
 

 

2012 neigt sich dem Ende zu 

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

Mit dem Ende des Jahres einher geht Gott sei Dank immer noch 
die sicher schönste Zeit des Jahres: Friede, Familie, freie Tage—
Weihnachten! Ruhige, besinnliche Kaminabende an dunklen De-
zembertagen überwiegen hoffentlich gegenüber dem Einkaufs-
stress, Geschenkewahn und Trübsal aufgrund nicht stattfinden-
dem Sportangebot bei der DJK. Für diese sportfreie Zeit gibt es 
zur Überbrückung den letzten Sportschuh des Jahres 2011, in 
dem sich wieder viel Buntes, Interessantes und leicht Verdauli-

ches, was aber hier und da auch zum Nachdenken anregen soll! 
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Es weihnachtet gewaltig in dieser Jah-
resendzeit: vielfach sind die Weih-
nachtsfeiern gelaufen (Damen, AH, 
Jugend) bzw. stehen kurz bevor 
(Hauptverein, Breitensport) und es 
geht geradewegs auf das heilige Fest 
zu, dessen Vorbereitung (Geschenke, 
Essen) bzw. Organisation (Eltern, 

Großeltern, Geschwister: wann und in 
welcher Reihenfolge) einen wie in je-
dem Jahr einnimmt und in Stress ver-
setzt. Und dann kommt auch noch der 

Sportschuh … 

Er ist mit dieser vierten Ausgabe sei-
nes 18ten Erscheinungsjahres wieder 
rechtzeitig fertig geworden und soll 
dem Redaktionsteam nun auch Mög-
lichkeiten der Besinnung geben - und 
der Leserschar speziell mit dieser Aus-
gabe auch Anlass zur Besinnung sein: 
speziell beim Hauptthema dieses 
Hefts, dass sich ausführlich auf den 
fünf Seiten 19 bis 23 mit der ehren-
amtlichen Vorstandsarbeit beschäftigt.  
Und genau da drückt der Schuh im 
nächsten Jahr: bei der Jahreshaupt-
versammlung, die am 14. Juni 2012 
stattfinden wird, wird der Vorstand 
weiter dezimiert. Für die neue Wahl-
periode werden dann Gerri Grüterich 
und Willi Bodden nicht mehr zur Ver-
fügung stehen und werden Löcher rei-
ßen, die es zu stopfen gilt - eine Um-
verteilung dieser Aufgaben auf die 
vorhandenen Vorstandsmitglieder, wie 

EE D I T O R I A LD I T O R I A L  Besinnung ist jetzt angebracht! 

Redaktionsmitglied 
Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a  

47574 Goch-Hassum 
0 28 27 / 8 39 
ingrid.kersten        

@djk-hoha.com 

das z. Zt. schon mit dem offenen Pos-
ten des Fußball-Seniorenabmannes 
geschieht, ist weder durchführbar noch 
erstrebenswert. Welche Motivations-
gründe vorliegen, wieviel Spaß und 
wieviel Verpflichtung dabei sind, ge-
ben die zehn Vorstandsmitglieder in 
ihren Berichten preis. Es ist reichlich 
Platz für Neue, die sich zukünftig in 
dem Organigramm auf Seite 23 wie-

derfinden sollten. Besinnt Euch! 

Ebenfalls besinnen sollte sich die zwei-
te Herrenmannschaft der DJK, die 
(fast) nur durch den bedingungslosen 
Einsatz Heinz Ritterbachs gehalten 
wird: Zuverlässigkeit, Eigeninitiative 
und Teamgeist sind dort eher Fremd-

wörter: dabei wäre hier viel mehr 
herauszuholen, wie auf den Seiten 
11+12 konstatiert wird. Der positive 
Gegenpol ist dagegen die erste Her-
renmannschaft: Trainer Christian Lip-
pe steht nah an der jungen Mann-
schaft und darf sich „Herbstmeister― 
schimpfen: endlich an der Spitze (s. S. 
16), die hoffentlich nicht mehr verlas-
sen wird. Apropos verlassen: davon ist 
nicht die Rede, wenn es um die T-
Frage geht: Christian Lippe wird, Auf-
stieg ja oder nein, auch im nächsten 
Jahr mit der „hungrigen― Truppe zu-
sammenarbeiten.  
Hält man inne in diesen Tagen und 
blickt dabei auf das fast abgelaufene 
Jahr 2011 zurück, dann kommt man 

nicht umhin, Pastor Jansen mit in seine 
Gedanken mit einzubeziehen. Der, 
ganz und gar sportlich, bis zum Ende 
gekämpft hat, um auch 87jährig noch 

„sein Spiel zu spielen“: Messe zu hal-
ten und bei seinen Spaziergängen bis 
zu letzt Dorfpfarrer zu sein. Ho/Ha 
gab ihm bei seinem Begräbnis selbst-
verständlich die Ehre und ruft ihn auf 

Seite 5 nochmal kurz ins Leben zurück.  

Kinder, die auch Pastor Jansen stets 
am Herzen lagen, finden selbstver-
ständlich auch wieder ihren Platz im 
Sportschuh: ob zum Thema Nikolaus-
feier, Bambini-Treff oder Berufung in 
die Kreisauswahl - Kinder sind die 
Basis des Vereins. So haben sich drei 
Personen besonnen und einen Kinder-
trainerlehrgang besucht, um effektive-
res und kindgerechteres Training an-

bieten zu können (s. S. 9). 

Zu guter letzt möchte ich rückblickend 
Danke sagen an Sponsoren, Berichter-
statter und dem Redaktionsteam inclu-
sive der Boten, die auch dieses Jahr 
wieder zum Gelingen der Vereinszei-
tung beigetragen haben. Ihnen und 
allen anderen auch an dieser Stelle 
ein glückliches, friedliches, zufriedenes 
und vor allem besinnliches Weih-
nachtsfest und einen gelungenen Jah-
reswechsel. Auf dass wir uns 2012 
wiedersehen - sportlich, 
gesund und aktiv bei der 

DJK Ho/Ha! 

Josi´11 
alles wird gut 

Redaktionsmitglied 
Manfred Welbers 
Uhlandstraße 25 

47559 Kranenburg 
0 28 27 / 57 87 

manfred.welbers 
@djk-hoha.com 

Redaktionsmitglied 
Heiner Luyven 

Boeckelter Weg 178 
47574 Goch 

0 28 23/ 87 76 43 
heiner.luyven     
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Inhaber: Michael Schwarz 

Hyskenstraße 30 

47574 Goch-Hommersum 

  0 28 27 / 59 41 

Von Hans-Josef Giesen 

 

In der Weihnachtszeit kann es leicht 
der Fall sein, dass der Kontakt zum 
Sportverein und den Trainern, Kame-
raden, Spielern etc. etwas verloren 
geht. Damit nicht alles in Vergessen-
heit gerät, hier die Übersicht über 

einige sich einzuprägende Punkte: 
 

Donnerstag, 15.12.2011, 19:00h 

Pokerabend der männlichen 
Seniorenmannschaften im Club-

raum mit Pizzaessen 
 

Freitag, 16.12.2011, 19:30h 

Weihnachtsfeier des Hauptvereins bei 

Regi Evers in Hommersum 
 

Sonntag, 18.12.2011, 11:00h 

Fußball-Hallenturnier der 1. Damen 

in Goch 
 

Sonntag, 18.12.2011, 12:30h 

letztes Spiel des Jahres: Nachholpar-
tie der zweiten Mannschaft gegen 

Siegfr. Materborn II 

Sonntag, 18.12.2011, 15:15h 

Weihnachtsfeier des Brei-
tensports mit vorausgehen-
der Wanderung ab Mö-

nichshof Hassum 
 

23.12.2011 bis 08.01.2012 

weihnachtliche Schulferien - damit ein-

her geht die Pause im Breitensport! 
 

Dienstag, 03.01.2012, 19:00h 

Trainingsauftakt der 1. Mannschaft 

unter Christian Lippe (Sportplatz) 
 

Samstag, 14.01.2012, 13:00h 

Fußball-Hallenstadtmeisterschaften in 

der Turnhalle des Gymnasiums Goch 
 

Freitag, 20.01.2012, 19:00h 

Trainingsauftakt der Damenmann-

schaften unter Frank Lampe 
 

Dienstag, 31.01.2012, 19:00h 

Trainingsauftakt der 2. Herrenmann-
schaft; auf mehrfachen Wunsch soll der 

Dienstag nun fest eingehalten werden 

Sonntag, 12.02.2012, 10:00h 

Durch die SG Ho/Ha-Kessel veran-
staltetes Bambini– und F-Jugend-
turnier in der Dreifach-Turnhalle Goch 

Leeger-Weezer-Weg (bis 17:00h) 
 

Sonntag, 26.02.2012, 13:15h 

Auftakt der Rückrunde im männ-
lichen Seniorenfußball; Ho/Ha II spielt 
gegen SV Bedburg-Hau II, um 15:00h 

Ho/Ha I gegen Rh. Erfgen III 
 

Samstag, 03.03.2012, 13:00h 

Altherren steigen wieder ein: Auftakt 
mit der Hallenstadtmeisterschaft in 

der Turnhalle des Gymnasium Goch 

 

Sonntag, 04.03.2012, 11:00h 

Auftakt der Rückrunde im weiblichen 
Seniorenfußball; Ho/Ha II spielt ge-
gen SV Rindern; die 1. Damenmann-

schaft reist nach Brünen 
 

Dienstag, 06.03.2012 

Einsendeschluss für Beiträge zum ersten 
Sportschuh des neuen Jahres - das Re-

daktionsteam ist erwartungsfroh! 

TT E R M I N EE R M I N E   2 0 1 22 0 1 2  
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Nur den Kontakt nicht verlieren ... 

 

Günther Bauer 

47574 Goch-Hommersum 

Hassumer Straße 455 

 

Tel.: 0 28 27 / 92 23 66 

Fax: 0 28 27 / 92 23 67 

Mobil: 01 71 / 8 92 90 99 
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Bergen (NL), wo unter „sambia-
ähnlichen― Verhältnissen mitten im 
Busch für 30 bis 40 Jugendliche Mes-

sen gehalten wurden.  

Auch die „Auswärtsspiele― am Hassu-
mer Sportplatz aus Anlass des 1. 
Franz-Josef - Peters - Gedächtnistur-
nieres im Jahre 99 (siehe Foto) bleibt 
in Erinnerung: gut gelaunt und zwei-
sprachig wurde die Brücke vom Glau-

ben zum Sport geschlagen. 

An den zweijährig stattfindenden 
Messfeiern am Sportplatz nahm Pas-
tor Jansen das letzte Mal zum 60sten 
Jubiläumsjahr der DJK in 2007 teil, 
zusammen mit Pastor H.-N. Hürter und 

Diakon Lothar Elbers.  

Dass wohl jeder Hassumer und 
Hommersumer Bürger seine ganz per-
sönlichen, einzigartigen Erinnerungen 
an ihn hat und hält, dürfte nicht über-
trieben sein und trifft auch für unseren 
ersten Vorsitzenden Thomas Thüs zu, 
der 2009 noch die Dankesmesse aus 
Anlass der Silberhochzeit konze-
lebriert bekam - wohl gemerkt zehn 
Jahre nach seiner Emeritierung! Und es 
folgten noch viele, viele Messen seit 
diesem Tag, vornehmlich im St. Fran-

ziskus-Andachtsraum der Pastorat.  

Pastor Jansen ist würdevoll verstorben 
und hat seine Spuren hinterlassen, die 
es für uns zu lesen gilt. Halten wir ihn 

lebendig durch Gedanken und Gebet. 

Seid gut,  

seid sehr gut,  

seid grenzenlos gut! 

 Von Hans-Josef Giesen 

 

Wir werden ihn vermissen … 

Am 25. September diesen Jahres 
wurde Pastor Peter J. Jansen 87jäh-
rig heim zu seinem Herrn gerufen. 
Sein letzter Wille, in Hassum begra-
ben zu werden, wurde somit unter 
großer Anteilnahme am 01. Oktober 
wahr. Und damit bleibt er auch über 
seinen Tod hinaus bei uns Hommersu-
mern und Hassumern, denen er seit 
1974 als Seelsorger gedient hat. Das 
Bild unseres ganz sicher letzten, klas-
sischen Dorfpfarrers wird uns ebenso 
fehlen wie unvergessen bleiben: der 
bis kurz vor dem Tode durch die 
Straße ziehende und schon von wei-
tem grüßende Geistliche hat den 
Dorfcharakter geprägt und viel Be-
schaulichkeit, Glaube, Heimat, ja ein 
Stück weit heile-Welt-Idylle geschaf-
fen, die eine Seelsorgeeinheit nicht 

bringen kann und wird.  

Diese Präsenz zeigte Pater Cornelius 
(so sein Name im Franziskaner-
Orden) auch bei der DJK. Ob ein 
Gebet auf Jahreshauptversammlun-
gen, besinnliche Worte zu Weih-
nachtsfeiern, Textbeiträge im Sport-
schuh oder vor allem auch die aus 
dem Gotteshaus heraus verlegten 
Feiern ins Zentrum der DJK auf den 
Sportplatz: hier bewies Pastor Jansen 
Sportsgeist und nahm diverse 
„Auswärtsspiele“ an: ich persönlich 
erinnere mich gerne an die sehr ur-
sprünglichen Messfeiern auf den Ju-
gendzeltlagern in  den Dünen von 
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Telefon: (0 28 25) 53 59 00 

Telefax: (0 28 25) 53 59 0 29 

www.stahlbau-wolters.de 

Schweißtechnische Bescheinigung Kl. E 

Werbung 

 Molkereistraße 56, 47589 Uedem 

∆ Hallenbau 

∆ Konstruktionsbau 

∆ Treppenanlagen 

MM I T G L I E D E RI T G L I E D E R  „Unser“ Pastor Jansen ist verstorben! 

1999 

2007 

2009 



 

 

Von Heiner Luyven 

Die „Goldwiesel― unter der Regent-
schaft von Gerri Grüterich und Helmut 
Leenen jr. können wieder mal auf ein 
insgesamt erfolgreiches Fußballjahr 
zurück blicken, auch wenn der ein oder 
andere interne Rekord aus den Vor-
jahren nicht eingestellt oder verbessert 
wurde.  Hier stößt vor allem die relativ 
hohe Anzahl von Niederlagen sauer 
auf: satte 6x mussten wir uns dem 
Gegner geschlagen geben. Hinzu 
kommen 2 Remis und beachtliche 22 
Siege, so dass man insgesamt auf eine 
Anzahl von 30 Spielen kommt. Entspre-
chend hoch fiel demzufolge in diesem 
Jahr auch die Anzahl der Gegentore 
aus: 37 Stück waren gar nicht nach 
dem Geschmack des Trainerstabes. 
Demgegenüber stehen 92 geschossen 
Tore, womit die magische 100er-
Grenze in diesem Jahr knapp verfehlt 

wurde.  

Somit wären wir auch schon bei den 
erfolgreichsten Torschützen des Jahres. 
Unangefochten und einsam seine Krei-
se ziehend liegt hier Hans-Josef Küp-
pers mit 24 Treffern allein an der 
Spitze. Somit hat er es im elften Jahr 
hintereinander in die Top 3 der Torjä-
gerliste geschafft. Auf seinen kongeni-
alen Sturmpartner Klaus Schemeit 
musste Küppi in dieser Saison meistens 
verzichten, da jener durch eine Knie-
verletzung längerfristig ausfiel und nur 
auf 6 Buden kam. Die Podestplätze 
sicherten sich dagegen Jörg Hillmann 
mit 11 Toren und Nachwuchskraft 

Björn Heek mit 10 Toren.  

Weitere interessante Fakten: die 
höchsten Siege wurden gegen Kalkar/
Hö-Nie (10:1), Concordia Goch (8:1), 
SGE Hasselt (7:0) und Nordwacht Kee-

setzt, wobei Mike Arnold (32x), Heinz 
Goemans (30x) und Rolf Heek (30x) 
die meisten Einsätze bestritten. Erfreuli-
cherweise konnte in dieser Saison auch 
ein „Neuwiesel― begrüßt werden: Mark 
Pastoors stieß beim Aufräumen auf 
seine alten Fußballschuhe und schnürt 

diese jetzt wieder bei den Altherren.  

Zum Abschluss eines Jahres bietet sich 
auch immer die Gelegenheit, sich bei 
den vielen Helfern und Gönnern rund 
um das Altherrenteam zu bedanken, 
ohne die ein reibungsloser Ablauf nicht 
in diesem Maße möglich wäre. Somit 
herzlichen Dank an Gerri und Helmut, 
an die Schiedsrichter Ralf Verführt, 
Thomas Thüs und Ernst Hartung und 
an Dagmar und Sylvia und an unser 
treues Publikum. Die Chemie in der Alt-
herrenfamilie stimmt  und alle haben 

Spaß an der Sache.  

Nach der Kult-Weihnachtsfeier vom 
10.12.11 mit satten 66 Personen freuen 
uns nun auf’s neue Spieljahr, beginnend 

im März ´12 (siehe Kasten oben rechts!). 

ken (6:2) eingefahren. Die höchsten 
Klatschen erlitten wir beim 0:4 gegen 
den SV Nütterden und beim 0:3 zum 
Abschluss gegen Viktoria Goch. Die 
restlichen Niederlagen fielen mit ei-
nem Tor Unterschied denkbar knapp 
aus. Weiterhin nahmen wir an drei 
Turnieren teil, wobei anlässlich der 
Hassmuer Kirmes auf eigenem Ge-
lände der Stadtpokal wieder „nach 
Hause― geholt werden konnte. Bei 
den beiden anderen Turnieren wur-
den wir in Kessel Vierter und in 

Asperden Dritter.   

Das Thema „Anwesenheit der Spie-
ler― sorgte in dieser Saison vor allem 
bei Gerri zwischenzeitlich für einiges 
Kopfzerbrechen. So kam es unge-
wöhnlich oft vor, dass zum Spiel nur 
zwölf oder dreizehn Spieler zur Ver-
fügung standen, obwohl der Kader 
mehr als  zwanzig Personen umfasst. 
Grund hierfür waren einige (auch 
längerfristige) Verletzungs-ausfälle 
und andere Aktivitäten der Spieler, 
für welche Gerri grundsätzlich kein 
Verständnis hat (Kegeln, Kegeltour, 
Kegelwettkampf,…). In solchen Fäl-
len gelang es ihm immer, qualitativ 
hochwertige Aushilfen aus dem Hut 
zu zaubern. Unser aller Dank geht 
somit an Michael „Funny“ van Love-
ren, Fabian Kublik, Willi Sanders 

und Bernd Rösken.  

Insgesamt wurden 28 Spieler einge-
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Erntekönig, Torschützenkönig und Julias ganz 
persönlicher König: dieses Jahr wird für 
„Küppi“ kaum zu toppen sein 

Start in das neue Jahr: 

03.03.2012 Hallenstadt-
meisterschaft (Veranstalter: Vikt. Goch) 

10.03.2012 BV/DJK Kellen - DJK Ho/Ha 

17.03.2012 DJK Ho/Ha - SSV Reichswalde 

24.03.2012 DJK Ho/Ha -  Concordia Goch 

AA L T H E R R E NL T H E R R E N  Spieljahr und Kalenderjahr zu Ende 

Beim letzten Spiel des Jahres setzte es auf dem Kunstrasen in und gegen Viktoria Goch eine 
herbe Schlappe. Beteiligt an der 0:3-Niederlage waren (ovl): Norbert Roelofs, Obmann (und 
Schiri) Gerri Grüterich, Heinrich Ritterbach, Björn Heek, Marcel Grüterich, H.-J. Küppers, Bern-
hard Boeckholt, Heinz Goemans; uvl: H.-J. Giesen, Ludger Keysers, Mike Arnold, Rolf Heek, 
Klaus Schemeit & Karl Arians. Auch der später eintreffende Jens Tüß konnte nichts mehr retten 



 

 

Von Ingrid Look 

Dieses Lied klang am Sonntag,  den 
04.12.2011 durch den Saal Stoffelen, 
festlich geschmückt  für die gemeinsa-
me Nikolausfeier der Jugendabteilun-

gen der Spielgemeinschaft Kessel/Ho-
Ha. Knapp 100 Kinder der einzelnen 
Abteilungen Fußball und Basketball 
waren gekommen, um einen geselligen 

Nachmittag zu verbringen. 

Gemeinsam führten Andrea Wientjens 
und André Giesen durch das Pro-
gramm. Für Technik und musikalische 
Unterstützung sorgte Marco Tebuck-

Eine weitere Runde Bingo und der 
zweite Teil der Verlosung folgte. Und 
schon waren die „Assistenten― der 
Trainer gefragt. Schwimmflossen  an 
(zur Verfügung gestellt durch Sam’s 
Diving) und Weihnachtsmütze auf. 
Durch Zuruf und Klatschen der Kinder 
konnte der Gewinner des Spiels ermit-
telt werden: Michael Schwarz, Trainer 
der D1-Jugend, legte einen einwand-

freien Tanz aufs Parkett.  

Zum Ende des Nachmittags konnten 
dann die Hauptgewinne der Verlosung 
an den Mann gebracht werden und 
damit ging ein toller Tag zu Ende. Das 
Orga-Team möchte sich nochmals bei 
allen Aktiven zur gelungenen Nikolaus-
feier der Spielgemeinschaft Kessel/Ho
-Ha  im Saale Stoffelen bedanken und 
freut sich jetzt schon auf das nächste 

Jahr.  
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horst. Nach dem 
Trompetenspiel 
von Georg Elders 
und Stephan Er-
kes zur Einstim-
mung  auf den 
Nachmittag war-
teten alle ge-
spannt auf den 
Nikolaus. Nach-
dem er ein Ge-
dicht und eine 
schöne Geschich-
te vorgetragen 
hatte,  brachte er 
für die Kinder als diesjähriges Ge-
schenk Handschuhe mit. Ein weiterer 
Höhepunkt war anschließend das be-
liebte Bingo-Spiel. Hier zeigten Franz 
Giesbers und August Dahms ihr Kön-
nen und verteilten, nach vorheriger 
genauer Kontrolle des Spielscheins, 
Überraschungseier an die jeweiligen 
Gewinner der einzelnen Runden. Alle 
Augen richteten sich natürlich auch auf 
die Verlosung, die mit tollen Preisen 
ausgestattet war. Hier nochmals ein 
Dank an Alle, die durch großzügige 
Spenden diesen Programmpunkt mit 

ermöglicht haben. 

Um die sportliche Aktivität nicht zu ver-
nachlässigen, wurde das allen bekann-
te „Fliegerlied― angestimmt. Der Saal 
tobte und die Bühne war zu klein. 
Nachdem die Sportlerinnen und Sport-
ler sich „schweißgebadet― mit kühlen 
Getränken versorgten, war es an der 
Zeit, die Trainerin und Trainer zum ak-
tiven Mitmachen aufzufordern. „Die 
Reise nach Jerusalem― wurde gespielt 
und hier zeigte sich der Trainer der D2
-Jugend, Andreas Kürbs als äußerst 
geschickt und gewann diese Runde 

souverän. 

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 

Werbung 

Der Nikolaus war ohne seinen „schwarzen“ 
Assistenten zur Weihnachtsfeier gekommen, 
dafür durften Paul Evers den Bischofsstab 
und Astrid Dietrich das heilige Buch halten 

JJ U G E N DU G E N D  Nikolaus, komm in unser Haus ... 
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Georg Elders (links) und Stefan Erkes  ver-
breiteten weihnachtliche  Stimmung  

Zum Organisationsteam zählen: 

Astrid Dietrich, Sabine Jürgens, Clemens 
Janßen, Juliane Otto, Andy Breitenfeld, 
Andreas Wientjens, Annette Wolters 
und Ingrid Look 

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung! 

Geschenke, Bingo-Spiel, Verlosung und Tanz - es war auch dieses Jahr 
wieder  ein abwechslungsreicher Nachmittag für die circa 100 Kinder! 



 

 

Von Manfred Welbers 

Am 11. im 11. ist die 5. Jahreszeit mit 
der Vorstellung des neuen Gocher 
Prinzenpaares eingeläutet worden. 
Schwarz-Rot (SV Viktoria Goch) löst 
das Prinzenpaar der Kolpingfamilie 
ab. Das geschieht höchst offiziell auf 
der Gocher Prinzenkür in der Sport-
halle. Für das neue Prinzenpaar Joa-
chim I. (genannt Aki) I. und ihre Lieb-
lichkeit  Mareijke I. Bornheim, die auch 
als Übungsleiterin der DJK einige Jah-
re aktiv war, sind damit jede Menge 
Termine verbunden. Ein feststehender 
Termin führt Sie zu uns nach Hassum ins 

Dorfhaus. 

Die Organisatoren de Hassumer Kar-
nevalvereins (HKV), eine Abteilung der 
St. Willibrord-Schützenbruderschaft, 
haben  bereits die ersten organisatori-
schen  Maßnahmen ergriffen. Der Ter-
min ist Samstag, 11. Februar 2012. 
Beginn ist 19.11 Uhr, der Einlass star-

tet ab 18.00 Uhr 

Es ist bemerkenswert, so konnte man 
nicht exakt recherchieren, wie lange in 

ende) fest in ihrem karnevalistischen 

Leben eingetragen. 

Also Ihr Jecken oder auch Nicht-
Jecken, holt euch eure Eintrittskarten. 
Wie jedes Jahr wird es einen Karten-
vorverkauf geben. Termin: 29. Januar 
2012, Ort: Dorfhaus Hassum. Ab 
11.00 Uhr stehen den Wartenden mit 
Antje Weyers und Klaus Janssen das 
bewährte Team zur Verfügung. Die 
Karte für die nummerierten Plätze 

kosten 8 €uro je Stück. 

Hassum bereits Karne-
val gefeiert wird. Es 
sind garantiert über 25 
Jahre – so auch der 
langjährige ehemalige 
Sitzungspräsident Leo 

Schoonhoven. 

Es wäre tragisch, wenn 
diese Tradition enden 
würde. So fordern die 
Organisatoren jeden 
Hassumer auf sich die-
sen Termin zu merken 
und am Karnevals-

abend teil zu nehmen. 

Ihr Kommen haben hei-
mische Darsteller und einige  
„Künstler“ aus den Nachbargemein-
den zugesagt. Selbstverständlich 
wird die Jugend (hier sind vor allem 
die Cheerleader zu nennen) nicht zu 
kurz kommen. Auch haben die Orga-
nisatoren eine (oder auch zwei) 
Überraschungen parat. Die meisten 
Akteure treten ohne Honorar auf, 
was nicht selbstverständlich ist. Einige 
haben diesen Termin (der letzte 
Samstag vor dem Karnevalswochen-
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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 

Werbung 

KK A R N E V A LA R N E V A L  Ho/Ha-Übungsleiterin ist Prinzessin! 

So sportlich gekleidet wie hier auf dem Foto wird sich Mareijke 
I. (ganz links) beim Kappenabend des HKV am 11. Februar 
sicher nicht präsentieren 

VAN KESSEL  
             SAND UND KIES         

Klockscherweg 

47574 Goch-Hommersum 

Tel. 0 28 27 / 55 11 

 

Internet: 

www.vankessel.de 

Werbung 

Sportschuh, Dezember 2011 



 

 

Von Stefan Scherders 

Zusammen mit Holger Johann und 
Andre Spronk habe ich im Oktober 
den Kindertrainerlehrgang in Goch 

besucht.  

Der Unterricht war an zwei Abenden 
von 18.3o Uhr bis 21.3o Uhr und auf-
geteilt in einen theoretischen Teil und 
praktischen Teil (je1,5 Std.). Der 
Schwerpunkt bei dem KTL waren die 
Bambini, F-Jugend und E-Jugend. Im 
wesentlichen ging es im theoretischen 
Teil um die Trainingsvorbereitung der 
einzelnen Jugendgruppen, wobei es 
mit den Barnbinis anfing und wir 
schnell erkennen mussten, dass es bei 
den Kleinsten nicht um technisches 
oder gar taktisches Training handelt, 
sondern dass vor allem die Bewe-
gung und das Spiel mit dem Ball das 
Wesentliche sind. Eine Trainingsein-
heit soll zum Beispiel immer eine feste 
Grundstruktur enthalten, angefangen 
mit "einer Begrüßung" (z. Bsp. einem 
lockeren Spiel wie Fangen), einem 
Spiel mit BaIl,  "Tore schießen", einem 
Fußballspiel und zum Abschluss einem 
„Verabschiedungsritual". Die Spiele 
werden in kindgerechte Geschichten 
verpackt, um es für die Bambinis inte-
ressant zu machen. So geht es mit der 
F-Jugend weiter bis zur E-Jugend, 
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wobei sich die Grund-
struktur nicht ändert, 
lediglich die Spiele 
werden altersgerecht 
und den Fertigkeiten 
der Kinder angepasst. 
Wichtig bei alledem 
ist, dass die Kinder 
"Spaß durch Fußball 
erleben",  Fußball zu 
lernen und sich so zu 

verbessern.  

Im praktischen Teil 
haben wir dann unser 
theoretisches Wissen 
in die Praxis umge-
setzt und unsere, in 
kleinen Gruppen, er-
arbeiteten Trainings-
einheiten durchge-
spielt. Das hat eine Menge Spaß ge-
macht. Wichtig ist es, als Kindertrainer 
auch Mitspieler, Freund und Helfer, 
Tröster und Schlichter, Vorbild zu sein 
in jeder Situation und alle Kinder 
gleich ernst zu nehmen. Ich kann jedem 
den Kindertrainerlehrgang empfehlen, 
der eine Jugendmannschaft als Trainer 
betreut, denn man kann noch so ein 
„guter Trainer" sein, die wichtigen 
Tipps und vor allen die praktischen 
Beispiele haben wir vom Lehrgangslei-
ter Heiner Gesthüsen und beim Aus-

tausch in der Gruppe bekommen. 
Zusammengefasst kann Ich sagen, 
dass es viel Spaß gemacht hat und Ich 
sehr viel gelernt habe. Wichtig dabei 
ist, dass man als Trainer und Betreuer 
die Kinder "versteht". 

Sportschuh, Dezember 2011 

Das sind die Drei: der Hülmer Stefan Scherders (41, rechts)  stellte 
sich zusammen mit den beiden Lehrgangs-Kollegen Holger Jo-
hann (Mitte) und Andre Spronk dem Fotografen 

Werbung 

JJ U G E N DU G E N D  Drei Kindertrainerlehrgangsteilnehmer 

Das ist aktives Engagement: 

Stefan Scherders kam über seine beiden 
Söhne zu Ho/Ha und erkannte früh, dass 
nicht alles „rund“ läuft. Statt zu kritisieren  
wurde direkt mitgeholfen - was jetzt so-
gar in den Lehrgang mündete. So geht´s! 



 

 

Von Manfred Welbers.  

Leicht gebräunt, gut gelaunt. So traf 
ich letztens das Hassumer Urgestein 
Heinz-Peter Rühl im „Spassvogel―, um 
mit ihm über seine fußballerische Ver-
gangenheit bei der DJK Ho/Ha  zu 
plaudern. Dass er sehr genau über 
das Vereinsleben der DJK Ho/Ha Be-
scheid weiss, ist kein großes Wunder. 
Traf er auf seiner Urlaubsreise in die 
Türkei Informanten 1. Grades namens 
Georg Verwayen, Paul und Christel 

Blom sowie Familie Norbert Roelofs.   

Apropos „Spaßvogel―: darunter darf 
man einen Teil seiner derzeitigen Be-
schäftigung verstehen. Ist Hans-Peter, 
ab jetzt HP,  seines Zeichens Frührent-
ner, so ist er nicht untätig. Als freier 
Berater der Provinzial betreut und 
berät HP an seinem 1. Wohnsitz 
Oberstdorf etliche Kunden und aktiv 
im benannten „Spaßvogel― als 2. Ge-
schäftsführer der Gesellschaft sowie, 
und das betonte HP, auch ab und an 

als Wirt hinter der Theke (siehe Foto).  

Nach seiner Karriere im Fußballverein 
gefragt, legte er seinen Spielerpass 
aus dem Jahr 1971 vor. So durchlief 
HP alle Jugendmannschaften der DJK. 
Im Seniorenbereich spielte er eben-
falls in allen Mannschaften. Schmun-
zelnd berichtete HP, dass ein Einsatz 
in der 1. Mannschaft lediglich eine 
Notlösung war. Er fühlte sich in der 3. 
Mannschaft wesentlich wohler und 
bekleidete in diesem Team den, wie 
er sagte, „klassischen Linksaußen―. 
Selbstverständlich auch zum Ende sei-
ner Karriere hin in den Altherren. 
Durch seinen Umzug nach Oberstdorf 
verließ er die AH der DJK Ho/Ha und 
feilte bis zum Jahr 2006 in den 
Oberstdorfer Alt-Herren an seinem 
fußballerischen Erfolg. Aktiv war HP 
ein letztes Mal in einem Freundschafts-
spiel der Oberstdorfer in Dresden. In 
Oberstdorf, seiner Wahlheimat, ver-
bringt HP etwa 10 – 12 Wochen im 
Jahr und pflegt seinen in der Zeit auf-
gebauten Freundes- und Bekannten-

kreis. 

Selbstverständlich war HP auch im 
Vorstand der DJK tätig und lenkte 
unter dem damaligen 1. Vorsitzenden 
Franz-Josef Peters die Geschicke des 
Verein mit. So förderte HP gemeinsam 
mit Paul Blom gegen den Widerstand 
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des Vorstandes die Öffnung der DJK 
hin Richtung Breitensport. Der Durch-
bruch zur Öffnung fiel auf einem drei-
tägigen Vorstandsseminar. Das fand in 
Essen in einer kirchlichen Einrichtung 
statt. Bei der Ankunft der Gruppe stell-
te sich die Frage nach der Verpfle-
gung. Kurz darauf karrten zwei Nonnen 
der Einrichtung mit Sackkarren Kisten 
Bier heran. Der Aufenthalt war gesi-
chert und der Durchbruch hin zum Brei-
tensport geschafft. Das Ergebnis der 
Tagung folgte in Form von Rekrutierung 
von Übungsleitern und Übungsleiterin-
nen und deren Entsendung zur Sport-
schule Wedau zwecks Lizenz. Die Ent-
wicklung der Mitgliederzahlen gibt die-

ser Entscheidung Recht. 

Man soll es nicht glauben, auch als 
Schiedsrichter war HP aktiv - nicht so 
lange und nicht so überzeugt, doch  
eine besondere Begebenheit erinnert 
sich HP noch heute gut: er hatte in ei-
nem Spiel als Schiedsrichter die heute 
bekannte und (ungern) gesehene 
„Rudelbildung“ ausgelöst. Ein Abseits-
pfiff des Referees Hans-Peter löste bei 
allen Beteiligten (beide Mannschaften, 
Zuschauer) diese Rudelbildung aus. 
War HP regelkundig hinsichtlich des 
passiven Abseits, hatten sich die aktiven 
Fußballer und die an der Seite stehen-
den „Fachkundigen― aufgemacht, HP zu 

bedrängen.  „Schiri du hast keine Ah-
nung― oder „Blinde Nuss― waren da 
einige harmlose Sätze. Eine kleine 
Regelkunde anschließend im Vereins-
heim bei einem Bierchen ließ alles 
vergessen. Schiedsrichter hat HP nicht 

mehr gemacht. 

Abschließend blickt HP auf eine alles 
in allem sehr gute und harmonische 
Zeit in der DJK Ho/Ha zurück. Gerne 
erinnert er sich an seine Aufgabe als 
Kassenprüfer bei Helmut Leenen sen. 
Da hieß es dann: erst Kasse und dann 
Kasten (Bier)? Leider war zwischen 
1999 und 2000 seine Gesundheit so 
sehr angeknackst, dass er sich aus 
diesem Grund von allen Ämtern los-

sagte. 

Wie anfangs erwähnt: gebräunt und 
gut gelaunt. Wir beendeten das Ge-
spräch gegen 18.00 Uhr. Auf HP wur-
de gewartet. Seine Partnerin Petra 
hat für ihn gekocht. In diesem Sinne: 
alles Gute, Hans-Peter Rühl und Dan-

ke für´s Gespräch! 

SS E R I EE R I E  Was macht eigentlich … Hans-Peter Rühl?! 

Sportschuh, Dezember 2011 

Ein strahlendes Lächeln im November. So freundlich  wurde Manni  in „seiner“ Ü30-
Erlebnisgastronomie an der Materborner Allee durch Hans-Peter Rühl begrüßt 

Erste Kontakte: 

Wofür eine Kirmes gut sein kann … da 
man HP hierzulande wie gelesen auch nur 
eher selten antreffen kann, alle Hassumer 
„Schäfchen“ aber meist zur Kirmes wie-
der eintrudeln, wurde in diesem Jahr die 
Gelegenheit beim Schopfe gepackt 



 

 

Von Frank Lörks 

Ein kurzer Bericht über die zweite 
Mannschaft : 
Tja, als Josi mich ansprach und fragte 
ob ich einen Bericht über die zweite 
Mannschaft schreiben könnte, dachte 
ich, was gibt es da schon groß zu 
schreiben. Vieles von dem, was mir zur 
Zweiten und den herrschenden 
„Zuständen“ einfällt, ist nicht neu und 
in den letzten Jahren sicher schon 
mehrfach von den Leuten die es inte-
ressiert in verschiedenen Gremien, 
privat und wohl auch schon im Sport-
schuh diskutiert worden. So leidet die 
zweite Mannschaft (nicht nur die Zwei-
te, aber diese doch extrem) schlicht 
und einfach unter Spielermangel. Geht 
man die Zahl der Spieler durch, die im 
Grunde jedes Wochenende spielen 

könnten, weil sie nicht durch Schichtar-
beit, Studium oder sonstigen Ver-
pflichtungen nicht jedes Wochenende 
zur Verfügung stehen können, so er-
gibt sich ein Stamm von irgendwo 
zwischen sechs und acht Spielern. Da 
zu einem Fußballspiel bekannterma-
ßen mindestens elf Spieler notwendig 
sind, muss die Differenz Woche für 
Woche irgendwie kompensiert wer-
den. Dies geschieht i. d. R. durch Auf-
stockung mit Altherren Spielern, 
manchmal kommt auch der ein oder 
andere von der Ersten runter (obwohl 
diese auch nicht gerade an Spieler-
überschuss leidet), mit Glück ist hier 
und da mal wieder ein Student im 
Lande usw. So ist es nicht verwunder-
lich, dass in dieser Saison schon wie-
der mehr als 30 verschiedene Spieler 
sich das Trikot der Zweiten überstreif-

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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ten. Dazu kommt, dass zum Teil die 
Spieler, die eigentlich zum „Stamm― 
der Zweiten gehören, ab und zu die 
für den Mannschaftssport notwendige 
Einstellung (nicht unbedingt auf dem 
Platz) vermissen lassen. So kommt es 
regelmäßig vor, dass Heinrich R., sei-
nes Zeichens Trainer, Betreuer und 
Spieler, vor jedem Wochenende fast 
alle Spieler daran erinnern muss, dass 
am Sonntag ein Fußballspiel ansteht. 
Teilweise werden von Heinrich über 25 
Leute aktiv angerufen, um die Mann-
schaft zusammen zu bekommen. Ohne 
Heinrich würde es die Zweite wohl 
schon nicht mehr geben! Daher möchte 
ich Heinrich an dieser Stelle meinen 
Respekt für seine Geduld beim wö-
chentlichen Zusammenstellen der 
Mannschaft aussprechen. 
Zur Entlastung Heinrichs wäre es sehr 

2 . M2 . M A N N S C H A F TA N N S C H A F T  Die Mannschaft ist H. Ritterbach! 

Sportschuh, Dezember 2011 

 
Werbung 

Hier links  ist der Trupp  vor dem  Spiel am 11.12. in Kranenburg III (3:1-Sieg): Bernhard Boeckholt, Marco Ketelaars, Max Heek und Bernd van 
de Pasch ergänzen die sieben Spieler, die zwei Wochen vorher (rechts, vor der 2:5-Niederlage gegen Kellen III) durch Marcel und Andre Terhoe-
ven, Mirko Hofmann und Frank Lörks zu 11 Freunden komplettiert wurden.  Insgesamt wurden in den bislang absolvierten 15 Spielen sage und  
schreibe 39 (!!) verschiedene Spieler eingesetzt. Eine fest eingespielte Mannschaft kann sich daraus nicht bilden ... 
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hilfreich, wenn sich alle Spieler der 
Zweiten bei Verhinderung rechtzeitig 
bei ihm abmelden. Wer sich nicht ab-
meldet, sollte automatisch sonntags 
zur Verfügung stehen. Wenigstens 
das sollte man doch wohl hinbekom-
men! Nun ja, dies nur als Aufruf an 
alle derzeit Aktiven. 
Um den Personalmangel ein wenig in 
den Griff zu bekommen, wäre es 
schön, wenn der ein oder andere z. B. 
der „Früh―-Altherren (alles unter 40, 
aber auch über 40 wird gerne ge-
nommen), sich evtl. noch etwas häufi-
ger zur Verfügung stellen könnte. Für 
die Rückrunde versuchen wir zusätzlich 
ein paar Spieler, die schon Ihren Ab-
schied erklärt haben, wieder zu reak-
tivieren. Vielleicht „juckt― es ja wieder 
in den Füßen. Denn trotz der oben 
angesprochenen Probleme bin ich der 
Meinung, dass man kurioser Weise in 
den meisten Spielen sportlich durchaus 
mithalten konnte. Die Ergebnisse und 
der aktuelle Tabellenplatz (zurzeit 
Platz 12, 11 Punkte) drücken dies 

zwar nicht wirklich aus, aber in vielen 
Spielen wäre sicher mehr zu holen ge-
wesen. Dass es dann eben oft doch nicht 
reicht, führe ich zum einen auf den ab-
soluten Trainingsmangel zurück als na-
türlich auch auf die ständig wechselnde 
Mannschaftsaufstellung. Das ist sogar in 
der Kreisliga C nicht förderlich. Ich bin 
aber davon überzeugt, dass bei einer 
Verbesserung der Spielersituation – z. 
B. durch die Reaktivierung einiger Spie-
ler oder regelmäßigerer Teilnahme der 
„Früh“-Altherren – in der Rückrunde 
deutlich mehr zu holen wäre. Ein Platz 
im Mittelfeld müsste eigentlich möglich 
sein.  
Zum Schluss noch meine persönliche Mei-
nung zur Bedeutung der zweiten Mann-
schaft für den Seniorenbereich: Ich halte 
es für sehr wichtig, eine zweite Mann-
schaft stellen zu können. Die Zweite bie-
tet Spielern der Ersten, die evtl. nicht 
zum Stamm gehören, die Möglichkeit 

trotzdem auch mal ein Spiel zu bestrei-
ten. Hat man diese  Möglichkeit nicht, 

so wird man solche Spieler vermutlich 

komplett verlieren. Auf der anderen 
Seite, davon sind wir zurzeit zwar weit 
entfernt, ist es im Regelfall auch mög-
lich, bei evtl. Personalmangel der Ers-
ten, diesen durch Spieler der Zweiten 
aufzufangen. Sollte man irgendwann 
nicht mehr in der Lage sein, eine zwei-
te Mannschaft stellen zu können, so 
wird es aus meiner Sicht nicht mehr 
lange dauern, bis der Spielbetrieb im 
Seniorenbereich komplett eingestellt 
werden muss. Ohne Zweite keine Erste 
und damit keine Seniorenmannschaft 
mehr. Ohne Senioren wird in absehba-
rer Zeit auch keine Altherren-
Mannschaft mehr existieren können … 

 
Werbung 

Die ersten Spiele der Ersten: 

So., 18.09., 13:00h HSC Berg (H) 

So., 25.09., 11:00h Azz. Oberhausen (A) 

So., 02.10., 13:00h Sterkrade (H) 

So., 09.10., 11:00h, E. Emmerich (A) 

 

Dorfhaus Hassum 
Willibrordstraße 30b   ●   47574 Goch-Hassum 

Ein Dorf baut sich ein Haus, das war das Ziel einer 
großen Gemeinschaft. Den Vereinen und Vereinigun-
gen 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 Inte-
ressierte 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 

Sportschuh, Dezember 2011 

Werbung 

Die „Dauerbrenner“ der Reserve: 

1. Marco Ketelaars und Heinrich Rit-
terbach (je 13 Einsätze) 

2. Bernd Velder, Max Heek und Mirko 
Hofmann (je 12 Einsätze) 

3. Raphael Barczykowski (11 Einsätze) 

4. Frank Lörks und Fabian Kublik (10) 

5. Matthias Wehren (9 Einsätze) 



 

 

Von I. Görtz und H.-J. Giesen 

Toller Erfolg im Jugendbereich! Ein 
erfolgreiches Trainingsjahr bot sich für 
zwei junge Damen aus der Fußballab-
teilung: Lea Gipmann, Verteidigerin 
in der Mädchenmannschaft, und Greta 

Görtz, Torhüterin der E1-Jugend-
mannschaft, wurden in die Mädchen-
Kreisauswahlmannschaft berufen und 

zeigten hier bereits mehrfach ihr 
Können und Geschick im Umgang 

mit dem runden Leder.  

Zusätzlich wurden beide Mädels 
noch in das Trainingskader des TFZ 
(Talent-Förder-Zentrum) Wesel 
aufgenommen und haben hier die 
Möglichkeit ihre Spielstärke unter 
fachmännischer Betreuung noch 
weiter auszubauen. In Zusammen-
arbeit mit dem TFZ finden dann 
Sichtungsspiele hauptsächlich ge-
gen Mannschaften anderer Förder-
Zentren statt, um hieraus letztlich 
einen Kader für die Niederrhein-
auswahl zu benennen. Diese Sich-
tungsspiele beinhalten zusätzlich 
einen Technikparcours, der vorab 
von den Spielerinnen absolviert 
werden muss und eine Beurteilung 

erhält.  

Für den Bereich des Ho/Ha’schen 
Mädchen- und Jugendfußballs si-
cherlich ein toller Erfolg und ein 
weiterer Anreiz - nicht nur für die 
beiden Mädchen persönlich, son-
dern in ähnlichem Maße sicher auch 

für die Trainer und Mannschaftskame-
raden/-innen. Es wäre schön, wenn der 
Funke überspringt und andere moti-
viert, mitzumachen, mehr zu machen, 

Freude zu haben. 

Für diesen Fall hier noch einmal kurz 
die Rahmendaten für den Fall, dass 
man mit den beiden Auswahlspielerin-

nen mal zusammenspielen möchte: 

Greta Görtz (E-1-Jugend): 

Trainer/Betreuer sind Jürgen Görtz, 
Claudia Voss; Infos gibt Claudia ger-

ne unter Telefon 0 28 23 / 8 80 95. 

Trainingszeiten sind mittwochs, 17:30h 

am Sportplatz in Hassum 

Die E-1 spielt in der Kreisklasse2 Nord 
 

Lea Gipmann (Mädchen U15/U17): 

Trainer/Betreuer sind Marc Michels (0 

28 27 / 92 45 40) und Bernd Lamers 

Das Training findet statt jeweils diens-

tags und freitags ab 17:30h 

Die Mädchen spielen als 7er-Team in 

der Kreisstaffel 1 
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Werbung 

JJ U G E N DU G E N D  Erste Früchte guter Nachwuchsarbeit reifen! 

Das sind die beiden „Auserwählten“: aus der 
Fußballerfamilie Greta Görtz (links) und neben 
ihr Lea Gipmann  

 

Familie Beaupoil 

Boeckelterweg 500 

47574 Goch-Hassum 

Tel. 0 28 27 / 52 87 

Unsere Öffnungszeiten: 

Januar und Februar geschlossen 
März: Sa. und So. 14.00-18.00h 
… und nach Vereinbarung! 

Bauerncafé 

Mönichshof 

Wir bieten:___________________________________ 
leckeren, selbstgebackenen Kuchen 

Brot und Brötchen aus eigener Herstellung 
und vieles mehr 

Samstag und Sonntag und auf Anfrage 
Frühstücksbuffet ab 09:30 Uhr (Anmeldung 
erforderlich) 

unvergessliche Familien– und Betriefsfeste 
 

www.moenichshof.de 
Werbung 

Sportschuh, Dezember 2011 



 

 

Von Isolde Görtz 
 

Spätestens, wenn kurz nach Ostern 
die ersten Lebkuchen und Domino-
steine in den bekannten Discount-
märkten feilgeboten werden und 
„last christmas“, gespielt im Viertel-
stunden-Takt, das Aggressionspoten-
tial eines jeden Erdenbürgers um ein 
Beträchtliches erhöht, ist es wieder 

soweit:  

Das traditionelle Schäbig-Baum-

Stellen der Damenmannschaft!!! 

Mitglieder, Gönner und Ehrenfans 
der Frauenelf werden hierbei in lie-
bevoller Weise von den Damen be-
dacht und bekommen zum Dank für 
geleistete Arbeit, unnötige Kommen-
tare oder auch einfach grundlos ei-
nen gar hübsch anzuschauenden Tan-
nenbaum vor die Haustür gestellt. 
Doch damit nicht genug! Dieser Tan-
nenbaum besticht durch glitzernden 
Tand und Ramsch der letzten 50 vo-
rangegangenen Weihnächte und 
strahlt im immerwährenden Glanz 

absoluter Geschmacklosigkeit.  
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Die ganze Aktion findet natürlich ex-
trem heimlich statt!!! Nicht ein Wort 
bezüglich des zu Beschenkenden ver-
lässt die Lippen der zuverlässigen 
Damensippschaft. Verschwiegenheit 
wird hier groß geschrieben und so 
verläuft auch die Aktion an sich 
höchst geräuscharm, sieht man mal 
von dem leisen Kichern und Gackern 
der Aktionäre und der aufeinander 
prallenden Glühwein-Bottiche beim 
gemeinschaftlichen „Prost―-Brüllen 

ab.  

Und so erfreut sich dann eine hämi-
sche Nachbarschaft in der Woche 
vor Weihnachten an einem an 
Scheußlichkeit nicht zu überbietenden 
Weihnachtsschmuck der verhassten 
Anwohner, die diese Schmach bis zu 
den Feiertagen billigend zu ertragen 

haben.  

Solltet Ihr nun, liebe Leser, beim vor-
weihnachtlichen Spaziergang durch 
die schöne Heimat auf einen doch 
recht merkwürdig anmutendem 
Weihnachtsbaum vorbei schlendern, 
dann bedenkt: Hier wohnt ein der 
Damenmannschaft wohl gesonnener 

Mitbürger! Huldigt ihm!!!  

In diesem Sinne eine beschauliche 
Weihnacht, immer einen Fuß am Ball 
und vielleicht seid ja ihr schon im 

nächsten Jahr dabei wenn es heißt:  

 

Schäbig-Baum – die Angst geht um: 

wer ist das nächste Opfer? 

Generalagentur Manfred Welbers 

Brücktor 1; 47533 Kleve 
Telefon: 0 28 27 / 57 87 
oder 0 28 21 / 7 11 69 47 
Mobil: 01 72 – 12 33 53 37  

manfred.welbers@continentale.de  
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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 

Lohdenweg 31 * 47574 Goch-Kessel 

Tel.: 0 28 27 / 55 80 * Fax: 0 28 27 / 92 44 87 
Mobil: 01 73 / 53 18 121 

 

 

Ulli Verrieth 

Gärtnermeister 

Werbung 

Werbung 

KK O L U M N EO L U M N E  Schäbig-Baum - eine lange Tradition 

2008 traf es Barbara Goemans: ein von vor-
ne herein unansehnlicher, mit gekrümmt 
geknickten Zweigen ausgestatteter, nadeli-
ger, mit einer hässlichen Leuchtleiste verse-
hener, fieser, alter Tannenbaum. Mit Kugeln 
dran und Kunstlametta. Ein Anblick, der weh 
tut - bis zum Drei-Königs-Fest 



 

 

Von Martin Schoofs 
 

Bei kaltem, aber sonnigen Wetter 
trafen sich am 09. Oktober insgesamt 
15 Bambinimannschaften zum 
„Bambini Treff“ auf dem Sportplatz in 
Hassum. Nur der „Tag des Jugendfuß-
balls― in Weeze konnte ein größeres 
Teilnehmerfeld bieten. Sogar Mann-
schaften aus dem tiefsten Süden unse-
res Kreises (Wachtendonk/Wankum, 
Walbeck, Issum etc.) scheuten die wei-
te Anreise nicht. Nachdem sich die 
letzten Mannschaften eingefunden 

hatten, konnte es losgehen.  
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Im Hintergrund haben viele fleißige 
Hände mitgeholfen, dass der Bambini 
Treff ein voller Erfolg wurde. Die Vä-
ter haben mit aufgebaut und die Müt-
ter sorgten für die Verpflegung der 
Zuschauer. Ihnen gilt ein ganz beson-

derer Dank!!! 

Nach den Spielen wurden die Kinder 
durch Andre Giesen für ihre tolle Leis-

tung geehrt.  

Jeder Teilnehmer erhielt die wohlver-
diente Medaille und konnte glücklich 

die Heimreise antreten.  

Patricia Hilberath  *  Bahnhofstraße 31  * 47574 Goch 

Telefon:  

0 28 23 / 22 46 

Telefax:  

0 28 23 / 23 40 
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Werbung 

Fußballobmann Andre Giesen begrüß-
te im Namen der Jugendabteilung der 

SG Ho/Ha/Kessel die kleinsten Kicker 

der Vereine.  

Auch „Bambini-Papst― Günter Servaes 
als Vertreter des Kreisjugendausschus-
ses fand traditionell noch einige Worte. 

Die Spiele konnten beginnen.  

Die angereisten Eltern, Großeltern und 
alle anderen Zuschauer sahen jede 
Menge Tore. Die kleinsten Kicker wur-

den frenetisch angefeuert und gefeiert. 

BB A M B I N I SA M B I N I S  Rekordbeteiligung beim Treff in Hassum! 

Vor der Kulisse des neuen Grill-Pavillons spiel-
te sich an diesem schönen Oktobertag eine 
Menge Jubel und Trubel ab 

Kurz vor der Siegerehrung das Bad in der Kinder-
menge: Obmann Andre Giesen, Johannes Smets 
von  Kesseler Seite & vom KSB Günter Servaes 

Der prüfende 
Blick des Siegers 
auf sein mühevoll 
und stolz erober-
tes Objekt: eine 
eigene, echte 
Medaille - für 
viele Kinder 
schon die zehnte 
oder mehr, was 
der Sache aber in 
keinster Weise 
nachteilig ist: 150 
mal Glück verteilt 



 

 

Von Michael Roelofs 

Nach dem leider knapp verpassten 
Wiederaufstieg hatte sich die Mann-
schaft die Mission "Wieder-Aufstieg 
2011/12 gesetzt. Mit dem neuen 
Trainer Christian Lippe sollte dieses 
gelingen. Jedoch ging der Schuss di-
rekt im ersten Spiel nach hinten los 
(3:4-Niederlage gegen Hö/Nie III ). 
Damit wurde die Mannschaft direkt 
auf den Boden der Tatsachen zurück-
geholt, und es war klar, das es auch 
in dieser Saison nicht " mal eben " so 
geht. Nachdem die Mannschaft sich 
dann in den nächsten drei Spielen 
wacker schlug (3 Siege) folgte dann 
ohne den Trainer und Betreuer ein 
peinliches 3 : 3 bei Concordia Goch 
II. Offensichtlich geht es ohne die ent-
sprechenden Worte vom Rand wohl 
doch nicht.  In der kommenden Trai-
ningswoche wurde dann noch  mal 

Klartext durch den Trai-
ner gesprochen, und da-
nach hatte es wohl jeder 
verstanden worum es 
hier geht. Die Mann-
schaft zeigte die ent-
sprechende Reaktion 
sowohl auf dem Training 
als auch in den Spielen 
danach (7 Punkte aus 3 
Spielen gegen starke 
Gegner). Das nächste 
Spiel gegen die starke 
Mannschaft aus Schott-
heide wurde 0 : 3 verlo-
ren. Spielfreude und 
Einsatz waren da, je-
doch wurde das Tor nicht 
getroffen, obwohl wie 
gesagt wir die bessere Mannschaft 
waren. Die Mannschaft ließ sich jedoch 
hierdurch nicht frustrieren und gewann 
bis dato dann auch alle Spiele souve-

rän, mit dem Ergebnis, 
dass der neue Spitzenrei-
ter DJK Ho/Ha heißt (siehe 
nebenstehende Tabelle nach 

Abschluss der Hinrunde). 

Trotz arger Personalnot, 
aber mit sehr guter Unter-
stützung durch die A-
Jugend, bin ich sicher, dass 
die Mannschaft weiter an 
sich glaubt und mit Ihrem 
immer besser werdenden 
Teamgeist sich diesen 
Platz nicht mehr nehmen 

lässt.   
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In der Hoffnung, dass alle gesund 
bleiben und der Kader hoffentlich 
noch in der Winterpause verstärkt 
werden kann, wünsche ich allen treuen 
Zuschauern und Sportschuh-Lesern ein 
frohes Fest und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2012. Wie ein sehr guter Freund 
immer zu sagen pflegt "alles wird 

gut!" 

1 . M1 . M A N N S C H A F TA N N S C H A F T  Endlich an der Spitze angekommen 

Es lag nicht an „Heim-Schiri“ Thomas Thüs, dass Manuel Kistner
-Bahr, Andre Beaupoil & Co. das letzte Hinrundenspiel gegen 
Nütterden III mit 6:0 gewannen. Es war vielmehr eine klare Über-
legenheit gegen einen später sehr frustriert-ruppigen Gegner 

Die Top-Torjäger der 1. Mannschaft: 

1. Christoph Remy (14 Tore) 

2. Vincent Drießen (11 Tore) 

3. Alex Remy, Marcel Giesen (6 Tore) 

4. Martin Peeters (5 Tore) 

5. Je drei Tore haben Michael Remy, 
Manuel Halmans, Carsten Üffing & 
Martin Hofmann auf dem Konto 



 

 

Verhüldonk, Maria 15.01.1942 

Feltes, Maria  25.03.1942 

 

Feltes, Heinz-Josef 11.03.1947 

Grüterich, Gerri  30.03.1947 

 

Terbuyken, Martin 10.03.1952 

Urselmans, Jakob 27.03.1952 

 

Thissen, Magdalena 28.01.1962 

Kleinbenne, Katja 31.01.1962 

Deryck, Joseph  15.02.1962 

Goemans, Hildegard 06.03.1962 

Von Hans-Josef Giesen  

 

Der Jahreswechsel führt auch beim 
Herausfiltern der runden Geburtsta-
ge schon mal zu Komplikationen - 
sollten versehentlich Mitglieder 
„durchgerutscht“ sein, bitten wir um 
Nachsicht und um Information! Ange-
lika Remy konnte der Datenbank 
folgende anstehende „Runde―  entlo-
cken, die wie immer von „alt nach 

jung― gelistet sind: 

Lucassen, Gertrud 25.01.1927 

Peters, Hanni  28.03.1932 

Nent, Peter  03.01.1937 

Cornelissen, Willi 17.02.1937 

Grunert, Jutta  16.03.1937 

GG E B U R T S T A G EE B U R T S T A G E  Schaltjahr 2012 - wen trifft´s … ?!? 

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 

♥  85 Jahre 
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Hoesch, Tanja  08.01.1972 

Weiß, Sabine  18.02.1972 

Bodden, Jens  18.02.1972 

Gindler, Sabine  29.02.1972 
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Werbung 

Werbung 

Seit dem 08.11. ist nun auch Christoph Brons 
ein „Fuffi“: als die beiden Abrahame vor sei-
nem Haus entfernt waren, traute sich auch 

die Sportschuh-Redaktion 
zum Gratulieren vorbeizu-
kommen. Wir wünschen 
dem langjährigen Senio-

ren– und auch AH-
Spieler, was man 
zunehmend ab 50 
anfängt zu wün-
schen: Gesund-
heit! Und alles 
Gute im neuen 

Lebensjahr-
zehnt! 

♥  50 Jahre 

♥  70 Jahre 

♥  80 Jahre 

♥  70 Jahre 

♥  65 Jahre 

♥  60 Jahre 

♥  40 Jahre 

Allen hier aufgelisteten Mitgliedern eine gute Geburtstagsvorbereitungszeit und 
eine schöne Feier - besonders den Schaltjahrkindern wie z. Bsp. Sabine Gindler, 

die ja nur alle 4 Jahre in den Genuss kommen, ihren Tag punktgenau zu feiern! 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  

neue sparte +++ es ist beschlossene 
sache +++ fitzersclub hommersum 
schliesst sich hoha an +++ wunderba-
re win-win-situation +++ hoha wird 
um ein interessantes resort reicher 
+++ fitzersclub erfährt absicherung 
bei veranstaltungen etc. 

mehr im frühjahr: heiner evers trat mit 
dem gedanken an den vorstand heran 
und stiess auf offene ohren; im nächsten 
sportschuh erfolgt über den stand der 
dinge ein ausführlicher bericht 
 
 
 
djk-wandertag +++ am 08.10.11 
wurde wieder gewandert +++ hoha 
wieder mit den meisten teilnehmern 
+++ veranstalter war die djk mehr/
niel +++ nächstes jahr plant hoha 
diesen tag 

gut vorgelegt: trotz mäßigen wetters 
war es eine schöne runde über die düf-
fel nach nütterden ins feuerwehrhaus (s. 
foto); anschließend zurück zur besin-
nung in die mehrer kirche, um zu guter 
letzt innerhalb der djk-familie gemütlich 
zu essen - was nach gut 10km wande-
rung mehr als verdient war … 

 
 

 
beitragszahlungen +++ ungewohnt 
früh wird die djk 2012 die beiträge 
ziehen +++ mitte januar ist dafür 

anberaumt +++ ziel ist möglichst kei-
ne rückläufer +++ kontoänderungen, 
adressänderungen etc. bitte falls nö-
tig vorher melden 
anmerkung: wir liegen immer noch für 
vollzahler mit € 5,— pro mo-
nat an der untersten grenze 
im kreisgebiet; sollten 
doch abmeldungen er-
wünscht sein, sind diese 
bis jahresende an den 
verein zu senden! 
 

 
 
hoha im tv +++ am 13.11. wurde 
gedreht +++ in der turnhalle hassum 
tauchte der wdr mit ungewohntem 
Gerät auf +++ christiane reffeling 
turnte mit tatort-kommissar joe bausch 
und den „rauchenden colts― +++ kar-
rieresprung wahrscheinlich …. 

sendetermin: geplant ist der 05. Jan. 
2012, 22:00h im wdr; in der sendung 
„meine beste freundin joe“ sind dann 
die vier freundinnen anja, babsy, sylvie 
und lilly unter anderem beim turnen in 
hassum zu sehen 
 
 
 
eigentlich alles gut +++ die zusam-
menarbeit im jugendbereich hat sich 
etabliert +++ obschon d. goltsch wei-
terhin keinen nachfolger hat +++ 
leider fehlinterpretiert einer diese an 
sich gute kooperation 

stefan stang: der trainer der 
ersten mannschaft der spvgg 
macht sich weiter unbeliebt; 
entgegen aller absprachen 
werden hinterrücks hoha-

urgewächse geködert; krönung 
ist jetzt noch, dass sich genau dieser 
darüber echauffiert, dass die unter ho-
ha gemeldeten a-jugendlichen in der 1. 
mannschaft aushelfen; was soll das 
denn bitte bedeuten, herr stang? 

KK U R ZU R Z + K+ K N A P PN A P P  Verschiedenes im Telegrammstil 
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bambinis +++ des nachts wurden 
kleine fussballer entdeckt +++ martin 
schoofs plante flutlichtspiel für die 
drei bis sechsjährigen +++ für die 
30köfpige rasselbande eine sehr auf-
regende erfahrung 

outdoor-ausklang: mittlerweile im drit-
ten jahr der fast schon übliche abschluss 
der freiluftsaison; steter gegner ist 
pfalzdorf; mit zwei eigenen teams wur-
de erst gespielt und dann geschlemmt; 
euch jetzt viel spass in der halle! 
 

 
 
 
internet +++ hoha hat wieder eine 
website +++ war zwar nie offline, 
aber auch nie aktuell +++ ab okto-
ber tut sich wieder was +++ spielber-
richte, verlinkungen, ergebnisse, kon-
taktdaten, neue strukturierung und und 
und +++ und natürlich auch der 
sportschuh! 

www.djk-hoha.com: die adresse ist 
weiterhin die gleiche, nur der webmas-
ter nicht; jens dercks aus nütterden 
(siehe seite 22) übernimmt jetzt die 
pflege unseres weltweiten auftritts; wer 
auf die seite klickt, wird auf jeden fall 
wieder was interessantes finden; der 
junge klever kann über webmas-
ter@djk-hoha.com gerne angeschrieben 
werden; freundliche einträge ins wieder 
aktivierte gästebuch sind möglich ge-
nauso wie die möglichkeit des werbens; 
klick it 
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werden und die Arbeit der Verbleiben-

den weiter erschweren.  

Eins ist gewiss: man kann was bewegen, 
JEDER kann was bewegen. Das seit vie-
len Jahren schon gleiche Vorstands-
Team hat bei den monatlichen Sitzungen 
nicht nur viel zu erzählen sondern auch 
viel Spaß. Neues, frisches Blut würde dir 
Runde sicher weiter beleben. Was jeder 
Einzelne schon wie lange macht, aus wel-
cher Motivation heraus und welche Wün-
sche offen bleiben, ist im Folgenden 
nachzulesen. Je Person und je Amt. Viel 

Spaß! 

 

Ich heiße Thomas Thüs, bin 57 Jahre jung 
und wohne in Goch, Ortsteil Hassum. 

Dort fühle ich mich auch wohl! 

Als Vereins- oder 1. Vorsitzender darf 
ich im Vorstand unseres Vereins die erste 
Geige spielen. Vor annähend 6 Jahren 

Von Hans-Josef Giesen 

Es ist zum Jahresende mal angebracht, 
die als besinnlichste Zeit des Jahres 
beschriebene Phase dafür zu nutzen, 
Gedankenanstöße zu geben, wer ei-
gentlich warum, wie lange und was 
überhaupt im (erweiterten) Vorstands-
bereich ausübt. Dabei geht es gar 
nicht um das Anstimmen von Klagelie-
dern oder um Selbstbeweihräucherung 
als vielmehr um die Tatsache, dass in 
einem Verein, indem ca. 1.000 Men-
schen organisiert sind, ehrenamtliche 
Arbeit anfällt, die momentan durch 
zehn Vorstandsmitglieder und zwei 
zusätzliche Mitglieder erledigt wird. 
Dass diese Arbeit aber vielschichtig ist 
und für Junge und Alte, Aktive wie 
Passive, Frauen wie Männer erledigt 
werden kann und muss, soll hier kurz 
präsentiert werden. Gerade im Hin-
blick auf die Jahreshauptversamm-
lung, die für Donnerstag, den 14. 
Juni 2012, 19:30h terminiert ist, soll 
an dieser Stelle ein wenig Werbung 
betrieben werden. Werbung vor allem 
um aktive Mitarbeit im (erweiterten) 
Vorstand, denn das eh schon lücken-
hafte Organigramm (siehe Seite 23) 
würde ansonsten noch „übersichtlicher― 
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wurde ich in demokratischer Weise zum 

Vorsitzenden gewählt. 

Das alles war eigentlich so weit weg, bis 
zu dem Tag, als Gerri plötzlich vor mei-
ner Türe stand. Er versuchte mir in lan-
gen Gesprächen den Vorsitz schmack-
haft zumachen. Ich hätte es mir nicht 
einmal im Traum vorgestellt, einmal ei-
nen Verein zu leiten. Aber, so ist das nun 
mal: erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt. Heute macht es mir 
Spaß! Ein Umgang mit Menschen, beson-
ders im Verein, ist toll. Mit der Verant-

wortung wachsen auch die Aufgaben. 

Mein Tätigkeitsfeld ist sehr umfangreich. 
Die wichtigste Funktion in unserer Ge-
meinschaft ist für mich das Tragen von 
Verantwortung und Haftung zum Wohle 
unserer Mitglieder in ihrer Gesamtheit. 
Aber auch dass Repräsentieren des Ver-
eins nach innen und außen, als Binde-
glied zwischen Verein und Öffentlichkeit, 
optimale Ausnutzung unserer Vereinsres-
sourcen, das Verändern von Räumlich-
keiten und vieles mehr. Mein Wunsch für 
die Zukunft ist weiterhin, ein funktionie-
render Vorstand, gespickt mit Ehrlichkeit, 
Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, 
Weitblick, Sparsamkeit und vor allem 

Vertrauen. 

 

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 
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Werbung 

Werbung 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Der (erweiterte) Vorstand stellt sich vor 

Thomas Thüs  
57 Jahre 

1. Vorsitzender 

Seit 6 Jahren 
 im Vorstand aktiv 



 

 

Neben der elfjährigen Geschäftsfüh-
rertätigkeit kamen parallel noch fünf 
Jahre als 1. Vorsitzender. Werde ich 
nach der Motivation gefragt, möchte 
ich sagen, dass ich es zur Unterstüt-
zung des Vereins mache und weil es 
schlichtweg bisher kein anderer ma-

chen wollte. 

Die Tätigkeit umfasst alle Aufgaben 
innerhalb des Vereins und  Vertretung 
nach außen, mit Ausnahme von Reprä-

sentationsaufgaben, z. Bsp.:   

1. Erstellung der Jahresbuchführung 
nebst Jahresabschluss nach Vorgaben 
des Finanzamtes und für die Mitglie-

derversammlung. 

2. Erstellen der Umsatzsteuererklärun-
gen sowie der Steuerklärungen des 

Vereins nebst Anlagen. 

3. Kontakte mit dem Finanzamt 

4. Mitgliederverwaltung mit An- und 

Abmeldungen. 

5. Überwachung des Einzuges des 
Beitrages incl. Einzug rückständiger 

Beiträge. 

6. Führung der Barkasse 

7. Abwicklung aller unbaren Geldge-

schäfte 

8. Führung der Vereinskonten 

9. Erstellung aller Anträge auf Zu-
schüsse an Stadt, Landessportbund 

und sonstige Behörden 

10. Meldung der jeweils geforderten 
Vereinsdaten an Stadt, Landessport-
bund, Fußballverband, DJK Verband, 

Kreissportbund u. ä. Behörden. 

11. Sonstige Vereinskorrespondenz 

12. Bearbeitung des Post und Vertei-
lung an die jeweils zuständigen Vor-

standskollegen. 

13. Kontakte mit den Mannschaftsver-
tretern und Vertretern anderer Verei-

ne bzw. Verbände. 

Zukünftig wünsche ich mir vor allem 
weniger Formulare und Schriftverkehr 
über belanglose Themen von Verbän-
den und Behörden. Das ist zwar nicht 
der Grund, doch endet meine Amts-
zeit als Geschäftsführer mit der 
nächsten Jahreshauptversammlung in 
2012. Ich wünsche mir einen jungen 
Nachfolger, der sich schnellstens zur 
Verfügung stellt. Dem werde ich ger-
ne für eine Einarbeitungszeit zur Ver-

fügung stehen. 

Ich heiße Beate Schubert, bin 54 Jahre 
alt und wohne in Kessel. Auf der  Jah-
reshauptversammlung 2008 bin ich zur 
2. Vorsitzenden gewählt worden, nach-
dem der Posten ein Jahr lang nicht be-
setzt werden konnte und das von Fi-
nanzamts-Seite gerügt wurde. Zur DJK 
Ho/Ha bin ich durch meinen Mann und 
meine Kinder gekommen. Ich selbst war 
lange Zeit im Breitensport aktiv und 

gehe regelmäßig walken. 

Da wir einen guten 1. Vorsitzenden 
haben, beschränken sich meine Tätig-
keiten auf regelmäßige Vorstandssit-
zungen und repräsentative Aufgaben. 
Übernommen habe ich dieses Amt, weil 
ich finde, man kann nicht immer nur die 
anderen machen lassen, sondern sollte 
auch selbst für seinen Verein Verant-

wortung übernehmen. 

Für 2012 wünsche ich allen Mitgliedern, 
dass ihre Wünsche - insbesondere auf 

sportlicher Basis – in Erfüllung gehen. 

 

 

Mein Name ist Sissi (Siggi, Sigrid) 
Schenk, 47 Jahre alt – so fühle ich mich 

gar nicht. Seit 2007 wohne ich mit 
Didi, Eva und Max in einer ruhigen 
Sackgasse in Pfalzdorf! Einmal im Jahr 
kommen alle unsere Kinder zu einem 
gemeinsamen Familienwochenende. 
Dann sind wir hier 2 Erwachsene, 7 Kin-
der zzgl. Freunde & Freundinnen – also 
maximal 14 Kinder (wobei die Jüngste 
18 Jahre ist) incl. 2 Hunde. Nach die-
sem Wochenende brauche und liebe ich 
meinen Sport ganz besonders! Da wun-
dern sich immer alle Teilnehmer, warum 

ich sie so fertig mache! 

Sport für Ho/Ha betreibe ich seit 17 
Jahren, fast genau so lange bin ich auch 
im Vorstand tätig. Damals wurde ich 
von Paul Bloom und H.-P. Rühl ange-
sprochen, ob ich nicht Lust hätte, eine 
Breitensportabteilung mit zu gründen. 
Gesagt, getan – das ist verdammt lang 
her, und daraus ist wahnsinnig viel ent-

standen.  
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Meine Aufgabe im Vorstand ist eigent-
lich alles, was mit dem Breitensport zu 
tun hat: Übungsleiter suchen, informieren, 
den Haufen zusammen halten, Hallen 
reservieren, Teilnehmern telefonische 
Auskunft erteilen, Abrechnungen erstel-
len, Übungsleiter zu Lehrgängen anmel-
den, den Breitensport präsentieren, Ma-
terial einkaufen, Weihnachtsfeiern orga-
nisieren, Unstimmigkeiten schlichten, … 
als neuestes Steckenpferd der Reha 
Sport – mit der Wassergymnastik ist 

Ho/Ha alleiniger Anbieter in Goch! 

Jahrelang war ich neben dem Brei-
tensport auch zuständig für sämtliche 
Festivitäten, wozu mir nun, auf Grund 
meiner freiberuflichen Tätigkeit mit mei-
nem Schwitzkasten, leider die Zeit fehlt- 
und  inzwischen auch oft die ehrenamtli-

chen Helfer!  

Warum ich das mache? Weil es Spaß 
macht! Weil es mich stolz macht, dass 
sooooo viele Menschen nach Ho/Ha 
kommen! Weil ich gerne organisiere. 
Weil ich immer ein Feedback bekomme, 
wie gut den Teilnehmern der Sport tut! 
Und weil ich mich bei meinem Sport sel-

ber austoben kann. 

Meine Wünsche für die Zukunft: Dass 
das so bleibt, und dass vielleicht doch 
mehr Engagement gezeigt wird, wenn es 
darum geht, dass irgendetwas organi-
siert werden muss, oder eine Aufgabe 
übernommen werden soll. Wir brauchen 
die freiwilligen Helfer, brauchen  Eigen-
initiative, wir brauchen EUCH – ansons-
ten kann unser Sportverein nicht überle-

ben. 

Die Arbeit im Sportverein macht Spaß- 
vielleicht solltet ihr es einfach mal aus-

probieren! 

 

Landläufig als „Josi― bekannt, habe ich 
dieses Vorstandsamt vor nunmehr acht 
Jahren von Ralf Verführt übernommen. 
Da der Sportschuh auch damals schon 
mein Steckenpferdchen war, war man 
der Meinung, dass dieses „Pöstchen― 
dort gut dort hinein passt und ich Ralf 

somit beerben könnte.  

Doch dieser PR-Bereich könnte durchaus 
eine Person „fulltime― erfüllen - auch 
ohne das Anhängsel Sportschuh: Bereiche 
wie Aushangkasten, Plakate, Internet, 
internes Formularwesen, deutlichere Prä-

Gerri Grüterich 
64 Jahre 

Hauptgeschäftsführer 

Seit 11 Jahren  
im Vorstand aktiv 

Beate Schubert 
54 Jahre 

2. Vorsitzende 

Seit  4 Jahren 
 im Vorstand aktiv 

Sissi (Sigrid) Schenk 
47 Jahre 

Resortleitg. Breitensport 

Seit  17 Jahren im Vorstand 
aktiv 
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Hans-Josef Giesen 
40 Jahre 

Öffentlichkeitsarbeit 

Seit 8 Jahren  
im Vorstand aktiv 



 

 

senz gerade in den sog. 
„Käseblättchen“, ein „Stadionheft“ (wie 
es die Youth-News mal waren) und vie-
les mehr könnten der Reputation förder-
lich sein und deutlich ausgebaut werden. 
Auch der Bereich „Merchandising―, dass 
es z. Bsp. wie früher Taschen, T-Shirts, 
Aufkleber, Mützen, … von Ho/Ha gibt, 
ist eine Sache, der man sich in dieser 
Sektion annehmen könnte. Ganz offen-
sichtlich reichlich Felder, auf denen man 
sich austoben könnte und in die man sich 

recht zwanglos stürzen könnte.  

Die größte Motivation für all das Tun 
erfährt man aber eigentlich immer durch 
die Kinder und Jugendlichen, wie ich das 
als langjähriger Jugendtrainer erfahren 
durfte. Und sicher auch dadurch, dass 
man sieht, wie viel man bewegen kann 
bzw. wie viel eigentlich bewegt werden 
könnte. Vereinsleben scheint auf den 
ersten Blick etwas antiquiert, doch sehe 
ich gerade für ein Dorf (bzw. zwei Dör-
fer) dort eine ideale Quelle des Zusam-
menkommens und des Integrierens. Und 

dafür muss man sich einbringen! 

Ich persönlich wünsche mir für den Vor-
stand eine Jungzellenkur: ein, zwei jun-
ge, motivierte Kräfte mit frischem Elan 
und neuen Ideen. Gerne auch für 

„meinen“ Bereich ... 

 

Ich wohne auf  der Willibrordstr. 41a 
und bin ein drittel meines Lebens verhei-
ratet. Fast genau so lange bin ich Ju-
gendobmann, war davor als Jugendtrai-

ner seit meinem 15ten Lebensjahr tätig. 

Motivation: weil Sport in meinem Leben 

immer ein wichtiger Bestandteil war und 
ist. Gerade in der Kindes- und Jugend-
zeit erlebt man über den Sport so viele 
positive Dinge, die einen ein Leben lang 
begleiten und prägen. Es wäre schade, 
wenn Kinder und Jugendliche heute nicht 
mehr die Möglichkeit hätten, dies auszu-
leben. Dafür muss es Menschen geben, 

die das den Kids ermöglicht.  

Wichtigste und zugleich schwierigste 
Aufgabe ist, Trainer und Betreuer für 
die einzelnen Mannschaften zu finden. 
Menschen, die bereit sind, diese ehren-
amtliche und nicht immer einfache Auf-
gabe zu übernehmen, die einem aber 
umgekehrt unglaublich viel zurück geben 
kann. Dazu gesellen sich Aufgaben wie 
Durchführung und Organisation von Ju-
gendausschusssitzungen in Zusammenar-
beit mit der Jugendabteilung der 
SpVgg. Kessel, Ansprechpartner der 
Trainer, Betreuer und gelegentlich auch 
Eltern bei auftretenden Problemen zu 
sein, Mithilfe bei der Organisation von 
Turnieren oder sonstigen Veranstaltun-

gen, …  

Abschließend habe ich noch drei Wün-
sche / Anregungen, die ich für die Zu-

kunft als wichtig erachte: 

1. dass die in einem Verein anfallenden 
Aufgaben auf mehr Schultern verteilt 
würden und dass es zukünftig immer 
wieder Menschen gibt, die sich ehren-

amtlich im Verein engagieren.  

2. dass die positiven Ereignisse/
Rückmeldungen weiterhin überwie-
gen, so das man stets neu motiviert 

wird, diese Aufgabe zu erfüllen.  

3. dass Kindern & Jugendlichen in Has-
sum, Hommersum, Hülm & Kessel mög-
lichst lange noch Vereinssport in Ih-

rer Heimat angeboten werden kann 

Persönlich wünsche ich mir, einen Nach-
folger als Jugendobmann zu finden, um 
den „Funktionärsposten― wieder gegen 
den „Trainerposten im Jugendbereich― 

eintauschen zu können.  

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 
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Als nach Goch ausgewanderter Hassu-
mer habe ich 2002 den Jugendge-
schäftsführerposten von Michael Roe-
lofs  übernommen, um den Jugendlichen 
auf diesem Weg etwas zurückgeben, 
denn wir hatten als Jugendliche eine 
sehr schöne Zeit bei der DJK Ho/Ha. 
Meistens bleiben zwar die Trainer im 
Gedächtnis und nicht die Jugendge-
schäftsführer, aber damit muss ich le-

ben ... aber das kann ich sehr gut. 

Mein Ziel ist es, die Jugendlichen und 
ihre Betreuerinnen/Betreuer  finanziell 

so gut wie es geht zu unterstützen. 

Als Jugendgeschäftsführer muss man für 
eine gut aufgestellte Kasse sorgen. Den 
Jugendlichen das ermöglichen, was im 
Jahr so ansteht: Saisonabschluss, Weih-
nachtsfeier, neue Bälle, neue Trikots, 
Ausflüge, diverse Anschaffung etc. Ste-
hen schon mal größere Projekte an (z. 
Bsp. neue Trainingsanzüge) braucht 
man zusätzliche Einnahmen, d. h. Spen-
den. Auf diesem Weg, nochmals an 
alle Spender im Namen der Jugendli-

chen ein ganz GROSSES DANKE. 

Folgende drei Wünsche habe ich noch: 

1. dass ich weiterhin so viel Freude 
am Jugendvorstand habe - denn 
ohne Freude würde ich das nicht 
machen; aber mit so einem Team 

kann es nur Freude machen!  

2. dass uns nie die Trainer/innen, Be-
treuer/innen und Jugendgruppenlei-
ter/innen ausgehen werden. Denn 
ohne euch wäre keine Jugendarbeit 

möglich. Ein Dank auch an Euch. 

3. viele Spender, d. h. volle Kassen und 

d. h. wiederum glückliche Kinder! 
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Werbung 

Andre  Giesen 

 37Jahre 

Jugendfußballobmann 

Seit  11 Jahren  
im Vorstand aktiv 

Joachim Joosten 

38 Jahre 

Jugendgeschäftsführer 

Seit 9 Jahren 
im Vorstand aktiv 



 

 

In erster Linie bin ich selbst aktiv im Frau-
enfußballbereich, abwechselnd in der 1. 
und  in der 2. Mannschaft. Meine Familie 
ist ebenfalls bei Ho/Ha eingebunden: 
Jonas spielt in der E1 und Mia in der F3, 
Lina wird bald folgen. Mein Mann Jörg 
ist leider Fußballinvalide und hat die 

Zuschauerposition übernommen.  

Ich bekleide im Vorstand den Job als 
Schriftführerin, d. h. ich schreibe die Pro-
tokolle bei den Vorstandssitzungen und 
bei den JHV´s. Außerdem bin ich Einla-
dungs- und Glückwunschkartenschreibe-
rin. Angefangen habe ich als „einfache― 
Beisitzerin, quasi als Vertreterin für die 

Damenmannschaften.  

Meine Beweggründe? Das wären z. B.: 

 Ich bin der Meinung, dass jede 
Mannschaft einen Vertreter im Vorstand 
haben sollte, da man dann dort direkt 
seine Probleme vortragen kann und au-
ßerdem bekommt man mit, warum wel-
che Entscheidungen gefällt wurden und 
man kann diese Entscheidungen auch 

aktiv mit beeinflussen. 
 Es gibt viel zu wenige, die Verant-
wortung übernehmen wollen. Jeder sollte 
sich an die eigene Nase packen. Ich ha-
be da vor einigen Jahren mit angefan-

gen 
 Die Vorbildfunktion gegenüber unse-
ren Kindern ist auch nicht zu unterschät-
zen. Da meine Kinder mitbekommen, dass 
Mama sich kümmert, hoffe ich, dass sie 
später auch Verantwortung übernehmen 
und ein Ehrenamt (welches auch immer) 

bekleiden werden. 
Außerdem sind die Sitzungen meistens 
sehr unterhaltsam. Wir sind ein gutes 
Team! Für das Jahr 2012 wünsche ich mir 
mehr Aktive im Verein, damit die Last 
auf mehrere Schultern verteilt werden 
kann. Vereinsarbeit geht alle an! Und für 
den Fußballbereich: dass alle ihr Saison-

ziel erreichen mögen! 

 

Als Senior der Vorstandsrunde bringt 
Willi sehr viel an Erfahrung mit: 20 Jahre 
Spieler der 1. Mannschaft, weitere 20 
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sieht mache ich mit Absprache des Vor-
standes 2-3 mal pro Jahr einen Platz-
pflegetermin für entsprechende Auf-
räumarbeiten aller Art. Als Betreuer 
ist kümmere ich mich um die Trikotbesor-
gung,  die Verpflegung der Spieler 
und evtl. Spieländerungen. Nebenher 
macht man selbstverständlich auch bei 

jedem Spiel den Linienrichter.  

Damit ich nicht auch manchmal sagen 
kann, heute hab ich frei, wünsche ich 
mir für die Zukunft (egal ob 2012 oder 
2020), dass jeder Spieler, Trainer oder 
sonst wer ein paar Kleinigkeiten selber 
macht, und nicht nur meint, mit der Zah-
lung des Jahresbeitrages hat er seine 

Pflicht erfüllt. 

 

 

Der bei der Gemeinde Kranenburg ar-
beitende Klever spielt in Nütterden Fuß-
ball und pflegt ab Oktober die Home-
page in Hommersum/Hassum -  und mit 
welcher Motivation? „Ich schaue mir re-
gelmäßig nach dem Wochenende die 
verschiedenen Seiten der Vereine im 
Kreis Kleve und lese mir die Berichte 
durch. Ho/Ha hatte früher immer sehr 
gute Berichte auf der ganz alten Home-
page. Leider wurde die neue Seite 
kaum gepflegt. Als ich dann gelesen 
habe, dass jemand gesucht wird, der 
sich ein wenig um die Homepage küm-
mert, habe ich den Kontakt zu Thomas 

Thüs gesucht―.  

Hervorragende Einstellung eines an sich 

„Fremden“-mit Nachahmungscharakter! 

 

Wie Jens Dercks gehört auch Angelika 
„nur“ zum erweiterten Kreis, übernimmt 
aber auch ohne offizielle Vorstandsver-
pflichtung viel hintergründige Fleißar-
beit. Dazu zählt z. Bsp.: Führen einer 
Mitgliederkartei, Erfassen der Neuzu-
gänge, Löschen der Abmeldungen, Ein-
zug der Mitgliederbeiträge, Auswertung 
der Mitgliederkartei für Statistiken, Ge-

burtstagslisten etc.  

noch bei den Altherren, Trainererfahrung 
bei der A-Jugend (2 Jahre) und bei den 
Frauen (satte 10 Jahre!) bringen sehr 
viel Gespür und Einblick in die Seele des 
Vereinslebens mit sich, von denen er dem 
Vorstand 25 Jahre als Beisitzer berich-
ten konnte. Darüberhinaus hatte Willi 
immer eine helfende Hand, wenn sie 
benötigt wurde: bei Umbau– und Repa-

raturarbeiten, Festen etc.  

Nicht nur als Bote des Sportschuhs für 
„seinen“ Hommersumer Bezirk hat Willi  
auch stets ein Ohr für die Belange und 
Stimmungen der Mitglieder, sondern 
vertrat den Verein speziell gegenüber 
den älteren Mitgliedern auf traurigen 
wie auch erfreulichen Anlässen als Fah-
nenträger und Gratulant. Die Belange 
der Hommersumer (Terminabsprachen 
etc.) lagen Willi dabei besonders am 
Herzen: welcher Hommersumer wird 

seine Nachfolge 2012 antreten? 
 

Meine Funktionen im Verein! Das ist nicht 
ganz so einfach, denn manchmal und 
manchmal auch öfter komme ich 
mir vor wie ein "Depp für alles". Aber 

das soll nicht Thema sein. 

Meine derzeitigen aktiven Funktionen 
sind neben dem Vorstandsmitglied, auch 
noch das Amt des Platzwartes, Betreuer 
der I-Mannschaft und die Jugendkoordi-
nation. Alle diese Aufgaben habe ich 
schon sehr lange inne. Die Arbeit für die 
Jugend mache ich gefühlt schon seit 15 
Jahren, den Betreuer seit 5 Jahren und 
im Vorstand bin ich auch schon mehrere 
Jahre. Den Platzwart mache ich seit ca. 
8 Jahren, was aber nicht so schlimm ist, 

da ich das von Haus aus gerne mache. 

Meine Arbeit mache ich eigentlich gerne, 
obwohl es mir manchmal zu viel ist und 
meine Frau mit mir meckert. Jedoch kann 
ich als Mensch einfach nicht mal "Nein" 
sagen und somit mache ich halt alle die-

se Arbeiten.  

Meine Motivation besteht darin, das ich 
denke, wenn ich es nicht mache, dass es 
eine anderer freiwillig bestimmt nicht 
macht. In der Vorstandsarbeit versucht 
man, den Wünschen der Mitglieder ge-
recht zu werden, was nicht immer einfach 
ist. Als Platzwart kümmere ich mich um 
ein immer ständig und ebenes Grün ohne 
Maulwurfshügel und entsprechende Lö-
cher. Damit die Anlage ordentlich aus-
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Ingrid Kersten 

39 Jahre 

Beisitzerin/Schriftführerin 

Seit 5 Jahren  
im Vorstand aktiv 

Willi Bodden 

71 Jahre 

Beisitzer 

Seit 25 Jahren  
im Vorstand aktiv 

Jens Dercks 

24 Jahre 

Internet und Homepage 

Seit Oktober 2011 
für unseren Verein aktiv 

Michael Roelofs 

 38 Jahre 

Jugendkoordinator 

Seit 15 Jahren  
im Vorstand aktiv 

Angelika Remy 

48 Jahre 

Mitgliederverwaltung 

Seit Januar 2007  
für unseren Verein aktiv 
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Werbung 

Mit schlauen 

Ideen in die 

Zukunft 

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche von 

Bausparern als Schwäbisch Hall 

Michael Spronk 

Bankkaufmann 

Bezirksleiter der  

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Am Ottersgraben 32 

47652 Weeze 

Telefon: 01 52 / 22 68 31 88 

eMail: Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de 


