
 

 

Weltuntergang oder Weihnachten? 

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

Man liest nichts Gutes im Maya-Kalender - aber der Sportschuh 
4/2012 tut mal einfach so, als wäre es zwar die letzte Ausga-
be, aber de facto nur die des Jahres 2012. Wir stellen uns ein 
auf Weihnachten und auf all die schönen, neuen Dinge, die das 
Jahr 2013 für uns vorsieht bzw. die wir selbst in die Hand neh-
men. Lassen wir uns beseelen vom Fest der Hoffnung und Liebe, 
von den damit einhergehenden Geschenken und Begegnungen 
meist familiärer Art und „packen die Ruhe“ für das neue Jahr 
und die vielen (sportlichen) Aufgaben. Alles wird gut! 
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Der altbekannte Treffpunkt an 
der Grenze. 
Gesellschaftsräume für cirka 
140 Personen. 
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Regi Evers 
Huyskenstraße 34 

47574 Goch - Hommersum 

Telefon: 0 28 27 / 2 75 
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… und hoffentlich nicht mehr als nur 
das Jahr. Wir vom Sportschuh-Team 
sind jedenfalls gewillt, in unser 20stes 
Jahr zu gehen und damit auch ein 
kleines Jubiläum zu feiern. Die ge-
druckten Medien geraten zwar aller-
orten unter digitalen Druck, doch der 
Sportschuh bleibt davon unversehrt. 

Wir expandieren sogar, weil dank 
des Boten Oliver Hohmann sogar 
Hülm „teilbeliefert“ wird. Dadurch 
springen erste Hülmer Gastronomen 
als Sponsor ein und sorgen so für ein 
relatives Gleichgewicht zwischen Er-
trägen und Ausgaben.  
Dass dieser Umstand wichtiger denn 
je wird, ist in dieser Ausgabe deutlich 
herauszulesen: die (notwendige?!) 
Vorgehensweise der Stadtoberen in 
puncto Haushalts-Einsparungen trifft 
nicht nur unseren Verein hart, sicher 
aber härter als manch anderen. Stei-
gende Kosten speziell für Energieauf-
wendungen sind die eine Seite, der 
Entzug der Existenzgrundlage im Res-
ort Breitensport mit dem Verkauf der 
Turnhalle Hassum ist die andere Seite. 
Diese Thematik beschäftigte den Vor-
stand um Thomas Thüs als 1. Vorsit-
zenden in der Vergangenheit mehr als 
alles andere. Einen Einblick in die mo-
mentane Situation, die von Stadtseite 
immer noch wackelig ist, gibt „TT“ auf 
Seite 5. Übrigens beschäftigt sich un-
ser „Gastautor“ Klemens Spronk mit 

EE D I T O R I A LD I T O R I A L  Und schon ist ein Jahr vorüber … 

Redaktionsmitglied 
Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a  

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

@djk-hoha.com 

der ähnlichen Thematik, bezieht sich 
dabei aber ausschließlich auf die Ge-
schehnisse rings um die Hommersumer 
Halle (zu lesen auf Seite 10). 

Beide künden aber Zuversicht, wie es 
sich zu Weihnachten auch gehört! Al-
lerdings muss man sich im Klaren sein, 
dass künftige Leistungen nur empfan-
gen werden können, wenn man initia-
tiv gewesen ist oder entsprechende 
Gegenleistungen zusichert.  Das wird 
alle Mitglieder betreffen, wenn das 
Angebot in unserem „Dorfverein“ auf-
recht erhalten werden möchte.  

Wie so etwas aussehen kann, hat 
Manni in seinem Bericht über Wilfried 
Broekmann geschrieben, der in 
„seiner Zeit“ Mitte der Achtziger sehr 
aktiv war und den Seniorenbereich 
stark unterstützt hat (s. S. 13). Neu-
zeitlich hat Heiner ein Parallelbeispiel 
gefunden, als er auf Lothar Drießen 
zuging, der zwar als „leiser Helfer im 

Hintergrund“, aber verlässlich, freiwil-
lig und ehrenamtlich unsere sehr er-
folgreiche erste Mannschaft betreut.  

Dass bei den Altherren auch so einige 
von diesen Unverzichtbaren existieren, 
verdeutlicht Helmut Leenen jr. In sei-
nem sehr ausführlichen Bericht auf den 
Seiten 19 bis 21. „Erfolge haben im-
mer mehrere Väter“, so lautet der 
Tenor Heiner Luyvens und genau das 
bestätigt Ingrid Kersten, indem sie die 

drei männlichen Aufseher einmal öf-
fentlich lobt, die es ihrer eigenen Aus-
sage nach nicht immer leicht haben (s. 
S. 11). 

Man merkt, es wird viel gedankt und 
gelobt, am Ende eines Jahres betrach-
ten sich die Dinge oft dann doch als 
gut. Die Stimmung, die hier über den 
Sportschuh verbreitet wird, ist also 
schon sehr weihnachtlich, und das sol-
len auch die ein oder anderen Text– 
und Bildbeiträge sein. Nicht nur die 
Collage auf der letzten Seite zeugt 
davon, auch der pastorale Weih-
nachtsgruß von unserem Seelsorger 
H.-N. Hürter (S. 4), „besinnliche Ver-
se“ von Isi (s. S. 14), beliebte Aktio-
nen wie die traditionelle „Schäbig-
Baum-Aktion“ der Damen oder kurze 
Zusammenfassungen der Weihnachts-
feiern der F– bis D-Jugend bei Stoffe-
len bzw. der Bambinis im Clubhaus 
Hassum (S. 22), an denen sich auch 
wieder viele freiwillige Helfer betei-
ligt haben.   

Wir vom Sportschuh haben uns dann 
mit neuen Fleece-Shirts auch schon mal 
weihnachtlich beschenkt, wie auf der 
Titelseite zu sehen ist und genießen 
nach dieser Ausgabe das Weihnachts-
fest. Und ihr, liebe Leser, vielleicht 
sogar MIT dieser  Ausgabe. Das und 
dazu noch Gottes Segen 
für das neue Jahr wünscht 
die Sportschuh-Crew! 

Josi´12 
alles wird gut 

Redaktionsmitglied 
Heiner Luyven 

Boeckelter Weg 178 
47574 Goch 

0 28 23/ 87 76 43 
heiner.luyven     

@djk-hoha.com 
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Inhaber: Michael Schwarz 

Hyskenstraße 30 

47574 Goch-Hommersum 

  0 28 27 / 59 41 

Von Pastor H.-Norbert Hürter 
 

Ob nun Bethlehemgang oder Wande-
rung genannt: Bestens passend zu unse-
rem Breitensportverein steht in diesem 
Jahr am Anfang der Weihnachtsfeier 
eine Adventswanderung. Einhundert-
fünfzig Minuten circa draußen dort, wo 
sich auch das Ereignis des Ur-

Weihnachten abspielte. Vielleicht er-
möglichen Mondschein oder Sternen- 
Licht, Schattenspiele und vor allem die 
frische Luft mehr auch eigene 
„Menschwerdung“, um die es ja an 
diesem Fest geht, von uns selbst. 
Dem jedenfalls, dem seit zwei Jahrtau-
senden der 24. Dezember gewidmet 
ist, fühlte sich „draußen wie neu gebo-

ren“. Als Priester und 
Seelsorger, selbst als 
kleiner Sportler und 
Zeitgenosse finde ich die 
Idee mit der 
„Vereinswanderung im 
Advent“ einfach klasse. 
Persönlich beginne ich 
beinahe zur gleichen 
Zeit am frühen Abend 
des 22. Dezembers um 
18.00 Uhr den traditi-
onsreichen Bethlehem-
gang über die vormali-
ge Grenze von Kessel 
nach Ven-Zelderheide.  
Dabei begleitet die Teil-
nehmenden das original 
aus der Geburtsstadt in 
Israel zu uns an den Nie-

derrhein gebrachte Bethlehem-Licht. 
Mit einem sportlichen Schwenken nach 
Südwesten werde ich etwas von die-
sem Licht auch auf die Vereinswande-
rung Ho/Ha lenken. Zugleich werfen 
viele gelungene Aktivitäten, gerade 
auch rund um unseren Familienfreund-
lich gestalteten Sportplatz selbst Licht 
in unser Vereinsleben. Dass etwas von 
diesem Leuchten mit uns geht am 
Samstag vor dem Vierten Advent 
sowie an Weihnachten selbst und 
dann weiter im Neuen Jahr, das wün-
sche ich uns allen von Herzen.  

Weiterhin eine gute Ausstrahlung 
durch vielfache positive Unternehmun-
gen in unserem Verein, ja in unserer 
Gemeinschaft! 

Mit herzlichen Grüßen in die letzten 
Tage vor dem Fest und vielen Dank 
für die geleistete „Energie- und 
Leuchtarbeit“ 

WW E I H N A C H T E NE I H N A C H T E N  
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Günther Bauer 

47574 Goch-Hommersum 
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Werbung 

Auf Schusters Rappen 

Ebenfalls auf Schusters Rappen begaben sich die Kinder von St. 
Peter,  als  sie  nach  dem  vorweihnachtlichen Wortgottesdienst  
am  14.12.  über  den  Pastor Meyer‐Pfad    zurück  in  ihren  KiGa 
marschierten, wo  es zur „Belohnung“ Selbstgebackenes gab.  

Weihnachts‐Gottesdienste: 

    St. Willibrord Hassum 
24.12.: 15.30h, 17.00h; 26.12.: 11.00h 
St. Petrus Hommersum 
24.12.: 15.30h, 19.00h; 26.12.: 09.30h 



 

 

welchem Zeitpunkt weiß niemand, 
aber diese Mitteilung ist schon sehr 
hart und tut unserem Verein weh. 

Der Vorstand und ganz speziell die 
Übungsleiter des Breitensports gingen 
bereits im Sommer auf die Suche nach 
einer Ausweichmöglichkeit. Die 
Übungsleiterin Britta Gemke wurde 
fündig. Durch sie konnte ein neuer 
Übungsraum in der Parkstraße in 
Goch gefunden werden. Herzlichen 
Dank an Britta für ihre Bemühungen! 
Abschließende Entscheidungen, nach 
Gesprächen mit der Stadt Goch, ste-
hen noch aus. 
Uns allen wünsche ich eine schöne 
Weihnachtszeit und ein „Gutes Neues 
Jahr“ 2013 

Sports kein Rechtsanspruch auf Ge-
währung von Zuschüssen besteht.  

Die Vereine sind insgesamt bemüht, 
diesen Veränderungen mit aller Kraft 
entgegen zu treten. Wir auch! 

Zur Sporthalle in Hommersum: Sie ist 
Teil unserer Spielgemeinschaft und 
soll es auch in Zukunft bleiben. Die 
Stadt Goch hat den Vereinen in Hom-
mersum eine sogenannte Trägerge-
sellschaft (ähnlich der Trägergesell-
schaft im Dorfhaus Hassum) vorge-
schlagen. Hierdurch sollen laufende 
Kosten ausgelagert und auf die nut-
zenden Vereine verteilt werden. Die-
ses kann jedoch nur realisiert werden, 
wenn die DJK Ho/Ha mit ins Boot 
springt. Ich denke, dass wird machbar 
sein. 

Zur Sporthalle in Hassum ist die Situa-
tion in Schieflage geraten. Wie mitt-
lerweile allen bekannt sein dürfte, 
wird die Schule zum Ende des Schul-
jahres 2013 geschlossen werden. Der 
Hallenkomplex gehört ebenfalls da-
zu. Bis Anfang November 2012 stand 
noch nicht fest, ob der gesamte Kom-
plex zum Verkauf steht. Die Stadt hat 
mir persönlich den nachfolgenden 
Vorschlag unterbreitet: Die Halle mit 
Nebenräumen und Toiletten in Form 
einer Pacht auf unbestimmte Zeit zu 
übernehmen und mir in näherer Zu-
kunft mitzuteilen, welche Kosten ge-
tragen werden müssten. Dies ist unse-
rem Verein zu vage. In der letzten 
Ratssitzung im November wurde offi-
ziell verlautet, dass die Schule nun-
mehr doch verkauft werden soll. Zu 

Von Thomas Thüs 
 

Das Jahr 2012 war für unseren Ver-
ein ein turbulentes Jahr. Auf der ei-
nen Seite konnten wir den Aufstieg 
unserer 1. Mannschaft in die Kreisliga 
B mit viel Spannung verfolgen und 
feiern. Ein toller Erfolg! Nochmals 
mei- nen herzlichen Glück-

wunsch an die 
Mannschaft, an die 
Trainer und Betreu-
er. 

Auf der anderen 
Seite stehen sonsti-

ge Probleme 
ins Haus der 
DJK Ho/Ha. 
Ein evtl. Weg-
fall der Sport-
halle in Has-
sum und ggfls. 
auch in Hom-
mersum ist zur-
zeit Mittelpunkt 
unserer Ge-
spräche.   

Des weiteren stehen drastische Maß-
nahmen seitens der Stadt Goch an. 
Im Klartext, die Benutzungsgebühren 
für die Gocher Sporthallen sowie die 
Kosten für Energieaufwendungen und 
Abgaben für Platzhäuser und Flutlich-
ter sollen erhöht- und die bislang 
gewährten Zuschüsse z. B. für Ju-
gendarbeit, Leistungssport und 
Übungsleiter gesenkt werden. Alle 
Gocher Vereine wissen, dass nach 
den Richtlinien zur Förderung des 

5 

Sportschuh, Dezember 2012 

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 

Thomas Thüs  (58)  ist  im 
August  auf  der  JHV wie‐
dergewählt  worden  und 
steht dem Verein  für die 
nächsten  drei  Jahre wie‐
der vor. Es werden keine 
leichten Zeiten sein ... 

INFO Beitragsentwicklung: 

Das Sportangebot sowohl im Resort 
Fußball als auch im Breitensportbereich 
wird unabhängig von der Hallenent-
wicklung 2013 Bestand haben. 
Von Vorstandsseite wurde beschlossen, 
in dieser unsicheren aber für den Ver-
ein definitiv kostenintensiveren Zeit KEI-
NE Beitragserhöhungen im nächsten 
Jahr umzusetzen. Damit liegt die DJK 
mit € 5,00 für den Vollzahler weiterhin 
unschlagbar auf „Discounter-Niveau“! 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Breitensport‐Angebot ist sicher! 

Britta Gemke (43) ist schon 
seit vielen Jahren als ausge‐
bildete  Übungsleiterin    für 
die  DJK  aktiv.  Aus  dieser 
Verbundenheit  heraus 
nutzte sie ihre Kontakte zur 
evangelischen  Kirchenge‐
meinde Goch und bot „TT“ 
eine Alternativlösung an 



 

 

Gesammelt von Hans-Josef Giesen 

In dem Sportschuh 3/2012 ist ein 
Kurs „unten durchgerutscht“, auf dem 
wir an dieser Stelle dann etwas aus-
führlicher eingehen wollen. Und zwar  
findet Mittwochs in der Hommersumer 
Turnhalle am St. Peter-Kindergarten 
von 19:30 bis 21:00 Uhr der Yoga-
Kurs statt. 

Die Yogagruppe um Rosi van Uffelt 
entwickelte sich in diesem Jahr präch-
tig. Es gab Neuanmeldungen, aber 
auch viele langjährige Ho/Ha-
Mitglieder finden inzwischen den 
Weg zum Yoga-Kurs. Natürlich ist 
immer noch ein Plätzchen frei, Interes-

Annalena leitet bereits verschiedene 
Angebote im Breitensport. 
 
 
 
 
klassischer Kindertanz 
Es sind noch Plätze frei im Kurs Klassi-
scher Kindertanz unter der Leitung von 
Tamara Kutscher. Die Mädchen trainie-
ren jeden Freitag zwischen 16 und 18 
Uhr in der Turnhalle in Hassum 

 
 

 
after work body styling 
Die Gruppe after work body styling fin-
det entgegen anderslautender Gerüch-
te weiterhin jeden Montag um 18.00 
Uhr in der Turnhalle Hassum statt.  

 

Winterpause 
Der Breitensport sammelt Winterspeck: 
ab Freitag, 21.12.12 bis zum 06.01.13 
bleiben die Hallen geschlossen! 

senten sind herzlich willkommen 
(entweder unverbindlich vorbeischauen 
oder telefonische Auskunft über Sissi 
Schenk, 0 28 23 / 8 79 97 54). 
Durch das Wachstum hat die Empathie 
und die Homogenität in der Gruppe 
keineswegs gelitten. Auch in diesem 
Jahr fanden drei Herbsttermine mit 
Meditationen außer der Reihe statt, 
die gerne wahrgenommen wurden. 
"Mittlerweile gibt es sogar eine weite-
re ausgebildete Yogalehrerin, Dag-
mar Elbers, in unserer Mitte, die meine 
Vertretung sehr gut und sehr gerne 
übernimmt", freut sich Rosi, dass sie 
jetzt fachfrauliche Unterstützung hat.  
Für das kommende Jahr ist ein Yoga-
Abend zusammen mit einer Klangscha-
len-Masseurin geplant. Darauf freut 
sich Rosi van Uffelt besonders! 
Abschließend möchte die Übungsleite-
rin noch ein paar Lobesworte loswer-
den, die natürlich gerne veröffentlicht 
werden: „Die Hommersumer Yogis 
freuen sich ganz besonders darüber, 
dass es weitergeht im Ho/Ha-
Breitensport. Wir sprechen dem Vor-
stand und allen Mitwirkern ein herzli-
ches Dankeschön aus und wünschen ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr!" 
 

 

Weitere Kurzmeldungen aus dem 
Breitensport 
 
neue qualifizierte Übungsleiterin 
Annalena Manz beendet im Dezem-
ber ihre Übungsleiter C Ausbildung, 
und steht unserem Team dann bestens 
qualifiziert zur Verfügung. Die Ausbil-
dung umfasst 120 Unterrichtseinheiten. 
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BB R E I T E N S P O R TR E I T E N S P O R T  Yoga, Klassik, Weiterbildung, Pause! 

Telefon:  

0 28 23 / 22 46 

Telefax:  

0 28 23 / 23 40 

Bahnhofstraße 31  •  47574 Goch •  Patricia Hilberath 

 
Werbung 

Hier ist die ausgebildete Übungsleiterin Rosi 
van Uffelt  bei einer  ihrer Übungen  in Akti‐
on. Wie lange man bei dieser Übung up‐side
‐down hängt, ist nicht überliefert 

Nicht ihre gewohnte Bühne, aber ein sehr schö‐
nes,  weil  unbekanntes  Bild:  zu  besonderen 
Anlässen  zeigen  sich  die  „Klassiker  in Weiß“ 
auch  auf  der  Sportplatzanlage mit  ihren  Vor‐
führungen. Interesse? 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

Gab es in den vergangenen Berichter-
stattungen über die Reserve meist nur 
Kritisches und Bedenkliches zu berich-
ten, läuft es in dieser Saison deutlich 
besser.  
Jetzt ist das nicht gleich so zu verste-
hen, dass die Zweite nach den absol-
vierten 14 Liga-Spielen mit 38 Punkten 
die Tabelle anführt. Nein, die 
Punkteausbeute zum Ende der Hinrun-
de beläuft sich mit exakt 10 Zählern 
bei 23:43 Toren auf ähnlich “hohem” 
Niveau wie noch vor Jahresfrist - den 
eigentlichen Unterschied macht in die-
ser Spielzeit die Kaderbestückung aus.  
Gab es zur Sportschuh-Ausgabe 

Spieler größer geworden ist (siehe obi-
ger Kasten). Das ist aber sicherlich auch 
dem Umstand geschuldet, dass von 
dem Überhang der ersten Mannschaft 
profitiert wird. Insbesondere ist da die 
Torwartposition zu nennen: Woche für 
Woche stand stets ein sehr gut austrai-
nierter Torwart aus der Ersten zur 
Verfügung - entweder Alex Remy 
oder zuletzt häufiger Stefan Janßen. 
Aber auch die sonst über das 
“Rotationsprinzip” dazustoßenden 
Spieler hängen sich rein und sorgen für 
Schwung. Bestes Beispiel ist da Carsten 
Üffing, der im Spiel gegen Asperden II 
aushalf und gleich vier Tore (!!!) zum 
5:0-Sieg beisteuerte! 
Das einzige, was es (weiterhin) zu 
bemängeln gibt, ist die Tatsache der 
Traininsbeteiligung. Sowohl den “fitten 
Aushilfen” der Ersten gegenüber als 
auch den paar trainingswilligen Spie-
lern der Reserve (z. B. Florian Key-
sers) wäre es nur allzu fair, wenn das 
Donnerstag-Training im neuen Jahr 
besser angenommen würde (vielleicht 
auch von den Altherren?!?). Heinrich 
Ritterbach hat das erste Training im 
neuen Jahr auf den 31. Januar 2013, 
19.15h festgelegt.  
Diesen Termin wahrzunehmen wäre 
doch schon ein guter Vorsatz für´s neue 
Jahr?! Dann klappt es vielleicht auch 
wieder besser mit dem Siegen ...  
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04/2011 noch zwei Mannschaftsfotos, 
auf denen sich gerade mal je elf Spie-
ler aufstellen konnten, posieren auf 
dem Foto unten satte 16 Spieler plus 
Trainer und einsatzfähigem Fotograf. 
Fragt man den hauptverantwortlichen, 
nimmermüden Betreuer der Mannschaft 
nach der Arbeit “hinter den Kulissen”, 
dann antwortet er deutlich zufriedener 
als sonst: “Kurzfristige Absagen oder 
gar unentschuldigtes Fernbleiben sind 
fast gar nicht mehr an der Togesord-
nung”, so Heinrich Ritterbach, der sich 
dieser Aufgabe nun schon im vierten 
Jahr annimmt.  
Die Gründe für diese erfreuliche 
Entwicklung sind sicher, dass die Band-
breite der “treuen” und fußballwilligen 

 

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 

2 . H2 . H E R R E NE R R E N  Es läu  wieder besser in der „Reserve“ 
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Die Einsatztabelle  
der „Zweiten“ (von max 14 Einsätzen): 

Fabian Kublik (13 Einsätze) 

Raphael  Barczykowski,  Heinrich  Ritter‐
bach, Florian Keysers & Max Heek (je 12) 

Tobias Spronk (11) 

Felix Elbers (9) 

Christoph  Hendrix,  Marco  Ketelaars, 
Stefan Janßen und Helmut Rieder (je 8) 

Nach der Geburtstagsfeier des Trainers  versammelten  sich  seine Schäfchen  einen Tag bzw. 
wenige Stunden später zum Kick gegen SGE B´burg‐Hau  IV ‐ und prompt sprang (wieder) ein 
Sieg heraus (3:0; ovl): Max Heek, Sebastian Maywald, Raphael Barczykowski, Marco Ketelaars; 
(mvl.) Trainer Heinrich Ritterbach, Tobias und Daniel Spronk, Marcel Drissen, Matthias Weh‐
ren,  Fabian  Kublik,  Guido  Coenen;  (uvl):  Florian  Keysers,  Felix  Elbers,  Julian  Bodden,  Alex 
Remy, Helmut Rieder und Christoph Hendrix  



 

 

Von Felix Elbers 

… wenn ihr siegen wollt!“ So lautet das 
allseits bekannte Zitat von Sepp Her-
berger, jedoch sind Ausbildung, Schule, 
Freundin … etc. die ganz gängigen 
Gründe für Jugendliche im Alter von 17 
bis 18 Jahren, um vom Fußballspielen 
eine Auszeit zu nehmen, oder diesen 
ganz den Rücken zu kehren. 

Dennoch haben sich 11 Freunde gefun-
den, die weiterhin Fußball spielen woll-

ten. Einen Trainer 
hatten diese auch 
schon engagiert. 
Klaus Boekholt er-
klärte sich gerne 
bereit, sich der Jun-
gen anzunehmen, sie 
zu trainieren und die 
Organisation zu 
übernehmen. Klaus 
als erfahrener Trai-
ner war für Felix 
Elbers ein perfekter 
Lehrmeister, um mal 
in das Co-Trainer 
Dasein  reinschnup-
pern zu können. 
Theoretisch muss 
man nur 11 Freunde 
sein, um siegen zu 
können, allerdings 
gestaltet sich das 
Ganze in der Praxis 
etwas umständli-
cher, weil Auswech-
selspieler fehlen, 
Verletzungen pas-
sieren können und 

sowieso nicht immer alle Zeit haben -  
sei es zum Training zu kommen oder 
zum Spiel. Aufgrund dieser Tatsache 
beschloss man, Kontakte zum SV Asper-

und stark zusammenhält, wurden die 
Ergebnisse immer besser, sodass ge-
gen den SV Viktoria Winnekendonk 
ein erster Sieg eingefahren werden 
konnte, welcher mit 6:0 auch noch sehr 
deutlich ausfiel. Ein Highlight in der 
Hinrunde war sicherlich das starke 4:4 
gegen den Lokalrivalen aus Pfalzdorf, 
welches durch sehr großen körperli-
chen und mentalen Einsatz erzielt wur-
de. Danach folgte nur noch ein Spiel, 

welches zwar verloren wurde, jedoch 
kann man mit einem 1:0 in Materborn, 
welche bekannterweise eine sehr star-
ke Jugendabteilung haben, sehr zufrie-
den sein.  

Als Fazit nach der Hinrunde kann man 
festhalten, dass man mit 11 Freunden 
nicht nur theoretisch, sondern auch 
letztlich in der Praxis siegen kann und 
dass es sich immer lohnt, eine Mann-
schaft zu bilden, um die Freu(n)de 
beim Fußball zu behalten / zu fördern. 

den aufzunehmen, um evtl. den Kader 
zu erweitern, jedoch lieferten die Ge-
spräche dahingehend kein Ergebnis. 
„Was also machen?“ fragten sich die 
11 Freunde. Verein, Trainer und 
Mannschaft einigten sich schließlich 
darauf, eine 8ter Mannschaft zu mel-
den und somit außerhalb der Wer-
tung zu spielen. 
Als alle Fragen geklärt waren, konnte 
die Saisonvorbereitung beginnen. Die 
Trainingsbeteiligung 
& die Motivation wa-
ren am Anfang sehr 
gut und konnten über 
weite Strecken in der 
Hinrunde aufrecht 
erhalten werden, ob-
wohl man in den ers-
ten Spielen harte 
Rückschläge hinneh-
men musste. So wur-
den die ersten Spiele 
allesamt relativ hoch, 
teilweise zweistellig 
verloren, die Mann-
schaft jedoch ließ sich 
davon zum Großteil 
nicht beirren, hielt 
weiterhin zusammen 
und besprach die 
Probleme beim Bier-
chen nach dem Spiel oder auch nach 
dem Training. Als 11 Freunde ange-
fangen, fanden sich während des 
Spielbetriebs weitere Fußballbegeis-
terte, die mal länger oder mal kürzer 
wieder Fußballluft schnupperten, wo-
mit man zwischenzeitlich einen Kader 
von 13 Spielern hatte und somit auch 
manche Spiele mit 9 gegen 9 oder 
10 gegen 10 bestreiten konnte. 
Mit der Gewissheit, dass die Mann-
schaft wächst, sich weiterentwickelt 
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AA -- JJ U G E N DU G E N D  „Elf Freunde müsst ihr sein ... 

VAN KESSEL  
             SAND UND KIES         

Klockscherweg 

47574 Goch-Hommersum 

Tel. 0 28 27 / 55 11 

 

Internet: 

www.vankessel.de 

Werbung 

Sportschuh, Dezember 2012 

Der  Kesseler  Felix 
Elbers (21) spielt seit 
Beginn dieser Saison 
in der zweiten Mann‐
schaft der DJK, nach‐
dem  er  die  fusion‐
ierte  Jugendabtei‐
lung  erfolgreich 
durchlaufen  hatte. 
Aufgrund seines Stu‐
diums  in  Paderborn 
und seiner musikalis‐
chen  Neigung 
(“Kleefse  Tön”) kann 
er  seinem  fußballer‐
ischem Hobby  leider 
nur  eingeschränkt 
nachgehen 

Im  Garten  von  Coach  Klaus  Boeckholt  (ganz  rechts) wurde  der 
Jahresabschluss gefeiert. Mit dabei waren Marcel Verrieth, Sebas‐
tian Artz, Peter Roelofs, Nils‐Eike Möller, Peter Bodden, Thomas 
Boekholt und Moritz Selders. Es fehlen Andre Spronk, Maximili‐
an Kriege, Yannick Breuer & Florian Moritz sowie Co. Felix Elbers 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

Die DJK Ho/Ha trauert um ihr langjäh-
riges Mitglied Paul Blom, der im Alter 
von 62 Jahren nach langjährigem 
Krebsleiden am 02. Oktober verstarb. 

Paul Blom wurde zuletzt auf dem 
60jährigen Vereinsjubiläum vor fünf 
Jahren für seine 40 Jahre währende 
Mitgliedschaft geehrt. Er stand der 
DJK bis zu seinem Tode treu zur Seite, 
obschon er selbst von dem breiten An-
gebot der DJK nur für ein paar Jahre 
als Spieler der zweiten Mannschaft 
profitierte. Im Gegensatz dazu verhalf 
er der DJK neben der Betreuer- und 
Jugendvorstandstätigkeit besonders 
durch sein Wirken im Hauptvorstand, 
prekäre Situationen zu bewältigen. 
Dazu gehört insbesondere und unver-
gessen die Übernahme des Vorsitzes 
der DJK im Jahre 1997, als der Verein 
durch die schwere Erkrankung des DJK
-Denkmals Franz-Josef Peters um eine 
Nachfolge bemüht war.  

Dank seiner pragmatischen Art war er 
in der Lage, große Projekte wie bspw. 
das 50-Jahr-Jubiläum zu organisieren 
oder auch neue Personen für die Vor-
standsarbeit zu überzeugen, die für 
das Gedeihen eines Vereins von ele-
mentarer Bedeutung sind. Paul erkann-
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te, wo der Schuh drückte und enga-
gierte sich zielstrebig, ohne sich dabei 
selbst wichtig zu nehmen. Mit ihm ver-
liert die DJK jemanden von der Sorte 
Mensch, die sich weniger aus persönli-
chem Vorteil als vielmehr aus einer 
sozialen Verantwortung heraus für 
eine Sache einsetzten, wenn es nötig 
war. 
Beim Heimspiel der 1. Herrenmann-

schaft am 15.10.12 gegen SGE Be-
dburg-Hau II gedachte der Verein mit 
einer Schweigeminute und durch das 
Tragen des Trauerflors. 

Paul lässt seine Frau Christel und die 
vier gemeinsamen Kinder Tim und Jo-
chen sowie Ellen und Kirsten zurück.  

Wir werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren. 

Sportschuh, Dezember 2012 

 
Werbung 

“Bilder von dir überdauern, bis  in alle Zeit, Bilder von dir überdauern, bis  in die Ewigkeit”. So 
war der Leitgedanke  im Totenbrief Pauls (2. v.r.), so gilt es auch für dieses beispielhafte Foto 
aus dem Ho/Ha‐Archiv, das während des 60‐Jahr‐Jubiläums im August 2007 geschossen wurde 

MM I T G L I E D E RI T G L I E D E R  Ho/Ha trauert um Paul Blom 



 

 

Von Klemens Spronk 

Oder: „Ein Dorf muss sich entschei-
den“. Wie der Presse und dem Radio 
zu entnehmen war, ist die Verwaltung 
der Stadt Goch dabei, den Haushalt 
zu sanieren um dem zu erwartenden 
Haushaltsdefizit zu begegnen.  

Die geplanten Sparmaßnahmen wer-
fen ihre Schatten bis nach Hommersum. 
Unser Bürgermeister ist an den Heimat 
und Verschönerungsverein herangetre-
ten und hat den Vorschlag unterbrei-
tet, den Gebäudekomplex 
„Schulgebäude Hommersum“ für 1 
Euro jährlich zu vermieten.  

Was würde dies für die Hommersumer 
Bürger bedeuten? Man wäre fortan 
Hausherr und könnte die Räumlichkei-
ten nach eigenem Gutdünken nutzen. 
Sicher wäre, dass das Schulgebäude 
wie bisher genutzt werden könnte. Das 
Gerücht, der Kindergarten Hommer-
sum würde wegen anstehender Um-
strukturierungsmaßnahmen seine Pfor-
ten schließen, ist falsch. Gleichwohl 
hätte man aber auch die finanzielle 
Verantwortung, hierzu später noch 
einige Zahlen. 

Und was wäre, wenn man sich gegen 
dieses Angebot ausspricht? Die Frage 
wurde nicht konkret beantwortet, zu 
befürchten bleibt aber, dass auf kurz 
oder lang das Gebäude, ähnlich wie 
andere Liegenschaften der Stadt 
Goch in naher Zukunft verkauft wür-
den. So ist der Verkauf der Schule in 
Hassum und des Sozialgebäudes in 
Hommersum auf dem Römerweg be-
schlossene Sache.  

In einer ersten Besprechung mit Vertre-
tern aller betroffenen Vereine im 
Sept. wurde der Vorschlag diskutiert. 
Sorgen bereiteten die Geruchsbelästi-
gung in der Turnhalle, einige äußerten 
die Befürchtung, dass Schimmelbefall 
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der Grund hierfür sein könnte. 

Die Firma alphatechnologie aus Kleve 
hat sich u.a. auf Schimmelpilzanalysen 
und die Gutachtenerstellung bei Schim-
mel, sowie Raum - Klimadiagnosen 
spezialisiert. Norbert Michaelis von der 
Firma alphatechnologie UG hat Mes-
sungen in der Turnhalle vorgenommen. 
In Wänden und im Boden war keine 
messbare Feuchtigkeit. Andere Indizien 
für Schimmelbefall, wie zum Beispiel 
aufsteigende Salze oder Ausblühungen 
waren optisch nicht festzustellen. Ein 
Schimmelbefall kann nach Meinung von 
Herrn Michaelis ausgeschlossen wer-
den. Nach Meinung des Fachmannes 
hat die Geruchsbelästigung mehrere 
Ursachen. Im Wesentlichen begründet 
sich diese durch mangelhafte Belüf-
tungsmöglichkeiten und die Nutzung 
derer. Hier könnte eine elektronisch 
gesteuerte Zwangsbelüftung Abhilfe 
schaffen. Die Kosten hierfür sind über-
schaubar und werden mitunter ja auch 
vom Gebäudeeigentümer übernom-
men. Um sicher zu gehen, will der Kom-
munalbetrieb der Stadt Goch als Ge-
bäudeeigentümer eine Raumklimadi-
agnose in Auftrag geben und zusätz-
lich den Boden der Halle stichproben-
artig öffnen lassen. 

Zu den Zahlen: Die Unterhaltung des 
Gebäudes (Steuern, Heizung, Strom, 
Versicherung, Gebäudeunterhaltung) 
hat in den vergangenen Jahren, gemit-
telt über 4 Jahre, jährlich ca. 16.000 
Euro gekostet. Die 
Kosten wurden 
bisher wie folgt 
aufgeteilt: Kinder-
garten Hommer-
sum 60% (ca. 
9.600 Euro), Feu-
erwehr Homme-
rum 15% (ca. 
2.400 Euro),  
Stadt Goch 25% 
(ca. 4.000) Euro. 

Sowohl der Kin-
dergarten wie 
auch die Feuer-
wehr nutzen das 
Gebäude im alt 
bekannten Um-
fang, die Einnah-
men würden jetzt 
dem neuen Mieter 
zufließen. Die 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Situationsbericht Halle Hommersum 
Sportschuh, Dezember 2012 

verbleibende Kostenübernahme durch 
die Stadt Goch würde entfallen, in 
Euro gesprochen müssten jährlich ca. 
4.000 Euro gestemmt werden. Die DJK 
Ho/Ha hat in ihrer Vorstandsrunde die 
Hallenbelegung diskutiert, sicher, so 
Thomas Thüs ist, dass die DJK die 
Halle in Hommersum weiterhin für ihren 
Breitensport nutzt. Damit ist ein erhebli-
cher Anteil der Einnahmen gesichert. 
Alle Vereine, die die Räumlichkeiten 
nutzen, müssten künftig zur Deckung 
der Ausgaben mit dazu beitragen, 
dass Geld in die Kasse kommt. Denk-
bar wäre auch, dass jeder, der das 
Projekt unterstützen möchte, mit z. B. 
12 Euro Jahresbeitrag Mitglied eines 
„Trägervereins Hommersum“ werden 
kann. 

Auf der Ausgabenseite muss man si-
cherlich jede Ausgabeposition auf den 
Prüfstand stellen, auch hier ist denkbar, 
dass etwas eingespart werden kann, 
wie z. B. Heizkosten oder aber die 
Kosten für Gebäudeunterhaltung. 

Im Frühjahr 2013 werden alle Hom-
mersumer Bürger zu einer Bürgerver-
sammlung eingeladen. Hier werden 
alle Einzelheiten ausführlich vorgestellt. 
Schlussendlich ist Bürger Wille gefragt, 
soll heißen, die Hommersumer Bürger 
entscheiden in einer Abstimmung dar-
über, ob ein zu gründender 
„Trägerverein Hommersum“ die Nut-
zung des Gebäudekomplexes und die 
Bewirtschaftung sicherstellt.  

Drei,  die  sich  der  Zukunft  des  Dorfes  anneh‐
men und auch die Gründung des Trägervereins 
Hommersum ausloten (v. l.): Karl Bauer, Jakob 
Urselmans und Klemens Spronk 

Auch Klein‐Frieda  (4 Jahre) stapft nachdenklich und traurig vor der Hom‐
mersumer Turnhalle durch den Schnee: die klammen Stadtkassen sorgen 
für Ungewissheit, ob und wo demnächst geturnt, getanzt, gespielt werden 
kann. Fakt ist: Vereine und Bürger  werden mehr und mehr zur Eigeninitia‐
tive gefordert, ansonsten bluten die Dörfer aus! 



 

 

Von Ingrid Kersten 

Die Frauen der Mannschaften möchten 
sich zum Jahresabschluss noch mal 
herzlich bei Ihren 3 Männern bedan-
ken und Ihnen so einmal mitteilen, was 
sie im Grunde von den Jungs denken: 
Frank Lampe (Haupt-Trainer): Wenn 

Frank eines gelernt 
hat in seiner Damen-
Trainer-Amtszeit, 
dann das Frauen 
anders ticken als 
Männer (wie überra-
schend). Da fließen 
auch schon mal ein 
paar Tränen, wenn 

es nicht so läuft – oder der Trainer 
nicht so will. Dann ist bei Frank Holland 
in Not! Kommentare wie z. B. „Sowas 
gibt’s bei den Männern nicht.“ oder 
„Habe ich was falsch gemacht?“ kom-
men dann schon mal vor. Gott sei Dank 
ist er ein ruhiger, ausgeglichener Trai-
ner mit viel Fußball-Erfahrung. Frank 
ist ehrgeizig, was ihn im Spiel schon 
mal leicht erregbar und aufbrausend 
macht (er schmeißt dann die Linien-
richterfahne weg und schreit „Das 
gibt’s doch gar nicht…!!!“ Mit Schieds-
richtern hat er es nicht so. Dafür haben 
die Damen und er schon zu viele 
schlechte Erfahrungen gemacht. 
Manchmal erfreut er auch Leute mit 
kleinen Geschenken. Und einen persön-
lichen DVD-Verleih gründet er auch 
bald. Franks Humor ist legendär (sehr 
trocken). Außerdem feiert er sehr ger-
ne und beteiligte sich unlängst voller 
Elan am Schäbigbaum-Schmücken. 

Wir sind sehr froh den Frank zu haben 
und hoffen, dass er uns noch lange 
erhalten bleibt. Ein herzliches Danke-
schön an seine Frau Elke, die so oft 
auf ihn verzichten muss! 

 
Ludger Keysers (Trainer): Er ist auf 

Franks Wunsch hin zu 
uns gestoßen. Ludger 
ist Franks große Stüt-
ze. Wer Ludger 
kennt, weiß, dass er 
sehr ehrgeizig ist und 
jeden antreibt sein/
ihr bestes zu geben. 
Während eines Spie-

les und in der Halbzeit ist er sehr auf-
brausend. Wenn ihm etwas nicht passt, 
hält er nicht mit seiner Meinung hinter 
dem Berg. Nach dem Spiel ist alles 
vergessen – und sollte er zu grob ge-
worden sein, folgt auch immer eine 
Entschuldigung! 
Da seine Frau Nicole und Tochter Lisa 
immer mit von der Partie sind, kann es 
auch schon mal zu Irritationen beim 
Schiedsrichter oder beim Gegner kom-
men. Sehr lustig!  
In diesem Jahr hat sich Ludger noch 
nicht getraut mit uns auf Mannschafts-
fahrt zu fahren. Wir hoffen, dass er 
seinen ganzen Mut zusammenrafft und 
nächstes Jahr mit uns nach Ameland 
fährt. Luddi, du schaffst das schon (bist 
ja nicht alleine – und Frank hat’s auch 
überlebt) 
Auch bei Ludger hoffen wir, dass er 
Frank und uns noch lange erhalten 
bleibt! 

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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Jonny Urselmans (Betr. 2. Damen): 
Jonny hat die Ruhe 
weg! Er ist ausgegli-
chen, flexibel und 
belastbar – und er 
muss manchmal wirk-
lich viel ertragen. So 
weiß er sonntags nie, 
wer zum Spiel kommt 
und zaubert kurz vor 

knapp noch schnell eine Aufstellung.  
Auf Mannschaftsfahrten und Feierlich-
keiten ist er für jeden Spaß zu haben. 
Aber Achtung! Bei Spielchen ist er vor 
Ehrgeiz kaum zu bremsen. Wenn es 
heißt, man muss das Bier auf der ge-
samten Strecke leer trinken, hat er es 
garantiert schon vor der ersten Kurve 
ausgetrunken. Beim Hockey gegen eine 
weibliche Spitzenkraft hatte er förmlich 
Schaum vorm Mund. Es war beängsti-
gend ... Am 2. Advent hat er einen 
Schäbbigbaum vor die Türe gesetzt 
bekommen. Natürlich ungefragt. Er 
war so geschockt, dass er sich erst mal 
wieder im Wohnzimmer zu Berta auf 
die Couch gesetzt hat. Schön, dass man 
ihn noch etwas aus der Fassung brin-
gen kann. Lieber Jonny, auch bei dir 
wünschen wir uns, dass du uns noch 
gaaaaaaanz lange erhalten bleibst! 

Sportschuh, Dezember 2012 

 
Werbung 

DD A M E NA M E N   1 + 21 + 2  Das drei Mann starke Dreamteam 

Die ersten Termine 2013: 

Freitag, 18.01.: Trainingsauftakt 

Mittwoch, 30.01.: 1. Test in Lüttingen 

Sonntag, 17.02.: 2. Test in TUSA D´dorf 

Sonntag, 24.02.: 3. Test in Haldern 

Erstes Meisterschaftsspiel (Rückrunde) 
Borusssia Bocholt II ‐ DJK Ho/Ha I 
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Von Manfred Welbers 

Liebe Schützenschwestern und Schüt-
zenbrüder, liebe Karnevalsfreunde.  

Entgegen allen im Umlauf befindli-
chen Gerüchten findet auch im Jahr 
2013 in unserem Dorfhaus eine Kar-
nevalsveranstaltung statt! Der Schüt-
zenvorstand und die Karnevalsabtei-
lung haben gemeinsam erarbeitet, 
wie unter Berücksichtigung der Ent-
wicklung der letzten Jahre, ein bunter 
und attraktiver Abend  gestaltet wird. 
Damit der Karneval unser Dorf auch 
in Zukunft bereichert und die über 
25jährige Tradition weitergeführt 
wird. 

Wir werden deshalb in dieser Session 
zum einem bunten Abend/Kostümball 
in unserem wie gewohnt phantasievoll 
geschmücktem Dorfhaus einladen. Eine 
Kombination aus Sitzplätzen und 

Stehtischen sorgt für eine gelockerte 
Atmosphäre mit geselliger Stimmung. 
Im Rahmenprogramm treten lokale 
Showtanzgruppen auf, angesagte Kar-
nevals- und Partymusik garantieren 
Ausgelassenheit und Freude. Selbstver-
ständlich begrüßen wir auch das Rot-
Weiße Prinzenpaar , Prinz Gonzo I. mit 
Prinzessin Mareike II. (sie hat übrigens 
11 Jahre in Hommersum gewohnt). 
Manni Welbers führt wie gewohnt 
durch ein Programm, das für Jung und 
Alt zum Mitschunkeln und Mitklatschen 
einlädt. 

Der Kartenvorverkauf findet am Sonn-
tag, 13. Januar 2013, ab 10:30 Uhr 
im Dorfhaus statt. Karten werden zum 
Preis von 5 € im Vorverkauf und even-
tuelle Restkarten an der Abendkasse 
zu 7 € angeboten. 

Wir sind davon überzeugt, mit der 
„Reformierung“ unseres bisherigen 

Kappenabends am Puls der Zeit zu 
liegen, wünschen und hoffen auf ent-
sprechend großen Zuspruch, der für 
das Fortbestehen des Karnevals in 
Hassum äußerst wichtig ist.  

Wie bereits Anfangs erwähnt, Hassu-
mer Karneval hat eine über 25jährige 
Tradition – setzen wir sie erfolgreich in 
2013 fort! Wir sehen uns am 02. 
Februar 2013 im Dorfhaus 

 
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 

 Anmietung von Räumen bis 250qm 

 Familien– und Betriebsfeiern 

 Beerdigungskaffee 

 Vermittlung von Serviceleistungen 

Anfragen: 
Heinrich Luyven Telefon 0 28 27 / 55 17 
Leo Schoonhoven Telefon 0 28 27 / 55 42 

Im Ausschank:    WARSTEINER    |    Diebels Alt 

Sportschuh, Dezember 2012 

Werbung 

KK A R N E V A LA R N E V A L  HKV ändert Karnevalskonzept für 2013 
Die Termine im Überblick: 

 Kartenvorverkauf:    
Sonntag, 13. Januar 2013,   
ab 10.30 Uhr im Dorfhaus 

 Bunter Abend/Kostümball:   
Samstag, 02. Februar 2013,  
19.11h im Dorfhaus, Einlass ab 18.11h 

 Rosenmontagszugausklang:   
11. Februar 2013 
ab ca. 17.00 Uhr im Dorfhaus 



 

 

Von Manfred Welbers 

Wie kommt ein Pfalzdorfer nach Has-
sum – klar, sagen Alle, mit dem Auto. 
Doch so war die Frage nicht gemeint. 
Wilfried Broekmann hat als Pfalzdor-
fer stets nur für die DJK Ho/Ha gegen 
den Ball getreten. Und das kam so: 
Während seiner Ausbildung lernte 
Wilfried Johannes Pellen aus Hom-
mersum kennen. Damit beginnt die 
Geschichte. Johannes lud seinen jungen 
Arbeitskollegen zum „Club“ in Hom-
mersum ein. Wo bei guter Musik oft, 
viel und lang gefeiert wurde. 

An einem Samstag saß man bei Evers 
in Hommersum an der Theke, hatte 
bereits ein paar Bierchen geschlürft, 
als Wilfried von Vinz Bodden ange-
sprochen wurde. Der 2. Mannschaft 
fehlten für das sonntägliche Meister-
schaftsspiel einige Akteure. Das war in 
der Saison 1970/71. Kurzerhand 
stellte man Wilfried, nachdem man ihn 
an der Theke überzeugt hatte, für das 
Meisterschaftsspiel beim SV Wemb 
auf. Wie alle Trainer bei neuen Spie-
lern reagieren, so spielte Wilfried (wir 
nennen ihn ab jetzt Gazelle) auf einen 
für die Abwehr ungefährlichen Posten 
als klassischer Mittelstürmer. Das er-
zielte Ergebnis sprach für sich. DJK 
Ho/Ha spielte den SV Wemb mit sage 
und schreibe 8:1 an die Wand.  Das 
Beste an diesem Sieg, Gazelle erzielte 

6 Tore. Auf die Frage wie er denn so 
erfolgreich sein konnte gab er fol-
gende Erklärung ab: wahrscheinlich 
hat der Restalkohol von Evers für den 
nötigen Antrieb gesorgt und glückli-
cherweise stand der Keeper bei den 
Toren immer falsch. Was ihn beim 
Fußballspielen immer auszeichnete, 
waren seine Top-Kondition und seine 
Schnelligkeit – daher der Spitzname 
Gazelle. Seine Kondition und Schnel-
ligkeit hatte Wilfried von seinem re-
lativ regelmäßigen Training, so zwei-
mal wöchentlich und zusätzlich auf 
die noch allseits bekannte Trimmstre-
cke in Asperden. 

Kurios übrigens, dass Wilfried nach 
seinem grandiosen Einstieg als Goal-
getter der 2. Mannschaft ein Virus 
befiel. Dieser Virus nennt sich Tor-
flaute. In seiner Laufbahn glänzte er 
fortan nicht als Torschütze, sondern 
auf komplett anderen Positionen. 
Zunächst als Verteidigter, später als 
klassischer Vorstopper (Marke 
Schwarzenbeck) im Abwehrzentrum 
vor Libero Walter Schoonhoven. 
Übrigens ist Walter einer derjenigen, 
der ihn heute noch mit Gazelle be-
grüßt. Ebenso Rolf Heek. 

Doch das ist nicht alles, war die Ga-
zelle mit Hassum verbindet. Nicht nur, 
dass seine Welt die 2. Mannschaft 
war, er hat es auch bis als Ersatz-
spieler in der 1. gebracht, war unter 
Geschäftsführer Helmut Leenen Be-
treuer der 1., 2. und 3. Mannschaft, 
insgesamt sechs Jahre offizieller Be-
treuer der 1. Mannschaft, hat Mann-
schaftsfahrten nach Kalterherberge 
organisiert, war mit den Teams auf 
Turnieren in Oss/NL. Im Grunde hat 

seine Freizeit vollständig der DjK ge-
hört. Dienstags und Donnerstags sowie 
Freitagsabends zum Training und Sams-
tag und Sonntag zum laufenden Spiel-
betrieb.  Der Sportplatz wurde von ihm 
mitgebaut. Durch seine Initiative war 
die DjK der erste unterklassige Verein, 
der Bandenwerdung zur Sportplatzein-
weihung hatte.  Und das nach einem 12 
Stunden Tag bei der Fa. Swertz in 
wechselnden Standorten. 

Die Altherren blieben ebenso nicht von 
der Gazelle verschont. Gemeinsam mit 
Gerri Grüterich, Titti Köhnen und Karl-
Heinz Köhnen war er eine Saison ak-
tiv. Hat sporadisch auch für dieses 
Team den Betreuer gemacht. 

Das war eine Gratwanderung zwischen 
dem geliebten Sport und seiner noch 
mehr geliebten Familie. So kam es, 
dass die Gazelle vor 26 Jahren sich 
vom aktiven Sport bei der DJK verab-
schiedet hat. Übrigens, seine Frau hat 
Gazelle in Hommersum im Club kennen-
gelernt – sie kommt aus Kessel. So 
schließt sich dann der Kreis. 

Leider kann die Gazelle, ab jetzt wie-
der Wilfried, keinen Sport mehr betrei-
ben. Seine Gesundheit hat ihm einen 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Bedauerlicherweise. Jedoch, und das 
versicherte Wilfried, die Ergebnisse der 
DjK werden meistens bereits Sonntags-
abends gelesen (per Internet). Traurig 
und mitgelitten hat er, als die 1. Mann-
schaft zwei Jahre in der Kreisliga C 
spielte und um so fröhlicher war er, als 
er vom geglückten Aufstieg hörte. 

Hassum, die DjK, war für den mittler-
weile 58jährigen lange eine zweite 
Heimat ... 
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SS E R I EE R I E  Was macht eigentlich… Wilfried Broekmann?! 

Das  ist  „Gazelle“  heute:  der  Pfalzdorfer  hat 
zwar  seine aktive Zeit bei Ho/Ha  lange been‐
det,  verfolgt  das  rot‐weiße  Geschehen  aber 
weiterhin interessiert. Alte Liebe rostet nicht! 

Sportschuh, Dezember 2012 

Das war Wilfried in seiner aktiven Zeit als Betreuer der ersten Mannschaft im Jahre 1986; stehend 
von  links: Trainer Willi Tüchthuisen, Uli Köhnen, Karl Arians, Norbert Roelofs, Edgar Borgmann, 
Heinz Goemans, Udo van Eyckels und eben Wilfried; uvl: Wolfgang Bodden, Michael Coenen, Rolf 
Heek, Helmut Leenen jr., Jörg Hillmann, Adolf Angenendt und Karl Beaupoil 



 

 

Von Isolde Görtz 
 

Lichterzauber, all über all 
Sogar bei uns im Hühnerstall.  
Glitzernd durch den Schnee erhellt,  
strahlt der Mond aufs Fußballfeld.  

Bodennahe Nebelschwaden 
heften sich an unsre Waden, 
welche wollig warm verpackt,  
bei manchen Spackos doch noch nackt.  

Das letzte Spiel zum Jahresende 
Hiernach ruht das Sportgelände.  
Ein letztes Duschen, ein letztes Lachen,  
was soll man den ganzen Winter nun machen? 

Gramgebeugt trotz Weihnachtsverzücken 
geht das Huhn mit krummem Rücken 
Richtung Einsamkeit dahin  
Ohne Fußball hat nichts Sinn…. 

Doch halt! Errettung ist alsbald in Sicht,  
als ein Huhn das Schweigen bricht.  
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Habt eine schöne Weih-
nachtszeit  
Und seid in der Rückrunde 
wieder bereit! 

KK O L U M N EO L U M N E  Weihnachten im Hühnerstall 

... 

Inhaber: Markus Matern 
Telefon 0 28 23 - 9 28 77 60 

Telefax 0 28 23 - 9 28 77 61 

Öffnungszeiten:  
Mo. bis Fr. 10:00 - 18:30, Sa. 10:00 - 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werbung 

 
Familie Beaupoil 

Boeckelterweg 500 

47574 Goch‐Hassum 

Tel. 0 28 27 / 52 87 

Unsere Öffnungszeiten: 

März 2013:  
Samstag + Sonntag 14 ‐ 18 Uhr 
… und nach Vereinbarung! 

Bauerncafé 

Mönichshof 

Achtung: 

Januar und Februar geschlossen 

Nach Vereinbarung sind allerdings Aus‐
nahmen möglich! 

 
Wir wünschen all unseren Gästen eine schöne Weih-

nachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2013! 
 

www.moenichshof.de 
Werbung 

Sportschuh, Dezember 2012 

“Wie wärs mit einer Kiste Bier?“ 
Die Hühner sabbern gar vor Gier.  

Und gackernd, scharrend kommt zum Leben 
was voller Gram so gerade eben.  
Frohsinn  fließt in das Gefieder,  
heißa! Jubelt man nun wieder!  

Winter, Weihnacht, Jahresende!  
Nichts zerreißt sie, unsere Bände!  
Wir sind eins, nichts wird uns trennen,  
das Weitere sollte jeder kennen:  
Weihnachtsbäume, gar scheußlich verziert,  
werden vor manch welchen Türen postiert.  

Marsala mit Sahne, Glühwein dazu,  
schon ist’s vorbei mit der friedlichen Ruh! 
Die Weihnachtsfeier rückt jetzt ganz nah.  
Jauchzend trifft sich die Hühnerschar.  

Und verbringt wie immer auch diese Zeit 
in herrlich verrückter Gemeinsamkeit.  
Nebst Hähnen wünscht nun die Hühnerschar: 
Ein frohes, glückliches, neues Jahr! 

Wenn man mit einem solch schäb‐
bigen Baum trotzdem noch „Frohe 
Weihnachten“ feiert, dann hat man 
eine  durchaus  stolze  Portion  Hu‐
mor im Blut. Isi hat´s! 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

Neulich am Baffscher Weg: der Sport-
schuh zu Gast bei Willi Sanders. Anlass 
für diese Stippvisite war, dem Besonde-
re bei den Altherren auf den Grund zu 
gehen.  
Willi, von Jahrgang 64, hat schon so 
einige Stationen und Personen bei der 
DJK durchlebt: ob als Stöppken unter 
Gerd Evers oder Matthias Roelofs, als 
späterer C-Knabe bei Helmut Leenen 

sr. oder  bei Hans Dyckhoff und Franz 
Behet bzw. Uli Köhnen (siehe Foto) in 
der A-Jugend: als Jugendlicher spielte 
man in Hassum und Hommersum eben 
Fußball bei der heimischen DJK.  
Aber auch danach blieb Willi am Ball, 
die „Reserve“ war sein fußballerisches 
Zuhause. Dort traf Willi auf so klangvol-
le Namen wie Heinz van Benthum, 
Rainer Lürriper, Karl Beaupoil oder 
auch Bernd Bienemann, bevor er selbst 
das Zepter als Spielertrainer übernahm, 
bis er 1996 Altherre wurde.   
Hier spricht Willi von „Genuss“, wenn er 
an die Leute zurückdenkt, mit denen er 
anfangs dort zusammenspielen durfte: 
Anton Cornelissen, Jürgen Willutzki, 
Kalli Loock oder Willi Bodden, um nur 
einige zu nennen. Aber auch viele ande-
re, mit denen er als Jugendlicher schon 
zu tun hatte bzw. denen er all sonntäg-
lich beim Kicken zusah, konnte er in der 
AH-Ära zusammenspielen. Diese schöne 
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Apropos Ansprache: diese war vor den 
Spielen durch die festgesetzte Anstoßzeit 
stets begrenzt, anders als auf den Weih-
nachtsfeiern oder Jahreshauptversamm-
lungen: da hatte Gerri Nichts und Nie-
manden im Nacken, so dass auch ohne 
großes Skript die Zeit verstrich und aus 
kurz und knapp lang und lustig wurde. 
Die Zeit holte Gerri aber auf anderer 
Seite wieder rein, wenn er fünf Minuten 
nach Spielschluss in der Kabine den Satz 
„Beeilt Euch, die anderen sitzen da schon“ 
los ließ. Freilich verpuffte die Wirkung 
des Satzes, ohne dass auch nur irgendje-
mand sich zu beeilen begann.  
Sehr beliebt und von Willi immer gern 
gehört ist auch das lustige Ratespiel, 
meist mit Rolf Heek gespielt, das freilich 
durch die unterschiedliche Anzahl an 
Spielern immer neue Schwierigkeitsgrade 
besaß. Die letzten Jahre war „Hegens“ 
meist nah dran, wenn er errechnen musste, 
wie viele Leute heute bei 15 Spielern 
denn nur eine Halbzeit spielen könnten. 

Es ließe sich noch eine lange Liste fortset-
zen, was sonst noch alles an Riten bei den 
Altherren existiert, aber der Redakteur 
hat jetzt auch mal „keine Zeit“. Willi hat 
(sicher auch stellvertretend für alle ande-
ren aktiven/passiven AH-Mitglieder) fest-
gestellt, dass  wir „nicht ganz unzufrie-
den“ mit Gerri gewesen sind! 

Sportschuh, Dezember 2012 

Zeit endete dann 2004, da dann die 
familiären Umstände und der Job bei 
Meldon Plastics in Bergen ihn mehr und 
mehr einnahmen.  
Und seit dieser Zeit begrenzt sich der 
aktive Fußballsport auf DAS Spiel ge-
gen SV Heijen, was Willi mit seinem 
Arbeitskollegen Wim Elbers vor vielen 
Jahren ins Leben rief - und die seit ge-
nauso vielen Jahren auch auf den ersten 
Sieg warten (obwohl sie lt. Gerri jedes 
Jahr mit einer jüngeren Mannschaft ge-
gen Ho/Ha antreten …). Allein in die-
ser AH-Zeit, die nunmehr auch 16 Jahre 
umfasst, hat Willi viele Leute kommen 
und gehen sehen - aber es ist 
(zumindest) eine Konstante geblieben, 
die es so herrlich leicht macht, nach län-
gerer Abwesenheit dort wieder einzu-
tauchen und sich direkt wohlzufühlen, 
fast so, als wäre man nie weg gewesen. 
Diese Konstante ist im Grunde personifi-
zierbar, obschon das Zusammenspiel mit 
anderen schon noch eine wichtige Rolle 
spielt. Aber die „Marke Grüterich“ ist 
schon einzigartig und ist das Synonym  
für den Altherrensport bei der DJK.  

Es gab in „Eders“ Augen so verlässliche 
Sätze, fast schon Rituale, die immer 
wieder kehrten. Dazu gehörte bspw. 
auch das Rezitieren von soeben durch 
ihn getätigten Aussagen, getreu alter 
Schullehrermanier. Oft natürlich bei 
Spielern die dazwischen quatschten. So 
musste Vinz Remy häufig die Frage 
beantworten „Wie spät spielen wir 
nächste Woche?“. Nun ist Vinz nicht 
mehr dabei, aber es haben sich andere 
Spezies gebildet (…), die mit gleicher 
Frage getestet werden. Mit Sicherheit 
der einzige, der diese Frage nie ge-
stellt bekommen hat in seiner AH-
Karriere, wird Kalli Loock gewesen sein, 
denn der „kommt ´ne halbe Stunde spä-
ter“ und war wie immer zu der Anspra-
che noch nicht da.  

AA L T H E R R E NL T H E R R E N  „Ich bin nicht ganz unzufrieden!“ 

Werbung 

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  

Darauf freut sich Georg Verwayen offensichtlich 
jetzt  schon:  die  Küsschen  der  „AH‐Hostessen“ 
Sylvia  und Dagmar  Heek, die Gerri regelmäßig 
nach einer gelungenen Ansprache erhält (…) 

Unter Uli Köhnen wurde „Eder“ (4. v.r.) in sei‐
nem letzten A‐Jugendjahr anno 1981  Meister! 



 

 

Von Heiner Luyven 

Viel Freude macht uns und allen Zu-
schauern weiterhin unsere 1. Mann-
schaft. Nach dem verdienten Aufstieg in 
die Kreisliga B beendete die Mann-
schaft von Trainer Christian Lippe ihre 
erste Hinrunde in der neuen Umgebung 
mit 20 Punkten und überwintert somit 
auf einem starken 4. Tabellenplatz.  

Da Erfolg bekanntlich viele Väter hat, 
wollen wir in dieser Ausgabe des Sport-
schuhs einen Mann vorstellen, der eben-
falls zum Team gehört, aber eher im 
Hintergrund agiert und daher vielleicht 
nicht allen so bekannt ist. Es handelt sich 
um Lothar Drießen, der seit dieser Sai-
son als Betreuer fungiert und sich dabei 
selbst gerne als „Wasserträger“ be-
zeichnet.  Lothar wohnt mit seiner Ehe-
frau Petra und den beiden Söhnen Tizi-
an und Vincent in Kessel. Der 53jährige 
ist Sonderpädagoge von Beruf und ar-

beitet an der Hauptschule in Kleve. 
Seine fußballerische Laufbahn ver-
brachte er von der E- bis zur A-Jugend 
bei Viktoria Goch. Als Senior war er 
dann nicht mehr aktiv, da Studium und 
Beruf vorgingen. Auf und an den Fuß-
ballplatz gelangte er dann erst wie-
der später, als seine Söhne in der Ju-
gend-Abteilung des SV Kessel spielten. 
Er begleitete die Jungs als stolzer Va-
ter und Zuschauer die ganzen Jahre 
hindurch bis zur A-Jugend und hat bis 
heute fast kein Spiel verpasst.  

Die Annäherung an die DJK Ho/Ha 
erfolgte durch den Wechsel der Söhne 
in den Seniorenbereich. Die jetzige 
Mannschaft kennt er sehr gut, da er 
auch im vergangenen C-Jahr ihr stän-
diger Begleiter war. Und wer sowieso 
immer anwesend ist, der kann ja auch 
eine Aufgabe übernehmen! Dachte sich 
Christian Lippe und machte ihm den 
Betreuerposten schmackhaft. Lothar 
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sagte gerne zu verstärkte somit das 
Team. „Aus sportlichen oder taktischen 
Angelegenheiten halte ich mich voll-
kommen raus“, berichtet er, „da macht 
Christian einen super Job“. Seine Auf-
gabe sieht er vielmehr in der Unterstüt-
zung des Trainergespanns und der 
Mannschaft durch die klassischen 
„Nebentätigkeiten“. Dazu gehört für 
ihn auch, durch Aktionen abseits des 
Spielfeldes den Teamgeist und die 
Kameradschaft zu fördern. Als Beispiel 
organisierte er vor einigen Wochen 
mal eine ganz andere Art des Schuss-
trainings auf der Schießanlage bei 
Tophoven in Pfalzdorf.  
Von der bisherigen Leistung der Mann-
schaft ist Lothar restlos begeistert. „Mit 
welchem Elan und welcher Disziplin die 
Jungs bei der Sache sind, ist schon toll“ 
schwärmt er. „Ich habe großen Respekt 
vor der Mannschaft und dem Trainer-
team.“ Man merkt Lothar schnell an, 
dass ihm seine Aufgabe großen Spaß 
bereitet und er mit Herzblut bei der 
Sache ist. „Und es steckt noch viel Po-
tenzial in unserer sehr jungen Mann-
schaft. Von daher sehe ich die sportli-
che Zukunft sehr positiv.“  
Dieser Vorstellung schließen wir uns 
gerne an und wünschen dem gesamten 
Team weiterhin viel Erfolg.  

Sportschuh, Dezember 2012 

I . MI . M A N N S C H A F TA N N S C H A F T  

Ritual nach jedem Spiel: (Ersatz‐)Spieler, Trai‐
ner und Betreuerstab kommen noch auf dem 
Platz zusammen  ‐  immer, und nicht nur nach 
herausragenden  Spielen  wie  gegen  den  bis 
dato ungeschlagenen Primus SV Uedem (4:2) 

Der Aufsteiger sorgt für Furore 
Termine 2013: 

05.01.: Hallenturnier TSV Weeze (11.00h) 

19.01:  Hallenstadtmeisterschaft (13.00h) 

03.03.: Rückrundenauftakt (15.00h) 
                DJK Ho/Ha I ‐ SV Asperden I 

Hier sehen wir das Team, das Trainer Christian 
Lippe  (vorne)  den  Rücken  stärkt:  Betreuer 
Lothar  Drießen,  Obmann  H.‐G.  Giesen  und 
Betreuer Michael Roelofs  (es fehlt Torwarttrai‐
ner Kevin  Poorten). Das sind die „fünf Väter“ 



 

 

Keine(r) 

 

Schemeit, Klaus  01.02.1963 

Roelofs, Norbert 26.02.1963 

Reinders, Elke  20.03.1963 

Arians, Christel  26.03.1963 

Urselmans, Angelika 28.03.1963 

 
 

 

Jimenez, Astrid  19.12.1972 

Von Hans-Josef Giesen  
 

In dieser Ausgabe hat nicht nur das 
Christkind Geburtstag (obwohl das ja 
auch nichts „Rundes“ ist), sondern auch 
einige Ho/Ha-Mitglieder. Passend 
zur Karnevalszeit, die ja seit dem 
11.11. läuft, sind das auch genau elf 
Personen, die Angelika Remy flugs 
gefiltert hat. Here they are: 

Kristann, Gertrud 21.12.1937 

Keine(r) 

Beubler, Peter   28.03.1948 

GG E B U R T S T A G EE B U R T S T A G E  Das Christkind und elf andere! 
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Verhülsdonk, Kirsten 27.12.1972 

Lamers, Gabi  02.01.1973 

Joosten, Joachim 24.01.1973 

 
 

Für das Sportschuh-Team ist es nicht 
immer so einfach, an Fotos oder auch 
Anekdötchen der Geburtstagsjubilare 
zu kommen. Um so mehr freuen wir 
uns dann über Zusendungen speziell 
etwas entfernterer Mitglieder, die uns 
an ihrem Jubelfest in Form von 
Schnappschüssen, Geschichten und 
ähnlichem teilhaben lassen. Das Post-
fach jedes Sportschuh-Mitarbeiters ist 
geräumt! 

Wir freuen uns darauf! 

             das Sport -team 
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Werbung 

♥  50 Jahre 

♥  75 Jahre 

♥  70 Jahre 

♥  60 Jahre 

♥  40 Jahre 

22.10.2012  ‐ Heinrich  Ritterbach  (stehend) 
feiert mit vielen Ho/Ha´lern (u. a. die Alther‐
ren‐Freunde und „seine“ Spieler der Reserve) 
einen geselligen 50sten im Mönichshof  

13.12.2012  ‐ Uli  „der Wanderhoden“  Janßen 
wird 40, was man ihm dank seiner Erntedank‐
kostümierung  kaum  ansieht. Mit  diesen  Bil‐
dern  war/ist  die  Maasstraße  plakatiert,  die 
große Fete steigt aber erst im Juni. 

20.10.2012  ‐  Friedhelm  Hessel  (50)  sieht 
genauso gespannt wie skeptisch in die Kame‐
ra, weiß er schließlich nicht, was Familie und 
Freunde  an  diesem  Tag  so  alles  vorbereitet 
haben. Da nützt auch der nahe Beistand von 
Ehefrau Manuela  und Sohn Robin  nichts … 
Aber er hat´s überlebt und man  sieht Fried‐
helm auch wieder über die Straße laufen, um 
der E‐Jugend oder 1. Mannschaft zuzusehen! 

 M   E   T   A   L   L   B   A   U 

S  C  H  I  L  L  O  H 

                                                            GmbH 
  
F e n s t e r       T ü r e n      F a s s a d e n 
B r a n d  –  u n d  R a u c h s c h u t z s y s t e m e  

Hervorster Straße 171  |  47574 Goch 

T e l.   0 28 23 / 41 90 89 0  |  F a x   0 28 23 / 41 90 89 19 
info@metallbau‐schilloh.de 

♥  65 Jahre 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  

beiträge +++ alarmmeldung vorab 
+++ geschäftsführer in panik +++ 
erwartete flut von rücklastschriften 
+++ namens– und adressänderungen,  
neue kontodaten +++ alle infos bis 
m i t t e januar an geschaeftsfueh-

rer@djk-hoha.com 

positiv: wie bereits ange-
deutet, gibt es 2013 
keine beitragserhöhun-

gen; die einzige erhöhung wäre 
die, wenn rücklastschriften entstehen 
aufgrund falscher daten; also: checken! 
 
 
 
 
fussballabzeichen +++ mitte oktober 
war mal wieder was los +++ sport-
platz voller fussballer +++ mädchen 
und die e- bis d-jugenden spielten um 
das dfb-sportabzeichen +++ schöne 
und gut organisierte veranstaltung 

positiv: organisation und durchführung 
durch martin schoofs und andre giesen; 
noch positiver war die beteiligung der 
ersten mannschaft; trainer christian lippe 
kam mit 12 spielern seines kaders, um 
die sechs spielstände kompetent zu be-
setzen; so sieht nachwuchsförderung 
aus; ein beispiel, was schule machen 
sollte  

boten +++ hassum: steffen und peter 
roelofs +++ hommersum: willi bodden 
+++ hülm: oliver hohmann +++ sie 
arbeiten bei wind und wetter +++ zu 
weihnachten und ostern +++ alle mit 
de fitz 

positiv: „olli“ nimmt die punktuelle ver-
teilung der hülmer diaspora ab ausga-
be 2/2012 vor; der c-jugendliche 
brauchte dafür auch nicht lange überre-
det werden, quasi ehrensache; wir wün-
schen ihm und den anderen etwas besse-
re bedingungen als bei dem fototermin 
anfang dezember im schneetreiben! 
 
 
 
djk-wandertag +++ mitte oktober 
gings los +++ veranstalter war die 
heimische djk +++ gut 50 djk´ler 
schnürten die wanderschuhe +++ 
80% davon waren ho/ha´ler 

KK U R ZU R Z + K+ K N A P PN A P P  Verschiedenes im Telegrammstil 
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positiv: nicht nur die 80%ige beteili-
gung, auch die tourführung durch mari-
anne cornellisen sowie die herrichtung 
des clubraumes durch sissi und didi 
schenk war perfekt; aber auch die kes-
seler küsterin frau wagner tat ihr übri-
ges zum gelingen des djk-wandertages! 
 
 
 
musikveranstaltung +++ winterpau-
se bietet gelegenheit für andere din-
ge +++ musikzug hassum präsentiert 
sein repertoire +++ symphonische 
blasmusik +++ big-band-
sound +++ mär-
sche +++ musical
-melodien +++ 
rock- & pop-
songs +++van 
alles wat 
positiv: der musik-
zug ist ein dynami-
scher verein, der 
auch selbst ausbil-
det; insgesamt sind 
zur zeit 47 musi-
ker/innnen jeglichen alters aktiv; inte-
ressierte sind aber auch da willkommen; 
infos unter www.musikzug-hassum.eu 
 
 

Das Sportschuh-Team wünscht frohe 
Weihnacht und ein gutes Jahr 2013! 

Sportschuh, Dezember 2012 

Mettenhof      Gas 
Flüssiggas   Tankanlagen 

Tel. (0 28 31) 20 51 

Mettenhof       Gas 
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gleiche Anzahl Siege, Unentschieden 
und Niederlagen erzielt haben. Bemer-
kenswert in dieser Saison, dass von den 
letzten 18 Spielen nur ein Spiel verlo-
ren wurde. Im Fußball nennt man das 
wohl „einen Lauf haben“. 
In 30 Spielen wurden  99 Tore erzielt. 
Ein richtig gutes Resultat. Ein Schnitt von 
3,30 Tore pro Spiel. Gar 5x konnten 
wir in den vergangenen 10 Jahren die 
magische Zahl 100 erzielter Treffer 
durchbrechen. Im letzten Spiel gegen 
Asperden mussten wir 3 Treffer erzielen 
um auch hier die magische Marke von 
100 Toren zu „knacken“. Bereits kurz 
nach der Halbzeit lagen wir 2-0 vorne. 
Eine Großchance nach der anderen, 
zwei Pfostentreffer und Asperden selbst 
stellten sich dem entgegen. Es gelang 
uns schließlich nicht mehr, noch einen 
Treffer zu setzen. 
Bester Torschütze in diesem Jahr war 
Klaus Schemeit mit 24 Treffern. Klaus 
ist ein Torjäger erster Güte. Sein Sturm-
partner Hans-Josef Küppers schoss 11 
Tore. „Küppi“ konnte leider in den letz-
ten Spielen seine Torquote nicht mehr 
verbessern, da er länger verletzungs-
bedingt ausfiel.  

Von Helmut Leenen jun. 

Es hat nicht sollen sein … So über-
schrieb Helmut Leenen seinen ausführ-
lichen Bericht über die im November 
abgelaufene AH-Saison und bezog sich 
im Detail auf die magische Zahl 100.  
Ein fröhliches und vorweihnachtliches 
Hallo an alle Leser des Sportschuhs, 
wünscht Euch die Altherren Abteilung 
der DJK Ho/Ha. Wie gewohnt wol-
len wir mit der letzten Ausgabe des 
Jahres einen Rückblick über die ab-
gelaufene Saison 2012 geben. 
Auch in diesem Jahr können wir wie-
der über eine sehr erfolgreiche Sai-
son berichten. Trotzdem wird die 
„Luft auch für uns immer dünner“. 
Gab es doch Jahre, in denen wir nur 
über 2 oder 3 Niederlagen hinneh-
men mussten, so waren es in diesem 
Jahr  6. Dagegen stehen 22 Siege 
und 2 Unentschieden. Bei insgesamt 
30 Spielen. Sicherlich „Stöhnen auf 
hohem Niveau“ und ganz ehrlich kein 
Grund zu meckern, sondern wieder 
einmal sind wir sehr stolz auf das, 
was wir erreicht haben. Erstaunlich 
ist, dass wir in der Saison 2011 die 
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Klaus und Küppi teilten sich in den letz-
ten 7 Jahren die Torjägerkanone un-

tereinander auf. Kein anderer Spieler 
konnte hier erfolgreich eingreifen. 
Klaus jetzt zum 4x bester Torschütze 
des Teams und Küppi in diesem Zeit-
raum zum 3x. Küppi hat aber auch 
noch eine „Kanone“ aus dem Jahre 
2003 auf seinem Guthaben Konto. 
Somit steht es jetzt zwischen den bei-
den 4 zu 4. 2013 hoffen wir alle auf 

AA L T H E R R E NL T H E R R E N  Der Saison– und Jahresrückblick 2012 

 
Werbung 

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 

 

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 

Sportschuh, Dezember 2012 

Sie haben gut  lachen, die beiden erfolgreichs‐
ten Torschützen der  abgelaufenen AH‐Saison. 
Zusammen mit Marcel  (13 Tore), Björn (12) und 
Küppi  (11) schossen Josi  (16; rechts) und Klaus 
(24; links) insgesamt 3/4 aller diesjährigen Tore. 
Sehr gute Verteilung innerhalb der Mannschaft! 



 

 

einen intensiven sportlichen „Fight“ wer 
als erstes die fünfte Kanone bekommt. 
Oder sollte vielleicht mal ein anderer 
diese Dominanz durchbrechen? Unsere 
„Sturmkanonen“ K&K erzielten zusam-
men in den letzten 10 Jahren 341 Tref-
fer für unser Team. Was für eine Zahl. 
Küppi war hierbei etwas erfolgreicher 
mit über 185 Treffern. Klaus hält den 
Saisonrekord mit 33 Treffern in einem 
Jahr aus der Saison 2009 und traf ins-
gesamt 156 x ins „Schwarze“.  
Noch wesentlich erfreulicher war für 
unser Team in dieser Saison, dass wir 
insgesamt 5 Torschützen mit mehr als 
10 Treffern hatten. Josi Giesen mit 16 
Treffern belegte den 2. Platz. Ein echte 
„Leistungsexplosion“ nach 2 Treffern (in 
Worten zwei)  im vergangenen Jahr. 
Josi ist ein sehr wichtiger Spieler in un-
serem Team, hat es leider nur zu den 
wenigsten Einsätzen unserer Offensiva-
bteilung gebracht. Bei all seinen 
„Verpflichtungen“ Fußball ist ein 
„Teamsport“. Josi: Die Torjägerkanone 
bei den AH ist ein lohnenswertes Ziel!  
Super wie sich die „Jungburschen“ ge-
schlagen haben.  Marcel Grüterich und 
Björn Heek, nicht mehr aus der Mann-
schaft wegzudenken, erzielten 12  
bzw. 13 Treffer. Und das als defensive 
Mittelfeldakteure. Großartig! 
Kommen wir jetzt zu der Defensivabtei-
lung.  42 Gegentreffer. Sicherlich nicht 
das was wir selber von uns erwarten. 
Soviel Gegentreffer gab es letztmalig 
im Jahr 2003. Natürlich liegen wir bei 
dieser Quote noch in einem sehr guten 
Bereich. 1,4 Gegentore pro Spiel ist 
ein gutes Ergebnis. Unser Anspruch ist 
aber aufgrund der hervorragenden 
Ergebnisse der vergangenen Jahre ein 
anderer. 
Mike Arnold und Bernd Velder unseren 
beiden Torhüter haben alles verhindert 
was zu verhindern war. Vielen Dank an 

Bernd, der unseren langzeitverletzten 
Stammkeeper Mike in der zweiten 
Jahreshälfte hervorragend vertreten 
hat. Wir hoffen trotzdem sehr, dass 
Mike in 2013 wieder fit ist! 
Insgesamt hat die Defensive halt mehr 
zugelassen als in den vergangenen 
Jahren. Es ist weniger die Leistung 
einzelner. Als Mannschaft haben wir 
nicht gut genug nach hinten gearbei-
tet. Auf den angestammten Defensiv-
kräften  Karl Arians, Rolf Heek, 
Georg Verwayen, Burkhard Hool-
mans und Heinz  Goemans  ist gro-
ßer Verlass, fehlen sie doch nur sehr 
selten bei den Spielen. Unterstützung 
erhalten Sie hierbei von Werner Heek 
und Heinz Ritterbach. Rolf Heek mit 
55 Jahren der „Erfahrenste“ und 
gleichzeitig mit 30  Einsätzen (Spiele 
und Turniere) auch fast immer dabei, 
wollen wir an dieser Stelle doch mal 
gesondert erwähnen, zählt er in Ho/
Ha in den vergangenen 40 Jahren zu 
den „Dauerbrennern“ oder sollten wir 
lieber sagen zu den „Dauerrennern“.  
Ein Vorbild für alle und auch  mit 55 
Jahren ein nicht wegzudenkender Eck-
pfeiler in unserer Defensive. Laufbe-
reitschaft, Erfahrung und Kampfgeist 
sind nur drei Attribute, die nicht bes-
ser sein könnten.  

Im Mittelfeld tummeln sich die vielen 
anderen Spieler, die wir noch nicht 
erwähnt haben. Ludger Keysers, ein 
Mann für alle Positionen. Keiner in 
unserem Team muss immer wieder 
dafür hinhalten wo Probleme auftau-
chen. Ob letzter Mann, Verteidiger, 
defensives Mittelfeld, offensives Mit-
telfeld oder auch im Sturm - er hilft, 
wo er gebraucht wird.  

Norbert Roelofs, Heiner Luyven, 
Bernhard Boeckholt, Stefan Luyven, 
Mark Pastoors und Jens Tüß gehören 
ebenfalls zu den wichtigen Säulen.  
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Insgesamt haben wir 29 unterschiedli-
che Spieler eingesetzt. Neuer Rekord. 
Sicherlich eine beachtliche Zahl. Be-
denkt man doch, das der Kern der 
Mannschaft aus 23 Spieler besteht 
und auch wir natürlich nur 11 Spieler 
gleichzeitig einsetzen. 

Gerri Grüterich, 1. Obmann der Alt-
herren, sorgt Spiel für Spiel dafür, 
dass wir ausreichend einsatzfähige 
Spieler haben. Sollte der Kader mal 
zu klein sein, dann hat er noch einige 
extra Lösungen „in Petto“. Der sicher-
lich schwerste und undankbarste Job, 
den wir zu vergeben haben. Unzähli-
ge Anrufe, teilweise haarsträubende 
Erklärungen um sich zu entschuldigen, 
das Suchen nach Alternativen, ausrei-
chend Spielabschlüsse für jede Saison 
usw. usw... Vielen Dank Gerri. 
Sehr würden wir uns darüber freuen 
wenn weitere wichtige Spieler unseres 
Kaders wie Andre Giesen, Jörg Hill-
mann und Lunge Lörks uns öfters un-
terstützen würden. Besitzen Sie alle 
drei doch Qualitäten, die der Mann-
schaft weiter helfen würden. Ein Dan-
keschön an Willi Sanders, „Rösi“ Rös-
ken, Fabian Kublik, Michael Görtz 

Sportschuh, Dezember 2012 

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 

Wenn mal jemand zur Halbzeit ausgewechselt 
wurde oder sonstige kl. Verärgerungen auftra‐
ten, dann wurden die eigentlich passiven Mit‐
glieder  aktiv.  So  zauberte  Francis  Kern  
schnell wieder ein Lächeln in Karls Gesicht 



 

 

und dem Trainer der I Mannschaft 
Christian Lippe, die sich sofort zur 
Verfügung gestellt haben, als es mal 
eng wurde. Wir werden mal versuchen, 
den Christian noch mehr bei uns einzu-
setzen. Positive Auswirkungen auf den 
bereits jetzt schon sehr guten  Eindruck 
der I. Mannschaft in der Kreisliga B 
sind sehr wahrscheinlich! 
Einige besonders hohe Siege sollten 
nicht unerwähnt bleiben. 10-3 und 6-1 
gegen Concordia Goch;  9-1 gegen 
Wyler Zyfflich; 6-2 Schenkenschanz; 6
-3 gegen die eigene  II Mannschaft; 
Höchste Niederlagen waren 0-4 ge-
gen Twisteden und 0-3 gegen 
Pfalzdorf  I. Wirklich bitter und auch in 
der Höhe mehr als überflüssig. 

Georg Verwayen, Jens Tüß, Heinz 
Luyven, Rolf Heek, Marcel Grüterich 
und Norbert Roelofs, bestritten die 
meisten Spiele. Einsame Spitze zum 
wiederholten Male Georg Verwayen 
mit 33 Einsätzen (Spiele und Turniere). 
In den letzten 10 Jahren war Georg in 
8 Jahren hierbei an erster Stelle. Ein-
fach Spitze. Wir bestritten in dieser 
Zeit 328 Spiele oder Turniere. 305x 
war Georg als aktiver Spieler dabei. 
Eine Quote von 93 %. Unglaublich, 
was für eine Bilanz! Georg weiter so 
und vielen Dank. Georg hat auch den 
wichtigen Job als 2. Obmann in unse-
rem Team. Das macht er hervorragend. 
Mit dem richtigen Fingerspitzengefühl 
agiert er im Hintergrund und zieht die 
Fäden. 
2x konnten wir in diesem Jahr uns als 
Sieger bei den Turnieren den Platz 
verlassen. Dabei wurde auch das wich-
tigste Turnier des Jahres gewonnen, 
das Stadtpokal Turnier. Zum 4x in 8 
Jahren konnten wir uns als Sieger auf 
den Pokal eingravieren lassen. Auch 
großartig. Super Erfolg, der auch 
deutlich macht, was in der Truppe 
steckt. Es gibt doch nicht Schöneres, als 
sich in den Nachbarschaftsduellen mit 
den umliegenden Gemeinden zu mes-
sen und dabei als Sieger vom Platz zu 
gehen. In der Halle  (Stadt-
meisterschaft) wurden wir leider nur 5, 
aber auch hier haben wir in den letz-
ten 8 Jahren 4x gewonnen und somit 
ist auch dieses Ergebnis voll in Ord-
nung. Zum 100 jährigen Bestehen von 
Vikt. Goch konnten wir ebenfalls den 
Siegerpokal mit nach Hause nehmen. 

Eine Mannschaftsfahrt haben wir in 
diesem Jahr nicht durchgeführt. Nach 
dem ganzen „Stress“ der vergangenen 
Jahre haben wir uns überlegt, dass wir 
mal ein Jahr Pause machen. Einen wun-

derschönen Grillnachmittag 
haben wir zur Hassumer Kir-
mes veranstaltet. Nach einem 
Spiel gegen unsere holländi-
schen Freunde aus Venzelder-
heide  (konnte natürlich ge-
wonnen werden) haben wir 
zusammen mit den Spieler-
frauen einen geselligen 
Nachmittag/Abend ver-
bracht. Sicherlich eine Veran-
staltung die wiederholt wer-
den sollte. Noch ein weiterer 
Hinweis zu Veranstaltungen. 
Einige unsere Aktiven hatten 
auch in diesem Jahr einen 
runden Geburtstag zu feiern. Traditio-
nell ist das ganze Team der Altherren 
Teil der Feier. Zahlreich waren wir 
vertreten und gehörten wie so oft zu 
den letzten die nach Hause gingen. 
Karl Arians und Heinz Ritterbach ge-
hörten zu den „Opfern“. Helmut Lee-
nen hatte im Sommer zum Spanferkel-
essen eingeladen. Auch hier haben wir 
natürlich unser Bestes gegeben. 
Am Jahresende dann noch unsere 
Weihnachfeier. Wie bereits im letzten 
Jahr gesagt. Mittlerweile „Kult“. 
„Legendäre Reden“ aber auch eine 
„unverwechselbare, an Einmaligkeit 
nicht zu übertreffende Verlosung“ sind 
Garanten für gute Stimmung bei Akti-
ven und passiven Mitgliedern. Wich-
tigster Mann an diesem  Abend unser 
Obmann Gerri, der  „Essen, Rede und 

Verlosung“ in Eigenregie „managed“. 
Ein Dank an die Aktiven im Hinter-
grund. Dagmar Heek sorgt schon seit 
Jahren, dass unsere Trikots frisch ge-
waschen zu den Spielen zur Verfügung 
stehen. Auch unterstützt Sie uns regel-
mäßig bei den Heimspielen hinter der 
Theke. Ihre Frikadellen sind „der Ren-
ner“. Werner Heek ist verantwortlich 
für die gekühlten Getränke bei den 
Auswärtsspielen. Doping, welches 
Lance Armstrong wohl besser für sich in 
Anspruch genommen hätte. Ist dieser 
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nach dem Wochenende nicht mehr 
nachweisbar. Bei anstehenden Feierlich-
keiten ist auf Rolf Heek in der Organi-
sation immer Verlass. Tatkräftig lässt er 
hier nichts anbrennen. 
Ein großer Dank gilt unserem Schieds-
richter Ernst Hartung  Ernst gehört seit 
vielen Monaten zu den Heimspielen 
zum festen Bestandteil des „Teams“. 
Auch bei den Altherren eine knifflige 
Aufgabe die nicht jeder war nehmen 
möchte. Gewohnt souverän mit 
Jahrzehnte langer Erfahrung 

leitet er die Spiele. Besonderes Mar-
kenzeichen, wie unauffällig und von 
beiden Teams im höchsten Masse res-
pektiert, er die notwendigen Entschei-
dungen trifft. Nicht er ist der Mittel-
punkt des Geschehens sondern das 
Spiel. Danke Ernst.  
Jetzt noch einige Worte auf die gute 
Kameradschaft in unserem Team. Ich 
bin mir ganz sicher, dass hier der ei-
gentliche Schlüssel zum sportlichen Er-
folg liegt. Seit 10 Jahren spielen wir 
nun auf sehr hohem sportlichem Niveau. 
Immer wieder konnten wir neue Best-
marken vermelden. Nur durch die ein-
malige Kameradschaft, die uns in all 
den Jahren ausgezeichnet hat, war das 
überhaupt möglich. Es sollte ein großes 
Ziel für uns alle sein, diese besondere 
Qualität, auch in den nächsten Jahren 
bei zuhalten. Ein Ziel, was auch in jeder 
anderen Mannschaft in Ho/Ha ange-
strebt werden sollte.  
Zum Schluss wünschen wir allen Lesern 
des Sportschuhs, den Mitgliedern der 
DJK Ho/Ha und den Freunden der Alt-
herren Abteilung ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2013!  

Sportschuh, Dezember 2012 

Keine Mannschaftsfahrt, keine Radtour  ‐ stattdessen „nur“ 
Privatfeste: ob  runde Geburtstage oder Spanferkelgrillen  ‐ 
es gab das  ein  oder  andere  schöne Zusammentreffen  ab‐
seits des Sportplatzes 

Der nächste Termin: 

01.03.12, 19:00h 
Jahreshauptversammlung der Alt‐
Herren im Clubraum des Sporthauses 

Legendär ‐ die Verlosung. In diesem Jahr gab´s 
sogar  einen  Vorabverkauf:  anonym  bleibende 
Personen kaufen größere Losbestände, um an 
die  hochgehandelten  Duschvorleger  zu  kom‐
men.  Wie  begehrt  diese  sind  zeigt  der  Um‐
stand, dass noch während der Feier die eigenen 
Mitspieler um diese Rarität bestohlen wurden! 



 

 

Von André Giesen 

Ein wichtiger Bestandteil der Fuß-
ballabteilung ist das zusammenkommen 
der einzelnen Mannschaften vor Weih-
nachten. Hier kann man in gemütlicher 
Atmosphäre den ersten Teil der laufen-
den Saison Revue passieren lassen. Die 
älteren Jahrgänge der Jugendabteilung 
(ab C-Jugend aufwärts incl. U 17) ver-
anstalten dies in Eigenregie.  

Bei den jüngeren Mannschaften (F-, E- D
-Jugend) wurde die alte Kesseler Tradi-
tion aufrechterhalten, indem man eine 
gemeinsame Weihnachtsfeier im Saale 
Stoffelen auf die Beine stellte. Auch in 
diesem Jahr hat sich dankenswerter 
Weise eine schöne Truppe engagierter 
Eltern bereit erklärt, diese Veranstal-
tung, welche am 08. Dezember statt-
fand, für unsere jüngsten vorzubereiten 
und durchzuführen. Für das planen, Ge-
schenke organisieren, das schöne 
Schmücken des Saales und vieles mehr 
möchten ich mich ganz herzlich bei Cle-
mens Jansen, Astrid Dittrich, Andrea 
Wientjens, Inge Scherders, Anette Wol-
ters, Juliane Otto und Katja Dugal be-
danken. Um 15:00 Uhr begann das Pro-
gramm mit der Begrüßung der einzel-
nen Mannschaften incl. Trainer und El-
tern. Danach wurde es auch schon weih-
nachtlich, und nachdem aus allen Kehlen 
schöne weihnachtliche Lieder hervorka-
men, ließ sich der Nikolaus es sich nicht 
nehmen, im Saale Stoffelen zu den Kin-
dern einzukehren. Zwei sehr hilfsbereite 
Kinder zum Halten des Stabes und des 
Buches waren auch sehr schnell gefun-
den. Der Nikolaus war sehr zufrieden 

22 

Unsere Bambinis haben ihre diesjähri-
ge Weihnachtsfeier im etwas kleineren 
und beschaulicherem Clubraum des 
Sporthauses in Hassum veranstaltet. 
Auch hier haben die Bambini Eltern 
Anette Wolters und Sonja Passens es 
sich nicht nehmen lassen, den Clubraum 
liebevoll und weihnachtlich herzurich-
ten. Nach der Begrüßung konnte den 
erwartungsvollen Bambinis und deren 
Eltern auch wieder die sportliche Zu-
kunft offenbart werden. Im neuen Jahr 
geht es ab dem 18. Januar zunächst 
mit dem Hallentraining los, ab April 
dann „draußen“ auf dem Sportplatz 
Hassum. Trainingstag ist der Freitag 

Bevor der Nikolaus zu den Jüngsten 
kam, wurde noch ein kurzer Film ange-
schaut. Als der Nikolaus dann in den 
Clubraum eintrat, funkelten ganz viele 
Kinderaugen. Der Nikolaus hatte nicht 
nur ein Geschenk für jedes Kind, son-
dern wusste auch über jeden einzelnen 
bestens Bescheid, gelegentlich wusste 
er auch über die fußballerischen Fä-
higkeiten der Eltern zu berichten.  
Zum Schluss möchte ich mich bei allen 
bedanken, die dafür Sorge tragen, 
dass so eine große Fußballabteilung 
Jahr für Jahr mit Leben gefüllt bleibt. 
insbesondere die Trainer und Betreuer, 
aber auch allen Helfern in der 
„zweiten Reihe“!  

Ich wünsche eine schöne Weihnachts-
zeit und für 2013 das Allerbeste! 

mit dem abgelaufenen Jahr und be-
dankte sich bei allen Spielern, Trainern 
und Betreuern. Er hatte sogar für jeden 
ein Geschenk dabei. 

Der Nikolaus war kaum verschwunden, 
da tauchten schon die nächsten zwei 
Akteure auf der Bühne auf. Die Kesse-
ler Ur-Gesteine August Dahms und 
Franz Giesbers, die der Jugendabtei-
lung schon seit Jahrzehnten verbunden 
zur Seite stehen, führten in gewohnt 
souveräner Manier das Bingo Spiel 
durch. Gelegentliche Versuche, die Kin-
der aufs Glatteis zu führen, wurden 
lauthals mit „Buh“ bemerkt und quittiert.  

Nach dem Bingo und einer kurzen musi-
kalischen Einstimmung ging es mit der 
Verlosung Teil 1 weiter. Hier warteten 
wieder viele attraktive Preise auf die 
Kids. Beim Dalli-Klick taten sich wieder 
erstaunliche Talente auf. Einige Bilder 
wurden schon nach wenigen Sekunden 
erkannt. Mit zunehmender Dauer bei 
der Auflösung stieg auch stets der Ge-
räuschpegel, der gelegentlich die 100 
Dezibel sicherlich überstieg. Danach 
stellte sich prominenter Besuch ein. Die 
D-Jugend alias der deutschen National-
mannschaft animierte mit Ihrem mitrei-
ßenden Song den Saal zum Mitsingen. 
Anschließend wurde die Verlosung Teil 
II durchgeführt. Für Kinder, denen das 
Losglück an diesem Tage nicht hold 
war, warteten dennoch kleine Geschen-
ke - keine(r) sollte leer ausgehen.  

Mit den besten Wünschen für das Jahr 
2013 und einem donnernden Applaus 
für das Orga-Team und die Trainer, 
endete die Weihnachtsfeier um 17:30h. 

Sportschuh, Dezember 2012 

WW E I H N A C H T E NE I H N A C H T E N  ...ist bei den Kindern am schönsten! 

 
Werbung 

Trainingsstart bei den Bambinis: 

Freitag, 18.01.2013, 16.00 bis 17.00 Uhr 
Halle Pestalozzi‐Schule / Goch 



 

 Sportschuh,  

Dezember 2012 

Schnappschüsse der Bambini– und F– bis D-Jugend-Feiern 



 

 

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 
Bahnhofstr. 5 

47574 Goch 

Telefon: 0 15 22 / 2 68 31 88 

eMail: Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de 


