
 

 

Die Zeit des (Ver-)Schenkens 

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

Es weihnachtet wieder - zum 2.014ten Mal. Trotz dieser Häufig-
keit kommt bei dem Fest keine Routine auf, stets verfällt man in 
den Adventswochen in Hektik. Oft genug sind die gut gemeinten 
Geschenke der Auslöser für die stressige Vorweihnachtsphase. 
Ho/Ha dagegen hat das Schenken und Verschenken nicht auf 
die Weihnachtszeit beschränkt - in der Bildleiste sind nur einige 
wenige Beispiele aufgeführt, in denen Ho/Ha mehr oder weni-
ger viel geschenkt hat bzw. Empfänger von Sach– oder Geld-

spenden geworden ist. Details zu all dem Guten im Innenteil! 
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Wie auf dem Cover kurz angerissen, 
dreht sich in diesen Tagen sehr viel um 
Geschenke und darum, anderen eine 
Freude zu machen. Das möchte ich an 
dieser Stelle dann auch mal auf den 
Sportschuh beziehen. 
Grundsätzlich dient der Sportschuh als 
Vereinsmagazin dazu, das bunte Trei-
ben der DJK transparent zu machen, 
so dass bei dem ein oder anderen 
vielleicht neues Interesse geweckt 

wird. Andererseits soll er eben auch 
interessierten Bürgern, die nicht mehr 
die Möglichkeit haben, am aktiven 
Leben in ihrer DJK teilzunehmen, be-
richten und sie einfach „auf dem Lau-
fenden“ halten. Hin und wieder bietet 
das gar Gesprächsstoff, manchmal 
reicht dafür schon, Personen (unbeab-

sichtigt) älter zu machen als sie sind 
Es ist schlichtweg neben dem Internet 
(siehe dazu den Bericht über die 
Ho/Ha-Homepage auf Seite 26) ein 
Medium, worüber der Verein mit sei-
nen Mitgliedern kommuniziert. Dar-
über hinaus wird das kostenlose 
Quartalsblatt nicht nur an seine Mit-
glieder verteilt: jedem Hassumer und 
Hommersumer Haushalt, egal ob Bei-
tragszahler oder nicht, „flattert“ 4x im 

Jahr ein Exemplar in den Briefkasten. 

Dass das so ist und somit als Geschenk 
betrachtet werden kann, ist das Er-
gebnis vieler Bausteine, die aufeinan-
der passen: Trotz aller ehrenamtlicher 

EE D I T O R I A LD I T O R I A L  Auch der Sportschuh ist ein Geschenk! 

Redaktionsmitglied 
Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a  

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

@djk-hoha.com 

Arbeit bleiben nicht unerhebliche Kos-
ten für den Druck. Um diese zu schul-
tern, möchte ich an dieser Stelle zu 
allererst die Sponsoren nennen, die 
größtenteils seit vielen, vielen Jahren 
über ihre Werbeanzeige für die Fi-
nanzierung sorgen. Besonders intensi-
ve Sponsorenpflege hat die DJK noch 
nie betrieben, obschon ohne sie das 
Vereinsleben in dem Angebotsumfang 
und mit dem Mitgliedsbeitragssatz 

nicht aufrecht zu halten wäre. Vielen 
Dank dafür an speziell die 28 
Sponsoren, die verteilt auf den 28 
Seiten ihre Anzeige geschaltet haben. 
Ganz besonders auch deshalb, weil in 
diesem Jahr die Rechnungsstellung sich 
änderte und die DJK aufgrund des 
kaufmännischen Aufwandes sich Um-
satzsteuer befreien ließ. Auch diese 
„versteckte“ Mehrbelastung wurde 
durch fast alle Unternehmungen ge-
tragen. Sicher nicht selbstverständlich. 
Einzig Christoph Erkes (siehe unten 
aufgeführte Anzeige) möchte sich für 
2015 aus dem Sponsorenpool verab-
schieden: trotzdem gilt ihm und seinem 
jungen Unternehmen unser Dank für 

die bislang geleistete Unterstützung! 

Dem neuen Vorsitzenden André 
Giesen ist das „Gewicht der Gönner“ 
bewusst und das hat er durch ein vor-
weihnachtliches Dankesschreiben zum 
Ausdruck bringen wollen. Wir hoffen 
somit auf ein andauerndes Engage-

ment für all die kommenden Aufga-
ben, Projekte und Veranstaltungen! 
Außerdem möchte ich die Boten nen-
nen: Auch sie beteiligen sich an dem 
„Geschenk Sportschuh“: gerade die 
Weihnachtsausgabe ist die sicher am 
unangenehmsten zu verteilende: Wind, 
Regen oder gar Schnee und Eis (dieses 
Jahr wohl eher nicht!) halten die Freu-
de sicher eher bescheiden klein. Oliver 
Hohmann (Hülm), Steffen und Peter 

Roelofs (Hassum) und vor allem 
„Oldie“ Willi Bodden (Hommersum) 
sind ein wichtiger Baustein - das passt 
und das soll bestenfalls noch lange so 
bleiben!  Herzlichen Dank Euch allen! 
Zu guter Letzt möchte ich allen Schrei-
bern, Fotografen und Datenlieferanten 
Danke sagen, die auch für diese Aus-
gabe wieder ausreichend „Stoff“ 
sorgten. Ich bin sogar guter Dinge, 
dass „Max Mustermann“ zeitnah aus-
getauscht wird! Das momentan drei-
köpfige Redaktionsteam ist von Trai-
nern, Betreuer, Spielern, Übungsleite-
rinnen, Interessierten und konstruktiven 
Kritikern abhängig: ihr wisst, wo der 
Schuh drückt - oder passt! Meldet es 

uns auch im neuen Jahr! 

So möchte ich Euch in den Weihnachts-
sportschuh entlassen, in dem sich ein 
paar Geschenke & Geschichten befin-
den. Ein schönes Weih-
nachtsfest und alles er-

denklich Gute für 2015! 
Josi´14 

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 
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Werbung 

Redaktionsmitglied 
Max Mustermann 

Musterstraße 1 
47574 Goch 

0 28 27 / …. 
max.mustermann 
@djk-hoha.com 



 

 

Von Pastor H.-Norbert Hürter 

Liebe Aktive Sportler sowie Förderer 

und Freunde der DJK! 

Mit meinem Festtagsgruß an Euch alle 
verbinde ich in diesem Jahr ein echtes 
Weihnachtsgeschenk: Seit dem 1. Ad-
vents-Wochenende ist Kaplan Uchen-
na Aba bei uns im GocherLand und 
verstärkt auch meinen priesterlichen 
Dienst intensiv. Aber mehr noch: Der 
„Neue“ ist selbst aktiver Sportler und 
hat bereits in der Altherrenmannschaft 
von Alemannia Pfalzdorf Anschluss 
gefunden. „Donnerstags abends nix 
Messe, Training heißt es da“ hat be-
reits ein humoriger Spielkamerad be-
merkt. Darauf erwidere ich als sein 
Pfarrer: „Hauptsache er bleibt am 
Ball!“. Und das sieht absolut so aus. 
Gern bringt er sich in die Aktivitäten, 
die gottesdienstlichen Aufgaben und 
einfach auch in die Begegnungen mit 
den Menschen hier vor Ort ein.  

Hassumer Verbundenheit zu Afrika 

Ich persönlich finde es ein tolles Zei-
chen gerade auch für Hassum und 
Hommersum als „Kernlande“ von Ho/
Ha, wo Pastor Jansen so lange 
selbst als Afrika-Fan wirkte. Denn mit 
unserem Kaplan aus Nigeria kommt 
also so zu sagen direkt etwas zurück 
aus den früheren klassischen Missions-
gebieten, wofür sich auch in unserer 
Zeit - heute vor allem mit den 
Schwerpunkten der Unterstützung der 
Gemeindearbeit sowie der schuli-
schen und medizinischen Versorgung - 
weiterhin so viele Menschen in unse-
ren Niers-Kendel-Gemeinden einset-
zen: Man denke beispielsweise nur 

an den gerade so super gelaufenen 

Missionsbasar!  

Wenngleich die Einsatzschwerpunkte 
unseres Kaplans in Pfalzdorf, Asper-
den-Nierswalde und Hülm liegen, so ist 
er bei Bedarf sicher auch als 
„Spielverstärkung“ hier bei uns in di-
rekter wie übertragener Hinsicht an-

sprechbar!  

An dieser Stelle allen ein frohes, stim-
mungsvolles Fest und ein Jahr 2015 mit 
viel Segen als Gesundheit und persön-

lichem Glück! 

 

Herzlichst Euer  

Pfarrer H.-Norbert Hürter 

WW E I H N A C H T E NE I H N A C H T E N  
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Ein Geschenk aus Nigeria! 

 

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 

Die beiden gut gelaunten Geistlichen am Vorabend des 3. Advents vor der Hassumer St. 
Willibrordkirche: obschon kurz vor Abschluss seiner Doktorarbeit an der Universität Bochum 
stehend, begleitete Kaplan Uchenna Ada (38, rechts) Pastor H.-Norbert Hürter in seinen Teil 
der Seelsorgeeinheit. 

Sportschuh, Dezember 2014 

Weihnachten in „Ha“ (St. Willibrord): 

Heiligabend, 24.12.14 

 15:30 Uhr Krippenspiel 

 17:00 Uhr Feierliche Christmette 

2. Weihnachtstag, 26.12.14 

 11:00 Uhr Festliches Hochamt 

Sylvester, 31.12.14 

 17:00 Uhr Jahresabschlussgottesdienst 

 

Weihnachten in „Ho“ (St. Petrus): 

Heiligabend, 24.12.14 

 15:30 Uhr Krippenspiel 

 19:00 Uhr Feierliche Christmette 

2. Weihnachtstag, 26.12.14 

 9:30 Uhr Festliches Hochamt 



 

 

treu zur Seite stehen. Aus diesem 
Grunde möchte ich alle passiven Mit-
glieder, die sich immer noch sehr für 
das Vereinsgeschehen interessieren, 
zu einem kleinen Neujahrsempfang in 
den Clubraum bei uns ins Sporthaus 
einladen. Dieser soll stattfinden am 

Sonntag, 11.01.2015 um 09:30 Uhr. 

Neujahrsempfang am 11.01.2015 

In gemütlicher Runde wollen wir bei 
einem kleinen Frühstück auf das bis 
dahin abgelaufene Jahr 2014 zurück-
blicken und auf die Herausforderun-
gen 2015 schauen. Um Anmeldung bis 
zum 31.12.2014 bei Ingrid Kersten 

oder Andre Giesen wird gebeten, 
damit wir die entsprechenden 

Vorbereitungen treffen kön-

nen.  

Für das kommende Jahr wün-
sche ich allen, dass die per-

sönlichen Wünsche und 
Vorhaben in Erfüllung 
gehen, vor allem aber 

Gesundheit und Zufrie-

denheit.  

Herzliche Grüße, 
gesegnete Weihnach-

ten und alles Gute für das neue 

Jahr 2015! 

In der Breitensportabteilung bieten wir 
für alle Altersstufen in 30 unterschied-
lichen Kursen ein vielfältiges und inte-
ressantes Angebot an. Die Vielfältig-
keit spiegelt sich auch in der Alters-
struktur der  weiterhin über 900 Mit-
glieder wieder, so sind vom Kleinkind 
bis zu den SeniorInnen alle Altersklas-

sen vertreten.  

Dank an Ehrenamtler und Sponsoren 

Wie auf der Jahreshauptversammlung 
angekündigt, haben wir als Vorstand  
in den letzten Monaten daran gear-
beitet, das Ehrenamt zu stärken und 
für die vielfältigen Aufgaben über 
den Vorstand hinaus Unterstützung zu 
bekommen, was uns in vielen Berei-
chen erfolgreich gelungen ist. Aus die-
sem Grund möchte mich ganz herzlich 
bei allen bedanken, die uns als Verein 
in irgendeiner Form in einem der oben 
beschriebenen Punkte unterstützt ha-
ben. Ein weiterer Schwerpunkt lag 
darin, das Geschäftsjahr 2014 
finanziell betrachtet positiv ab-
zuschließen, was uns trotz 
nicht unerheblicher Investitio-
nen (z. B. Renovierung Turn-

halle Hassum) gelungen ist.  

Bedanken möchten wir uns 
auch bei den passiven 
Mitgliedern, die aus 
den unterschiedlichsten 
Gründen nicht mehr 
aktiv an unserem 
sportlichen Angebot 
teilnehmen können, uns 
aber trotzdem  seit vielen Jahren 

Von André Giesen 

Liebe DJK´ler, wir befinden uns be-
reits in der Vorweihnachtszeit des 
Jahres 2014 und der Jahreswechsel 
liegt somit unmittelbar vor uns. Auch 
für uns als Sportverein Zeit inne zu 
halten und zurück bzw. nach vorne zu 

blicken. 

Das nahezu abgelaufene Jahr war in 
vielerlei Hinsicht ein sehr spannendes 
und ereignisreiches Jahr für die DJK 
Ho-Ha. Herauszuheben sind hier der 
Umzug der Breitensportabteilung 
zurück in die heimische Hassumer 
Turnhalle, die Bildung einer Spielge-
meinschaft der männlichen Fuß-
ballabteilung mit der Spielvereini-
gung Kessel und die Erweiterung der 
Spielgemeinschaft im Jugendbereich 

mit dem SV Asperden.  

Weiterhin hervorzuheben ist die 
ganzjährige Arbeit unser verschiede-
nen Abteilungen mit Ihren Übungslei-
terinnen, Trainern und Betreuern. Im 
Fußballjugendbereich nehmen insge-
samt 17 Jugendmannschaften am 
Spielbetrieb teil und bieten somit 
Kindern und Jugendlichen im Alter 
von vier bis achtzehn Jahren wö-
chentlich die Gelegenheit, Ihrem 
Hobby nachzugehen. Im Seniorenfuß-
ball gehen wir seit Jahren schon mit 
zwei Damenmannschaften in die Sai-
son und durch die Zugehörigkeit un-
serer ersten Damenmannschaft zur 
Landesliga, ist der Verein DJK Ho-Ha 
auch über das Kreisgebiet hinaus 

bekannt.  
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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 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Weihnachtsgruß des 1. Vorsitzenden 
ANDRÉ GIESEN 

1. Vorsitzender der DJK SG             

Ho/Ha seit 2014 

% 0 28 27  / 92 22 25 

. erster.vorsitzender 
@djk-hoha.de 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  

Das Engagement des Trägervereins 
„Alte Schule Hommersum“ ist bewun-
derswert: der mittlerweile 141 Perso-
nen starke Verein stemmte allein für 
das Großprojekt „Schulhofreno-
vierung“ 25.000€, die durch Sponso-
ren (Tiefbau Siebers, Eurotank, Stahl-
bau Wolters, Stadtwerke Goch, kath. 
Kirchengemeinde St. Petrus Hommer-
sum und vor allem die Sparkasse 
Goch-Kevelaer-Weeze) wie auch 
durch viele fleißige und fachkompe-
tente Helfer aus dem eigenen Dorf 
gestemmt wurde. Mit den Zaunarbei-
ten, die in vollem Gange sind, steht 
das Unterfangen kurz vor dem Ab-
schluss - der sich freilich sehen lassen 

kann!  

Großes Frühstück am 25. Januar! 

Für diejenigen, die sich bislang noch 
nicht davon überzeugen konnten, steht 
spätestens am 25. Januar 2015 die 
nächste Gelegenheit an: unter dem 

leer. Sämtliche Gerätschaften konnten 
wir freundlicherweise in den Hallen von 
Andrea und Jens Bodden auf dem Ge-
lände des ehemaligen Depots unterstel-
len. Ab jetzt war der Kommunalbetrieb 
der Stadt Goch als Eigentümer der Im-
mobilie an der Reihe. Dieser sagte sei-
nerzeit zu, dass der Hallenboden bis 
Ende November fertig sein würde.“ 
Doch durch eine zu langsame Auftrock-
nung des Estrichs verzögerten sich die 
weiteren Arbeiten, so dass nach Stand 
der Dinge die Halle ab Januar wieder 
nutzbar sein wird. „Im Vorstand haben 
wir uns darauf verständigt, dass ein 
strapazierfähiges Kopfholzparkett ge-
legt werden soll, welches den Bedürfnis-
sen des Breitensports entgegenkommt. 
Außerdem ist das Material sehr strapa-
zierfähig, so dass das Auslegen der Hal-
le bei Feierlichkeiten ein Ende hat“, so 

Klemens Spronk weiter.  

P.S.: Aktuelle Bilder und Infos rund um 
den Trägerverein auf der Internetseite 

www.alteschulehommersum.de!  

Motto „Frühstücken für´s Klassenzim-
mer“ lädt der Trägerverein nach dem 
Hochamt ab 10:30 Uhr zum Frühstück 
ein. Der zu erwartende Erlös wird in 
die Renovierung des Klassenzimmers 
gesteckt. Herzliche Einladung dazu an 

alle Hungrigen und Spendierfreudigen! 

Hallennutzung ab Januar möglich 

Bei all den positiven Geschehnissen 
rund um das Gelände der Alten Schule 
Hommersum hat sich die Hallenproble-
matik länger hingezogen als erwartet. 
Bekanntermaßen gab es hier durch ein 
verstopftes Abwasserrohr im Sommer 
einen Wasserschaden, der laut Gut-
achten als Versicherungsfall eingestuft 
wurde. Wegen des Schimmelpilzrisikos 
und der Sorge um die Verformung des 
Hallenparketts hieß es dort 
„Hallenboden entfernen und komplett 

neu einbringen“.  

Der 1. Vorsitzende Klemens Spronk 
schildert dazu folgenden Sachverhalt: 
„Am 27. August räumten wir die Halle 
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HH O M M E R S U MO M M E R S U M  Schulhof hui - Halle pfui! 

 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!   

Ein  

Werbung 

Hier stellen sich unter dem Banner des Hauptsponsors der Sparkasse die Organisatoren und 
Hauptverantwortlichen für die aufwändige Schulhofrenovierung: Eingerahmt durch Karl Bauer 
(links; Beisitzer als 1. Vorsitzender des HVV) und Franz-Theo Lintzen  (rechts; 2. Vorsitzender TV 
Alte Schule Hommersum) brachten John Houkes, Norbert Peters, Sebastian Czech, Gerd Bod-
den und André „Drull“ Terhoeven Fleiß und Fachkompetenz in das Großprojekt mit ein 

Die St. Peter Kindergartenkinder Matilda, 
Bert und Frieda (von links) überzeugten sich 
am Nikolaustag von dem Zustand „ihrer“ 
Turnhalle: Malerteppiche, Putz– und Spach-
telreste lassen erstmal noch nicht an Turnen, 
Tanzen, Spielen denken ... 



 

 

Von André Giesen 

Nachdem die Familien Alizadeh und 
Habbo Anfang November auf Initia-
tive von Pastor Hürter im Hassumer 
Pfarrheim der Hassumer Bevölkerung 
vorgestellt wurden, kam im Rahmen 
der an diesem Tag stattfindenden 
Gespräche der Wunsch auf, dass 
Mohammad, Ahmad  sowie Zarah 
am Sportangebot der DJK Ho-Ha 

teilnehmen möchten. 

Sport - eine wunderbar einfache 

Möglichkeit der Integration 

Diesem Wunsch sind wir sehr gerne 
nachgekommen. In einem ersten Ge-
spräch mit Mohammad (16 Jahre) 
und Ahmad  (14 Jahre) wurde aus-
gelotet, zu welchen Jugendmann-
schaften sie vom Alter gehören. Wei-
terhin wurde besprochen, was es 
sonst noch zu organisieren gibt, da-
mit die beiden Jungs in Kürze ihrer 
Leidenschaft Fußball bei uns im Ver-
ein nachkommen können. Dank der 
Unterstützung vom Sporthaus Matern 
und einer Spende aus der Jugend-
kasse vom Jugendkassierer Joachim 
Joosten gab es für die beiden ein 
paar neue Fußballschuhe und je ei-
nen Fußball. Danach wurde Kontakt 
zu den Jugendtrainern Michael 
Schwarz (B-Jugend) und Jürgen 
Krenkers bzw. Martin Peeters 
(beide C-Jugend) aufgenommen, die 
der Bereicherung durch die beiden 
auch von Anfang an sehr positiv ge-
genüberstanden. Mittlerweile neh-
men die beide regelmäßig am Trai-
ningsbetrieb teil und wenn das Trai-
ning nicht auf dem Hassumer Sport-
platz stattfindet, werden die beiden 
von Spielern aus den Mannschaften 

ähnlich wie die Kirche, das Martinskomi-
tee oder viele engagierte Hassumer 
Bürger ein Stück weit  helfen, den si-
cherlich nicht immer einfachen Aufent-
halt der Familien Habbo und Alizadeh 
in einem fremden Land, fernab ihrer 
Heimat, ein wenig abwechslungsreicher 

und belebender zu gestalten.  
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abgeholt, um dann gemeinsam zum 

nach Kessel bzw. Asperden zu fahren.  

Bei Zarah Alizadeh kam der Wunsch 
auf, am Breitensportprogramm in der 
Hassumer Turnhalle teilzunehmen. Auch 
hier wurde schnell und unkompliziert 
alles Notwendige organisiert - und da 
im Sport auch sprachliche Barrieren 
kaum ein Problem darstellen, konnten 
wir als Verein einen schönen Beitrag 
dazu leisten, die Familien in unsere 
Dorfgemeinschaft zu integrieren. So 
können wir als Sportverein hoffentlich, 
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HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Integrationshilfe durch die DJK 

Inhaber: Michael Schwarz 

Hyskenstraße 30 

47574 Goch-Hommersum 

  0 28 27 / 59 41 

 
Werbung 

„Die Hassumer sind sehr hilfsbereit und nett“, so aufrichtig äußerte sich Zarah Alizadeh (links) in 
frisch erlerntem Deutsch beim Fototermin Anfang Dezember. Dieses Kompliment gilt dabei nicht 
nur André Giesen als Ho/Ha-Vertreter, sondern für eine ganze Reihe von Bürgern, die sich in 
vielfältiger Weise erkennbar zeigen. Während Zarah am Breitensportprogramm in der  benach-
barten Turnhalle teilnimmt, spielen die beiden Brüder Mohammad (rechts) und Ahmad Habbo 
Fußball und sind dafür großherzig ausgestattet worden. Beide versprachen, es in Toren zurück-
zuzahlen    Herzlich willkommen  in Hassum und bei der DJK sowie viel Spaß beim Sport! 

Info für weitere Hilfeleistungen: 

Wer in welcher Form auch immer helfen 
möchte, kann sehr gerne zu Indra Kröll 
Kontakt aufnehmen (Fon 0 28 27 / 7 18). 
Sie koordiniert mit Herz und Verstand! 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

Während die Jahresterminkalender 
für die beiden Ortschaften Hassum 
und Hommersum noch in Arbeit sind, 
möchte die DJK mit einigen Ho/Ha-
spezifischen Terminen schon mal in 
Vorlage gehen, an denen man sich 

hoffentlich zahlreich treffen wird! 

 

Samstag, 20.12.14, ab 19.30 Uhr 

Weihnachtsfeier der männlichen Se-
niorenmannschaften und der beiden 

Vereinsvorstände im Saal Stoffelen 

 

Sonntag, 03.01.15, 13.00 Uhr 

Hallenturnier der 1. Mannschaft der 

Spielgemeinschaft beim TSV Weeze 

 

Sonntag, 11.01.15 

Hallenkreispokal der 1. Damen-

mannschaft in der Sporthalle Kellen 

 

Sonntag, 11.01.15, ab 09.30 Uhr 

Neujahrsempfang für alle verdien-
ten, langjährigen, interessierten und 
passiven Mitglieder, zu dem der 

Vorstand herzlich einlädt (s. Seite 5) 

 

Samstag, 17.01.15, ab 13.00 Uhr 

Hallenstadtmeisterschaften in der 
Gocher 3-Fach-Turnhalle mit acht 
Herrenteams aus dem Gocher Stadt-

gebiet 

2. Mannschaft: Heimspiel gegen SV 

Nütterden I (15 Uhr) 

3. Mannschaft: Auswärtsspiel gegen 

Nordwacht Keeken II (13 Uhr) 

4. Mannschaft: Heimspiel gegen Fortu-

na Keppeln II (13 Uhr) 

 

Sonntag, 15.03.15 

Redaktionsschluss für die erste Aus-

gabe des Sportschuhs im neuen Jahr! 

 

Montag, 01.06.15, 19.30 Uhr 

Eltern, Spieler und Interessierte ab 14 
Jahren sind neben den Trainern/Be-
treuern durch die Jugendvorstände der 
drei Vereine Kessel, Ho/Ha und Asper-
den  zum Vereinsjugendtag im Club-

raum an der Bahnstraße eingeladen! 
 

Donnerstag, 11.06.15, 19.30 Uhr 

Jahreshauptversammlung der DJK 
für alle Mitglieder ab 18 Jahren. Es 
stehen  komplette Neu-Wahlen an 

(Detailbericht folgt in Ausgabe 1/15) 

 

Samstag, 15.08.15, ab 14.00 Uhr 

Aus dem Resort „Radsport“ kommt der 
Hinweis auf das Radrennen. Die „4. 

Runde von Hommersum“ startet! 
 

wahrscheinlich Samstag, 22.08.15 

Alle (zwei) Jahre wieder: Ho/Ha führt 
die Dörfer zusammen und veranstaltet 
ihr Sommerfest. Rechtzeitige Infos und 

Einladungen werden folgen! 

Samstag, 24.01.15, 12 - 18.00 Uhr 

Informationsveranstaltung des Lan-
dessportbundes („VIBBS“) für den 

14köpfigen Vorstand im Sporthaus 

 

Freitag, 30.01.15, ab 19.11 Uhr 

Gemeinsamer Kappenabend 
der Schützenbruderschaft 
und der DJK nach altbewähr-
tem Muster im Dorfhaus  Hassum (siehe 

Bericht auf Seite 9) 

 

Samstag, 31.01.15, ab 14.00 Uhr 

Bunter Familiennachmittag der DJK 
mit Auftritten der Tanzabteilungen  
und vielem mehr - ebenfalls im Dorf-

haus Hassum bei freiem Eintritt! 

 

Donnerstag, 19.02.15, 19.30 Uhr 

Erste Vorstandssitzung der im Mo-
natszyklus stattfindenden Zusammen-

künfte des Vorstandes im neuen Jahr 

 

Freitag, 27.02.15, 19.30 Uhr 

Jahreshauptversammlung der Alther-
ren Abteilung im Clubraum des Sport-

hauses an der Bahnstraße 

 

Sonntag, 08.03.15 

Rückrundenauftakt bei den 
männlichen Senioren der 

Spielgemeinschaft: 

1. Mannschaft: Auswärtsspiel gegen 

SC Auwel-Holt II (15 Uhr) 

8 

Sportschuh, Dezember 2014 

 
Werbung 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Terminvorschau der DJK 



 

 

Von Stephan Luyven 

Wer denkt in Sachen Hassumer Kar-
neval nicht gerne an die guten alten 
Zeiten zurück?! Die Kappenabende 
bei Wehren im alten Saal, wo das 
Kondenswasser von der Decke tropf-
te, so voll war der Saal. Oder bei 
Familie Schoofs in der Putenhalle, 
woran speziell der Kolping Karne-
valsprinz besondere Erinnerungen 
haben wird. Oder die Karnevalssit-
zungen in der Hommersumer Turnhalle 

oder bei Holmanns im Kuhstall …  

Alles durchweg besonders wunderba-
re Erinnerungen, die sich jeder gerne 
immer wieder zurück ins Gedächtnis 
ruft. Dies war auch der Antrieb einer 
kleinen Gruppe von Aktiven, die den 
Hassumer Kappenabend, nach dem 
„Sabbatjahr“ in 2014, wiederbele-

ben wollten.  

Nachdem in 
2014 das Inte-
resse für den 
Familiennachmit-
tag der Bambini 

Cheerleader 
der DJK Ho/
Ha sehr groß 
war, und das 
Bedauern über 

den Hassumer Kappenabend 2014, 
der leider ausgefallen ist, nicht min-
der groß, haben sich Marion Giesen 
und Isabel Luyven spontan bereit 
erklärt, in 2015 auch den Kappen-
abend mit zu unterstützen. Ihnen zur 
Hilfe traten Manfred Welbers, Her-
mann Janssen, Michael Verhülsdonk, 
Michael Gipmann, Gitti Verhülsdonk 

und Stephan Luyven.  

100% Dorfveranstaltung - von „A“ 

wie Ausschank bis „Z“ wie Zugabe 

Schnell war auch klar, diese Veran-
staltung wird wieder eine Gemein-
schaftsarbeit von DJK Ho/Ha und 
Hassumer Schützenbruderschaft wer-
den. Die Thekenbedienung wird wie-
der intern von eigenen Leuten ge-
macht. Auch das zeigt, jeder will die-
sen Kappenabend haben und man 

unterstützt, wo man kann. 

Beim ersten Treffen kam man zu dem 
Entschluss, dass das Programm wieder 
mehr mit „eigenen Leuten“ gefüllt 
werden sollte. So lautet das Motto 
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„näss frugger“, zu deutsch „Karneval 
so wie früher!“  Wir wollen wieder 
eine Stimmung wie bei Fritzchen und 
Opa, Theo Kersten mit seiner Zugabe 

„Erbsensuppe“ oder Ali im Saal.  

Am 14.12.2014 fand der Kartenvor-
verkauf statt, wo wieder deutlich 
mehr Karten abgesetzt werden konn-
ten, als in den Jahren zuvor. Vielen 
Dank an alle, die am 30.01.2015 um 
19:11 Uhr zum Kappenabend kom-

men! Manfred Welbers wird uns durch 
ein tolles Programm mit vielen 
„internen“ Aktiven führen. Wir sind uns 
sicher, ihr werdet den Abend genießen. 
Einige wenige Restkarten sind mittels 
Email an hasssumer-karneval@termin 
verpennt.de unter Angabe der Telefon-

nummer zu bekommen. 

PS: Es wäre schön, wenn alle verkleidet 
erscheinen. Denn das macht doch erst 

einen richtigen Karnevalsabend aus!? 
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KK A R N E V A LA R N E V A L  Ho/Ha und Schützen werden wieder närrisch! 

- 

Werbung 

Die neu formierte und motivierte Organisationsrunde am Tag des erfolgreichen Kartenvorver-
kaufs am 14.12. im Dorfhaus (von links): Tanzmariechen in spe Matilda, Hermann-Josef Jans-
sen, Stephan Luyven, Isabel Luyven, Marion Giesen, Manfred Welbers und Gitti Verhüls-
donk. Auf dem Foto fehlen die „Michaels“ von Gipmann und Verhülsdonk. 

Gingen weg 
wie „warme Semmeln“: 
150 Eintrittskarten wur-
den auf Anhieb verkauft! 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  

Es geht mitunter zwischen all den 
Glühweinorgien auf den inflationären 
Weihnachtsmärkten oder in den vom 
Kommerz diktierten Adventswochen 
ein wenig unter: Weihnachten wird 
die Geburt Jesu Christi gefeiert, wie 
dieser in primitivsten Umständen vor 
2014 Jahren das Licht der Welt er-

blickte.  

So nutzte ich den diesjährigen 2. Ad-
vent dazu, mal abzutauchen in die 
Anfänge der DJK-Geschichte und 
schlug bei Theo Luyven auf. Ich woll-
te mal wissen, unter welchen Bedin-
gungen solch ein Dorfverein sich grün-
dete, welche Entwicklung der Verein 
genommen hat und welchen gesell-
schaftlichen Stellenwert ihm beige-

messen wurde. 

Theo, Jahrgang 1933, begann seine 
Ausführungen mit dem Luftangriff der 
Artillerie auf Hassum zum Ende des 2. 
Weltkrieges, der Hassum und auch 
seine Familie schwer traf. „Not lehrt 
beten“ und genau das half sicher auch 
dabei, diese Zeit zu überstehen, aber 
in den Nachkriegsjahren half neben 
dem Beten ganz besonders auch das 
Arbeiten. Vollgummibereift, fitzte 
Klein-Theo so von der Asperheide bis 
nach Kessel, wo bei van Bergen die 
Ausbildung begonnen wurde. So kam 
es auch, dass Theo zunächst bei der 
SpVgg. anheuerte, die im gleichen 
Jahr wie die DJK sich gründete 
(1947). Aber auch schon damals wur-
de „geschmiert“: die Tafel Schokola-
de aus dem Hause Stoffelen ist bis 
heute unvergessen und gleichzeitig 
„das schönste Geschenk, was ich je-

mals bekommen habe“.  
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Dank der Evers-Brüder kam nur wenig 
später der Wechsel zur DJK in die 1. 
Mannschaft. In den Anfängen gab es 
nur vereinzelte Spiele gegen benach-
barte Vereine - Spiele gegen holländi-
sche Nachbarn waren wegen der 
Kriegsgreuel jedoch völlig Tabu, später 
war nach strenger Passkontrolle mit Ein- 
und Ausstempeln zumindest wieder ein 
Grenzverkehr (und Schmuggeln?!) mög-

lich. 

Fußball wurde unter primitivsten Vo-

raussetzungen gespielt 

Die fußballerischen Bedingungen waren 
sehr spartanisch: es gab noch keinen 
richtigen Ligaspielbetrieb, Bälle bestan-
den aus naturechter Schweineblase, die 
mit Wollresten gefüllt und von handge-
nähtem Leder ummantelt waren, welche 
bei Regen zu wahren Bleikugeln mutier-
ten. Gegen diesen „Ball“ trat man häu-
fig mit stahlkappenbesetzten Schuhen 
und auf Plätzen, die nichts anderes als 
eine Wiese waren. Tore bestanden aus 
einem Vierkantholzgerüst, bei dem die 
Bälle teilweise genauso schnell wieder 
rausflogen, wie sie auf die hinteren 
Gestänge geschossen wurden (Tor oder 
nicht Tor war häufig nicht zu klären … 
an „Eye hawk“ war jedoch lange nicht 
zu denken). Das „Duschen“ fand unter 
einer handbetriebenen Grundwasser-
pumpe statt, dafür war die Rückfahrt 
von den Auswärtsspielen wieder ku-
scheliger: die „elf Freunde“ saßen in 
der Regel in zwei Autos eng zusammen 
(„Jan Urselmans und Paul Blom ge-
hörten zu den wenigen, die ein Auto 
hatten“). Ab dem Jahr 1948/49 gab 
es dann auch einen organisierten Spiel-

betrieb mit Punktspielen und Tabellen. 

HH I S T O R I EI S T O R I E  Weihnachten - das Fest der Besinnung! 

Sportschuh, Dezember 2014 

Der Sportverein Ho/Ha war seinerzeit 
ein reiner Fußballverein und bot den 
Hassumern und Hommersumern eine 
Möglichkeit des Abschaltens: Arbeit 
bestimmte den Wochenalltag sechs 
Tage lang, das Training und vor allem 
das sonntägliche Spiel gaben eine 
befreiende Abwechslung in Zeiten, wo 
speziell auf dem Land neben dem 
Fußball kaum wirkliche Freizeitgestal-

tung existierte.  

Dieser Umstand führte auch dazu, 
dass das Zuschauerinteresse daran 
ein ganz anderes war: so weiß Theo 
von dem Endspiel um die Kreisjugend-
meisterschaft in den 60ern zu berich-
ten, als das von ihm betreute A-
Jugendteam vor sage und schreibe 
893 (!!) Zuschauern an der Bahnstraße 
spielte - unvorstellbar! Genauso un-
vorstellbar ist heute, dass selbst 
(perspektivische) Ehefrauen häufig am 
Sportplatz zusammenkamen. „Da wur-
de in der sog. dritten Halbzeit so eini-
ge Eierlikör getrunken“, wirft Ehefrau 

Ursula unterstützend ein. 

So bleiben trotz dieser mit heute nicht 
zu vergleichenden Bedingungen viele 
gute Erinnerung haften - auch an An-
erkennungen in Form von Nadeln, Po-
kalen und Bildern, die Theo für sein 
vielfältiges Engagement entgegen-
nehmen durfte. Teilweise versehen mit 

Originalunterschriften, sind diese An-
erkennungen nachhaltiger und geben 
mehr her, als es jedes Handgeld tun 

würde.  

Es bleibt zu wünschen, dass sich jünge-
re Generationen gelegentlich auch 
mal diese Zeit vor Augen führen. Al-
lein nur, um zu relativieren, zu erden, 
um Dankbarkeit und Demut zu spüren.  
Gerade jetzt zu Weihnachten, der 

Geburt eines Königs in der Krippe. 

Damit konnte man 
seinerzeit noch der 
Schwiegermutter im-
ponieren: adrett ge-
kleidet, zeigt Theo 
stolz seinen Aner-
kennungspokal, den 
er seinerzeit von der 
DJK für seine ehren-
amtliche Tätigkeit im 
Jugendbereich be-
kommen hat. Ein 
Pokal, der auch 
staubbedeckt noch 
„erzählen“ kann.  

Theo (3. von rechts) im Kreise seiner Jungs 
vor dem hölzernen Tor auf der Sportplatzan-
lage an der Bahnstraße Ende der 50er Jahre 



 

 

Von Heiner Luyven und 

Hans-Josef Giesen 

Was läuft und wenn dann wie? Diese 
Frage sollten die Verantwortlichen für 
den Sportschuh in einem kleinen Abriss 
mal darlegen. Dafür ging der Sport-
schuh auf Stimmenfang und holte sich 
die jeweiligen „Strippenzieher“ vor 

die Linse.  

Einleitend kommt Bernd van de Pasch 
(28), einer der vier Personen aus dem 

sog. Fußballausschuss, zu Wort:  

„Pünktlich zum Ende der Hinrunde ha-
ben wir uns als Fußballausschuss der 
Spielgemeinschaft dazu entschieden 
den Vertrag mit dem aktuellen Coach 
der 1. Mannschaft Raphael Erps zu ver-
längern. Die Gründe für eine Vertrags-
verlängerung lagen für die Verantwort-
lichen, von welchen drei der vier Ent-
scheidungsträger noch selbst aktiv in 
der 1. Mannschaft spielen, auf der 
Hand. Raffi ist ein sehr engagierter 
Trainer und macht seinen Job bis dato 
einwandfrei. So kann ich selbst als akti-
ver Spieler sagen, dass insbesondere 
das Training gut organisiert ist und ich 
mich an kein Training erinnern kann, wo 
nicht ordentlich trainiert wurde. Hinzu 
kommt die Tatsache, dass die Spielge-
meinschaft erst wenige Monate aktiv ist 
und sich die Mannschaften erst langsam 
zusammen finden, weshalb dem Trainer 
die Chance und die Möglichkeit gege-
ben wird, ein weiteres Jahr mit der 
Truppe zu arbeiten. Auch wenn die Leis-
tungskurve der 1. Mannschaft zum En-
de der Hinserie leicht nach unten zeig-
te, sind wir vom Fußballausschuss da-
von überzeugt, dass sich Trainer und 
Mannschaft wieder steigern werden und 
sich das Team zukünftig im oberen Ta-
bellendrittel festsetzen wird. Neben 
dem von beiden Vereinen geforderten 
sportlichen Erfolg ist für uns in erster 
Linie entscheidend, dass sich die Spie-
ler, welche diesen großen Schritt im 
Sommer mitgegangen sind, wohlfühlen 
und sich insbesondere die jungen Spie-
ler weiterentwickeln können. Dafür wün-
schen wir Trainer und Mannschaft im 

kommenden Jahr alles Gute. 

In der Winterpause werden sich die 
Verantwortlichen ebenfalls mit den 
Trainern und Betreuern der Mannschaf-
ten zwei bis vier treffen und über die 
Zukunftsplanungen sprechen. Hier soll 
es neben den Personalsituationen auch 
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te Halbjahr im organisatorischen Be-
reich sehr gut gelaufen - ein großer 

Dank an den Sportausschuss der SG. 

Nun zum sportlichen Aspekt. Aus dem 
vorhandenen Gerüst der beiden ersten 
Mannschaften aus Kessel und Hassum/ 
Hommersum musste in kürzester Zeit ein 
geschlossenes Team zusammengestellt 
und geformt werden. Nach einer guten 
und intensiven Vorbereitung sind wir 
dann schließlich mit unserem “neuen 
Team” sehr gut in die Saison gestartet. 
In der Tagespresse fand sich dies Wo-
che für Woche wieder. Doch dann such-
te uns das Verletzungspech heim; Spie-
ler wie Michael Dulder, Bernd van de 
Pasch und Martin Peters waren verletzt; 
Christopher Werner wurde von der ein 
oder anderen Grippe heimgesucht, so 
dass die Mannschaft immer wieder in 
unterschiedlicher Besetzung auflaufen 
musste. Dennoch haben sich alle Spieler 
enorm spielerisch und kämpferisch en-
gagiert. Da die zuvor erwähnten Spie-
ler aus der Offensive sind, waren wir in 
den Spielen im Oktober und November 
leider nicht mehr so durchschlagskräftig 
und ließen viele Torchancen liegen - 
und damit auch Punkte, so dass der 
Abstand zum Tabellenprimus aus Wet-
ten immer größer wurde. Nichts desto 
trotz haben wir dennoch “Kontakt” zum 
Tabellenzweiten Kalkar. Die Hinrunde 
hat gezeigt, dass wir bis auf Wetten 

gegen jeden Gegner gewinnen können.  

Mit dem jetzigen Tabellenplatz sind wir 
natürlich nicht zufrieden, und diese Tat-
sache spornt mich und die Mannschaft 
sehr an, es in der Rückrunde besser zu 
machen und aus unseren Fehlern zu ler-
nen. Dazu müssen wir in der Offensive 
effektiver werden, um dann die nötigen 
Punkte einzufahren - bestenfalls wieder 
mit der guten  Unterstützung der Fans 

zu Heim– wie Auswärtsspielen“. 

Sportschuh, Dezember 2014 

um die organisatorischen Abläufe gehen 
und besprochen werden, was dementspre-
chend seit dem Start der Spielgemein-
schaft im Sommer noch verbesserungs-

würdig ist.  

Vereinsübergreifende Weihnachtsfeier 

Damit sich alle noch etwas besser kennen-
lernen, wird es am 20.12.2014 eine Her-
ren-Senioren-Weihnachtsfeier im Saal bei 
Stoffelen geben, wozu alle aktiven Spie-
ler inklusive Anhang eingeladen wurden. 
Neben Essen und Trinken soll es noch eine 
hochinteressante Tombola geben, auch 
der Weihnachtsmann hat sich für dieses 
Jahr angekündigt, um sein Urteil über die 

einzelnen Mannschaften kund zu tun. 

Am Ende möchten wir vom Fußballaus-
schuss allen Vereinsmitgliedern beider 
Vereine und deren Familien ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ob aktiv 
oder passiv, wir hoffen man sieht sich 

bald wieder am Sportplatz“. 

 

 
Raphael Erps sieht die fünf Monate alte 
Spielgemeinschaft mit den Augen des 
Trainers der 1. Mannschaft. Sein State-

ment sieht folgendermaßen aus: 

„Eine gute Zeit, um einmal zurückzu-
schauen und über die ersten Erfahrungen 
zu resümieren: Aus Sicht des Trainers ist 
die Zusammenarbeit unter den Aktiven 
als sehr harmonisch zu bezeichnen; alle 
Beteiligten haben sich sichtlich bemüht, 
auf die wechselseitigen Vorstellungen und 
das Empfinden einzugehen, wodurch ein 
größtmögliches Miteinander gefördert 
wurde. Was die Zusammenarbeit auf 
Vereinsebene betrifft, dürfte ebenfalls 
alles sehr gut laufen; ebenso ist die Platz-
nutzung in Kessel und Hassum gut gere-
gelt, so dass es zu keinerlei Problemen 
kommt. Aus Sicht des Trainers ist das ers-

SS E N I O R E NE N I O R E N  Wie läuft´s in der Spielgemeinschaft? 

Die drei Verantwortlichen für die 1. Mann-
schaft der SG Kessel/Ho-Ha: Trainer Raphael 
Erps und die Betreuer Dirk Rosenbaum 
(links) und Michael Wegenaer 

Hier tagt der Fußballausschuss: links die Ho/Ha
-Vertreter Heinz-Gerd Giesen (49) und Bernd 
van de Pasch sowie rechts die Kesseler Frakti-
on Dany Wischnewski und Christian Willutzki 
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Die zweite Kreisliga-B-Mannschaft 
wird von Arne Janßen (37) trainiert, 

der folgendes Bild von der SG hat: 

„Abstiegskampf bis zum 30. Spieltag 
ist wohl nicht das, wovon man als Trai-
ner einer neu gegründeten Spielge-
meinschaft träumt, zumal ich Mitte Juli, 
nachdem in der Ersten der „Schnitt“ 
vollzogen wurde, voller Zuversicht in 
die Saisonvorbereitung mit der Zweiten 
gestartet. Respektable Ergebnisse, der 
Sieg beim „Siedlercup“ und eine gute 
Trainingsbeteiligung haben mich in die-
ser Sichtweise  bestätigt. Als Ziel vieler 
Spieler wurde ein einstelliger Tabellen-
platz genannt. Wenn man jedoch An-
fang Dezember auf die Tabelle schaut, 

ist Ernüchterung eingekehrt.  

Dabei begann die Saison eigentlich so, 
wie die Vorbereitung geendet hatte: 
Relativ gut. Dann ging´s im Zick-Zack-
Kurs tabellenmäßig abwärts (zum Ende 
der Hinrunde nur Platz 12 mit 16 
Punkten aus 12 Spielen). Monokausal 
lässt sich dieser Einbruch sicherlich nicht 
erklären. Für die teilweise schwachen 
Vorstellungen ist zum einen die gesun-
kene Trainingsbeteiligung verantwort-
lich, teilweise verletzungsbedingt. Je-
doch hat der ein oder andere Spieler 
dem Training am Freitagabend auch 
schon mal einen anderen Termin vorge-

zogen. Hier hoffe ich auf mehr Ehrgeiz! 

Die Integration der neuen Spieler ist 
aus meiner Sicht problemlos verlaufen, 
viele kennen sich seit Jahren. Auch die 
Zusammenarbeit mit der Ersten läuft 
gut, obschon ich mir natürlich öfter 
gewünscht habe, mehr Spieler zur Ver-
fügung zu haben. Dies ließ jedoch die 
angespannte Personalsituation noch 
nicht zu, die sich nach dem Winter hof-

fentlich gebessert haben wird.  

Die Regelung der Platzbelegung halte 
ich für absolut sinnvoll; der Wechsel 
zwischen den verschiedenen Sportplät-
zen ist für eine SG zwangsläufig. Das 

wir jeden Freitag gemeinsam mit der 
Ersten in Kessel trainieren, erhöht auch 
den Konkurrenzkampf zwischen den bei-
den Mannschaften.  Die schon teilweise 
kritisierte Zusammenarbeit mit den C-
Liga-Teams kann jedoch noch verbessert 
werden. Aber auch hier bin ich zuver-
sichtlich. Eine Zusammenlegung von zwei 

Mannschaften braucht halt seine Zeit“.  

 

Von anfänglichen Schwierigkeiten nach 
dem Umbruch berichtet Michael Lehm-
kuhl (28), Spielertrainer der „sehr 

blauen“ 3. Mannschaft. 

„Zur neuen Saison gab es einige Ände-
rungen bei unser Dritten. Nicht nur die 
Gründung der SG sorgte für einiges 
Neuland, sondern auch der Wechsel auf 
der Trainer– und Betreuerposition, da 
Olli (Derks) und Ulli (Joosten) ihre lang-
jährige Arbeit beendet hatten. Ersatz 
Zudem mussten wir noch einige Spieler-
abgänge verzeichnen - einige unserer 
„Alt-Stars“ wollten kürzer treten. Glückli-
cherweise konnten wir zu Saisonbeginn 
auch einige Neuzugänge präsentieren, 
so dass der Kader groß genug blieb. 
Einziges Problem dabei ist allerdings, 
dass einige unserer Spieler beruflich 
oder aufgrund von privaten Verpflich-
tungen des Öfteren fehlten, was sich 
dann in derben Niederlagen wiederspie-
gelte (0:10 gg. Vikt. Goch IV und 1:9 
gegen Conc. Goch). Andererseits waren 
wir häufiger auch in der Lage, Spieler 

an die 4. Mannschaft abzugeben.  

Zu Beginn funktionierte die Absprache 
zwischen der Zweiten und der Dritten 
Mannschaft leider noch nicht so gut. Dies 
konnte jedoch in der jüngeren Vergan-
genheit deutlich verbessert werden und 
ist mittlerweile absolut positiv!Grund für 
diese Entwicklung ist sicher der gemein-
schaftliche Trainingsabend (Mittwochs 
um 19 Uhr in Kessel). Nach Abschluss 
der Hinrunde stehen wir mit 10 Punkten 
auf dem 13. Tabellenplatz - sicherlich 

ausbaufähig. Das erste große Event im 
kommenden Jahr wird allerdings neben 
dem Fußballplatz stattfinden. Dank der 
Unterstützung von Ulli und Olli findet im 
Januar unser schon traditioneller karne-
valistischer Abend statt, auf den sich 

bereits die gesamte Mannschaft freut.“ 

 

Für die Vierte kommt Peter Roelofs 
(20) zu Wort, der als Abwehrrecke 

seine zweite Senioren-Saison spielt. 

„Nach dem Votum „Pro SG“ wusste 
wohl keiner so genau, wo die Reise hin-
gehen würde. Günstigerweise konnten 
mit Fabian und Marco zwei Spieler aus 
den eigenen Reihen gewonnen werden, 
die die Mannschaft führen würden. So 
änderte sich kadermäßig anfangs nicht 
viel - einzig Guido Coenen und Pascal 
Thyssen ergänzten unser letztjähriges 
Personalgerüst: Der Schnitt bei den bei-
den ersten Mannschaften blieb zunächst 
aus und die Kommunikation zwischen 
den Mannschaften/den Trainern war 
recht problematisch. Wir konnten bis-
lang aber alle 15 Spiele der Hinrunde 
absolvieren und belegen den 13. Tabel-
lenplatz (11 Punkte, 21:48 Tore). Mit 
etwas mehr personeller und leistungsmä-
ßiger Kontinuität ist das auf fupa.net 
gesteckte Ziel „einstelliger Tabellen-
platz“ absolut realistisch. Bei bislang 35 
(!!) eingesetzten Spieler und dem feh-
lenden Willen für 90 Minuten guten 

Fußball ist momentan nicht mehr drin.  

Was auf jeden Fall gut ist in der Trup-
pe, ist der „Spaßfaktor“ und der deut-
lich größere „harte Kern“, der auch dem 
Mittwoch-Training in Kessel beiwohnt. 
Und gerade bei diesem Training greift 
die SG schon sehr gut: hier wird oft mit 
oder auch gegen die Dritte gespielt. Das 
Fazit für die „etwas andere Saison“ fällt 
somit nach etwas holprigem Beginn ins-
gesamt aus meiner Sicht sehr zufrieden-

stellend aus! Hoffentlich bleibt´s so?!“ 
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Die neben Michael Roelofs einzigen „roten“ 
Verantwortlichen für die Senioren der SG 
Kessel/Ho-Ha: Marco Ketelaars (links) und 
Fabian Kublik  von der 4. Mannschaft Die beiden neuen Verantwortlichen für die 3. 

Mannschaft der SG Kessel/Ho-Ha: Michael 
Lehmkuhl (links) und Betreuer Heinz Elbers 

Die drei Verantwortlichen für die Zweite der 
SG Kessel/Ho-Ha: Trainer Arne Janßen mit 
Michael Roelofs (li.) und Michael Müskens 



 

 

Von Ingrid Kersten  

Nachdem uns Jonny Urselmans be-

reits im letzten Jahr davon unterrichte-

te, dass er am Ende der Saison 

2013/14 aufhören wollte, ließen wir 

erst einmal etwas die Köpfe hängen. 

Denn: Für eine Damenmannschaft ist es 

schon extrem schwer einen Trainer/

Betreuer zu finden. Für die Landesli-

gatruppe geht es ja noch, aber für die 

Kreisliga (ich schau mal, was am Sonn-

tagmorgen am Parkplatz so steht...)? 

Die erneute schwere Knieverletzung 

von Isi (Isolde Görtz) und der damit 

verbundene Verzicht auf die aktive 

Fußballerkarriere eröffnete uns aller-

dings neue Möglichkeiten. Isi sagte zu, 

dass sie gerne bereit sei, 

sich bei Spielen an den 

Rand zu stellen. Ingrid 

Kersten bot sich an, den 

organisatorischen Kram, 

wie z. B. Spielverlegungen 

zu übernehmen.  

Nicky macht´s! 

Als Dritte im Bunde sagte 

dann noch die frisch aus 

der Landesligatruppe 

übernommene Nicky 

(Nicole Keysers) zu. Da 

Nicky fast jedes Training 

mittrainiert, in der 2. 

Mannschaft spielt und ab und zu noch 

in der 1. Mannschaft aushilft, ist sie 

das perfekte Bindeglied zwischen 

erster und zweiter Damenmannschaft. 

Die Trainer Frank Lampe und Sven  

Eberhard wissen ihr Engagement sehr 

zu schätzen. Sie ist der absolute Moti-

vator und Antreiber der Truppe(n). 

Immer positiv, immer absolut gewillt 

die volle Punktzahl einzutreiben, geht 

sie mit gutem Beispiel voran.  

In der Tabelle der Kreisliga A Gruppe 

1 sind wir derzeit Vierter (von aller-

dings nur acht Teams). Da die ein oder 

andere knappe (unnötige) Niederlage 

dabei war, sind wir nicht ganz unzu-

frieden mit den 17 Punkten aus 11 

Spielen - aber da ist doch noch Luft 

nach oben.  Bedanken möchten sich 

die drei Teamchefs besonders bei den 

fleißigen Aushilfskräften der Mäd-

chenmannschaft und auch der Ersten.  
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Familie Beaupoil 
Boeckelterweg 500 

47574 Goch-Hassum 

Tel. 0 28 27 / 52 87 

Unsere Öffnungszeiten: 
Dezember und März:  
Samstag bis Sonntag 14-18 Uhr 
Januar und Februar:  
nur nach telefonischer 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, Organisation, leckeres Essen, …) 

Sprechen Sie uns an - wir helfen Ihnen gerne! 

www.moenichshof.de 

Werbung 

Zu diesem Duo fehlt noch der Solopart: Ingrid Kersten (42, 
links) und Nicole Keysers (46, rechts) leiten in dieser Saison 
zusammen mit der auf dem Foto fehlenden Isolde Görtz 
(43) die Geschicke der 2. Damen. Ein neues „Trio infernal“? 

 

Schmeisser Baustoffe 
Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um  

Neubau, Umbau, Innenausbau sowie  

Garten– und Landschaftsbau und für vieles mehr! 

Slousenweg 15   47647 Kerken-Nieukerk 

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

Werbung 
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2 . D2 . D A M E NA M E N  Neues Trio - Erfahrung soll´s richten 

Der Auftakt in das Sportjahr 2015:  

04.01., Hallenturnier der DJK Kleve/SV 
Donsbrüggen mit beiden Mannschaften 

07.01., 20.oo Uhr Hallentraining in der 
Realschule Goch 

08.03., 11.00 Uhr Rückrundenauftakt mit 
dem Spiel in Bedburg-Hau 



 

 

Von Stefan Bodden 

Genau wie vor einem Jahr darf ich 
auch in der letzten Saison als Jugend-
spieler wieder über die Hinrunde der 

A-Jugend berichten. 

Im letzten Jahr fiel dieser Bericht nach 
einer sportlich schwachen Hinrunde 
sehr kritisch aus und ich gab als Ziel-
setzung für die Rückrunde vor "wieder 
an bessere Zeiten anzuknüpfen". Dies 
ist uns durchaus gelungen. Wir ge-
wannen zu Beginn des Jahres ein Hal-
lenturnier in Goch und konnten auch 
die Ligaspiele erfolgreicher gestalten 
(sowohl kämpferisch als auch spiele-
risch), sodass wir während der Rück-
runde sogar einige Spiele lang unbe-
siegt blieben. Zum Saisonende hin 
machte sich dann allerdings bemerk-
bar, wie dünn der Kader vor allem 
durch Verletzungen, aber auch auf-
grund schwindenden Interesses vonsei-
ten mancher Spieler geworden war. 
Somit verloren wir die letzten beiden 
Spiele der Saison haushoch und konn-
ten diese auch nicht mit elf Spielern zu 

Ende bringen. 

Vor diesem Hintergrund machte die 
schon feststehende Spielgemeinschaft 
mit dem SV Asperden für die neue 

Saison noch einmal mehr Sinn.  

Trainer-Trio aus allen drei Vereinen 

Nachdem wir in der Sommerpause 
ausführlich die WM an der Copa 
Gochana verfolgt hatten, galt es da-
her, ab Ende Juli aus 13 Ho-Ha/
Kessel-Spielern und 8 Spielern aus 
Asperden eine Einheit zu formen. Die 
Trainer Michael Remy, Klaus Auclair 
und Patrick Pitzner hatten einen Trai-
ningsplan für die Vorbereitung erar-
beitet, der dreimal wöchentlich Trai-
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Ligaspielauftakt. Nach einem kuriosen 
und aus unserer Sicht blöd verlaufenen 
Spiel trennten wir uns in Reichswalde 
5:5, obwohl wir 2:0, 3:2 und 5:3 in 
Führung gelegen hatten. Ein Freistoß-
gegentor kurz vor Schluss kostete uns 
endgültig den Sieg. Die nächsten bei-
den  Sp ie l e  gegen  Keeken/
Schenkenschanz und Nütterden/
Kranenburg 2 konnten wir deutlich 
besser gestalten und mit 11:0 und 6:1 

für uns entscheiden.  

Nachdem die ersten möglicherweise 
schon zu träumen begannen, wurden 
wir in der zweiten Pokalrunde in Wee-
ze deutlich zurück auf den Boden der 

ning vorsah. Vor allem am Anfang 
standen dabei Laufeinheiten im Vor-
dergrund und zweimal durften wir uns 
auch am Crossfit in Goch versuchen, 
was viele von uns an ihre Grenzen 
brachte. Ein Testspiel gegen Alemannia 
Pfalzdorf verloren wir mit 0:4, wäh-
rend gegen die B-Jugend und gegen 
die Alten Herren des SV Asperden 
mehr oder weniger souveräne Siege 

heraussprangen (5:1 und 3:0). 

Ende August stand dann endlich das 
erste Pflichtspiel auf dem Programm. 
Im Kreispokal gewannen wir gegen 
Union Wetten mit 5:0. Eine Woche 
später folgte dann schließlich auch der 
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Katzenpension  

          Katzenstübchen Tierheilpraxis & 

Anita Maes 

Römerweg 48 

47574 Goch 

Tel. 02827/5840 

Naturheilkunde  

klassische Homöopathie  

Magnetfeldtherapie 

u.a. 

Werbung 

JJ U G E N DU G E N D  A-Jugend rettet sich in die Winterpause 

Vor dem ersten Rückrundenspiel am 30.11. gegen Reichswalde (0:1) standen zwölf gesunde 
Spieler parat, bevor es dann in die Winterpause ging. Stehend von l.n.r.: Trainer Michael Remy, 
Stefan Janhsen, Trainer Patrick Pitzner, Steffen Roelofs, Maximilian Füth, Florian Moeselaken, 
Nils Blasberg, Sven Dirks, Christian Auclair, Marvin Proske, Andreas Lemme, Cedric Michels; 
Hockend bzw. sitzend von l.n.r.: Nico Schoofs, Stefan Bodden, Erik Scheel, Mirco Budek; Es 
fehlen Betreuer Klaus Auclair, Betreuer/Schiedsrichter Jens Ketelaer, Björn Bodden, Felix 
Jürgens, Jonas Westheider, Kai Krenkers, Mathis Linda und Niko Spicker 



 

 

Tatsachen geholt und kassierten beim 
Niederrheinliga - Aspiranten eine 0:9-
Klatsche. Seitdem läuft die Saison für 
uns eher holprig. Am darauffolgenden 
Wochenende mussten wir in Kalkar/
Wissel mit einem 2:2 leben, das wie-
der durch ein Gegentor kurz vor 
Schluss nach einem Standard zustande 
kam. Auch gegen Wyler/Zyfflich taten 
wir uns sehr schwer, gewannen aber 
letztendlich mit 4:2. In den darauffol-
genden drei Spielen wurden wir dann 
für unser zunehmend schwaches Spiel 
bestraft und mussten sowohl in Be-
dburg-Hau (1:3) als auch gegen Kel-
len (0:2) und in Materborn (0:1) Nie-
derlagen hinnehmen. Besonders ärger-
lich sind diese Niederlagen sicherlich, 
weil keine dieser Mannschaften deut-
lich besser war als wir, sondern wir 
einfach nicht unsere Leistung gebracht 
haben. Die dann anstehende Spiel-
pause von vier Wochen konnten wir 
nutzen, um im Training wieder ver-
stärkt im konditionellen Bereich zu ar-
beiten und auch den Teamgeist an 

einem Mannschaftsabend zu stärken.  

Am 17.11. ging es dann mit dem Pri-
ma-Giro-Cup-Spiel gegen Viktoria 
Goch weiter. Die lange Pause hatte 
uns sichtbar gut getan, denn wir über-
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Leistung zu zeigen und auch über 90 
Minuten konstant durchzuziehen. Wenn 
wir diese Probleme in den Griff be-
kommen, was auf keinen Fall ein ver-
messenes Ziel ist, sollten wir die letzte 
Halbserie mit dieser Mannschaft, die, 
zumindest was Ho-Ha/Kessel betrifft, 
seit der C-Jugend zusammenspielt, ver-

söhnlich gestalten können. 

16 von 19 Spielern werden Senior 

Neben sieben Asperdener Spielern 
werden folgende neun Spieler aus der 
Spielgemeinschaft Ho-Ha/Kessel nach 
dieser Saison in den Seniorenbereich 
aufsteigen: Christian Auclair (Torwart), 
Nils Blasberg (def. Mittelfeld/
Innenverteidiger), Stefan Bodden 
(Stürmer), Sven Dirks (off. Mittelfeld), 
Felix Jürgens (Stürmer/Zentrales Mit-
telfeld), Kai Krenkers (Linksaußen), 
Andreas Lemme (li. Verteidiger), Ma-
this Linda (Mittelfeld/re. Verteidiger), 
Cedric Michels (Innenverteidiger) und 
Steffen Roelofs (Rechtsaußen/re. Ver-
teidiger). 
Lediglich Erik Scheel, Stefan Janhsen 
und Maximilian Füth spielen zur neuen 
Saison noch in der A-Jugend. In diesem 
Sinne: Frohe Weihnachten, einen guten 
Rutsch  und auf ein gutes letztes halbes 

Jahr als Jugendspieler. 

zeugten spielerisch und kämpferisch 
vor allem in der ersten Halbzeit auf 
ganzer Linie und gingen mit einem 1:1 
in die Pause. Bitter ist nur, dass wir 
gebeutelt durch vier verletzungsbe-
dingte Auswechslungen das Niveau in 
der zweiten Halbzeit nicht mehr halten 
konnten und somit am Ende ärgerlich 
aber verdient mit 1:3 verloren. Das 
letzte Spiel der Hinrunde war dann 
schließlich fünf Tage später gegen 
Erfgen/Warbeyen, in das wir leider 
wieder mit altbekannten Problemen 
gingen: Nur zwölf Spieler, wovon ei-
ner sogar von der B-Jugend ausgelie-
hen war. Nach einer halben Stunde 
standen nach zwei weiteren Verletzun-
gen dann sogar nur noch zehn Spieler 
auf dem Platz und wir hatten dem 
Tabellenführer nichts mehr entgegen-
zusetzen. Das Spiel ging sang- und 

klanglos mit 0:7 verloren. 

Fazit der Hinrunde 

Insgesamt ist die Hinrunde sicherlich 
nicht so gelaufen, wie wir es selber 
von uns erwarten können. Wir sind in 
dieser Liga vom Potenzial her sicher-
lich nicht so schlecht, wie es die Tabel-
le nach dem Ende der Hinrunde aus-
sagt (Platz 7 von 10). Allerdings 
schaffen wir es zu selten, unsere beste 

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 

Mettenhof      Gas 
Flüssiggas   Tankanlagen 

Tel. (0 28 31) 20 51 

Mettenhof       Gas 

 

Werbung 
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Von Frank Lampe 

„Lampe, Eberhard und der Untergang 

des Hassumer Damenfussballs“ 

So oder so ähnlich könnte man vermu-
ten, müsste die Überschrift zum bishe-
rigen Saisonverlauf der 1. Damen-
mannschaft lauten, wenn man den 12. 
Tabellenplatz, die erzielten 12 Tore 
und die mageren 11 Punkte nach den 
13 Spieltagen der Hinrunde erschro-

cken registriert. 

Aber so ist es natürlich nicht! Ganz im 
Gegenteil,  unser Team hat in meiner 
4. Damentrainersaison  sogar die 
stärkste Hinrunde absolviert. Lediglich 
in zwei Spielen, bei den Auswärtsplei-
ten in Haldern und Barlo, konnte man
(n) mit den Leistungen nicht zufrieden 
sein. In den Auswärtspartien in 
Warbeyen (60 Minuten), Bocholt und 
Steele spielten wir wie ein Spitzen-
team. Die Ausbeute von 2:7 Toren und 
1 Punkt zeigt, dass der Riesenauf-
wand, den wir häufig betreiben, in 
keinem Verhältnis zum Ertrag steht. 
Trotz der Torflaute stehen die Angrei-
ferinnen außerhalb jeder Kritik. Sie 
müssen halt in unserem System sehr 
viel Laufarbeit verrichten, und dann 
kann schon mal die Kraft oder Kon-
zentration vor dem Tor fehlen. Das 
wird in der Rückrunde mit Sicherheit 
besser.  Auch konditionell hat die 
Mannschaft sich verbessert, stellt die 
Räume sehr gut zu und spielt mit einer 
funktionierenden Viererabwehrkette. 
Die defensive Ausrichtung mag nicht 

jedermanns Sache sein, aber meines 
Erachtens ist das die Grundlage, um 
die Chance auf den Klassenerhalt zu 
gewährleisten. Die Abstiegsregelung 
ist wie im Vorjahr reichlich kompliziert, 
die genaue Anzahl der Absteiger 
wird wohl erst am letzten Spieltag 

feststehen.  

Seit dieser Saison hat Sven Eberhard 
das schwere Erbe von „Luddi“ Keysers 
als Co-Trainer angetreten. Sven ist ein 
guter Freund von mir, betreute mehre-
re Jahre erfolgreich (ja, sowas gab es 
auch mal) mit mir Jugendmannschaften  
und hat den selben Lieblingsverein 
(nähere Infos dazu auf Seite 17). Konn-
te also nicht schiefgehen. Wie erwar-
tet ist er ein guter Griff und würdiger 
Nachfolger. Nach kleineren Start-
schwierigkeiten hat er sich gut akkli-
matisiert, lediglich im Maracuja-
Kirschbereich gab es Anpassungs-

schwierigkeiten. 

Nach dem letzten Meisterschaftsspiel, 
das 1:0 gegen Berg endete, stehen 
wir momentan mal wieder auf einem 
Nichtabstiegsplatz. Wer das Spiel live 
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verfolgt hat und herzhaft lachen möch-
te, sollte mal die Ausführungen des 
Berger Trainers auf fupanet verfolgen. 
Im Rückspiel droht uns wahrscheinlich 

Frau Schlüter!!   

Bedanken möchte ich mich für die tolle 
Unterstützung der 2. Mannschaft samt 
Trainerin Nicky Keysers. Auch nicht 
selbstverständlich, das Spielerinnen 
nach 90 Minuten Spiel in der Zweiten  
ins Auto steigen, um nach Bocholt oder 
Bottrop zu fahren und sich bei der 

Ersten klaglos auf die Bank  setzen.  

Ho/Ha: Landesliga ohne (Alt-)Stars 

Wenn wir in dieser Saison erneut den 
Klassenerhalt schaffen sollten, wäre 
das angesichts der starken Konkurrenz 
eine kleine Sensation. Nahezu alle 
Landesligateams verfügen über meh-
rere Spielerinnen, die höherklassig 
(geht bis zur 1. Liga) aktiv waren. Bar-
lo setzt sogar  eine aktuelle U16-
Nationalspielerin ein. Aber unsere un-
berechenbaren Mädels werden mal 
wieder bis zum Umfallen kämpfen, viel 
Zeit & Spritgeld investieren, und viel-

leicht das Unmögliche möglich machen. 
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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 

 Im vierten Jahr Chef 
im Ring: Frank Lampe, 
gerade 50 Jahre alt 
geworden, hat sich 
frühzeitig entschieden: 
nach der Saison ist 
Schluss! Schafft er es 
auch in seinem letzten 
Jahr, mit Ho/Ha die 
Landesliga-Zugehörig-
keit zu halten? 

1 . D1 . D A M E NA M E N  Aushängeschild mit Patina 
Heimspieltermine 2015, je 13 Uhr: 

22.02.15: SV Haldern 

15.03.15: Borussia Bocholt II 

29.03.15: DJK Barlo 

26.04.15: Batenbrocker Ruhrpott Ki. 

10.05.15: SpVgg. Steele 

31.05.15: VfR Warbeyen 
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Von Sven Eberhard 

Wie ich zum Job gekommen bin? Ir-
gendwann im April fragte Frank mich 
bei einer unserer wöchentlichen Halb-
marathonlaufeinheiten, ob ich mir vor-
stellen könnte, das mit ihm zu machen, 
weil Ludger als Co—Trainer ausschei-
den würde. Nach ein paar Wochen 
Bedenkzeit habe ich dann zugesagt, 
da ich mich einerseits entschlossen hat-
te, meine eigene aktive Laufbahn zu 
beenden und mich andererseits auch 
an unsere zurückliegende Zusammen-
arbeit mit diversen Jugendmannschaf-
ten erinnert habe, die größtenteils er-
folgreich und immer harmonisch war. 
Die Mannschaft kannte ich nur auf-
grund zweier Freundschaftsspiele, die 
ich in den letzten Jahren gepfiffen 
hatte. Frauenfußballversteher wäre 
also zu diesem Zeitpunkt extrem zu 
hoch gegriffen gewesen! Allerdings 
konnte ich mir hier schon einen kleinen 
Überblick über das vorhandene spie-
lerische Niveau und den Zusammenhalt 
innerhalb der Truppe machen. Der 
letzte Grund war die spannende und 
anspruchsvolle Aufgabe, eine Syste-

mänderung durchdrücken zu wollen.  

Wo liegt die Motivationsursache? 

Es war direkt von Anfang an zu sehen, 
dass alle sehr willig waren, die Um-
stellung auf die Viererkette zu lernen 
und das System möglichst schnell zu 
verinnerlichen. Das hatte auch für eini-
ge Spielerinnen Positionswechsel zur 
Folge, die anfangs teilweise zu Irritati-
onen führten, letztendlich aber zum 
Wohle einer funktionierenden Mann-
schaft von allen akzeptiert wurden. 
Mittlerweile, so ist mein Eindruck, hat 
jede diese Umstellungen verinnerlicht 

und geht in ihrer teils veränderten 
Rolle im Team vollkommen auf. Schön 
ist es auch zu sehen, dass selbst bei 
übelstem Wetter die Trainingsbeteili-
gung bis auf wenige Ausnahmen sehr 
zufriedenstellend ist. Selbst beim Trai-
ning in Goch auf Kunstrasen (diese 
Möglichkeit nutzen wir seit Anfang 
November beinahe wöchentlich!) kön-
nen wir im Normalfall mindestens 15 
Spielerinnen begrüßen. Auch die Ein-
stellung stimmt bei den Meisten, da 
macht das Training natürlich auch für 
die Trainer gleich mehr Laune. Der 
Zusammenhalt in der Mannschaft (I. 
und II. Mannschaft natürlich zusam-
mengenommen) leidet auch in Zeiten 
des Misserfolges nicht, auch das ist 
schön zu beobachten. Leider mussten 
wir auch diese Belastungsprobe in den 
letzten Monaten schon überstehen. Die 
Zusammenarbeit mit Frank funktioniert 

wie in der Vergangenheit auch schon 
sehr gut, manchmal sind wir, was Per-
sonalentscheidungen angeht, sogar 

fast der gleichen Meinung! 

Noch ein Ausblick: Da neben der auch 
anfangs größtenteils guten spieleri-
schen Leistungen in den letzten Wo-
chen der Erfolg und das nötige Glück 
Einzug gehalten haben, halten wir in 
der Rückrunde noch alle Trümpfe in 
der Hand um die Ziele, die wir uns 
gesteckt haben, auch zu erreichen. 
Wenn alle mit der nötigen Motivation 
und gleichzeitig v. a. mit Freude zum 
Training und zu den Spielen gehen, 
steht einer schönen und erfolgreichen 

zweiten Saisonhälfte nichts entgegen.  

In der neuen Saison möchte ich nicht 
weitermachen, da ich unter anderem 
andere Pläne habe. Das einzige, was 
ich mir vorstellen könnte, wäre, dem 
neuen Trainer in der Sommervorberei-
tung die Eingewöhnung zu erleichtern 
und deswegen dann noch ein bisschen 

mitzumachen.  

 

Ingrid Kersten merkt an: „Sven ist ein 
absoluter Glücksgriff für uns. Frank 
und er geben ein sehr harmonisches 
Gespann, was sich natürlich auch posi-
tiv auf die Mannschaften auswirkt. Die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Herren und dem Betreuerteam der 2. 
Damen ist sehr gut. Man hilft sich ger-
ne mit Spielerinnen aus. Es ist sehr 
schade, dass Sven und Frank am Ende 
der Saison aufhören wollen. Da wer-
den sicherlich ein paar Tränchen flie-
ßen. Bis dahin aber wollen wir ge-
meinsam unter Hochdruck daran ar-
beiten, dass der Nichtabstieg auch in 

dieser Saison perfekt gemacht wird“. 

D 

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 

1 . D1 . D A M E NA M E N  Der „Co“ stellt sich vor: Sven Eberhard  

Einjähriges Intermezzo? Sven Eberhard (37) 
hegt ernste Absichten, seinen Co-Trainer-
Posten wieder herzugeben. Kann er sich den 
Fängen der Frauen entziehen und sich durch-
setzen? Manch einer ist schon eingeknickt ... 



 

 

und unter die ollen Schluffen ge-
schraubt. Wunderbar....hält wieder für 

2 Jahre! 

DAS waren noch Zeiten, als man im 
schlabberigen Fruit-of-the-Loom-
Sweatshirt und der abgeschnittenen 
Frottee-Hose zum Training gehen konn-
te und trotzdem schneller war als an-
dere heute in ergonomisch geformter 
Lauf-Wäsche mit eingenähtem Anti-

transpirant-Depot.  

DAS waren noch Zeiten, als man den 
Kugelschreiber anleckte, um von Hand 
den Spielbericht ausfüllen zu können 
und so manche Spielerin wegen alko-
holbedingtem Fernbleiben noch extra 
markieren und bloß stellen konnte. 
Heute klickt man sich bereits Wochen 
vor dem Spiel durch eine schier unend-
liche Internetseite und verzweifelt an 
der dort benötigten Abfrageliste nach 
Alter des dem Spiel zugewiesenen Ret-
tungsdienstes oder Anzahl der auswär-
tigen Gäste mit roten Plümmelmüt-

zen...... 

DAS waren noch Zeiten, als man sich 
zur jährlichen Weihnachtsfeier traf, um 
gemeinsam die selbstgebrauten 
Schnapsvorräte zu vernichten und joh-
lend auf den Tischen tanzend den 

Weihnachtsmann begrüßte.... 

Von Isolde Görtz 

Früher war sowieso alles besser! Ge-
nau! Selbst im Hühnerstall hat der 

Wandel der Zeit Einzug gehalten ...  

Ein Rückblick:  

DAS waren noch Zeiten, als man vor 
dem Spiel, nach dem Spiel, vor dem 
Training und nach dem Training bei 
Kunze einkehrte, um sich dort das wohl 
verdiente Nach- oder vor-dem-Sport-
Bier zu gönnen. Oder später dann die 
Sektorgien im alten Sporthaus, rau-
chend unter der Dusche hat man die 
Ho/Ha-Hymne auf das großartige, 
nicht zweistellig verlorene Meister-
schaftsspiel angestimmt. Hach........ 
Wehmut, Du machst das Herz mir 
schwer! Heute hingegen sitzt man bib-
bernd vor’m Sporthaus und trifft mit 
ganz viel Glück noch eine Leidensge-
nossin, die sich ein isotonisches Kaltge-
tränk (früher: änn Bieeer) in Windesei-

le mit Dir teilt.  

DAS waren noch Zeiten, als man keine 
230 Euro in ein neues Paar High-Tech-
Fussballschuhe investieren musste, die 
spätestens nach 3 Spielen ihren fuss-
ballerischen Geist aufgeben. Weit 
gefehlt! Einfach ein Satz Stollen aus 
dem Gefrierbeutelchen geschnappt 
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Ohhh.... MOMENT! DAS 
gibt’s ja immer noch!! Da be-
steht ja noch Hoffnung, dass früher 
doch nicht alles besser war und so 
freue ich mich auf die jährliche Tumult-
veranstaltung im Hühnerstall bei be-
schaulichem Liedergebrüll und exquisi-
tem 4-Gänge-Menue a la „selbst ge-

macht“.... 

In diesem Sinne füge ich nun meinem 
Wunschzettel einen Internet-Spezial-
Kurs in Sachen „Ausfüllen eines digita-
len Spielberichtes“ bei und wünsche 
Euch mit einem Augenzwinkern eine 

schöne Weihnachtszeit.  

Sportschuh, Dezember 2014 

 
Werbung 

KK O L U M EO L U M E  Früher im Hühnerstall ... 

Das ist die Mutter aller Glucken: Isi „the chi-
cken“ Görtz. Gackern, was der Schnabel her-
gibt. In Kürze auch wieder live im Gocher (und 
Hassumer!) Karneval! 
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Koenen, Rita 26.12.1949 

Bodden, Marianne 14.03.1950 

Weeren, Maria 29.04.1950 

 

Schulz, Margret 26.04.1955 

Giesen, Heinz-Gerd 29.12.1964 

Pitz, Anja 07.01.1965 

Giesen, Astrid 17.01.1965 

Rehaag, Marianne 02.02.1965 

Kutscher, Tamara 21.02.1965 

Kalina, Ingo 27.03.1965 

Bodden, Gerhard 19.04.1965 

Uffelt van, Rosemarie 21.04.1965 

Von Hans-Josef Giesen  
 

Das Jahr 2015 ist für alle neu und 
wird hoffentlich auch das erwünschte 
Glück bringen, aber für 16 Mitglie-
der aus der Ho/Ha-Familie bringt 
das neue Jahr gleich zu Anfang auch 
schon einen runden Geburtstag! Die-
sen Personen wünschen wir natürlich 
ganz besonders, dass sich das Glück 
auf ihre Seite schlägt und ihnen das 
Älterwerden keine Probleme bereitet.  
Angelika Remy konnte dabei allein 
zehn (!!) Mitglieder herausfiltern, die 
ihr 50stes Wiegenfest feiern. Ihnen 
und allen anderen jetzt schon unseren 

herzlichsten Glückwunsch! 

Tellegen, Maria 01.01.1940 

Dinnesen, Käthe 29.04.1940 

Boekholt, Anni 29.12.1944 

GG E B U R T S T A G EE B U R T S T A G E  Neues Jahr, neues Glück! 

Jacobs-Rode, Marlies 26.04.1965 

Soldierer, Antje 27.04.1965 

Hübner, Raphaela 27.03.1975 

Ophey, Ursula  13.04.1975 

 

 

 

Wir vom Sport- team hof-
fen dieses mal innig, dass in dieser 
Rubrik kein Fehler auftaucht. Die Ge-
fahr ist besonders groß, ist doch wie-
der jemand aus der Dinnesen-
Dynastie dabei: Tochter Jutta wurde 
gleich zweifach „verunglimpft“, so 
gilt es in dieser Ausgabe, besonders 
auf „Mama Käthi“ aufzupassen. Um 
abzulenken noch ein Hinweis: es gibt 
in diesem Quartal nur sage und 
schreibe zwei männliche Geburts-

tagskinder: Schon gemerkt? 

♥  50 Jahre 

♥  60 Jahre 

♥  40 Jahre 

31.10.14 -  Stefan Verhülsdonk rückt in ein 
neues Jahrzehnt vor. Der nun 40jährige hielt 
sich lange Jahre als Torwart der 2. Mann-
schaft fit. Als huckepacktragender (vier-
facher!!) Familienvater  hat sich sein Fitness-
programm gewandelt, wobei Fußball sein 
Hobby geblieben ist: beim Kickerclub Has-
sum ist die Anstrengung aber weniger groß! 

18.12.14 - Sportlich sieht er ja noch aus, mit 
seinen 50 Jahren: „Abraham Francis“ alias 
Frank Janßen aus Hommersum ist bei der 
DJK zwar nicht mehr fußballerisch aktiv, fitzt 
dafür aber in der Radsportabteilung, 
schwingt das Tennisracket (s. Foto) und läuft 
regelmäßig (hinterher …) - wie auch dieses 
Jahr wieder beim Sylvesterlauf?! Glück auf! 

30.09.14 -  das war der Tag, an dem Maria 
Küppers ihr Dreiviertel-Jahrhundert vollen-
dete! Zuhause an der Hassumer Straße durf-
te sie sich den ganzen Tag über Freunde, 
Nachbarn, den Kegelclub und sogar über 
Schulfreundinnen und eine Abordnung ihrer 
Landfrauen freuen, die der aktiven Breiten-
sportlerin die Ehre erwiesen! 

♥  75 Jahre 

Sportschuh, Dezember 2014 

♥  70 Jahre 

♥  65 Jahre 



 

 

Von Gerri Grüterich 

Vor einiger Zeit traf ich mich zu einem 
Gespräch mit Anton Peters in seinem 
Haus in Asperden. Hier wohnt Anton 
seit 11 Jahren mit seiner Ehefrau Hed-
wig. Das Ehepaar ist fast 50 Jahre ver-

heiratet und hat zwei Kinder. 

Ich fand ein gut gelauntes Vereinsmit-
glied vor, das bereitwillig Auskunft 
über seine privaten Interessen sowie 
seine "sportliche Vergangenheit" bei 
der DJK Hommrsum-Hassum gab. An-
ton, heute 73 Jahre jung, trat bereits 
1955 der DJK Ho-Ha bei und ist  im 
nächsten Jahr 60 Jahre Vereinsmitglied 

(die Ehrung wird folgen!). 

Bis zum heutigen Zeitpunkt lag jedoch 
ein langer und abwechslungsreicher 
Weg. Zunächst wohnhaft in Asperden, 
besuchte er Schulen in Bedburg-Hau 

und Asperden, bevor er aufgrund 
familiärer Veränderungen, in den 
schwierigen Nachkriegszeiten mit 
seinem Bruder Franz nach Hommer-
sum kam und hier an der Maasstraße 

wohnte. 

Nach der Schulzeit absolvierte er 
eine Lehre bei der Molkerei in Has-
sum. Hier war er insgesamt zehn Jah-
re tätig. Nach einer zweijährigen 
Zwischenstation als LKW Fahrer für 
Baustoffe fand er dann eine Beschäf-
tigung bei der Margarine Union in 
Kleve. Dort schloss er eine mehrjähri-
ge Ausbildung zum Industriemeister 
ab und war bis zum Eintritt in den 
Ruhestand bei der "Union" beschäf-
tigt. Eine Aufgabe, die Anton immer 
sehr gerne ausgeübt hat. Sogar unser 
Chefredakteur wurde einige Zeit un-

ter seiner Leitung ausgebildet.  
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Anton und das Ehrenamt 

Sein erstes Ehrenamt übernahm er aber 
bereits als Schüler. Er trug in Hommer-
sum die Kirchenzeitung aus. So kam er 
natürlich auch in Kontakt mit Funktionä-
ren und Mitgliedern der DJK Ho-Ha. 
Mit 13 Jahren wurde er Vereinsmit-
glied. Da gute Leute immer gebraucht 
werden, wurde er bereits als Jugendli-
cher mit der verantwortungsvollen Auf-
gabe des Beitragskassieres betraut. 
Später übernahm er auch das Amt des 
Hauptkassierers, das er über mehrere 
Jahre zuverlässig, korrekt und vorbild-
lich ausübte. Das konnte ich persönlich 
mehrfach feststellen, als ich als Kassen-
prüfer Antons Buchführung (damals 
natürlich alles Handarbeit) überprüfte 
und als tadellos und einwandfrei be-
stätigte. Auch als Spielgeschäftsführer 
war er eine Zeitlang für die Einladun-
gen der Gastvereine zuständig. Er hat 
für den Verein so mancherlei Funktio-
nen ausgeübt und war immer für Alle 
zur Stelle, wenn seine Hilfe gebraucht 

wurde. 

Ranghöchster Ho/Ha-Schiedsrichter 

Erstaunlicherweise hat Anton selbst nie 
Fußball gespielt. Er meinte "Das lag 

Sportschuh, Dezember 2014 

SS E R I EE R I E  Was macht eigentlich … Anton Peters? 

Man trifft ihn auch schon mal zu Hause an: An-
ton Peters (73) im Wohnzimmer seines Hauses 
am Puttenbruch in Asperden 

 
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 

Der „Vorstandstisch“ mit jeweiliger Gemahlin auf der Silberhochzeit von Helmut und Erika 
Leenen im Jahre 1988: F.-J. Peters, Willi Grotenhuis, Peter Nent und Anton mit Hedwig 
(hinten rechts). Am Tisch  der Nachbarn ein weiteres Ho/Ha-Gesicht: Ludwig Böhmer (rechts) 



 

 

mir nicht so". Dafür nahm er bereits 
mit 19 Jahren an einer Ausbildung 
zum Schiedsrichter teil, zusammen mit 
Vinzenz Bodden, Theo Luyven und 
Josef Hermanns. Anton war sage und 
schreibe über 30 Jahre als Schieds-
richter für die DJK unterwegs. Er pfiff 
meist Begegnungen in der Bezirksklas-
se. Aber auch in der Verbandsliga 
war er  im Schiedsrichtergespann als 
"Schiedsrichterassistent" eingesetzt. An 
eine Begebenheit erinnert sich Anton 
heute noch gerne: Bei einem Bezirks-
klassenspiel sah ein Zuschauer zufällig 
die Schiedsrichterspesenabrechnung 
(10 DM Schiedsrichterspesen und 12 
DM Fahrkostenerstattung) und verkün-
dete lauthals: "Das ist ja ein Stunden-
lohn von 15 DM. Dafür würde ich auch 

gerne arbeiten". 

Auch ich kenne Anton als Schiedsrich-
ter noch aus meiner aktiven Zeit. Er 
war ein Mann, der auf dem Platz res-

pektiert wurde, da er gerecht und 
unparteiisch pfiff. Gerne denkt er 
heute noch an seine lange 

"Schiedsrichterzeit" zurück.  

Nicht unerwähnt ließ Anton seine Mit-
streiter, die ihn im Verein immer un-
terstützten und mit denen er beson-
ders gerne zusammengearbeitet hat. 
Stellvertretend seien genannt  Hel-
mut Leenen sen. und der ehemalige 

Vorsitzende Franz Josef Peters. 

So hat er mit Helmut zusammen die 
Hassumer Kirmes mit Zelt am Sport-
platz ins Leben gerufen. Durch diese 
umgesetzte Idee wurde jahrelang die 

Vereinskasse kräftig gefüllt. 

Immer noch interessiert an der DJK 

Heute hat sich Anton von den "aktiven 
Funktionen" im Verein weitgehend 
zurückgezogen, hat aber nach wie 
vor noch reges Interesse am Vereins-
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geschehen. Er nimmt an Versammlungen 
und "Events" teil und liest Spielergebnis-
se und Berichte aller Mannschaften in 

der Zeitung. 

Obwohl schon längere Zeit im Ruhe-
stand, hat Anton keinerlei Langeweile, 
ist er doch weiterhin ehrenamtlich für 
verschiedene Vereine und Organisatio-
nen tätig. Um nur einige zu nennen:  
KAB, Heimat- und Verschönerungsver-
ein, Antoniusgilde. Auch ehrenamtliche 
Betreuungen werden von ihm ausgeübt. 
Fährt man durch Asperden findet man 
oft Anton nebst Gattin bei gemeinsamen 
Arbeiten für die Allgemeinheit z. B. am 
Ehrenmal. Er leistet Hilfe für Alle und 
versichert glaubhaft:  "Es macht mich 
zufrieden, wenn ich anderen helfen 

kann". Genauso ist es. 

Es kommt also nicht von ungefähr, wenn 
er heute auf eine 60jährige Mitglied-
schaft bei der DJK Hommersum-Hassum 
zurückblicken kann. Unterstützt wurde 
und wird er natürlich von seiner Ehefrau 
Hedwig, denn ohne das Dazutun der 

Familie ist eben vieles nicht möglich. 

Hierfür an dieser Stelle Euch beiden 
nochmals unseren herzlichen Dank. Wir 
wünschen Euch noch viele schöne Jahre 
in  "Zufriedenheit". 

Sportschuh, Dezember 2014 

Zum 40jährigen Vereinsjubiläum wurde der Hauptvorstand von Vertretern des Fußballkreises 
für ihre Verdienste ausgezeichnet (v. l.): Franz-Josef Peters, Willi Bodden, Helmut Leenen 
sen., Paul Blom und eben Anton Peters 

 

Klockscherweg 4 

47574 Goch-Hommersum 

Tel.: 00 49 / 28 27 - 55 11 

Fax: 00 49 / 28 27 - 58 52 

Email: info@vankessel.de 

Werbung 

VAN KESSEL  
Sand - Kies - Beton 

Zand - Grind - Beton 

    www.vankessel.de 

Ob zum Vereinsjubiläum 2007 im Gespräch mit 
Willi Giesen und Hubert Ritterbach (und Sport-
schuh im Arm!) oder wie neulich noch zur Turn-
halleneinweihung - wenn was veranstaltet wird, 
ist Anton mit Interesse bei der Sache 



 

 

Von Helmut Leenen jr. 

Es kommt mir vor als wäre es erst ei-
nige Wochen her, dass ich den letzten 
Sportschuh Bericht zum Jahresrück-
blick geschrieben habe, aber trotz-
dem neigt sich das Jahr 2014 schon 
wieder dem Ende zu. Wie bereits 
bewährt, dürfen wir an dieser Stelle 
über den sportlichen Hergang wie 
auch über andere Aktivitäten im Jah-

resrückblick der AH berichten. 

Zunächst das Wichtigste vorab: Eine 
Fusion mit dem ein oder anderen Ver-
ein in unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft wurde in unseren eigenen Sat-
zungen, aber auch in allen sportlichen 
Überlegungen, erfolgreich abge-
wehrt, aufkommende Diskussionen im 
Keim erstickt und als erfolgslos und 
ohne Nachhaltigkeit abgelehnt. Wir 
werden natürlich mit den „alten Ha-
sen“ in unseren Reihen darauf achten 
müssen, dass die nachrückenden 
„Junghasen“ (im Volksmund „Hammer-
werfer“) nicht die Oberhand und da-
mit zu Meinungsführern in unserem 
Vorstand werden. Zunächst sind sie 
aber noch bestens mit den intensiven 
Aufgaben im Hauptverein betreut, so 
dass keine Gefahr droht. Keine Sorge 

- wir haben alles im Griff! 

16 Siege, 6 Unentschieden und 9 
Niederlagen lautet die sportliche Bi-
lanz in diesem Jahr. Toll, dass die 
Erfolgserlebnisse nach wie vor deut-
lich überwiegen. Auch wenn es in den 
letzten Jahren einige Rückblicke gab, 

in den wir sportlich doch wesentlich er-
folgreicher waren, müssen auch wir zu-
geben, dass wir alle etwas älter ge-
worden sind und dass auch bei uns der 
Nachwuchs nicht so zu uns stößt, wie wir 
das sportlich eigentlich benötigen wür-
den. Unseren Anspruch, dass wir bei 
jedem Spiel den Platz als Sieger ver-
lassen möchten, haben wir nicht geän-
dert. Auch wenn jetzt die Gegner das 
ein oder andere Mal uns vom Gegenteil 

überzeugt haben. 

83 Treffer konnten wir erzielen (wie im 
Jahre 2013 = 83 Treffer). Dabei wur-
den zum ersten mal seit dem Jahr 2000 
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mehr als 50 Treffer zugelassen (exakt 
51 Gegentore). Waren wir das vor 
14 Jahren noch gewohnt, ist das doch 
ein ganz neues Gefühl für uns alle. 
Extrem viel Verletzungspech bei den 
Torhütern war sicherlich hier die 
Hauptursache: Fünf unterschiedliche 

Torhüter mussten wir einsetzen.  

Die Torjägerkanone geht an ... 

In den letzten 10 Jahren holten sich 
Klaus Schemeit und Hans Josef Küp-
pers  immer wieder die Torjägerkro-
ne. Das sollte sich in diesem Jahr än-
dern, sagte sich ein anderer im Team. 

Vor dem Heimspiel gegen Pfalzdorf am 08.11. warteten die Wiesel mit drei Neuen auf: Michael 
Görtz (unten links), sowie Raphael Barcykowski (hinten links) und direkt daneben Peter Goe-
mans gaben ihr Stelldichein - und das gleich erfolgreich: 4:1 hieß es am Ende im Lokalkampf 

 
Werbung 

AA L T H E R R E NL T H E R R E N  Im Jahr des Wiesels - der Rückblick 2014 

Sportschuh, Dezember 2014 



 

 

Hans Josef Giesen legte los wie die 
Feuerwehr, wollte er sich doch in die-
sem Jahr auch mal die Trophäe sichern 
und hatte fünf Spieltage vor Ende be-
reits 15 Treffer erzielt. Klaus litt für 
seine Verhältnisse ein wenig unter La-
dehemmungen (bis dato „nur“ 10 To-
re). Während Josi in den letzten vier 
Spielen noch 3x traf, holte Klaus mit 
gleich sieben  Treffern mächtig auf. 
Voll motiviert wollte er im letzten Spiel 
nachlegen und erzielte tatsächlich noch 
zwei weitere Treffer zum 2-0 Sieg im 
Nachbarschaftsduell gegen Asperden 
- während Josi sich derweil beim 
„Weihnachtsshoppen“ befand. Und so-
mit gehen die Glückwünsche an Klaus! 
19 Treffer sind mal wieder ein super 
Resultat. Klaus gewann damit zum 7x 
in den vergangenen 11 Jahren die 
Torjägerkanone. Josi, vielleicht schaffst 
du es im nächsten Jahr, dann auch das 
erste „Kanönchen“ bei den AH zu ge-
winnen. Wie immer im Leben eine Fra-
ge der richtigen Prioritäten. Neben 
Klaus und Josi waren auch Marcel 
Grüterich (10x), Hans Josef Küppers 
(9x), Bernhard Boeckholt (7x) und 
Björn Heek (7x) sehr erfolgreich. 
Schön zu sehen, dass die Torschützen-

last auf viele Schultern verteilt ist. 

Den höchsten Sieg konnten wir mit 10-
2 gegen Nütterden erzielen. Auch wur-
den die „Grünen“ mit 9-1 geschlagen. 
Ein besonderer Sieg gelang uns gegen 
Erfgen, wo wir mit 0:3 zurücklagen und 
das Spiel noch mit 5:3 zu unseren 
Gunsten drehen konnten. Die höchste 
Niederlage gab es gegen  SpVgg. 
Kessel mit 1-4 Toren. Ganz bitter, da 
es sich ja hierbei auch noch um ein 

Nachbarschaftsduell handelte. 

Beim Stadtpokal konnten wir nicht 
glänzen (nur Platz 4). Sicherlich nicht 
das, was wir von uns selber erwarten, 
wo wir doch in den vergangenen Jah-
ren viele Turniere als Sieger abschlie-

ßen konnten. Da kann uns ein 4. Platz 

nicht zufrieden stellen. 

Hervorragende Spielerbeteiligung! 

Die Spielerbeteiligung war mal wieder 
großartig. Georg war eifrig bemüht, 
zu den Spielen ausreichend Spieler 
auf den Platz zu kriegen. Das ist Ihm 
auch sehr gut gelungen. Es fällt wohl 
auf, dass wir seit vielen Jahren zum 
ersten Mal 34 (!!) unterschiedliche 
Spieler benötigten, um mit ausreichend 
Spieler bei den Spielen antreten zu 
können (in der Vergangenheit waren 
das nie mehr als 25). Vielen Dank an 
alle, die uns hierbei unterstützt haben. 
Die meisten Spiele bestritt Marcel Grü-
terich. Er war 31x dabei (Spiele und 
Turniere) - eine tolle Leistung. Klasse 
Marcel, eine super Einstellung! Aber 
auch Georg Verwayen und Hans Jo-
sef Küppers kamen auf 30 Einsätze, 
gefolgt von Norbert Roelofs (29) und 
Burkhardt Hoolmans (28x).  Toll, vie-

len Dank an Euch alle. 

Eines der besonders schönen Momente 
im Jahresrückblick war natürlich unsere 
diesjährige AH-Fahrt an die Mosel. 
Hatten wir eigentlich festgelegt unsere 
Fahrten im 2-Jahres- 
Rhythmus durchzufüh-
ren, waren wir trotz-
dem nach 2013 gleich 
wieder unterwegs. 
Beschlossen hatten wir 
das auf der AH Jah-
reshauptversammlung 
im Februar. Die 
„Erfahrenen“ in unse-
rem Team  (Gerri, 
Georg, Rolf, Werner 
und auch ich) hatten 
noch darauf hingewie-
sen, dass wir nach 
einer umfangreichen 
Teilnahme von 15 Mit-
gliedern unser aktiven 
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Truppe im Jahre 2013 aufpassen müs-
sen, in diesem Jahr schon wieder auf 
Fahrt zu gehen. Aber die jungen 
„Unerfahrenen“ unsere Truppe wollten 
unbedingt dieses schöne Ereignis nicht 
missen. Die zehn Teilnehmer hatten 
viel Spaß und Abwechslung: eine 
Quadtour, Minigolf, Schiffsfahrt auf 
der Mosel, Tischtennis Einzelwettbe-
werb, Weinproben etc.  Fassbier-
abende und auch Schlemmerbuffets 
rundeten das Viertagesprogramm ab. 
Es ist immer was Besonderes mit Freun-
den die sich so großartig verstehen 

unterwegs zu sein. 

Einige runde Geburtstage gehörten 
auch mal wieder zum Jahrespro-
gramm. Andre Giesen (40), Helmut 
Leenen (50), Willi Sanders (50), 
Bernd „Rösi“ Rösken (40) und Andre-
as Janßen (40) hatten alle schwer 
aufgefahren. Selbstverständlich ließen  
wir uns mal wieder reichlich blicken 
und gehörten wie so oft zu den letzten 
Gästen, die dann in den frühen Mor-

genstunden das Fest verließen. 

Vor kurzem dann  eine neue Initiative, 
die wir jetzt fest in unsere Jahrespla-
nungen aufnehmen möchten.  „Haxen-
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Und wieder auf Tour: in diesem Jahr nahm man Abstand vom 2-
Jahres-Rhythmus und ging nach 2013 erneut auf Reisen. Ziel der 
zehn Personen war die Mosel. Tourt die AH nun 2015 auch wieder? 

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 



 

 

essen“ im Bauerncafé. Wir alle waren 
davon überzeugt, dass die diesjähri-
gen Feierlichkeiten nicht ausreichend 
genug waren, darum haben wir dann 
mal kurz entschlossen, uns bei einem 
schönen Männerabend mit ausrei-
chend Haxen und den dazugehörigen 
Bierchen zu treffen. 18 Mann aus un-
serer Truppe wollten sich diese Gele-
genheit nicht entgehen lassen. Ich hat-
te ja bereits erwähnt: Bei den Fest-
lichkeiten gibt es keine Probleme mit 
der Teilnehmerzahl. Wir stellten das 
Bauerncafè vor eine ernsthafte Her-
ausforderung. Am Ende konnten wir 
die Familie Beaupoil aber nicht in die 
Knie zwingen. Alle bekamen genug 

zu Essen und zu Trinken. 

Ein besonderer Dank gilt sieben Per-

sonen aus dem AH-Dunstkreis 

Im letzten Jahr hatte ich auch schon 
kurz über die neue Herausforderung 
von Georg Verwayen als unseren 1. 
Vorsitzenden berichtet. Auch im zwei-
ten Jahr hat er die Zügel fest in der 
Hand und regelt alle anfallen Prob-
lem in guter Manier: Danke, Georg! 
Es ist für unser Team sehr wichtig, ei-
nen Mann wie dich an vorderster 

Front unserer Aktivitäten zu haben. 

Auch wenn Gerri sich von dieser Front 
verabschiedet hat, kümmert er sich 
noch immer um die wichtigen Spiel-
abschlüsse. Wir können nur eins fest-
stellen, dass wir kaum spielfreie Wo-
chenenden haben. Der Spielplan ist 
voll. Auch gibt sich Gerri noch bei 
fast jedem Spiel und den anschlie-

ßenden „Beisammensein“ die Ehre. 

Ein ebenso wichtiger Mann in unseren 
Reihen ist Ernst Hartung, unser 
Schiedsrichter. Die vielen von ihm 
geleiteten Spiele pfeift er in seiner 
bekannten Ruhe, ohne Hektik im Spiel 

aufkommen zu lassen. Danke Ernst. 

Martin Schattmann, nicht nur einer 
unserer wichtigen Spieler, nein ich 
glaube der wichtigste Mann für die 
meisten für uns. Hat er doch das 
schwere Erbe von Werner Heek an-
getreten und sorgt bei den Auswärts-
spielen für das kühle Nass nach dem 
Spiel. Beim „kühlen Nass“ handelt es 
sich natürlich um die wichtigen Bier-
chen, die wir nach dem Spiel benöti-
gen, damit der enorme Energieverlust 
bei den  Spielen auch wieder zeitnah 

ausgeglichen werden kann. 

Die finanziellen Anliegen unserer 
Mannschaft sind an Marcel Grüterich 
übergeben worden. Schnell ist es Ihm 
gelungen, wieder ein positives „Plus“ 
in unserer Kasse zu erarbeiten. Auch 
dazu beigetragen hat das interne AH
-Tippspiel, bei dem jeweils 22 Perso-
nen die Hinrunde (Gewinner war 
Karl Arians) und anschließend auch 
die Rückrunde (Gewinner hier Jörg 
Kersten) tippen mussten. Insgesamt 
blieben aus dieser Aktion über 300€ 

für die AH-Kasse über! 
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Dann ist da auch noch Dagmar Heek. 
Seit vielen Jahrzehnten kümmert Sie sich 
um die Trikotpflege. Ein wichtiger Job 
der schnell mal im Gedächtnis des ein 
oder anderen vergessen wird. Sobald 
wir Hilfe bei Festlichkeiten oder auch nur 
nach dem Spiel bei der „Thekenarbeit“ 
wie bspw. zuletzt beim traditionellen 
Weckmannessen benötigen, ist Dagmar 
helfend zur Hand. Herzlichen Dank, 

Dagmar, für all die Bemühungen. 

Auch ihr Ehemann Rolf, ältester aktiver 
Akteur in unseren Reihen, ist bei allen 
Festlichkeiten einer der ersten Helfer 
und immer dabei, wenn angepackt wer-

den muss. Danke Rolf. 

Mit der Jahresabschlussfeier am 13.12. 
im Clubraum endete das Altherrenjahr 
dann offiziell und die Wiesel fallen her-
nach für gut zwei Monate in den Win-
terschlaf. Deshalb allen Lesern des 
Sportschuhs, den Mitgliedern der DJK 
Ho-Ha und den Freunden der AH- Ab-
teilung ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr 2015. 
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Haxenessen im Mö-
nichshof - fast medi-
tativ zerlegt Gerri 
Grüterich das knus-
prige Schweinebein. 
Leise Zweifel ob 
seiner Radikaldiät 
stimmen ihn für 
einen kurzen Mo-
ment nachdenklich - 
aber das Fleisch 
ward  schwach ... 

Der finanzielle Rückblick 

 

Werbung 

Vier Strategen der AH beim klassischen Knobeln 
nach dem letzten Spiel am 29.11.: Ludger Key-
sers, Rolf Heek, Michael Coenen sowie Trainer 
und „Archivar“ Helmut Leenen jr. 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

dankeschön! +++ scheidenden ju-
gendvorstandsleuten wurde gedankt 
+++ mathias plur von kesseler seite 
+++ andré giesen von ho/ha +++ sie 
folgten der einladung von michael ro-

elofs und joachim joosten  

dankeschön?: ob es in dieser saison als 
dankeschön zu werten ist, borussia dort-
mund zuzusehen? in dem heimspiel ge-
gen die „gute borussia“ aus gladbach 
kamen zumindest zu einem heimsieg - 
dank des weltmeisterlichen eigentores 

von christoph kramer 

 

 

gefährlicher herbst+++es jährt sich + 
++orkantief xaver wütete ende 2013  
+++ dicke pappel purzelt plötzlich 

+++ wurzelwerk wirft kräftigen krater 

gefährlicher heimweg: für unsere zweite 
vorsitzende ingrid kersten gestaltet sich 
seitdem der heimweg sehr gefährlich; 
der kbg hat es in diesen 13 monaten 
geschafft, absperrungen aufzustellen 
und das loch mittlerweile zuzuschütten; 
die schmale straße ist dort nur durch 
nutzung des verbeekschen vorgartens zu 
passieren; „hier ruht die stadtverwal-
tung“ steht an dem baumstumpf gena-

gelt - wie lange noch?! 
 

 

sponsoring 1 +++ voba engagiert 
sich +++ großzügige unterstützung 
bei turnhallengestaltung +++ geld ist 

hier gut angelegt 

zum foto: andre giesen (links) und die 
fitnesskursteilnehmer um übungsleiterin 
katja peeters (bildmitte unten) sowie 
barbara stensen (rechts) und geschäfts-
stellenleiter dirk wagner freuen sich 
über die frisch renovierten trainings-

räumlichkeiten 

 

 

 

neuer vorsitzender +++ 100-tage-
frist von andré giesen abgelaufen 
+++ zeit für ein zeichen +++ erstes 
bauprojekt in planung +++ spaten-

stich noch in diesem jahr 
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neue hütte: im bereich 
zwischen den bäumen 
hinter dem alten sport-
platz wird eine günstig 
erworbene holzhütte aufgestellt werden; 
sie soll den servicefaktor bei heimspielen 
erhöhen; mehr infos dazu in der nächs-

ten ausgabe  

 

sponsoring 2 +++ e1 der jugend-
spielgemeinschaft ho-ha/kessel/
asperden in neuem gewand +++ 
tauchschule sams diving sponsorte rote 
trikots und blaue hosen +++ dank an 

ralf und saskia ranschaert aus kessel 

zum foto (o.v.l.): samouil schiefer, ot 
ranschaert, marc schoofs, jacob falkh-
ofen, finn jacobs, niklas cornelißen, 
noah claaßen, tom wolters; u.v.l.: moritz 
geurts, luan schiefer, charlotte prinz, 
leonie rexwinkel, ralf soldierer; es fehlt 

auf dem foto mia kersten 
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KK U R ZU R Z + K+ K N A P PN A P P  Verschiedenes im Telegrammstil 
Pressemittteilung RP, 26.11.14 

„Schön ist sie geworden, die frisch reno-
vierte und „auf Vordermann“ gebrachte 
Turnhalle der ehemaligen Grundschule 
in Hassum. Noch besser ist, dass damit 
auch wieder die DJK SG Hommersum/
Hassum ihr Angebot Breitensport wie-
der vor Ort in Hassum anbieten kann. 
Möglich gemacht hat dies das starke 
Engagement der Vereinsmitglieder und 
weiterer Hassumer Bürgerinnen und 
Bürger des Trägervereins „Alte Schule 
Hassum“. Der Trägerverein konnte da-
bei auch auf die finanzielle Unterstüt-
zung der Volksbank an der Niers zählen. 
„Wir freuen uns, wenn wir die wertvolle 
Vereinsarbeit fördern können und mit 
dazu beitragen, unsere alte Schule wie-
der mit Leben zu füllen“, beschreiben 
Barbara Stensen und Dirk Wagner, Kun-
denberaterin und Geschäftsstellenleiter 
der Volksbank in Asperden, das Engage-
ment der Volksbank. Der Hallenplan ist 
inzwischen dicht gefüllt. Andre Giesen, 
Vorsitzender der DJK SG Hommersum-
Hassum, und der Gymnastikkurs „Mach 
dich fit“ unter Leitung Katja Peeters 
bedankten sich jetzt stellvertretend für 
die vielen Nutzer der alten Schule bei 
Barbara Stensen und Dirk Wagner für 
die großzügige Unterstützung“ 



 

 

Von André Giesen  

Unser Verein präsentiert sich ja be-
kanntlich schon seit vielen Jahren im 
world-wide-web. Es ist heute kaum 
vorstellbar, das sich ein Verein dem 
Medium Internet entzieht. In den ver-
gangen Jahren gab es immer wieder 
mal das Problem, einen Verantwortli-
chen dafür zu finden, der dafür sorgt, 
das die zur Verfügung gestellten In-
formationen auch auf unserer Internet-
seite platziert werden.  
Hier sind wir sehr froh, mit Walter Sol-
dierer wieder eine Person gefunden 
zu haben, der nicht nur aus Hassum 
kommt, sondern auch einen Bezug zum 
Verein hat. Seine aktiven Teilnahmen 
haben sich in den letzten Jahren zwar 

meist auf die Vater-Kind-Fußballspiele 
bei den Sommerfesten beschränkt, 
jedoch waren bzw. sind seine Söhne 
Eric und Ralph schon seit vielen Jahren 
in unseren Jugendmannschaften aktiv. 
Hier verfolgt Walter mit Interesse die 
Ergebnisse und die Entwicklung im Ju-
gendbereich und als direkter Nachbar 
von unserem Jugendobmann Martin 
Schoofs ist Walter sowieso stets bes-
tens über den Verein informiert. Martin 
war es auch, der die Idee geboren 
hat, das Walter ein potentieller und 
geeigneter Kandidat für die Pflege 
unserer Homepage wäre. Nach eini-
gen Gesprächen im Spätsommer 
pflegt Walter nun seit Oktober diesen 
Jahres zur vollsten Zufriedenheit aller 

unsere Homepage.  
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Eine gute Internetseite ist aber nicht 

nur ausschließlich von einem guten 

Webmaster abhängig, sondern in ers-

ter Linie auch von aktuellen und inte-

ressanten Inhalten. Darum auch an 

dieser Stelle die Bitte bzw. der Aufruf 

an alle Aktiven im Verein, diese Infor-

mationen Walter zur Verfügung zu 

stellen. Sollten interessante Bilder, Be-

richte oder Termine vorliegen, so kön-

nen diese direkt an die Email-Adresse 

webmaster@djk-hoha.com oder auch 

über Öffentlichkeitsabteilung redakti-

on@djk-hoha.com gesendet senden.  
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HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Stiller Helfer im world-wide-web 

 
Werbung 

Dank an Jens Dercks 

Dem jungen Nütterdener Jens Dercks 
wurde im Dezember 2011 die Aufgabe 
übertragen. Die DJK war seinerzeit froh, 
jemanden gefunden zu haben, der sich 
dieser Sache wieder hauptverantwort-
lich annahm. Diese für den Verein wich-
tige Arbeit lag nach der Umgestaltung im 
Jahre 2009 eine zeitlang brach, so dass 
Jens gegen ein kleines Entgelt die Pflege 
als Vereinsfremder übernahm.  Mit Wal-
ter Soldierer freuen wir uns jetzt aber, 
jemanden zu haben, der „näher am Ball“ 
ist und wieder rein ehrenamtlich agiert. 

Das ist das Gesicht, 
welches sich hinter 
der unerkannt blei-
benden Arbeit der 
Homepage-Pflege 
versteckt: Dr. Wal-
ter Soldierer aus 
Hassum hat diese 
Arbeit seit Oktober 
übernommen. Eh-
renamtlich!! 

So sieht die Startseite der DJK Ho/Ha 2014 aus: das „Hauptmenü“ ist neu sortiert und mit aktu-
ellen Daten, speziell den Kontaktdaten zu den einzelnen Bereichen und Mannschaften, verse-
hen. Wie sehr das genutzt wird, zeigt allein der „Counter“: 135.156 Besucher zählt djk-hoha.com 
seit seinem Start im Jahre 2000! 

mailto:webmaster@djk-hoha.com
mailto:redaktion@djk-hoha.com
mailto:redaktion@djk-hoha.com
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201420142014   
gemeinsame Weihnachtsfeiern (hier F und E) 

Fusion bei den Senioren mit der SpVgg. Kessel 

Jubilar-Ehrung 

Veränderung beim Breitensport 

Feierliche Einweihung der Turnhalle Hassum 

Tanzvorführungen und –turniere Führungswechsel 

60 Jahre Ho/Ha - und 60 Jahre Gertrud 

4. Runde von Hommersum 

Und wieder ein Jahr Landesliga! großer Bambini-Treff mit Ho/Ha-Weckmann-Unikat für alle!  

Umstrukturierungen im Hauptvorstand 
karnevalistischer Familienachmittag 

Ho/Ha-eigenes WM-Turnier 

Das bald abgelaufene Jahr im bebilderten Rückblick 



 

 

Werbung 

Mit schlauen 

Ideen in die 

Zukunft 

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche von 

Bausparern als Schwäbisch Hall 

Michael Spronk 

Bankkaufmann 

Bezirksleiter der  

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Bahnhofstr. 5 

47574 Goch 

Telefon: 0 15 22 / 2 68 31 88 

eMail: Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de 


