf ein Tor – und Sekunden der Unaufmerksamkeit ge-
nügen um die Mädels um ihre Früchte der Arbeit zu brin-
gen. Die Partie ging mit 2:0 verloren. Gegen Bedburg-
Hau führte man in der 1. Halbzeit mit 1:0, leider ging in 
der 2. Halbzeit der Faden verloren und so auch das Spiel 
mit 1:2. Aber es gibt ja Aufbaugegner! Gegen Wemb 
(4:0) und Kleve (3:1) zeigte man durch Einsatz, Spiel und 
Können, dass durchaus mehr in der Mannschaft steckt. 
Aber wie das so im Fußball ist: Auf Sonnenschein folgt 
auch mal Regen, nicht nur umgekehrt! So gingen die 

DD A M E NA M E N   1 + 21 + 2 Wo Tore wichtiger als Punkte sind 

Gestaltung von Neuanlagen 

Pflege von Garten- und Grünanlagen 

Pflasterarbeiten 

Lieferung & Verlegung von Rollrasen 

Raseneinsaat und –pflege 

Gehölzschnitt & Baumpflege 

Lieferung von Mulch, Sand, Kies & Muttererde 

Baumfällarbeiten 

Lieferung & Montage von Zaunsystemen 

Teichbau & -säuberung 

Grabgestaltung und –pflege 
Häckselarbeiten 

 

 

 

Ulli Verrieth 

Gärtnermeister 

Lohdenweg 31 * 47574 Goch-Kessel 

Tel.: 0 28 27 / 55 80 * Fax: 0 28 27 / 92 44 87 

Mobil: 01 73 / 53 18 121 

letzten Partien allesamt mal mehr und mal weniger un-
glücklich verloren. Gegen Warbeyen verlor man 0:2, ge-
gen Walbeck 1:4 und gegen Lüllingen völlig unnötig 0:1. 
Wie ich schon oben erwähnte: Die 2. Mannschaft muss 
oft Spielerinnen an die 1. abgeben – was man ja anhand 
der Torschützenlisten erkennen kann. Daher ist die Of-
fensive leider nicht so stark besetzt wie erhofft. Wenn 
alleine die Partien, die „unglücklich“ verloren gingen, 
gewonnen werden, dann kann ja nix schief gehen! An 
dieser Stelle einen herzlichen Dank an Betreuer Jonny 
Urselmans, der durch seine ruhige Art immer einen gu-
ten Draht zu den Mädels findet. Außerdem hat er immer 
einen lockeren Spruch auf den Lippen, vor allen Dingen 
immer dann, wenn niemand damit rechnet! 

Die Landesligatruppe gewann völlig untypisch die ersten 
beiden Spiele der Saison mit 5:2 gegen Emmerich und 
4:1 gegen Bocholt. Untypisch daher, da die Mädels sonst 
immer eine gewisse Startphase benötigten. Das Spiel 
gegen SV Rees 2 ging mit 1:3 verloren, obwohl wir 1:0 
geführt hatten. Nach dem Führungstreffer ging der Fa-
den völlig verloren und Rees machte das Spiel. Gegen 
Budberg gab es dann eine knappe 3:4 Niederlage. Hier 
gab es eine tolle Aufholjagd, die am Ende leider nicht 
belohnt wurde. Gegen Schwafheim klappte der Sieges-
wille wieder hervorragend, mit 5:3 schickte man die 
Ruhrpottkanacken nach Hause (die netten Gegnerinnen 
hatten uns als Bauerntölpel bezeichnet…). Gegen die 
Defensive von Grün-Weiß Lankern war leider kein Kraut 
gewachsen. So konnte sich leider keine unserer Offen-
sivkräfte durch ein Tor auszeichnen. Leider landete aber 
ein Ball in unserem Netz. Wäre nicht nötig gewesen, im 
Rückspiel klappt´s hoffentlich besser. Das Spiel gegen 
unseren alten Angstgegner aus Kreisligazeiten BW Ding-
den konnte knapp aber verdient mit 6:4 gewonnen wer-
den. Dann folgte ein absolutes Desasterspiel. Gegen 
Moers hatten wir von Beginn an keine Schnitte. Schnell 
lagen wir 3:0 hinten. Nur eine Umstellung in der Abwehr 
und eine Klasseleistung von Torhüterin Uli Schabrucker 
konnte schlimmstes verhindern. Man könnte hier als 



 

 

Ausrede den Ascheplatz nehmen, aber so einfach wol-
len wir es uns ja nicht machen. Also setzte man sich am 
nächsten Wochenende auf ein, zwei Weinchen im 
Sporthaus zusammen – und schwups, dann funktio-
niert’s auch mit dem Siegen! Obwohl wir schon 0:2 ge-
gen den PSV  Duisburg hinten lagen, konnten wir das 
Spiel Dank einer hervorragenden Gesamtleistung der 
Mannschaft mit 4:2 gewinnen. Der Geist im Weine 
scheint geholfen zu haben! Hätten wir mal in der Wo-
che drauf auch geschlürft … Zweimal führten wir gegen 
Eintracht Duisburg, um dann doch mit 2:5 unterzuge-
hen. Ähnlich erging es uns auch gegen Warbeyen. Hier 
führten wir sogar souverän 2:0 und hatten auch das 3. 

Tor auf dem Schlappen, um dann doch noch mit 2:4 zu 
verlieren. Nun kommen wir zu Meisteraspirant SV Wal-
beck. Wie im letzten Jahr konnten wir durch eine geschlos-
sene, kämpferisch sehr starke Leistung den Mädels aus 
Walbeck ein 1:1 abringen, obwohl quasi ca. 80 Minuten 
auf unser Tor gestürmt wurde. Der Jubel nach Abpfiff war 
natürlich grenzenlos (siehe Foto). Diese positive Stimmung 
konnte auch mit nach Wachtendonk genommen werden, 
wo durch ein Traumtor von Lisa das letzte Spiel der Hin-
runde mit 1:0 gewonnen wurde. Alles in allem sind wir 
natürlich mit der Platzierung im Mittelfeld mehr als zufrie-
den. Man braucht sich ja nur die Tabelle vom letzten Jahr 
dazu zunehmen um zu erkennen, dass wir einen großen 
Sprung nach vorne getan haben. Aber leider sind trotzdem 
noch zu viele Punkte auf der Strecke geblieben. Auch hier 
gilt wie bei der 2. Mannschaft: Wenn alle unnötig verlore-
nen Spiele in der Rückrunde gewonnen werden, ist eine 
höhere Platzierung am Ende der Saison durchaus möglich.  

Noch ein kurzes Statement zu unserem Pokal: in Essen-
Holsterhausen gewannen wir dank Bärbel mit 2:1 und 
spielen nun am 14.12.08 um 10:30 Uhr gegen HSC Berg in 
Hassum  und würden uns über viele Zuschauer 
freuen! 

Den Trainern Hans und Matze natürlich auch 
ein herzliches Danke für all ihre Mühen  so-
wie allen Zuschauern und Sponsoren ein fro-
hes und besinnliches Weihnachtsfest! 
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Werbung 

Das Team der  

Bahnhof-

Apotheke 

Goch  

wünscht allen 

Lesern ein 

schönes Weih-

nachtsfest 

und ein ge-

sundes, neues 

Jahr 2009! 

Bahnhof-Apotheke, Inhaberin Patricia Hilberath, Bahnhofstraße 31, 47574 Goch 

Telefon: 0 28 23 / 22 46 *  Telefax: 0 28 23 / 23 40 

Ingrid 
Kersten 



 

 

Wenn Jugendliche Interesse haben, im Breitensport als 
Kursleiter zu arbeiten, dann steht zuerst die Ausbildung 
zum Übungsleiter-Assistenten auf dem Programm. Sie 
erhalten durch die Ausbildung einen ersten umfassen-
den Einblick in die Vereinsjugendarbeit. Einen besonde-
ren Stellenwert erhält das Angebot dadurch, dass theo-
retische Inhalte unmittelbar bei einer sich anschließen-
den Abenteuererleb-
niswoche für Kinder 
unter Anleitung des 
Schulungsteams in die 
Praxis umgesetzt wer-
den können. 

Bei der Ausbildung 
werden Schwerpunkte 
u. a. auf folgenden 
Themen liegen: Sportli-
che Ausbildung, Sport-
spiele, Freizeitspiele, 
pädagogische Inhalte, 
Grundlagen der Rheto-
rik, Führungsstile und 
Konfliktlösungen, 
Rechtsfragen, Auf-
sichtspflicht, Erste Hil-
fe, gemeinschaftsför-
dernde Angebote und 
Arbeitskreise zu verschiedenen Themen wie Bunter 
Abend, Sport, Religiöse Impulse, Geländespiele u. v. m.! 

Für  Mandy Arnold und Jana Kalina (beide 16 Jahre 
jung) war das in den Herbstferien der Fall. Beide mach-
ten sich voller Spannung auf den Weg nach Hinsbeck, 
wo die Ausbildung von der DJK Münster angeboten wur-
de. Hier ein Originalbericht der zwei Mädchen: 

Wir waren auf dem Weg nach Hinsbeck- unsere Freude 
war nicht besonders groß, da wir uns die Veranstaltung 
ziemlich langweilig vorgestellt haben. Wir hatten schon 
Sorge,  als Nonnen zurück zu kommen. Als wir ankamen, 
standen wir vor einem großen Sportcamp. Wir wurden in 
unsere Häuser eingeteilt und freundeten uns schnell mit 
den Mitbewohnern an. Von da an ging unsere Vorstellung 

vom Übungsleiter steil 
bergauf! Uns wurde ge-
zeigt, wie man sich beim 
Notfall in einer Sport-
stunde verhält, wie eine 
Sportstunde aufgebaut 
wird….uvm…. 70 Kinder 
haben wir in diesen 5 
Tagen betreut. Wir hat-
ten eine tolle Woche! Der 
Abschied viel uns sehr 
schwer. Jetzt haben wir 
nicht nur den Übungslei-
terschein sondern auch 
noch viele nette Men-
schen kennen gelernt.  

Mit ihrer Ausbildung un-
terstützen Mandy und 
Jana jetzt in unserem 
Sportverein die Jugend-
arbeit. Sie trainieren die  

Kindertanzgruppe der Minis zwischen 6 und 10 
Jahre. 

Ist dein Interesse geweckt? Dann melde dich! 
Wir suchen immer Jugendliche und Erwachse-
ne, die Spaß daran haben, mit anderen Men-
schen zu arbeiten und eine Gruppe zu leiten. 
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Werbung 

Sissi 
Schenk 

BB R E I T E N S P O R TR E I T E N S P O R T  Prüfung mit Erfolg bestanden! 

Eingerahmt von ihren tanzwütigen Kids strahlen  die beiden Trainerinnen: Jana (links) 

und Mandy üben jeden Dienstag  zwischen 16:30h und 18:00h mit den „Minis“ 



 

 

Pfohl, Gundi   28.12.1948 

Schoonhoven, Leo  27.01.1949 

Driessen, Bernd   09.02.1949 

Verfürth, Ralf   27.03.1949 

Poell, Uschi   30.12.1958 
Grote, Heike   06.01.1959 
Beaupoil, Karl   07.01.1959 
Lange, Ulla  23.02.1959 
Halmans, Hedwig  13.03.1959 
Schulte-Tickmann, Gisela  14.03.1959 
Heimers, Marlene  23.03.1959 
Meinert, Nuria   23.03.1959 

Jacobs, Brigitte  25.12.1968  
Deryck, Heike   04.02.1969 
Erkes, Gerlinde   25.02.1969 
Rohde, Michaela   22.02.1969 
Verrieth, Anja   12.01.1969 
Verrieth, Hildegard   04.01.1969 
 
Bei allem Verständnis für 
die vielen Geburtstage mit 
all den Vorbereitungen: 
vergesst den großen Ge-

burtstag am 24.12. nicht! 

Zum Abschluss des Jahres gibt es 
noch mal insgesamt 30 Geburtstage 
unserer Mitglieder, die etwas 
„Rundes“ zu feiern haben. Freilich 
sind die meisten dieser Geburtstage 
aber schon im neuen Jahr (bis zum 
Erscheinen des ersten Sportschuhs 
2009). Freuen wir uns mit folgen-
den „Geburtstagskindern“, die An-
gelika Remy herausgefiltert hat: 

Jansen, Peter   01.02.1924  

 

 

Angenendt, Peter   09.02.1929 

Coenen, Anni   12.02.1929 

 
 

 

Seuring-Heinemann, Frigga  28.02.1934 

Coenen, Hendrina    18.03.1934 

GG E B U R T S T A G EE B U R T S T A G E  Von 40 bis gar 85 ist alles dabei! 

Werbung 

Werbung 

Mettenhof      Gas 
Flüssiggas   Tankanlagen 

Tel. (0 28 31) 20 51 

Mettenhof       Gas 

Fenster    Türen      Fassaden 

Brand-  und   

Rauchschutzsysteme  

Metallbau 

Schilloh 
GmbH 

Hervorster Str. 171 Tel. 0 28 23 / 41 92 08 

47574 Goch  Fax 0 28 23 / 41 92 09 

e-mail:  

metallbau-schilloh@t-online.de 
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♥  75 Jahre 

♥  70 Jahre 

♥  65 Jahre 

♥  50 Jahre 

♥  40 Jahre 

Hans-Josef 
Giesen 

♥  60 Jahre 

 
 
Janßen, Heinrich   30.12.1938 
Schweers, Marlies  02.01.1939 
Jansen, Maria   03.02.1939 
Giesen, Wilhelm   06.03.1939 
Luyven, Käthe   25.03.1939 
 
 
 
Metzelaers, Ursula  08.03.1944 
Peters, Franz   20.02.1944 

 
 

Heinz Coenen hat den 60sten “hinter 
sich”: er feierte mit Familie, Freunden, 
Sport und Bruder (rechts im Bild) am 19. 
Oktober im Rinkenhöfchen. Prost! 

♥  80 Jahre 

♥  85 Jahre 



 

 

Wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende entgegen. Das 
ist die Zeit, in der die Saison unserer Fußballabteilung 
wegen der Winterpause ruht. Daher dreht sich in dieser 
Ausgabe unseres Tippspiels alles um den ersten Bundes-
ligaspieltag nach deren Winterpause (18. Spieltag, 
30.01.09 – 01.02.09). Wir stellen nachfolgend 8 Behaup-
tungen auf, von denen Ihr einschätzen sollt, ob sie rich-
tig oder falsch sind. Hier ist neben Fachwissen auch ein 
bisschen Glück gefragt.  

So könnt Ihr am Tippspiel teilnehmen: Für jede Behaup-
tung kreuzt Ihr bitte Eure Beurteilung „richtig“ oder 
„falsch“ an. Derjenige Teilnehmer, der die meisten kor-
rekten Aussagen tätigt, gewinnt den Preis. Bei mehreren 
richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Gewin-
ner wird telefonisch informiert und in der nächsten Aus-
gabe des Sportschuhs vorgestellt. Eure Tippabgabe er-
folgt bitte schriftlich (Briefkasten am Vereinsheim) oder 
per Email (josi.giesen@web.de; heiner.luyven 
@freenet.de) bis zum 03.01.2009.  

Wir verlosen dieses mal nur einen Preis, dafür aber ei-
nen, der es in sich hat: zu gewinnen ist ein Originaltrikot 
der deutschen Nationalmannschaft. Dieser tolle Preis 
ist uns freundlicherweise vom  

        Sporthaus Matern GbR 

               Auf dem Wall 7 

                   47574 Goch 

zur Verfügung gestellt worden. Dafür bedanken wir uns 
recht herzlich bei Herrn Matern. Um das Trikot zu ergat-
tern, müsst Ihr die folgenden Behauptungen bewerten: 

1. Hoffenheim gewinnt sein Heimspiel gegen Cottbus   
mit 3 Toren Differenz. 

2. Schalke wird in Hannover mit 1:0 in Führung gehen.  

3. Im Spiel Dortmund gg. Leverkusen wird genau 1 Spie-
ler (von 22) mit der gelb-roten Karte vom Platz gestellt. 

4. Im Spiel Bremen gegen Bielefeld 
erzielt Claudio Pizzaro zwei Tore. 

5. Gladbach verliert das Auswärts-
spiel in Stuttgart nicht.  

6. Im Spiel Bochum gegen Karlsruhe 
fallen 4 Tore.  

7. In den Spielen am 18. Spieltag fallen mehr als 26 Tore. 

8. In den Spielen am 18. Spieltag werden 3 Platzverweise 
mit roten Karten ausgesprochen.  

Vorweihnachtli-
che Freude gab 
es am Bruchweg 
34 in Hassum: 
Vater Hans-
Jürgen und Sohn 
Stefan Bodden 
konnten sich die 
Preise aus der 
letzten Ausgabe 
sichern. Hans-
Jürgen erzielte 
als einziger vier 
richtige Tipps und erhielt somit den Hauptpreis 
(Verzehrgutschein Restaurant „Zum Schwan“). Bei Stefan 
half die Glücksfee nach, welche ihm aus einer Gruppe mit 
vier Spielern mit je 3 Treffen den zweiten Preis 
(Geschenkgutschein Sport Matern) bescherte. Beide stell-
ten sich hochzufrieden dem Fotografen und sind be-
stimmt auch wieder bei der nächsten Tipprunde dabei. 
Herzlichen Glückwunsch! 

Von Seiten der Tippspiel-Redaktion bedanken 
wir uns für die rege Teilnahme im abgelaufe-
nen Jahr und wüschen allen Tippern ein 
schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns in 2009! 

TT I P P S P I E LI P P S P I E L  WEIHNACHTSPRÄSENT: ORIGINAL DFB-TRIKOT 

Gewinncoupon Tippspiel Sportschuhausgabe IV / 2008 

 

  

Name: ……….….………… 

 

Vorname: ……………………. 

 

Telefonnr.: ………………………………. 

 

 Anschrift: …………………….…...………… 
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Heiner  
Luyven 
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Tipp 1 (1899 - BVB > 3Tore)     O wahr  O falsch 

Tipp 2 (S04 - 96 1:0-Führung)        O wahr  O falsch  

Tipp 3 (BVB-Bayer eine Gelb-Rote)     O wahr  O falsch  

Tipp 4 (Pizarro schießt zwei Tore)     O wahr  O falsch  

Tipp 5 (Fohlen verliert nicht beim VfB) O wahr  O falsch  

Tipp 6 (Bochum-KSC fallen 4 Tore)     O wahr  O falsch  

Tipp 7 (18.Spieltag >28Tore total)     O wahr  O falsch  

Tipp 8 (18.Spieltag exakt 3 Rote)        O wahr O falsch 

mailto:josi.giesen@tonline.de
mailto:heiner.luyven@freenet.de
mailto:heiner.luyven@freenet.de


 

 

sylvesterlauf +++ es muss ja nicht gleich ein marathon 
sein +++ nicht boston, nicht berlin, nicht new york +++ 
aber 10, 5, 3 oder 0,5km sitzen immer drin +++ der 22. 

Pfalzdorfer Sylvesterlauf startet am 
31.12. um 13:15h +++ einige ho/ha-
anmeldungen existieren +++ bist du 
schon dabei? 

alternative: wem „stupides“ laufen zu 
wenig ist, der muss beim fisherman´s 
friend strongman run in weeze dabei 

sein; die 2. auflage ist am 29.03.2009 

 

nordic walking +++ stabswechsel +++ seit 
oktober leitet brigitte van de sandt diese 
gruppe +++ neue leitung, alte zeiten +++ 
montags und freitags ab 15:30h am stern-
berg kessel +++ interesse? 

danke: marianne cornelissen gründete die 
sparte 2003 und führte in dieser zeit 50 neue 
mitglieder an diese sportart; herzlichen dank für diese 
pionierarbeit! Weiterhin aktiv bleibt marianne bei den 
klassischen wanderern (mittwochs 13:30h ab sportplatz 
hassum) 

 

just married +++ 08.11.2008, standesamt goch +++ 
nach 15 jahren ge-
ben sich steffi peters 
und michael roelofs 
das ja-wort +++ 
schon wieder ein 
single weniger im 
vorstandskreis 

bitte: die djk fürchtet 
ein wenig um ihre 
beziehung zu michael 

- wird jetzt die frau gepflegt statt des rasens? bislang 
läuft (aus djk-sicht) allerdings noch alles zufriedenstel-
lend; mini, du schaffst den spagat! 

 

kessel-kooperation +++ die zwei jahre der zusam-
menarbeit mit kessel im jugendbereich verliefen gut 
+++ in diesem jahr startet b und a-jugend unter ho/ha 
+++ die c-jugend läuft unter blau-weißer flagge auf 

vision: im nächsten jahr ist angedacht, 
die zusammenarbeit auf die ganze ju-
gend auszuweiten; wächst rot und blau 

noch weiter zusammen, spricht bald keiner mehr vom 
1.fc kleve, die aus gleichen vereinsfarben entstanden 

 

sommerfest 2009 +++ 2008 gab´s kein größeres fest 
bei der djk +++ das soll im neuen jahr wieder anders 
sein +++ die planungen laufen, das organisationskom-
mittee steht +++ ebenso der termin: 06. und 07. juni 
2009 +++ es wird für jeden etwas dabei sein +++ b-

jugend turnier als 2. f.-j. peters gedächtsturnier +++ eltern-
/kind-spiele + breitensportvorführungen + spielstände + 
verlosung + gottesdienst + komplettverpflegung + eine 
genauere vorstellung erfolgt im nächsten sportschuh 

orga-team: andre giesen, michaela bruns, marion böhmer, 
hans-josef giesen (im foto von links); außerdem beate schu-
bert und sissi schenk; freilich wird von noch viel mehr mitglie-
dern hilfe benötigt - wie das in der vergangenheit auch schon 
häufig funktioniert hat! 
 

 

winterfußball +++ oft gleichbedeutend mit 
hallenfußball +++ auf sogenannten indoor-
soccer-plätzen macht´s doppelt spass +++ in 
den 30x15m „käfigen“ ist der ball immer im spiel 
+++ mit dem hotel de poort gibt´s sondervereinbarungen 
+++ diverse ho/ha-mannschaften üben sich gelegentlich 
oder sogar regelmäßig  auf diesen überdachten kunstra-
senplätzen 

ansprechpartner: damit´s erschwinglich bleibt koordiniert 
andre giesen (fon 0 28 27 / 92 22 25) für die jugend und für  
heiner luyven (fon 0 28 23 / 87 76 43) den seniorenbereich 

 

karneval +++ seit diesem jahr 
ohne ho/ha-beteiligung +++ die 
närrische zeit in hassum wird 
nun ohne ho/ha-organisation 
ablaufen +++ was aber nicht den 
ausschluss der cheerleader be-
deutet +++ der tambourcorps 

wird dazu live spielen +++ thorsten matenaers 
und anne verhaelen als gocher prinzenpaar 
werden begeistert sein 

kartenvorverkauf:  für die einzige sitzung am 
14. februar 2009 (beginn 19:11h) wird der vor-
verkauf am 01.02.09 ab 10:30h gestartet; has-
sum helau im dorfhausbau - ganz genau! 

KK U R ZU R Z + K+ K N A P PN A P P  Verschiedenes im Telegrammstil 
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Hans-Josef 
Giesen 

DJK Ho/Ha SV Kessel 

Platz 

gesperrt 



 

 

Kurz vor Ende der Hinrunde stellt sich die Situation 
für unsere erste Mannschaft beängstigend und er-
schreckend dar: die Mannschaft hat in 14 Saisonspie-
len keinen einzigen Sieg erringen können und ledig-
lich viermal Unentschieden gespielt. Alle anderen 
Spiele wurden verloren. Logische Konsequenz ist ein 
vorletzter (15.) Tabellenplatz, welcher 
(voraussichtlich) den Abstieg in die Kreisliga C bedeu-
ten würde.  

Niemand hatte wohl damit ge-
rechnet, derart in Abstiegsnöte 
zu geraten, nachdem man die 
vorherige Saison im gesicher-
ten Mittelfeld abgeschlossen 
hatte. Auch nach dem ersten 
Saisonspiel in Rindern, wo man 
verdientermaßen einen Punkt 
mitnehmen konnte, deutete 
nichts darauf hin. Die nachfol-
genden Spiele, in denen man 
auch gegen schwächere Gegner 
die Punkte abgab, zeigten 
schon den Hauptgrund für die 
Misere: in der Defensive ist die 
Mannschaft durch individuelle 

Fehler zu anfällig für (meist vermeidbare) Gegentore 
und in der Offensive werden zu wenig klare Torchan-
cen erzwungen, die dann auch noch kläglich vergeben 
werden. Dieser Trend setzte sich in den weiteren 
Spielen fort. Demzufolge sank das Selbstvertrauen 
und die Bereitschaft zur Gegenwehr auf den Null-
punkt. In vielen Gesprächen (sowohl mit einzelnen 
Spielern als auch vor der ganzen Mannschaft) und in 
den Trainingseinheiten versuchte Trainer Wolfgang 
Elsmann, die Truppe wieder aufzubauen und zu moti-
vieren. Dies gelang auch soweit, dass man mehrere 
Spiele ausgeglichen und teilweise überlegen gestalten 
konnte, durch haarsträubende Fehler am Ende aber 
wieder abgeben musste und mit leeren Händen da 
stand. Man kann der Mannschaft hier noch nicht mal 

die fehlende Einstellung vorwerfen (abgesehen von peinli-
chen 1:9 und 0:8 Niederlagen). Diese ist sicherlich vorhan-
den, was sich auch in der guten Trainingsbeteiligung und 
Trainingsleistung erkennen lässt.  

Aber die Umsetzung der Vorgaben und der eigenen Fähig-
keiten im Spiel muss umgehend eine ganz andere werden. 
Die Zeit des Selbstmitleids und der Beschönigung ist abge-
laufen. Es müssen endlich mal die Zähne gezeigt werden, 
damit die Gegner merken, dass sie  nicht alleine auf dem 
Platz stehen.  

Hier gilt es, den Hebel anzusetzen: alle Beteiligten (Spieler, 
Trainer, Betreuer) müssen sich hinterfragen und darüber 
im Klaren sein, in welch bedrohlicher Lage die Mannschaft 
steckt. Um den Super-GAU zu verhindern, ist von jedem 
einzelnen sowohl eine eindeutige Identifizierung mit unse-
rem Verein als auch eine hundertprozentige Einstellung 
und Konzentration auf die ihm übertragenen Aufgaben 
während der gesamten Spieldauer dringend von Nöten. 
Dies gilt auch für Vereinsmitglieder aus der „zweiten“ Rei-
he.  Es macht keinen Sinn, denjenigen nach zu trauern, die 

VAN KESSEL  
  SAND UND KIES         

Klockscherweg 

47574 Goch-Hommersum 

Tel. 0 28 27 / 55 11 

Internet: 

www.vankessel.de 
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SS E N I O R E NE N I O R E N  Hoppla, abgestiegen ... 

Werbung 

Die einen treten auf der Stelle (M .Remy, P. Fröhling) M. Grüterich zwickt´s hier, S. 

Maywald dort, wieder andere sind gar nicht im Bild: bei der ersten Mannschaft läuft 

es alles andere als rund. Nie war die C-Liga (!!) näher als jetzt …  Versteinerte Trainermine, 

fröstelnde Zuschauer: Eupho-

rie sieht anders aus 



 

 

baren Misserfolgsserie das Interesse an weiteren Spie-
len eingestellt wurde. Dem war aber erfreulicherweise 
nicht so: im folgenden Spiel wurde der Tabellenführer 
aus Bedburg-Hau mit sage und schreibe 7:0 nach Hause 
geschickt. Dies zeigt deutlich, dass die Truppe auch 
nach Rückschlägen wieder kommt und Spaß an der Sa-
che hat. Einen großen Anteil an dieser Einstellung ha-
ben Trainer Heinz Schubert und Neu-Betreuer (und 
langjähriger Abwehrrecke) Heinz Ritterbach. Ihnen ist 
es gelungen, die Spieler zusammen zu halten, einige 
wieder zu reaktivieren und damit, allen Unkenrufen im 
Vorfeld der Saison zum Trotz, eine hohe Anzahl von 
einsatzwilligen Spielern bei fast allen Spielen zur Verfü-
gung zu haben. Der Lohn dafür ist ein momentaner 4. 
Tabellenplatz mit 25 Punkten. Der Abstand zum Ersten 
der Tabelle beträgt lediglich 5 Punkte.  

An dieser Stelle muss man sich fragen, was machbar 
wäre, wenn die Spieler (bis auf einige Ausnahmen) auch 
noch regelmäßig zusammen an den geplanten Trai-
ningseinheiten teilnehmen würden?  Man muss es so 
deutlich sagen, die Bereitschaft zu trainieren ist bei den 
meisten Aktiven nicht vorhanden. Auch ein innerhalb 
der Mannschaft kürzlich abgestimmter separater Frei-
tags-Termin wird leider (bisher?) so gut wie gar nicht 
angenommen. Das ist sehr schade und unbefriedigend, 
vor allem für das Trainergespann. Dieses wird dennoch 
weiterhin alles dafür tun, damit der sportliche Erfolg, 
den die Jungs bisher erzielt haben, nicht abreißt.  

So angenehm die Situation in der Reserve momentan 
auch ist: es darf nicht vergessen werden, dass die Spie-
ler dieser Mannschaft Teil der gesamten Seniorenabtei-
lung sind und somit bei Bedarf auch schon mal in der 
ersten Mannschaft gebraucht werden. Wenn also Spie-
ler zum Mitwirken in der Ersten gebeten werden, heißt 
das nicht, dass irgendjemand diese Spieler verärgern 
oder die zweite Mannschaft schwächen 
möchte. Hier geht es ausschließlich darum, 
die erste Mannschaft zu unterstützen, auf 
welcher ein völlig normales Hauptaugen-
merk liegt. So viel Interesse am Gesamt-
verein sollte jeder Aktive mitbringen. 

aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen leider 
nicht mehr zur Verfügung stehen können (oder wollen). 
Die Leute, die sonntags auf und um den Platz stehen, 
sind aufgrund ihrer Fähigkeiten mit Sicherheit in der 
Lage, das Ruder noch herum zu reißen. Aber nur, wenn 
alle das gleiche Ziel verfolgen: Klassenerhalt!  

Zweite Mannschaft: es geht noch mehr! 

Unsere Reserve schlägt sich in ihrer Liga bisher erfolg-
reich und befindet sich im Soll. Der Saisonauftakt verlief 
optimal, indem die Mannschaft der ersten fünf Spiele 
gewann und sich somit ganz vorne in der Tabelle wieder 
fand. In dieser Phase gelang auch ein überzeugender 
Sieg über die Mannen aus Reichswalde, gegen die man 
in den vorherigen Spielzeiten oft schlecht ausgesehen 
hatte. Einen Dämpfer der Euphorie bedeuteten die bei-
den darauf folgenden Niederlagen. In Kranenburg ging 
man (erst) nach einer desolaten zweiten Halbzeit mit 0:8 
unter, in Keeken verlor man unglücklich mit 2:3, obwohl 
man die klar bessere Mannschaft war und Torchancen 
für zwei Spiele hatte. Die nächsten  Mannschaften stell-
ten dankbare Aufbaugegner dar, gegen die wieder klare 
Siege eingefahren wurden. Dann folgte wieder eine 
Schwächephase mit zwei verlorenen Spielen und es kam 
die Sorge auf, dass die Saison einen ähnlichen Verlauf 
wie im Vorjahr nehmen würde, als nach einer vergleich-
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Außerdem:  

Kegelbahn- und  

Partyraumvermietung  
 

Buchungsanfragen unter  

0 28 27 / 92 49 95 

Bahnstraße 66 

47574 Goch-Hassum 

Fon: 0 28 27 / 92 49 95 

Fax: 0 28 27 / 92 49 93 

Handy: 01 70 / 90 40 536 

Garten– und Golfplatzpflege 
Werbung 

Heiner 
Luyven 

 

Darf man solch eine Tabelle veröffentlichen? Man muss! Face the force, der 

Angst ins Gesicht sehen, um sie zu besiegen. Ausschneiden & Trotz entwickeln 



 

 

Mike Arnold (Foto, 45) ist seit gut 
zwei Jahren als Jugendtrainer aktiv 

und betreut in dieser Saison zusam-
men mit Trainer Philip Peters und 

Betreuerin Janina Michels die D-

Jugend. Nach einer sehr durchwach-
senen letzten Saison erfahren die 

überwiegend 12-jährigen und damit 

dem älteren Jahrgang angehörenden 
Jungens in dieser Spielzeit, was es 

heißt zu siegen. Trainer und AH-Spieler Mike Arnold 

reißt die erfolgreiche Hinrunde kurz an. 

Wir mussten in diesem Jahr leider eine 7er-
Mannschaft melden, da uns nur 13 Spieler zur Verfü-
gung standen. Zusammen mit Philip waren wir mit 
der Vorbereitung sehr zufrieden, da die Trainingsbe-
teiligung stets sehr gut war. Da machte es auch 
nichts, dass das Vorbereitungsspiel gegen Asperden 
verloren wurde (0:4). 

In der Meisterschaft läuft es dagegen umso besser: 
nach sechs Spielen ist die Mannschaft Tabellenerster. 
Sie hat bei fünf Siegen und einem Unentschieden ein 
Torverhältnis von 41:7 und ist damit sogenannter 
Herbstmeister. Dabei konnte in Kellen (12:1) und in 
Rindern II (10:1) zweistellig gewonnen werden, aber 
auch gegen SGE Bedburg-Hau II (7:0) und in SV Bed-

burg-Hau II (6:0) wurde mehr als deutlich gesiegt. Die ein-
zigen Punktverluste gab´s beim 3:3 in DJK Labbeck-
Uedemerbruch.  

Wir hoffen, dass es nach der Winterpause so erfolgreich 
weitergeht und wir am Ende sogar die Meisterschaft feiern 
können - wenngleich man als 7er-Mannschaft nicht auf-
stiegsberechtigt ist.  

Als besonders treffsicher zeichneten sich Stefan Bodden 
(14 Tore), Kai Krenkers (9) und Jonas Kalina (6) aus.  

Zur Weihnachtsfeier am 21.12. wird es dann nicht nur für 
die Torschützen sondern für alle einen netten Jahresab-
schluss geben, wenn nach dem Kick in der Soccer-Halle 
Goch anschließend die mannschaftsinterne Weihnachtsfei-
er im Clubraum startet. 

Zum Schluss sei noch ein besonderer Dank an Michael Fi-
scher aus Kleve gerichtet, der uns im Oktober mit neuen, 
rot-weißen Trikots ausstattete und folgende Spieler gut 
aussehen lässt (siehe umseitiges Foto):  

ovl: Stefan Bodden, TR Philip Peters, Ben Bodden, Dominik 
Janßen, Steffen Roelofs, TR Mike Arnold und Kai 
Krenkers; Uvl: Lennart Beaupoil, Jonas Kalina, 
Mathis Linda, Justin Verhülsdonk, Marius Bin-
der, Matthias Arians und liegend Leon Janh-
sen; es fehlen Michel Claaßen und Betreuerin 
Janina Michels 
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Mike 
Arnold 

Erd- und Baggerarbeiten 

Abbrucharbeiten 

Schrotthandel 

 Benzstraße 42 • 47574 Goch 

Telefon:  0 28 23 / 1 83 71 

Telefax: 0 28 23 / 31 35 

  Inhaber: Franz Bockhorn  

Werbung 

Familie Beaupoil 

Boeckelterweg 500 

47574 Goch-Hassum 

Tel. 0 28 27 / 52 87 

 Unsere Öffnungszeiten: 

Dienstag bis Sonntag 

14.00h – 18.00h und auf Anfrage 

Jeden Samstag und Sonntag 

Frühstücksbuffet ab 10.00Uhr 
 

Raumanmietung für ca. 100 

Personen 
 

Nach Vereinbarung sind jeder-

zeit Ausnahmen möglich 
Bauerncafé 

Mönichshof 

Werbung 

DD -- JJ U G E N DU G E N D  Glückwunsch zur Herbstmeisterschaft! 
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Mit schlauen 

Ideen in die 

Zukunft 

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche von 

Bausparern als Schwäbisch Hall 

Michael Spronk 

Bankkaufmann 

Bezirksleiter der  

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Steckkuhl 2 

47546 Kalkar 

Telefon: 01 52 / 26 83 188 

eMail: Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de 

Werbung 


