
 

 

Alles hat ein Ende ... 

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

… nur die Wurst hat zwei. So wie die Wurst, hat auch dieser 
Sportschuh zwei Enden, die thematisch behandelt werden: Nicht 
nur, dass das Jahresende mit seinen Weihnachtsfeiern (s. Foto 
der Cheerleader-Gruppe) daherkommt - nein, auch ein „dickes 
Ende“ gilt es zu beleuchten: die tragende Rolle, die Manni nicht 
nur auf dem Foto innehat, ist mit der Ausgabe ebenfalls zu Ende. 
D e n n o c h : Irgendwie hat nichts ein Ende, 
alles geht weiter: der Sportschuh,  
das Jahr, das Leben! Freut Euch! 
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Der altbekannte Treffpunkt an 
der Grenze. 
Gesellschaftsräume für cirka 
140 Personen. 

Im Ausschank: 

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten 

VELTINS 

Gaststätte  

Regi Evers 
Huyskenstraße 34 

47574 Goch - Hommersum 

Telefon: 0 28 27 / 2 75 

Werbung 
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Der Advent biegt auf die Zielgerade, 
die meisten Adventsfenster im Seelsor-
gebereich Gocher Land sind geöffnet: 
es weihnachtet sehr. Da das Fest Jesu 
Geburt in diesem Jahr außerdem sehr 
arbeitnehmerfreundlich liegt, bieten 
sich den meisten ab dem Erscheinungs-
datum des Sportschuhs ein arbeitsfrei-
es Jahresende. Was tun mit dieser 
Zeit, in der die Tage so kurz wie nie 
sind, die meisten Glühweinbecher ge-

leert, der xte Weihnachtsmarkt auch 
nichts Neues mehr bietet und die Ge-
schenke soweit auch beschafft bzw.  
bei Amazon, Zalando, ... bestellt sind? 

Vielleicht kann man ja mal Danke sa-
gen, in welcher Form auch immer. Ob 
als kleiner, überraschender Brief oder 
Facebook-posting, als Kurzbesuch, in 
Form einer Geldspende an gerade zu 
dieser Jahreszeit stark werbenden 
Organisationen, als Blumengruß oder 
auch einfach nur im Gebet: Möglich-
keiten en masse! Wer welche nutzt, ist 
jedem selbst überlassen, nur: Macht 
man es überhaupt? Ja, warum eigent-
lich? Was bringt mir das denn? 

Nun ja, die Beantwortung der Fragen 
überlasse ich jedem selber, ich möchte 
an dieser Stelle aus der Sportschuh– 
und Vereinsperspektive Danke sagen 
und das aus einem Bewusstsein heraus, 
dass vieles, was getan wurde, einfach 
nicht selbstverständlich ist und ich ge-
nau das mit einem einfachen Dankes-

EE D I T O R I A LD I T O R I A L  Weihnachten - Zeit zum Danke sagen! 

Redaktionsmitglied 
Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a  

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

@djk-hoha.com 

wort nur zu erkennen geben möchte.  

Es gibt zum Beispiel Leute, die sam-
meln zwei Jahrzehnte lang Texte und 
Bilder und pressen das viermal im 
Jahr auf 12 bis 28 Seiten. Unentgelt-
lich und ehrenamtlich. Und wenn jene 
Personen sich dann von dieser Tätig-
keit zurückziehen, dann ist es für ein 
Danke eigentlich schon zu spät - wir 
tun es trotzdem (s. S. 26 und 27). 

Oder wenn 13 Unternehmen or-
dentlich Geld in die Hand nehmen, um 
lebensrettende Dinge am Sporthaus 
installieren zu können? Dafür spricht 
Thomas Thüs seinen ganz persönli-
chen Dank aus (s. S. 6). 

Auch in Hommersum wurde gedankt - 
und das nicht nur (dafür aber ganz 
bes. feierlich) zum Erntedankfest, wie 
auf den Seiten 10 und 11 zu lesen ist. 
Nein, auch im Stillen und Kleinen wird 
dort gedankt: auf der einen Seite 
sagt der in diesem Jahr gegründete 
Trägerverein seinen Spendern Danke, 
zum andern kann die DJK (wie sicher 
die beiden Dörfer insgesamt) sich bei 
den Verantwortlichen bedanken, dass 
sie das Projekt „Alte Schule Hommer-
sum“ angegangen sind und engagiert 
zu Werke gehen (s. S. 8).  

Und wenn Isi Görtz auf Seite 9 aus 
ihrem Hühnerstall berichtet, dann ist 
sie bei allem Elend doch noch froh, 
dass all die lädierten Hühner dem Tod 

oder auch Amputationen von der 
Schippe gesprungen sind - wenn das 
kein Danke wert ist?!? 

Auch die Seite 17 steckt voller Dank: 
Danke für 70 Jahre leben. In dieser 
Ausgabe können wir gleich drei 70jäh-
rige ablichten, die dieses Alter gesund 
und wohlernährt erreicht haben. Und 
im ersten Quartal 2014 schicken sich 
gar acht Personen an, 70 oder gar 
mehr Jahre alt zu werden! 

Und Helmut Leenen jr., der sich per-
sönlich mit seinem Vater Ende Novem-
ber noch für 25 bzw. 50 Ehejahre mit 
einem großen Fest bedankt hat, ver-
gisst in seinem dreiseitigen Bericht 
nicht, das bunte und erfolgreiche Alt-
herrenjahr an ein paar Leuten festzu-
machen, die sich über das Normale 
hinaus für diesen Bereich einsetzten. 

Hier soll sich jetzt der Kreis schließen 
und ich möchte zum Sportschuh zurück 
kommen: ohne die 28 Sponsoren, die 
für eine einigermaßen kostendeckende 
Finanzierung dieser Zeitschrift sorgen, 
gäbe es sie nicht oder zumindest nicht 
kostenlos! Und das nicht nur für 
Ho/Ha-Mitglieder, sondern flächende-
ckend für alle Hommersumer und Hass-
sumer! All diesen Lesern und Sponso-
ren wünscht das gesamte Sportschuh-
Team ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins 
Jahr 2014. Bleibt gesund 
und fröhlich! 

Josi´13 
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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Landmaschinen 
Christof Erkes 

Triftstraße 45  •  47574 Goch 

Fon: 0 28 23 / 9 75 55 20  •    eMail: erkes-landmaschinen@t-online.de 

Sportschuh, Dezember 2013 

Redaktionsmitglied 
Manfred Welbers 
Uhlandstraße 25 

47559 Kranenburg 
0 28 27 / 57 87 

manfred.welbers 
@djk-hoha.com 

Werbung 



 

 

Inhaber: Michael Schwarz 

Hyskenstraße 30 

47574 Goch-Hommersum 

  0 28 27 / 59 41 

Von Gerri Grüterich 
 

Zum 01.01.2014 werden, wie auf der 
JHV von den anwesenden Mitgliedern 
einstimmig beschlossen, die Beiträge der 
DJK Ho/Ha wie folgt angepasst: 

√ 1 - 13  Jahre    
monatlich    2,--   Euro (24,-- Euro p.a.) 

√ 14 - 17  Jahre     
monatlich    3,--   Euro (36,-- Euro p.a.) 

√ Erwachsene  
monatlich  6,50  Euro  (78,-- Euro p.a.) 

√ Ehepartner 
monatlich 3,25  Euro   (39,-- Euro p.a.) 

Leider konnten auch wir auf eine mode-
rate Beitragsanpassung nicht verzichten. 
Durch die neue Hallensituation in Has-
sum/Hommersum/Goch entstehen sehr 
hohe Kosten. Die Hallenmiete beträgt 
mittlerweile das 3– bis 4-fache der bis-
herigen Beträge. Außerdem müssen die 
weiter gestiegenen Betriebskosten für 
Gas/Strom/Wasser aufgefangen wer-
den. Die zu zahlenden Beiträge an Ver-
bände sind ebenfalls erhöht worden. 
Zuschüsse vom Landessportbund und der 
Stadt Goch wurden gekürzt. Wir gehen 
davon aus, dass die Mitglieder für die 

notwendige Anpassung 
Verständnis zeigen. 

Der Einzug der Beiträ-
ge erfolgt (aufgrund 
des neuen SEPA-
Verfahrens) bereits 
Anfang Januar 2014. 
Wir bitten dafür zu 
sorgen, dass die Bei-
träge wieder reibungs-
los abgebucht werden 
können. Leider war das 
in der Vergangenheit 
nicht immer möglich. So 
gab es im letzten Jahr 
ca. 40 Rücklastschrif-
ten, meist aufgrund 
ungültiger Bankdaten.  
Dies verursacht nicht 
nur zusätzliche Kosten sondern bedeutet 
für den ehrenamtlichen Bearbeiter auch 
einen erheblichen Arbeitsaufwand.  

Wir bitten daher alle Mitglieder noch-
mal Bankverbindung/Kontodaten zu 
überprüfen und eventuelle Änderungen, 
die dem Verein noch nicht gemeldet 
wurden, schnellstmöglich dem Ge-
schäftsführer Bernd van de Pasch mit-
zuteilen. Bitte auch Adress- und Na-

mensänderungen angeben. Sollte eine 
Abmeldung getätigt werden, weisen 
wir darauf hin, dass Abmeldungen 
laut Satzung nur zum Jahresende 
möglich sind. Die Abmeldung soll 
schriftlich erfolgen.  

Wir wünschen allen unseren Mitglie-
dern weiterhin viel Freude bei der 
DJK und an dem reichhaltigen und 
ausgezeichneten Programmangebot. 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  
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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 

 Akustik– und Trockenbau 

 Wärmedämmputz 

 Dachausbau 

 Altbausanierung 

Werbung 

 
Sportschuh, Dezember 2013 

Werbung 

Unangenehm aber unvermeidbar! 

Stabwechsel: Alt (links) übergibt an Jung. Die abgestimmte Bei‐
tragsanpassung ist mitnichten die erste Amtshandlung des neu‐
en   Geschäftsführers Bernd  van de Pasch  (rechts). Die Gründe 
dafür sind vielschichtiger und werden vom Geschäftsführer a. D. 
Gerri Grüterich an dieser Stelle nochmals erläutert 



 

 

lich etwas konstatiert  frag ich zurück: 
„Wieso. Hab doch schon reichlich ge-
geben!“ Beduine: „Nein, die weiteren 
fünf sind für ihren persönlichen Kamel-
wächter!“ 

Nachdem sich mein mitteleuropäischer 
Absprachen- und Klarregelungsnerv 
beruhigt hatte, hab ich bei mir ge-
schmunzelt und gedacht: „Wird alles 
schon irgendeinen Sinn machen, wer 
weiß, vielleicht ist die Bewachung ja 
irgendwie auch nötig und außerdem 
ist das Verhältnis eins zu eins nicht wie 
beim Fußball meistens unbefriedi-
gend, sondern entspricht ja genau der 
Relation: Mensch – Schutzengel! Seit 
diesem Tag frag ich mich augenzwin-
kernd hin und wieder vor allem, wenn 
ich an unsere schönen Krippen denke 
mit dem Kamel dabei: „Wie waren 
wohl die Geschenke der Dreikönige 
finanziert?“ Soweit dieses kleine 
Weihnachts-Souvenir in meinem 
„Geschichtengepäck“ aus dem „Lande 
Jesu“. 

Also zum Fest der Menschwerdung 
auch das Menschlichste, ein freundli-
ches, mildes Lächeln!  
Bis bald mal! Euer „Präses“ Pfarrer H.
-Norbert Hürter 

ich mir auf dem Weg zwischen Jor-
danien und Israel einen „Abstecher“ 
ans Tote Meer von insgesamt knapp 
40 km gegönnt. Als ich dort an ei-
nem durch einen Beduinen-Clan be-
wachten Strand ankam, war nicht so 
ganz klar wer toter war, das Meer 
oder ich. Nun gut, während des Ba-
des in der Salz-Brake ritt oben an 
der steilen Strandkante ein Kamel-
reiter auf und ab. Zurück oben am 
Zelt angekommen – in den Nieder-
landen würde man das „centraale 
Post“ nennen – gab’s erst einmal die 
für die Haut wichtige Dusche mit 
Wasser vom „Beduinen-Häuptling“ 
geschöpft aus einem Kanister mit 
einer Kelle  und dann fünf, sechsmal 
circa einen halben Liter gut do-
siert  über den gesamten Körper. 
Das Ganze in einem eigenen 
„Duschzelt“ ohne Abfluss, auf dem 
lehmigen Boden. Von meinem Fahr-
rad-Händler in Amman (Jordanien) 
war ich bereits vorgewarnt, dass ein 
Bad im Toten Meer am „wilden“ 
Strand – wo ich mich offensichtlich 
befand - etwa 15 Euro kostet, in 
einer „Badeanstalt“ bis zu 65 Einhei-
ten unserer Währung. 
Auf die Kosten angesprochen, meinte 
mein Bader auch prompt: „Fünf oder 
zehn Euro. Besser zehn!“ Großzügig 
wie ich sein wollte und zugleich er-
freut über das Sonderangebot des 
Tages entrichtete ich den Oberbe-
trag, schickte mich an, mein Rad zu 
nehmen und zu gehen. „Stopp“, 
meinte da mein Gegenüber. „Ich 
bekomme noch fünf Euro!“ Tatsäch-

Von Pfarrer H.-Norbert Hürter 

Liebe Freunde in unserem Sportverein, 
liebe Leser des Sport-Schuh!  

Allen zunächst meine guten Wünsche 
für stimmungsvolle und zugleich mit 
„Gott und der Welt“ neu verbindende 
Feiertage zu Weihnachten! Für die 
Zeit „zwischen den Jahren“ Erholung in 
Entspannung und Abschalten und dann 
einen glücklichen Start ins neue Jahr, 
mit viel Segen und Gelingen! 

 Hier ein kleines Erlebnis aus meinem 
„Jahres-Sport-Programm“:  Unterwegs 
auf meiner Radtour nach Jerusalem. In 
diesem Herbst konnte ich die vierte 
Jahresetappe fahren und mein Ziel 
erreichen. Am vorletzten Fahrtag habe 
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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 

Trotz der vielen Aufgaben in der Seelsorgeein‐
heit Gocher Land findet Pfarrer Hürter  (links, 
mit Diakon Lothar Elbers) nicht nur die Zeit 
für einen speziellen Weihnachtsgruß im Sport‐
schuh, sondern stets auch zur Gestaltung des 
Eröffnungsgottesdienstes  des  Sommerfestes 
auf  dem  Sportplatz  wie  hier  im  Juni.  Gute 
Beispiele für das Zusammenspiel Kirche/Sport. 

WW E I H N A C H T E NE I H N A C H T E N  Ein sportlicher Weihnachtsgruß 
Weihnachten in St. Petrus Hommersum 

24.12.:   15.30h Krippenspiel 
  19.00h Feierliche Christmette 
26.12.:   9:30h Festliches Hochamt 

Weihnachten in St. Willibrord Hassum: 

24.12.:   15.30h Krippenspiel 
  17.00h Feierliche Christmette 
26.12.:   11:00h Festliches Hochamt 



 

 

Von Thomas Thüs 

Liebe Vereinsmitglieder, vielleicht ist 
dem ein oder anderen im Eingangs-
bereich unser Sportanlage eine Ver-
änderung aufgefallen. Ja richtig, die 
ersten Arbeiten zur Installation eines 
Defibrillators sind fertiggestellt. 
Manch einer von Euch wird sich fra-
gen, was ist denn eigentlich ein De-
fi… was? Ich möchte es gerne anhand 
eines Beispiels erläutern. 

Ein Erlebnisbad bietet das ganze Jahr 
Urlaubsfeeling pur für Jung und Alt. 
Auch der 8-jährige Nils wollte mit 
seinen Eltern einen Tag in so einem 
Bad verbringen. Während die Eltern 
im Restaurant zum Mittagessen saßen, 
wollte Nils unbedingt weiter alleine 
die Attraktionen des Bades erkunden. 
Mit fatalen Folgen… 

Kurze Zeit später entdeckten Bade-
gäste einen leblosen Körper im Wel-
lenbecken treiben und zogen Nils aus 
dem Wasser. Der Junge zeigte keine 
Lebenszeichen mehr. Rettungsschwim-
mer und Bademeister eilten herbei. 
Der Notarzt wurde alarmiert. Die 
Ersthelfer begannen mit der Herz-
Lungen- Wiederbelebung. Doch Nils 
fing nicht an zu atmen. Ein weiterer 
Bademeister holte in der Zwischenzeit 
einen Defibrillator. Die Bademeister 
klebten die Elektroden auf den Brust-
korb des Jungen. Der Defi analysiert 
automatisch die Herztöne und erkann-
te: ein Impuls ist notwendig! Kurze 
Zeit nach Auslösung des Impulses fing 
das Herz wieder an, im Takt zu schla-
gen und der Junge begann wieder zu 
atmen.  
Das beherzte Eingreifen der Ersthel-
fer und die frühe Defibrillation haben 
sein Leben gerettet. 

De Poort, Sport- & Tagungshotel, Sarah 
Koberstädt, Jahnstr. 6, 47574 Goch 

Danny van Kessel, Kieswerke, Klock-
scher Weg 4, 47574 Goch 

TelePhone-Shop Goch, Werner Ebbing, 
Voßstr. 37, 47574 Goch 

GlassFixx, Hans-Georg Hermsen, 
Royland 14, 47574 Goch 

Stahlbau Wolters GmbH, Ralf Wolters, 
Molkerei 56, 47589 Uedem 

GMG Weeze Kies GmbH & Co. KG, 
Marcel Kwerreveld, Maasstr. 56, 47574 
Goch 

Für diese Unterstützung, darf ich allen 
genannten im Namen der SG DJK Ho/
Ha meinen ganz herzlich Dank ausspre-
chen! 

Allen Mitgliedern, Familienangehörigen, 
Freunden und Gönnern darf ich ein schö-
nes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr und alles Gute für das 
Jahr 2014 wünschen. 

Ein Defibrillator ist 
demnach ein Gerät, 
das eine plötzlich 
und unerwartet auf-
tretende Fehlfunktion 
des Herzens wieder 
ins rechte Lot bringen 
kann. Genau dieser 
wurde kürzlich mit 
der Unterstützung 
lokaler Sponsoren in 
einer Spezialbox 
installiert – verbun-
den mit einer (noch 
ausstehenden) inten-
siven Einweisung der 
Mitarbeiter. 
Jeder von uns kann 
somit im Notfall zum 
Lebensretter werden. 
Solch ein Gerät soll in naher Zukunft 
auch auf unserer Sportanlage instal-
liert sein. Ich hoffe natürlich,  dass es 
nie zum Einsatz kommt. Nachfolgend 
darf ich die Sponsoren für den neuen 
Defibrillator nennen: 

Autohaus Verfürth, Dieter Verfürth, 
Gustav-Adolf-Str. 15, 47589 Uedem 

Herbert Wille, Bautenschutz, Möhlen-
bruch 10, 47574 Goch 

EDEKA Aktiv-Markt, Udo Weber, 
Waterkuhlstr. 77, 47574 Goch 

Evers & Seitz Automobile GmbH, 
Bernd Evers, Hochstr. 147, 47665 
Sonsbeck 

Boxengasse Car & Bike, Anton Pyta, 
Flughafenring Halle 33, 47652 
Weeze 

Bestattungshaus Koch, Michael Koch, 
Frauenstr. 18, 47574 Goch 
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HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Lebensre ende Stromstöße vom „Defi“

 Inhaberin Rita Dicks
Inhaberin Rita Dicks
Inhaberin Rita Dicks   

√ Saal bis 120 Personen 
√ Kinderspielecke 
√ gepflegte Speisen und Getränke   
√ Außenterrasse   
√ Buffets (auch außer Haus)    
√ Kegelbahn 

Gasthaus Hoolmans
Gasthaus Hoolmans  Gasthaus Hoolmans  Gasthaus Hoolmans     

Hülmer Deich 67, 47574 GochHülmer Deich 67, 47574 GochHülmer Deich 67, 47574 Goch---HülmHülmHülm   
Telefon 0 28 23 / 73 35Telefon 0 28 23 / 73 35Telefon 0 28 23 / 73 35   

Do., Fr., Sa. ab  17.00h; So. 10.30Do., Fr., Sa. ab  17.00h; So. 10.30Do., Fr., Sa. ab  17.00h; So. 10.30---14.30h & ab 17.00h14.30h & ab 17.00h14.30h & ab 17.00h   

DJK Ho/Ha DJK Ho/Ha DJK Ho/Ha –––   … und Hü ist mit dabei!… und Hü ist mit dabei!… und Hü ist mit dabei!   

Thomas Thüs  (59),    1. Vorsitzender  und  Initiator  dieser Kampagne, 
präsentiert  hier  die  kürzlich  installierte  Werbetafel  mit  allen  14 
Sponsoren  im Eingangsbereich des Sporthauses. Das eigentliche Ge‐
rät wird leicht zugänglich im Gebäude platziert werden.  

Ein großer Dank an die Sponsoren! 

Werbung 



 

 

Von Karina Mayer 

Unter dem Motto „Beine hoch … 
komm und tanz!“, wurde Anfang des 
Jahres die Tanzgarden-Abteilung  
DJK Ho/Ha gegründet. Aktuell ver-
fügen wir hierbei über vier Gruppen. 

Mit unseren jüngsten begonnen, unse-
re „Pampersgarde“. Die Gruppe ist 
erst im Oktober gestartet und be-
steht aktuell aus sieben kleinen Mäd-
chen zwischen 3 und 7 Jahren. Die 
Mädchen werden von Yvonne Burke 
und Jessica Heine trainiert. Sie trai-
nieren jeden Montag von 15.30 bis 
17.00h in  der Halle Hommersum. 

Unsere Kindergarde, die „Minis“, 
bestehen aus neun Mädchen im Alter 
von 7-10 Jahren. Die Kinder werden 
von Karina Mayer und Lisa Gröm-
ping trainiert. Zusätzlich wirken hier 
Lena Gantevoort ( 14 Jahre) und 
Leonie Klages (12 Jahre) fleißig als 
Trainerunterstützung mit. Denn auch 
für unseren Trainernachwuchs möch-
ten wir sorgen. Karina versucht den 

Seit November 2013 verfügen wir auch 
noch über eine Video Clip Tanzgruppe 
mit 9 Jungen und Mädchen. Teilweise 
tanzen die Mädchen aber auch in der 
Garde. Die Truppe trainiert jeden Frei-
tag von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr in der 
neuen Gocher Halle (Parkstrasse 8). 
Alles in Allem können wir voller Stolz 
sagen: Wir sind mittlerweile eine 31 
köpfige Truppe (Tendenz steigend). Zu 
unserer aller Freude und mit Unterstüt-
zung der DJK werden wir voraussichtlich 
kurz vor Weihnachten auch die neuen 
Uniformen ausgeben können. 

Am 13.04.2014 veranstaltet die Tanz-
gardenabteilung die 1. offene Kreis-
meisterschaft „grenzenlos“ in der 
Klapproos in Siebengewald. Wir rech-
nen mit 500 bis 1.000 aktiven Tänzerin-
nen und auch Tänzern! 
Im Januar werden die sogenannten 
„Arbeitsbienen“ gegründet. Dies ist eine 
Gruppe Erwachsener, die sich um alle 
organisatorischen Hintergrundaufgaben 
kümmern  wird. Hierfür ist natürlich je-
der willkommen, denn für solch eine 
Veranstaltung kann man nicht genug 
Helfer haben. Und wer nicht helfen 
mag, der ist zum Zuschauen jederzeit 
ein gern gesehener Gast! 
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Mädchen hier alle Grundlagen der 
Trainerposition zu vermitteln. Die Mäd-
chen trainieren ebenfalls in der Turnhal-
le in Hommersum. Immer mittwochs von 
17.00-18.45 Uhr 

Ebenfalls seit Juli gibt es die „Große 
Tanzgarde“, unsere Funken. Hier tanzen 
zehn Mädchen im Alter von  17 bis 35 
Jahren. Sie tanzen modernen Garde-
tanz und ab dem nächsten Jahr wird 
zusätzlich noch ein Showtanz einstu-
diert. 
Die Großen werden auch von Karina 
Mayer trainiert. Falls Karina mal nicht 
kann, wird sie hier durch Lucy Wyienk 
bestens vertreten. 

Die Funken trainieren jeden Montag 
von 19.30 -21. 30 Uhr 

BB R E I T E N S P O R TR E I T E N S P O R T  Neu bei der DJK: die Tanzgarde 
Sportschuh, Dezember 2013 

Die „Großen“ bilden die 17– bis 35‐jährigen. Als 
„Funken“ studieren sie einen Gardetanz ein  

Großes Tanzturnier am 13.04.14 

Info und Kontakt: 

Karina  Mayer  (34)  ist 
die  Begründerin  der 
neuen  Breitensport‐
sparte bei der DJK. Die 
passionierte  Tänzerin, 
die  seit  11  Jahren  in 
Hülm wohnt, gibt   bei 
Interesse  unter  Fon  
0 28 23  /   9 76 06 06 
gerne Auskunft! 

Hier  sind  fünf  der  sieben  Tänzerinnen  aus 
der „Pampersgarde“ in Position gegangen 

Aus neun Mädchen  zwischen  7 und 10  Jahren 
besteht die Tanzgruppe der „Minis“ 

 

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 



 

 

Von Volker van Uffelt 

Wir sind on! Unter www.alteschule Hom-
mersum.de findet ihr euren Trägerverein 
„Alte Schule Hommersum e.V.“. Hier fin-
det ihr unter anderem auch die Bele-
gungspläne vom Breitensport für die 
Halle und den Schießclubraum. 

Der Verein zählt aktuell 120 Mitglieder 
und ist zwischenzeitlich im Vereinsregis-
ter beim Amtsgericht Kleve eingetragen 
worden. 

Was hat sich in den letzten Monaten 
getan? 

Die Kirche hat für die Rasenpflege einen 
Aufsitzmäher angeschafft, dieser wird 
auch für die Rasenpflege an der alten 
Schule genutzt.  

Die Decken über dem Kindergarten und 
über dem Clubraum waren bis dato 
nicht isoliert. Also hieß es, Dachböden 
entrümpeln und anschl. isolieren, insge-
samt ca. 200m². Mehrere Samstage und 
viele, viele Hände waren notwendig, 
bevor die Arbeit getan war. Großes 
Lob an alle Helfer: KLASSE! Es sind wun-
derschöne Dachböden entstanden. 

unsere Homepage bzw. in eurem E-
Mail Postfach. 
Unsere erste Hauptversammlung soll 
sein am 07. März 2014. 
Die Grünanlagen machen einen recht 
ungepflegten Eindruck. Unter der Regie 
unserer Feuerwehr versuchen wir am 
08. März 2014, hier etwas Ordnung 
rein zu bringen. Auch hier zählen wir 
nicht nur auf unsere Mitglieder sondern 
auf alle Hommersumer Bürger!  

Kosten für die 
Isolieraktion, 
knapp 4.000 
Euro, 75% da-
von übernimmt 
die Stadt als 
Gebäudeeigen-
tümer. 

Zwischenzeitlich 
hat uns auch 
neben der 
Spende von der 
DJK Ho/Ha die 
ein oder andere 
Spende er-
reicht, herzli-
chen Dank an 
alle Spender…. 

Am Sonntag, den 26. Jan. 2014 la-
den wir alle zu einem Frühstück ein. 
Bei selbst gebackenem Brot und Bröt-
chen versuchen wir unsere Gäste in 
der Turnhalle zu verwöhnen. Da wir 
den Schulhof pflastern wollen, gibt es 
das Frühstück natürlich nicht umsonst. 
In Kürze findet ihr hierzu Infos auf 
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VAN KESSEL  
             SAND UND KIES         

Klockscherweg 

47574 Goch-Hommersum 

Tel. 0 28 27 / 55 11 

 

Internet: 

www.vankessel.de 

Werbung 

Wichtige Termine Anfang 2014 

Hier der bildliche Beweis, dass der Trägerverein nicht ausschließlich ver‐
waltet  sondern  tatkräftig mit anpackt und aktiv  ist: die erste finanzielle 
und zeitliche  Investition galt der Nachhaltigkeit, was die Betriebskosten 
senken wird und aus Ho/Ha‐Sicht hoffentlich für stabile Mietpreise sorgt. 

 

Werbung 

Mettenhof      Gas 
Flüssiggas   Tankanlagen 

Tel. (0 28 31) 20 51 

Mettenhof       Gas 

Sportschuh, Dezember 2013 

HH O M M E R S U MO M M E R S U M  Vermieter der DJK steckt voller Elan! 



 

 

Von Isolde Görtz 

Um nicht in die Bedrouille zu geraten, 
zu dem schnöden Volk zu zählen, das 
in allerletzter Minute durch die stim-
mungsvoll beleuchtete Innenstadt hetzt, 
um das 49. Paar Sportsocken als Not-
geschenk vom Grabbeltisch zerren zu 
müssen, greifen die Hühner in dieser 
besinnlichen Adventszeit zu einem doch 
recht dreisten Mittel:  

Sie stecken sich gegenseitig mit der 
Vogelgrippe an und straucheln, hum-
peln und kreuchen von dem beschauli-
chen, an der Bahnstraße gelegenen 
Sportplätzchen, um sich, auf Mithühner 
gestützt, auf die heimische Couch nie-
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der zu lassen und dort bis 
nach den Feiertagen genüss-

lich auszuharren. 

Auch Training oder gar Punktspiele 
unter dem Trainer Meister Lampe 
sind in dieser Phase des erhöhten 
Kalorienverbrauchs schlichtweg un-
nützes Übel. Hier wird jetzt mit 
ganz üblen Methoden gearbeitet: 
Torhüter bemalen sich ihr Bein in 
den schillernsten Schwarztönen, 
Liberösen lassen sich gar gleich von 
Rettungskräften abtransportieren, 
Stürmer lassen sich des Nachts vor-
sätzlich den dicken Zeh bei wilden 
Paarungstänzen brechen und ande-
re kommen entweder sternhagelvoll 

oder mit aufgeschlagenen Knien um die 
Ecke. 

Förmlich ausradiert ist die Besatzung 
des Hühnerstalls in diesen Tagen. Möge 
man hoffen, dass mit Beginn des neuen 
Jahres die Vogelgrippe überstanden ist, 
keins der Hühnchen im weihnachtlichen 
Kochtopf gelandet ist und wieder fröhli-
ches Gegacker den Platz erfüllt. 

Wie würde Meister Lampe sagen: 
"Gibt´s ja gar nicht"........doch, lei-
der....ein Unglück kommt selten allein. 

ABER: Die Hoffnung stirbt zuletzt, von 
daher wünsche ich allen an dieser Stelle 
ein gesundes Jahr 2014 und für alle 
Lädierten weiterhin Gute Besserung! 

Sportschuh, Dezember 2013 

 
Werbung 

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

Drei  Bilder  ‐  drei  unterschie‐
dliche Formen der Vogelgrippe 
bei drei unterschiedlichen Hüh‐
nern: während ganz  links noch 
die  Chance  auf  Heilung 
besteht,  woran  das  Huhn  auf 
dem mittleren Foto trotz freun‐
dlicher Ersthelfer  offensichtlich 
nicht  mehr  glaubt,  steht  bei 
dem Huhn rechts als  lebensret‐
tende  Maßnahme  vielleicht 
noch  Amputation  an.  Diese 
krasse  Form  der  Vogelgrippe 
kann aber  zur  totalen  Isolation 
oder  gar    zur  Notschlachtung 
führen. Der arme Hahn ... 



 

 

Von Astrid Giesen 

Am ersten Wochenende im Oktober 
feierte Hommersum sein Erntedankfest. 
Eine Tradition, die schon seit 1946 
besteht. Dazu war nicht nur die Dorf-
gemeinschaft, sondern jeder eingela-
den, der Lust und Zeit hatte. 

Es gibt vier Schmückgemeinschaften in 
Hommersum: Dorf, Viller, links der 
Kendel und Linde. Die Landjugend 
Hommersum und der Kindergarten St. 
Peter gestalten ebenfalls einen Ernte-
wagen. Da das diesjährige Erntekö-
nigspaar Karin II. und Wilhelm VI. 
Sanders aus der Schmückgemeinschaft 
„Linde“ kommt, bedeutete es für die 
„Linde“ nicht nur den Erntewagen, son-
dern auch beim Königspaar zuhause 
zu schmücken. Ebenso auch beim Kin-
dererntekönigspaar Sonja Deryck und 
Elias Sanders. 

Man traf sich bereits am Donnerstag 
bei der Familie Schlöter. Jeder brach-
te mit was der Garten oder die Natur 
hergab. Es war im Vorfeld ein Plan 
ausgearbeitet worden, wie geschmückt 
werden sollte. Viele fleißige Hände 
packten mit an, ob jung oder alt, egal. 
Wir nicht Hommersumer fühlten uns auf 
Anhieb in der Schmückgemeinschaft 
wohl. Neben der Arbeit wurden viele 
nette Gespräche geführt und auch 
herzhaft gelacht. Für das leibliche 
Wohl war bestens gesorgt, denn ne-
ben Kaffee und Kuchen standen auch 
gekühlte Getränke bereit.  

Abends ging man zum Königspaar 
herüber und schmückte dort mit den 
vorbereiteten Kränzen und anderen 
Utensilien die Hofeinfahrt. Auch die 
Kuh „Gerlinde“ stand schon auf der 
Wiese. Diese gehört neuerdings auch 
dazu, wenn der König oder die Köni-
gin aus der Schmückgemeinschaft 
stammt (sie wurde erstmals beim Kö-
nigspaar Schötten im Jahr 2012 auf-
gebaut). Nach getaner Arbeit ließ 
man den Tag bei einer Gulaschsuppe 
und manch einem kühlen Bierchen beim 
Königspaar ausklingen. 

Am nächsten Tag ging es weiter, wie-
der bei Familie Schlöter, wieder mit 
Kaffee und Kuchen und anderen Ge-
tränken. Diesmal wurde der Erntewa-
gen fertig gestellt. Viele Leute waren 
abermals gekommen und packten mit 
an. Es wurden Blumenkränze, Getrei-
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desträuße und Obstkränze gebunden. 
Die Kinder bastelten aus Kastanien 
eine lange Kette und aus Getreide 
wurde eine Erntekrone erstellt. Zum 
Schluss schmückte man gemeinsam den 
Wagen und jeder war sich sicher, dass 
es ein sehr schöner Wagen geworden 
ist. Nach dem Aufräumen wartete man 
gemeinsam auf das Königspaar. Tradi-
tionsgemäß fährt das Königspaar Frei-
tags alle Schmückgemeinschaften ab 
und „begießt“ jeweils die schönen Wa-
gen mit Schnaps. Zum Schluss ist dann 
die eigene Gemeinschaft an der Reihe, 

HH O M M E R S U MO M M E R S U M  Resümee vom 67. Erntedankfest  
Sportschuh, Dezember 2013 

wo man den Tag dann ausklingen ließ. 
Samstagmorgen traf sich der Königs-
thron um das Zelt für abends herzurich-
ten. Auch hier wieder unter dem Motto 
„alles was die Natur hergibt“. 
Nach einem gemeinsamen Abendessen 
lief das Erntekönigspaar samt Hofstaat 
zur Kirche, um zusammen an der Ernte-
dank-Messe teilzunehmen. Während 
der Danksagung segnete Pastor Franz 
Günter Aengenheyster das „große“ 
und das „kleine“ Erntekönigspaar. Mu-
sikalisch wurde der Gottesdienst vom 
Kirchenchor mitgestaltet. Nach dem 

Werbung 

Sanders  regiert  in  Hommersum:  nicht  nur,  dass  Karin  Sanders 
mitsamt  ihres Prinzgemahls Wilhelm  die neue Erntekönigin    von 
Hommersum darstellt, nein: auch Sohn  Elias  ist  in den Ernteadel 
gehoben worden  und  herrscht  zusammen mit  Sonja  Deryck  als 
Kindererntekönigspaar 

Einmal „lecker Winken“: Königin Karin  II. mit König Wilhelm VI. auf ihrem Erntewagen. Hier 
macht der teilaktive Altherrenkicker fast noch eine besser Figur als in den kurzen Sporthosen! 



 

 

Auszug wartete bereits der Spiel-
mannszug Hassum auf das Erntedank-
königspaar mit Throngefolge und ge-
leitete diese ins Festzelt. 

Maria und Harald Schötten hießen 
alle herzlich willkommen und das Tam-
bourcorps, unter der Leitung von Mi-
chael Verhülsdonk, spielte noch ein 
Ständchen zu Ehren des Königpaares. 
Danach ging man zum gemütlichen Teil 
des Abends über. Als Einlage tanzte 
die Landjugend Hommersum ihren 
diesjährigen Erntetanz. Dieser war wie 
immer gelungen und ohne Zugabe 
durften sie das Festzelt nicht verlassen. 
Es wurde anschließend getanzt und 
gelacht bis in den frühen Morgen. 

Am Sonntagmittag traf man sich bei 
bestem Herbstwetter an der Gaststät-
te Regi Evers, wo der Festumzug star-
tet. Man fuhr zur Familie Sanders, um 
das Königspaar abzuholen. Der Musik-
zug Hassum unter Leitung von Sebasti-
an Sürgers hatte im Garten Platz ge-
nommen und spielte dort auf. Anschlie-
ßend zog man ins Dorf zurück, wo der 
Musikzug weiterhin das Publikum un-
terhielt, während der Festumzug weiter 
seine Runde drehte. 

Wieder im Dorf angekommen zog 
man gemeinsam ins Zelt ein, wo die 
verschiedenen Reigen vorgeführt wur-
den. Vom Kindergarten bis zur Landju-
gend waren alle Altersklassen vertre-
ten. Nach einer Ansprache von Pastor 
Aengenheyster, er war beim Königs-
paar mit auf dem Erntewagen gefah-
ren, eröffnete das Erntekönigspaar 
Karin II. und Wilhelm VI. mit einem 
Walzer das Dämmerschoppen. 

Das Königspaar holte mit dem Ernte-
wagen am Montagnachmittag jeden 

aus seinem Hofstaat  zu Hause ab. Am 
Königshaus wurde zum Abschluss ge-
grillt und das Fest Revue passieren 
gelassen. Alle waren sich einig, dass es 
ein sehr schönes Erntedankfest bei kö-
niglichem Wetter war. 

Zu einer gelungenen Premiere kann 
man Karl Bauer gratulieren, der erst-
mals die Leitung des Erntedankfestes 
durchführte. Er trat die Nachfolge von 
Jakob Urselmans an, der 15 Jahre 
Vorsitzender des Heimat- und Ver-
schönerungsvereins in Hommersum war. 
Karl Bauer ließ es sich nicht nehmen, 
Jakob für seinen unermüdlichen Einsatz 
zu danken. Dieser ergriff dann das 
Wort und man konnte hören wie viel 
Herzblut ihm daran lag, so viele Jahre 
den Verein angeführt zu haben. 

Auf 20 „Dienstjahre“ konnte der He-
rold Manfred Kotters zurückblicken. Er 
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hat mit diesem Erntedankzug seine 
„Karriere“ beendet. Allerdings sucht 
der Heimat- und Verschönerungsverein 
noch einen Nachfolger, also Freiwillige 
vor! Manfred Kotters wird auch weiter-
hin mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Für uns Hassumer unter den vielen 
Hommersumern war es eine tolle Erfah-
rung an so einem schönen Fest teilzu-
nehmen. Und nicht nur das Feiern, son-
dern auch das Schmücken mit so vielen 
fleißigen Händen und den vielen Kin-
dern, ist einfach nur empfehlenswert! 

 
Werbung 

Sportschuh, Dezember 2013 

Ein schönes Bild bot sich vor der Gaststätte Evers, als sich das Kinderernteköngispaar und das 
Pendant der Erwachsenen mit ihrem Gefolge in Position brachte! 

Dorftermine:  

Sowohl für Hommersum (Karl Bauer) als 
auch  für  Hassum  (Leo  Schoonhoven) 
werden  sämtliche Termine  aller Vereine 
wieder  gebündelt  und  auf  einem  Falt‐
blatt  zusammengeschrieben. Hier  noch‐
mal die Bitte um rechtzeitige Mitteilung!  
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Von Frank Lampe 

Nach dem vorletzten Spieltag der 
Hinrunde belegen wir mit 14 Punkten 
den 6. Tabellenplatz. Hätte uns je-
mand vor der Saison diese Platzie-
rung in der wie erwartet sehr starken 
Liga vorhergesagt, wären wir damit 
absolut zufrieden gewesen. Ohne 
überheblich zu werden, muss ich aber 
feststellen, dass noch mehr drin war. 

Wie erhofft, haben unsere Talente 
noch einmal zugelegt. Zum ersten Mal 
in den 2,5 Jahren meiner Tätigkeit als 
Damentrainer haben wir auf konstant 
gutem Niveau gespielt. Auch taktisch 
hat sich unser Team enorm gesteigert 
- auch dank Ludgers Mitarbeit beim 
Training! Wir können mittlerweile je-
der Mannschaft Probleme bereiten, 
da wir in der Lage sind, die Räume 
gut zuzustellen. Mit der Kommando-
geberin Nicky Keysers beherrschen 
wir auch ein relativ gutes Pressing.  

Bei den Auswärtsremis in Bocholt und 
Fuhlenbrock als auch beim 4:0 Heim-
erfolg gegen Moers haben wir zeit-
weise (länger als 5min!) wie ein Team 
aus der oberen Tabellenhälfte agiert. 
Da machte sogar den kritischen Trai-
nern das Zuschauen Spaß.  

Weniger Spaß machte das Verlet-
zungspech, dass uns in den letzten 
drei Saisonspielen ereilte. In den 
Spielen gegen die Spitzenteams aus 
Essen und Warbeyen (0:13 Tore) 
fehlten uns verletzungsbedingt mal 3, 

mal 5 Spielerinnen, während der Spie-
le kamen noch weitere Ausfälle hinzu. 
Die Ersatzspielerinnen machten ihre 
Sache vor allem defensiv sehr gut, wir 
haben aber kaum für Entlastung sorgen 
können. In Schonnebeck und Schö-
nebeck kam dann jeweils Mitte der 2. 
Hälfte der Einbruch. 
Gegen Warbeyen verletzten sich beim 
0:4 kurz nach der Halbzeit Torhüterin 
Eva-Maria Auclair und Abwehrchefin 
Janina Michels. Bärbel Velder musste 
ins Tor, die „Rumpftruppe“ kämpfte 
fortan wie die Löwen und Bärbel kas-
sierte natürlich keinen weiteren Gegen-
treffer! Echt stark! 
Erwähnenswert ist auch noch die 
Schiedsrichter-"Leistung“ aus dem Aus-
wärtsspiel in Berg, das eigentlich schon 
gewonnen war und doch verloren ging. 
Nach 70 Minuten stand es 3:1 für unse-
re Damen und Berg war „mausetot“. 
Nun jedoch begann die  Zeit der par-
teiischen Schiedsrichterin Schlüter. Sie 
verzichtete darauf,  Regelwidrigkeiten 
des Gegners zu ahnden. Berg bekam 
ab sofort sogar für eigene Fouls Frei-
stöße zugesprochen, und ein Faller vor 
dem 16er wurde mit einem Freistoß 
und dem daraus resultierenden Siegtor 
in der 89. Minute  belohnt. Es gab wie-
der einen Eintrag in  den Spielbericht. 
Diesesmal wurde Keysers und nicht wie 
beim letzten Mal Lampe eingetragen. 
Trainer Lampe konnte das Team aus 
persönlichen Gründen nicht nach Berg 
begleiten, und kam somit vermutlich um 
eine mehrjährige Sperre herum.  

Eigentlich verbietet es sich in diesem 
Maße über eine Schiedsrichterin herzu-
ziehen, die mehr oder weniger ehren-
amtlich tätig ist. Nur wer sie einmal 
agieren sah, weiß, dass Frau Schlüter 
vom Regelwerk als auch von der objek-
tiven Wahrnehmung  nichts mitbekom-
men hat. Ich habe den Sachverhalt 
beim Fußballverband vorgetragen. 
Dort wurde dezent darauf hingewiesen, 
dass sie wahrscheinlich für höhere Auf-
gaben auserkoren wurde. Hilfe!!!!     

Unser Rückrundenstart ist am 09.03.14 
in Batenbrock auf Asche. Eine eigentlich 
gute Truppe mit starken  Einzelspiele-
rinnen, die momentan den letzten Platz 
belegt. Das zeigt, dass wir von Anfang 
an hoffentlich  ohne Verletzte die star-
ken Leistungen der Hinrunde bestätigen 
müssen. Ansonsten kann es bei der Leis-
tungsdichte in der neuen Landesliga 
wieder eng werden und der Abstiegs-
kampf stünde an. Mit der Leistungsbe-
reitschaft und der Konstanz der Hinrun-
de müsste aber der angestrebte Mittel-
feldplatz erreicht werden können.  

 
Werbung 

Sportschuh, Dezember 2013 

DD A M E NA M E N   11  „Lampes Ladies“ spielen sehr stark auf! 
Weit  mehr  als  Bälle‐
schlepper: Frank Lam‐
pe  ist  im  3.  Jahr  Trai‐
ner unserer Landesliga
‐Damen  und  hat  nicht 
nur die  letzte,  schwie‐
rige  Saison  überstan‐
den,  sondern  etabliert 
sein  Team  in  dieser 
Saison  erstaunlich  gut 
(8.  Platz  bei  14  Punk‐
ten und 15:29 Toren) 



 

 

Von Manfred Welbers 

Der Sportschuh wird 20! Bereits in der 
allerersten Ausgabe anno 1993 (dem 
Premierenexemplar) wurde Vincenz 
Bodden vorgestellt. Zwar unter dem 
Titel „33 Jahre Schiedsrichter – und 
kein bisschen müde“. Im Grunde jedoch 
der 1. Bericht zu der immer noch lau-
fenden Serie. 

Vincenz Bodden, von nun an nennen 
wir ihn Vinz, öffnete, wie es seine Art 
ist, freundlich die Tür. Ich war zum Hin-
tereingang gefahren - alle die Vinz 
kennen und zu ihm wollen, fahren dort-
hin. Er begrüßte mich mit den Worten 

„du bist schon mal 
hier gewesen“. 
Daraufhin legte 
ich ihm das Origi-
nal der 1. Ausga-
be des „Sport-
schuh“ vor. 

Vinz las erst ein-
mal in Ruhe den 
20 Jahre alten 
Bericht –inkl. Foto 
seiner Person– 
durch und meinte: 
„Das stimmt alles“. 
Vinz hatte sich auf 
meinen Besuch 
vorbereitet und 
legte mir ein Foto 
der 1. Mannschaft 
der DJK aus dem 
A u f s t i e g s j a h r 
57/58 vor (siehe 
rechts). Er konnte 
alle seine Mitspie-
ler und den Ob-
mann namentlich 
nennen und zeigte 

mir dann den 
Kerl, der jetzt 
vor mir saß.  
Wir kamen 
auf seine 
Schiedsrichter-
karriere zu-
rück. 40 Jahre 
hat er gepfif-
fen. Als es ihm 
k ö r p e r l i c h 
schwerer fiel, 
auf Ballhöhe 
zu bleiben, 
hängte er sei-
ne Schiedsrich-
terpfeife an 
den berühmten 
Nagel. Denn, 
nur im Mittel-
kreis stehen 
und ein Spiel aus dieser Sicht zu lei-
ten, nein, das war nicht sein Anspruch. 
Gefragt nach einem im Gedächtnis 
hängengebliebenes Erlebnis in seinem 
Schiedsrichterleben, erzählte Vinz 
spontan von einer Begegnung eines 
Jugendspieles zwischen SV Kessel und 
SV Kranenburg. Schiri Vinz hatte Ab-
seits gepfiffen. Lauter Protest der 
Kesseler Spieler als auch Außenste-
hende. Es endete damit, dass die Kes-
seler Spieler komplett den Platz ver-
ließen und somit den Spielabbruch 
provozierten. Es kam zum Spruchkam-
merurteil und der SV Kranenburg ge-
wann „am grünen Tisch“ mit 2:0. 
Trotzdem hat er den Schiedsrichter-
posten nie als Bürde empfunden. Er 
war es mit Leib und Seele.  
Trotz des Problems, nicht mehr zu 
100% mobil zu sein, verfolgt er wenn 
es möglich ist die Spiele der 1. und 2. 

Mannschaft der DJK mit großem Inte-
resse. Gemeinsam mit seiner Freundin 
Maria Bolte liest unser Vinz regelmäßig 
den Sportschuh, der in Hommersum 
durch Willi Bodden verteilt wird. Auch 
ist Vinz Mitglied der AH der DJK und 
sieht, wann immer es möglich ist, auch 
deren Spiele. Gerne, und das auch in 
diesem Jahr, nimmt er an der AH-
Weihnachtsfeier teil. 

Auch die Aktivitäten der Altersabtei-
lung der Freiwilligen Feuerwehr Goch 
liegen ihm am Herzen. Zum Schluss ge-
fragt, welche Mannschaft in der Bun-
desliga seine besondere Aufmerksam-
keit gilt, antwortete er: „Immer der 
Schwächeren“. 

Ein schönes Gespräch endete mit dem 
schelmischen Versprechen, uns in 20 
Jahren wieder für einen Sportschuhbe-
richt zu treffen. Dann wäre Vinz 103 
Jahre und ich 77. Wir werden sehen ... 
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Familie Beaupoil 

Boeckelterweg 500 

47574 Goch‐Hassum 

Tel. 0 28 27 / 52 87 

Unsere Öffnungszeiten: 

Januar bis Februar: in Absprache 
März: Sa. und So. 14–18 Uhr 
… und nach Vereinbarung! 

Bauerncafé 

Mönichshof 

Wir bieten: 
 Leckeren selbstgebackenen Kuchen 

 Brot & Brötchen aus eigener Herstellung u.v.m. 

 Samstag & Sonntag u. auf Anfrage: Frühstücks‐
buffet ab 09.30 Uhr (Anmeldung erforderlich) 

 Unvergessliche Familien– und Betriebsfeste 
(Planung, Organisa on, leckeres Essen, …) 

Sprechen Sie uns an - wir helfen Ihnen gerne! 

www.moenichshof.de 

Werbung 

SS E R I EE R I E  Was macht eigentlich … Vincenz Bodden?!? 

Die wahrscheinlich  schönste Erinnerung von Vinz an Ho/Ha: der Aufstieg 
der 1. Mannschaft in der Saison 1957/58 mit seinen Kameraden (o.v.l.) Hei‐
ner Erps (Obmann), Willi Verhülsdonk, Gerd Evers, Kalr Keysers, Willi Slui‐
ters, Heiner Evers und Hans Dickhoff; u.v.l. Theo Luyven,  Johann  Jakobs, 
Heinz Hemmers, Vinz selbst und Willi Angenendt. 

Vinz  Bodden  (83)  in 
seinem  Hauseingang 
in Hommersum: er ist 
wieder  auf  den  Bei‐
nen,  sodass  Manni 
seinen  Sportschuh‐
Arbeit  abrunden 
konnte: mit  Vinz  an‐
gefangen,  mit  Vinz 
aufgehört.  



 

 

Von Mario Schwienheer 
 

FuPa bietet einen elektronischen 
Marktplatz, auf dem im Bereich der 
Darstellung von Fußballvereinen, von 
dazugehörigen Mannschafts- und 
Spielerporträts, von Spielberichten 
und Statistiken insbesondere fremde 
Inhalte eingestellt bzw. durchgeleitet 
werden.  

Das Fußballportal für Amateure 
www.fupa.net lebt im Wesentlichen 
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pflegt werden. Aufstellung, Wechsel, 
Karten, Torschützen, Vorlagengeber, 
Kapitän – alles kann nach dem Spiel 
innerhalb von wenigen Minuten einge-
tragen werden. Wenn alle Mannschaf-
ten dies regelmäßig machen würden, 
könnte man solche Spielberichte und 
Torschützenlisten auch auf der Vereins-
homepage verlinken, was die Arbeit 
des Webmasters deutlich vereinfachen 
würde und auch für Besucher wäre die 
Seite dann wieder deutlich interessan-
ter, da aktueller. 

II N T E R N E TN T E R N E T  Was steckt hinter dem Portal fupa.net?! 

... 

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 

von Inhalten, die die User, insbesonde-
re die so genannten Vereinsverwalter, 
selbst einstellen und hochladen, ohne 
dass die entsprechenden Daten vorab 
überprüft werden. Eine umfassende 
Kontrolle aller solcher Daten wird da-
her nicht gewährleistet (Quelle: Fu-
Pa.net). 

Am Niederrhein wird Fupa von der 
Rheinischen Post unterstützt. Dort wer-
den auch die Vorberichte und Spielbe-
richte der RP veröffentlicht.  

Eingepflegt werden können bei den 
Senioren die 1. Herrenmannschaft 
(Florian Michels oder vertretungswei-
se Marcel Giesen oder Bernd van de 
Pasch), die 2. Herrenmannschaft 
(Mario Schwienheer), die 1. Damen-
mannschaft (Nicole Bernath hat einen 
Account, nutzt ihn aber –noch- wenig) 
die 2. Damenmannschaft (werden kei-
ne Berichte eingetragen) und bei den 
Junioren die A-Jugend (werden keine 
Berichte eingetragen). 

Spieler können dort erstellt oder von 
anderen Mannschaften transferiert 
werden. Vor der Erstellung neuer Spie-
ler, sollte in der Datenbank nachge-
schaut werden, ob der Spieler nicht 
schon vorhanden ist, damit er nicht 
doppelt in der Datenbank auftaucht. 
Für jeden Spieler wird ein eigenes 
Spielerprofil erstellt. Dort können Spie-
lerbild, Größe und Gewicht angege-
ben werden. Für die restlichen Statisti-
ken sorgt dann Fupa, wenn denn re-
gelmäßig die Spielberichte einge-
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Neben  den Mannschaftsaufstellungen  finden 
sich noch allerlei  statistische Daten über den 
einzelnen  Spieler  wieder:  warum  Mario  als 
Mittelfeldspieler in elf Spielen bei Ho/Ha II nur 
ein Tor und ein Assist geschafft hat,  ist aller‐
dings hier nicht zu erfahren … ‐) 

Info: 

Jens Dercks als Webmaster der DJK hat 
es  auf der Startseite der DJK  so  einge‐
richtet, dass jeweils der nächste als auch 
der aktuell abgeschlossene Spieltag der 
fünf besagten Mannschaften dort aufge‐
führt sind. Von dort gibt es eine direkte 
Verlinkung  zu  der  Fupa‐Seite  und  den 
dort gepflegten Daten 

Über die Startseite der DJK  kommt man über 
die Rubrik Rückblick  direkt auf die gewünschte 
Mannschaft. Dort sind Aufstellung sowie spiel‐
entscheidende Daten und Personen schnell und 
übersichtlich einsehbar 



 

 

Von Martin Schoofs 

Mit dem Bus fuhren die Spieler der E II 
(verstärkt durch 4 Spieler der E I) zu-
sammen mit ihren Eltern, Geschwistern 
und Trainern am 10.11.13 früh mor-
gens in Richtung Mönchengladbach.  

Wir waren zu einem Freundschafts-
spiel gegen die U 9 der Borussia ein-
geladen worden. Unfassbar!! Erst ein 
paar Tage zuvor traf die Einladung 
ein und die Organisation wurde 
schnellstens erledigt. Sogar im Inter-
netkalender des Bundesligisten wurde 
das Spiel erwähnt. Im Anschluss an das 
Spiel hatten wir eine Stadionbesichti-
gung gebucht. 

Die Stimmung auf der Busfahrt war 
sehr gut. Die Aufstellung wurde von 
den Trainern ausgetüftelt und Nerven-
nahrung in Form von Süßigkeiten an 
alle Mitfahrer verteilt. Als wir endlich 
angekommen waren, mussten wir uns 
auf dem Gelände erst mal orientieren. 
Anschließend wurden wir dann zu den 
Kabinen geführt. Vorbei an ausgestell-
ten Trikots von Patrick Hermann und 
Marc Andre Ter Stegen und anderen 
aktuellen Spielern führte der Weg in 
die Kabine der U16. Die Augen der 
Kinder funkelten zum ersten Mal.  

Noch tief beeindruckt von der ganzen 
Atmosphäre zogen sich die Spieler um 
und die Trainer verrieten endlich die 
Aufstellung. Größte Konzentration bei 
Spieler und Trainer waren zu spüren. 
Nun ging es endlich raus !!!  

Wir spielten auf dem Spielfeld 5, ei-
nem Kunstrasenplatz. Voller Elan 
wärmten sich die Spieler auf. Kurze 
Zeit später kamen auch die jüngsten 
Nachwuchskicker der Borussia auf dem 
Platz. Zur Begrüßung wurde ein Wim-
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Gut gestärkt wurde unsere Gruppe an-
schließend in der Geschäftsstelle be-
grüßt. In 90 Minuten erklärten uns zwei 
Stadionführer die kuriosesten Geschich-
ten rund um die Borussia und zeigten uns 
viele Besonderheiten. Der Schuh des 
Günter Netzer aus dem Pokalfinale ge-
gen Köln und die Cola Dose aus dem 
Spiel gegen Inter Mailand waren nur 
einige Dinge, die nicht nur Gladbach 
Fans interessierten. Besonders der Spie-
lertunnel, das Stadion aus Streichhölzern 
und die Arrestzelle sorgte bei den Kin-
dern für Aufsehen. Viele Eltern erfüllten 
sich den Wunsch, einmal auf der Trainer-
bank zu sitzen. Zu guter letzt wurden 
noch die obligatorischen Fotos mit den 
errungen Pokalen (UEFA Cup, DFB-Pokal 
und die Salatschüssel) geschossen.  

Danach ging es wieder zum Bus, der 
glückliche Kinder, Eltern und Trainer wie-
der nach Hause brachte. Abschließend 
der Dank den E1-Trainern Torsten Böh-
mer und Jeroen van Bemmel für die 
personelle Unterstützung an diesem Tag! 
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pel gegen selbst-
gebackene Ho/Ha 
Weckmänner aus-
getauscht. Dann 
ging es los. 3 mal 
20 Minuten war für 
uns eine eher unge-
wohnte Spielzeit. 
Schnell stellte sich 
heraus, dass die 
Gladbacher tech-
nisch sehr gut wa-
ren, aber auch nur 
mit „Wasser koch-
ten“. Die  E II legte 
den Respekt  ab 
und zeigte, dass sie 
auch Fußballspielen 
konnte. Nach 20 
Minuten stand es 2:0 für die Borussia. 
Wir zwei Trainer wurden ruhiger, 
denn die befürchtete „Klatsche“ schien 
abgewendet.  

Im 2. Drittel wurde es dann richtig 
stimmungsvoll. Ralf Soldierer hatte für 
unsere Farben getroffen. Unsere Eltern 
waren aus dem Häuschen vor Freude.  

Nach 40 Minuten stand es dann 4:1 
für die Borussia. Im letzten Drittel setz-
te sich dann doch die Überlegenheit 
durch und wir verloren 3:11. Finn Ja-
cobs erzielte die weiteren Treffer für 
Ho-Ha/Kessel. Auf Vorschlag des Gla-
dbacher Trainers wurde noch ein Elf-
meterschießen absolviert. 7:7 war ein 
stolzes und beachtliches Ergebnis. 

Nach der Verabschiedung ging es 
wieder zurück in die Kabine. Schließ-
lich erwartete uns das vorbestellte 
Mittagessen in der Sportsbar noch, 
bevor es zur Stadionbesichtigung ging.  

JJ U G E N DU G E N D  Adrenalin pur: Die E-Jgd. im Borussenpark 

Mit  ihren  beiden  Trainern Martin  Schoofs  (hinten  rechts)  und Daniel 
Spronk  (nicht im Bild) erlebte die E‐2 einen unvergesslichen Tag bei der 
„Elf vom Niederrhein“ in Gladbach auf dem Gelände des Nordparks 

Ho/Ha hielt beachtlich gut mit! 

Computer Service & Handel  •   Inhaber Jörg Lewin    
Kontakt: mobil 01 70 - 20 13 113   •    Büro: 0 28 27 - 20 96 12    •    eMail: info@cmfactory.de 

PC-Service / Vor-Ort-Service 

Netzwerktechnik 

 IT-Schulungen & Beratung 

EDV-Lösungen 

Handel von Hard– und Software 

 Internet und Telekommunikation 

 
Werbung 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

schmierereien +++ grillhütte +++ 
eingangsschild +++ sitzbank +++ 
viele stellen rosa versaut +++ wildes 
gesprühe oder sinnlose schriftzüge 
wie „drogen“ +++trotz anzeige täter 
nicht entlarvt+++wer macht sowas? 

beseitigung: am 26.10. war platzpfle-
ge anberaumt, um auch die schmiere-
reien zu beseitigen; besonders erwäh-
nenswert sind diesesmal die u17-
mädchen, die sich stark beteiligten: 
vorbildlich!! 

 
 
hinweis 1 +++ rock +++ pop +++ 
ouvertüren +++ militärmärsche +++ 
alle facetten vertreten +++ hassumer 
musikzug spielt wieder groß auf +++ 
location ist die gaesdoncker aula 

termin: sonn-
tag, 12.01.14, 
17.00h beginnt 
das neujahrs-
konzert; karten 
sind im vvk bei 
elisabeth pitz 
(0 28 27 / 12 
52) oder an 
der abendkasse 
für € 9,— zu 
haben! 

feedback +++ bericht sportschuh 
03/13 wurde gelesen +++ aufstieg 
vor 40 jahren weckte interesse +++ 
zeitzeugen erinnern und melden sich 

original: 1973 getragen, mit dem trikot 
gespielt, gefeiert und geschlafen; 2013 
schlummert es 
als leicht löchri-
ges erinnerungs-
stück noch in 
einem kleider-
schrank; wer 
weiß noch, wem 
die nummer 12 
damals gehör-
te?!? 
 
 
 
 
hinweis 2 +++ bütten +++  mundart 
+++ tanzdarbietungen +++ schunkeln 
+++ munkeln +++ funken +++ alles, 
was der niederrheinische karneval bietet 
+++ heiterkeit in hülm-helsum 
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termine: samstag, 15.02.14, 19.11h 
und genau eine woche später an glei-
cher stelle: bei gertzen an der kirche; 
vvk startet am 12.01.14 für € 5,—/
Karte; der kleinste karnevalsclub von 
goch lädt ein: die kendelblüten 
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KK U R ZU R Z + K+ K N A P PN A P P  Telegrammnachricht + Newsticker 

 
Katzenpension  
          Katzenstübchen Tierheilpraxis & 

Anita Maes 

Römerweg 48 
47574 Goch 
Tel. 02827/5840 

Naturheilkunde  
klassische Homöopathie  

Magnetfeldtherapie 
u.a. 

Werbung 

newsticker+++letzte  meldungen  aus 
dem resort breitensport 

Karriereende: Nach mehrjähriger Tätigkeit 
verlässt Marijke Bornheim das Team unserer 
Übungsleiter aus beruflichen Gründen. Marijke 
stand jeden Dienstag um 19:30 Uhr zuverläs-
sig in der Halle und hat die Teilnehmer mit 
Übungen für Bauch, Beine und Po fit gemacht. 
Wir sagen herzlichen Dank  für die vielen 
Jahre Unterstützung, Marijke! 
 
Neue Frauengruppe: Im kommenden Jahr 
werden wir versuchen  eine Frauengruppe zu 
gründen, die sich mit Selbstbewusstsein, 
Selbstbehauptung und Körperhaltung befasst. 
Außerdem soll  es in Goch eine Gruppe nur 
für Jungs geben, die Lust auf Ringen und Rau-
fen haben. Nähere Infos dazu im kommenden 
Jahr. 
 
Winterpause: Die Turnhallen bleiben in den 
Weihnachtsferien 23.12.13 - 07.01.14 kom-
plett geschlossen! Wir  bedanken uns bei allen 
Teilnehmern, die uns das ganze Jahr über so 
zahlreich begleiten! Ohne euch wäre der Brei-
tensport nicht möglich - DANKE! 
 
Neuer Kurs in Hommersum: Ab den 14. 
Januar 2014 beginnt endlich wieder eine 
Mutter-/Kind-Gruppe in Hommersum. Jeden 
Dienstag von 15:30 bis 16:30 Uhr unter Lei-
tung von Sonja Evers. Eingeladen sind Mütter/
Väter mit Kindern, die laufen können. 
 
Übungsleiterin in spe? Wer Lust hat , selber 
mal eine Gruppe zu leiten, Fragen hat zu der 
entsprechenden Ausbildung, der kann sich 
jederzeit an Sissi Schenk wenden Telefon 0 28 
23 / 8 79 97 54  



 

 

Peters, Franz  20.02.1944 

Metzelaers, Ursula 08.03.1944 

 

Schoonhoven, Leo 27.01.1949 

Driessen, Bernd  09.02.1949 

Verführt, Ralf  27.03.1949 

Blom, Christel  01.01.1954 

Peters, Johannes  18.01.1954 

Goertz, Michael  20.01.1964 

Sanders, Willi  01.02.1964 

Von Hans-Josef Giesen  
 

… für satte 23 Personen aus dem 
Ho/Ha-Kreis und sicher auch für eine 
weitaus größere Zahl, die zu den vie-
len runden Geburtstag geladen wer-
den. Dank Angelika Remy können 
wir uns auf folgende Feierlichkeiten 
vorbereiten: 

Roelofs, Matthias 07.02.1934 

Coenen, Hendrina 18.03.1934 

 

Janßen, Heinrich  30.12.1938 

Schweers, Marlies 02.01.1939 

Jansen, Maria  03.02.1939 

Luyven, Käthi  25.03.1939 

GG E B U R T S T A G EE B U R T S T A G E  Das Jahr fängt ja gut an ... 
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Ernesti, Elisabeth  02.02.1964 

Küppers, Norbert  03.02.1964 

Peters, Petra  23.02.1964 

Hegerath, Thomas  09.03.1964 

Remy, Elisabeth  09.03.1964 

 

Bauer, Dirk  21.01.1974 

Beckmann, Sandra  18.02.1964 

Giesen, André  07.03.1974 

 

 

 

Wir vom Sport- team freu-
en uns selbstverständlich für und über 
jede hier aufgeführte Person. Jeder 
Geburtstag ist ein Geschenk, auch 
wenn neue Jahrzehnte zunächst mal 
Unbehagen bereiten und „weh tun“ ... 
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Werbung 

♥  50 Jahre 

♥  80 Jahre 

♥  60 Jahre 

♥  40 Jahre 

17.10.13  ‐  und  hier  der  zweite  70ste:  Klaus 
Bernatzki feierte diesen besonderen Tag bei 
Stoffelen. Geladen waren dazu auch so eini‐
ge Hassumer und Hommersumer, wuchs er 
doch in Hassum auf und spielte in dieser Zeit 
auch Fußball bei Ho/Ha. Diese Bindung exis‐
tiert bis heute, wenngleich „Bubi“ als 1. Vor‐
sitzender des ASV Humbert seinen Schwer‐
punkt schon seit längerem verlagert hat. 

13.11.13  ‐  aller  guten  Dinge  sind  Drei:  auch 
Hanni Giesen  konnte sich über das Erreichen 
dieser Dekade erfreuen und  lud dazu zu Regi 
ein.  Was  neben  gutem  und  reichlich  Essen 
natürlich  nicht  fehlen  durfte war  das  „Steife 
Bein“.  Während  Hannis  Breitensportgruppe 
aber mehr mit Wortbeiträgen glänzte, gab es 
von  den  Cheerleadern  mit  Enkelkind  Nele 
einen aktiven Beitrag mit ihrem Showtanz 

10.10.2013  ‐ der erste 70ste: Anton  Schoofs  
stößt  hier mit Gattin  Leni  auf  seine  sieben 
vollendeten Jahrzehnte an. Der rüstige Land‐
wirt „tarnte“ seinen Geburtstag als Oktober‐
fest,  auf  dem  zünftig  und  stilecht  gefeiert 
wurde, wie man dem Foto hier auch entneh‐
men  kann.  Wir  von  Ho/Ha  hoffen,  Anton 
noch  lange zu den besonderen Anlässen wie 
Sommerfest u. ä. begrüßen zu können! 

 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 

♥  70 Jahre 

♥  65 Jahre 

♥  75 Jahre 



 

 

und die Pfalzdorfer erzielten kurz vor 
dem Seitenwechsel durch einen Freistoß 
den 1:2 Anschlusstreffer. Die zweite 
Halbzeit verlief sehr zerfahren und 
ließen die ersten 25 Minuten des Spiels 
vergessen machen. Am Ende gewann 
Ho/Ha durchaus verdient mit 1:4 durch 
zwei weitere Tore durch Michels und 
van de Pasch, jedoch waren die spie-
lerischen und kämpferischen Mittel an 
diesem Tag eher begrenzt. 

Nach den drei Siegen in Folge gab es 
gegen den TSV Weeze II einen Dämp-
fer. Die Mannschaft begann sehr enga-
giert und wie auch schon gegen 
Pfalzdorf konnte Michels ein frühes Tor 
von der Mittellinie aus erzielen. Leider 
verpasste es die Mannschaft jedoch, 
wieder einmal nach der Anfangsphase 
weiter Druck zu machen und schaltete 
direkt 2 Gänge zurück. Dadurch ge-
lang es Weeze noch vor der Pause, 
das Spiel in ein 1:3 zu drehen. In der 2. 
Halbzeit entstand durch den Anschluss-

Von Bernd van de Pasch 

Achter Platz nach der Hinrunde, nicht 
mehr, aber auch nicht weniger ... 
Wie bereits in der letzten Sportschuh-
ausgabe 03/2013 berichtet wurde, 
verliefen die Vorbereitung und der 
Beginn der Meisterschaft sehr schlep-
pend für die 1. Mannschaft der DJK 
Hommersum / Hassum. So musste das 
Team einige schmerzhafte Rückschlä-
ge durch Verletzungen erleiden und 
konnte aus den ersten 4 Spielen le-
diglich 4 Punkte erbeuten.  

Der 5. Spieltag wurde kampflos ge-
gen die Drittvertretung aus Walbeck 
gewonnen, da diese aus personellen 
Gründen nicht angetreten war, 
wodurch das Spiel mit 2:0 und 3 
Punkten für die DJK gewertet wurde.  
In der Woche darauf wurde die 
Mannschaft aus Auwel-Holt an der 
Bahnstraße begrüßt und es konnte an 
diesem Spieltag auch mal wieder 
spielerisch ein Sieg eingefahren wer-
den. Durch 2 Tore von Florian Mi-
chels und eins durch Marcel Giesen 
konnte das Spiel am Ende hochver-
dient mit 3:0  (0:0) gewonnen werden 
und machte Mut für die folgenden 
Aufgaben. 
Am Hommersumer Erntedankfestwo-
chenende reiste die Mannschaft nach 
Pfalzdorf und traf im Heribert-
Ramrath-Stadion auf die dritte Mann-
schaft der Alemannen. Das Spiel hätte 
nicht besser beginnen können. Durch 
ein frühes Tor durch Michels in der 3. 
Minute und dem 2:0 durch Giesen in 
Minute 18 schien alles auf einen un-
gefährdeten Sieg hinauszulaufen. Im 
Anschluss hat die Mannschaft jedoch 
vergessen, weiter Fußball zu spielen 
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treffer von Michael Remy noch Mal 
eine druckvolle Phase, welche aber 
nicht mehr zu aussichtsreichen Torchan-
cen führte. Am Ende gewann Weeze 
mit 2:4. 
Nach dieser Niederlage konnten im 
Folgenden wieder 2 Siege eingefah-
ren werden. Das Flutlichtspiel gegen 
den TSV aus Nieukerk wurde mit 6:2 
gewonnen. Mann des Spiels war hier-
bei sicherlich Torwart Stefan Jansen, 
welcher aus personellen Gründen im 
Sturm aufgestellt wurde und  zwei Tore 
erzielte. Dessen 1:0 wurde zwar noch 
durch die Gäste egalisiert, änderte 
jedoch nichts an der eigenen Überle-
genheit, sodass schlussendlich durch die 
Tore von van de Pasch, Michels und 
2x Christoph Remy ein ungefährdeter 
6:2 Sieg zu Buche stand. 
Nahtlos an diesem Erfolg konnte gegen 
den SV Grieth angeknüpft werden. 
Das Tor durch Martin Peeters in Minute 
1 brachte Ho/Ha schnell auf die Sie-
gerstraße. Im weiteren Spielverlauf 
trafen noch 2x Michels und 2x Giesen 

 
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 
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1 . M1 . M A N N S C H A F TA N N S C H A F T  Hinrundenfazit unserer „Ersten“ 

Hoch  her  ging´s  im Derby  gegen Kessel  am  03.11.  an  der  Bahnstraße. Mit  tiefem  Boden  und 
prächtiger Kulisse existierten ideale Derby‐Bedingungen. Doch leider ging das Spiel der Tabellen‐
nachbarn nur 2:2‐Remis aus. Es war speziell zum Ende mehr drin für Lippes Lieblinge ... 

Kleine Serie ab Spieltag 5 

Auf und Ab 



 

 

zu einem schlussendlich hochverdienten 
5:1 Erfolg. Einziger Wehmutstropfen 
blieb die Verwertung der eigenen Tor-
chancen, welche im Normalfall für drei 
weitere Spiele ausgereicht hätten! 

Am 11. Spieltag, den 03.11.2013, 
war es endlich wieder soweit. Derbyti-
me gegen die 1. Mannschaft der 
SpVgg. aus Kessel. Auf Grund der 2 
Jahre in der Kreisliga C und den unter-
schiedlichen Gruppen im letzten Jahr 
musste lange auf das Aufeinandertref-
fen gewartet werden. Zudem fanden 
sich 150 bis 200 Zuschauer am Hassu-
mer Sportplatz ein, wodurch das Spiel 
noch zusätzlich an Brisanz gewann. Ein 
fußballerischer Hochgenuss war das 
Spiel mit Sicherheit nicht, jedoch trug 
es aufgrund der kämpferischen Einstel-
lungen beider Teams zu Recht den Na-
men Derby. Kessel hatte über weite 
Strecken mehr vom Spiel, Hassum je-
doch auf Grund des Konterspiels in 
der ersten Halbzeit die besseren Tor-
chancen und so war es Oliver Koch 
der Ho/Ha mit 1:0 in Führung brachte. 
Kurz vor dem Pausentee gelang Kessel 
nach einem Durcheinander im Straf-
raum jedoch noch der Ausgleich. Zu 
Beginn der zweiten Halbzeit drückte 
Kessel aufs Tempo und konnte auch mit 
2:1 in Führung gehen. Ho/Ha gab sich 
jedoch nicht auf und versuchte immer 
wieder durch gezielte „Nadelstiche“  
den Ausgleich zu erzielen, was schluss-
endlich nach einem gut rausgespielten 
Konter durch Alexander Marks ge-
lang. Im Anschluss sah ein Spieler der 

Kesseler die rote Karte und diese 
mussten das Spiel mit 10 Spielern fort-
setzen. Dadurch schwächte das Spiel 
der Kesseler ab, welche gegen Ende 
lediglich durch Standardsituation ge-
fährlich wurden. Kurz vor Schluss hatte 
Ho/Ha noch eine 100% Möglichkeit, 
welche jedoch nicht genutzt wurde. Am 
Ende mussten die Punkte geteilt wer-
den, was aufgrund des Spielverlaufs 
durchaus in Ordnung ging. 
Die beiden Spiele nach dem Derby 
gegen Issum II (1:2) und Viktoria Goch 
III (0:4) verlor das Team von Christian 
Lippe. Beim Spiel in Issum erwischte 
die Mannschaft einen allgemein 
schwachen Tag, gegen Viktoria Goch 
gab es zwar Chancen, am Ende musste 
man  sich jedoch der Klasse des Geg-
ners geschlagen geben. 

Zum Ende der Rückrunde gastierte die 
Mannschaft in Wemb auf ungeliebter 
Asche und dies sollte noch Mal ein ech-
ter Kraftakt werden. Die Vorausset-
zungen vor dem Spiel waren eher 
schlecht: Wemb war bis dato Tabel-
lendritter, es ging auf Asche und es 
herrschte wenig Motivation aufgrund 
der beiden vorherigen Niederlagen 
und der nahenden Winterpause. So 
begann das Spiel, wie es die Voraus-
setzungen anpriesen und Wemb ging 
direkt nach 4 Minuten in Führung. Ho/
Ha hatte dem technisch starken Geg-
ner wenig entgegenzusetzen, welche in 
der Folge gute Möglichkeiten liegen 
ließen um auf 2:0 zu erhöhen. Kurz vor 
der Pause führte jedoch ein gut abge-
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schlossener Konter durch Martin Pee-
ters (per Kopf!) zum glücklichen Aus-
gleich. In der Pause erinnerte Coach 
Lippe noch Mal daran, dass es 1:1 
steht und das Spiel noch alle Möglich-
keiten offen hielt. Die 2. Halbzeit hat-
te dann alles zu bieten und Ho/Ha 
begann mit guten Möglichkeiten, da 
der Gegner früh attackiert und zu 
Abwehrfehlern gezwungen wurde. So 
konnte Giesen nach toller Vorlage von 
Michels auf 2:1 erhöhen. Die letzten 
25 Minuten drückte Wemb auf den 
Ausgleich, konnte sich jedoch keine 
klaren Chancen mehr herausspielen, 
da Ho/Ha alle Kräfte mobilisierte um 
den Gegner vom Tor fernzuhalten. Am 
Ende konnte der Krimi nach 7-
minütiger Nachspielzeit mit 2:1 ge-
wonnen werden, was einen tollen Hin-
rundenabschluss darstellt. 

Am Ende der Hinrunde steht das Team 
mit 5 Niederlagen, 2 Unentschieden 
und 7 Siegen auf einen guten 8. Ta-
bellenplatz. Das selbstgesteckte Ziel, 
der 5. Tabellenplatz, ist mit 5 Punkten 
Rückstand noch in greifbarer Nähe 
und die Teams dahinter sind mit 7 
Punkten vorerst weit weg. Jetzt heißt 
es zum Beginn der Rückrunde direkt 
dran zu bleiben, um keine Lücke nach 
Oben entstehen zu lassen. Dass dies 
möglich ist, hat das Team gg. Wemb 
nochmal eindrucksvoll bewiesen.  
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Bestes Saisonspiel in Wemb 

Am 17.11. im Heimspiel gegen Viktoria Goch II stellten sich folgende Spieler in ihren neuen, von 
der Firma TaxCom Thüs  aus Goch gestifteten Trikots  in Szene  (o.v.l.): Marcel Giesen, Bernd 
van de Pasch, Kevin Seiffert, Florian Michels, Philip Peters, Julian Bodden, Michael Remy, Oliver 
Koch und Coach Christian Lippe; u.v.l.: Manuel Kistner‐Bahr, Michael Auclair, Alexander Marks, 
Alexander Remy, Stefan Janßen, Andre Beaupoil, Christoph Remy und Martin Peeters 

Der Saisonstart: 

Die  Rückrunde  beginnt  für  die  beiden 
Seniorenteams jeweils mit einem Heim‐
spiel am 09. März 2014, 15:00h. 
Das Training nehmen beide Mannschaf‐
ten am Donnerstag, 16. Januar 2014 ab 
19.00h an der Bahnstraße wieder auf 

Derby lockt Massen an die „Bahn“ 

Jetzt heißt es dran bleiben! 

Seit dieser Saison  ist Matthias  Roelofs  nicht 
nur treuer Fan, der er immer schon war und ist, 
sondern  auch  noch  Kassierer  bei  den  Heim‐
spielen  der  Ersten.  Der  Ur‐Hassumer  kommt 
damit  zu  seinen  Wurzeln  zurück,  kassierte 
„Matthes“  vor  Jahrzehnten  schon  Mitglieds‐
beiträge  ein  ‐  persönlich,  damals  wie  heute! 
Vorbildliches Engagement des Bald‐80ers!!! 



 

 

Von Stefan Bodden 

Die Hinrunde ist nahezu beendet. Es 
wird daher Zeit, ein erstes Fazit zu zie-
hen. Dies kann für die A-Jugend in die-
sem Jahr nicht positiv ausfallen. Ein 
Blick zurück: 

Anfang August konnten wir zuversicht-
lich und durchaus frohen Mutes in die 
Saisonvorbereitung starten. Der in den 
vergangenen Jahren so oft gelobte 
96er-Jahrgang, verstärkt durch die 
„95er“ Thomas Boekholt, Peter Bod-
den und Marcel Verrieth sowie einigen 
jüngeren Spieler im B-Jugendalter, soll-
te eigentlich in der Lage sein, in der 
Kreisklasse eine gute Rolle zu spielen, 
möglicherweise sogar um den Aufstieg 
in die Leistungsklasse mitzuspielen. Zu-
dem kam Kai Krenkers von Viktoria 
Goch zurück zu seinem Heimatverein. 

Nach zwei Trainingseinheiten konnte 
auch das erste Testspiel gegen die 
große Viktoria aus Goch mit 2:1 ge-
wonnen werden. Ein weiteres Testspiel 

gewannen wir 7:1 gegen Borussia Ve-
en, die allerdings lediglich mit ihrer B-
Jugend antraten. Anfang September 
folgte das erste Pflichtspiel: Bei spät-
sommerlichen Temperaturen fand das 
Kreispokalspiel bei Concordia Goch 
mangels Flutlichtanlage am Rasenplatz 
auf der ungeliebten Asche statt. Trotz-
dem setzten wir uns souverän mit 7:1 
durch, was auch meinen persönlichen 
Eindruck verstärkte, dass diese Saison 
erfolgreich werden könnte. Doch schon 
im ersten Ligaspiel folgte ein Rück-
schlag. Gegen die SG Kellen-Keeken-
Schanz verloren wir mit 2:3, obwohl 
wir das zwischenzeitliche 0:2 schon 
aufgeholt hatten. Zudem verletzte sich 
Jonas Kalina in diesem Spiel und fiel 
für die komplette Hinrunde aus. Die 
zwei folgenden Spiele (Pokalspiel ge-
gen Broekhuysen und Ligaspiel gegen 
Labbeck-Uedemerbruch) mussten auf-
grund von Spielermangel abgesagt 
werden, was absurd erscheint, da der 
Kader immerhin 20 Spieler umfasste.  

Einen weiteren tiefen Einschnitt bot das 
Flutlichtspiel gegen die bekanntlich 
starken Pfalzdorfer. Dieses Spiel kann 
aber auch als Beleg dafür dienen, 
welches Potenzial eigentlich in der 
Mannschaft steckt. Eine halbe Stunde 
lang spielten wir den Tabellenführer 
an die Wand und hätten 3:0 führen 
müssen. Tatsächlich stand es aber le-
diglich 1:0. Unglaublich war, was dann 
passierte. Bis zur Pause lagen wir 1:2 
zurück und verloren schließlich 2:8. Es 
ist nicht zu fassen, wie wir uns von ei-
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ner zugegebenermaßen grotten-
schlechten und parteiischen Leistung 
des Pfalzdorfer Schiedsrichters, von 

unserem guten Spiel abbringen ließen. 
Hinzu kommt, dass nach dem Spiel 
Trainer Klaus Boekholt sein Amt aus 
persönlichen Gründen niederlegte. 
Von dieser Stelle aus nochmal ein gro-
ßes Dankeschön für deinen jahrelan-
gen Einsatz! Michael Remy rückte 
dadurch verstärkt in die Verantwor-
tung, weiterhin unterstützt von Klaus 
Auclair und nun außerdem durch Jo-
nas Güth (Kessel, 1.Mannschaft). Tor-
warttrainer und auswärts auch oftmals 
Schiedsrichter ist weiterhin Ingo Kali-
na. Auch diesen Vieren hier vielen 
Dank für ihr Engagement!  

Nach dem Pfalzdorf-Spiel beschlossen 
auch Marcel Verrieth und Peter Bod-
den, fortan nicht mehr aufzulaufen. 
Das folgende Spiel ging bei Siegfried 
Materborn mit 1:6 verloren. In den 
nächsten Meisterschaftsspielen machte 
uns vor allem eines zu schaffen: die 
mangelnde Chancenverwertung. Ge-
gen Donsbrüggen-Rindern, Materborn 
2 und SV Bedburg-Hau hätten die 
Spiele jeweils schon zur Halbzeit zu 
unseren Gunsten entschieden sein müs-
sen. Stattdessen führten wir jeweils nur 
mit einem Tor Vorsprung und zeigten 
in Halbzeit zwei ein ganz anderes 
Gesicht als vor der Pause. Während 
es gegen Donsbrüggen-Rindern noch 
zu einem 2:2 reichte, verloren wir in 
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Werbung 

AA -- JJ U G E N DU G E N D  Was gibt es Neues beim Nachwuchsteam? 

Stefan Bodden (17) spielt wie 
fast  alle  anderen  Mann‐
schaftskollegen  sein  ers‐
tes  A‐Jugendjahr.  In  sei‐
nem Bericht  schildert der 
Hassumer  Probleme  und 
Hoffnungen,  das  Auf  und 
Ab  eines  schwierigen  Al‐
ters,  in dem viele die Bin‐

dung  zum  Fußball 
verlieren. Wobei die 
Sorge  bei  Stefan 
absolut  unberech‐
tigt ist! 

Trainerkapitulation in der A-Jgd. 



 

 

Materborn 2:3 und in Bedburg-Hau 
4:5. Ein kleiner Lichtblick war in dieser 
Phase nur das 11:0 gegen die Nach-
barn aus Asperden. Dieses Spiel darf 
jedoch kein Maßstab sein, da es ers-
tens ohne Wertung stattfand und zwei-
tens der Gegner viel zu schwach war. 
Mitte November schien es zunächst so, 
als ob wir die Wende schaffen könn-
ten. Gegen Alemannia Pfalzdorf 2 
gewannen wir bei extremem Nebel mit 
3:1 und boten auch kämpferisch eine 
überzeugende Leistung.  

Vier Tage später stellten wir im Prima-
Giro-Cup den 1.FC Kleve vor große 
Probleme und unterlagen dem hohen 
Favoriten aus der Leistungsklasse zwar 
mit 0:4, boten aber auch hier eine vor 

allem defensiv-taktisch disziplinierte 
Leistung und konnten die Klever durch-
aus auch mal vor Probleme stellen, 
wenn wir Fußball spielten. Zur Einord-
nung: Ein ähnliches Spiel gegen den SV 
Straelen haben wir auch schon mal mit 
0:23 verloren.  

Unerklärlich ist allerdings, wie man nur 
einen Tag später beim Ligakonkurren-
ten Concordia Goch, den man zwei 
Monate zuvor noch 7:1 geschlagen 
hat, eine derart dürftige Leistung in 
allen Belangen zeigen kann, dass man 
mit 1:4 vom Platz geht. Ob das Spiel 
vom Tag zuvor noch in den Knochen 
steckte, sei mal dahingestellt.  

Kämpfen kann man immer! 
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Ziel für die letzten Spiele der Hinrun-
de und die Rückrunde muss es sein, 
endlich wieder an bessere Zeiten an-
zuknüpfen. Das Defensivverhalten 
muss dringend verbessert werden und 
auch in der Offensive besteht vor al-
lem bei der Torausbeute noch sehr viel 
Luft nach oben. Positiv ist jedoch, dass 
wir in jedem Ligaspiel Tore erzielt 
haben. Die zahlreichen Chancen müs-
sen aber noch effizienter und abge-
klärter genutzt werden. Dafür müssen 
wir im Training hart arbeiten. Alle! Zu 
hoffen bleibt auch, dass wir endlich 
vom Verletzungspech verschont blei-
ben und mal zwei Spiele hintereinan-
der mit der gleichen Mannschaft auf-
laufen können. 

Eine Platzierung auf Platz 7 oder 8 
liegt auf jeden Fall im Bereich des 
Möglichen, wenn die Mannschaft zu 
alter (Kampf-)Stärke und Geschlos-
senheit (ich erinnere an die Meistersai-
son 10/11)  zurückfindet. 

Beim  letzten Training des Jahres stellten sich  im Hassumer Flutlicht die hoffnungsvollen Nach‐
wuchskräfte zum Sportschuh‐Foto auf (obere Reihe v.l.n.r.): Trainer Michael Remy, Stefan Bod‐
den, Christian Auclair, Sven Dirks, Nils Blasberg, Steffen Roelofs, Kenan Aljic, Erik Scheel; untere 
Reihe v.l.n.r: Kevin Vervoorst, Felix Jürgens, Kai Krenkers, Thomas Boekholt, Andreas Lemme; 
es fehlen: Trainer Klaus Auclair, Trainer Jonas Güth, Torwarttrainer Ingo Kalina, Stefan Janhsen, 
Cedric Michels, Andy Wolf, Mathias Arians, Jonas Kalina, Ben Bodden, Mathis Linda 
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Außerdem:  

Kegelbahn- und  
Partyraumvermietung  

 

Buchungsanfragen unter  
0 28 27 / 92 49 95 

Bahnstraße 66 
47574 Goch-Hassum 
Fon: 0 28 27 / 92 49 95 
Fax: 0 28 27 / 92 49 93 
Handy: 01 70 / 90 40 536 

Garten– und Golfplatzpflege 
 

Werbung 

Die Torschützen der A‐Jugend: 

Nils Blasberg, Felix Jürgens (6 Tore) 
Stefan Bodden (4 Tore) 
Kai Krenkers (3 Tore) 
Andy Wolf (2 Tore) 

Training und Spiel: 

Aktuell überwintert die A mit 7 Punkten 
bei  22:42  Toren  auf  dem  9.  Tabellen‐
platz (von 13 Mannschaften).  

In  der  am  09.03.14  beginnenden  Rück‐
runde  können  aber  noch  einige  Plätze 
aufgeholt  werden.  Das  Trainergespann 
mit  Michael  Remy,  Jonas  Güth  und 
Ingo  Kalina wird nach der Winterpause 
noch  einiges  aus  den  Jungs  herauskit‐
zeln  müssen.  Trainingsabende  sind 
Montags um 19 Uhr in Hassum und Mitt‐
wochs um 19 Uhr in Kessel  
(Kontakt: ajunioren@djk‐hoha.com) 



 

 

Von Helmut Leenen jr. 

Liebe Leser des Sportschuhs, liebe 
Freunde der Altherren! Schon wieder 
geht ein Jahr zu Ende und damit auch 
die aktuelle Saison der Altherren. Wie 
gewohnt wollen wir an dieser Stelle 
einen Rückblick wagen. Es stehen so-
wohl die sportlichen aber auch eine 
anderen Aktivitäten im Mittelpunkt. 

17 Siege, 2 Unentschieden und 7 Nie-
derlagen lautet die Bilanz in diesem 
Jahr. Wir können behaupten: eine sehr 
stabile und gute Leistung. Die Zeiten, in 
denen wir einen Rekord nach dem an-
deren aufstellten, gehören wohl der 
Vergangenheit an. Trotzdem: auch in 
diesem Jahr konnten wir wieder für 
sehr beachtliche Resultate sorgen. Seit 
vielen Jahren gehören wir nun damit 
zu den richtig guten Teams im Kreis. 

83 Treffer konnten wir erzielen, dabei 
ließen wir 41 Gegentreffer zu.  Tor-
schützenkönig in diesem Jahr wurde 
Klaus Schemeit mit 22 Treffern. Wie 
bereits in der Saison 2012 (24 Tref-
fer) erhält Klaus damit die Torjäger-
kanone, welche er jetzt zum 5x be-
kommen hat und führt damit vor Hans-
Josef Küppers, der diese 4x in den 
vergangenen Jahren geholt hat. Den 
zweiten Platz belegte Marcel Grüte-
rich mit 16 Treffern. Dahinter folgt 
Josi Giesen 14x und Björn Heek mit 
10 Treffern. Alle drei sind in den Alt-
herren sehr wichtige Eckpfeiler, damit 
wir auch unsere positiven Ergebnisse 
einfahren. Jeder von ihnen hat auch im 

letzten Jahr über 10 Tore (Josi 16x, 
Marcel 12x und Björn 11x) für das 
Team erzielt. 

An dieser Stelle möchten wir dann 
nochmals die 10 Jahres-Statistik bemü-
hen, um mehr über die Langzeit Tor-
schützen zu erfahren. Klaus hat hierbei 
auch Hans Josef Küppers, von uns allen 
nur Küppi genannt, an der Spitze ab-
gelöst. Küppi in diesem Jahr mit 8 
Treffern, seit über 13 Jahren zum ers-
ten mal mit weniger als 10 Treffern, in 
dieser Saison mehr der Vorbereiter als 
der Vollender hat hier jetzt den zwei-
ten Platz mit 166 erzielten Toren. 
Klaus liegt jetzt mit 178 erzielten Tref-
fern vor ihm. Welch ein Glücksfall, 
diese beiden „Kanonen“ in unseren 
Reihen zu wissen.  

Den höchsten Sieg konnten wir mit 7:2 
verbuchen. Eigentlich für unser Team 
kein überraschend hoher Sieg. Haben 
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wir doch in den vergangenen Jahren 
schon weitaus höhere Siege feiern 
dürfen. Aber jetzt kommt es: Dieser 
Sieg gelang uns gegen Kevelaer im 
Mai dieses Jahres. Wie sooft, sind wir 
zum Auswärtsspiel nach Kevelaer an-
gereist. Intensive Gespräche und De-
batten vor Spielbeginn sollten dazu 

führen, dass wir doch endlich mal 
Zählbares aus Kevelaer mitnehmen 
wollten. Zu oft gab es außer Anschau-
ungsunterricht nicht viel zu holen. Doch 
diesmal war alles anders. Die Mann-
schaft machte eines der besten Spiele, 
die Trainer Helmut Leenen und auch 
AH-Legende Gerri Grüterich je gese-
hen haben. Sie trauten beiden Ihren 
Augen nicht. Angriff für Angriff und 
auch Konter für Konter rollten auf das 
Tor von Kevelaer und wurden auch 
noch mehrfach erfolgreich abgeschlos-
sen. Wunderbare Tore und auch super 
Spielzüge, dazu eine Abwehr, die 
eine tolle Leistung an diesem Tag bot, 
rundete die Leistung der Mannschaft 
ab. Kevelaer war noch gar nicht auf 
dem Platz und schon stand es nach 25 
Minuten 4:0 für unser Team. Den Rest 
des Spiels haben wir dann souverän 
nach Hause geschaukelt. Ein toller 
Tag, ein tolles Spiel welches wir so 
schnell nicht wieder vergessen werden. 

Die höchste Niederlage gab es mit 
5:2 bei DJK Kleve. Nicht unser schlech-
testes Spiel. Das haben wir dann di-
rekt am ersten Spieltag dieser Saison 
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AA L T H E R R E NL T H E R R E N  Der Rückblick auf das Spieljahr 2013 

Zwei  Rekordhalter  der  Altherren werden  hier 
von Sylvia Heek  „geehrt“: Top‐Torjäger Klaus 
Schemeit  (links) und der Einsatztreueste Mike 
Arnold genießen diesen Moment 

 
Werbung 

Historischer 7:2-Sieg in Kevelaer 



 

 

in Materborn gespielt. Mit 4:1 haben 
wir verloren, bei einem Gegner, bei 
dem wir eigentlich 3 Punkte auf der 
Habenseite schon vorher gebucht hat-
ten, gab es mal ein richtiges „Hallo 
Wach“ für uns. Im ersten Spiel nach 
der Winterpause boten alle anwesen-
den Spieler eine unterirdische Leistung, 
die Monate später noch in den Köpfen 
bei der einen oder anderen Diskussion 
hängen geblieben war. Wer weiß, 
vielleicht der richtige „Wachmacher“, 
um dann doch wieder eine ordentliche 
Saison hinzulegen. 

Bei den Turnieren konnten in Kessel 
(Stadtpokal) nur der 6. Platz und beim 
Turnier in Asperden der 3. Platz be-
legt werden. Sicherlich Ergebnisse, die 
uns nicht zufrieden stellen können. Un-
sere Ansprüche sind hier doch deutlich 
höher. Haben wir doch in den letzten 
10 Jahren insgesamt 15 Turniere als 
Sieger verlassen. Auf ein Neues im 
nächsten Jahr! 

Die Spielerbeteiligung war bei fast 
allen Spielen mal wieder vorbildlich. 
Im Durchschnitt waren über 14 Spieler 
pro Spiel anwesend. Wie jedes Jahr, 
musste kein Spiel wegen Spielerman-
gels abgesagt werden. Eine besonde-
re Leistung, wenn man sich die anderen 
Mannschaften so anschaut. Viele Spie-
le wurden vom Gegner abgesagt, da 
dieser mangels Spieler die Mannschaft 
nicht zusammen bekam. Ein Trend, die 
Spielabschlüsse durch die Woche zu 
legen, macht sich deutlich erkennbar. 

In unserem aktuellen Kader befinden 
sich bereits 8 Spieler, die 50 Jahre 
und älter sind. Eine großartige Zahl, 
dass diese sich noch voll im Dienst der 
Mannschaft stellen. Ich bin davon über-
zeugt, dass wir auch in der Kategorie  
„Ü50“ eine super Truppe mit sehr gu-
ten sportlichen Perspektiven auf die 
Beine stellen könnten. 

11 unserer aktiven Spieler waren min-
destens bei 20 Spielen bzw. Turnieren 
anwesend. Eine tolle Leistung. Spitzen-
reiter hierbei Mike Arnold, unser Tor-
hüter, er war 27x dabei und das 
heißt, er fehlte nur bei einem Spiel! 
Aber auch Marcel Grüterich und 
Georg Verwayen können mit 25 Eins-
ätzen „punkten“. Insgesamt wurden 28 
unterschiedliche Spieler eingesetzt.  

Ein besonderes Highlight in diesem 
Jahr war mal wieder unsere Mann-
schaftsfahrt. Hatten wir im Jahr 2012 
eine Pause eingelegt und keine Mann-
schaftsfahrt durchgeführt, haben wir 
das in diesem Jahr intensiv nachgeholt. 
15 Spieler haben teilgenommen. Ein 
neuer Rekord. Zum ersten Mal sind wir 
mit dieser Größenordnung auf Tour 
gefahren. Es ging ins Sauerland. Gerri 
hatte mal wieder ein super Haus zu 
super Konditionen organisiert. Ich hatte 
dann die Ehre ein Programm ausarbei-
ten zu dürfen, damit keine Langweile 
aufkommen konnte. Von der ersten 
Minute an war „Spaß“ in der Bude. 
Man merkte sofort: Hier sind Freunde 
unterwegs, die sich schon sehr, sehr 

23 

lange einfach sehr gut verstehen. 
Manche denken, das ist doch normal, 
ich möchte behaupten, dass das nicht 
so ist. Über die vielen Jahre hat sich 
hier eine Gemeinschaft entwickelt, die 
ihresgleichen sucht. Ich bin sehr stolz, 
Teil dieses Teams zu sein. Planwagen-
fahrt, Brauereibesichtigung, Vogel-
schießen, Minigolf, Spielwettbewerbe 
….. waren nur einige unserer Aktivitä-
ten im Sauerland. Viel wichtiger wa-
ren natürlich die „Fassbierabende“ 
und die „kulinarischen Events“, die von 
Allen ausgiebig genossen wurden 
(siehe Sportschuh 3/2013). 

Einige runde Geburtstage bzw. Hoch-
zeiten haben wir dieses Jahr auch 
gefeiert. So waren wir bei Norbert 
Roelofs und Georg Verwayen gleich 
zu Beginn des Jahres, auf der Hoch-
zeit von Bernhard Boeckholt und auch 
Mike musste feststellen, dass er älter 
geworden ist.  
Am Ende des Jahres, gerade mal 2 
Wochen her, durfte ich mich dann per-
sönlich noch erfreuen, die AH als mei-
ne Gäste zu begrüßen. Gemeinsam 
mit meinen Eltern Helmut und Erika 

Sportschuh, Dezember 2013 

Wenn der Vater mit dem Sohne …   zusammen feiert, dann kommt was Besonderes dabei her‐
um: ein  sehr persönliches und perfekt gestaltetes Familienfest aus Anlass der goldenen UND 
silbernen Hochzeit bescherte den Altherren einen rundum gelungenen und kurzweiligen Abend 
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(Goldhochzeit) sowie meiner Frau 
Daniela und meiner Wenigkeit 
(Silberhochzeit) kamen 24 Aktive aus 
der AH-Truppe zu uns nach Hause, um 
gemeinsam mit uns zu feiern. Wahn-
sinn - eine super Beteiligung! Ich kann 
Euch sagen, wir hatten einen richtig 
guten Abend. Die letzten sind wie so 
oft, nein wie immer, in den frühen 
Morgenstunden heimgegangen. 
Leider können wir bis Redaktions-
schluss nicht über die Weihnachtsfeier 
der Altherren berichten. Diese fand 
am 13.12. im Clubraum statt, wozu 
wieder über 50 Aktive bzw. Passive 
erwartet werden. Dieses Fest ist mitt-
lerweile Kult und für gute Stimmung 
ist sicherlich wieder gesorgt.  

So, an dieser Stelle möchten wir uns 
noch bei dem einen oder anderen 
Bedanken. Beginnen wir mal zunächst 
bei Georg Verwayen. Georg, seit 
Beginn des Jahres der 1. Vorsitzende 
der AH Abteilung, hat nach einem 
gefühlten Jahrhundert diesen Job von 
Gerri Grüterich übernommen. Eigent-
lich unmöglich, in dessen Fußstapfen 
zu treten, und trotzdem hat er das 
hervorragend gemeistert. Wichtigste 
Änderung, alle Informationen werden 
jetzt via Mail verschickt, damit auch 
alle sehr schnell und zeitnah infor-
miert sind. Lieber Georg mach weiter 
so, wir brauchen Dich! 
Gerri hat sich aber nicht in Rente ver-
abschiedet. Schnell haben wir den 
Job des Schriftführers in unserer Sat-
zung festgelegt, damit wir diesen 
dann auch sofort an Gerri geben 
konnten. Ein wichtiger Schachzug für 
unser Team. Gerri sorgt noch immer 
für die Spielabschlüsse und bildet mit 

Georg ein wichtiges Gespann für 
unsere Aktivitäten. Sein Hauptanlie-
gen, sich bei den Spielen etwas mehr 
zurückzuziehen und auch bei den lan-
gen Abenden in der 3. Halbzeit 
rechtzeitig nach Erika zu verabschie-
den, konnten wir ihm aber leider nicht 
erfüllen. Es ist aber noch nicht erkenn-
bar, ob es an uns liegt oder ob er 
selber der Verursacher ist. 

Einen Dank den Schiedsrichtern, wo 
an erster Stelle Ernst Hartung zu 
nennen ist. Er gehört zum festen Be-
standteil unserer Heimspiele. Ge-
wohnt souverän leitet er diese. Ein 
sehr wichtiger Mann - und falls man 
denkt, dass es bei den Altherren doch 
keinen Schiedsrichter benötigt, so 
wird man sehr oft einem besseren 
belehrt. Manchmal hat man das Ge-
fühl, es rennen 22 Schiedsrichter über 
den Platz, die es alle besser wissen. 

Werner Heek, der wichtigste Mann 
bei den Auswärtsspielen, hat sich vor 
einigen Wochen mit einem sehr schö-
nen Abend bei der Mannschaft vom 
„aktiven“ Fußball verabschiedet. Er 
hat seine Fußballschuhe an den be-
rühmten „Nagel“ gehangen. Georg 
hat Ihm dann diesen auch prompt 
übergeben. Bei jeder Menge Weck-
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männern und natürlich ausreichend 
„Flüssigem“ haben wir hierzu die Gele-
genheit genutzt, dass die Spielabsage 
uns zumindest nicht diese dritte Halbzeit 
nehmen konnte! Wieso, fragen sich man-
che jetzt, ist Werner der wichtigste 
Mann bei den Auswärtsspielen? Ganz 
einfach: er war dafür verantwortlich, 
dass wir bei diesen Spielen auch mit 
dem „Flüssigen“ versorgt werden. Also 
bei der AH–JHV Anfang nächsten Jah-
res ist der erste wichtige Tagespunkt, 
dafür einen Nachfolger zu wählen! 

Noch eine „Heek“ und zwar dieses Mal 
die Dagmar, wollen wir nicht vergessen. 
Dagmar ist für die Trikotpflege zustän-
dig. Sie sorgt dafür, dass wir hier bei 
jedem Spiel mit frisch gewaschenen Tri-
kots auflaufen können. Auch hilft Sie 
öfters bei den Heimspielen, hinter der 
Theke und auch Ihre Frikadellen sind 
besonders beliebt. Vielen Dank! 

Apropos Trikots: an dieser Stelle sei 
auch ganz herzlich Andreas Schwalbe 
gedankt, der die Altherren mit neuen, 
rot-weißen adidas-Trikots gesponsort 
hat. Damit ist die Zeit der „Gold-
Wiesel“ zumindest äußerlich passé, 
aber dafür präsentieren wir uns jetzt im 
In- und Ausland in unseren Vereinsfar-
ben und zudem erstmalig mit Rücken-
nummern! Vielen Dank an den baldigen 
Neu-Hassumer und sein Wohnbau-Unter
-nehmen „bsa“ für diese Unterstützung! 

Einen Dank auch an Rolf Heek. Rolf ge-
hört unserem Festausschuss an, der, falls 
Events o. ä. anstehen, sofort zu Stelle ist 
und alles geräuschlos organisiert. 

Zum Schluss wünschen  wir allen Lesern 
des Sportschuhs, den Mitgliedern der 
DJK Ho/Ha und den Freunden der Alt-
herren Abteilung ein frohes Weihnachts-
fest, viel Gesundheit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2014. 

Sportschuh, Dezember 2013 

Spiel fiel aus, die „Feier“ nicht: nach Helmuts Streifzug durch Werners Altherrenkarriere und 
der kurzen Gruppierung zum „Abschiedsfoto“ hatte Werner Freibier ausgelobt ‐ wozu eine gut 
gelaunte AH‐Riege zusammenkam. Danke für diesen Abend und für all Dein Engagement! 

Von Dagmar Heek  ausgesucht,  von Hans‐Josef 
Küppers  (rechts)  vermittelt  und  von  Andreas 
Schwalbe  bezahlt:  die  AH  nach  langer,  langer 
Zeit im neuen rot‐weißen Gewand 

Originelle  Ge‐
schenke  für  den 
scheidenden 
Heek:  AH‐
Obmann  Georg 
Verwayen  über‐
reichte  Werner 
den  Goldenen 
Nagel für die nun 
nicht mehr benö‐
tigten Schuhe 



 

 

Von Manfred Welbers  

Trainerwechsel in 1997 bei der 1. 
Mannschaft. Nachfolger von Bernd 
Bienemann, der 4 Jahre das Team 
betreute, wurde der in Hassum woh-
nende Gocher Peter Fröhling aus. Das 
als Randnotiz. Das Jahr 1997 stand 
völlig im Zeichen des 50jährigen Be-
stehens der DJK Ho/Ha. Vom 28.06. 
bis 06.07.97 wurde eine Festwoche 
organisiert. Helmut Leenen sen. und 
Helmut Leenen jun. entwarfen ein 
Helferkonzept. Insgesamt 345 Helfer-
tätigkeiten sollten besetzt werden. 
Höhepunkt seinerzeit: ein Bayrischer 
Abend (fand in diesem Jahr am Kir-
messamstag erneut statt). 400 Haxen, 
750 Brezel, 1.500 Grillwürste, 1.200 
Koteletts, 800 Speckläppchen und 
alles was so zu einem Bayrischen 
Abend gehört, wurde organisiert. Für 
den Inhalt der Festzeitschrift zeigten 
sich Willi Bodden, Helmut Leenen jr., 
Gerri Grüterich, Paul Blom und 
Thomas Becher verantwortlich.  
Der Duft dieser gebratenen Köstlich-
keiten machte die Runde während der 
Veranstaltung. Mutige versuchten sich 
beim „Bullenreiten“. Das Original 
„Bodensee Quintett“ sorgte für zünfti-
ge Musik. Alles in Allem ein in Erinne-
rung bleibender Geburtstag. Es soll 
nicht unerwähnt bleiben, dass sich der 
damalige Vorstand vielen Helfern 
gewiss war. Ohne diese Unterstützung 
war diese Festwoche unmöglich. Das 
war beeindruckend.  

Jedoch glänzt nicht alles in 1997. Der 
Vereinsjugendtag erfuhr nur wenig 
Resonanz. Daran galt es zu arbeiten. 
Saison 97/98 spielte unsere A-Jugend 
in einer Spielgemeinschaft mit Asper-
den und Kessel. Trainer seinerzeit 
Klaus Baumann und Rolf Heek. Sai-

sonziel: Aufstieg in die Bestenstaffel. 
Ein Etappenziel wurde mit der Herbst-
meisterschaft erreicht. Damals wie 
heute hieß es: Teamgeist, Kampfkraft 
und Spielwitz . 
Im 5. Jahr seines Bestehens plagten 
bereits die identischen Probleme den 
Sportschuh wie 2013. Manfred Wel-
bers und Klemens Spronk riefen die 
Mitglieder auf aktiv den Sportschuh 
mit Berichten zu füttern. Damals wie 
heute: die Redaktion hört das Gras 
nicht wachsen – wie wahr, wie wahr.  
Wir fragten in der letzten Ausgabe 
nach dem 500. Mitglied. Diese Auf-
gabe wurde gelöst und Lisa Giesen 
erhielt aus der Hand des Kolumnisten 
Manni W. eine Flasche Sekt (wir be-
richteten). 

Wer erinnert sich denn an das 750. 
Mitglied 1998? Sportschuhmitarbeiter 
sind selbstverständlich ausgeschlossen 
von der Gewinnchance.  
Der Breitensport der DJK Ho/Ha 
wuchs mehr und mehr. Eine tolle Ent-
wicklung. 
Ende 1998 wurden von Seiten des 
Vorstandes Überlegungen angestellt, 
den Verein im Internet auf einer soge-
nannten „Homepage“ zu präsentieren. 
Als Ideengeber für dieses seinerzeit 
noch in den Anfängen befindliche Me-
dium zeigte sich Klemens Spronk. 
Heute ist die „Homepage“ aus dem 
öffentlichen Leben, geschweige denn 
der DJK Ho/Ha nicht wegzudenken. 
Denn mit der Ausgabe 3/2000 wurde 
die Nachricht verbreitet: www.djk-
hoha.de. Das Internet verbindet, so 
das Motto der Verantwortlichen. 
Ständige Erweiterungen sorgten für 
die „User“ für Info rund um den Ver-
ein und den stetig neuen Angeboten.  
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In 2000 startete unbewusst eine weite-
re „Sport-Schuh“ Karriere. Der 1. Arti-
kel (Leserbrief) eines gewissen „Alles 
wird gut“ erreichte die dankbare Re-
daktion. Hans-Josef  „Josi“ Giesen 
spielte mit. Wer konnte damals mit 
diesem steilen Aufstieg bis zur Spitze 
des „Sport-Schuh“ rechnen?! In der 
Ausgabe 2/2001 war es dann offizi-
ell: Josi Giesen war Mitglied der Re-
daktion – und das bis heute als Chef-
redakteur. Seinem Mitwirken ist es zu 
verdanken: 2003 konnte man die Auf-
lage von 500 Exemplaren vermelden.  
Hiermit aus der Historie heraus ein 
herzliches Dankeschön an den damali-
gen Kommentar und den heutigen Ein-
satz als Chefredakteur.  
In der Mitgliederanzahl gab es zum 
31.12.2000 erneut eine positive 
Nachricht. Zu diesem Zeitpunkt waren 
952 Personen Mitglied bei der DJK. 
Die 1.000 sollte das kommende Ziel 
sein. Doch nicht nur das machte stolz. 
Am 14.10.2001 fand die offizielle 
Platz- und Flutlichteinweihung durch 
Pastor Peter Janssen statt. Ein schönes 
Festprogramm rundete bei herrlichem 
Herbstwetter den weiteren Meilenstein 
in der Geschichte der DJK Ho/Ha ab. 

 

Dorfhaus Hassum 
Willibrordstraße 30b 
47574 Goch-Hassum 
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SS P O R T S C H U HP O R T S C H U H  Ein kleiner Streifzug durch die 20 Jahre 

750stes Mitglied gesucht 

Ideen, Eindrücke, Wünsche: 

Im Zeitraffer durchzog Manni damit die 
ersten  20  Jahre  des  Vereinsmagazins 
der DJK und pickte die ein oder andere 
interessante  Geschichte  aus  dem  ge‐
wachsenen Fundus heraus.  

Wir vom Sportschuh‐Team freuen uns in 
der „post Manni‐Ära“ mehr denn je über 
Zeitzeugenberichte oder auch über An‐
regungen  aller  Art,  denn  nur  über  ein 
ehrliches Feedback oder ein wenig akti‐
ve Mithilfe  können wir  den  Sportschuh 
auch zukünftig lesenswert halten! 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

Hier und jetzt möchte ich als „Mannis 
Erbe“ ein paar Worte zu ihm und den 
nebenstehenden Bildern verlieren. Jetzt, 
wo es heißt, Manni in seinen  sicherlich 
verdienten „Sportschuh-Ruhestand“ zu 
verabschieden.  
Nachdem ich zu Beginn des Jahrtau-
sends ein paar Ausgaben lang als 
„freier Berichterstatter“ schnupperte, 
bekam ich Mitte 2001 dann das 
„Angebot“, Mannis Pionierarbeit haupt-
verantwortlich fortzusetzen, was ich ger-
ne annahm, da ich von seiner Sportschuh
-Idee überzeugt war und bis heute noch 
bin. Was ich bis heute als sehr ange-
nehm empfinde ist, dass Manni sich da-
nach nicht -wie in solchen Fällen oft üb-
lich- relativ schnell von der Sache 
(heimlich) verabschiedete, sondern sich 
in den bis heute weiteren zwölf Jahren 
immer noch für dieses Magazin enga-
gierte. Zu den Redaktionstreffen, die es 
vor jeder Ausgabe einmal gibt, kam der 
bekennende Alt-Trinker gerne und zu-
verlässig. Wenn ich an dieser Stelle was 
zu bemängeln habe, dann ist es eine 
„gelegentlich verzögerte Zustellung“ 
seiner Berichte - was für diese Ausgabe 
aber ausdrücklich nicht zutrifft! Aber 
nun, ein bisschen Stress gehört bei jeder 
Zeitung mit dazu … 
Wenn ich also in den Rückspiegel blicke, 
dann startet meine Manni-Erinnerung so 
um 1997 - nicht, dass ich ihn da zuhause 
mit Töchterchen Miriam fotografieren  
wollte (das Bild stellte mir freundlicher-
weise Claudia Welbers zur Verfügung), 
nein, die ersten Sportschuh-Beiträge 
führten mich ab und an zu dem schwer 
Ameland-verliebten „Herrn Welbers“. 
Wenn ich zur Auffrischung dieses Rück-
blickes mich meines persönlichen Fotoar-
chivs bediene, entführen mich die meis-
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 ten Fotos in den Karneval und nicht in 
den Fußball: der Karneval ist sein Ste-
ckenpferd (siehe rechts)! Die letztjähri-
ge Session mit dem Besuch „seines“ 
Prinzenpaares von Rot-Weiß Goch 
war sicherlich ein besonderes Highlight 
für ihn in 2013. Karneval in Hassum, 
ursprünglich eine Gemeinschaftsveran-
staltung der Schützen und der DJK , 
lag und liegt Manni besonders am 
Herzen. Und wenn die „fetten Jahre“ 
wie 2009 mit Isi vorbei sind und die 
Büttensitzung mittlerweile von einem 
lockeren Kostümball abgelöst wurde, 
wäre es weiß Gott nicht nur für Manni 
schade, wenn der Karneval demnächst 
nur noch in Goch oder Köln stattfände. 
Hassum hat genug verloren in diesem 
Jahr (Stichwort Schule), da braucht es 
der Unterstützung aller Dorfbewohner, 
dass Feste wie Karneval oder Kirmes 
in ihrer Art bestehen bleiben & damit 
allen ein Stück Heimatgefühl geben! 

Dass Manni aber auch Fußballer war 
und ist, durfte ich 2006 persönlich er-
leben, als ich ihn zur damaligen WM-
Eröffnung in mein „Allstar-Team“ be-
rief. Während der gebürtige Gocher 
sein 1x1 bei der Viktoria erlernte 
(1983), spielte Manni aber auch aktiv 
bei Ho/Ha in den Altherren und auch 
heute noch in bunter Gemeinschaft 
dienstäglich in der Halle Goch.  

Alles ist anders, der Bart ist geblieben 
(wenn auch modischem Wandel ange-
passt): noch einmal DANKE, Manni, für 
deine aktive Vereinsarbeit an Kamera 
(2005), Stift und Schere (ja: der Sport-
schuh wurde früher noch geschnitten). 
Bleibe uns zumindest noch bis zur Pen-
sionierung als Sportschuh-Sponsor er-
halten (s. Continentale-Anzeige unten)!! 
Also: pack die Tasche (2007) nicht so 
ganz, Mr. Sportschuh ... 

Sportschuh, Dezember 2013 

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  

Werbung 

SS P O R T S C H U HP O R T S C H U H  Die Ära Manfred „Manni“ Welbers endet! 
Der  letzte  Bericht  des  Manfred W.  in 
seiner Zeit als Sportschuh‐Kolumnist: 

Hassumer Karneval 2014 

Traditionell feiern die Hassumer am Wochenen-
de vor dem Rathaussturm und Rosenmontag 
ihren Karneval, das ist in der diesjährigen Sessi-
on der Samstag, 22. Feb. 2014. 
Wie schon so oft, im bunt geschmückten Dorf-
haus soll es am 22. Februar karnevalistisch her 
gehen. Ab 19.11 Uhr erwartet die Karnevals-
abteilung der St. Willibrord Schützenbruder-
schaft recht viele Narren und Närrinnen. So 
hoffen die Verantwortlichen. Mit neuer Bewir-
tung durch das Hotel Litjes und der gut einge-
schlagenen Musik von „Magic Sound“ soll es 
erneut eine Karnevalsparty geben. Kostümie-
rung ausdrücklich erwünscht! 
Neben den Eigengewächsen der DJK Ho/Ha, 
wir sprechen von den Tanzgruppen, wird das 
Männerballett der Freiwilligen Feuerwehr wie-
der dabei sein. Die Showgruppe „Twist`n´Go“ 
tritt zum 2. Mal auf und freut sich riesig auf 
Hassum. Unsere Landjugend hat den Termin 
ebenfalls fest eingeplant. 
Selbstverständlich wird das Gocher Prinzen-
paar mit Garde, Tanzgarde und Tambourcorps 
seinen Besuch abstatten. Unsere Karnevalsfreun-
de AKV-Vallis-Comitis aus Asperden stellen 
nach 2006 zum 2. Mal das Gocher Prinzen-
paar. Prinz Manfred I. Strötges und Prinzessin 
Angelina I. Stockmans geben sich die Ehre. 
Neu: ab sofort können die Karten zum Preis von 
7 € telefonisch bei Steffi Janssen unter 0 28 
27-92 57 28 bestellt werden. Ebenfalls bei 
Gitti Verhülsdonk per Mail unter gittiverhuels-
donk@hotmail.com. Die Abholung der Karten ist 
für Sonntag, 09. Februar 2014 ab 10.30 Uhr 
im Dorfhaus vorgesehen. 
Die Organisatoren hoffen auf eine positive 
Resonanz. Nur auf diese Weise kann der tradi-
tionsreiche Hassumer Karneval fortbestehen! 
Ebenfalls dringend vormerken und im Kalender 
fett eintragen sollte man sich den Rosenmon-
tagszugausklang ab 17.30 Uhr im Dorfhaus 
bei guter Musik, frisch Gezapften und einem 
Imbisswagen vor der Tür. Natürlich Eintritt frei. 
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Mit schlauen 
Ideen in die 

Zukunft 

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche von 
Bausparern als Schwäbisch Hall 

Michael Spronk 
Bankkaufmann 
Bezirksleiter der  
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 
Bahnhofstr. 5 

47574 Goch 

Telefon: 0 15 22 / 2 68 31 88 

eMail: Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de 


