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Editorial Inhaltsverzeichnis der vierten Quartalsausgabe 2018

09. Dezember 2018, kurz vor 23 
Uhr: Ich komme zu den letzten 
Zeilen der Ausgabe 4/2018, die 
gleichzeitig auch die hundertste 
Sportschuh-Ausgabe ist. Und es 
sind auch die letzten Zeilen, die ich 
an dieser Stelle in redaktioneller 
Verantwortung niederschreibe. 
Diesen Entschluss habe ich nicht 
alleine gefasst - das hätte ich ehrlich 
gesagt gar nicht hinbekommen. 
Dafür steckte ich zu tief drin in der 
Sportschuh-Materie. Nach dem 
Sportschuh war immer schon vor 
dem Sportschuh. Ein gewisser 
Suchtfaktor war irgendwie schon 
vorhanden ...

Danke, Ela!

Für diesen Entschluss hat mir dieje-
nigewelche vor gut drei Monaten die 
Augen geöffnet, die mir nun insge-
samt 15 Jahre den Rücken frei ge-
halten hat. Dafür möchte ich meiner 
Frau Michaela auch mal öffentlich 
DANKE sagen - in dem guten Glau-
ben, dass ich sie mit der  freiwerden-
den Zeit nicht erdrücke. Neben dem 
„ganz normalen Wahnsinn“, den sie 
so mit mir ertragen muss(te), hat sie 
auch viel Zeit ohne mich ertragen 
müssen. Von daher war sie all die 
Jahre auch ein beträchtlicher Teil des 
Sportschuhs, auch wenn sie nie im 
Impressum stand ...
Nunja, es gab viele Vorgespräche 
die mich positiv stimmen, dass die 
101. Ausgabe -vielleicht leicht ver-
ändert- auch erscheinen wird. Und 
wenn meiner Frau in den nächsten 
Monaten meine „geistigen Ergüsse“  
aus den Ohren rauskommen, dann 
schickt sie mich u. U. wieder vor den 
Rechner. Man geht ja auch niemals 
so ganz ...
Danke für das jahrelange Vertrauen 
und die Zuarbeit von vielen Seiten! 
Euch viel Spaß beim Lesen und ein 
besinnliches Weihnachtsfest!

Titelthema
05 Wieviel DJK steckt noch in Ho/Ha?
13 Siegen - auch beim Verlieren möglich

18 Sechs Fragen an ... Stephan Bodden
22 D-J-K: Das steht für Werte im Sport

Hauptverein
20 Rudi Nickesen zum Quadrat

25 Reflektion der Vorstandsarbeit 2018

29 Geburtstage des ersten Quartals 2019

32 Weihnachtsgruß und Jahresfazit

35 Einladung zum 1. Neujahrsskat-Turnier

Aus den Resorts
06 C2 nahm die Herausforderung an
08 Erste Mannschaft auf Erfolgskurs
15 Ja, wo laufen sie denn?
17 F-Jugend als Einlaufkinder auf Schalke
24 Wie steht es um unsere LK-Teams?
26 Turnhalle Hassum lebt wieder auf!
27 SG - Der Blick auf´s große Ganze
30 AH - Es geht doch noch schlechter!

Internes & Interessantes
06 Hassum - Hommersum - Husum
07 Weihnachten auf dem Dorf
12 50 Jahre AH - vierter und letzter Teil
14 Blick auf den Hassumer Karneval
28 DJK-Ticker - Infos in aller Kürze
33 Wünsch Dir was!

Hans-Josef Giesen
Sportschuhredaktion; verantwortlich für 
PR und Öffentlichkeitsarbeit 
bei der DJK SG Hommersum/Hassum

-alles wird gut-

Liebe Sportfreunde der DJK,

Anzeige

Das Leitbild des 
DJK-Verbandes im 
Logo: Die drei Säulen 
Sport, Gemeinshaft und Glaube modern 
symbolisiert Foto: DJK DV Münster

Diese elf Kinder unserer durch Michael Verbeek, Bärbel Verhülsdonk und Stefan 
Koppers trainierten F3-Jugend hatten Ende November ein ganz besonderes Erleb-
nis auf Schalke ...  Foto: J. Zaffarano

Eine von vielen indi-
viduellen und unter-
schiedlichen Weih-
nachtskarten unserer Übungsleiterinnen, 
die aber alle eines ausdrücken: Danke, es 
hat Spaß gemacht! Scan: M. Bruns
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Hassum - Hommersum - Husum Wieviel DJK steckt noch in unserem Verein?
„Ohne Herkunft keine Zukunft“ - das ist die These, die Viktor Federkiel in seiner 
Kolumne vertritt; veranschaulicht an einer schönen Begebenheit ...

Es gibt noch viele gute Beispiele, wo sich „echte DJK-Werte“ in unserem 
Verein verstecken; aber es gibt auch gefährliche Gegenströmungen

Internes & Interessantes / Kolumne Titelthema / Ho/Ha und DJK

Die Frage war banal, mit der die 
Unterhaltung began und aus 
der sich ein interessanter um 
nicht zu sagen verwirrender Ge-

sprächsverlauf entwickelte. 

Von Viktor Federkiel

„Sie kommen aus Hassum?“ fragte 
mich ein Gast auf einer Party in Moers. 
„Ja, genau, Sie haben aber echt gut 
zugehört“ antwortete ich. „Sagen Sie 
mal, wo liegt Hassum denn?“ war die 
nächste Frage. „Bei Hommersum“ 
kam bei mir wie aus der Pistole ge-
schossen. „Sorry“, lachte mein Ge-
genüber, „aber wo liegt denn dieses 
Hommersum? Hommersum habe 
ich noch nie gehört“. „Na bei Hu-
sum“ erwiderte ich mit einem leichten 
Schmunzeln. „Jetzt ist mir alles klar“ 
äußerte mein Gesprächspartner und 
ergänzte: „Sie kommen also aus dem 
hohen Norden“. Leute zu verwirren 
war schon immer meine große Spezia-
lität und so fügte ich noch hinzu, dass 
der nächste Ort über die Staatsgrenze 
hinweg Ottersum sei. Also Hassum, 
Hommersum, Husum Ottersum.

Ganz viel Ahnungslose - und ich 
mittendrin ...

Um mich herum stand nun schon eine 
ganze Truppe von Ahnungslosen. Ich 
nahm ein Foto aus der Westentasche, 
das einen Wegweiser zeigte: Hassum 
1,5 km, Hommersum 2 km und Hu-

Im Jahr 2000 war es, als ich 
einen meiner ersten Sport-
schuh-Artikel schrieb, damals 
noch in der Funktion des Trai-

ners unserer C-Jugend.

Hans-Josef Giesen

Jetzt, fast 19 Jahre später, könnte ich 
Teile des Artikels, der übeschrieben 
war mit „Wie tötet man einen Verein“, 
wieder aktivieren und die zehn „Tipps“ 
erneut auflisten. Was damals mit ein 
wenig Satire geschrieben war, soll 
aber heute nicht wiederholt werden, 
sondern ich möchte gerne beispielhaft 
aufführen, wo sich in unserem Verein 
diese im DJK-Gedanken verankerten 
Werte wiederfinden.

Das Gute nähren

„Es gibt 1.000 gute Gründe“, so hieß 
es schon bei den Toten Hosen, aber 17 
davon möchte ich herauspicken und 
damit nicht den Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben. Gerne können viel-
leicht für die nächste Ausgabe weitere 
positive Beispiele gefunden und weiter 
ausgeschmückt werden - die Redakti-
on wird dafür sicherlich dankbar sein. 
Stichpunktartig möchte ich aber nun 
aufzählen, wo in unserem Verein noch 
DJK drin steckt. 

• Bei ca. 200 Mitgliedern, die sich 
solidarisch mit den anderen zeigen 
und ihren Jahresbeitrag von bis zu 
€78,00 entrichten, obschon sie „nur“ 
passiv am Vereinsleben teilnehmen

• Bei Personen wie Jakob Ursel-
mans, die zur Platzpflegeaktion 
stoßen, obwohl sie KEIN Nutzer der 
Sportanlage sind

• Bei Übungsleiterinnen wie Alina, 
Sissi, Christiane oder Brigitte, die 
nicht mosern sondern wie neulich 
im neuen Umkleideraum der Alten 
Schule Hassum mit anpacken

• Bei Spielern der C2 und Trainer Lu-
kas Janßen (s. S. 6), die auch ohne 
nur einen Punkt geholt zu haben 
den Spaß am Fußball behalten

sum 547 km. Alle nickten verständnis-
los. 

Einer aus der Gesprächsrunde wur-
de jedoch stutzig. „Wieso liegt denn 
Husum von Hassum 547km entfernt“ 
war die schlaue Frage. Von mir kam 
an dieser Stelle viel Bla-Bla. An einer 
wirklichen Auflösung war ich nicht inte-
ressiert und ich erklärte, dass das eine 
historisch-geographische Entwicklung 
sei. 

Spaßbremsen im Rathaus

Der Hintergrund: Ein durchgeknallter 
Hassumer Bürger hing vor einigen 
Jahren das Schild „Husum 547km“ 
auf eigene Kosten an einen bereits be-
stehenden Wegweiser. Das allerdings 
gefiel der Stadt Goch nun gar nicht. Zu 
viele Touristen und Neugierige kamen 
zu diesem witzigen Schild und mach-
ten Fotos. Auch in der Presse gab es 
Berichte. Im Rathaus der Stadt Goch 
aber braucht man aber schließlich 
Ruhe, um zu arbeiten. Und so kam der 
städtische Bauhof schließlich mit ei-
nem großen LKW und zwei Mitarbei-

tern, die in knapp zwei Stunden das 
Schild demontierten. Erstaunlich - der 
durchgeknallte Hassumer Bürger hatte 
es alleine in fünf Minuten aufgehängt. 

Der Bürger kam mit seinem im 
wahrsten Sinne des Wortes „Schild-
bürgerstreich“ in eine TV-Talkshow 
und erhielt danach aus dem Rathaus 
einen Anruf. Zitat: „Wir haben im Team 
noch mal darüber nachgedacht ... Sie 
können das Schild wieder aufhängen“. 
Der Bürger hat sich dem jedoch ver-
weigert und hatte so eine wunderbare 
Rathausgeschichte.  p

• Bei „Ehemaligen“ wie Thomas 
Thüs, die dem Verein immer noch 
nahe sind und bei Bedarf „Gewehr 
bei Fuß“ stehen

• Bei Personen wie Stefan Bodden 
(s. S. 18), die „Gegen-den-Strom-
schwimmen“ und Fairplay praktizie-
ren, ohne damit zu kokettieren

• Bei Vorstandsmitgliedern, die sich 
zu einem Ehrenamt bekennen, ob-
schon sie wie der erste Vorsitzende 
Andre Giesen eine junge Familie mit 
drei Kindern, wovon eines beson-
ders ist, zu betreuen haben 

• Bei Personen wie bspw. Franz 
Gommans, die dem Sport-
schuh-Boten € 50,00 zustecken 
und damit ihre Wertschätzung zum 
Ausdruck bringen

• Bei Spielern, die ehrlich dem Verein 
gegenüber stehen und ihre Geträn-
ke nach Spiel und Training bezahlen, 
auch wenn keine vollumfängliche 
Kontrolle existiert

• Bei Ehepartnern, die ihrer „besseren 
Hälfte“ den Rücken für deren En-
gagement freihalten oder bisweilen 
gar stärken

• Beim Ältestenrat und den langjährig 
Verdienten, die ihr Interesse am Ver-
ein bekunden und JHV, Vereinsfest 
oder das Neujahrsfrühstück gerne 
wahrnehmen

• Bei Nachbarn wie 
Francis Kern, die mit 
gelegentlichen Störungen 
tolerant umgehen und darüberhi-
naus Hilfe geben, wenn sie ge-
wünscht ist

• Bei Sponsoren wie z. B. Michael 
Spronk, die „ein Stück zurückge-
ben“ wollen von dem, was sie selbst 
als Kind und Jugendlicher Gutes im 
Verein erfahren haben und Banden-
werbung betreiben, im Sportschuh 
inserieren oder Trikots sponsoren

• Bei Pastor Hürter oder Diakon 
Lothar Elbers, die trotz weitläufiger 
Verpflichtungen die Bande zwischen 
DJK und Kirche halten und pflegen

• Bei Eltern, die ihre Kinder nicht 
immer über das Allgemeinwohl 
stellen und den Blick für das Ganze 
bewahren

• Bei Jugendlichen, die wie im nächs-
ten Jahr ( 16.06.19) zum Fami-
lientag im DJK-Trainingsanzug als 
Messdiener fungieren

• Bei Trainern und Betreuern, die 
zusätzlich zu den Trainings- und 
Spieltagen noch für ein stärkendes 
Miteinander sorgen und Ausflüge (s. 
F3 auf S. 17) oder Weihnachtsfeiern 
organisieren

An diesen Beispielen darf und sollte 
man sich orientieren - und es gibt weiß  
Gott noch mehr. 

Ansonsten wünscht sich der Vor-
stand nur, dass ein offener und persön-
licher Austausch stattfindet. Das ist, 
obschon unser Verein mit seinen etwa 
900 Mitgliedern zu den drei größten im 
Stadtgebiet gehört, auf einem kurzen 
Dienstweg immer noch möglich. Wenn 
dabei noch Sachlichkeit, Verständnis 
und Bereitschaft zur Lösungsfindung an 
den Tag gelegt werden, dann ist auch 
kurz vor dem 100jährigen DJK-Jubilä-
um noch viel von den damals auferleg-
ten Grundwerten vorhanden. 

Hommersum und Hassum brau-
chen Ho/Ha - und Ho/Ha braucht ak-
tive, passionierte und positive Mitglie-
der. Sei einer von ihnen!  p

Wer Viktor Federkiel schreiben möchte, 
kann ihm gerne unter info@viktor-federkiel.
de Feedback geben. Der freie Journalist ist für 
jede Reaktion offen und dankbar Foto: privat

Mit diesem Foto bezeugte Viktor Federkiel seine Herkunft. Mittlerweile ist jedoch das unterste 
Schild wieder abgehängt - die städtischen Bediensteten kamen mit dem „Schildbürgerstreich“ 
nicht klar ... Foto: Agentur V. Federkiel

Auch die kleinen Gesten zählen und sind bis-
weilen wichtiger als das „große Ding“: Der 
gesegnete Palmzweig im Clubraum, für den 
Willi Grotenhuis bis zu seinem Tod am 31. 
Juli diesen Jahres sorgte Foto: H.-J. Giesen

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

Inhaber Michael Schwarz
Huyskenstraße 30
47574 Goch-Hommersum
Telefon: 0 28 27 / 59 41

Anzeige

Anzeige

METTENHOF
 GAS  

Flüssiggas
Tankanlagen

Mettenhof GmbH
Pottbeckerweg 7
47608 Geldern

Tel.: (+49)  02831-13420-0
Fax: (+49)  02831-13420-20

E-Mail: info@mettenhof-gas.de
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Weihnachtsgrüße unserer ÜL´s und eine Idee davon, wo kleinere Feiern geplant sind ...

Kein leichtes Unterfangen für die C2, die recht kurzerhand in die Kreisstaffel 1 
„befördert“ wurde; Respekt aber vor dem „Biss“ von Trainer und Team! 

Auf dieser Seite wird Christi Geburt mit unterschiedlichem Licht betrachtet: 
Einmal satirisch und grell, und einmal herzlich-klassisch

Die C2 nahm die Herausforderung an! Weihnachten - auf dem Dorf und im Breitensport

Aus den Resorts / C2-Jugend Internes & Interessantes / Weihnachten

Die C2 hatte in der letzten Sai-
son in der Kreisstaffel 2 Nord 
gespielt. Am Ende der Saison 
standen wir auf einem der hin-

teren Tabellenplätze. 

Von Lucas Janssen

Dieses Jahr hingegen wurden wir 
vom Staffeleiter in die 1. Kreisklasse 
eingeteilt, was uns am Anfang, auch 
aufgrund der sehr dünnen Personal-
decke, überhaupt nicht gefiel. Nach 
Rücksprache mit dem Staffelleiter, der 
uns versicherte, dass ein Wechsel in 
die 2. Klasse nicht möglich sei, gab 
es ein Treffen mit Kindern, Eltern und 
Jugendvorstand, bei dem nach Lö-
sungen gesucht wurde. Die Optionen 
bestanden aus Nichtantritt der Mann-
schaft und somit Abmeldung oder 
„Versuch macht klug“. Kinder, Eltern 
und Verantwortlichen haben sich letzt-
endlich fürs „Spielen“ entschieden.

Wie verlief die Hinrunde?

Leider haben wir noch nicht gepunk-
tet, da wir in manchen Situationen 
nicht das gewisse Glück vor dem Tor 
hatten. Wie man anhand der Tabelle 
sehen kann, haben wir erst sieben Tore 
gemacht (je zwei Tore durch Niklas 
Cornelissen, Noah Kublik und Tim 
Frooleyks sowie ein Treffer von Luan 
Schiefer. Hinzu kommt, dass wir nur 
über einen Kader von 13 Spieler/innen 
verfügen, die aber mit voller Motivation 
bei der Sache sind. Durch den kleinen 

Kader bin ich immer froh, wenn ande-
re Spieler bei uns aushelfen können - 
meist aus der D3! Unser großer Dank 
gilt Noah Kublik, Louis Wischinski, 
Jan Geurts und Luca Schulte-Tick-
mann, die immer da waren, wenn sie 
gebraucht wurden. 

Jetzt komme ich zu meiner Mann-
schaft: Euch ein großes Dankeschön 
dafür, dass ihr das Training so gut mit-
macht und auch meistens auf mich 
hört. Natürlich gab und gibt es auch 
Tage, wo mal eine Trainingseinheit nicht 
so gut lief/läuft, aber das ist in dem 
(Teenie-)Alter normal. Mein beschei-
dener Weihnachtswunsch ist, dass wir 
endlich zusätzliche Trainer/Betreuer zur 
Unterstützung bekommen!!! 
Auch den Eltern danke ich, dass sie 

mich unterstützt haben, wo es nur 
ging: Sei es beim Transport von Spie-
lern und Trainingsmaterialien, das 
Pfeifen von Auswärtsspielen oder Pla-
nungen für Veranstaltungen wie z. B. 
Weihnachts-/Abschlussfeier. Ein herzli-
ches Dankeschön an Martin Schoofs 
dafür, dass er mich am Anfang immer 

noch unterstützt hat und er unseren 
zwei Torhütern nach wie vor Torwart-
training gibt. Ein Lob an unsere drei 
Team-Kapitäne Mia Kersten, Matthi-
as Beumeler und Luan Schiefer, weil 
sie die Mannschaft immer wieder mo-
tivieren und mir zwischendurch beim 
Training unter die Arme greifen.

Ausblick auf die Rückrunde:

Wenn wir so weiter machen, wie in den 
letzten Spielen, werden wir bestimmt in 
der Rückrunde unsere Punkte holen. 
Irgendwann wird auch mal bei uns der 
Knoten platzen!  p

Eine starke Truppe: Sehr beachtenswert, wie sich diese Jungs und Mädchen so tapfer in der 
Kreislstaffel1 behaupten und über kleine Dinge freuen.  Foto: Hans-Josef Giesen

Jährlich pünktlich zum 1.  Ad-
vent startet er: Der große 
Wettbewerb der dörflichen Ge-
meinschaft um die auffälligste, 

spektakulärste und automatisierteste 
Weihnachtsbeleuchtung im Haus, am 
Haus und um das ganze Grundstück 
herum. 

Von Isolde Görtz

Vorbei sind die anheimeligen Zeiten der 
mit goldenen Walnüssen und Styro-
porpilzen gespickten schlichten roten 
Echtwachskerzen, die ihr friedliches 
Dasein neben dem Räuchermännchen 
aus dem Erzgebirge fristen. Heute wei-
sen dem späten Heimkehrer ganze 
Herden von beleuchteten Rentieren 
den Weg nach Hause. Bunt blinken-
de Lichterschläuche schützen nach 
dem übermäßigen Genuss von zu viel 

Glühwein vor dem Sturz in die be-
nachbarten Vorgärten und in Erman-
gelung echten Schnees werden ganze 
Schneestürme mittels Beamer an die 
Hauswand geworfen. Herrlich, was ei-
nem hier vor´s Auge springt!

Greller - bunter - auffälliger

Ein gemütlicher Fernsehabend im hei-
mischen Wohnzimmer ist nur noch bei 
herunter gelassenen Rollläden mög-
lich, denn das flutlichthelle Geleuchte 
und permanente Aufblinken von hoch-
moderner LED-Technik im Umkreis von 
5 Kilometern lässt einen ungestörten 
Blick auf die laufende Rosamunde-Pil-
cher-Verfilmung leider nicht zu. 

Es bleibt die Angst, wie lange es 
wohl noch dauern wird, bis der erste 
fehl geleitete Mallorca-Flieger vom Air-
port Weeze unsanft in den Hassumer 
Kendelauen landen wird ….

Jedoch sollte man nicht den positiven 
Aspekt des Beleuchtungskrieges au-
ßer Acht lassen: Der zur Zeit doch eher 
überbeschäftigte Paketzusteller findet 
selbst in tiefster Nacht dank illuminier-
ter Straßenzüge das Ziel seines Auf-
trages und liefert äußerst zuverlässig 
die sehnlichst erwarteten Pakete und 
Päckchen aus, die in Kürze liebevoll 
verpackt unter der heimischen Nord-
manntanne zu finden sein werden. 

Die Vorteile der Illuminierung

Und hey! Der Einkaufsstress hält sich 
hierdurch in Grenzen: Ich muss nur 
noch zwei Pakete von den Nachbarn 
annehmen und dann habe ich meine 
Geschenke zusammen. Perfekt. 

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Dorfmitgliedern und anderen Lichtge-
stalten ein beschauliches Weihnachts-
fest bei moderatem Kerzenschein.  p 

Lucas Janssen

Der 22jährige Gocher ist nun bereits im drit-
ten Jahr bei unserer JSG aktiv, nachdem er 
vorher schon einige Jahre in Pfalzdorf als 
Betreuer gewirkt hat. 
Höchst bemerkenswert ist die Tatsache, 
dass er sich nicht entmutigen lässt, auch 
wenn die Betreuung der C2 in seiner allei-
nigen Verantwortung liegt, nachdem Udo 
Bruns zurückgetreten ist und bislang kein 
Ersatz gefunden werden konnte. Interesse?

Anzeige

BAUEN SIE AUF BEGEISTERUNG.

Raab Karcher setzt sich als führender Baufachhandel tagtäglich  
für Ihre Bauvorhaben ein. Mit Kompetenz, Vielfalt und purer Begeisterung.  
Wir freuen uns auf Sie!

Raab Karcher Niederlassung
Siemensstraße 31 · 47574 Goch 

Tel. 0 28 23/40 98-0

Industriestraße 7 · 47623 Kevelaer 
Tel. 0 28 32/93 17-0

www.raabkarcher.de

Männer-Fitness 
am 20.12. bei Henning

Ladies in Form 50+
14.12. bei Ophey / Kessel

Teenie-Tanzgruppe 
22.12. in der Turnhalle Hassum

Montagsgruppe
17.12. in der Turnhalle Hassum

Fit-und-Agil 50+
18.12. im Sporthaus Hassum

SB-/SV-Gruppe
am 20.12. im Sporthaus Hassum

Mini-Cheerleader
14.12. im Sporthaus Hassum
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Herbstmeister - 1. Mannschaft auf Erfolgskurs
Ungeschlagen durch die Hinrunde mit den meisten geschossenen Toren, Siege 
im Kreispokal und bei der Monatswertung im Innogy-Cup - geht noch mehr?

Aus den Resorts / 1. Mannschaft Aus den Resorts / 1. Mannschaft (Fortsetzung von Seite 8)

paar Spiele der letzten Saison unserer 
Mannschaft gesehen und hielten dies 
für ein realistisches Ziel. Am Ende wer-
de man dann sehen, für welchen Platz 
es reicht.

Nachdem die beiden Vorberei-
tungsspiele gegen die A-Ligisten aus 
Wissel und Millingen durch souveräne 
Leistungen verdient gewonnen wur-
den, merkte auch die Mannschaft, 
dass sie durchaus guten Fußball spie-
len kann und ein unangenehmer Geg-
ner ist. Den Saisonstart hätte man sich 
schöner nicht erträumen können. Die 
ersten neun Spiele wurden allesamt 
gewonnen. Dabei hatte fast jedes Spiel 
etwas Besonderes zu bieten. Bereits 
am zweiten Spieltag mussten wir lan-
ge einem Rückstand hinterher rennen 
und drehten das Spiel am Ende doch 
noch gegen eine stark verteidigende 
Mannschaft aus Winnekendonk. In 
Grieth kassierten wir zweimal einen 
Ausgleich zu den denkbar ungüns-

Nachdem in der letzten Ausga-
be des Sportschuhs der ge-
lungene Saisonstart der ersten 
Mannschaft angedeutet wurde, 

wollen wir an dieser Stelle einmal die 
komplette Hinrunde Revue passieren 
lassen. Wie sich aus der Überschrift 
schon erahnen lässt, sollte die Erfolgs-
serie unserer Ersten nicht abreißen. 
Doch alles der Reihe nach.

Von Philip Peters

Bei sommerlichen Temperaturen um 
die 30°C trafen am 15. Juli das erste 
Mal die beiden Trainer Nico Behrends-
en und Geert Derksen auf ihre neue 
Mannschaft. Aufgrund von Urlaub wa-
ren an diesem Sonntag 13 von den ca. 
18 Spielern des Kaders anwesend. In 
lockerer Runde stellten die beiden Trai-
ner sich, ihre Idee vonmm Fußball, den 
sie spielen lassen wollen und ihre Ziele 
für diese Saison vor. Natürlich wollten 
die beiden Coaches auch die Ziele der 
Mannschaft erfahren, jedoch blieben 
wir die Antwort auf diese Frage an die-
sem Tag schuldig. So richtig konnte es 
niemand einschätzen, was in dieser 
Saison möglich sein kann. Immerhin 
belegte man im Vorjahr nur den fünf-
ten Platz und mit DJK Appeldorn und 
Conc. Goch kamen als Absteiger zwei 
über Jahre hinweg etablierte A-Liga 
Mannschaften in die Gruppe hinzu. 
Das Team hielt sich also zunächst 
einmal sehr bedeckt, was die Formu-
lierung von Saisonzielen anging. Das 
Trainergespann äußerte sich da schon 
deutlich offensiver. Zwar fielen weder 
das Wort Meisterschaft noch das Wort 
Aufstieg, jedoch sollte das Ziel sein, so 
lange wie möglich ganz oben mitzu-
spielen. Die beiden Trainer hatten ein 

tigsten Zeitpunkten, steckten jedoch 
nicht auf und tüteten so noch ganz 
spät den verdienten Sieg ein.  Das 
ein oder andere Spiel war sogar dem 
niederländischen Trainergespann zu 
abenteuerlich. Souverän wurde dafür 
das Duell gegen den direkten Verfolger 
aus Weeze gewonnen. 

Zwischen den ganzen Ligaspielen 
setzten wir uns außerdem im Kreispo-
kal gegen Pfalzdorf in einem drama-
tischen Derby verdient mit 3:2 durch. 
Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
fanden wir immer besser ins Spiel, 
gerieten jedoch durch einen direkt 
verwandelten Freistoß in Rückstand. 
Noch vor der Pause gelang es uns 
das Spiel zu drehen und mit einer 2:1 
Führung in die Halbzeitpause zu ge-
hen. Ein Start nach Maß gelang uns im 
zweiten Durchgang, da Martin Pee-
ters kurz nach Wiederanpfiff den Ball 
im gegnerischen Kasten unterbrachte. 
Danach verteidigten wir die Führung, 
ließen dabei fast keine Torchancen zu 
und setzten hin und wieder Konter. 
Spannung kam kurz vor Schluss doch 
noch auf, da die Pfalzdorfer einen mehr 
als strittigen Freistoß erneut direkt ver-
wandelten. In einer nun doch noch hit-
zigen Schlussphase konnten wir noch 
das vermeintliche 4:2 erzielen, wel-
ches nach lang anhaltenden Protesten 

von Pfalzdorfer Seite nicht gegeben 
wurde, da der Ball zuvor im Aus war. In 
der nächsten Runde des Kreispokals, 
welche im Dezember ausgelost wird, 
erwartet uns dann unter Umständen 
sogar der SV Hönnepel-Niedermörm-
ter aus der Landesliga. Die Runde 
wird dann im März ausgespielt und als 
einziger B-Ligist erwartet uns so oder 
so ein starker Gegner. Weite Teile der 
Mannschaft würden ein erneutes Der-
by, in diesem Fall gegen Viktoria Goch, 
durchaus favorisieren.

Nach neun Siegen in Serie folgten 
zwei Unentschieden. Gegen Kellen 
führte man lange Zeit, konnte sogar in 
der zweiten Halbzeit auf 2:0 erhöhen. 
Was dann geschah kann sich eigent-
lich keiner so richtig erklären. Beide 
Mannschaften schienen von jetzt auf 
gleich wie ausgewechselt. Dies entwi-
ckelte sich zum großen Nachteil für uns 
und so kassierten wir kurz vor Schluss 
per Fallrückzieher den verdienten Aus-
gleich. Im folgenden Spiel gegen Veert 
verschliefen wir die ersten 55 Minu-
ten leider komplett. Erst nachdem der 
Gegner in Führung ging, fingen wir an 
Fußball zu spielen. Nachdem wir alles 
nach vorne warfen, reichte es schlus-
sendlich noch zum glücklichen aber 

auch nicht unverdienten Ausgleich. 
Am letzten Spieltag der Hinrunde ging 
es bei der DJK Appeldorn für uns da-
rum, den Abstand auf Rang zwei zu 
vergrößern. Nach 90 Minuten stand ein 
verdienter 2:0 Sieg zu Buche. Damit 
wurde der erste Platz gefestigt und die 
Herbstmeisterschaft perfekt gemacht.

Im Profifußball ist es ja gang und 
gäbe, dass auch im Erfolgsfall lan-
ge Zeit mit Understatements um sich 
geworfen wird. Phrasen wie „Wir gu-
cken nur von Spiel zu Spiel“, „Wir 
haben noch viel zu verbessern“ oder 
„Wir schauen nur auf uns und nicht 
darauf, was die anderen machen“ ge-
hören praktisch zur Tagesordnung. 
Wer wären wir, wenn wir trotz relativ 
komfortabler Tabellenführung in dieser 
Hinsicht die Arbeitsweisen unserer be-
rühmten Vorbilder nicht übernehmen 
würden? Die soeben angesprochenen 
Phrasen übernehmen wir gerne, wol-
len aber auch klarstellen, dass wir den 
ersten Platz in dieser Saison nicht mehr 
hergeben, um dann spätestens im Mai 
die Meisterschaft und den Aufstieg fei-
ern zu können.

Dafür spricht auf jeden Fall, dass 
wir zu diesem Zeitpunkt mit 44 erziel-
ten Toren die beste Offensive der Liga 
(Top Torschützen: Peter Bodden 14, 
Martin Dicks 10, Martin Peeters 6) 
und mit 11 Gegentoren die stärkste 
Defensive der Liga stellen. Durch un-
sere Offensivpower konnten wir so-
gar den ersten Wertungszeitraum des 
Inogy-Soccer-Cup (ehemals Diebels 
Offensiv Pokal) mit 35 erzielten Toren 
für uns entscheiden und uns somit für 
das Endturnier im kommenden Som-
mer qualifizieren. Wie die Saison zu 
Ende geht haben wir dank einer guten 
Hinrunde (an dieser Stelle sei erwähnt, 
dass einige Spieler behaupten, dies sei 
die erfolgreichste Saison ihrer Fußball-

karriere) nun selbst in der Hand, wis-
sen aber auch, dass wir in der zweiten 
Saisonhälfte mindestens genau so viel 
Gas geben müssen wie bisher. Das ein 
oder andere Spiel hat auch gezeigt, 
dass spielerisch noch ein wenig Luft 
nach oben ist. Die Rückrunde beginnt 
bereits noch vor dem Jahreswechsel. 
So stehen in den nächsten Wochen 
noch das Heimspiel gegen Concordia 
Goch und das Auswärtsspiel bei Vikto-
ria Winnekendonk II an, bevor es in die 
wohl verdiente Winterpause geht.

Die „Erste“ bedankt sich an dieser 
Stelle bei allen Zuschauern, wünscht 
schöne Feiertage, einen guten Rutsch 
und freut sich, euch alle im neuen Jahr 
wieder zu unseren Spielen begrüßen 
zu dürfen. Bleibt sportlich!  p
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Eigentlich alles beim Alten: Der Kader hat sich bis auf die beiden Trainer Geert Derksen (li.) 
und Nico Behrendsen (o.l.) und den zwei A-Jugendlichen Jens Schwarz (o.m.) sowie Max 
Jürgens (u.l.) zur letzten Saison nicht verändert. Wohl aber die Tabellensituation Foto: H. Luyven

Nach dem Heimspiel am 14.10. organisierte Jannik Hermsen (2.v.l.) zum „Tag der Amateure“ 
eine Pressekonferenz im Vereinsheim der SpVgg. Kessel mit dem Trainerduo und Felix Jür-
gens (re). Die 11minütige PK ist auf der Kesseler Facebookseite anzusehen Screenshot: J. Hermsen

Die „Erste“ zum Jahreswechsel

Folgende Jahresabschlussveranstaltungen 
bzw. Jahresauftaktevents sind terminiert:

• 16.12.18, 14.15 Uhr      letztes Meister-
schaftsspiel in Viktoria Winnekendonk II 

• 28.12.18      Jahresabschlussparty der 
Fußballseniorenabteilung der SG Kessel / 
Ho.-Ha. im Clubhaus Kessel

• 12.01.19, ab 14 Uhr       Hallenstadt-
meisterschaften Goch

Alle weiteren Spiele oder zeitlichen Änderun-
gen sind aktuell auf unserer Vereinshome-
page www.djk-hoha.com oder direkt unter 
www.fussball.de zu finden Tabelle der Kreisliga B, Gruppe 2 nach der 

Hinrunde 2018/19 Quelle: Fupa
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof Ketelaars

Blaubeeren
aus eigenem Anbau bei uns tagesfrisch

Besuchen Sie unseren „Hofladen“
an der B9 zwischen Goch und der A57

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

Familie Ketelaars
✆ 0 28 23 / 87 70 60 • www.spargel-ketelaars.de

Anzeige

tagesfrisch im Juli und August 
und aus eigenem Anbau

Besuchen Sie unseren „Hofladen“
an der B9 zwischen Goch und der A57

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

erntefrisch zur Spargelzeit

Anzeige
Bauerncafé Mönichshof
Familie Beaupoil
Boeckelter Weg 500
47574 Goch-Hassum
Telefon:  0 28 27 / 52 87
Telefax: 0 28 27 / 92 23 48
moenichshof.de

Wir sind für Sie da:
Von Oktober bis Dezember: 
Sa. & So. von 14.00 - 18.00 Uhr
Im Januar und Februar haben 
wir geschlossen!
Nach Vereinbarung sind Aus-
nahmen jederzeit möglich!
Grillfeste ab 20 und Raumver-
mietung für bis zu 100 Personen
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50 Jahre AH - Teil 4: Eine neue, „andere“ Zeit
2013 war das Jahr 1 einer neuen Zeitrechnung: Gerri Grüterich gab den Staffel-
stab an Georg Verwayen weiter, der damit ein schweres Erbe antrat

Internes & Interessantes / AH-Jubiläum Internes & Interessantes / AH-Jubiläum (Fortsetzung von Seite 10)

Es begann am 01.03.2013 mit 
der jährlichen AH Versammlung. 
An diesem Tag übernahm Ge-
org Verwayen, wie zugesagt, 

das Amt des AH-Obmanns. 

Von Gerri Grüterich

Georg war bereits seit 2006 mein 
Stellvertreter gewesen. Neuer Stell-
vertreter wurde Michael Coenen. 
Marcel Grüterich löste Anton Cor-
nelissen als Kassierer ab, der diese 
Tätigkeit bereits gefühlte hundert Jah-
re ausgeübt hatte. Auf Anregung von 
Helmut Leenen wurde das Amt eines 
Schriftführers neu eingeführt. Dies soll-
te ich übernehmen, da ich ja bisher die 
Spielabschlüsse gemacht hatte und 
über die nötigen Kontakte verfügte. Da 
ich froh war, dass wir mit Georg einen 
guten neuen Obmann gewinnen konn-
ten, stimmte ich gerne zu. Die Wahlen 
erfolgten alle einstimmig. Mit neuer 
Führung konnte die neue Saison be-
ginnen. Als Stammspieler kam Frank 

Lörks hinzu, der bereits im Vorjahr ei-
nige Male mitgespielt hatte.

Die Saison begann bei Minusgraden 
und eisigem Wind in Materborn, wo wir 
kein Bein auf den hartgefrorenen Bo-
den bekamen. Wir unterlagen mit 1:4. 
Nie dagewesen. Doch mit zunehmen-
den Temperaturen wurde es wieder 
besser. Wir besiegten die Hochkaräter 
Pfalzdorf, Twisteden, Viktoria, Wetten 
sowie Kevelaer. Wir zeigten in Kevelaer 
ein Superspiel, gewannen sogar mit 
7:2 und deklassierten unseren Gegner. 
Um weitere Erfolge zu erzielen, mach-
ten wir in der Sommerpause mit den 
passiven Mitgliedern eine Radtour und 
etwas später eine Mannschaftsfahrt  
ins Sauerland nach Kirchhunden. Wir 
hatten ein tolles Haus gemietet, das 
selbst trotz der „Giesen Brothers“ 
ausreichend groß war. Helmut hatte 
wie immer ein tolles Programm zusam-
mengestellt, dessen Höhepunkt die 
Besichtigung der Krombacher Braue-
rei mit der anschließenden Freibierzeit 
war. Da haben wir einiges geschafft.

Die Saison schlossen wir nach 26 
Spielen mit 17 Siegen, zwei Unent-
schieden und sieben Niederlagen bei 
einem Torverhältnis von 83:41 ab. 
Torschützenkönig wurde wie immer 
Klaus Schemeit mit 22 Treffern, vor 
Marcel Grüterich mit 16 und Josi Gie-
sen mit 14 Toren. Die Turniere waren 
nicht so gelungen. Beim Stadtpokal 
wurden wir nur 6. und in Asperden be-
legten wir den 3. Platz - aber Kleinfeld 
ist nun mal nicht unser Ding. 

Auf der Jahresabschlussfeier haben 
wir Werner Heek gebührend verab-
schiedet, der seine Fußballschuhe an 
den berühmten Nagel gehangen hat. 
Dafür wurde ihm von Georg ein golde-
ner Nagel überreicht.  Das erste Jahr 
für Georg als Obmann verlief in jeder 
Beziehung ausgesprochen gut. Alles 
hat er hervorragend gemeistert. Es 
waren immer ausreichend Spieler an-
wesend. Leider wurden mehrere Spie-
le vom Gegner wegen Spielermangel 
abgesagt.

In 2014 blieb alles beim Alten. Als 
Spieler kam ‚nur‘ Andreas Jansen 
hinzu. Wir gingen davon aus, dass die 
Trauben für die etwas alternden Wie-
sel wohl höher hängen würden. Nach-
wuchsspieler waren nicht in Sicht und 
zudem hatten wir viele Verletzte. Der 
Saisonstart verlief demnach auch sehr 
holprig.

Am 11. Mai die traurige Nachricht. 
Unser langjähriges AH-Mitglied Wil-
fried Köhnen war nach schwerer 
Krankheit verstorben. Er wurde nur 61 
Jahre alt. Noch im März hatte Wilfried 
für ein Ehemaligenturnier zugesagt, 
dass wir zur Hassumer Kirmes aus-
richteten.

Leider blieb auch die Teilnehmer-
zahl an diesem Turnier bescheiden. 
Nur die dritte Halbzeit war wir gewohnt 
gut besucht.

Die Mannschaftsfahrt führte uns in 
die tiefste Eifel. Wir fanden Unterkunft 
in einer ehemaligen Wassermühle, die 
in einem engen Talkessel, abgeschie-
den von aller Welt, lag. Tolles Haus 
und tolles Gelände mit eigenem Fluß, 
kurz an der Mosel. Helmut hatte wie-
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Der historische Moment: 2013 bedankt sich 
Georg Verwayen (re.) beim scheidenden 
Obmann Gerri Grüterich für sein 30jähriges 
beherztes Engagement    Foto: H.-J. Giesen

Lieferkontrolle: Marcel Grüterich (li.) nimmt 
den für ein Gebrüderduo explizit bis nach 
Kirchhunden transportierten „Hammerwerf-
thron“ unter die Lupe Foto: H.-J. Giesen

Seit der Hassumer Kirmes 2015 spielen die beiden AH-Teams aus Asperden und Ho/Ha nun 
stets an diesem Tag im Jahr eine Art „Mule-Gedächtnisspiel“ Foto: DJK-AH

der ein tolles Programm ausgearbeitet. 
Highlight war diesmal eine mehrstündi-
ge Quad-Fahrt durch die Moselberge.

Das Jahresergebnis war wieder or-
dentlich. 16 Siege, 6 Unentschieden 
und 9 Niederlagen, Torverhältnis 83:51. 
Wir besiegten Nütterden mit 10:2, 
Concordia mit 9:1 und Erfgen mit 5:3 
nach 0:3-Rückstand. Beim Stadtpokal 
belegten wir den 4. Platz. Torschützen-
könig wurde zur Überraschung Aller 
diesmal Klaus mit 19 Toren, vor Josi 
mit 18 und Marcel mit zehn Toren. Die 
meisten Spiele absolvierte Marcel mit 
31. Es war alles prima. Georg hatte 
wieder mal gute Arbeit geleistet.

Fünf Trauerfälle in 2015

Bei der Hauptversammlung 2015 trat 
Michael Coenen aus Zeitgründen als 
stellvertretender AH-Obmann zurück 
und Norbert Roelofs wurde einstim-
mig gewählt. Leider wurde das Jahr 
2015 von mehreren traurigen Ereignis-
sen überschattet. Im Februar verstarb 
unser langjähriger AH-Spieler Harry 
Fried nach langer schwerer Krankheit 
im Alter von 66 Jahren. Am 03. März 
wurde Vincenz Bodden, 84 Jahre, 
AH-Mitglied von Anfang an, also 1967, 

in die Ewigkeit abberufen. Am 15. Mai 
verstarb für uns alle unfassbar und 
völlig unerwartet unser guter Freund 
Werner Heek im jungen Alter von nur 
53 Jahren. Ein AH-Mitglied und Spieler, 
der immer für uns da war. Wir werden 
ihn nicht vergessen.

Es ging weiter. AH-Mitglied Gerd 
Evers verstarb am 31. August nach 
langer Krankheit. Er wurde 76 Jahre 
alt.

Wenige Tage vorher, Hassumer Kir-
mes Samstag, nach unserem Spiel 
gegen Asperden, verunglückte der As-
perdener AH-Obmann Michael Artz 
auf der Heimfahrt mit dem Fahrrad 
tödlich. Nach all diesen schrecklichen 
Ereignissen gerieten die Spielergebnis-
se zur Nebensache.

Beim Kirmesturnier in Kessel be-
legten wir den 2. Platz. Obwohl wir im 
Modus Jeder gegen Jeden den ersten 
Platz vor Kessel belegt hatten, änderte 
Kessel die Regel. Wir mussten noch 
ein Endspiel gegen Kessel bestreiten, 
was wir schließlich verloren. So geht’s 
auch. Beim Stadtpokal, leider mittler-
weile immer als Kleinfeldturnier ausge-
tragen, belegten wir nur den 6. Platz.

Von 25 Spielen gewannen wir 15, 

spielten sechsmal Unentschieden und 
verloren nur vier, Torverhältnis 77:41. 
Torschützenkönig wurde, oh Wunder, 
Klaus Schemeit mit nur 14 Toren vor 
Josi und Björn mit je 11 Treffen. Die 
meisten Einsätze hatten mit je 25 Spie-
len, Björn Heek, Marcel Grüterich und 
Georg Verwayen. Sportlich gesehen 
ein gutes Jahr, zumal uns immer ge-
nügend Spieler zur Verfügung standen.

2016 - das 50ste  Altherrenjahr

Es begann wieder mit der AH Ver-
sammlung, auf der wir der im letzten 
Jahr Verstorbenen gedachten. Helmut 
Leenen trat, wie schon im Vorjahr an-
gedeutet, aus beruflichen Gründen 
als Coach zurück. Dieses Amt hatte 
Helmut jahrelang zur „unserer vollsten 
Zufriedenheit“ super und erfolgreich 
ausgeübt. Persönliche Belange ließ 
er hinter dieser Tätigkeit stets zurück-
stehen. Nochmals unseren herzlichen 
Dank. Von der Versammlung wurde 
Norbert Roelofs als Helmuts Nachfol-
ger gewählt. Alle anderen Amtsinha-
ber wurden wiedergewählt. Sportlich 
begann es nicht sehr gut; 2 Siege, ein 
Unentschieden und 5 Niederlagen in 
Folge. Eine solche Niederlagenserie 
hatte es seit 15 Jahren nicht mehr ge-
geben. Da sehr viele Spiele ausfielen, 
weil die Gegner Mannschaftsschwie-
rigkeiten hatten, kamen wir wohl aus 
dem Rhythmus.

Beim Stadtpokal wie beim Turnier 
in Asperden belegten wir Platz 6. In 
Kessel gewannen wir überraschend 
das Turnier mit zehn Mannschaften. Im 
Halbfinale besiegten wir die ehemalige 
Kesselerer Bezirksligatruppe und im Fi-
nale Pfalzdorf. Diesmal wurden die Re-
geln nicht mehr geändert. Wir machten 
eine tolle Floßfahrt auf der Niers bei 
Hochwasser. Das brachte manches 
haarsträubende Erlebnis mit sich. Alles 
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Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

Bei uns stehst Du im Mittelpunkt. Schließlich geht 
es um Dein Erlebnis und Deinen Spaß am Sport. Wir 

bieten Dir die Auswahl, die Du brauchst. Den Service, 
der zu Dir passt. Und das Fachwissen von Menschen, 

die sich für Sport genauso begeistern wie Du.
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wurde gut gelöst. Die Mannschafts-
fahrt führte uns wieder zu „Gisbert“ 
nach Ostbevern, der wieder viel Freu-
de an uns hatte. Einfach wieder toll. 

Das sportliche Jahr verlief aber ins-
gesamt enttäuschend. 23 Spiele mit 
10 Siegen, zwei Unentschieden und 
elf Niederlagen bei einem Torverhältnis 
von 57:46. Das war das schlechteste 
Ergebnis seit 1998. Klaus Schemeit tat 
wieder sein Bestes und wurde mit 28 
Toren Torschützenkönig, wobei er 14 
(!!) Tore in Folge erzielte. Unglaublich. 
Josi folgte mit sechs Treffern.

Als Neuzugänge spielten mittlerwei-
le Bernd Rösken, Sascha Füllbrunn, 
Michael Verhülsdonk, Ingo Wi-
schinski, Marco Kettelaars, Fabian 
Kublik, Peter Reffeling sowie Sebas-
tian Maywald und Mario Schwien-
heer. So sollte es doch im nächsten 
Jahr wieder besser werden.

Ära Verwayen geht über das Jubi-
läumsjahr 2016 hinaus

Und es wurde 2017 wieder besser. 
Die 50 Jahre Altherren waren zwar 
mit Ablauf 2016 beendet. Der Bericht 
umfasst aber aus gegebener Veranlas-
sung noch die Jahre 2017 und 2018.

Bei den Neuwahlen wurde Ludger 
Keysers stellvertretender Sportlicher 
Leiter, der dann zusammen mit Georg 
Verwayen (Obmann), Norbert Roelofs 
(Stellvertreter und sportlicher Leiter), 
Schriftführer Gerri Grüterich und Kas-
sierer Marcel Grüterich den AH-Vor-
stand bildete. 

Die Kassenlage war wie immer 
erfreulich. Der Saisonstart gelang 
mit drei Siegen in Folge, bevor wir in 
Pfalzdorf eine herbe 0:8-Niederlage 
einstecken mussten. Danach ging es 
aber gut weiter und wir gewannen die 
meisten Spiele. Im Sommer machten 
wir wieder eine Floßfahrt auf der Niers, 
diesmal hatte die Niers einen extrem 
niedrigen Wasserstand, was uns mehr 
gemeinsame Zeit verschaffte. 

Leider verstarb am 21. August un-
ser AH-Mitglied Ralf Verfürth im Al-
ter von 68 Jahren. Ralf war 30 Jahre 
Vereins- und AH-Mitglied, spielte im 
Feld und im Tor, war Schiedsrichter 
und half, wo er gebraucht wurde. Au-
ßerdem war er 20 Jahre lang stellver-
tretender AH-Obmann und hat mich 
stets tatkräftig unterstützt. Wir werden 
ihn nicht vergessen.
Unsere Mannschaftsfahrt führte uns 

diesmal wieder in die Eifel, nach Bi-
ersdorf in ein Hotel. Ein Erlebnis war 
der Besuch des Hopfenbauers in 
Holsthum, dem Hoflieferanten der 
Bitburger Brauerei. Hier erfuhren wir 
alles, was wir schon immer über Bier 
wissen wollten.

Unsere Saison verlief ausgespro-
chen gut. Von 24 Spielen wurden 15 
gewonnen, es gab vier Unentschieden 
und fünf Niederlagen, Torverhältnis 
70:50. Torschützenkönig wurde dies-
mal Klaus Schemeit, der seine Karrie-
re offiziell zum Jahresbeginn beendet 
hatte, mit 15 Treffern in zehn Spielen, 
vor Andre Giesen mit 12 Toren. Bei 
den Turnieren belegten wir dreimal   
nur den sechsten Platz. Kann vor-
kommen. So konnten wir beruhigt ins 
nächste Jahr gehen. Oder?

Die JHV 2018 begann mit einem 
Paukenschlag. Georg und Norbert 
erklärten beide, dass sie zum Jah-
resende ihre Posten aus persönlichen 
Gründen aufgeben würden. Wir waren 
alle sehr unangenehm überrascht und 
hofften, dass diese Entscheidung keine 
schwerwiegenden Folgen heraufbe-
schwören würde, denn das Wiesel ist 
ein sehr sensibles Tier. Außerdem be-
endete Rolf Heek im jugendlichen Alter 
von 60 Jahren seine Spielerkarriere.

Die Saison begann noch einiger-
maßen ordentlich: Nach acht Spielen 
hatten wir vier Siege und ein Unent-
schieden erreicht. Doch dann kam 
eine schwarze Serie: Neunmal in Folge 
wurde nicht gewonnen. Es gab fünf 
Niederlagen hintereinander. Nur durch 
einen überraschenden 1:0-Sieg gegen 
Viktoria Goch konnte die schwarze 
Serie vorerst beendet werden.

Als Ausrichter des Stadtpokals muss-
ten wir uns ebenfalls mit einem ent-
täuschenden 5. Platz (von 6) zufrie-
dengeben. In Kessel wurden wir nur 
Sechster, in Asperden Fünfter. Also 
auch nicht berauschend. Einzig die 
Mannschaftsfahrt mit dem Zug nach 
Aachen verlief erfreulich.

Unser Gesamtergebnis war mehr 
als erschreckend: 24 Spiele, sechs 
Siege, vier Unentschieden, 14 Nieder-
lagen, Torverhältnis 47:72. Das war 
das schlechteste Ergebnis seit Beginn 
aller Aufzeichnungen 1984. Damals 
erzielten wir nur fünf Siege, hatten 
aber auch fünf Spiele weniger. Beson-
ders die vielen Gegentore geben zu 
denken, 72 Gegentreffer bedeuten 3,0 
(!!) pro Spiel, nicht zu glauben. Ach, 
Torschützenkönig wurde diesmal üb-
rigens Andre Giesen mit neun Toren. 

Sportlicher Tiefstpunkt 2018

Es ist sehr schade, dass die Mann-
schaft so abgebaut hat. Dabei ist der 
Kader mit 23 Spielern doch durchaus 
gut besetzt. So ist es sehr verwunder-
lich, dass wir einige Spiele mangels 
Masse absagen mussten. Aber ich 
habe das Gefühl, dass der Mitspieler 
„Whatsapp“ oft dazwischenfunkt und 
Absagen geradezu herausfordert, so-
dass wir jeden Samstag mit einer an-
deren Aufstellung antreten mussten. 
Da können und müssen wir doch eini-
ges tun. Alleine der Schock über den 
Rücktritt der Obleute kann es doch 
nicht gewesen sein. Die Obleute ha-
ben sich in den Jahren immer sehr viel 
Mühe gegeben und gute Arbeit geleis-
tet. Aber es wurde besonders Georg 
oft nicht gerade leicht gemacht. Ich 
denke, alle geben sich in Zukunft in 
jeder Beziehung wieder richtig Mühe 
und unterstützen den neuen AH Vor-
stand nach Kräften. Es scheint zu ge-
lingen, gute Nachfolger für Georg und 
Norbert zu aktivieren. Aber die brau-
chen natürlich Eure Unterstützung. Ihr 
seid die Mannschaft. Ich gehe davon 
aus „Ihr schafft das“.

So, damit sind gut 50 Jahre Alther-
ren DJK Ho-Ha Geschichte.   p

Wie Jesus vorgab, dass durch Tod und Niederlage bei weitem nicht alles endet, 
so bestätigt uns unser Seelsorger diese These mit einem persönlichen Beispiel

Liebe Leserinnen und Leser des 
Sportschuh – Liebe unserer 
DJK Verbundenen!

Von Pfarrer H.-Norbert Hürter

Zu den sperrigen und nicht gerade 
einladenden Worten von Jesus gehört 
für mich das vom „indem man Leben 
verliert gewinnt man“, mit dem ent-
sprechenden Pendant: „Wer um (jeden 
Preis) gewinnen will, verliert!“

Ich wollte gewinnen, unbedingt 
beim Spiel. Mein gut zwei Jahre jün-
gerer, damals etwa fünfjähriger Bruder 
schien mir das „ideale Opfer“. Mehr 
oder weniger schamlos nutzte ich mei-
ne altersbedingte Überlegenheit aus 
und „war mal wieder am Gewinnen“, 
als meine Oma den Raum betrat und 
intuitiv - vielleicht auch an der Mine des 
Kleinen erkennend -  die Situation reali-
sierte. Sie setzte sich zu uns um mitzu-
spielen. Wir beide fanden das klasse. 
Da es nun ein Zweierspiel war, spielten 
schon bald Oma und der jüngere Enkel 
„gegeneinander“.

Große Geste: Gewinnen lassen

Bald war klar: Die Großmutter ließ den 
Jungen gewinnen nach all dem Frust, 
den er vorher mit mir einzustecken hat-
te ... und vielleicht auch mit ein wenig 

Scham konnte ich das nicht einmal un-
gerecht finden....

So können beide Seiten Sieger sein

Das Spiel war aus – glänzende Kin-
deraugen: ER hatte gewonnen, Groß-
mutter verloren. Der Jubel rund um 
den Tisch, die Freude, die den Klei-
nen hüpfen und springen ließ … und 
es funkelte auch in Omas Gesicht. Still 
geworden fragte ich mich: „Wer hatte 
an diesem Mittag gewonnen – wer ver-
loren? Oma oder ich!?

Nichts gegen einen fairen, leistungs-
bereiten Wettkampf, auch das ist wich-
tig. Aber es gibt mehr und geht um 
mehr als Siegerpodest und Medaillen, 
gerade hier in unserem heimischen 
Lebensraum nahen Sport. So, wie wir 
es längst bei einem guten Fußballspiel 
spüren: es ist ein fantastisches Gefühl, 
dem Mitspieler seine Chance zu geben 
oder diese ihm sogar zuzuspielen ...

Es geht häufig mehr als „nur“ um 
Pokale, Punkte und Trophäen

Vor kurzem war ich in einer Familie zu 
Gast: mehr als ein halbes Jahrhun-
dert sind vergangen:  wieder ein Kin-
dergartenkind mit seiner Großmutter 
im Spiel vertieft - „Unser Bauernhof“. 
Das für mich Faszinierende an diesem 
Brettmatch: Gemeinsam müssen die 

beiden oder mehr Spieler gegen den 
Stand der Sonne kämpfen und alle 
Tiere vor Einbruch der Dunkelheit mit 
Würfelglück vom Spielfeld zurück in 
die sicheren Gatter auf dem Brett ho-
len. Wenn Fortuna ihren Würfelbildern 
nicht zugetan ist, und die Sonne bereits 
schwindet währenddessen sich noch 
Lebewesen ungeschützt auf der Weide 
befinden, dann haben beide gemein-
sam verloren, gelingt ihnen jedoch die 
Jagd gegen die Zeit, dann sind beide 
miteinander Sieger gegen eine höhere 
Macht. Kein Verlierer auf verlorenem 
Posten und keine einsame Spitze als 
Gewinner:  Gewinnen und Verlieren 
immer im Miteinander – für mich Bild 
einer sinnvollen Zwischenmenschlich-
keit, für die ja besonders das christliche 
Element in unserer Sportgemeinschaft 
steht und auf die sich Gott durch Jesus 
an Weihnachten einlässt. Viel Glück zu 
Beidem! 

Das christliche Miteiander

In diesem Geiste Ihnen allen eine stim-
mungsvolle Adventszeit sowie einen 
gelassenen Jahresausklang und ge-
segnete, erholsame Feiertage!  p

Pastor H.-Norbert Hürter in seinem Element: Mitte 
September gab er in seiner Predigt (hier in der St. Wil-
librordkirche) das wunderbare Beispiel preis, wie man 
sich als vermeintlicher Verlierer doch als Gewinner füh-
len kann Foto: S. Paessens

Altherren-Gesamtstatistik
Die letzten 35 Jahre von 1984 bis 2018 erge-
ben folgende Bilanz: 916 Spiele insgesamt,  
davon 489 Siege, 140 Unentschieden und 
287 Niederlagen; ergibt 1,75 Punkte / Spiel. 
Das Torverhältnis lautet 2.388 zu 1.611.

Das waren noch Zeiten, als noch Pokale wie 
hier 2015 in Kessel gewonnen wurden. Wird 
Georg Verwayens Nachfolger auch noch mal 
in den Genuss kommen?  Foto: H.-J. Giesen
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Überführungen - Erd -, Feuer- und Seebestattungen

Tag und Nacht dienstbereit

Im Trauerfall helfen wir ihnen mit einer pietätvollen, fachkundigen Beratung.
Durch Erledigungen aller Formalitäten schaffen wir den Platz für das Wesentliche, der Trauer Raum und Zeit zu geben.

Für weitere Fragen stehen wir ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

Anzeige

Es ist soweit, am 16. Februar 
2019 findet in unserem schö-
nen Hassumer Dorfhaus endlich 
wieder der Hassumer Kappen-

abend „näss frugger“ statt! 

Von Stephan Luyven

Das Orga Team freut sich sehr darüber, 
dass das in 2015 neu gefasste Motto 
der Sitzungen in 2015 und 2017 su-
per angekommen ist und bereits eine 
große „Fanbasis“ auch über die „Has-
sumer Grenzen“ hinweg gefunden hat. 

KEINE Restkarten mehr!

Am 18.11.2018 von 11:00 Uhr bis 
12:00 Uhr fand der Kartenvorverkauf 
im Dorfhaus Hassum statt. Nach 15 
Minuten waren die knapp 180 Ein-
trittskarten verkauft. Es gab noch 
einige tiefenentspannte Nachzügler 
(umgänglich Schnarchnasen genannt), 
denen wir mit etwas Aufwand noch 
Sitzplätze zuteilen konnten. 

Die vielen Anfragen während der 
schöpferischen Pause im Karneval 
2018, aber auch der Absatz der Ti-
ckets für den Kappenabend 2019 sind 
genau der Zuspruch, den sich unser 
Orga-Team rund um Marion Giesen 
und Isabel Luyven gewünscht hat, 
um motiviert in die neue Session 2019 
zu gehen. Vielen Dank dafür!

Eine Mischung aus Neugierde, 
Vorfreude und Spannung
Wieder konnten diverse Hassumer Ak-
tive gewonnen werden, in der Hassu-
mer Bütt oder bei anderen Darbietun-
gen ihr bestes zu geben. Schon früh 
wurde ein ausgezeichnetes Programm 
auf die Beine gestellt, dass sich auch 
2019 sehen lassen kann. Es stehen in 
dieser Session einige Fragen im Raum, 
die beantwortet werden wollen:

• Wer wird, nach dem emotionalen 
Abschied von Manfred Welbers, der 
neue Sitzungspräsident?

• Welche Hassumer Newcomer 
konnte das Orga Team für 2019 ge-
winnen? 

• Wie wird im Hassumer Karneval 
die Nachwuchsförderung realisiert? 

Ja wo laufen sie denn ...? „Sie“, 
das ist die neu gegründe-
te Laufgruppe bei Ho/Ha, sie 
laufen natürlich in Hassum, 

und zwar jeden Donnerstagabend um 
18:30Uhr ab Sportplatz Hassum!

Von Klaus Schemeit

Der Start der Laufgruppe war, wie 
aus der letzten Ausgabe bekannt ist, 
der 04.10.2018, und ich hatte nun 
die ehrenvolle Aufgabe, einen ersten 
Zustandsbericht zu schreiben! Als ich 
den Auftrag vor kurzem übernahm, 
kamen mir zwei Überlegungen in den 
Sinn: Die Erste war, einfach mal etwas 
über die Gruppe schreiben und mir ein 
paar Infos von den Teilnehmerinnen/
Teilnehmern geben lassen, dass sollte 
reichen. Die Zweite war: Um mir einen 
richtigen Eindruck machen zu können, 
werde ich auf jeden Fall eine Laufein-
heit mitmachen! Dürfte ja wohl kein 
Problem sein, bei meiner Laufstärke!

Und was soll ich sagen: Ich habe 
mich tatsächlich für die zweite Varian-
te entschieden, auch wenn die meis-
ten, die meine Laufstärke kennen, dies 
wohl für einen Fake halten. Aber es gibt 
reichlich Zeugen!

Doch je näher der Donnerstagabend 
rückte, umso nervöser und leicht auf-
geregter wurde ich. Hatte ich doch im 
Hinterkopf, dass kein geringerer als 
Stephan „Bucki“ Boekholt das Lauf-
training leitet und ich um seine Lauf-
stärke aus vielen Erzählungen wusste!  
Mir wurde immer mulmiger.

Hoch von der Couch!

Und dann war er da, besagter Don-
nerstagabend, kurz vor 18:30 Uhr! Ich 
lag um 18:00Uhr noch schön auf der 
kuscheligen Couch, draußen zudem 
noch bitterkalt, vor mir eine Tüte Chips 
plus die ersten Dominosteine und 
Marzipankugeln! Da saßen sie wieder 
auf den Schultern: Engelchen links 
und Teufelchen rechts, und der innere 
Schweinehund mittendrin!  Aber es ist 
kurz vor der Adventszeit, dass Engel-
chen hatte den Zuschlag bekommen! 

Ich runter von der Couch, Laufschuhe 
(=Fußballhallenschuhe) übergestreift, 
noch in den Ho/Ha Jogger, Schal an 
und ab Richtung Sportplatz. Pünktlich 
um 18:30 Uhr und immer noch nervös 
stand ich da! 

Auch die hochmotivierten Läufer 
waren pünktlich zur Stelle, wenngleich 
es an diesem Abend nur knapp halb 
so viele waren wie sonst üblich. Vor-
bildlich ausgestattet mit Leuchtwesten 

und Lampen auf dem Kopf und selbst-
verständlich mit Laufschuhen. Nach ei-
ner kurzen Begrüßung und Einweisung 
durch „Bucki“ ging es auch sofort in die 
Aufwärmrunde. Heute stand zum ers-
ten Mal das Intervall-Training auf dem 
Programm! Heißt, normales Laufen 
und zwischendurch immer wieder Stei-
gerungsläufe! „Na, genau mein Ding, 
dachte ich so für mich, habe ich mir ja 
den richtigen Abend ausgesucht!“ 

Internes & Interessantes / Karneval

Schützen
&

DJK 
Ho/Ha

in Hassum 2019

Veranstaltungen im Dorfhaus

16. Februar 2019 
Kappenabend 
„näss frugger“

Beginn: 19.11 Uhr
Einlass: ab 18.00 Uhr

Kartenvorverkauf: 
Sonntag, 18.11.2018 von 11.00 
bis 12.00 Uhr im Dorfhaus
Preis je Karte: 6,00 Euro

04. März 2019
Rosenmontagszug-

Ausklang

Beginn: im Anschluß 
an den Gocher  
Rosenmontagszug

Gemütlicher, familiärer Aus-
klang „zu Hause“ in Hassum;
für Pommeswagen ist gesorgt!

Karneval
Qualitätssiegel

„näss frugger“

so wie früher

Mit diesen Plakaten wurde erfolgreich gewor-
ben: Der Kappenabend ist restlos und für man-
che viel zu schnell ausverkauft! Foto: H.-J. Giesen

Zeigen ihren neuen Tanz erstmalig auf dem Kappenabend: Die Cheerleader (Foto), die Minis 
und die Teenies der DJK bekommen alle ihren großen Auftritt am 16.02.! Foto: Hans-Josef Giesen Während in dem Loriot-Sketch von Pferden die Rede war, hatte Klaus Schemeit bei seinem 

Selbstversuch mit einer fitten Joggerrunde zu tun, der er nur schwer folgen konnte, so dass 
ihm ständig der Slogan „Ja wo laufen sie denn“ in den Kopf schoss. Dabei war ihm allerdings 
alles andere als zum Lachen zumute ... Scan: unbekannt

Aus den Resorts / Laufgruppe

Dieses Mal hat unser eifriges Orga 
Team einige handfeste Überraschun-
gen im Köcher. Auf dem Kappenabend 
2019 am 16. Februar ab 19:11Uhr 
werden Antworten auf alle offenen Fra-
gen präsentiert - seid gespannt! 

Unbedingt erwünscht: Verkleiden!

Es wäre sehr schön, wenn wieder 
ALLE närrisch verkleidet erscheinen 
könnten. Wir denken, dass macht ei-
nen richtigen Karnevalsabend aus, 
was meint ihr?

Bleibt einzig die Empfehlung für 
alle Nicht-Kartenbesitzer, am 04. März 
zum Rosenmontagszugausklang zu 
kommen - bei freiem Eintritt die letzte 
Gelegenheit, in Hassum närrisch sein 
zu können! Helau! p

Blick auf den Karneval in Hassum 2019 Ja wo laufen sie denn ...?
Ausverkauft! Das Dorfhaus ist wieder die Hochburg des Hassumer Karnevals - 
und die Organisatoren versprechen die ein oder andere Überraschung!

Die Frage, die sich Wilhelm Bendow schon 1946 schon stellte und auch 26 Jahre 
später durch Loriot nicht beantwortet werden konnte, beschäftigt nun die DJK
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Rückblick in Bildern

Aus den Resorts / F3-JugendAus den Resorts / Laufgruppe (Fortsetzung von S. 15)

Während des Warm-Ups erklärte uns 
„Bucki“, dass er entlang der Maasstra-
ße Markierungen aufgezeichnet habe, 
welche die Steigerungsläufe anzeigen. 
Zwischen diesen Markierungen ist 
„Tempo“ angesagt!!

Das Warmlaufen gefiel mir echt 
gut, hier wurde noch viel erzählt und 
man/frau tauschte sich rege aus, und 

ich hielt mich geschickterweise in der 
Nähe der Frauen auf, um einigerma-
ßen mithalten zu können. Ich konnte 
aber da schon merken, dass die Grup-
pe gut trainiert ist. Irgendwann gab 
„Bucki“ dann den Startschuss für das 
Intervall-Laufen und das Tempo wurde 
spürbar von den Läuferinnen und Läu-
fern angezogen. Hier sollte jeder für 
sich sein eigenes Tempo gehen.

Trainingserfolge klar zu erkennen

Die Männer legten dann richtig los und 
man merkte ihnen an: Diese Jungs 
laufen regelmäßig. Aber auch die Frau-
en machten richtig gut mit und hielten 
die ca. angesetzten 60 Minuten ohne 
Unterbrechungen und klasse Tempo 
durch. Respekt von meiner Seite aus! 

„Bucki“ nahm mich noch einmal se-
parat an die Hand für einen Sprintab-
schnitt und ich kam doch recht schnell 
an meine Grenzen. 
Alle Teilnehmer/innen wurden nach er-
folgreicher Stunde zusammengerufen 

F3-Jugend lief auf Schalke auf
Beim Bundesligaheimspiel der Schalker wurden die befreundeten Nürnberger 
von unserer F3-Jugend aufs Spielfeld geführt - live vor über 60.000 Zuschauern

des Schalke Museums. Hier konnte 
man die Geschichte des Vereins, Erfol-
ge, Trophäen etc. besichtigen und die 
Kinder übten sich beim Torwandschie-
ßen in der Kidsecke. 

Sitzplatz direkt hinter „Loddar“

Schließlich ging es ins Stadion und zu 
den Plätzen. Die Gruppe hatte erst-
klassige Sitzplätze in der ersten Rei-
he direkt hinter der SKY-Moderation, 
wo man auch einen Blick auf Lothar 
Matthäus werfen konnte. Um 18.15 
Uhr kurz vor Anpfiff wurden die Kin-
der abgeholt und in den Spielertunnel 
gebracht, wo sie die Nürnberger Profi-
fußballer empfangen haben. Die Eltern 
verfolgten alles mit großer Spannung 
sowie Gänsehautfeeling von der Tribü-
ne aus. Pünktlich um 18.30 Uhr liefen 
die F-Jugendlichen vor ausverkaufter 
Kulisse mit 62.271 Zuschauern in die 
Arena ein und machten ihre Sache 
großartig. Die Stimmung im Stadion 
war herausragend und es hielt nieman-
den auf seinen Plätzen. Das Spiel wur-
de mit großem Interesse verfolgt und 
man freute sich mit dem Gastgeber 
über den 5:2 Sieg. 

Um 21 Uhr wurde die Heimfahrt an-
getreten und gegen 22.30 Uhr erreich-
te man Hassum. Die Aktion kam durch 
den engagierten Großpapa von John 
Blumensaat und einen großzügigen 
Sponsor zustande.  p

Wir machen, 

dass es fährt.

   Damit

die Liebe hält.

Das nennen wir

Meisterservice:

• EU/Neu-, Jahres-, Gebrauchtwagen

• Inspektion mit Mobilitätsgarantie

• HU* und AU

• Motordiagnose

• Zertifizierte Unfallinstandsetzung

• Computer-Achsvermessung

• Autoglasreparatur und Austausch

• Klimaservice

• Reifenservice inklusive Einlagerung

• Kundenersatzfahrzeug kostenlos

*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe

Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.
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und es wurde gemeinsam im lockeren 
Auslaufen / Durchatmen der Sport-
platz angesteuert.

In allen Gesichtern konnte ich da 
schon eine gewisse Zufriedenheit und 
Glückseligkeit über das eben Geleiste-
te erkennen. Auch ich fühlte mich jetzt 
pudelwohl. Herrlich!

Sylvesterlauf - Wer läuft mit?

Angekommen am Sportplatz, wurde 
noch einmal das erste Etappenziel, 
der Sylvesterlauf, angesprochen. Was 
ich an diesem Abend erlebt habe, so 
dürfte dieses Ziel kein wirkliches Prob-
lem für alle LäuferInnen darstellen.
Mein Fazit: Es hat mir mächtig Spaß 
gemacht, hier ist eine wirklich tolle 
Gruppe mit unterschiedlichem Leis-
tungsspektrum entstanden und es ist 
zu wünschen und zu hoffen, dass sich 
noch mehr Couch-Liegende dieser 
Gruppe anschließen. Danke für den 
tollen Abend.

P.S.: Jetzt ganz schnell epkes du-
schen, dann ab auf die Couch, die 
Chips, die Dominosteine und Marzi-
pankugeln müssten da noch liegen. 
Die habe ich mir auch redlich verdient.

Allen eine schöne besinnliche Ad-
ventszeit, frohe Weihnachten und 
denkt dran: Jeden Donnerstag, 18:30 
Uhr, Sportplatz Hassum, Laufgruppe. 
Es lohnt sich! p

Für elf junge Spieler der F3-Ju-
gend erfüllte sich am 24.11.2018 
ein großer Traum. Sie durften 
als Einlaufkinder beim Bundes-

liga-Spiel FC Schalke 04 gegen den 
1.FC Nürnberg in der Veltins-Arena mit 
dabei sein.

Von Julia Zaffarano

Das Ganze war Spannung pur für die 
jungen Spieler und ihre Eltern. Pünkt-
lich um 13 Uhr startete ein Reisebus 
der Firma Leineweber am Dorfplatz 
in Hassum. Elf Kinder, 14 Eltern so-
wie Freunde und Verwandte machten 
sich auf den Weg nach Gelsenkirchen. 
Nach einer kurzweiligen einstündigen 
Fahrt mit guter Laune kam die Grup-
pe bei Nieselregen am Zielort an. Das 
schlechte Wetter konnte der Mann-
schaft und den Begleitern die Vorfreu-
de und den Spaß nicht vermiesen. Die 
Kinder waren hoch motiviert und freu-
ten sich auf das große Ereignis. Ge-
gen 15 Uhr kam eine Betreuerin vom 
Orga-Team und händigte den Kindern 
ihre Outfits für den Abend aus, um das 
Team des 1.FC Nürnberg zu begleiten.

Im Anschluss daran gab es eine klei-
ne Stadionführung, wo die Gruppe den 
Spielertunnel zu sehen bekam und die 
erste Aufstellung „geprobt“ wurde. Da-
nach gab es eine kleine Stärkung auf 
Einladung Schalkes sowie den Besuch 

Die F3 mit ihren Trainern und Eltern

Im Herzen der Veltins-Arena

Unsere F3 vor den Schalke-“Stars“

Nach dem Einmarsch in die Arena: Eine 
überwältigende Choreographie

Anzeige

Am 19.11. trafen sich sieben Hartgesottene und (zum Leidwesen des Fotografen) vorbildlich 
mit Leuchtwesten zur nächsten Einheit (v.l.) Übungsleiter Stephan Boekholt, Michaela Evers, 
Michaela Giesen, Antje Weyers, Thomas Cox, Carol Tulp und Christian Lambert. trotzten 
tapfer der Kälte Fotos: K. Schemeit

Nach der Einheit schmeckten Chips, Dominio-
steine und Marzipan doppelt so gut: Klaus 
Schemeit wieder daheim auf der Couch. Jetzt 
ohne schlechtes Gewissen! Fotos: S. Schemeit

Das Trainerteam mit Michael Verbeek, Bärbel Velder und Stefan Koppers (v.l.) freute sich 
genauso auf das ganz besondere Erlebnis wie die Einlaufkinder Jan Verbeek, John Blumen-
saat, Peter Retzlaff, Jona Verhülsdonk, Oskar Kade, Maximilian Zaffarano, Mats Peters, Elijah 
Baldeau, Julian Koppers, Hannes Gossens und Fynn Velder Fotos (5): F3-Jugend
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Fotos: Hans-Josef Giesen
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Wenn von DJK-Werten 
die Rede ist und nach 
Beispielen für einen 
dieser Orientierungs-

punkte gesucht wird, kann unser Ver-
ein das Fairplay mit einem wunderba-
ren aktuellen Ereignis belegen.

Von Hans-Josef Giesen

Während sich im Hochleistungssport 
alles nur noch mittels Torlinientechnik, 
Videoassistenten und einem Schied-
richtertross nicht unter fünf Personen 
hieb- und stichfest wortwörtlich „be-
weisen“ muss, geht es in der Kreisliga 
Gott-sei-Dank noch anders her. Nicht 
nur, dass durch eine solche Entwick-
lung der Sport als solches entrückt 
wird und im Stadion oft minutenlange 
Ratlosigkeit herrscht, auch ein Verlust 
an „Typen“ ist die Folge: Schlitzohren 
werden entlarvt, Schwalben fliegen auf 
und ein Fouleingeständnis gibt es nicht 
mehr, weil es sowieso bewiesen wird. 
Es gibt kaum noch Reibung, weder in 
positiver Richtung noch in negativer. 

Ho/Ha hat noch einen „Typen“!

Wenn die DJK von „Gegen-den-
Strom-schwimmen“ spricht, dann hat 
Stefan Bodden (22) im Pokalspiel 
gegen Al. Pfalzdorf Anfang Oktober 
genau das wohl erlebt, als er dem 
Schiedrichter gegenüber gestand, 
dass der Ball leicht im Toraus gewesen 
sei und damit seiner Mannschaft (und 
sich selbst) seinen Torerfolg zunichte 
machte. Damit brachte er (zunächst) 
Mannschaftskameraden und Trainer 
gegen sich auf, lud Hohn und Zorn auf 
sich - hatte also mächtig zu tun, um 
gegen den Strom zu schwimmen. 

Diesen Kampf aber gewann der 
Stürmer, der in dieser Saison aufgrund 
seines Bochumer Studiums zwischen 
der ersten und zweiten Mannschaft 
hin- und herpendelt. Es macht den 
Verein stolz, wenn er solche Typen in 
seinen Reihen wähnt und wir hoffen, 
dass er diese Einstellung beibehält 
und damit Beispiel gibt für alle ande-
ren. DJK-übergreifend! 

Sportschuh: Sieg in der 
Monatswertung des Offen-
sivpokals, neun Meister-

schaftssiege in Serie und zwei 
Erfolge im Kreispokal – besser konnte 
es nicht laufen. Es muss Spaß ma-
chen, Teil dieser Mannschaft zu sein, 
oder?

Stefan Bodden: Ja, definitiv. Bei dem 
Verlauf der Hinrunde und dem einge-
fahrenen Herbstmeistertitel macht es 
natürlich sehr viel Spaß. Die Stimmung 
in der Mannschaft ist sehr gut, was 
aber nicht nur an den Erfolgen liegt. 
Das war eigentlich immer so, seitdem 
ich dazu gekommen bin. Außerdem 
ist im Training immer richtig Feuer drin, 
da kann sich keiner zurücklehnen.

Sportschuh: Ein besonderes 
Spiel in dieser Saison war 
sicher das Pokalspiel gegen 

den ambitionierten A-Ligis-
ten aus Pfalzdorf, den ihr im Pokal mit 
3:2 schlagen konntet. Gerade für Dich 
wird dieses Spiel sicher unvergessen 
bleiben. Wenn Du den Spielverlauf mit 
den Aufregungen in der Schlussphase 
den Lesern mal aus Deiner Sicht schil-
dern würdest?!

Stefan:  Wir lagen kurz vor Schluss 
mit 3:2 in Führung, als ein langer Ball 
nach vorne gespielt wurde, den ich im 
Zweikampf mit einem Pfalzdorfer er-
obern konnte und anschließend das 
vermeintliche 4:2 erzielt habe. Aller-
dings hatte der Ball vorher schon die 
Torauslinie überschritten, nur einen 
kleinen Moment bevor ich an ihn ran 
kam. Daraufhin haben die Pfalzdorfer 
lautstark gegen die Anerkennung des 
Tores beim Schiedsrichter und auch 
bei mir protestiert. Schließlich hat der 
Schiedsrichter bei mir nachgefragt, ob 
der Ball vor dem Tor im Aus war, was 
ich dann zugegeben habe.

Sportschuh: Was ging Dir 
dann für die Restspielzeit 
alles durch den Kopf ange-

sichts dieser Reaktionen?

Stefan: Es war ja glücklicherweise 
nicht mehr lange zu spielen. Ich habe 
nur gehofft, dass der Schiedsrichter 
möglichst schnell abpfeift und sich 
nichts mehr am Spielstand ändert. 
Natürlich habe ich mich auch gefragt, 
ob das alles so richtig war, was ich da 
gemacht habe. Das ist ja schließlich 
eine Situation, die ein absoluter Ein-
zelfall ist.

Sportschuh: Wie waren 
denn die spontanen Reakti-
onen Deiner Trainer und der 

Mannschaftskameraden?

Stefan: Direkt auf dem Platz habe ich 
da gar nicht so viel mitbekommen, 
außer dass unser Trainer Nico sehr 
sauer war. Nachher wurde mir dann 
gesagt, dass auch der ein oder ande-
re Mitspieler seinen Unmut geäußert 
hat. Aber wirklich zufrieden mit meiner 
Aussage waren in dem Moment wohl 
nur die Pfalzdorfer. Später in der Ka-
bine hat sich das dann alles ein wenig 
relativiert. Die Meinungen darüber gin-
gen zwar auseinander, aber wirklich 
böse war mir glaube ich keiner. Dafür 
war es natürlich auch hilfreich, dass 
wir das Spiel trotzdem gewonnen ha-
ben.

Sportschuh: Hast Du denn 
auch Lob oder Zuspruch er-
halten für Deine höchst eh-

renwerte Aktion?

Stefan: So wirklich Lob und Zuspruch 
gab es nur vereinzelt. Aber viele Leute, 
die die Situation mitbekommen haben, 
haben mir zumindest Respekt dafür 
gezollt, eine solche Entscheidung in 
der Situation zu treffen. Der einfachs-
te Ausweg wäre sicherlich gewesen, 
nichts dazu zu sagen. Ich wäre auch 
nicht von mir aus zum Schiedsrichter 
gegangen, weil das nicht mein Job auf 
dem Platz ist, den Schiedsrichter zu 
korrigieren. Aber wenn der Schieds-
richter mich etwas fragt, dann gebe ich 
ihm eine ehrliche Antwort.Ich erwarte 
auch nicht, dass ich für die Entschei-
dung viel gelobt werde und möchte in 
der Hinsicht auch kein Moralapostel 
sein, dafür ist das Thema zu kontrovers 
und ich werde auch in Zukunft auf dem 
Platz nicht immer alles richtig machen. 
Ich kann auch nicht sagen, wie ich bei 
einem anderen Spielstand reagiert hät-
te. Generell möchte ich einfach zum 
Sportplatz kommen und schönen, er-
folgreichen und fairen Fußball spielen. 
Ich hoffe, dass dieses Erlebnis einmalig 
bleibt. p

Sportschuh: Wie findest Du 
Dich mit der Rolle des Jo-
kers zurecht und wie gehen 

die neuen Trainer allgemein 
mit dem Überhang um?

Stefan: Ich kenne diese Rolle ja nun 
schon etwas länger. Natürlich würde 
ich am liebsten von Anfang an spielen, 
aber da ich aufgrund meines Studi-
ums höchstens einmal in der Woche 
zum Training komme, besteht die 
Chance praktisch nicht. Deswegen 
bin ich ja auch öfter in der 2.Mann-
schaft dabei. Da muss ich auch sa-
gen, dass die Trainer da wirklich fair 
entscheiden, sodass die Spieler, die 
immer beim Training sind, den Vorzug 
erhalten. Aber ich versuche, die ande-
ren im Training zu fordern und da zu 
sein, wenn ich gebraucht werde.
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Rudi Nickesen zum Quadrat

Hans-Jürgen Bodden gab 
vor Wochen den Hinweis, 
dass es Ende der 1960er 
Jahre zwei Spieler in der 1. 

Mannschaft mit dem selben Vor- und 
Zunamen gab. Diese Besonderheit 
war für uns Anlass genug, „Rudje“ 
und „den Langen“ an einen Tisch zu 
bringen und ein wenig in der Vergan-
genheit zu kramen. Zum besseren 
Verständnis unterscheiden wir in den 
nachfolgenden Zeilen zwischen Rudi 
und Rudolf.

Von Heiner Luyven

Rudi (Jahrgang 1947) ist den meis-
ten Hassumern und Hommersumern 
wahrscheinlich etwas besser bekannt, 
da er lange Zeit in Hassum am Kämp-
chen wohnte und auch heute noch bei 
diversen Aktivitäten unseres Vereins 
zugegen ist. Rudolf (Jahrgang 1945) 
hat es vor vielen Jahren schon nach 
Kranenburg bzw. nach Frasselt ver-
schlagen. Unser Vereinsleben hat er 
daher etwas aus den Augen verloren.

Torwart und Stürmer

Beide waren bereits in jungen Jahren 
als Fußballer an der Bahnstraße aktiv 
und durchliefen die entsprechenden 
Schülermannschaften und später die 
gemischte Jugend. Der eine immer 
schon als Stürmer, der andere als Tor-
wart. „Ich war schon als Knabe immer 
der Längste“ erklärt Rudolf seinen 

und auch nach dem Spiel zur dritten 
Halbzeit wieder angezogen. Anekdo-
ten zu diesem Abschnitt des Spieltags 
gibt es unzählige, zum Beispiel die 
Zeremonie der Spielertaufe. „Neue Ju-
gendspieler, die ihr Debut in der Ersten 
hinter sich gebracht hatten, wurden 
von uns getauft. Natürlich nicht mit 
Weihwasser, sondern mit Bier!“ erzählt 
Rudi. Oft endeten die Spieltage in der 
Wirtschaft Coenen erst spät abends, 
der Sonntag gehörte ganz dem Fuß-
ball. „Unsere Frauen mussten da ganz 
schön was mit uns mitmachen und an 
diesem Tag ordentlich zurückstecken“ 
gesteht Rudolf. „Aber es war eine herr-
liche Zeit.“

Aber auch diese endete irgend-

Spitznamen. Nach dem Wechsel in 
den Seniorenbereich spielte er kur-
ze Zeit in der Reserve und dann von 
1966 bis 1972 gemeinsam mit seinem 
Cousin, welcher den Sprung auf An-
hieb geschafft hatte, in der 1. Mann-
schaft. „Wir hätten fast schon ein 
Team nur aus unserer Verwandtschaft 
stellen können“ erzählt Rudi. Damals 
bestand ein Großteil der Mannschaft 
aus Brüdern und Cousins der Familien 
Nickesen/Peters/Tönnesen/Loock.

Sportliche Erinnerungen

Gespielt wurde in diesem Zeitraum in 
der Kreisstaffel B unter den Trainern 
Theo Thüß und Erich Bongers. „Ich 
erinnere mich gern an ein Spiel gegen 
Kessel“ schwärmt Rudolf von einem 
der vielen Highlights. „Wir bekamen 
einen Elfer gegen uns, den ausgerech-
net Willi Ermers, der vorher jahrelang 
in Hassum gespielt hatte, schoss. 
Den habe ich dann erfreulicherweise 
gehalten!“ Unvergessen ist für beide 

auch der sportliche Schlagabtausch 
mit einer befreundeten Mannschaft 
aus Bayern. Den Kontakt hierzu hatte 
der damalige Vorsitzende Franz-Jupp 
Peters seinerzeit hergestellt. „Als wir 
bei denen in Cham gespielt haben, 
wurden wir vom Bürgermeister per-
sönlich begrüßt. Und der stellte uns 
den Zuschauern dann als einen Ver-
ein aus der Nähe von Hamburg vor“, 
schmunzelt Rudi.

Kirche und Fußball - das waren die 
Kernbestandteile eines Sonntages

Wie anders diese Zeiten waren be-
legen auch viele Bilder, die während 
unseres Treffens aus dem Fotoalbum 
geholt werden. So kamen die Spieler 
sonntags immer im Anzug und mit 
Krawatte zum Spiel. „Weil die meisten 
vorher selbstverständlich zur Kirche 
mussten. Und da wurde Anzug getra-
gen.“ klärt mich Rudolf auf. Und um 
keine Zeit zu verlieren, wurde dieser 
nach dem Gottesdienst anbehalten 

wann. Rudolf hörte bereits 1972 mit 
dem Fußball auf, Rudi spielte noch bis 
1981. Nach einem kurzen Abstecher 

Dass es bei Janßen, Peters oder Meier auch Personen mit gleichem Vorna-
men gibt, ist leicht zu glauben. Aber bei Nickesen?!
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Bahnstraße 66
47574 Goch-Hassum

Außerdem bieten wir eine Kegelbahn und 
einen Partyraum zur Vermietung an - rufen 
Sie uns für Buchungsanfragen dazu gerne an!

„Rudje“ und „der Lange“: Anhand der Spitznamen sind die beiden durchaus eindeutig aus-
einanderzuhalten. Inwiefern sie früher bei gemeinsamen Spielen Probleme (oder Vorteile) 
aufgrund ihrer gleichlautenden Vor- und Zunamen hatten, ist nicht überliefert  Foto: H. Luyven

Historische Dokumente
Immer wieder etwas Besonderes sind Bilder 
wie diese jetzt von Rudi Nickesen aus den 
60ern (oder sonst gerne auch noch früher). 
Während heute die digitale Fotografie einen 
Wust an Bildern produziert, waren es früher 
wirkliche Ausnahmen, wenn Mannschaften, 
Ereignisse oder Feielichkeiten bildlich festge-
halten wurden und dann noch die Jahrzehn-
te überlebten. Die Redaktion freut sich sehr 
über solche „Kostbarkeiten“, die im Idealfall 
noch beschrieben werden können!

Erd-, Abbruch- und Baggerarbeiten
Schrotthandel

Inhaber Franz Bockhorn

Benzstraße 42 | 47574 Goch 
Fon: 0 28 23/1 83 71 | Fax: 0 28 23/31 35
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Wasserschadenbeseitigung  Trocknung
Schimmelpilzbeseitigung  Gutachtenerstellung
Raum-Klima-Diagnose  Leckageortung

info@alphatechnologie.de
Klever Berg 23, 47533 Kleve

Tel. 0 28 21 / 7 60 92 90

nach Asperden kehrte er dann für eini-
ge Jahre zu den Altherren zurück.

Heutige Gemeinsamkeit: Enkel!

Heute sitzen mir beide als rüstige Rent-
ner gegenüber. Im Mittelpunkt steht die 
Familie und hier besonders die Enkel-
kinder. Drei bei Rudi und vier bei Rudolf 
verlangen nach Opa und lassen somit 
wenig Zeit für Langeweile aufkommen. 
Nebenbei wird regelmäßig gekegelt 
(Rudolf) oder Fahrrad gefahren (Rudi).

Vielen Dank an Euch für die vielen 
Geschichten, bei denen die beiden 
recht schnell auskamen und so eine 
schöne Gesprächsatmosphäre ent-
stand - obschon sich die beiden viele 
Jahre nicht mehr gesehen hatten.  Wir 
wünschen Euch und Euren Lieben für 
die Zukunft alles Gute, frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch!  p

Anno 1967: Gemeinsames Mannschaftsfoto mit den Freunden aus Cham (Bayern), was für 
„Rudi Nickesen von der Bahnstraße“ (mittig im schwarzen Jersey) und für „Rudi Nickesen vom 
Kämpchen“ (2. v.r.) jeweils ein besonderes Ereignis gewesen ist Archiv: R. Nickesen

Ein festes Ritual in den 60ern: Neulinge werden vor der Vereinsgaststätte Coenen mit Bier 
getauft - dabei nimmt „Rudje“ ganz offensichtlich und zur Freude seiner Mannschaftskamera-
den in keinster Weise Rücksicht auf den feinen Zwirn! Archiv: R. Nickesen
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Im Frühjahr blickte alle Welt 
nach Münster. Grund: Der Ka-
tholikentag vom 9. bis 13. Mai. 
An den fünf Tagen zählten die 

Veranstalter über 90 Tausend Besu-
cher. 

Von Stephanie Seidel

Mitten drin der DJK-Sportverband Di-
özesanverband Münster, der sich un-
ter anderem mit sportlich-christlich ge-
prägten Workshops, Spieleolympiade 
für Kinder, einem Sportlergottesdienst 
und einem Infostand auf der Kirchen-
meile an der Programmgestaltung be-
teiligte. 

Ein Sportverband mitten auf dem 
Katholikentag – Sport und Kirche ganz 
dicht beieinander. „Der DJK-Sport-
verband ist gut für die Kirche“, sagt 
Dr. Stefan Vesper, denn: „Er erreicht 
Menschen aus allen gesellschaftlichen 
Schichten“, stellt der Generalsekretär 
des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken die Bedeutung des Ver-
bands heraus.

Der Mensch im Mittelpunkt

Sport erreicht die Menschen, bringt 
sie zusammen. Sport verbindet. In 
unserem christlich-werteorientierten 
DJK-Sportverband kommt es dabei 
nicht so sehr aufs Gewinnen an. Klar, 
als 100-Meter-Sprinter möchte ich als 
Erster über die Ziellinie laufen und mit 
meiner Fußballmannschaft kämpfe ich 
ums entscheidende Siegtor. Worauf es 
wirklich ankommt sind aber nicht die 
Siege. Es sind die Menschen. Leistung 
ist super! Jeder soll das Beste aus sich 
herausholen - wenn es fair und auch 
menschenwürdig passiert. Das ist 
eben das ‚Mehr‘ im Sport, worauf in 

der DJK besonderer Wert gelegt wird.

Das Mehr im Sport

Wer Sport treibt weiß, wie wichtig Fair-
play und Toleranz auf dem Spielfeld 
oder in der Turnhalle sind. Und dass 
ohne Respekt und Rücksicht bei wei-
tem nicht alles so gut klappt. Und dass 
es ohne Teamgeist und gegenseitige 
Wertschätzung nicht mal halb so viel 
Spaß macht.  „Die Wertevermittlung 
im und durch den Sport ist fester 
Bestandteil unserer Lehrgänge und 
Ausbildungen“, so Steffi Speikamp, 
Sport-, Jugend- und Bildungsreferen-
tin im DJK-Sportverband Diözesanver-
band Münster.   

Werte - spielerisch vermittelt!

Werte sind Kompetenzen. Würde 
achten, Hilfe bereitstellen, Verantwor-
tung übernehmen…Fairplay, Respekt, 
Rücksicht… Nächstenliebe… Werte, 
die im zwischenmenschlichen Mitein-
ander hoch geschätzt sind. Sportliche 
Werte – und ebenso christliche- die 
Teil des DJK-Sportalltags und fest im 
qualifizierten DJK-Bildungsangebot 
verankert sind. „Wir vermitteln Werte 

auf spielerische Weise, z.B. in einem 
Parcours. Durch unterschiedliche 
Spiele, Stationen und Aufgaben nä-
hern wir uns dem Thema und es wird 
für die Teilnehmer spürbar und deut-
lich, welche Rolle Werte im Sport spie-
len“, erklärt Steffi Speikamp.  

Im Rahmen der Wertevermittlung 
kommt z.B. auch ‚Dopingprävention‘ 
zur Sprache – und der neongrüne 
Schnürsenkel auf den Tisch. Was es 
damit auf sich hat, muss man mittler-
weile nicht mehr groß erklären. DJK’ler 
wissen, dass man einen einzelnen 
Schnürsenkel im Schuh trägt, um ein 
Zeichen gegen Doping zu setzen. 

Und das Ausbildungsthema ‚Se-
xualisierte Gewalt / Grenzüberschrei-
tungen im Sport‘ ist gar ein Allein-
stellungsmerkmal und exklusives 
DJK-Angebot: Die 6-stündige Schu-
lung, die vom Bistum Münster für die 

Titelthema / DJK-Verband Titelthema / DJK-Verband (Fortsetzung von Seite 22)

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
vorgeschrieben ist,  ist direkt in unserer 
ÜL-C-Ausbildung enthalten. Die frisch 
gebackenen Übungsleiter nehmen die 
auf spielerische Art erlebten Werte und 
ihre Erfahrungen mit in ihren Sportall-
tag und können sie an die Teilnehmer 
in ihren  Sportgruppen weitergeben. 
Das Multiplikatoren-Prinzip. So kann 
es funktionieren.  

Wertevermittlung ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, die von ein-
zelnen Personen ebenso wie von Ins-
titutionen übernommen werden sollte. 
„Auch der Sport kann einen Teil dazu 
beitragen. In der DJK sind wir gerne 
bereit dazu“, sagt Diözesanvorsitzende 
Gisela Bienk. „Nach zahlreichen Ver-
einsbesuchen innerhalb  unseres Ver-
bandes habe ich den Eindruck, dass 
Werte und Wertevermittlung in unseren 
Vereinen als sehr wichtig angesehen 
werden, und dass viele Vereine vor Ort 
gut mit der Kirche zusammenwirken. 
Da werden Gottesdienste auf dem 

Sportplatz gehalten oder Andachten 
vor Wettkämpfen.“ Christliche sind 
eben auch sportliche Werte.  

„Fairness, aufeinander achten, je-
manden mitnehmen, der schwächer ist 
als man selbst, und nicht zuletzt, sich 
anzustrengen, um etwas zu erreichen 
– ich bin überzeugt, dass die Gesell-
schaft von solchen Werten, die der 
Sport vermittelt, lebt“, meint Dr. Stefan 
Vesper. Und er sagt: „DJK ist Kirche, 
die  ganz nah bei den Menschen ist 
und die  Jugendlichen so vieles lehrt: 
das Miteinander, das Soziale, aufein-
ander Acht zu geben, dass viele Dinge 
nur in Gemeinschaft gelingen; das alles 
zeigt das Sportliche im Verband und 
deshalb ist die DJK für mich besonders 
wichtig.“

Viele neue DJK-Lehrgänge in 2019

Für das kommende Jahr hat der 
DJK-Sportverband DV Münster eine 
ganze Anzahl neuer Angebote mit ins 
Programm aufgenommen.Wie wäre 
es z. B. mal mit Darts? Die Präzisions-
sportart ist voll im Kommen. Diesen 
Trend haben die Bildungsreferenten 
des DJK-DV Münster aufgenommen 
und Darts wird allen DJK-Mitgliedern 
zum ersten Mal als Lehrgang ange-
boten. Das gilt übrigens auch für die 
Lehrgänge im Bereich Seniorensport 
und Achtsamkeit, außerdem sind z.B. 
auch Qi Gong und das Outdoortraining 
frisch für DJK’ler im Programm.  p

Deutsche Jugend Kraft
Der Begriff allein wirkt in der heutigen 
Zeit antiquiert bis hin zu befremdlich. Die 
drei Worte für sich genommen sind da-
gegen ganz sicher positiv zu sehen. 

„DJK“ war Ende des 19. Jahrhun-
derts ein häufig verwendeter Name für 
katholische Sportbewegungen. Der 
DJK-Sportverband will Menschen für 
einen Sport begeistern, der bereichert, 
der es wagt, neue Wege zu gehen, ge-
gen den Strom zu schwimmen und ein 
Querdenker im Sport sein. Von daher 
ist dieser traditionsreiche Verbandsna-
me auch ein Auftrag für die Zukunft.

Nachdem DJK-Vereine wie auch 
Ho/Ha im Dritten Reich verboten wa-
ren und nach dem 2. Weltkrieg wieder 
neu gründeten, gehören dem Sport-
verband heute mehr als 1.000 Vereine 
mit insgesamt 500.000 Mitgliedern an. 
Unter dem Motto „Sein Bestes geben“ 
laufen die Vorbereitungen auf das gro-
ße Hundertjährige Bestehen, welches 
2020 auf vielfältige Weise gefeiert wer-
den wird. 

Die Feierlichkeiten des DJK-Bun-
desverbandes sind an den drei Säu-
len Glaube (findet im Oktober 2020 in 
Bamberg statt), Sport (u. a. im Juli in 
Duisburg) und Gemeinschaft (im Mai in 
Würzburg) orientiert, wie die Präsiden-
tin Elsbeth Beha verlauten lässt.  hjg

D-J-K - Das steht für Werte im Sport
Spricht man mit DJK-Verantwortlichen dann ist zu spüren, dass es nicht Propa-
ganda ist sondern Überzeugung und Lebenseinstellung; wohltuend

Teamgeist, sich mit und für den anderen 
freuen können. Das ist einer der Werte, für 
die „DJK“ steht  Foto: DJK-Verband

Dieses Bild verkörpert Werte wie Hilfe, Rück-
sicht, Nächstenliebe - im Sport gibt es viele 
Gelegenheiten, diesen sozialen Feinschliff zu 
erleben Foto: DJK-Verband

Im April wurde die Vorsitzende des DJK-Ver-
bandes DV Münster, Giesela Bienk in Mehr 
wiedergewählt. Festredner war an diesem 
Tag Michael Rübo, Diakon und geistlicher 
Beirat der DJK Kleve, der mit seiner sehr le-
bendigen Redensart die Zuhörer zu begeis-
tern wusste  Foto: DJK-Verband

Das ist die DJK-DV-Seite djk-dv-muenster.de, auf der viele weitere Informationen zu Lehrgän-
gen, Weiterbildungen, Ferienfreizeiten und Terminen zu finden sind Screenshot: H.-J. Giesen

Stephanie Seidel arbeitet als Referentin für 
Presse- und Öffentlichkeitsfragen beim Diö-
zesanverband Münster Foto: DJK-Verband
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Mannschaft wäre durchaus in der 
Lage, mehr Punkte zu holen, als es 
der Tabellenplatz vermuten lässt. Sie 
verfügt über ein gutes Mittelfeld; das 
Umschaltspiel und der Konterfußball 
sind überzeugend. Allerdings gab es 
in den bisherigen Spielen viel Pech 
im Abschluss.  Die Mannschaft muss-
te durch Verletzungen und sonstige 
Ausfälle, wie auch schon in der letzten 
Saison, in fast jedem Spiel auf wich-
tige Spieler verzichten. So gelang es 
der Mannschaft in vollständiger Be-
setzung z.B. Viktoria Goch und Ale-
mannia Pfalzdorf zu schlagen und sie 
zeigte, dass sie eine ernstzunehmen-
de Mannschaft in der Leistungsklas-
se ist. Auch wurden einige Spiele nur 
sehr knapp verloren. Die Mannschaft 
hofft, dass die verletzten Spieler bald 
erneut in das Spielgeschehen eingrei-
fen können und insgesamt wieder eine 
positive Dynamik entsteht. Auf in eine 
erfolgreiche Rückrunde!“  p

vielschichtig Vorstandsarbeit bei der 
DJK sein kann, was häufig aber über-
sehen wird und durch Vereinzelte nur 
nach dem „Haar in der Suppe“ gesucht 
wird. So ist es gut, dass der Vorstand 
eng zusammenrückt und sich durch 
Nörgler, Besserwisser und Pessimisten 
nicht auseinanderdividieren lässt. 

Aktionen wie die Fahrt nach Münster, 
das alljährliche Sommergrillen bzw. Vor-
standsessen, Einladung zum Viller-Müh-
le-Besuch oder zu den Schuberts stär-
ken das Zusammengehörigkeitsgefühl 
und die Widerstandskräfte gegen jene 
„bad vibrations“. Eine letzte Stärkung 
in 2018 ist sicher auch der Besuch 
des Vorstandes beim Eisstockschießen 
auf dem Gocher Weihnachtsmarkt am 
14.12., bevor es dann auch für den Vor-
stand familiär besinnlich wird ...  p

Reflektion der Vorstandsarbeit 2018Wie steht es um die drei Leistungsklasseteams
Wie wird unsere DJK eigentlich geführt? Läuft alles von alleine bei 900 Mitgliedern? 
Welchen Aufwand betreiben die Vorstandsmitglieder? Ein grober Überblick

„Man musste sich finden“ und sicher auch „Lehrgeld bezahlen“ in der höheren 
Spielklasse; aber chancenlos ist keine der drei Mannschaften; ein Kurzfazit

Hauptverein / Vorstand

Mit EUR 78,00 für eine er-
wachsene Einzelperson 
liegt Ho/Ha mit seinem brei-
ten Angebot im untersten 

Beitragsbereich, was sicherlich auch 
ein Verdienst guter Vorstandsarbeit ist.

Von Hans-Josef Giesen

Es ist sicher keine Selbstbeweihräu-
cherung, wenn das an dieser Stelle 
auch mal so beschrieben werden darf, 
zumal das dem Vorstand im Juli und 
August auch von externer Seite bestä-
tigt wurde, als das ZDF unseren Ver-
ein mit Kamera und bohrenden Fragen 
prüfte. Aber das ist auch an ein paar 
Fakten schön zu belegen, wie „ernst“ 
der Vorstand sein Ehrenamt nimmt und 
welcher Einsatz von den 14 Personen 
dahintersteckt. 

Wie die Grafik zeigt, kamen zu den 
elf Vorstandssitzungen in diesem Jahr 
durchschnittlich knapp zehn Personen. 
Geht man ins Detail sieht man, dass 
der „einfache“ Beisitzer (Gerri Grüte-
rich) oder der „Neuling“ (Andreas Jan-
ßen) auf keiner einzigen Sitzung gefehlt 
haben - Respekt!

Aber mit der nackten Anwesenheit 
zu diesen monatlichen Sitzungen ist es 
beileibe nicht getan. Daran schließen 
sich Sitzungen beim Sportausschuss 
der Stadt Goch, vom Fußballauschuss 
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der Jugend und den Senioren, beim 
Kreissportbund etc. an. Der geschäfts-
führende Vorstand holt sich Erkun-
dungen beim Steuerberater ein, um 
gegenüber dem Finanzamt „sauber“ 
zu sein, die DSGVO erfordert Fachkun-
de und der gesamte Vorstand machte 
sich im März auf dem Weg Richtung 
Münster, um dort vom LSB geschult 
zu werden (s. Sportschuh 1/18), was 
neben der geistigen Bildung auch dem 
Team-Buildung zugute kam. 

Bildung und Building

Aus diesen Schulungen und Sitzungen 
generiert sich oft weitere Vorstands-
arbeit, die zur Aufrechterhaltung des 
Spiel- und Vereinsbetriebes vonnö-
ten ist. Ganz „normale“ Resortarbeit 
steht an, zusätzliche Problemlösun-
gen im organisatorischen und auch 
zwischenmenschlichen Bereich müs-
sen gefunden werden, die diesjähri-
ge Dürre erforderte enormen Einsatz 
auf unserer Platzanlage, angedachte 
Projekte (Kunstrasenplatzbau) ver-
schlangen viel Input, Veranstaltungen 
(Neujahrsfrühstück, 900-Jahr-Feier, 
Mini-WM, Vater-Kind-Zelten, Runde 
von Hommersum, ...) bündelten so 
einige Vorstandskräfte und Anpassun-
gen des Breitensportangebots (z. Bsp. 
die Laufgruppe) wurden initiiert.

Es lässt sich vielleicht erahnen, wie 

Im Juli zum Termin der JHV waren 13 der 14 Vorstandskräfte vertreten - aber auch sonst 
herrscht bei den „normalen“ Sitzungen eine sehr gute Präsenz Grafik: Hans-Josef Giesen

Unter Drohnen: Am 19. Juli stand der Vorstand bei sei-
ner Sitzung unter Beobachtung. Das ZDF war mit (Luft-
bild-)Kamera herausgerückt, um einen Eindruck vom 
„zentralen Verein Hassums“ zu bekommen Scan: ZDF

Aus den Resorts / Fußballjugend
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Die JSG HoHa/Kessel/Asperden 
ist stolz darauf, in dieser Saison 
direkt drei Jugendteams in der 
Kreisleistungsklasse melden zu 

können. Allerdings ist es der zu erwar-
tende schwere Gang geworden. 

Von Ingrid Kersten

Oft mussten die Teams Lehrgeld be-
zahlen. Ob nun Defizite in körperlicher 
oder konditioneller Hinsicht oder ein-
fach nur Pech – an der richtigen Ein-
stellung hat es (zumindest meistens) 
nicht gefehlt – wie Insider berichteten.

A-Jugend

Leider konnte sich weder einer der 
Teamverantwortlichen (Nils Blasberg 
und Francesco LoBianco) noch einer 
der Spieler dazu aufraffen, einen Be-
richt über ihr Team zu schreiben.

Nach gutem Auftakt blieben die Er-
folge aus und gipfelten im letzten Spiel 
gegen den Spitzenreiter vom 1. FC 
Kleve (0:14). In der Rückrunde muss 
einiges getan werden, um einem direk-
ten Wiederabstieg zu entgehen. Vom 
Potenzial der Jungs sicherlich mach-
bar – allerdings muss dafür auch die 
Einstellung der Spieler stimmen!

B-Jugend

Robin Hessel fasst die Hinrunde zu-
sammen: „Mit einem Kader von 22 
Spielern starteten Frank Lampe und  
Bernd Lamers ins Abenteuer Leis-
tungsklasse. Dass es nicht einfach 
wurde, zeigte sich zum Auftakt beim 
Heimspiel gegen Materborn (1:3). Den 
Schock noch in den Knochen, fuhren 
wir am 16.09 nach Pfalzdorf, um un-
ser zweites Spiel zu bestreiten, was 
wieder unglücklich mit 3:1 verloren 
ging. Trotzdem gaben unsere Trainer 
uns nicht auf und motivierten uns wei-
ter. Doch auch beim nächsten Spiel 
konnten wir nicht punkten und verlo-
ren zuhause mit 2:4 gegen Veert! Wir 
standen mittlerweile im Tabellenkeller 
und mussten unbedingt unser nächs-
tes Spiel gegen Issum gewinnen. Aber 
der Gegner war wieder zu stark und 

wir kassierten die nächste Niederla-
ge. Die Stimmung im Team und bei 
den Trainern war ziemlich angespannt. 
Doch dann wendete sich endlich das 
Blatt und wir holten unseren ersten 
Punkt gegen Winnekendonk. Dass wir 
bis dahin den Glauben an uns noch 
nicht verloren hatten, verdanken wir 
nicht zuletzt der Unterstützung unse-
rer Eltern am Spielfeldrand. Am darauf 
folgenden Sonntag fuhren wir unseren 
ersten Sieg gegen den Tabellenzwei-
ten SV Straelen mit 2:1 ein.  In Vernum 
gegen den Tabellenletzten holten wir in 
der letzten Sekunde noch einen Punkt 
und trennten uns 1:1. Trotz der darauf-
folgenden Niederlage beim Tabellen-
führer BV Sturm Wissel, mit dem wir 
auf Augenhöhe waren, kämpfen wir 
weiter und werden auch im Jahr 2019 
nicht aufgeben“!

C1-Jugend

Der Bericht zum dritten LK-Team 
stammt von Katrin Boland, die zu 
Protokoll gibt: „Spielerisch und tak-
tisch hat sich die Mannschaft gut 
entwickelt, was in einem hohen Maße 
dem äußerst engagierten Trainerstab 
und dem guten Zusammenhalt in 
der Truppe, die schon sehr lange zu-
sammen spielt, geschuldet ist. Die 

Statistik nach der Hinrunde

A-Jugend: Platz 10 (von 12), 7 Punkte, 
14:41 Tore; Tendenz: 

B-Jugend: Platz 11 (von 12), 5 Punkte, 
12:29 Tore; Tendenz: 

C1-Jugend: Platz 11 (von 12), 7 Punkte, 
18:32 Tore; Tendenz: 

Die beiden Co-Trainer Uwe Schimanski (links) und Manfred Voß freuen sich zusammen mit 
dem auf dem Foto fehlenden Trainergespann Holger Johann sowie Gregor Belcowski (Be-
treuer) und Dirk Bauer (Co-Trainer) über die neuen Trikots aus dem Autohaus Evers+Seitz / 
Sonsbeck und über die steigenden Leistungen ihrer C1-Jugend Foto: Fam. Müskens
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Alte Schule Hassum lebt wieder auf
Trägerverein und DJK hatten auch mit Vandalismus, Schmierereien und Schwund 
zu kämpfen; vieles ist aber nun rund um die Turnhalle Hassum besser geworden

Breitensport / Turnhalle Hassum

So schade wie es ist, dass sich 
die Landjugend Hassum auf-
gelöst hat, so positiv ist das 
für unseren Breitensport in der 

Turnhalle in Hassum.

Von Sissi Schenk

Wir sind immer gut mit der Jugend 
ausgekommen. Zwar gab es manch-
mal unterschiedliche Interpretationen 
von „Lautstärke“, „Aufräumen nach 
einer Fete“  oder „Kippen entsorgen“, 
aber alles in allem sind wir loyal mitein-
ander umgegangen.  

Als zur Debatte stand, was man mit 
dem freien Raum anfangen könnte, 
kam schnell die Idee, den ehemaligen 
Klassenraum in einen Umkleideraum 
für die Turnhalle zu wandeln. Gleich-
zeitig  sollte der Raum als Lagerplatz 
für  die größeren Sportgeräte dienen. 

Am 27. Oktober fanden sich dann 
Brigitte van de Sandt, Christiane 
Reffeling, Alina Janßen sowie Didi 

und Sissi Schenk zu einer gemein-
samen Putzaktion ein. Der Raum war 
von der Jugend besenrein hinterlas-
sen worden, hatte aber eine Grund-
reinigung dringend nötig.  Also wur-
den Schrubber, Putzlappen, Wischer 
und Industriesauger in den Raum 
geschleppt und mit jeder Menge hei-
ßem Wasser ging es dem Dreck an 
den Kragen. Nach knapp drei Stunden 
wurden die Putzutensilien wieder ein-
gepackt! Fertig!

Mit dem fehlenden Farbanstrich ist 
Torsten Böhmer zugange und wird 
damit bald abgeschlossen haben, eine 
individualisierte Gestaltung und die 
Bestuhlung können dann folgen. Dann 
steht der Umkleideraum allen Gruppen 
uneingeschränkt zur Verfügung und 
beinhaltet sogar die alte Theke der 
Landjugend sowie einen noch funkti-
onierenden Getränkekühlschrank. Bei-
des wollten wir eigentlich entfernen, 
stießen dabei aber auf hartnäckigen 
Widerstand von Josi!  Wir sind uns 
sicher, dass es da Hintergedanken zu 
einer gemütlichen Männerrunde nach 
dem Sport gibt!

Vielen, vielen Dank an alle ehren-
amtlichen Helfer - ohne euch geht es 
einfach nicht!

Wohin wandern Igel, Thera und 
Redondo?

Es ist ein seltsames Phänomen zu be-
obachten.  Alljährlich verschwinden in 
den Turnhallen die unterschiedlichsten 
Gegenstände. Und das, obwohl „der 
Igel“ keine Beine hat, das Thera nicht 

schwimmen kann und auch der Re-
dondo nicht fliegt.

Es handelt sich hierbei um unsere 
kleinen Folterinstrumente, die wir als 
Übungsleiter so gerne einsetzen, um 
die Teilnehmer zu quälen. Wer regel-
mäßig zum Sport kommt, der kennt 
diese fiesen kleinen Biester.

Der Igel, auch liebevoll Kaktus ge-
nannt, im Original aber der Brasil von 
der Firma Togu, ist ein wunderbares 
Sportgerät, um die Tiefenmuskeln zu 
trainieren oder auch zu massieren.  Er 
erfreut sich großer Beliebtheit bei un-
seren Teilnehmern – wie sollte man 
sich sonst erklären, dass im Laufe des 
Jahres einige dieser schönen Massa-
gegeräte spurlos die Halle verlassen?

 Auch Therabänder sind offenbar 
sehr bevorzugte Trainingsmaterialien. 
Vielleicht wird der Hinweis, dass die-
ses Sportgerät wirklich in jeden Ur-
laubskoffer passt, von manchen Teil-
nehmern falsch verstanden? 

Der Redondo Ball fliegt vielleicht 
durch die Halle, aber nicht raus. 

Es kann passieren, dass man im 
Eifer des Gefechtes, fertig und erle-
digt nach dem Sport,  vielleicht das 
Kleingerät in die eigene Tasche packt 
und mit nach Hause nimmt. Ist ja auch 
nicht schlimm. Aber wenn man dann 
nach 2, 3 oder auch 4 Wochen die Ta-
sche ausmistet, in der hintersten Ecke 
einen kleinen, einsamen Kaktus findet, 
dann bringt ihn bitte wieder mit zurück 
in die Halle. Wir freuen uns!  p

Zwei der verbliebenen „Brasils“ werden hier 
von Alina Janßen freundlich gezeigt. Defek-
te bzw. verschwundene Trainigsutensilien 
werden durch die DJK aktuell mit einem fast 
vierstelligen Betrag ersetzt  Foto: H.-J. Giesen

Bestandsaufnahme: Im August wurde der 
ehemalige Jugendraum unter anderem 
durch Josi Giesen (li.) und Didi Schenk in-
spiziert um abzuschätzen, welche Arbeiten 
erledigt werden müssen Foto: S. Schenk

Der Blick auf´s Ganze: Unsere Fußballsenioren 
Der Jahresabschluss ist für den Fußballausschuss nur eine Halbzeitbilanz; Aber die 
Zeichen stehen gut für eine ausgelassene Stimmung auf der Party am 28.12. ... 

Hauptverein / Fußball-Senioren

Die Spielgemeinschaft geht in ihre 
nun schon fünfte Winterpause. 
Die aktuelle Situation der drei 
Mannschaften könnte unter-

schiedlicher nicht sein.

Von Bernd van de Pasch

Die aktuelle sportliche Situation der 1. 
Mannschaft ist sehr gut. Mit zehn Sie-
gen, zwei Unentschieden und keiner 
Niederlage konnte die Hinrunde im 
November abgeschlossen und auch 
die Herbstmeisterschaft eingefahren 
werden. Unabhängig davon, wie die 
geplanten Rückrundenspiele (wenn sie 
denn stattfinden) ausgehen, überwin-
tert die Erste an der Tabellenspitze.

Die 2. Mannschaft steht hinge-
gen tief im Tabellenkeller und wird in 
der Rückrunde um den Klassenerhalt 
kämpfen müssen. Mit nur einem Punkt 
Vorsprung auf den SSV Reichswalde 
und nur zwei Punkten auf die Lokalri-
valen aus Asperden sowie Concordia 
Goch steht die Mannschaft nur knapp 
über der gefährdeten Abstiegszone 
und kann an jedem Spieltag weiter ab-
rutschen. Zwar hat die Mannschaft von 
Trainer Michael Lehmkuhl einen or-
dentlichen Saisonstart hingelegt, konn-
te dann jedoch, insbesondere auch 
gegen direkte Konkurrenten, nicht 
nachlegen.

Die 3. Mannschaft hingegen erlebt in 
dieser Saison viele Aufs und Abs. Nach 
einem durchwachsenen Saisonstart 
folgte eine Niederlagenserie mit vier 
Spielen ohne Punkt und Torerfolg. Zu-
letzt konnte sich die Mannschaft mit 
vier Spielen am Stück ohne Niederlage 
wieder etwas fangen. Insbesondere ist 
die Trainingssituation positiv zu erwäh-
nen. „Wir konnten bisher fast immer 
mit einer zweistelligen Teilnehmerzahl 
trainieren“, freut sich Coach Florian 
Michels über eine gute Trainingsbilanz 
bei der „Dritten“. 

Neue Trikots

Erfreulich für alle drei Seniorenmann-
schaften ist die Tatsache, dass in 
dieser Saison alle Mannschaften 
mit neuen Trikotsätzen ausgestattet 
werden können. Dafür wurden drei 
unterschiedliche Sponsoren gefun-
den (1. Mannschaft Zahnarztpraxis 
Schwiebbe, 2. Anonymer Sponsor, 
3. Mannschaft Küchenstudio Voss). 
Auf diesem Wege möchten wir uns im 
Namen der Spielgemeinschaft bei allen 
drei genannten Sponsoren bedanken! 
Der Trikotsatz der 3. Mannschaft konnte 
bereits durch den Sponsor Küchenstu-
dio Voss übergeben werden (s. Foto). 

Jahresabschlussparty

In diesem Jahr findet keine traditionelle 

Weihnachtsfeier, sondern eine Jahres-
abschlussparty der SG Kessel / Ho-Ha 
statt. Diese steigt am 28.12. um 19:30 
Uhr im Kesseler Sporthaus. Der Fuß-
ballausschuss hofft auf einen schönen 
Abend und eine ausgelassene Feier.

Aussichten

Am 12.01.2018 finden die diesjährigen 
Gocher Stadtmeisterschaften in der 
Dreifachturnhalle der Gocher Gesamt-
schule statt. Unsere 1. Mannschaft du-
elliert sich dabei in der Gruppenphase 
mit den Mannschaften von Concordia 
Goch II, SV Viktoria Goch I und Ale-
mannia Pfalzdorf II und macht sich 
Hoffnungen auf ein Weiterkommen 
ins Halbfinale. Wer an dem Tag noch 
nichts vor hat ist gerne als Supporter 
eingeladen. Vom Fußballausschuss 
wünschen wir allen Mitgliedern, Hel-
fern und Sponsoren beider Vereine ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2019.  p

Die „Dritte“ im neuen Gewand: Das Küchenstudio Voss aus Goch (im Bild Geschäftsführer 
Andre Kraatz, re.) war der erste von drei neuen Sponsoren, die unsere männlichen Senioren-
teams mit einem hochwertigen adidas-Trikotsatz ausstattete. Bernd van de Pasch (li.) freut 
sich in diesem Fall gar doppelt als FA-Vertreter und als Spieler Foto: Hans-Josef Giesen

Fußballausschuss (FA)

Bei Entscheidungen des FA kann es nicht 
zur einer Patt-Situation kommen, da er 
sich aus insgesamt fünf Vertretern der bei-
den Vereine zusammensetzt: Andre Spiel-
mann, Jonas Güth und Martin Dicks bil-
den die „blaue Seite“, von der roten Fraktion 
kommt neben Bernd van de Pasch noch 
Christoph Remy dazu. 
Insgesamt haben sich die Abläufe und Tref-
fen gut eingeschliffen. „Das Rad braucht 
nicht neu erfunden werden“ umschreibt 
Bernd van de Pasch die Situation. Haupt-
aufgabe im Winter bildet wie in jedem Jahr 
die Klärung der „T-Frage“. Hierzu werden in 
Kürze die Gespräche aufgenommen.

Anzeige

Telefon: (0 28 25) 5 35 90-0  

Telefax: (0 28 25) 5 35 90-29

www.stahlbau-wolters.de

Stahlbau Wolters  |  Molkereistraße 56  |  47589 Uedem
 Ì Hallenbau

 Ì Konstruktionsbau

 Ì Treppenanlage

schweißtechnische Bescheinigung 

nach EN 1090 EXC3
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So ist die DJK froh, im Besitz eines 
lebensrettende Gerätes zu sein, das 
hoffentlich weiterhin nicht zum Einsatz 
kommen muss.
Für den Notfall wäre der Verein nun 
aber bedenkenlos gewappnet: Das 
Gerät hängt einsatzbereit im Eingangs-
bereich zum Sporthausflur    hjg

➠ Grundlagen zum Jugendtraining
„Kucze“ kam, sah und siegte

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) 
bietet ein umfassendes und kos-
tenloses Schulungsangebot für Ju-
gendabteilungen, wovon Andreas Jan-
ßen am 05.12. Gebrauch machte. So 

referierte kein geringerer als Thomas 
von Kuczkowski (re.) über Grundla-
gen beim Bambini-, F- und E-Jugend-
training. „Jeder der 14 Teilnehmer war 
begeistert von der Art und Weise, wie 
`Kucze` diese Kurzschulung durchführ-
te. Das war sehr bereichernd“ ist unser 
Jugendobmann sehr angetan von der 
Kurzschulung und verspricht, ein wei-
teres Modul aus dieser Angebotsreihe 
in 2019 zu organisieren. hjg

➠ Fietsers auf Extra-Tour
Exkursion „Mallorca im Frühling“

Im April 2019 wird es für vier Fietser 
Ernst: Michael Coenen, Andre Gie-
sen, Heinrich Ritterbach und Wilhelm 

Sanders starten in das einwöchige 
Abenteuer „Mallorca im Frühling“, wo 
sie die Insel gemeinsam mit vielen an-
deren Radsportlern von einer anderen 
Perspektive her kennenlernen. Ganz 
getreu dem Motto: „Statt tanzen und 
feiern am Ballermann, werden wir über 
die Insel ballern dann“.  hjg

➠ Weihnachtsfeier der F-Teams
F1, 2 und 3 waren dabei!

Am 09.12. feierten unsere drei F-Ju-
gendteams zusammen ihre Weih-
nachtsfeier. Dazu wurde im Hotel de 
Poort zunächst eine Mini-WM mit acht 
bunt zusammengewürfelten Mann-
schaften gespielt, bevor dann der 
große Moment kam und der Nikolaus 
mit Geschenken, aber ohne Knecht 
Ruprecht jedes einzelne der 45 Kin-
der glücklich machte. Auch die Trainer 
wurden mit Geschenken überrascht, 
wofür sie sich bei den Eltern bedan-
ken möchten. Im übrigen werden die 
Indoor-Soccer-Plätze im Hotel de 
Poort in der nass-kalten Winterzeit von 
vielen Mannschaften gerne genutzt: 
selbst die AH bringen sich dort in der 
Winterpause in Form!  hjg

➠ Große Bühne für kleinen Fynn
Ein Hassumer Brasilianer in Duisburg

Für die meisten Fußballfans sind Be-
suche von Montagsspielen der 1. und 
2. Bundesliga aufgrund des Termins 
wenig attraktiv. Nicht so für Fynn Vel-
der, der am 22.10. einen ganz beson-
deren Auftritt  hatte: vor über 20.000 
Zuschauern war er beim Spiel des 
MSV Duisburg gegen den FC St. 
Pauli in der MSV-Arena als Einlauf-
kind mit von der Partie. An der Hand 
von St. Pauli-Profi Daniel Buballa trug 
der 6jährige im Trikot des heimischen 
MSV die brasilianische Nationalflagge 
(in Anlehnung an die Herkunft seines 
Opas Erich) ins Stadion. 
Obwohl die Duisburger später als Ver-
lierer vom Platz gingen, war es für Fynn 
dennoch ein schönes Erlebnis    hl

➠ Defibrillator gewartet
Investition von EUR 500,--

Der von der Fa. Oleon vor zwei Jah-
ren gespendete Defibrillator wurde 
jetzt für eine nicht unerhebliche Sum-
me durchgeprüft und generalüberholt. 

Anzeige
Gaststätte 

Regi Evers
Huyskenstraße 34

47574 Goch-Hommersum

Telefon: 0 28 27 / 2 75

Der altbekannte Treffpunkt an der Grenze

Gesellschaftsräume für ca. 140 Personen

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

Im Ausschank:

VELTINS

Der DJK-Ticker - Infos auf den Punkt gebracht
Immer wieder interessant sind Kurzmeldungen, die Hans-Josef Giesen gerne 
aufschnappt. Keine Info ist zu kurz, um nicht auf den Punkt gebracht zu werden

Internes & Interessantes / Kurznachrichten

Karin Gysbers
* 21.01.1959

Irmgard Stenmans
* 14.03.1959

Marlene Heimers
* 23.03.1959

50  Jahre

Hildegard Verrieth
* 04.01.1969

Heike Deryck
02.02.1969

Michaela Rohde
* 22.02.1969

Kirsten Harnisch
* 08.04.1969

Nach Jesu-Geburt seid ihr dann lang-
sam mit Eurem Wiegefest dran. Allen 
eine gute Zeit bis dahin!  p

75  Jahre

Franz Peters
* 20.02.1944

70  Jahre

Leo Schoonoven
* 27.01.1949

Gerd Wehren
* 01.02.1949

Bernd Driessen
* 09.02.1949

Wilhelmine Boekholt
* 07.03.1949

Heinz-Peter Beumeler
* 11.04.1949

65  Jahre

Christel Blom
* 01.01.1954

Johannes Peters
* 18.01.1954

Ilona Fundeis
* 08.02.1954

60  Jahre

Karl Beaupoil
* 07.01.1959

Brigitte Wegscheider
* 07.01.1959

Man wird nicht alleine älter 
- das ist die immer beru-
higende Erkenntnis dieser 
Seite, die auch diesesmal 

wieder so einige „Leidgenossen“ preis-
gibt. 

Von Hans-Josef Giesen

Trotz allem soll es heißen: Freut Euch, 
dass ihr dabei sein dürft! Und mit euch 
Jubilaren freuen sich hoffentlich auch 
noch viele andere! Folgende Anlässe 
gibt es im ersten Quartal 2019:

85  Jahre

Matthias Roelofs
* 07.02.1934

Hendrina Coenen
* 18.03.1934

80  Jahre

Marlies Schweers
* 02.01.1939

Maria Jansen
* 03.02.1939

Käthe Luyven
* 25.03.1939 

Hauptverein / Mitglieder

28.10.2018 - Obschon die Feier schon lange 
her war („Katta“ feierte zusammen mit ihrem 
Heinz Goemans am 01.09. vor), wurde ihr 
eigentlicher Geburtstag von Freunden nicht 
vergessen, so dass die „Fuffzigerin“ freu-
destrahlend neben der Ho/Ha-Sarah Platz 
nehmen konnte Foto: H. Goemans

13.11.2018 - Wenngleich es auch eine 
DJK-Verbindung zwischen diesen drei Per-
sonen gibt, ist der familiäre Kontakt doch 
tatsächlich noch enger: Hanni Giesen freu-
te sich aus Anlass ihres 75sten Geburtstages 
über familiäre Nähe und natürlich über ein 
leckeres Frühstück, zu dem sie auf den Spar-
gelhof Ophey geladen hatte  Foto: Nele Giesen

Daumen hoch: Fynn Velder (6) lässig im 
„Zebra-Look“ und mit brasilianischer Natio-
nalflagge in der Hand  Foto: B. Velder

Die ersten Geburtstage des neuen Jahres
Angelika Remy hat den Jahreskalender schon auf 2019 umgeschlagen, um 23 
Mitglieder ausfindig zu machen, denen was „Rundes“ bevorsteht

 Ì Anmieten von Räumen bis 250m²

 Ì Familien- und Betriebsfeiern

 Ì Beerdigungscafés

 Ì Vermittlung von Serviceleistungen

Buchungsanfragen beantworten gerne 
Christel Blom (✆ 0 15 77 / 3 47 81 26 
bzw. 0 28 27 / 4 35) oder Leo Schoon-
hoven (✆ 0 28 27 / 55 42)

Anzeige

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b | 47574 Goch

Im Ausschank: Diebels Alt & Warsteiner
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Mit breitem Kader und schmaler Brust wurde das letzte Spiel in Asperden am 01.12. angegan-
gen:  Die 1:3-Niederlage besiegelte schließlich eine historisch schlechte Saison. Einzig Bert 
Giesen (u.l.) freute sich, weil er das AH-interne Tippspiel gewann und dieses düstere Kapitel 
der AH-Geschichte kommen sah ... Foto: Heiner Luyven

Es geht doch noch schlechter!

Aus den Resorts / Altherren

Pasch und Sebastian Maywald ha-
ben wir ein echtes Nachwuchspro-
blem. Stefan Koppers, Marco Ke-
telaars und Fabian Kublik bilden da 
eine positive Ausnahme und stießen 
2018 dazu. Dass in einigen Spielen die 
Einstellung des vorhandenen Perso-
nals nicht optimal war, soll an dieser 
Stelle aber auch nicht verschwiegen 
werden. Und ebenso wenig die Ein-
stellung des nicht vorhandenen bzw. 
verhinderten Personals.

Einschneidende personelle Ände-
rungen bzw. Ergänzungen des Kaders 
wird es für 2019 eher nicht geben. Al-
lerdings wird sich die organisatorische 
Seite verändern, da Obmann Georg 
Verwayen und sein sportlicher Leiter 
Norbert Roelofs bereits im Vorjahr 
mitgeteilt hatten, ihre Ämter aus pri-
vaten Gründen ab 2019 zur Verfügung 
zu stellen. Die kommende Mitglieder-
versammlung Anfang nächsten Jah-
res, auf der die entsprechenden Nach-
folger gefunden werden müssen, wird 
daher bereits mit Spannung erwartet. 
Gelegenheit für alle Beteiligten, sich 
darüber und über die sportliche Zu-
kunft Gedanken zu machen, bietet die 
diesjährige Jahresabschlussfeier. Denn 
trotz aller Misserfolge und Problemchen 
ist die Kameradschaft und der Um-
gang miteinander nach wie vor top.

Zu guter Letzt geht ein Dankeschön 
an alle, die sich auf und neben dem 
Platz engagierten. Stellvertretend ge-
bührt Noch-Obmann Georg Verwayen 
ein besonderer Dank, da er sicherlich 
die intensivste (und oft auch nervigs-
te) Aufgabe inne hatte. Seit März 2013 
leitete er zuverlässig alle wichtigen In-
formationen an die Truppe weiter und 
organisierte Spieltag für Spieltag akri-
bisch mindestens elf Leute. Danke für 
Deine Geduld, Schorsch!  p

Als vor zwei Jahren an dieser 
Stelle über die wohl schlech-
teste AH-Saison der jüngeren 
Vereinsgeschichte berichtet 

wurde, hätte es keiner für möglich 
gehalten, diesen Mißerfolg noch zu 
steigern. In 2018 ist uns dies jedoch 
eindrucksvoll gelungen. 

Von Heiner Luyven

In 24 Spielen konnten lediglich sechs 
(!!) Siege verbucht werden. Demge-
genüber stehen 4 Remis und 14 er-
nüchternde Niederlagen. Und diese 
fielen teilweise äußerst deutlich aus: 
0-5 in Kevelaer, 0-8 in Twisteden, 1-6 
in Kranenburg und 0-6 gegen Pfalzdorf 
sprechen eine deutliche Sprache. Ein 
bescheidenes Torverhältnis von 47:72 
Toren ist die logische Konsequenz. 
Andre Giesen stellte sich hierbei mit 
9 Toren noch als treffsicherster Schüt-
ze dar. Knapp dahinter landete Klaus 
Schemeit mit 8 Buden (in nur neun 

Mit gerupftem Fell, gebrochener Hinterpfote und ramponierter Schnauze 
schleppt sich das Wiesel in den Winterschlaf - wird es auferstehen?

Spielen!). Den dritten Platz teilen sich 
Björn Heek und Josi Giesen, beide 
fünf Treffer. Ähnlich hoch wie in den 
Vorjahren ist auch wieder die Zahl der 
Spielausfälle: Zwölf geplante Partien 
wurden abgesagt, meist aus Mangel 
an Spielern auf beiden Seiten. Darüber 
hinaus wurden drei Turniere gespielt 
(Kirmes in Kessel, Stadtpokal in Has-
sum, Kirmes in Asperden). Erfolgreich 
waren diese aber auch nicht, es spran-
gen lediglich Plätze in den unteren Ta-
bellenregionen heraus.

Das Wiesel 2019: Halbtot!

In erster Linie ist dieses schlechte Ab-
schneiden auf das relativ hohe Durch-
schnittsalter der Mannschaft zurück 
zu führen. Die Spieler werden alle äl-
ter, aber leider nicht fitter und beweg-
licher. Daher sind uns viele Gegner, 
die mittlerweile mit jüngeren Jahrgän-
gen bestückt sind, körperlich einfach 
überlegen. Trotz der gelegentlichen 
Aushilfs-Einsätze von Bernd van de 

Georg Verwayen
Sechs Jahre als 
AH-Obmann laufen nun 
bald aus: Auf der JHV 
der Altherren tags vor dem 
Saisonauftakt gegen Union 
Wetten am 09.03.19 stehen Neuwahlen an.  
Wer wird der neue Wieseldompteur?

Hauptverein  / Weihnachtsgruß

tierten RP Bericht „Aus Liebe zu Has-
sum“ als zentraler Verein beschrieben. 
Durch die vielen sportlichen Angebote 
und Projekte fördern wir die Gemein-
schaft in den Dörfern in besonderem 
Maße. Danach folgten insgesamt drei 
Fernsehberichte zum Thema Heimat 
bzw. den Herausforderungen in länd-
lichen Gegenden. In allen drei Berich-

ten wurde uns als Sportverein sowie 
auch den anderen Vereinen in unseren 
Dörfern ein aktives und nicht selbst-
verständliches Engagement bestätigt, 
welches das Leben auf dem Lande für 
viele Menschen lebens- und liebens-
wert macht.

Wirtschaftlicher Rückblick

Unsere wirtschaftliche Situation hat 
sich weiter positiv entwickelt. Trotz 
gleichbleibender Beiträge werden wir 
das Geschäftsjahr positiv abschließen. 
Wir sehen auch in 2019 nicht die Not-
wendigkeit, unsere Beiträge zu erhö-
hen, obwohl wir sicherlich mit unseren 
Beitragssätzen im unteren Bereich der 
Niederrheinischen Vereinslandschaft 
liegen. Trotzdem bieten wir weiterhin 
ein vielfältiges Angebot und arbeiten 
stets daran, dies attraktiv und ab-
wechslungsreich zu gestalten.

Auch in diesem Jahr durften wir uns 
ebenfalls über eine sehr großzügige, 
finanzielle Unterstützung erfreuen. Un-
ser Dank gilt unseren Werbepartnern, 
aber auch vielen anderen Spendern 
und Gönnern. 

Sportlicher Rückblick

Aus sportlicher Sicht war auch wieder 
sehr viel „Bewegung“ im Verein. Im 
Breitensport hatten wir zu Jahresan-
fang aus verschiedenen Gründen eini-
ge Übungsleiterinnen zu ersetzen. Hier 
konnten wir nicht nur sehr zeitnah Lö-
sungen finden, sondern vor allem sehr 
gute und motivierte Kräfte gewinnen. 
Bei den Fußballern bzw. -ballerinnen 
standen auch verschiedene Verände-
rungen an. In der 1. Herrenmannschaft 
hat der Trainerwechsel neue Kräfte 
mobilisiert und unser niederländisches 
Trainerduo darf die aktuelle Tabellen-
konstellation sicherlich als ihren Erfolg 
verbuchen. Auch die Situation der 
zweiten und dritten Mannschaft hat 
sich verbessert, insbesondere das 
Stellen von genügend Spielern war in 
dieser Saison kein Problem mehr.

Im Jugendbereich konnten die im 
Sommer entstandenen Lücken nahezu 
komplett geschlossen werden, jedoch 

Liebe Ho-Ha´ler, auch im 71sten 
Jahr nach Vereinsgründung 
dürfen wir wieder auf ein er-
eignisreiches und aktives Jahr 

zurückblicken. 

Von Andre Giesen

Es hat sich auch im Jahr ohne Som-
merfest bzw. ohne Jubiläumsveranstal-
tung jede Menge „bewegt“. Zuallererst 
möchte ich meinen Dank an alle aus-
sprechen, die unseren Verein auch in 
diesem Jahr auf sehr unterschiedliche 
Weise unterstützt haben. Damit meine 
ich insbesondere die vielen ehrenamt-
lichen Helfer, die ihre Freizeit zum Teil 
mehrmals die Woche in den Dienst 
des Vereins stellen. Diesen Menschen 
den Rücken zu stärken und sie für ihre 
Aufgaben zu motivieren und zu begeis-
tern, sehen wir als Vorstand bzw. ich 
persönlich als unsere wichtigste Aufga-
be und Herausforderung an. 

Gute Außendarstellung bescheinigt

Dass wir als Sportverein bei allen 
Schwierigkeiten und Herausforderun-
gen sehr viele, gute und motivierte Eh-
renamtler haben und somit eine zent-
rale Rolle in unseren Dörfern spielen, 
wurde uns   von „von außen“ bestätigt. 
Zunächst wurden wir in dem viel disku-

van Kessel
 Sand - Kies - Beton 
 Zand - Grind - Beton

Kiesbaggerei van Kessel
Klockscherweg 4 
47574 Goch-Hommersum

fon: 00 49 / 28 27 - 55 11
fax: 00 49 / 28 27 - 58 52
email: info@vankessel.de

Anzeige

www.vankessel.de

Anzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen 
zu pachten/kaufen

Bioland Bodden mobil: 01 72 / 9 48 60 64 
mail: biolandbodden@googlemail.com

fon: 0 28 27 / 52 21  |  fax: 0 28 27 / 92 56 39

Ein differenzierter Jahresrückblick
Als 1. Vorsitzender hatte Andre Giesen 2018 nicht nur mit „Händeschütteln“ und  
„Lobdudeleien“ zu tun, es gab auch traurige bis bedenkliche Ereignisse

Investieren beide sehr viel von ihrer Zeit, um 
unseren Sportverein „am Laufen“ zu halten: 
Andre Giesen mit Ehefrau Marion vor dem 
nachdenklich gestalteten „Zeit“-Advents-
fenster vom 03. Dezember Foto: H.-J. Giesen 
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wird unsere C2 bis dato nur von einem 
Trainer – Lucas Jansen – allein be-
treut. Dies ist vor allem auch deshalb 
bemerkenswert, weil die sportliche Si-
tuation als sehr schwierig bezeichnet 
werden kann. Die Mannschaft wurde 
in die stärkste Kreisstaffel eingeteilt 
und das Team und Lucas halten trotz 
der schwierigen Umstände die Fah-
nen unserer Jugendspielgemeinschaft 
hoch.

Bei den Damen sah es zu Anfang 
der Saison sehr lange danach aus, als 
ob der schönste Job im Verein (Da-
mentrainer) nicht besetzt werden kann. 
Nur der Bereitschaft von Oli Derks ist 
es zu verdanken, dass die Damen un-
ter professioneller Anleitung in der Be-
zirksliga auf Punktejagd gehen. 

Menschlicher Rückblick

Besonders vermissen werden wir un-
seren Willi Grotenhuis, der im Au-
gust dieses Jahres verstorben ist. Er 
hat uns nahezu in der gesamten Ver-
einsgeschichte begleitet und sich an 
vielen Stellen im Verein „verewigt“. 
An ihn und alle anderen Verstorbenen 

Hauptverein  / Weihnachtsgruß

werden wir uns gerne und mit großer 
Dankbarkeit erinnern.

Kritischer Rückblick

Als sehr bedenklich habe ich in diesem 
Jahr den Umgang mit einigen Ehren-
amtlern empfunden. Dies hatte zum 
Ergebnis, dass einige Trainer, Betreuer 
und Vorstandsmitglieder die Freude an 
ihrem Wirken für den Verein verloren 
haben und ihrer Aufgabe nicht mehr 
nachkommen wollen. Hier wünsche 
ich mir für das kommende Jahr mehr 
Respekt gegenüber diesen Menschen 
im Ehrenamt. Damit ist nicht gemeint, 
dass man keine Kritik äußern darf. Die 
ist aus unserer Sicht stets willkommen 
und ist einem Verein, wenn sie ordent-
lich und sachlich vorgetragen wird, 
meist hilfreich und weiterbringend. 
Wenn dann die Kritik am Ende auch 
mit Vorschlägen zur Verbesserung ver-
bunden ist und idealerweise auch mit 
der Bereitschaft, an dem zu verbes-
sernden Punkt mit zu unterstützen, bin 
ich zuversichtlich, dass wir als Verein in 
2019 beim „Sport vor Ort“ noch mehr 
schöne Momente gemeinsam erleben 

dürfen. Weiterhin wünschen wir uns, 
geäußerte Kritik wo immer möglich im 
persönlichen Gespräch zu äußern. Die 
sozialen Medien dafür als Plattform zu 
nutzen eignet sich dafür aus unserer 
Sicht nur sehr bedingt. 

Schöne Gesprächsgelegenheit am 
06.01.2019 

Eine gute Gelegenheit zur persönli-
chen Begegnung ist auch die mittler-
weile fünfte Auflage des Neujahrsemp-
fang. Dieser findet am 06.01.2019 um 
09:30 Uhr im Sporthaus Hassum statt. 
Hier sind vor allem die passiven Mit-
glieder und Sponsoren eingeladen, die 
nicht die Möglichkeit haben, an den 
Weihnachtsfeiern und den Veranstal-
tungen der aktiven Vereinsmitglieder 
teilzunehmen. Um Anmeldung bis zum 
31.12.18 bei Ingrid Kersten oder And-
re Giesen wird gebeten (s. Kasten).

Hoffnungsfroher Ausblick

Für das kommende Jahr wünschen 
wir, dass all Eure Wünsche und Er-
wartungen für Euch und Eure Famili-
en in Erfüllung gehen. Bleibt vor allem 
gesund und zufrieden! Herzliche Grü-
ße, gesegnete Weihnachten und alles 
Gute für 2019, auch im Namen des 
gesamten Vorstandes für all unsere 
Mitglieder, Freunde und Gönner!  p

Zeit vergeht - und damit auch solche Momente wie diese: 2019 wird nicht mehr mit Willi Gro-
tenhuis gesprochen werden, ganz sicher aber wird über ihn gesprochen. Beim Neujahrsfrüh-
stück sind stets mehr Personen dabei als anwesend sind! Foto: H.-J. Giesen 

Internes & Interessantes  / Weihnachten
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Benzstraße 15b
Telefon: 0 28 23 / 4 19 87 77
Email: info@spronk.de

Gartenteich
Schwimmteich
Koiteich
Gartenbewässerung
Schwimmbad

Neujahrsfrühstück 2019

Sponsoren, passive Mitglieder und vor allem  
langjährige verdiente Mitglieder sind wieder 
herzlich eingeladen. Das bereits fünfte Neu-
jahrsfrühstück findet am Sonntag, 06. Ja-
nurar 2019 ab 09.30 Uhr im Clubraum des 
Sporthauses statt. 
Um kurze Anmeldung bei den beiden Vor-
sitzenden Andre Giesen (0 28 27 / 92 22 
25) oder Ingrid Kersten (0 28 27 / 8 39) 
bzw. per Mail an mail@djk-hoha.com wird 
bis zum 31.12.2018 gebeten.
Der Vorstand freut sich auf die Begegnung 
und auf nette Gespräche!
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Für die hunderste Ausgabe des 
Sportschuhs sollte auch noch 
etwas Besonderes kommen 
- so war die grundsätzliche 

Überlegung an einem dieser trüben 
Novembertage.

Von Hans-Josef Giesen

Obschon von Insidern hinreichend ge-
warnt, konnte ich von der Idee nicht 
lassen, mich bei diesen Überlegungen 
auf die geistige Hilfe eines „Wahnsin-
nigen“ zu stützen. Wer, wenn nicht er, 
hätte eine ausgefallene Idee für diese 
Jubiläumsausgabe? So nahm ich Kurs 
auf die Viller Mühle im Hommersumer 
Außenbezirk, wo ich auf Heinz Böm-
ler alias „Der wahnsinnige Puppen-
spieler“ traf. 

Die Türe stand an diesem Sonntag 
Mittag offen für mich und ich durfte 
kostenfrei in das Büro eintreten - ohne 
anzuklopfen, so wie es das Schild an 
der Türe vorgab. 

Und da saß er dann auch zwischen 
all den alten Büchern, Emailleschildern 
und sonstigem Krimskrams: Heinz 
Bömler sr., Geschäftsführer der Firma 
Lug und Betrug. Herrlich unaufgeregt 
trotz einer anstehenden Führung, stil-
echt gekleidet in weißem Hemd und 
der schwarzen Weste, das Haupthaar 
gewohnt zum Zopf zusammengebun-
den und der Zylinder in Reichweite. 

Hier ist Gestern: Kommen sehen, 
staunen!

Mitten im Gestern stand ich nun da 

und trug dem wie immer gut aufgeleg-
ten Puppenspieler meinen Wunsch vor. 
Da es ihm an Spontanität und Ideen 
noch nie gemangelt hatte, bot er mir 
an, dass ich den Original-Wunschzet-
tel aus seiner Kindheit bekommen dür-
fe. Das sei ja auch ein sehr passendes 
Geschenk zu der Weihnachtsausgabe 
des Sportschuhs, fügte er mit Recht an.  
Jeder Leser könne diesen ausfüllen, bei 
ihm einwerfen und dann bis Weihnach-
ten warten. Am 24.12. dürfe man sich 
dann in jedem Fall wundern, was das 
Christkind so alles erfüllen würde. 

Ein (kostenloses) Geschenk?

Ich hielt das für eine Superidee und 
war mir nun nur nicht so sicher, was 
man dafür denn berappen müsse. 
„Das Sportschuh-Budget ist klein“ ließ 
ich wissen, bevor er sein Herz öffne-
tet und zu verstehen gab, dass ich 
nur die näheren Hintergründe zu dem 
Wunschzettel erwähnen müsse. So 
legte er los: „Viller Mühle - wir bewah-
ren „Altes“ und zeigen es auch. Dieser 
Slogan bezieht sich NICHT auf Ehe-
frauen, aber ansonsten auf fast alles 
andere. Der Stil und die Größenord-

nung der Sammlung ist unglaublich 
und einzigartig in Europa. 

Der umseitige Wunschzettel ist 
aus meiner Kindheit. 1956 fand ihn 
das Christkind soooo schön, dass es 
dem kleinen Heinz die schwarz-roten 
Stutzen seines Fußballvereins Viktoria 
Goch unter dem Tannenbaum legte. 
Damals ein Geschenk der Superlative. 

Geben Sie doch auch Ihr „Altes“ in 
den Fundus der Viller Mühle und die 
Enkelkinder können Teile aus dem Le-
ben ihrer Großmutter hier bestaunen 
und einen Moment wieder an Oma 
denken. Bleiben Sie uns gewogen und 
kommen Sie so bald wie möglich in die 
größte Klapsmühle am Niederrhein mit 
dem wahnsinnigen Puppenspieler, bei 
dem Sie jederzeit Programme buchen 
können, wohl mit dem Risiko auf Lach-
falten. Verbunden mit unserer Gastro-
nomie ein unvergleichbares Erlebnis“. 

Ich kann es bis jetzt noch nicht glau-
ben, dass das alles ist, was ich dafür 
zu „bezahlen“ hatte. Zu meiner totalen 
Verwunderung bekam ich noch zwei 
Hauptpreise für die Altherrenverlosung 
ausgehändigt und zog hernach von 
dannen - mit einem Mischgefühl von 
Zufriedenheit und Ungläubigkeit. „Ist 
der Puppenspieler überhaupt noch als 
Geschäftsführer der Fa. Lug und Be-
trug geeignet?“ schoss es mir in den 
Kopf. Oder ist er einfach nur ‚alt‘ ge-
worden, wird demütig und gibt zurück 
von dem, was er genommen hat?

Wenn dem so sein sollte, dann dür-
fen wir noch so einiges erwarten ...  p

„Weil sie nämlich keine Gedanken auszutauschen 
haben,  tauschen sie Karten aus […].“ 

(Arthur Schopenhauer)

Neujahrs-Skat

Recht hat er, der Arthur! Einfach mal Skat kloppen!
Deswegen laden wir alle Vereinsmitglieder und Interessierten zum ersten 
Neujahrs-Skat-Turnier ins Vereinsheim der DJK SG Ho/Ha ein. Mitzubringen 
sind gute Laune und 5,-- Euro Startgebühr. Gespielt wird nach den Alten-
burger Skatregeln in zwei gelosten Runden an Vierer- bzw. Dreiertischen. 
Anmeldungen per Mail an mail@djk-hoha.com bzw. persönlich/telefonisch 
an eines der Vorstandsmitglieder. Anmeldeschluss ist der 10. Januar 2019. 
Die Teilnehmerzahl wird auf 24 Personen beschränkt. 
Für die ersten fünf Platzierten gibt es Geld- und Sachpreise, für alle gibt es 
einen geselligen Abend in gemütlicher Runde!

Freitag, 18. Januar 2019
19.30 Uhr | Sporthaus Hassum

Ein undatierter Stich der Viller Mühle, als sie noch unter Dampf stand. Heute ist das historische 
Industriegebäude ein Ort für Unterhaltung unterschiedlichster Art und ein Hort für „Altes aller 
Art“ - niersnah an der Peripherie Hommersum gelegen Foto: Heinz Bömler

Konzentration wie hier beim „Skatpapst“ Sa-
scha Füllbrunn ist durchaus gefragt, Aber 
das schließt den Spaß am Spiel weiß Gott 
nicht aus!  Foto: H.-J. Giesen

Mit diesem Flyer sollen maximal 24 Skatbrü-
der geworben werden!  Foto: H.-J. Giesen

Es wurde schon mal vor Jahres-
frist bei den Altherren angeregt, 
diskutiert und wieder verworfen, 
2019 soll es dann aber tatsäch-

lich stattfinden: Ein Skatturnier.

Von Hans-Josef Giesen

Während zu Zeiten von Bernie Bie-
nemann in den 90er Jahren fast nach 
jedem Training der ersten Mannschaft 
„Knack“ gespielt wurde, soll nun „rich-
tig“ Karten gespielt werden. Ideeenge-
ber dafür war Sascha Füllbrunn, der 
während seines Studiums in Hannover 
regelmäßig Skat gespielt hat und die-
sem Hobby aufgrund der Entfernung 
nur noch zweimal im Jahr mit seinen 
Freunden und ehemaligen Kommilito-
nen nachkommen kann. So wurde in 
der Ideenschmiede „Zum Dorfkrug“ ei-
nes Abends im November „Nägel mit 
Köppen“ gemacht. 

Der Verein freut sich, mit dem 
Wahl-Hassumer, selbst aktives Ver-
einsmitglied bei den Altherren und im 
Breitensport, einen Initiator gefunden 
zu haben, der sich den Hut aufsetzt 
für diese neue Veranstaltung. Die Re-
geln wurde festgelegt, entsprechende 
Spielformulare vorbereitet und eine 
Preisstaffelung vorgeschlagen - die 
Anmeldungen können nun eintrudeln.. 
„Bei 24 Personen soll aber für diese 

erste Ausgabe Schluss sein, das ent-
spräche sechs Spieltischen“, möchte 
der 42jährige eine Obergrenze ziehen, 
um die Premiere organisiert abwickeln 
zu können. „Bierernstigkeit ist nicht ge-
wollt, aber ich weiß, dass es bisweilen 
strittig zugehen kann“, ist er sich be-
wusst. Somit wird die Turnierleitung im 
Streitfall selbstverständlich salomoni-
sche Urteile fällen.

Spielmodus 

Für die Eingerosteten unter allen Inte-
ressierten umreisst Sascha Füllbrunn 
noch mal den Ablauf: „Wir spielen zwei 
Runden nach den offiziellen Regeln des 
Deutschen Skatverbandes DSKV an 
Vierer- und Dreier-Tischen (je nach An-
meldezahl). In beiden Runden werden 
die Teilnehmer  den Tischen zugelost. 
Die enstandenen Vierertische spielen 
36 Runden, und eventuell notwendi-
gen Dreier-Tische reizen 27 Spiele.

Gewinnt der Solospieler, erhält die-
ser den Spielwert plus 50 Punkte Bo-
nus. Verliert der Solospieler, schlägt 
das mit dem zweifachen Spielwert plus 
50 Punkte Malus zu Buche. Zusätzlich 
erhalten beide Gegenspieler jeweils 40 
Punkte Bonus. Für einen verlorenen 
Ramsch werden einfach 20 Punkte 
abgezogen (ohne Bonus oder Malus), 

somit lohnt sich Ramsch nicht wirklich, 
um den ersten Platz zu ergattern. Am 
Ende beider Runden werden alle Punk-
te zusammen gerechnet, woraus sich 
dann die Sieger ermitteln lassen. Die 
Startgebühr wird dann an die ersten 
fünf gestaffelt ausbezahlt.“

Anmeldefenster geöffnet

Ab sofort können sich Interessierte per 
Mail (mail@djk-hoha.com) oder persön-
lich an jedes der Vorstandsmitglieder 
wenden, um sich für das erste Neu-
jahrsskat-Turnier am 18. Januar 2019 
ab 19.30 Uhr anzumelden. „Wer zuerst 
kommt, malt zuerst“ lautet die Devise. 

Die Startgebühr von EUR 5,00 wird 
vor Ort entrichtet und später komplett 
an die Gewinner ausgezahlt. Der Ver-
ein stellt die Räumlichkeit und etwas 
Knabbergebäck, Getränke können 
erworben werden. Wir freuen uns auf 
einen schönen Skatabend, frei nach 
Schopenhauer „Weil sie nämlich keine 
Gedanken auszutauschen haben, tau-
schen sie Karten aus [...].“  p

Anzeige

Wünsch Dir was Neujahrs-Skatturnier im Sporthaus
Der Sportschuh hat keine Kosten gescheut und ist zum Weihnachtsfest 2018 
eine hoch riskante Geschäftsbeziehung mit der Viller Mühle eingegangen

Eine der drei DJK-Säulen nennt sich Gemeinschaft; so freuen wir uns über einen 
Versuch, diese mit einem neuen Angebot am 18. Januar stärken zu können

Preise

Während sich die Geldpreise für die fünf 
Erstplazierten aus den Anmeldegebüh-
ren generieren, ist der Verein noch mit 
der Organisation kleinerer Sachpreise 
beschäftigt. Wer sich dabei als Firma 
oder Privatperson erkenntlich zeigen 
möchte, kann sich gerne an jedes der 
Vorstandsmitglieder oder per Mail an 
mail@djk-hoha.com wenden!

Absender des Wunschzettels:

Name:  __________________________

Vorname:  _______________________

Alter:  _____  Wohnort:  ____________

Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665

irmgard.vdp@gmx.de

Ich
bin

für
Sie

da!

Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

Telefon: 0 28 27 - 92 55 79
Mobil: 01 74 - 99 17 665

irmgard.vdp@gmx.de

Ich
bin

für
Sie

da!
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Der Sportschuh
wie er drückt - oder passt?!

Termine bei der DJKMein letzter Wunsch ...

RP-Ausmalbild „Heimat“ - ausgemalt von Frieda (10) und Matilda (7)

Freitag, 28.12.2018, ab 19.30 Uhr
  Jahresabschlussfeier der Senioren-
teams (m/w) incl. der beiden Vorstände im 
Kesseler Sporthaus

Montag, 31.12.2018, ab 13.15 Uhr
  Startschuss zum 31. Sylvesterlauf in 
Pfalzdorf - mit Beteiligung einiger Teilneh-
mer der neuen Laufgruppe von Ho/Ha?!

Sonntag, 06.01.2019, ab 09.00 Uhr
  Zum bereits fünften Mal lädt der Vor-
stand zum Neujahrsfrühstück in den Clu-
braum (Anmeldung bis zum 31.12.18)

Samstag, 12.01.2019, ab 13.00 Uhr
 Gocher Stadtmeisterschaften in der 
Dreifachturnhalle der Gesamtschule

Freitag, 18.01.2019, ab 19.30 Uhr
 Erstes Neujahrs-Skatturnier im Clu-
braum (Anmeldung bis zum 10.01.19)

Samstag, 16.02.2019, ab 19.11 Uhr
 (ausverkaufte) Kappensitzung im Dorf-
haus Hassum (s. Bericht auf S. 14)

Samstag, 10.03.2019, ab 09.00 Uhr
  Jugendturnier unserer JSG für die 
Bambini, F3- und E2-Jugend in der Go-
cher Dreifachturnhalle

Samstag, 23.03.2019, 09.00 Uhr
  Erster Platzpflegetermin des neuen 
Jahres („Frühjahrsputz“)

In der vergangenen Ausgabe stand in dem Kreis 
noch eine 90, die auf dem Geburtstagskuchen 

von „Guss“ Hemmers erstrahlte. Jetzt sind wir 
schon bei der „Hundert“ angekommen: Mit 
Erscheinen dieser vierten Ausgabe 2018 ist 
der Sportschuh nun schon im dreistelligen 
Bereich angekommen. 

Jetzt möchte ich an dieser Stelle einen Auf-
ruf in eigener Sache machen: In meinem 

„Sportschuh-Privat-Archiv“, das seinerzeit 
durch Manni Welbers aufgefüllt werden konn-

te, fehlen mir die Ausgaben 3/2011, 2/2013 und 
1/2014. Ich würde mich sehr über die Überlassung   

der Exemplare freuen. Vielen Dank schon mal!

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche 
von Bausparern als Schwäbisch-Hall
Michael Spronk
Bezirksleiter der Bausparkasse Schwäbisch-Hall AG
Bahnhofstraße 5

47574 Goch
01 52 / 22 68 31 88

Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de
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