
 

 

Frieden auf Erden 

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

St. Martin, Nikolaus, Weihnachtsmänner, Jesuskind: alle diese 

Personen bzw. Heiligen stehen für das Gute, für Teilen, für Hoff-

nung, für Frieden. Es ist gut, wenn man sich dieser Personen be-

dient, um den Glauben daran zu finden bzw. aufrecht zu erhal-

ten. Aber manchmal helfen auch schon irdische und existente Din-

ge, um „seinen Frieden“ zu finden. Das trifft zum Beispiel auch 

für die DJK zu, die sich mit ihren Möglichkeiten aufmacht, für 

eine zumindest etwas bessere Welt zu sorgen. Das ist ihr auch 

wieder gelungen, wie in dieser Weihnachtsausgabe zu lesen ist. 
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Der altbekannte Treffpunkt an 

der Grenze. 

Gesellschaftsräume für cirka 

140 Personen. 

Im Ausschank: 

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten 

VELTINS 

Gaststätte  

Regi Evers 

Huyskenstraße 34 

47574 Goch - Hommersum 

Telefon: 0 28 27 / 2 75 

Werbung 
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Auf den verschiedensten Weihnachts-
feiern, die in den letzten Tagen und 
Wochen sowohl im Jugend– als auch 
im Seniorenbereich stattfanden bzw. 
noch stattfinden werden (am 19.12. 
feiert noch die Fußball-Spielgemein-
schaft), erschien der Weihnachtsmann 
mit Lob und Geschenken. Ob bei der 
Stuhlgymnastikgruppe oder auch beim 
Rückenkurs, bei den Damenmann-
schaften oder bei den Altherren, zu 
Weihnachten oder auch zu Beginn des 
Jahres wie bei den Übungsleiterinnen 

am 09.01. oder beim Hauptverein am 
10.01.: In diesen Tagen und Wochen 
gibt es viel Gemeinschaft, die auf 
Initiative des Vereins und auch mit 
dessen Unterstützung ermöglicht wird. 
Man begegnet sich, man unterhält 
sich, man fördert die Gemeinschaft 
und versucht so, Freundschaften zu 

schaffen oder zu festigen.  

Das hat Ho/Ha sicherlich mit anderen 
Vereinen gemein, wie bspw. mit den 
beiden Trägervereinen in Hommersum 
und Hassum, die sich ebenfalls um 
eine Verbesserung in ihren Dörfern 
bemühen, wie auf Seite 11 nachzule-
sen ist. Aber in einem Sportverein 
funktioniert ein Miteinander oft im 
wahrsten Sinne des Wortes „spie-
lerisch“ leicht. Das hat Ho/Ha durch 
seine unkomplizierte Hilfe und Auf-
nahme in den Verein für Mohammed 
und Ahmad Habbo bewiesen (siehe 
Sportschuh 4/14). Auch bei Zarah 

EE D I T O R I A LD I T O R I A L   Tue Gutes und sprich darüber! 

Redaktionsmitglied 
Ingrid Kersten 
Bruchweg 56a  

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

@djk-hoha.com 

Christel Müller ihr Auto verkauft - und 
damit der letzte existierende „fahren-
de“ Ho/Ha-Aufkleber verloren geht. 
Dem ist jetzt Abhilfe geschaffen und 
das ovale Ho/Ha-Emblem kann wie-
der geklebt werden. Auf Autos, auf 
Kehrblechen, auf Münder, … wo auch 

immer! 

Was noch so alles in 2015 Gutes ge-
tan wurde, reflektiert der 1. Vorsitzen-
de in seinem „Weihnachtsbrief“ auf 
Seite 7 und wer mehr nach vorne bli-
cken möchte, der nimmt sich die Seite 

5 ins Visier: mit vielen Terminen ge-
spickt startet die DJK in das neue Jahr 
und bietet sicher wieder für Jede(n) 

etwas an. 

So möchten wir von der Sportschuh-
Redaktion, genauso wie es in dieser 
Ausgabe auch andere Verantwortliche 
für ihre Bereiche getan haben, schon 
mal Danke für die Unterstützung in 
vielfältiger Form sagen und gleichzei-
tig Ihnen und Euch allen ein besinnli-
ches und vor allem friedvolles Weih-
nachtsfest wünschen. Ferner hoffen wir, 
dass der Wechsel ins Jahr 2016 gut 
gelingt und wir im dann 23. Jahr des 
Sportschuhs wieder über viele schöne 
Geschichten und Geschichtchen schrei-
ben können. Lasst es uns wissen! 
In diesem Sinne: bleibt gesund,  viel 
Spaß beim Lesen und lasst Euch 
inspirieren. Ho/Ha - die 

tun was! Für Jede(n)! Josi´15 
alles wird gut 
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Rahgooy traf das zu, die das Breiten-
sportangebot der DJK gerne nutzte, 
jetzt allerdings aufgrund ihrer 
Schwangerschaft pausieren muss/ 
darf.  Wie sehr sie sich unter anderem 
auch wegen der DJK angenommen 
und wohlfühlt, gibt die Seite 27 un-

missverständlich wieder. 

Über diese vielfältigen Aktivitäten hat 
der Verein dann der Egidius-Braun-
Stiftung („1:0 für ein Willkommen““) 
berichtet und dafür aus den Händen 
des Kreisvorsitzenden Heinz Geurtz 

(auf dem Foto in der Mitte) vom Fuß-
ball-Landesverband einen Scheck 
überreicht bekommen. So freuten sich 
nicht nur die beiden Vorsitzenden 
Andre Giesen und Ingrid Kersten, 
den Scheck über 500,00 Euro von 
Heinz Geurtz entgegen zu nehmen, 
denn der Scheck kann nur zweckge-

bunden eingelöst werden.  

Aber auch an anderen Fronten wurde 
Gutes getan - der Sportschuh geht 
gar mit bestem Beispiel voran: nicht 
nur, dass das Vereinsmagazin ab 
2016 „aufgepeppt“ wird (s. S. 4), 
sondern dass dieser Ausgabe auch ein 
Vereinsaufkleber beigelegt ist, den 
die Besucher des Lebendigen Advents-
kalenders (s. Seite 12) schon persön-
lich ausgehändigt bekommen haben. 
Diese Aktion war zwingend erforder-
lich, da das Gerücht umherging, dass 

 

Dorfhaus Hassum 
Willibrordstraße 30b 

47574 Goch-Hassum 

 Anmietung von Räumen bis 250qm 

 Familien– und Betriebsfeiern 

 Beerdigungskaffee 

 Vermittlung von Serviceleistungen 

Anfragen: 

 Christel Blom Telefon 0 28 27 / 4 35 

 Leo Schoonhoven Telefon 0 28 27 / 55 42 

Im Ausschank:    WARSTEINER    |    Diebels Alt 

Werbung 

Redaktionsmitglied 
Heiner Luyven 

Boeckelter Weg 178 
47574 Goch 

0 28 23/ 87 76 43 
heiner.luyven       

@djk-hoha.com 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  

Der 22ste Jahrgang des Sportschuhs ist 
mit dieser Ausgabe vollendet. Wir 
können damit auf viele Jahre und viele 
Seiten Vereinsgeschichte zurückblicken, 
in denen man blättern, stöbern und 
recherchieren kann: es ist schon ein 
kleiner archivarischer Schatz, den der 
Sportschuhbegründer Manfred Wel-
bers mir für das neue Jahr zu geben 
versprochen hat, da ich selbst nicht im 

Besitz aller 88 Hefte bin.  

Adieu, liebgewonnener Sportschuh! 

Nun heißt es, Abschied zu nehmen! Es 
ist vorbei! Allerdings 
gilt das nur für For-
mat, Design und Far-
be. Mit der Ausgabe 
1 des neuen Jahres 
wird der Sportschuh 
mit einem anderen 
Programm geschrie-
ben, das viele Vor-
teile bietet aber 
auch recht komplex 
ist für die drei 
„Hobbyredakteure“, 
die sich mit der Er-
stellung der Vereins-
zeitung beschäftigen.   
Auch wenn die Mit-
arbeit an jeder ein-
zelnen Ausgabe des  
Sportschuhs auch von 
immer neuen Perso-
nen kurzfristig belebt 
wird, ist ein dauer-
haftes (ehrenamtliches) Engagement 
für uns Drei erstrebenswert: Egal ob 
als Fotograf, Layouter, Verfasser oder 
für den Bereich Werbung/Inserate - 
der Sportschuh würde sich sehr über 

Verstärkung freuen! 

Hallo, Sportschuh 2016! 

Es wird im Gegensatz zum Fußball-
bereich aber kein Zusammenschluss 
des Kesseler „Sportmagazins“ mit 
unserem „Sportschuh“ zum „Magazin-
schuh“ oder ähnlichem geben. Aber 
im neuen Jahr wird das Vereinsblatt 
etwas handlicher daherkommen (statt 
DINA-4 „nur“ noch 200x260mm). Die 
Aufmachung wird sich dank der Mög-
lichkeiten des neuen Programms si-
cherlich ändern, ohne zu wissen, wie 

es schlussendlich gefallen wird.  

Definitiv gefallen sollte jedem (bis 
auf unseren Geschäftsführer …) die 

Tatsache, dass der Sportschuh nicht 
nur auf dem Umschlag in bunt er-
scheint, sondern dass auch der kom-
plette Innenteil farbig wird. Das wird 
gerade für Bilder und auch Werbe-
flächen ein Vorteil sein und das Blatt 

aufwerten. Gerade unsere Vereinsfar-
be Rot wird dann das Magazin prägen 
und noch mehr Identität stiften. Gesprä-
che mit unserer „Hausdruckerei“ Völcker
-Janßen in Goch über etwaige Kosten, 
Umsetzung, Seitenzahl, Papierqualitä-

ten laufen dazu aktuell noch. 

Danke an alle Beteiligten! 

Dazu sind im November alle insgesamt 
27 Sponsoren, die durch ihre Anzeige 
die Finanzierung des Blattes gewähr-
leisten, angeschrieben worden mit der 
Bitte, Format und Aktualität ihrer bishe-
rigen Anzeige zu prüfen und evt. neu 
durchzuschicken. Diese Änderungen 

wurden teilweise 
schon an die Re-
daktion durchge-
geben, teilweise 
gab es noch kei-
ne Reaktion. Er-
freulich ist bis-
lang, dass (noch) 
keiner der bishe-
rigen Partner sich 
diesem Schritt 
versperrt und 
sein Engagement 
gekündigt hat. 
Das freut uns 
sehr und dafür 
möchten wir an 
dieser Stelle je-
dem einzelnen 
U n t e r n e h m e n 

DANKE DANKE sagen! 
Genauso sagen 
wir Danke zu 

bislang drei Unternehmen, die sich neu 

angeschlossen haben! 

Aber das Wichtigste ist, dass es was zu 
berichten gibt, dass Leben herrscht. Und 
dafür sorgt die DJK - aber auch und 

vor allem Du! Du selbst! 

SS P O R T S C H U HP O R T S C H U H  
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Adieu, Hallo und Danke! 

 

J. HJ. HOUKESOUKES  
Pflaster– und Gartengestaltung 

Anschrift: Viller 105a; 47574 Goch-Hommersum 

Handy: 01 72 / 2 12 35 89 

Telefon: 0 28 27 / 7 60    *    Telefax: 0 28 27 / 92 58 09 

Werbung 

Am zweiten  Advent  versammelten sich die freundlichen Sportschuh-Boten, um ihr kleines 
Dankesgeschenk entgegen zu nehmen. Steffen und Peter Roelofs (Hassum), Oliver Hohmann 
(Hülm) und Willi Bodden (Hommersum) stießen mit ihren „gefüllten“ Ho/Ha-Tassen auf das 
nächste Jahr an, indem sie so gut es geht auch wieder für die Zustellung sorgen wollen. Danke! 
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Mittwoch, 30.03.16, 18:30 Uhr 

Erstes Außentraining der 
Fietsers Hommersum, zu dem 
jede(r) Interessierte gerne gesehen 
ist; Startpunkt ist jede Woche um diese 

Zeit bei der Gaststätte Regi Evers 

 

Sonntag, 28.04. bis 01.05.16 

Jugend-Trainingscamp mit 
DFB-Coach Frank Peters für die 

Jahrgänge 2004 und 2005  

Dienstag, 26.01.16, 19:00 Uhr 

Trainingsauftakt der 2. Mannschaft 

in am Sportplatz Hassum 

 

Samstag, 27.02.16, 19.30 Uhr 

Jahreshauptversammlung der AH-

Abteilung im Clubraum der DJK 
 

Sonntag, 28.02.16, 15.00 Uhr 

Rückrundenauftakt für die SG: die 
„Erste“ spielt in Kessel gegen Lab-
beck-Uedemerbruch und die 
„Reserve“ startet mit dem Spiel beim 

Spitzenreiter SV Bedburg-Hau 

 

Dienstag, 01.03.16 

Aufgrund der Neuerungen in Layout 
und Inhalt ist der Redaktionsschluss 
für Oster-Ausgabe 1/16 des Sport-

schuhs etwas früher als gewöhnlich!  

 

Samstag, 05.03.16, 17.00 Uhr 

Die Altherren bestreiten 
ihren Saisonauftakt mit einem Heim-

spiel gegen Nordwacht Keeken 

 

Samstag, 19.03.16, 09.00 Uhr 

Platzpflege: Alle männlichen 
& weiblichen Senioren sind 
dazu eingeladen; geeig-
netes Gartengerät ist mitzubringen, 

Brötchen und Bier werden gestellt! 

 

Montag, 21.03. bis 03.04.16 

Osterferien in NRW - und damit 

Pause in den Turnhallen von Ha&Ho! 

Von Hans-Josef Giesen 

An dieser Stelle soll auf einige Termi-
ne hingewiesen werden, die in den 
nächsten Wochen rund um (DJK) Hom-

mersum/Hassum Bedeutung haben.  

 

Samstag, 09.01.16, 09.00 Uhr 

Gemeinsames „Weihnachts-Früh-
stück“ aller 20 Übungsleiterinnen im 

Coffeehaus Kleve 

 

Sonntag, 10.01.16, 09.30 Uhr 

„Frühstück und mehr“ zum 
Neujahrsempfang der DJK 
für alle passiven Mitglieder 

im Clubraum (s. S. 7) 

 

Montag, 11.01.16, 17:15 Uhr 

Neuer Kurs in der Hassumer 
Turnhalle läuft an: Pilates mit An-

ne Katrin Stoffelen (siehe auch S. 24) 

 

Dienstag, 12.01.16, 19:00 Uhr 

Trainingsauftakt der 1. Mannschaft in 

der Soccerhalle (Hotel de Poort Goch) 

 

Samstag, 16.01.16, 13.00 Uhr 

Gocher Hallenstadtmeisterschaften in 
der Dreifach-Turnhalle Gesamtschule 

am Leeger-Weezer-Weg 

 

Samstag, 23.01.16, 15.00 Uhr 

Karnevalistischer Familiennachmittag 
der Bambini-Cheerleader im 

Dorfhaus Hassum (s. S. 24) 
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Telefon: (0 28 25) 53 59 00 

Telefax: (0 28 25) 53 59 0 29 

www.stahlbau-wolters.de 

Schweißtechnische Bescheinigung Kl. E 

Werbung 

 Molkereistraße 56, 47589 Uedem 

∆ Hallenbau 

∆ Konstruktionsbau 

∆ Treppenanlagen 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  DJK-Termine anno domini 2016 
Info Jahreskalender 2016: 

Mehr Termine sind in den beiden Jah-
reskalendern zusammengefasst: der Trä-
gerverein „Dorfentwicklung und Alte 
Schule Hassum“ gibt diesen im Zuge der 
Sternsingeraktion in Hassum diese Über-
sicht in alle Haushalte.  

In Hommersum wird der Kalender durch 
den Heimat– und Verschönerungsverein 
erstellt und dort ebenfalls kostenlos in 
alle Haushalte verteilt (zwischen Weih-
nachten und Neujahr).  

Europameisterschaft 10. Juni bis 10. 
Juli 2016 in Frankreich:  

Sonntag, 12.06., 21.00h (Lille) 
Deutschland - Ukraine 

Donnerstag, 16.06., 21.00h (Saint-Denis) 
Deutschland - Polen 

Dienstag, 21.06., 18.00h (Paris) 
Deutschland gegen Nordirland 

Ob ein Public Viewing eines der 
Deutschlandspiele am Hassumer 
Sportplatz stattfinden wird, ist 
momentan noch nicht entschie-
den. Infos folgen rechtzeitig! 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  

In dieser Rubrik möchten wir auf Per-
sonen aufmerksam machen, die den 
Verein geprägt haben oder in irgend-
einer Form prägen werden, in dem sie 
bspw. neue Ämter bekleiden oder 

Besonderes geleistet haben.  

 

DJK Ho-Ha trauert um Gerd Evers 
Am 31. August verstarb nach längerer 

Krankheit im 
Alter von 76 
Jahren unser 
l a ng jähr ige s 
Vereinsmitglied 

Gerd Evers. 

Gerd trat mit 
14 Jahren am 
01. September 
1953 in unse-
ren Verein ein 

und war somit mittlerweile bereits 62 
Jahre ein treues Mitglied. Vor einiger 
Zeit wurde er für seine 60jährige Mit-

gliedschaft ausgezeichnet. 

Er spielte aktiv Fußball und gehörte 
der legendären A-Jugendmannschaft 
an, die in der Saison 1955/56 Kreis-
meister wurde. Danach spielte er lan-
ge Jahre in der 1. Mannschaft, mit der 
er bereits 1957/58 in die 1. Kreis-
klasse aufstiegen war. Während die-
ser Zeit trainierte Gerd auch mehrere 

Jugendmannschaften. 

Nach der Seniorenzeit spielte er in 
den AH und gehörte diesen ebenfalls 
als passives Mitglied bis zum Tode an. 
Obwohl er in Bedburg-Hau wohnte, 
sah er sich ab und an ein Spiel der 
Senioren oder AH an. Wir verlieren 
mit ihm ein treues Mitglied und einen 
untadeligen Sportkameraden. Unsere 
Mitgefühl gilt seiner Frau Hildegard 

 … dir immer Zeit nimmst, obwohl sie 

doch so knapp bemessen ist 

 … immer und überall einsetzbar bist 
(Abwehr, Mittelfeld, Sturm, Rand, 
Trainer, Betreuer, Profi-Schnaps-

mischerin, Kochmutti, Waschfrau…) 

Kurzum: Du bist für uns unersetzlich! 

(im Namen aller: Ingrid Kersten)  

 
Neu-Mitglied mit 88 Jahren 

Welch ein historischer Moment: Helene 
„Leni“ Coenen von der Bahnstraße füllt 
das Anmeldeformular der DJK Ho/Ha 
aus und is t  nunmehr seit  dem 

01.12.2015 Mitglied in unserem Verein! 

Grundsätzlich ist das ein sehr gewöhnli-
cher Vorgang, der x-mal im Jahr vor-
kommt. Dass aber eine Dame vom Bau-
jahr 1927 (!!) als neues Mitglied begrüßt 
werden darf, ist sicherlich ein Novum. 
Der Stuhlgymnastik in Hommersum mit ÜL 
Roswitha Leenen sei Dank, dass die 
DJK solch ein seltenes Ereignis verkünden 
darf. Wir wünschen jedenfalls noch eine 
lange Mitgliedschaft und dass der Kurs 
zur Gesundung und Gesunderhaltung 

seinen Beitrag leisten kann! 

Herzlich Willkommen und „Rock it, Leni“! 

(H.-J. Giesen) 

und Familie. Wir werden Gerd in 

dankbarer Erinnerung behalten. 

  (G. Grüterich)  

 

Eine kleine Lobdudelei auf „Nicky“ 

Liebe Nicky, die beiden Damen-
mannschaften und ihre Trainer wollen 
einmal ganz lieb DANKE sagen. 

Danke sagen dafür, dass Du ... 

 … immer für uns da bist 

 …nie den Kopf in den Sand 

steckst 

 … für (fast) alles zu haben bist 

 … für unsere Rechte erbittert 

streitest 

 … unsere Fetenfachkraft Nr 1 bist 

 … deinen Luddi auch mal alleine 

zu Hause lässt 

 … Tochter Lisa immer mitbringst 

 … deine Geduld, alles (auch 

mehrfach) zu erklären 
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PP E R S O N A L I E NE R S O N A L I E N  Wer - Was - Wo - Wann - Warum?! 

 

Inhaberin Rita Dicks
Inhaberin Rita Dicks
Inhaberin Rita Dicks   

√ Saal bis 120 Personen 

√ Kinderspielecke 

√ gepflegte Speisen und Getränke   

√ Außenterrasse   

√ Buffets (auch außer Haus)    

√ Kegelbahn 

Gasthaus Hoolmans
Gasthaus Hoolmans  Gasthaus Hoolmans  Gasthaus Hoolmans     

Hülmer Deich 67, 47574 GochHülmer Deich 67, 47574 GochHülmer Deich 67, 47574 Goch---HülmHülmHülm   

Telefon 0 28 23 / 73 35Telefon 0 28 23 / 73 35Telefon 0 28 23 / 73 35   

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

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

Werbung 

Auch für´s Dosenbier ist sie sich nicht zu 
schade: „Nicky“  in Aktion 



 

 

Von André Giesen 

Liebe DJK´ler, wie fast in jedem Jahr 
stellen wir im Dezember fest, wie 
schnell das nahezu abgelaufene Jahr 
doch an uns vorbeigerauscht ist. Auch 
bei uns im Verein ist in dieser Perio-

de wieder einiges passiert.  

Das Ho/Ha-Jahr im Rückblick 

Gestartet sind wir zu Anfang des 
Jahres mit der Premiere eines Neu-
jahrs-Empfangs. Diese kleine aber 
feine Veranstaltung wollen wir im 
nächsten Jahr wiederholen, später 
dazu mehr.  
Im März hat sich der gesamte Vor-
stand zu einer Vorstandsklausur ge-
troffen, welche von einem Referenten 
des Landessportbundes geleitet und 
durchgeführt wurde. Dabei wurden 
insbesondere Fragen zu Vereins-
recht, Steuern und Versicherungsfra-
gen beleuchtet. Selbst diese Fortbil-
dung konnte den gesamten Vorstand 
nicht davon abhalten, sich der anste-
henden Wahl auf der Jahreshaupt-
versammlung im Juni zu stellen.  Bei 
besagter Mitgliederversammlung 
haben alle anwesenden Mitglieder 
dann dem gesamten Vorstand ihr 
Vertrauen ausgesprochen und dies in 
Form der einstimmigen Wiederwahl 

in allen Resorts ausgedrückt.  

Der Dank geht an ... 

An dieser Stelle möchte ich mich bei 
allen Vorstandskollegen recht herz-
lich für die geleistete Arbeit bedan-
ken. Bedanken möchte ich mich wei-
terhin bei allen Übungsleiterinnen, 
Trainern und BetreuerInnen und den 
vielen anderen Personen, die sich in 
vielfältiger Weise für unseren Verein 

einbringen.  

Bedanken möchte ich mich auch bei den 
passiven Mitgliedern, die aus den un-
terschiedlichsten Gründen nicht mehr 
aktiv  an unserem sportlichen Angebot 
teilnehmen können, uns aber trotzdem  

seit vielen Jahren treu zur Seite stehen.  

Einladung zum Neujahrsempfang 

Aus diesem Anlass möchte ich alle passi-
ven Mitglieder, die sich immer noch sehr 
für das Vereinsgeschehen interessieren, 
zu einem kleinen Neujahrsempfang in 
den Clubraum bei uns ins Sporthaus 
einladen. Dieser soll stattfinden am 
Sonntag, den 10.01.2016 um 09:30 
Uhr. In gemütlicher Runde wollen wir bei 
einem kleinen Frühstück auf das abge-
laufene Jahr 2015 zurückblicken und 
auf die Herausforderungen 2016 

schauen.  

Um Anmeldung bis zum 31.12.2015 bei 
Ingrid Kersten oder Andre Giesen wird 
gebeten, damit wir die entsprechenden 

Vorbereitungen treffen können.  

Ho/Ha wünscht Frohe Weihnacht! 

Für das kommende Jahr wünsche ich 
allen, dass die persönlichen Wünsche 
und Vorhaben in Erfüllung gehen, vor 
allem aber Gesundheit, Glück und Zu-

friedenheit.  

Herzliche Grüße, geseg-
nete Weihnachten und 

alles Gute für 2016! 
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Weiter ging es im Jahreskalender mit 
einer weiteren Premiere, dem Vater-
Kind-Zelten auf dem Sportplatz in Has-
sum. Auch hier wird es in 2016 eine 
Fortsetzung geben und ich hoffe die 
Teilnehmer im nächsten Jahr werden 
wieder zwei so schöne und unbeschwer-
te Tage auf unserer schönen Platzanla-
ge verbringen können, wie die über 70 
Teilnehmer in diesem Jahr. Schon jetzt 
herzliche Einladung dazu an alle Väter 
sowie Kinder mit der Bitte, den Termin 
30./31. Juli 2016 schon mal vormer-

ken! Weitere Infos folgen rechtzeitig.  

Im August stand dann unser Sommerfest 
an, welches bei optimalen Bedingungen 
stattfand und ein Ausdruck war, wie 
vielseitig, abwechslungsreich und leben-
dig unser Verein ist. Hier freuen wir uns 
ebenfalls auf das nächste Sommerfest, 
welches dann im Jahr 2017 zu unserem 
70jährigen Vereinsjubiläum stattfinden 

wird.  

Das Wichtigste in einem Sportverein 
sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben. 
Zwischen all den oben aufgeführten 
Veranstaltungen wurde auch Sport ge-
trieben. So jagen Woche für Woche 
fast 200 Kinder in der Jugendspielge-
meinschaft dem Ball hinterher, über 
120 Herrenbeine und mehr als 60 
wohlgeformte Damenbeine versuchen 
ebenfalls, das Runde ins Eckige zu be-
fördern. In der Hassumer und Hommer-
sumer Turnhalle sind in mehr als 30 Kur-
sen sehr viele aktiv und stärken Ihre 
Gesundheit. An dieser Stelle nochmals 
herzliche Einladung an alle, insbesonde-
re an alle Einwohner aus Hassum und 
Hommersum, an einem der vielfältigen 
Angebote in unserem Verein teilzuneh-
men. In den guten Vorsätzen für 2016 
sollte auch Sport bei der DJK Ho-Ha 

nicht fehlen! 
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HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Weihnachtsgruß des 1. Vorsitzenden 

Inhaber: Michael Schwarz 

Hyskenstraße 30 

47574 Goch-Hommersum 

  0 28 27 / 59 41 

 
Werbung 

Andre Giesen (41) steht 
dem Verein seit nunmehr 
1,5 Jahren vor. Zudem 
trainiert er noch die Bambi-

nis der DJK und nimmt bei 
den Altherren sowie 

mit dem Rückenkurs 
auch aktiv das Ver-
einsangebot wahr. 
Damit ist er stets am 
“Puls der Zeit” 



 

 

Von Helmut Leenen jr. 

Ein Rückblick auf das Altherren-
Jahr 2015 mit schönen, aber auch 

sehr traurigen Momenten. 

Hallo Zusammen einen lieben Gruß 
an alle Leser des Sportschuhs und 
natürlich auch ein herzliches Willkom-
men an alle Freunde der Altherren. 
Das Jahr 2015 neigt sich dem Ende 
zu und es wird Zeit, wie in lieb ge-
wonnener Tradition, an dieser Stelle 
über die Aktivitäten der Altherren im 
Jahr 2015 zu berichten – auf und 
neben dem Fußballplatz. Alle Ge-
rüchte über „Fusionsgedanken im Be-
reich AH“ konnten auch in diesem 
Jahr weit von uns gewiesen werden. 
Dabei konnten im sportlichen Bereich 
in den sogenannten „Nachbarschafts-
duellen“ eindeutige Antworten gege-
ben werden, von daher herrscht hier 

kein Handlungsbedarf!  

Sportlicher Rückblick auf 2015 

Im sportlichen Bereich konnten wir 
trotz sehr gutem Niveau in den letz-
ten Jahren uns in diesem Jahr wieder 
deutlich steigern. Eine großartige 
Leistung: 15 Siege, 6 Unentschieden 
und nur 4 Niederlagen sind ein fan-
tastisches Ergebnis. Nachdem wir im 
letzten Jahr noch 9 Niederlagen hin-
nehmen mussten, konnten wir  mit nur 
vier Niederlagen extrem zufrieden 
sein. Ein großes Lob an die ganze 
Mannschaft! Trainer Helmut Leenen 
und auch unser „heimlicher Chef“ der 
gesamten Truppe Gerri Grüterich 

genommen mit zwei Torhütern die Sai-
son bestreiten. Mike Arnold und Bernd 
Velder sorgten gemeinschaftlich mit 
der gesamten Mannschaft dafür, dass 
wir einen deutlichen Rückgang bei den 

Gegentoren erzielten. 

Auch in diesem Jahr ging die Torjäger-
kanone wie in den letzten Jahren an 
Klaus Schemeit. Nachdem Klaus die 
Kanone im letzten Jahr noch mit 19 
Treffern behaupten konnte, reichten 
ihm in diesem Jahr 14 Treffer, um die 
Kanone mit nach Hause zu nehmen. Das 
war für Klaus die achte (!!) Kanone in 
den letzten 10 Jahren. Dir, Klaus, gro-

zusammen mit unserem 1. Vorsitzenden 
Georg Verwayen freuen sich sehr 
über die dargebotene sportliche Qua-
lität. Unseren Anspruch, dass wir bei 
jedem Spiel den Platz als Sieger ver-
lassen möchten, haben wir nicht geän-
dert. Insgesamt ist uns das 15 x gelun-
gen und das ist doch wirklich sehr gut. 
25 Spiele konnten durchgeführt wer-
den, ein sehr guter Wert - auch im 
Abgleich zu anderen Vereinen. Trotz-
dem darf nicht unerwähnt werden, 
dass 13 Spiele nicht zum geplanten 
Termin stattgefunden haben und nur 
zwei von diesen Terminen nachgeholt 
wurden. Novum war, dass der eigene 
Spielermangel sogar auch einmal zum 

Spielausfall führte. 

Tore, Torhüter und Torschützen 

77 Treffer konnten wir erzielen (im 
Jahre 2014 und 2013 waren es je-
weils 83 Treffer). Das bedeutet einen 
kleinen Rückschritt gegenüber den letz-
ten Jahren. Dabei darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass wir  vor Jahren auch 
Spielzeiten hatten, in denen wir über 
100 Treffer erzielen konnten. Wichti-
ger als die erzielten Treffer ist aller-
dings die Bilanz zwischen Treffern und 
Gegentreffern. Und bei den Gegento-
ren konnten wir uns deutlich steigern. 
Im letzten Jahr noch 51 Gegentreffer 
wurden in diesem Jahr „nur“ 41 Ge-
gentore zugelassen. Ein Grund hierbei 
war, dass wir im letzten Jahr aus Ver-
letzungsgründen fünf unterschiedliche 
Torhüter einsetzen mussten. So konnten 
wir in diesem Jahr wieder im Grunde 
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Werbung 

AA L T H E R R E NL T H E R R E N  Gefühlsmäßige Achterbahnfahrten 

Seit mehr als ein Dutzend Jahren begleitet 
Helmut Leenen jr. (52) seine AH akribisch mit 
Stift und Papier in der Funktion des Trainers. 
Im Frühjahr kündigte er sein letztes Jahr an. 
Lässt er seinen Wieseln ab 2016 “freien Lauf” 
oder gibt es den “Rücktritt vom Rücktritt”? 



 

 

ßen Respekt von allen für diese super 
Leistung! Nach Klaus erzielten  Björn 
Heek und Josi Giesen die meisten 
Treffer (je 11 an der Zahl).  Hans 
Josef Küppers konnte 10 x zuschla-
gen, Bernhard Boekholt trug sich mit 
8 Treffern in die Liste ein und Marcel 
Grüterich kam auf 6 Tore.  Andre 
Giesen konnte ebenfalls 5 Treffer zum 
Gesamtergebnis beitragen. Wie üb-
lich, wurde in unserem Team die „Last 
des Toreschießens“ auf viele Schultern 
verteilt. Insgesamt konnten sich 15 un-
terschiedliche Schützen in die Torjä-

gerliste eintragen. 

Die höchsten Siege konnten mit 6-1 
gegen Wemb und mit 6-2 gegen 
Wetten erzielt werden. Die höchste 
Niederlage gab es mit 1-4 gegen 
Pfalzdorf I. Übrigens alle anderen 
Niederlagen waren nur mit einem 
Treffer Differenz äußerst kappe Nie-
derlagen. Somit hatten wir von den 25 
Begegnungen im Grunde nur ein einzi-
ges Spiel, in dem wir wirklich unterle-
gen waren. Auch wirklich bemerkens-
wert. Ein außergewöhnliches Ergebnis 
wurde auch gegen Asperden erzielt. 
Wir trennten uns 5-5. Sehr ärgerlich 
war, dass wir in diesem Spiel bereits 
mit 4-1 führten. Trotzdem für alle Zu-
schauer (bis auf  Helmut + Gerri) ein 

echtes Spektakel. 

Und da sind wir wieder bei den soge-
nannten Nachbarschaftsduellen. Ge-
gen Kessel konnten wir uns zweimal 
durchsetzen (5-3 und 1-0), genau wie 
gegen Concordia (5-0 und 4-2). Ge-
gen Viktoria war es ausgeglichen (2-0 
und 2-3) und zwischen Asperden und 
Ho-Ha gab es zwei Remis (2-2 / 5-5). 
Während bei Pfalzdorf II ein 3-3 zu 
Buche stand, musste gegen Pfalzdorf I 
leider zweimal der kürzere gezogen-
werden (1-4 und 2-3). Aus dieser Sicht 
ist eine Fusion den Resultaten nach 

sicherlich nicht notwendig! 

Einen herben Ausrutscher gab es beim 
diesjährigen Stadtpokal. Nur Platz 6 
entspricht überhaupt nicht den Ansprü-
chen, die wir selber an uns haben.  
Das muss im nächsten Jahr deutlich 
besser werden. Beim Kirmesturnier in 
Kessel war das ganze wieder voll in 
Ordnung. Wir belegten den 2. Platz 

und das war auch ganz okay so. 

Die Spielerbeteiligung war mal wie-
der großartig. Georg war eifrig be-
müht, zu den Spielen ausreichend 
Spieler auf den Platz zu kriegen. Das 
ist Ihm auch sehr gut gelungen. Georg 
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ein großer Dank an dich für diesen 
nicht beliebten Job. Du machst das 
wirklich klasse. Nachdem im letzten 
Jahr noch 34 verschiedene Spieler 
zum Einsatz kamen, wurden in diesem 
Jahr 29 unterschiedliche Spieler benö-
tigt. Vielen Dank an alle, die uns hier-
bei unterstützt haben. Der eigentliche 
Stamm der Mannschaft (22 Spieler) 
reicht leider nicht aus, um bei allen 
Spieltagen ausreichend Spieler zur 
Verfügung zu haben. Die meisten Eins-
ätze bestritten Björn Heek, Georg 
Verwayen und Marcel Grüterich. Sie 
waren jeweils 25x dabei (Spiele und 
Turniere). Das ist eine Super-Quote 
dieses Trios! Knapp dahinter folgen 
„Küppi“ Küppers (23), Bernhard Boek-
holt und Heinz Goemans (je 22x);  
Burkhard Hoolmans und Josi Giesen 
schafften es ebenfalls 21x, das Team 
zu verstärken. Vielen Dank an diese 

„Dauerbrenner“! 

Leider ist es uns in diesem Jahr nicht 
gelungen, an die üblichen Veranstal-

tungen, die wir so im Laufe des Jahres 
durchführen, anzuknüpfen. Sowohl eine 
mehrtägige AH-Tour als auch eine 
Fahrt in die Altstadt nach Düsseldorf 
musste mangels Teilnehmer abgesagt 
werden. Einen Veranstaltungshöhe-
punkt gab es dann doch noch. Da wir 
bei einer unserer AH-Touren mal an 
einem Bosseln teilgenommen haben, 
haben wir es nach einigen Jahren An-
lauf tatsächlich geschafft, rund um un-
sere wunderbaren Ortschaften Hassum, 
Hommersum und Kessel ein eigenes, 
schönes Bosseln durchzuführen. Bei ge-
fühlten 40°C machten sich 14 Teilneh-
mer auf, einen schönen Wettbewerb 
abzuliefern. Nach einem beinahe aus-
geglichen Wettkampf wurde anschlie-
ßend beim Grillen und beim lockeren 
„Bierchen“ trinken allerdings die 

„Spreu vom Weizen“ getrennt. 

Bezüglich des Veranstaltungsdefizits 
sollten wir im nächsten Jahr neue Priori-
täten setzen. Den großartigen Zusam-
menhalt in unserem Team konnten wir 
in der Vergangenheit auch dank der 
„Touren“ immer weiter festigen. Auch 
ein „Haxenessen“ wie im Jahre 2014 
oder die Fitz-Tour wurde nicht durch-
geführt. Für das nächste Jahr haben 
wir uns fest vorgenommen wieder 
„unterwegs“ zu sein. Hoffen wir mal, 
dass wir es dann wieder „krachen las-
sen“. Einige runde Geburtstage gehör-
ten auch mal wieder zum Jahrespro-
gramm. Wie immer waren wir auf die-
sen Veranstaltungen bestens vertreten. 
Fällt es auch uns bereits schwer, bei 
den Spielen zumindest mit 14 Spielern 
anzutreten, gelingt es uns bei den Fei-

Sportschuh, Dezember 2015 

Werbung 

Treffsicherer Libero (6 Tore), zuverlässiger 
Spieler (25 Einsätze) und vor allem spenda-
bler Kassierer (hier beim Bierholen): Marcel 
Grüterich ist auf dem besten Wege, in die 
Fußstapfen seines Vaters zu treten! 



 

 

ern leicht, fast zwei Mannschaften 
ohne Probleme zu stellen. Ein Schelm 
der sich hierbei was denkt?! Burkhard 
Hoolmans (50) und Bernhard Boekholt 
(40) hatten alle schwer aufgefahren 
und wir ließen uns stark vertreten bli-
cken, gehörten dabei wie so oft zu 

den letzten Gästen. 

„Dank“ an ... 

Einen besonderen Dank an Georg 
Verwayen. Unser 1. Vorsitzender hat 
alles unter Kontrolle. Die komplizier-
teste Aufgabe, ausreichend Spieler zu 
den Spielen zu bekommen, löst er 
immer wieder. Nur ein Spiel mussten 
wir aus Mangel an Beteiligung absa-
gen. Ein Verdienst, den wir Georg zu 
verdanken haben. Aber auch die an-
deren Verantwortlichkeiten regelt 
Georg mit voller Überzeugung und 
sehr guter Qualität. Er nimmt fast al-
les selber in die Hand, es wird nicht 
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lange diskutiert, es wird gehandelt. 
Auch wenn Gerri sich von dieser Front 
verabschiedet hat, kümmert er sich noch 
immer um die wichtigen Spielabschlüs-
se. Wir können nur eins feststellen, dass 
wir kaum spielfreie Wochenenden ha-
ben. Gerri ist sicherlich die heimliche 
„Seele“ unseres Teams. Ein ebenso 
wichtiger Mann in unseren Reihen ist 
Ernst Hartung unser Schiedsrichter. Die 
vielen von Ihm geleiteten Spiele pfeift 
er in seiner bekannten Ruhe ohne Hektik 
im Spiel aufkommen zu lassen. Danke 
Ernst. Die finanziellen Anliegen unserer 
Mannschaft sind bei Marcel Grüterich 
bestens aufgehoben. Der Kassenbe-
stand steigt und steigt und steigt ... 
Dann ist da auch noch Dagmar Heek. 
Seit vielen Jahrzehnten kümmert Sie sich 
um die Trikotpflege. Ein wichtiger Job, 
der schnell mal im Gedächtnis des ein 
oder anderen vergessen wird. Herzli-
chen Dank, Dagmar, für all die Bemü-
hungen. Auch Ihr Ehemann Rolf, ältester 
aktiver Akteur in unseren Reihen, ist bei 
allen Festlichkeiten einer der ersten 
Helfer und immer dabei, wenn ange-

packt werden muss. Danke Rolf! 

Zwei Schicksalsschläge trafen uns 

An dieser Stelle möchten wir allerdings 
neben dem üblichen Rückblick an zwei 
Ereignissen erinnern, die unsere gesam-
te Mannschaft bis ins tiefste Herz ge-
troffen hat. Im Mai haben wir unseren 
Sportkamerad und sehr guten Freund 
Werner Heek, plötzlich wie aus dem 
Nichts, durch seinen auch heute durch 
uns noch nicht zu begreifenden Tod ver-
loren. Ein Moment, der uns extrem ge-
schockt und auch sehr traurig gemacht 
hat. Nachdenklichkeit und auch eine 
große Leere ist bei allen eingezogen ... 
Werner, der mit seinem enormen Ein-
satz sowohl als Spieler und sicherlich als 
„helfende Hand“ für alle anfallenden 
Aufgaben sofort zu Stelle war, hat eine 
große Lücke hinterlassen, die wir auf-
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grund seiner herausragenden mensch-
lichen Qualitäten kaum schließen kön-
nen. Wir vermissen ihn sehr und wün-
schen seiner Frau Silvia seinem Bruder 
Rolf und seiner ganzen Familie alles, 
alles Gute in den kommenden Wo-

chen und Jahren. 

Bei unserem in den letzten Jahren üb-
lichen Hassumer-Kirmes-Spiel gegen 
Asperden gab es dann ein Ereignis, 
das uns tief getroffen hat. Unser 
Sportkamerad Michael „Mule“ Arzt 
vom SV Asperden ist nach einem wun-
derbaren gemeinsamen Abend bei-
der Mannschaften hier bei uns am 
Sportplatz in Hassum, auf dem Weg 
nach Hause, tödlich mit seinem Fahr-
rad verunglückt. Zwei Momente, die 
das gesamte Team sehr nachdenklich 
gemacht haben. Große Traurigkeit 
prägt diese Momente, aber auch sehr 
viel Stolz, die beiden großartigen 
Menschen und Freunde für viele, viele 

Jahre bei uns gehabt zu haben. 

Zum Schluss wünschen wir allen Lesern 
des Sportschuhs, den Mitgliedern der 
DJK Ho-Ha, und den Freunden der 
Altherren Abteilung ein frohes Weih-
nachtsfest, viel Gesundheit und eine 

Guten Rutsch ins neue Jahr 2016. 

 

Katzenpension  

          Katzenstübchen Tierheilpraxis & 

Anita Maes 

Römerweg 48 

47574 Goch 

Tel. 02827/5840 

Naturheilkunde  

klassische Homöopathie  

Magnetfeldtherapie 

u.a. 

Werbung 

Georg Verwayen, seit zwei Jahren nun AH-
Obmann, müht sich sehr um seine Wiesel. 
Das geht von der Spieleraquise bis hin zum 
Besorgen von (hochwertigen) Präsenten für 
die legendäre  Verlosung auf der Jahresab-
schlussfeier der AH (s. Foto) 

Auftakt der Altherren 2016:  

Während einige Wiesel ihren Winter-
schlaf durch „indoor-Hallen-Fußball“ 
unterbrechen, dürfen sich alle auf den 
05.03.2016, 17.00 Uhr freuen: mit dem 
Heimspiel gegen Nordwacht Keeken 
startet das neue Spieljahr, welches Gerri 
Grüterich fast komplett organisiert hat. 

Denn während es bislang Usus war, dass 
Spielpläne mit einem Vorlauf von zwei 
Jahren gestaltet wurden, ist das Ab-
schließen von Spielen, das nicht über 
den Verband sondern in Eigenregie ab-
läuft, zusehends schwieriger geworden, 
da viele Vereine auch im AH-Bereich vor 
einer ungewissen Zukunft stehen. 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  

HOMMRESUM - Der Trägerverein 
„Alte Schule Hommersum“, bekannter-
maßen Vermieter der dortigen durch 
die DJK genutzten Turnhalle, hat in 
eine Sache investiert, von der die Ho/
Ha´ler auch profitieren können: Mit 
der Spende eines Defibrillators unter-
stützt die Sparkasse Goch-Kevelaer-
Weeze den Trägerverein ein zweites 
mal.  Bei der Renovierung und Neuge-
staltung des Schulhofes war die Spar-
kasse mit einem fünfstelligen Betrag 
Hauptsponsor, diesmal stellt sie den 
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gen zu einem Dorfladen in Hassum zu 
beantworten und auch Wünsche und 
Kritik zum Dorfleben allgemein zu 
äußern. Mit einem von Fachberatern 
entwickelten und durch den Träger-
verein angepassten Fragenbogen 
sollten Erkenntnisse zum Einkaufsver-
halten gewonnen werden und damit 
Grundlagen für die weitere Untersu-
chung zur Wirtschaftlichkeit eines sol-
chen Ladens. Diese sehr wichtigen Da-
ten sollten dann auch Grundlage sein 
für die weiteren Entscheidungen bei 

der Dorfladeninitiative.  

In vielen Haushalten wurde die Be-
deutung dieses Fragenkatalogs wohl 
nicht erkannt. Bedenken zu einem dau-
erhaften Bestand eines solchen Ladens 
sind sicher auch bei vielen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern vorhanden. 
Vielleicht wird die Initiative auch als 
„Spinnerei“ einiger weniger Akteure 
angesehen. Viele Fragebögen sind 
sicher auch deswegen in den Haushal-
ten liegen geblieben. Dies macht die 
Diskussion im Trägerverein nicht einfa-
cher. Der Trägerverein hat sich neben 
der sinnvollen Nutzung der Alten Schu-
le auch zum Ziel gesetzt, für die wei-
tere Entwicklung unseres Dorfes und 
die Verbesserung der Lebensqualität 

etwas zu tun.  

Eine Entscheidung zum weiteren Ver-
fahren bei der Dorfladeninitiative 
wird nun nach Abwägung von Für und 
Wider getroffen werden können. Da-
bei spielt ganz bestimmt 
auch eine Rolle, dass 
auch viele Angebote zur 
Mitarbeit in den Frage-

bögen zu lesen waren“. 
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ersten und einzigen Defibrillator in 
Hommersum zur Verfügung. Im Ernstfall 
soll dieser helfen, Menschenleben zu 
retten. Der „Defi“ hängt im Vorraum 
zum Klassenraum / Turnhalle. Es ist aus-
drücklich erlaubt, sich im Notfall gewalt-
sam Zutritt zum Vorraum zu verschaffen, 

sofern dieser abgeschlossen sein sollte.  

Michaela Bruns, DJK-Vertreterin im 
Vorstand des Trägervereins, wird in 
Kürze eine Liste der Übungsleiterinnen 
und weiterer Interessierter an Thomas 
Becher geben, der dann ein bis drei 
Erst-Hilfe-Kurse incl. „Defi-Einweisung“ 

geben wird (für fünf bis 10 Teilnehmer). 

Zur Erinnerung: die DJK hat vor gut zwei 
Jahren (s. Sportschuh Ausgabe 4/2013) 
ebenfalls einen solchen Defibrillator 
angeschafft, der (bislang ungenutzt!) im 

Flur des Sporthauses installiert wurde! 

Als weitere Maßnahme steht im Frühling 
des nächsten Jahres die Renovierung 
des Klassenraumes an. Die ersten Ge-
danken wurde diskutiert, herausgekom-
men sind Zeichnungen, die auf 
www.alteschulehommersum.com angese-
hen werden können. Auch dazu konnte 
man bereits einen Großsponsor gewin-

nen: Das RWE spendet 2.000 Euro. 

 

 

HASSUM - Der Trägerverein „Dorfent-
wicklung und Alte Schule Hassum“, wie-
derum Vermieter der dortigen Turnhalle 
an die DJK, hat sich mit einer aufwändi-
gen Fragebogenaktion an alle „Ho und 
Ha-Bürger“ gewandt. Nach Beendigung 
der Abgabefrist gibt Leo Schoonhoven 

ein kurzes Statement dazu: 

„In den letzten Wochen waren die 
Haushalte in Hassum und auch in Hom-
mersum damit beschäftigt, einige Fra-

Computer Service & Handel  •   Inhaber Jörg Lewin    

Kontakt: mobil 01 70 - 20 13 113   •    Büro: 0 28 27 - 20 96 12    •    eMail: info@cmfactory.de 

 PC-Service / Vor-Ort-Service 

 Netzwerktechnik 

 IT-Schulungen & Beratung 

 EDV-Lösungen 

 Handel von Hard– und Software 

 Internet und Telekommunikation 

 
Werbung 

Presseausschnitt aus den Niederrhein-
Nachrichten (November 2015) 

DD Ö R F E RÖ R F E R  Neues aus den beiden Trägervereinen 

Leo Schoonhoven (62),  
1. Vorsitzender des Träger-
vereins in Hassum 
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Von Hans-Josef Giesen  

Erstmalig in der nun siebenjährigen 
Geschichte des „Lebendigen Advents-
kalenders“, der über die frisch fusio-
nierte Pfarrei St. Martinus Gocher 
Land organisiert wird, war die DJK 
Gastgeber. Der Sinn dieser Veran-
staltungsreihe ist, ein Adventsfenster 
herzurichten und Lieder, Texte, Gebe-
te zu einer Besinnung zusammenzu-
stellen, die maximal 20 Minuten dau-
ern soll. Irmgard Heimbach, Pastoral-
referentin der Pfarrei und selbst so-
gar (anwesendes) DJK-Mitglied, hatte 
der DJK den 04. Dezember zugewie-

sen, der sich als perfekter Tag zeigte. 

Bei schönsten, fast frühlingshaften 
Wetterbedingungen konnten pünktlich 
etwa 50 „sportliche Gläubige“ be-
grüßt werden. Der Bereich unter der 
Markise war dafür adventlich herge-
richtet worden: Michaela Giesen hat-
te dafür tief in die Deko– und Illumi-

nierungskiste gegriffen und das triste 
Sportgelände mit Kerzen, Sternen, 
Lichterketten und ähnlichem anspre-
chend gestaltet. Selbst der Clubraum 
fand sich extrem aufgeräumt und de-
koriert vor: hier hatte Vorstandsmit-
glied Heinz-Gerd Giesen allerdings 
seine am gleichen Abend stattfindende 
Weihnachtsfeier vorbereitet, um deren 
Durchführung er ob des regen Treibens 
etwas besorgt war. Aber es sollte alles 
gut werden: es wurde pünktlich um 
18.00 Uhr begonnen und es sollte 

auch rechtzeitig beendet sein.  

Tore - Fußball - Glaube 

Das auserwählte Thema lautete „Tore 
- Fußball - Glaube“ und sollte Paralle-
len aber auch Unterschiede von Sport 
und Kirche aufzeigen. Dazu wurde aus 
dem zu gestaltenden Adventsfenster 
ein „Adventstörchen“ und der einlei-
tende Besinnungstext handelte dann 
auch von „der schönsten Nebensache 
der Welt“. Die später folgenden und 

durch den Vorstand (Andre Giesen, 
Martin Schoofs, Heinz-Gerd Giesen) 
vorgetragenen Fürbitten zeigten auf, 
womit man Tore erzielen kann und bei 
Gott und Mitmenschen in Führung 
geht: Toleranz, Gemeinschaft, Ertüch-
tigung, Freude, Disziplin und Glaube. 
Mit einem weiteren Besinnungstext 
über das „Tor des Lebens“ und dem 
abschließenden Segensgebet wurde 
der geistige Inhalt abgerundet, der 
durch Liedbeiträge Abwechslung er-
fuhr. Mit einem kleinen Weihnachts-
gruß, den Matilda, Frieda und Paula 
allen Gästen in Form eines Ho/Ha-
Aufklebers überreichten, ging es dann 
nahtlos in ein kurzes „Come-together“ 
über, bei dem standesgemäß Gebäck 

& Heißgetränke ausgegeben wurden. 
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Etwa 50 Gäste trafen sich am 04. Dezember am Sporthaus der DJK, um dort das vierte 
„Adventstörchen“ des diesjährigen Lebendigen Adventskalenders mitzuerleben 

Mettenhof      Gas 
Flüssiggas   Tankanlagen 

Tel. (0 28 31) 20 51 

Mettenhof       Gas 

 
Werbung 

HH A U P T V E R E I NA U P T V E R E I N  Der lebendige Adventskalender  

Besonders Christel Müller freute sich über 
den kleinen Gruß, der anschl. verteilt wurde 

Weitere Termine in Ho/Ha-Nähe:  

Die drei letzten Termine des „Leben-
digen Adventskalenders“ finden in Has-
sum und Hommersum statt: 

 Montag, 21.12.: Familie Willi Bod-
den, Küsterskamp 12 

 Dienstag, 22.12.: Familie Johannes 
Peters, Berkenweg 18 

 Mittwoch, 23.12.: Familie Hemel 
(ehem. Kothes), Römerweg 9 

Beginn ist jeweils pünktlich um 18 Uhr! 



 

 

Von Hans-Josef Giesen  

Was beschert uns das Jahr 2016? 
Diese Frage stellt sich wohl ein jeder 

und diese haben wir 
vom Sportschuh exklusiv 
im Hinblick auf die im 
Ende Februar begin-
nende Rückrunde ora-
keln lassen. Dabei 
stand das Team von 
Coach Raphael „Raffi“ 
Erps (Bild, 37) im Focus, 

die es sich zum mutig erklärten Ziel 
gesetzt haben, den Aufstieg in die 
Kreisliga A zu verwirklichen. Heraus 
kamen folgende Ergebnisse und Erleb-
nisse, die nicht immer ganz ernst zu 
nehmen sind, aber die hoffentlich zu-
mindest mit dem Ende der Geschichte 
richtig liegt: dem direkten Aufstieg in 

die „1. Kreisklasse“. 

Auf geht´s in die Rückrunde der ersten 

Mannschaft, Saison 2015/16: 

Sonntag, 28.02.16, 15 Uhr: Heimspiel 

gegen DJK Lab.-U´bruch (Hinspiel 1:1) 

Nachdem die 
Hallenstadt-
meisterschaft 
(16. Januar) 
furios gewon-
nen werden 
konnte, wollte 

die SG-1 diesen Elan mitnehmen, lag 
allerdings schon schnell 0:3 zurück. 
Das in der Halle bewährte 2-2-1-
System erwies sich gegen Labbeck als 
sehr löchrig, so dass Coach Erps auf 
das 4-4-2-System wechselte. Mit die-
sem filigranen Schachzug konnte das 
Spiel doch noch gedreht und 5:3 ge-

wonnen werden. 

Sonntag, 06.03.16, 15 Uhr: Auswärts-

spiel bei Fortuna Keppeln (Hinspiel 5:1) 

Kein Fortune für Fortuna: die SG wie im 
Rausch! Christoph Remy bindet sich in 
Halbzeit 2 die Schnürsenkel der Fuß-
ballschuhe zusammen und erzielt trotz-
dem noch fünf Tore beim 8:0-
Kantersieg. Der SV Uedem wird wieder 
neugierig und streckt die Fühler aus, 
aber Achtung: „CR4“ ist genauso unver-

käuflich wie Thomas Müller bei Bayern.  

Sonntag, 20.03.16, 15 Uhr: Auswärts-

spiel bei SV Issum II (Hinspiel 9:0) 

Es gibt kein Halten mehr: die Altbier-
stadt wird erobert und mit sage und 
schreibe 14:0 erschossen. Keeper 
Willutzki erhält noch während des 
Spiels ein Jobangebot als Greenkee-
per, da er vor lauter Beschäftigungsar-
mut beide Strafräume mit dem Pedikü-
re-Set aus seiner Torwarttasche in golf-

platzähnlichen Zustand brachte.  

Gründonnerstag, 24.03.16, 19.30 Uhr: 

Heimspiel g. TSV Weeze II (Hinspiel 0:1) 

„Freundschaftsspiel“: aufgrund der gu-
ten Erinnerungen im vergangenen Jahr, 
als die beiden befreundeten Teams im 
Anschluss an ihr Spiel zusammen grill-
ten, wiederholt man das Ganze auch in 
dieser Saison. Einziger Unterschied: der 
Grill wird vorher angeschmissen, das 
Bier auch schon angezapft. Da sich 
(fast) alle SG-Kicker als trinkfester 
bzw. verdauungsstärker erweisen, ge-
winnt die SG das Spiel quasi an der 
Theke bzw. auf Toilette: Schiedsrichter 
Wanders, selbstverständlich in die Fei-
erorgie integriert, trägt statt des 4:2 
dann 8:4 für die SG ein (die vier über-
schüssigen Treffer werden großzügiger 

weise Martin Peeters zugeschrieben). 

Ostermontag, 28.03.16, 15 Uhr: Aus-

wärtsspiel bei C. Goch II (Hinspiel 3:1) 

Das Spiel des Dany Wischnewski: 
vom Trainer für die Periode der Fas-
tenzeit zusammen mit Christopher 
Werner eine strikte Diät auferlegt 
bekommen, platzt nun endlich der 
Knoten und nicht der Hosenbund! 
Dany schwebt leichtfüßig wie nie zu-
vor über die Asche der Grünen, wird 
zweimal lang geschickt und netzt je-
weils eiskalt zum 2:0-Sieg ein. Chris-
topher Werner, der das „Hunger-
duell“ mit 12kg Vorsprung gegen 
„Ynad“ gewann, wird von der Früh-
lingssonne komplett durchleuchtet und 
so von Trainer Erps übersehen. Seine 
Wiedergeburt lässt also noch auf sich 
warten – aber sicher auch Großes 

erwarten! 

Sonntag, 03.04.16, 15 Uhr: Heimspiel 

gegen Germania Wemb (Hinspiel 4:3) 

Kaum zu glauben: Jonas Beemel-
mans steht als Verstärkung vom SV 
Asperden für die letzten zehn Spiele 
zur Verfügung. Angeblich sollen die 
Wechselmodalitäten für Vereine, die 
im Jugendbereich eine Spielgemein-
schaft bilden, gelockert sein, so dass 
dieser Blitztransfer möglich wurde. 
Trainer Erps ist völlig über-
rascht und wechselt den Ur-
Hassumer in der zweiten 
Halbzeit ad hock ein. Mit-
te der Woche kommt die 
Meldung, dass das ein 
verspäteter April-Scherz 
war. Die SG verliert das mit 
2:1 mühevoll gewonnene Match am 
grünen Tisch schließlich mit 0:2. Ein 
weiterer Dolchstoß der schwarz-

gelben Rivalen!  
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Familie Beaupoil 
Betriebsinhaber Franz-Theo Beaupoil 
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Unsere Öffnungszeiten: 

 Januar / Februar 2016:  
nach Absprache 

 März 2016:  

Samstag und Sonntag 14-18 Uhr 

 

Zu allen Terminen ist eine telefonische Voran-
meldung erforderlich! 

www.moenichshof.de 

Werbung 

FF U S S B A L LU S S B A L L  Die Rückrunde: 14 Spiele zum Aufstieg! 
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Sonntag, 10.04.16, 15 Uhr: Auswärts-

spiel bei SuS Kalkar (Hinspiel 2:3) 

Nach diesem Wechsel-Fauxpas stellt 
sich Erps in Frage und bietet seinen 
Stuhl. Der Fußball-Ausschuss ist per-
plex und auf diese Entscheidung nicht 
vorbereitet: obschon bereits viele Ge-
spräche geführt wurden, konnten sich 
die Verantwortlichen aus beiden Ver-
einen in der „T-Frage“ noch nicht fest-
legen. Interne Lösungen (Marco van 
de Sandt, Heinz-Gerd Giesen) erwie-
sen sich als zu teuer, Lothar Matthäus 
sagte ab, weil er sich „jetzt voll und 
ganz auf seine achte Ehe konzentrie-
ren“ wolle und das Vertrauen in die 
Holländer ist mit dem EM-Aus für die 
„Elftal“ vollends dahin – da helfen 
auch die guten Erinnerungen an Wilco 
Geerts und Co. nicht wirklich. Raphael 
Erps wird bekniet und setzt sein Amt 
fort, was seine Mannschaft in dem 
Spitzenspiel beflügelt: die SG ge-

winnt in der Nicolaistadt mit 3:1! 

Sonntag, 17.04.16, 15 Uhr: Heimspiel 

gegen SV Asperden (Hinspiel 1:1) 

Der Stachel vom vorletzten Spieltag 
sitzt noch tief und nie war die Motiva-
tion größer bei einem Derby als jetzt. 
Die SG setzt zum Vernichtungsschlag 
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(26), M. v. d. Sandt (39), M. Dulder 
(30) – L. Meta (28), D. Wischnewski 
(29) – diese zehn Spieler plus Masseur 
„Wegi“ (41) spielen gegen Kerven-
heim ihre Routine aus: Coolness, Effizi-
enz, Cleverness und Theatralik führen 
zu drei roten Karten für den Gegner, 
vier verwandelten Elfmetern und insge-
samt sieben Toren. Egal, was Erps auch 
macht: Neuntes Spiel in der Rückrunde, 
neunter Sieg, von dem nur der Sieg 
gegen Wemb am grünen Tisch aber-

kannt wurde. Es läuft! 

Sonntag, 01.05.16, 15 Uhr: Auswärts-

spiel bei SC Auwel-Holt II (Hinspiel 3:1) 

Jetzt sind die Jungen dran: das Spiel 
im Südkreis bestreiten die Youngsters, 
die jünger als 25 Jahre sind. Damit 
diese ob ihrer unbändigen Energie 
nicht überdrehen, schickt 
Erps seine Jungs mit dem 
Holland-Rad zur Reise in 
den Südkreis. Er selbst 
fährt Felix-Magath-
ähnlich mit dem Quad 
vorweg und bestimmt 
das Tempo. Die Jüngsten (Felix 
Jürgens und Stefan Bodden, beide 
gerade erst 19) erkennen bei diesem 
35km-Ausflug auch die Nachteile ihrer 
Stützräder und hängen weit hinterher. 
So beginnt das Spiel zu neunt, was 
Auwel-Holt mit zwei Toren auch aus-
nutzt. Zu Beginn der zweiten Hälfte ist 
die Truppe komplett, aber auch zu 
schlapp, um das Spiel zu drehen. Die 
0:2-Niederlage schmerzt weniger als 
die Gewissheit, den ganzen Weg noch 
zurück zu radeln. Wie sich jedoch her-
ausstellt, spielt der Maifeiertag den 
Jungs in die Karten: sie tanzten und 

tranken unter sieben (!!) Maibäumen.  

Papa Hans-Jürgen begrüßt seinen 
Sohn um 6 Uhr morgens völlig er-
schöpft sowie leicht angetrunken und 

schraubt umgehend die Stützräder ab!  

an und nimmt den SVA nach allen Re-
geln der Fußballkunst auseinander: 
Christopher Werner war kaum zu se-
hen und erschoss dank dieser neuen 
Geheimwaffe die Asperdener mit drei 
Toren fast im Alleingang. Auch der 
gebürtige Asperdener Christoph 
Schoofs war heiß wie Frittenfett und 
schraubte das Ergebnis auf 5:0. Direkt 
nach dem Spiel wurde vom Vorsitzen-
den Ulli Köhler die weiße Fahne ge-
hisst und der Antrag auf Beitritt in die 
SG zur neuen Saison gestellt. Unisono 
erklärten Ho/Ha und Kessel diesem 
Antrag eine Abfuhr, erklären aber die 
Bereitschaft, die SG mit dem SVA im 
Jugendbereich ein weiteres Jahr fort-

zuführen. 

Sonntag, 24.04.16, 15 Uhr: Auswärts-

spiel bei U. Kervenheim (Hinspiel 4:2) 

Erps hat sich was vorgenommen für die 
letzten Spiele, um die Spannung hoch-
zuhalten und dem großen Ziel näher zu 
kommen. So setzt er gegen Kerven-
heim auf die Oldies: Ausschließlich 
Spieler, die über dem Altersdurch-
schnitt von 25,2 Jahren liegen, sollen 
eingesetzt werden. Willutzki (29) – M. 
Remy (26) – C. Schoofs (30), L. Groes-
donk (29), M. Dicks (27) – H. Kuypers 
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Hier beklatschen sie sich noch selber, aber es sieht alles danach aus, als wenn sie zum Ende der 
Saison beklatscht werden: das Glaskugelorakel, nachdem diese Vorausschau vorgenommen 
wurde, gibt „Aufstieg in die Kreisliga A“ aus. Die Spielgemeinschaft hat sich ausgezahlt! 
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Sonntag, 08.05.16, 15 Uhr: Heimspiel 

gegen SV Herongen II (Hinspiel 4:1) 

Ach du Schreck! Aufgrund der Regel 
des FVN, in den letzten vier Spielen 
keine Spieler mehr herunter in (rang-)
niedere Mannschaften geben zu kön-
nen, kann keiner der jungen Wilden 
mehr in der Reserve, die noch im Ab-
stiegskampf festsitzt, aushelfen. Und 
schlimmer noch: den Jungen fehlen die 
Leitwölfe, die in dieser heißen Phase 
der Saison die Ruhe bewahren. Noch 
vor dem Spiel fordert Erps frei nach 
Oliver Kahn „Wir brauchen Eier, Eier 
brauchen wir“. Übernervös agieren die 
Youngsters vor 250 erwartungsfrohen 
Zuschauern  und das Spiel geht 0:4 
verloren. Peter Bodden (20) geht völ-
lig enttäuscht nach Hause: Kein Tor, 
keine Punkte und Keiner, der eines 

seiner 80 vom hauseigenen 
Bio-Hof stibitzen Eier haben 

wollte. Nicht einmal sein 
Trainer, der sie gefor-

dert hatte … 

Sonntag, 15.05.16, 15 Uhr: Auswärts-

spiel bei BV/DJK Kellen II (Hinspiel 4:2) 

Jetzt in die Klever Unterstadt, wo es 
für die Kellener noch um den Abstieg 
geht.  Ein Spiel mit Brisanz und das in 
einer Situation relativer Unsicherheit. 
Coach Erps ändert die Taktik, um ei-
nen Punkt mitzunehmen und damit den 
Vorsprung auf den Tabellenzweiten 
Grieth von aktuell 3 Punkten möglichst 
halten zu können. Mit nie dagewesener 
Mauertaktik getreu der alten Ho/Ha-
Parole „Hooch änn drachterhär“ errei-
chen die Jungspunde das anvisierte 

Remis (0:0). 
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„Rosi“ vom Raumausstatter Rosenbaum 
kommt mit zwei zu einem pompösen 
Königsgewand vernähten blau-roten 
Vorhängen, damit sich der designierte 
Aufstiegstrainer nach seinem Bad nicht 
verkühlt und in dieser würdevollen Ro-
be an der geplanten Aufstiegssause 
teilnehmen kann.  
Derweil mühen sich die Kicker - und 
tatsächlich: Andre Beaupoil schafft es 
zehn Minuten vor Schluss, mit seinem 
ersten Tor seit der E-Jugend die Füh-
rung zu erzielen. Nach 90 aufregenden 
Minuten steht es 1:0 - und die SG ist 
direkt aufgestiegen! In Grieth brechen 
alle Dämme, während Coach Erps mit 
einer Magnumflasche und Rosi im Arm 
diesen Moment in Stille und Zweisam-

keit genießt. Es ist geschafft! 

Was sich danach rund um Hassum, 
Hommersum und Kessel abspielt, darf 
sich jeder gerne persönlich ausmalen - 

ein wenig Träumen ist erlaubt! 

Sonntag, 22.05.16, 15 Uhr: Heimspiel 

gegen SV Vikt. Goch II (Hinspiel 1:2) 

Coach Erps will Rache nehmen für die 
schmerzhafte Hinspiel-Niederlage am 
1. Advent auf ungewohnten Kunstra-
sen in Goch – und das unter möglichst 
gleichen Bedingungen. Dafür rannte 
er den beiden Vorständen wochen-
lang die Türen ein, damit diese mit 
dem Bau eines identischen Kunstrasen-
platzes beginnen würden. Rechtzeitig 
wurde der Platz komplett in Eigenleis-
tung fertiggestellt, in der Kabine 
brannte eine Adventskerze, des Trai-
ners Onkel Theo Erps eröffnete extra 
sein Krippenparadies und der Klima-
wandel sorgte im einstigen Wonne-
monat Mai für herbstliche Sturmböen 
bei ungemütlichen 5°C.  
P.S.: kurz vor dem Spiel zog Viktoria 
nun auch die zweite Mannschaft zu-

rück, so dass das 
Spiel mit 2:0 ge-

wertet wurde. 
Schade um den 

Aufwand … 

Sonntag, 29.05.16, 15 Uhr: Auswärts-

spiel bei SV Grieth (Hinspiel 4:1) 

Aufgrund der Wertung des Spiels 
gegen Viktoria kommt es im letzten 
Spiel der Saison zum Showdown: der 
Sieger des Spiels wird aufsteigen. 
Karawanenartig ziehen Hassumer, 
Hommersumer und Kesseler an den 
Rhein, um Zeitzeuge des historischen 
Spiels zu werden. Nur einer nicht: 
Coach Erps hält es nervlich nicht aus: 
er nimmt in dem schon im letzten Jahr 
erprobten mobilen Whirlpool im Has-
sumer Sporthaus Platz. Betreuer 
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Werbung 

Zum Abschluss im letzten Jahr hatte “Raffi” 
die Idee mit dem mobilen Whirlpool, indem 
die Mannschaft friedlich vereint ihr erstes “SG-
Jahr” feierte. Am letzten Spieltag dieser 
Saison wird er dort mit “Rosi” zusammen 
Platz nehmen - das spannende Saisonfinale ist 
für den 37jährigen sonst nicht auszuhalten ...  



 

 

Von Bernd van de Pasch 

Nachdem im letzten Jahr die Spielge-
meinschaft der beiden Vereine aus 
Kessel und Ho/Ha auf den Senioren-
bereich ausgeweitet wurde, war für 
Spieler und Verantwortliche noch vie-
les Neuland, und es wurden viele Er-
fahrungen im Umgang miteinander 
gesammelt. Im aktuellen zweiten Jahr 
kann schon davon gesprochen wer-
den, dass die SG allmählich im Alltag 
angekommen ist, zumindest was den 

Spielbetrieb angeht. 

Trainings- und Spieleinheiten 

Bezüglich der Einteilung der Trainings- 
und Spieleinheiten gibt es ein Wech-
selverfahren, sodass alle vier Senio-
renmannschaften an beiden Spielor-
ten zu ihren Einsätzen kommen. Insbe-
sondere die Einteilung der Spiele für 
die erste Mannschaft hat für beide 
Vereine eine sehr hohe Priorität. 
Grundsätzlich gibt es eine 50:50 Ein-
teilung für beide Spielorte, welche am 
Anfang der Saison vorgenommen 
wurde. Auf Grund von verschiedenen 
Umständen kann es jedoch schon mal 
dazu kommen, dass Spiele kurzfristig 
verlegt werden müssen, was bei dem 
einen oder anderen Vereinsmitglied 
und auch Spieler für Unmut sorgt. Dies 
ist auch für die Verantwortlichen nach-
vollziehbar, lässt sich jedoch nicht im-
mer vermeiden. Neben den vier Her-
renmannschaften trainieren und spie-
len in Hassum auch noch die beiden 
Seniorendamenmannschaften und 
auch die Jugendabteilungen absolvie-
ren ihren Großteil der Einheiten in 
Hassum, wodurch es häufig zu Eng-
pässen kommt. Wenn dann noch das 
Wetter nicht mitspielt, lassen sich kurz-
fristige Änderungen nicht immer ver-
meiden. In Zukunft soll aber versucht 
werden sich an den entsprechenden 

Plan zu halten. 

Fußballausschuss 

Der Fußballausschuss wurde zu Beginn 
der neuen Saison um zwei Beisitzer 
aus beiden Vereinen erweitert. Mit 
Christoph Remy und Martin Dicks 
konnten zwei Spieler der ersten 
Mannschaft gewonnen werden, sich an 
den Diskussionen im Fußballausschuss 
zu beteiligen, auch wenn diese bei 
Abstimmungen nicht mitwirken dürfen. 
Die Treffen des Fußballausschusses 

finden mittlerweile in größeren Abstän-
den statt, was ebenfalls zeigt, dass sich 
viele Abläufe eingespielt haben. Wur-
de sich im ersten Jahr noch alle paar 
Wochen getroffen, reicht heute ca. ein 
Treffen pro Quartal. Alle weiteren 
Kleinigkeiten können über moderne 
Medien geklärt werden. Mit großem 
Bedauern muss jedoch erwähnt wer-
den, dass sowohl Dany Wischnewski 
als auch Christian Willutzki nächstes 
Jahr nicht mehr für den Kesseler Verein 
und somit für den FA tätig sein werden. 
Dany wird den Verein sogar komplett 
verlassen und heuert nach seiner er-
worbenen Trainerlizenz als Kreisliga-B-
Trainer in Kervenheim an. Christian hat 
sein Amt aus persönlichen Gründen 
niedergelegt. An dieser Stelle möchte 
ich mich auch noch persönlich bei bei-
den für die immer gute Zusammenar-
beit und für die Initiierung der SG be-
danken! Wer die Nachfolger auf Kes-
seler Seite im FA werden, steht zum 

aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.  

Sportliches Zwischenergebnis 

Die sportlichen Ergebnisse der ersten 
Halbserie sind mit gemischten Gefühlen 
zu betrachten. Während die ungera-
den Mannschaften eins und drei ihre 
Aufgaben sehr gut lösen, laufen die 
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Mannschaften zwei und vier den Er-
wartungen hinterher. Die erste Mann-
schaft steht zum Ende der Hinrunde auf 
einem knappen ersten Platz. Ob die 
Herbstmeisterschaft damit eingetütet 
ist, stand zum Redaktionsschluss noch 
nicht fest, da der direkte Konkurrent 
aus Kalkar noch vor Weihnachten ein 
Nachholspiel bestreitet. Doch auch 
wenn es zur Herbstmeisterschaft nicht 
gereicht haben sollte, ist die Mann-
schaft noch voll im Meisterschaftsren-
nen und hat das Aufstiegsziel noch 

dicht vor Augen.  

Die 3. Mannschaft spielt ebenfalls eine 
sehr gute Saison und hat sich von einer 
einstigen Thekentruppe zum echten 
Ligaschreck entwickelt. Ganz entgegen 
zur vierten Mannschaft, welche leider 
im Tabellenkeller der Kreisliga-C fest-
hängt. Immerhin konnte die Mannschaft 
alle Spiele bestreiten, was auf Grund 
der Personaldecke nicht selbstver-
ständlich ist. Das Sorgenkind bleibt in 
sportlicher Hinsicht die 2. Mannschaft. 
Auch wenn teilweise gute Partien ab-
geliefert wurden, schaffte es die 
Mannschaft insbesondere gegen 
Teams auf Augenhöhe nicht, ihre Leis-
tung abzurufen und die nötigen Punkte 
zu sammeln. Immerhin konnten die bei-
den letzten Spiele der Hinrunde ge-
wonnen werden und es wurde sich et-
was Luft verschafft, bis zum ersehnten 
Klassenerhalt ist es jedoch noch ein 
ganzes Stück Arbeit. Es bleibt somit für 
beide B-Liga-Teams auch in der Rück-

runde spannend! 

Aussichten und Termine 

Mit dem Beginn der Winterpause ge-
hen auch automatisch die Planungen 
für die neue Saison einher. Hier stehen 
natürlich die Trainer- und Betreuerfra-
gen im Vordergrund, um für alle Betei-
ligten frühzeitige Entscheidungen für 
die neue Saison treffen zu können. Die 
Entscheidungen stehen bis auf die Per-
sonalie Jörg Janßen (s. Interview auf S. 

22) noch aus.  

Am 19.12.2015 findet wie im letzten 
Jahr eine Seniorenweihnachtsfeier an 
der Alten Schule in Hommersum statt. 
Eingeladen sind die Damen-, AH- und 
Seniorenspieler sowie die Vorstands-
mitglieder beider Vereine. An dieser 
Stelle möchten wir noch allen Beteilig-
ten der SG eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr wünschen. 

Sportschuh, Dezember 2015 

FF U S S B A L LU S S B A L L  Die Spielgemeinschaft mit Kessel läuft! 

Tagung des Fußballausschusses am 11.12.15 
bei Stoffelen: links die „Neuen“ Christoph 
Remy & Martin Dicks sowie rechts die Etab-
lierten  Willutzki, Giesen und van de Pasch 

„Ynad“ geht: Mit Dany 
Wischnewski verlässt einer 
die SG, der vieles auf den 
Weg gebracht hat in die-
sen ersten beiden Jahren. 

Jetzt möchte er aber seinen 
B-Lizenz-Schein  nut-

zen und Trainer wer-
den - beim Ligakon-
kurrenten in Kerven-
heim. Der Prophet 
gilt nun mal nichts 
im eigenen Land ... 
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Von Martin Schoofs 

Das Fußball-College für die Jahrgän-
ge 2004 und 2005 fand in den 
Herbstferien seine Fortsetzung. Vom 
08. bis zum 10. Oktober tummelten 
sich insgesamt 25 Kinder auf dem 
Hassumer Sportplatz. Eine stattliche 

Anzahl! 

Schwerpunkt „Fintentraining“ 

Unter der Anleitung von Frank Peters 
(Referent des DFB und vom Fußball 
Verband Niederrhein, DFB-Elite-
Lizenzinhaber) und unserer Jugend-
trainer rückte insbesondere das The-
ma „Fintentraining“ in den Focus der 
Kinder. In den verschiedensten Varia-
tionen wurde der „Ausfallschritt“ und 
der „Übersteiger“ trainiert. Aber auch 
das „Fußballspielen“ wurde nicht ver-
nachlässigt. Ein WM-Turnier, das Ab-
legen eines Fußballabzeichens und 
der Wettkampf an der Schusskraftan-
lage standen für die Kinder auf dem 

Programm.  

Viel Anstrengung und Spaß waren ga-
rantiert - und das bei für diese Jahres-
zeit sehr guten Wetterbedingungen. 
Für die erstklassige Verpflegung sorg-
te wiederum Rita Dicks mit ihrem 
Team von der Gaststätte Hoolmans in 
Hülm. Besten Dank auch auf diesem 

Wege nochmal vom Orga-Team!  

Am Freitag stand ein besonderer Frei-
zeitpunkt auf dem Programm. Nach 
der Trainingseinheit am Mittag fuhren 
wir alle mit dem Auto zum U21-EM 
Qualifikationsspiel. Die deutsche Nach-
wuchself erwartete die Auswahl Finn-
lands im modernisierten Stadion in Es-
sen. Vor dem Stadion wurden wir von 
„Paule“, dem Fußballmaskottchen des 
DFB, begrüßt. Die Kinder haben sich 
unheimlich darüber gefreut. Dann ging 
es rein in den Trubel. Schnell haben 
sich noch alle mit Wasser, Cola, Würst-
chen oder Pommes eingedeckt, so dass 
alle pünktlich zum Spiel bereit waren. 
Es gab eine tolle Partie zu sehen mit 
vielen Toren. Die deutsche Elf siegte 

verdient mit 4:0, so dass alle nach dem 
Schlusspfiff zufrieden und gut gelaunt 
nach Hause fuhren (Tore durch Leroy 
Sané, Davie Selke, Joshua Kimmich und 

abermals Sané).  

Schöner Abschluss nach drei Tagen 

Am Samstag wurde noch mal kräftig 
trainiert und ein Turnier gespielt. An-
schließend gab es die Siegerehrung 
der einzelnen Wettbewerbe. Mit Po-
kalen bestückt und mit Medaillen und 
Urkunden ausgezeichnet machten sich 
die Kinder dann auf dem Heimweg. 
Wir freuen uns schon auf das nächste 
College im Frühjahr. Dies findet wieder 

auf dem Hassumer Sportplatz statt.  

D 

Generalagentur Manfred Welbers 

Brücktor 1; 47533 Kleve 

Telefon: 0 28 27 / 57 87 

oder 0 28 21 / 7 11 69 47 

Mobil: 01 72 – 12 33 53 37  

manfred.welbers@continentale.de  

Werbung 

Sportschuh, Dezember 2015 

JJ U G E N DU G E N D  Ho/Ha, Leroy Sané und der Übersteiger 

Weitere Trainingscamp-Termine: 

Martin Schoofs, Jugendobmann der DJK 
und hauptverantwortlich für diese tolle 
Aktion, hat schon weitere Termine: 

 29.04. bis 01.05.2016  
Trainingscamp (Jahrgang 2004 / 2005) 

 01.08. bis 03.08.2016  
Feriencamp (offen für alle Jahrgänge) 

 18.08. bis 21.08.2016  
Trainingscamp (Jahrgang 2004 / 2005) 

Martin Schoofs ist unter obmann-
junioren@djk-hoha.com zu erreichen! 

Schmusen mit „Paule“: das DFB-Maskottchen 
mischte sich unter die begeisterten Jungs und 
Mädels unserer Fußballcamp-Teilnehmer 

Sport macht hungrig: dass dieses Gefühl ansprechend gestillt werden konnte, dafür sorgte Rita 
Dicks (zweite von rechts) vom Gasthaus Hoolmans höchstpersönlich.  



 

 

 mind. 3 x wöchentlich Befreiung von 
häuslichen Pflichten durch Training 

bzw. Spiel 

 Ein abwechslungsreiches Training, 
bei dem der Spaß nicht zu kurz 
kommt (übrigens Mittwochs in Kessel, 

Freitags in Hassum, je 18.00 Uhr) 

Von Isolde Görtz 

Wer einmal eine richtige Fußball-
Glucke werden will, der sollte erstmal 
bei den U17-Küken angefangen ha-
ben. Trainerin und ausgewiesene Hüh-
nerstall-Expertin ist Isolde Görtz, die 
zunächst das Anforderungsprofil be-

schreibt. 

 Du bist weiblich 

 Du bist unter 17 Jahre alt 

 Du suchst bereits seit Langem nach 
einer Ausrede, Dein Zimmer aufräu-

men zu müssen 

 Du weißt absolut nicht wohin mit 

Deiner überschüssigen Energie 

 Du schreckst nicht vor schlechtem 
Wetter zurück, Deine Wimperntu-

sche macht alles mit 

 Du bist bereit, Mitglied einer völlig 

verrückten Truppe zu werden 

 Du schaffst es trotz Lachkrampf, 10 

Meter im Laufschritt zu bewältigen 

 Du störst Dich nicht daran, dass min-
destens sieben andere Mädchen 

das gleiche Oberteil tragen 

Im Angebot der U17-Mädels befindet 
sich so einiges, was interessant ist. Sie 

bieten mindestens sechs Vorzüge:  
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 Einen Trainer mit jahre-
langer Erfahrung im Jugend-

trainingsbereich 

 Eine Trainerin mit 25-jähriger Fuß-

ballerfahrung 

 Gratis Haarspray und Deo vor je-

der Sporteinheit  

 Übernahmemöglichkeit in eine der 

vereinseigenen Damenmannschaften  

Die U17-Mädchenmannschaft der SG 
DJK Hommersum/Hassum – Asperden 
– Kessel  sucht für jetzt und für die 
nächste Saison noch fußballbegeister-
te Mädels, die sich mit den oben ge-
nannten Kriterien identifizieren kön-
nen. Fußballkenntnisse wären super, 
sind aber  nicht zwingend erforderlich, 
eine sportliche Ambition und Motivati-
on reicht vollkommen aus, den Rest 

kriegen wir hin! 

Wenn wir Dein Interesse geweckt ha-
ben, melde Dich gerne bei uns, um 
weitere Informationen zu erhalten! Ruf 
an, schreib eine WhatsApp oder frag 
Dich einfach durch! Hilfe gibt’s unter 
0160 977 079 41 oder bei Isi Görtz 
auf Facebook. Selbstverständlich 
könnt ihr auch direkt beim Training 
oder beim Spiel schnuppern kommen 

und einfach mal „reinpicken“. 

Sportschuh, Dezember 2015 

 
Werbung 

MM Ä DCH ENÄ DCH EN  Die U17-Küken haben Platz im Stall! 

Ob „Ei oder Huhn“ oder „Ball oder Fußball-
Hühnchen“: was zuerst war, weiß niemand. 
Sicher ist auf jeden Fall, dass beides einander 
bedingt. Deswegen brauchen diese Mädels 
Dich! Um sie vor dem Aussterben zu bewahren 

Zum Ausbau des  
ökologischen An-
baus suchen wir  

Kooperationspartner 
oder Ackerflächen 
zu pachten/kaufen 

 

Bioland Bodden  •  Moelscherweg 16  •  47574 Goch-Hommersum 
fon: 0 28 27 / 52 21  •  fax: 0 28 27 / 92 56 39   •   mobil: 01 72 / 9 48 60 64   •   mail: biolandbodden@googlemail.com 

Ackerhelden -  
jetzt in Hommersum! 
Ackern ist  
Heldensache! 
www.ackerhelden.de 
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 M   E   T   A   L   L   B   A   U 

S  C  H  I  L  L  O  H 

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

Hervorster Straße 171  |  47574 Goch 

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

Wolters, Irmgard 31.01.1941 

Evers, Peter 01.04.1941 

Swiszcz, Stefan  05.01.1946 

Kauschmann, Roland  02.02.1946 

 

John-Schoofs, Dorothea 19.02.1951 

Beubler, Anneliese  24.03.1951 

Urselmans, Jakob  27.03.1951 

 

Sandt van de, Brigitte  28.01.1956 

Von Hans-Josef Giesen  
 

Auch in ersten Quartal des neuen Jah-
res sind wieder einige „ältere Semes-
ter“ dabei, die sich auch über das 
Opa-Dasein erfreuen dürfen. Keiner 
wird jedoch unter ihnen sein, der das 
wie Burkhard Hoolmans schon mit 50 
geschafft hat (wohlgemerkt ist es 
schon seit vielen Jahren nur sein Spitz-

name!).  

Insgesamt hat Angelika Remy für 
diese Ausgabe wieder 17 Personen 
aus der Mitgliedsdatei herausgefil-
tert, denen ein besonderes Wiegefest 
bevorsteht. Wir freuen uns mit ihnen 
und möchten hier schon unsere mit 
Gesundheit und Frohsinn gesegneten 

Glückwünsche übermitteln! 

Bauer, Maria  19.03.1931 

GG E B U R T S T A G EE B U R T S T A G E  Wenn „Opa“ erst Fünfzig wird ... 

Zwanziger, Christel  13.03.1956 

Haaf, Ria  12.04.1956 

Spronk, Christel  20.02.1966 

Bodden, Peter  23.02.1966 

Loos-Schreurs, Stefanie 08.04.1966 

Baumann, Simone  28.01.1976 

Peters, Veronika  20.03.1976 

Füllbrunn, Sascha  05.04.1976 

 

 
 

Wir vom Sport -team lauern 
für die nächste Ausgabe schon und 
freuen sich über Foto und/oder Text 

dieser „Geburtstagskinder“! 

♥  60 Jahre 

♥  75 Jahre 

♥  40 Jahre 

19.11.15 - Frau Antje „aus Hassum“ Tebuck-
horst gehört nun auch den Vierzigern an— 
ohne dass man es sieht: Betreuung der F-
Jugendlichen und das Nutzen verschiedener 
Breitensportkurse hält einfach jung! 

15.10.15 -  ein „Opa“ wird 50! Im Sommer 
noch für seine 40jährige Mitgliedschaft ge-
ehrt, freut sich Burkhard Hoolmans (rechts) 
kurz später über die Glückwünsche „seines“ 
AH-Obmannes Georg Verwayen zum 50sten 

♥  50 Jahre 

Sportschuh, Dezember 2015 

♥  70 Jahre 

♥  85 Jahre 

♥  65 Jahre 

05.12.15 - die beiden Kegelbrüder Torsten 
Böhmer (links, 17.11.) und Bernhard „Erpel“ 
Boekholt (08.10.) luden gemeinsam in ihre 
„Zone 40“ ein. Während Bernhard noch bei 
den Altherren mitspielt, hat Torwartlegende 
Torsten sich schon seit vielen Jahren der Ju-
gendtrainertätigkeit verschrieben. Beiden gilt 
unser Dank für die aktive Mitgestaltung des 
Vereinslebens und natürlich für die Einladung! 



 

 

Von Oliver Derks 

Sie war schon anzumerken, die Unsicher-
heit nach der schweren Vorsaison. Trotz 
guter Vorbereitung hatten sich die Da-
men in den ersten Saisonspielen schwer 
getan. Nachdem das Auftaktspiel Mitte 

August noch glücklich mit 3:2 bei Rhein-
gold Emmerich gewonnen werden konn-
te, folgte prompt eine Niederlagenserie. 
Die klaren Schlappen gegen Winneken-
donk (0:5) und Krechting (0:3) sind aus 
heutiger Sicht vielleicht erklärbar, bean-
spruchen die genannten Gegner doch 
die oberen Plätze der Liga für sich. Als 
absolute Enttäuschung der gesamten Sai-
son (obwohl kein Hellseher, kann ich jetzt 
schon sagen: Schlechter geht es nicht 

mehr!) entpuppte sich das Spiel beim SV 
Bedburg-Hau. Eine in jeglicher Hinsicht 
äußerst schwache Vorstellung gegen den 
Aufsteiger bescherte uns einen weiteren 
Rückschlag. Somit logisch, dass man mit 3 
Punkten nach 4 Spielen einen Platz im 

Tabellenkeller einnahm.      

Wende zum Guten 

Am 27.09. sollte es dann beim Heimspiel 
gegen TUB Mussum endlich soweit sein. 
Zum ersten Mal stand der komplette Ka-
der zur Verfügung. Somit hatten wir uns 

einiges vorgenommen. Durch Tore von 
Lisa Keysers, Tanja Poell und Neuzu-
gang Saskia Müller führte die DJK 
schnell mit 3:0 und zwei weitere Tore von 
Lisa und Saskia brachten den ersten ver-
dienten Sieg: 5:3! Die Wende war ge-
schafft. Dann folgten fünf Spiele ohne 
Niederlage: 2:1-Sieg gegen Olympia 
Bocholt  (Tore durch Ayleen Dörning), 
0:0-Remis in SV Lüttingen, 2:1-Sieg ge-
gen SV Brünen (Lisa/Monique Roth), 1:1 

in Lowick (Lisa-Marie Lamers) und ein 
5:0-Erfolg gegen Twisteden (Janina Mi-

chels/3x Monique/Lisa).  

Durch diese kleine Erfolgsserie konnte 
der Anschluss an das obere Mittelfeld 
geschafft werden. Wichtigste Erkenntnis 
für die Trainer war hierbei, dass man 
nach einer Umstellung (kompakteres Mit-
telfeld) während dieser Phase nur 3x 
den Ball aus dem eigenen Netz holen 
musste. Danach hätte man sich beim 
Nachholspiel mit weiteren drei Punkten 
beim TSV Weeze sogar dem Führungs-

trio annähern können. Aber: Schei... Zeit, 
Schei... Wetter und Schei... Spiel – 1:5 

verloren – schnell vergessen!  

So ging es in den Endspurt zur Winter-
pause: am 29.11. stand das Derby in 
Pfalzdorf an. Die Voraussetzungen hät-

ten sicherlich besser sein können, soll-
ten doch mit Lea Verfers, Lisa Keysers 
und Saskia Müller drei wichtige Spie-
lerinnen nicht zur Verfügung stehen. 
Auf einer schwer zu bespielenden 
Asche sah man die vielleicht beste 
Saisonleistung!!! Das Ergebnis einer 
defensiven Grundausrichtung war, 

dass die Alemannia kaum zu nennens-
werten Torchancen kam. Die Top-
Torjägerin des Gegners wurde durch 
„Lene“ Thüs nahezu komplett abge-
meldet. Die frühe Führung (10. Minute) 
nach einem toll vollendeten Konter 
kam unserer Taktik natürlich entgegen. 
Somit blieb es beim 1:0 für die Damen 
der DJK. Das letzte Hinrundenspiel am 
Nikolaustag gegen Fortuna Millingen 
war zwar nicht besonders ansehnlich, 

aber trotzdem von Erfolg gekrönt. Das 
Tor des Tages durch Lisa-Marie be-
deuteten die Punkte 21-23. Somit 
überwintert die 1. Damenmannschaft 
nach anfänglichen Schwierigkeiten auf 

einem guten 4. Tabellenplatz.   

Das Trainerteam Olli Derks und Sven 
Eberhard samt Betreuer Uli Joosten 
bedankt sich für die bisherigen Ein-
sätze bei: Eva Maria, Kyra, Ayleen, 
Barbara, Jeni, Lisa K., Nicky, Saskia L., 
Lisa-Marie, Stefanie (Leuki), Janina, 
Saskia M., Julia, Tanja (Poelli), Yvonne 

(Ione), Monique, Ulrike (Uli), Lene, Lisa 
U. und Lea sowie bei der 2. Damen-
mannschaft, die bei Personalnot die 
Reservebank aufgefüllt hat, aber lei-
der nicht zum Einsatz kamen. Natürlich 
hoffen wir für die Rückrunde auch auf 
Einsätze von Leona Hermsen (verweilt 
in Spanien) und Nina Minor (langzeit-
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verletzt) oder sich aufdrängende Spie-

lerinnen des Reserveteams. 

Allgemeines 

Im letzten Juli durfte ich das Amt des 
Trainers der Damen der DJK Hommer-
sum/Hassum von Frank Lampe überneh-
men. Wie vor einiger Zeit schon mal 
erwähnt, hat Frank eine absolut intakte 

Mannschaft hinterlassen. Die positive 
Stimmung innerhalb der Gemeinschaft 
(= 1. UND 2. Mannschaft), ließ sich auch 
nicht wirklich spürbar durch den Abstieg 
trüben. Dies und die Tatsache, dass Sven 
Eberhard als Trainer der DJK erhalten 
blieb, machte mir den Einstieg in die 
„Damenwelt“ recht leicht. Die Vorberei-
tung verlief fast reibungslos. An man-
chen Abenden bei schönem Sommerwet-
ter konnten wir bis zu 20 Damen beim 

Training begrüßen. 

Zwar waren einige Testspiele in der 
Vorbereitung angesetzt, aber um alle 

Stärken und Schwächen des eigenen 
Teams (bzw. jeder Spielerin) zu erken-
nen, hat mir als „Neuling“ die Zeit viel-
leicht nicht ganz gereicht. Mit den heuti-
gen Erkenntnissen wären die schlechten 
Ergebnisse aus den ersten Spielen mög-
licherweise nicht so extrem ausgefallen. 
Mittlerweile akzeptieren die Spielerin-
nen auch, dass sie Sonntag für Sonntag 
nicht zwingend immer auf der gleichen 
Position spielen. Aufgrund des engen 

Kaders müssen wir da variabel sein und 
des öfteren die Aufstellung ändern. Die-
se Flexibilität setzt die Mannschaft von 
Wochenende zu Wochenende immer 
besser um. Mal sehen, was die Rückrun-

de noch bringt …  

Sportschuh, Dezember 2015 

DD A M E NA M E N   11  Das Fazit nach 13 Spielen in der Bezirksliga 

Auf der Weihnachtsfeier der beiden Damenmannschaften am 11.12.15 wurden Olli Derks, Ulli 
Joosten und Sven Eberhardt (v.l.) mit einem besonderen T-Shirt vom Nikolaus beschenkt 



 

 

Von Lisa Elbers 

Kurz vor dem Eintreten des Winter-
schlafs ein paar Worte zur zweiten 
Damenmannschaft. Kaum war die 
Sommerpause vorbei, ging es auch 
schon wieder mit der Vorbereitung 
los. Allseits bekannt, sind die wöchent-
lichen Termine Namens „Training“ bei 
den meisten Spielerinnen der zweiten 
Mannschaft nicht grade die Highlights 
und werden somit auch des Öfteren 
unter den Tisch gekehrt. Ein harter 
Kern stellte sich jedoch fast regelmä-
ßig und kontinuierlich der Herausfor-
derung und hielt tapfer bei der Vor-
bereitung mit – Respekt an dieser 

Stelle an alle fleißigen Bienchen! 

Die Saison startete wie die letzte auf-
gehört hatte – jede Woche eine an-
dere Mannschaft, für die Betreuerin-
nen vergleichbar mit dem Öffnen ei-
nes Überraschungseis am Sonntagmor-
gen. Kurzfristige Absagen, Verletzun-
gen und sonstige Unpässlichkeiten 
konnten aber immer ausgeglichen 
werden, dank der Unterstützung sei-
tens der Mädels oder der ersten 
Mannschaft (um hier mal kurz ein rie-
sen großes DANKE einzuschieben – 
ohne Euch wäre sicher der ein oder 

andere Punkt liegen geblieben)! 

Platz 4 zur Winterpause 

Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass 
wir aber trotz der „wuseligen“ Um-
stände auf eine relativ erfolgreiche 

Hinrunde zurückblicken dürfen.   

Die beiden „Revierderbys“ gegen 

Asperden konnten wir mit zwei deutli-
chen Siegen (4:0 und 6:0) erfolgreich 
abhaken und auch Erfolge gegen 
Labbeck, 5 Dörfer und Warbeyen 
brachten uns wertvolle Punkte ein. 
Auch gegen Donsbrüggen sah es an-
fangs gut aus, leider endete das 
Spiel 0:3 für den Gegner – trotzdem 
kann man sagen, dass wir hier schon 

deutlich schlechter ausgesehen haben.  

Hervorzuheben wäre da noch das 
chaotische Spiel gegen Warbeyen – 
hier schraubten wir mit unser Leistung 
anfangs ordentlich an den Nerven 
von Bärbel Velder und dank unser 
Torfrau Uli Schabrucker und einer 
riesen Portion Glück konnten wir ei-
nen 0:3 Sieg mit nach Hause nehmen 
(so deutlich wie das Ergebnis aussieht, 

war es leider nicht)!  
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Ein Highlight vor vielen Spielen waren 
sicherlich auch immer wieder die neu 
eingeführten Taktikübungen seitens Bär-
bel – dies sorgte vor allem bei den äl-
teren Damen für einige verwirrte und 

entsetzte Blicke. 

Mit dem 4. Tabellenplatz können wir 
demnach zufrieden in den Winterschlaf 
gehen, um dann im neuen Jahr wieder 
motiviert (und mit guter Trainingsbeteili-

gung) durchzustarten…  

Besonderer Dank an das Trainer-Trio! 

Einen lieben Dank an dieser Stelle auch 
nochmal an unsere drei guten Geister, 
Ingrid, Bärbel und Nicky – ihr schafft es 
immer wieder, dass wir sonntags mit 11 
Leuten mehr oder weniger geordnet auf 
dem Platz stehen. Danke für euren uner-
müdlichen Einsatz und eine grandiose 

Unterstützung am Rand & auf dem Feld!  

Sportschuh, Dezember 2015 

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

DD A M E NA M E N   22  Die Spaßtruppe kommt sportlich in die Spur 

 
Werbung 

Auch das „Doppeln“ ist schon gelernt: aber 
die Kesselerin Lisa Elbers  (links) passt nicht 
nur sportlich ins Ho/Ha-2-Damenteam 

Goalgetter der beiden Damen-Teams: 

Die bislang erzielten 24 Treffer verteilen 
sich bei der „Ersten“ auf nur auf sieben 
Spielerinen: Lisa-Marie Lamers (5 Tore), 
Lisa Keysers, Saskia Müller und  Moni-
que Roth (je 4),  Tanja Poell und Ayleen 
Dörning (beide 3) und einen Treffer er-
zielt Janina Michels 

Bei der „Zweiten“ konnten in den bislang 
elf Spielen 27 Treffer bejubelt werden: 
Lisa Urselmans (9 Tore), Nicole Keysers 
(4), Julia Peeters (3), Steffi Hendricks 
und Monique Roth (beide 2) und insge-
samt sieben Spielerinnen mit je einem 
Tor, wovon besonders das von Claudia 
Beaupoil zu erwähnen ist - weil es fast so 
schön wie auch selten war ... 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

Niemals geht man so ganz … Jörg 
Janßen (41), in direkter Nähe zum 
Sportplatz an der Bahnstraße aufge-
wachsenes und nun in Materborn 
wohnhaftes „Eigengewächs“, hat im 
Juli die Nachfolge von Arne Janßen 
als Trainer der zweiten Mannschaft 
angetreten. Mit der langjährigen 
Trainererfahrung im Jugend– und 
Seniorenbereich sowohl bei der DJK 
als auch in Materborn erhoffte sich 
der Fußball-Ausschuss (FA) mehr Sta-
bilität und Eigenständigkeit bei der 
„Reserve“. Der Sportschuh wandte 

sich zur Halbserie an ihn. 

1. Musste es nach Deiner Pause wieder 
die „Heimat“ sein oder wäre ein Trai-
neramt, egal wo, auch eine Option 

gewesen?  

Während meiner Trainer-Pause war 
mir klar, dass ich nicht das erstbeste 
Angebot annehmen wollte, sondern 
mich sehr bewusst für ein Traineramt 
bei einem besonderen Verein ent-
scheiden wollte. Sicherlich wurden mir 
einige Posten angeboten. Doch als 
mein “Heimatverein” anfragte, 
brauchte ich nicht lange zu überlegen. 
Neben der Bindung an den Verein 
aus Jugend- und Seniorenzeiten reiz-
te mich vor allem die Arbeit mit vielen 
jungen und motivierten Spielern.  

  

2. Wie hast du dich hier bei der SG 

aufgenommen gefühlt?  

Die Aufnahme war durchweg positiv 
und offen mir gegenüber. Die Mann-
schaft hat mich sofort akzeptiert und 
ich genieße es, nach dem Training 
bzw. Spiel noch gesellig mit Spielern 

der 1. und 2. Mannschaft zusammenzu-
sitzen. Ich bin ja auch nicht ganz fremd 
zum Verein gekommen, sondern stand in 
den letzten Jahren immer in Verbindung 
und Kontakt mit Ho/Ha und habe den 
Werdegang stets interessiert verfolgt. 
Mit meinen Betreuern Mini Roelofs, den 
ich seit Jugendzeiten kenne, und Marco 
Fonck, einen engagierten Jugendtrai-
ner aus Materborn, den ich überreden 
konnte als Co-Trainer zu fungieren, er-
fahre ich große Unterstützung.  

  

3. Die Entscheidung des FA, den Trainer-
posten für die „Reserve“ neu zu verge-
ben, war heikel und stieß nicht überall 
auf Gegenliebe. Hast Du das persönlich 

gespürt?  
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Das war mir noch vor meiner Entschei-
dungsfindung bekannt, da in einem 
Bericht im Sportschuh der ehemalige 
Trainer Unverständnis für diese Ent-
scheidung bei sich und Teilen der 
Mannschaft geäußert hat. Daraufhin 
hatte ich mich beim FA auch genauer 
informiert und man versicherte mir 
Rückhalt. Diesen habe ich von Anfang 
an gespürt. Wir haben alle nach vor-
ne und nicht nach hinten geblickt.  

  

4. Die SG ist nun in ihrem zweiten Jahr, 
so dass von Routine noch keine Rede 
sein kann. Gibt es Dinge, die aus deiner 
Sicht optimiert werden könnten oder 

wo es noch komplett „hakt“?  

Nein! Was ich bisher kennengelernt 
habe, ist eine wirklich gelungene und 
gelebte Fusion. Die Unterstützung und 
Kameradschaft ist vorbildlich, ebenso 
wie die Zusammenarbeit mit den Trai-
ner aller Senioren-Mannschaften.   

  

5. Zum rein Sportlichen: wie zuversicht-
lich bist Du, dass die Klasse gehalten 
werden kann? Es ist durch den Rückzug 
von Vikt. Goch III nur noch ein Abstei-
ger auszuspielen, aber mit elf Punkten 
nach der Hinrunde ist man noch lang 

nicht am sicheren Ufer … 

Trainerstab und Team war von Beginn 
an klar, dass es in dieser Saison nur 
um den Klassenerhalt gehen würde. 
Mit elf Punkten kann man sich sicher 
noch nicht entspannt zurücklehnen. Wir 
sind aber eine Mannschaft im Aufbau 
und die letzten Ergebnisse zeigen, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Wenn ich heute eine Prognose geben 
soll, dann bin ich mir sicher, den Klas-

senerhalt zu schaffen.  

SS E R I EE R I E  Fünf Fragen an … Jörg „Osho“ Janßen 

Sportschuh, Dezember 2015 

 
Erd- und Baggerarbeiten 

Abbrucharbeiten 

Schrotthandel 

 Benzstraße 42 • 47574 Goch 

Telefon:  0 28 23 / 1 83 71 

Telefax: 0 28 23 / 31 35 

  Inhaber: Franz Bockhorn 

Werbung 

Mit Jörg Janßen fließt wieder etwas mehr 
rotes Blut in den Adern der SG, wenngleich das 
kein Garant für Punkte ist. Es bleibt einiges an 
Arbeit für den dreifachen Familienvater, die er 
aber verantwortungsvoll annimmt: er gab 
schon jetzt seine Zusage  für die Saison 16/17! 



 

 

Von Heiner Luyven 

Unser Verein lebt auch durch seine 
langjährige Geschichte und den damit 
verbundenen persönlichen Erlebnissen 
und Momenten jedes Einzelnen. Uns als 
Sportschuh-Redaktion freut es daher 
immer sehr, wenn wir auf Dokumente 
der Vergangenheit stoßen, die seit 
v ie l en Jahren in diversen Privatar-

chiven vor sich hin 
schlummern, für die 
„Nachwelt“ aber äu-
ßerst interessant und 

unterhaltsam sind. 

Einen solchen „Schatz“ hat uns für die-
se Ausgabe Theo Roelofs zur Verfü-
gung gestellt. Theo trainierte von 
1988 bis 1992 unsere damalige III. 
Mannschaft. „Wir hatten eine tolle 
Kameradschaft und waren auch sport-
lich recht erfolgreich“ erinnert sich der 
Ur-Hassumer gerne an die Zeit zurück. 
Dass er in seiner Aufgabe sehr akri-
bisch war zeigt sich darin, dass zu je-
dem einzelnen Meisterschaftsspiel eine 
ausführliche Statistik samt taktischer 
Aufstellung erstellt wurde, welche wir 
an dieser Stelle leider nur auszugswei-
se veröffentlichen können. So entstand 
über die Saison ein regelrechter Kata-
log, welcher heutigen Statistik-
Datenbanken in nichts nachsteht (siehe 

Scan in der Mitte dieser Seite). 

„Viele Sonntag-Vormittage wurden mit 
Telefonieren verbracht. Wir waren 
öfter mal knapp besetzt oder mussten 
unsere Leute ans Spiel erinnern.“ 

schmunzelt Theo. „Speziell in der Sai-
son '89/'90 stellten wir mehrere Spie-
ler an die Reserve ab, die in dieser 
Spielzeit den Aufstieg in die Kreisliga 
B schaffte. Aber das haben wir gern 
getan.“ Gemeinsam mit seinem Mann-
schaftsbetreuer Willi Grotenhuis ge-
lang es ihm trotz aller Schwierigkeiten 
immer wieder, eine schlagkräftige 
Truppe auf's Spielfeld zu schicken. 
Einige dieser Mitstreiter erkennen sich 
vielleicht auf dem abgebildeten Mann-
schaftsfoto wieder, auch wenn es 
hier und da schwie-

rig wird... 

„Das waren 
vier tolle Jah-
re, die mir sehr 
viel Spaß ge-
macht haben“ 
erzählt Theo 
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abschließend. Und uns hat es Spaß 
gemacht, in diesen „geschichts-
trächtigen“ Unterlagen schmökern zu 
dürfen, die wieder viele Erinnerungen 

hochkommen ließen.  

Vielen Dank für diese Zeitreise, Theo! 
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Hassumer Jungs: Ho/Ha-III im Jahre 1990 (h.v.l.): Michael „Speedy“ Spickmann, Dietmar Bruns, 
Wolfgang Bodden, Frank Linders, Bernd Velder, Hans-Josef Küppers, Frank Bauer, Udo van 
Eyckels, Stephan Luyven, Betreuer Willi Grotenhuis und Udo Bruns; u.v.l.: Theo Roelofs, Dieter 
Cornelissen, Johnny „U.“ Urselmans, Dirk Joosten, „Moppel“ Urselmans und liegend Willis Enkel 
Christoph Kühnapfel 

Außerdem:  

Kegelbahn- und  

Partyraumvermietung  
 

Buchungsanfragen unter  

0 28 27 / 92 49 95 
Bahnstraße 66 

47574 Goch-Hassum 

Fon: 0 28 27 / 92 49 95 

Fax: 0 28 27 / 92 49 93 

Handy: 01 70 / 90 40 536 

Garten– und Golfplatzpflege 
 

Werbung 

HH I S T O R I EI S T O R I E  Ho/Ha III und Theo Roelofs vor 25 Jahren 

Vater „Matthes“ machte 
den Sportschuh auf die-
sen Archivfund aufmerk-
sam, den Theo Roelofs 
(59)  dann gerne preisgab 

Theo  mit seinem väterlichen Freund, Nach-
barn und Betreuerkollegen Willi Grotenhuis 



 

 

Von Hans-Josef Giesen 

neujahrskonzert +++ hassum prä-
sentiert sich +++ bundesmusikschüt-
zenzug lädt wieder ein +++ Sonn-
tag, 10. januar um 17.00 uhr +++ in 

der aula der gaesdonck 

weihnachtsgeschenk?: 
kartenvorverkauf läuft ab 
sofort für 10,00€; tele-
fonisch bei elisabeth pitz 
(0 28 27/12 52) oder 
unter www.musikzug-

hassum.eu  

 

 

 

weihnachtsfeier: sitzgymnastikgruppe 
von roswitha leenen feierte +++ mit 
kuchenspende vom hommersumer basar 
+++ mit gedicht op platt von regi 
+++ mit kleinen geschenken +++ und 

mit viel netter unterhaltung 

auf dem foto: mit dabei waren (von 
links beginnend): leni coenen, christel 
müller,  mia beaupoil, elli geuyen und 
versteckt hat sich am Ende hanni 
giesen; rechts jutta grunert, margret 
beaupoil, regi evers, gerda nent und 
mia bauer; o-ton von ül leenen: „das 

war der knaller!“ 

karneval  2016 +++ orga-team hat 
abgewogen und entschieden +++ 
sitzungskarneval findet alle zwei jah-
re statt +++ im wechsel mit hülm 

+++dank an alle aktiven & kreativen  

herzliche einladung: stattdessen wird es 
den beliebten cheerleader-familien-
nachmittag am samstag, den 23.01. 
geben; 15:00 uhr ist beginn im dorf-
haus hassum bei freiem eintritt; das 
orga-Team rund um isabel luyven und 
marion giesen (foto) freut sich auf tolle 
show- und gardetänze und einigen kar-
nevalistischen überraschungen für jung 
und alt; auch für das leibliche wohl 

wird wieder gesorgt sein  

 

 

Schöne Weihnachtsfeiertage und einen gu-
ten Rutsch in’s neue Jahr!  
Das wünschen euch alle Übungsleiter der 
DJK HoHa!  

 

Wir  möchten uns ganz 
herzlich bei euch bedan-
ken: Für eure rege Teil-

nahme an unseren Kursen, für euer positi-
ves Feedback, für den Spaß  und den 
Schweiß, den ihr gemeinsam mit uns er-
zeugt. Ohne euch wären wir nicht! 

Die Turnhalle schließt am Dienstag, den 
22.Dezember nach dem Tanzkurs mit Kari-
na um 22 Uhr und öffnet wieder am Mon-
tag, den 04.Januar mit der Tanzgruppe der 
Bambinis. Macht´s gut! 
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KK U R ZU R Z + K+ K N A P PN A P P  Verschiedenes im Telegrammstil 

 

Klockscherweg 4 

47574 Goch-Hommersum 

Tel.: 00 49 / 28 27 - 55 11 

Fax: 00 49 / 28 27 - 58 52 

Email: info@vankessel.de 

VAN KESSEL  
Sand - Kies - Beton 

Zand - Grind - Beton 

    www.vankessel.de 

Werbung 

Kurzvorstellung Anne Katrin Stoffelen: 

Neu bei den Übungslei-
terinnen der DJK ist ab 
sofort Anne Katrin 
Stoffelen, die ganz neu 
ab dem 11.Januar 2016 
jeden Montag von 17:15 
bis 18:15 Uhr eine Pila-
tesstunde  in der Hassu-
mer Turnhalle  anbietet.  

Schwerpunkt dabei liegt in der Stärkung, 
Festigung und Formung der Tiefenmusku-
latur. Es ist eine Stunde für Körper und 
Geist, immer im Wechsel von Anspannung 
und Entspannung unter Einsatz vom eige-
nen Körpergewicht und modernen Klein-
geräten. Dieser Kurs ist für jeden der was 
für sich und seinen Körper tun möchte, 
egal ob jung oder alt, Mann oder Frau! 

„Mein Rufname ist „Anne“ ich bin 27 Jahre 
jung und wohne seit ca. 2,5 Jahr im schö-
nen Kessel. Hauptberuflich bin ich als Her-
renschneiderin tätig, doch daneben fehlte 
mir immer etwas. Der Sport im Gesund-
heitsbereich hat mich schon immer faszi-
niert, speziell wie man mit gezielten 
Übungen Leuten helfen kann, sich wohlzu-
fühlen und die körperliche und geistige 
Gesundheit zu fördern. Im Juni 2014 habe 
ich meinen Übungsleiterschein „C“ und 
meine Fachqualifikation zur Pilates Traine-
rin erfolgreich abgeschlossen. Aber nicht 
genug! Im Oktober habe ich meinen 
Rückentrainerschein erfolgreich bestritten 
und im Februar 2016 werde ich voraus-
sichtlich meine B-Lizenz mit dem Schwer-
punkt Haltung und Bewegung in der Prä-
vention erfolgreich beenden. 
Aktuell leite ich jeweils eine Pilates- und 
eine Damengymnastikstunde im Rahmen 
des Sportangebotes der SpVgg. Kessel in 
Kessel. Ich freue mich gemeinsam mit 
euch etwas für unsere Gesundheit zu tun!“ 



 

 

Von Heiner Luyven 

Bereits mehrfach haben wir in der Ver-
gangenheit außergewöhnlich talentierte 
männliche Fußballspieler aus unserer 
Jugend-Abteilung vorgestellt, die sich 
auf den Weg zu höheren sportlichen 

Erfolgen gemacht haben. Selbstver-
ständlich gab und gibt es solche Talente 
auch in der Abteilung Mädchen- und 

Frauenfußball.  

Es war aufgrund der langjährigen und 
erfolgreichen Geschichte dieses Ver-
einsbereiches nur eine Frage der Zeit, 
bis wieder mal ein weiblicher Akteur 
etwas mehr als die anderen in den Fo-
kus rückt. Aktuell handelt es sich um Mia 

Kersten. Die elfjährige Hassumerin spielt 
zur Zeit unter dem gemischten Trainer-
Trio Tanja Hösch / Tanja Poell / Mar-
tin Schoofs in der ebenfalls gemischten 
D2-Jugend unseres Vereins. Angefan-
gen mit dem Fußball hat sie ganz klas-
sisch im Alter von fünf Jahren bei den 
Bambinis. Bereits in der E-Jugend zeich-
nete sich ab, dass Mia etwas besser 
kicken konnte als ihre Mitspieler. Neben 
einer eher durchschnittlichen Technik 

bestach sie besonders durch ihre er-
staunliche Schnelligkeit und ein gutes 
Stellungsspiel. Diese Umstände fielen 
auch Jürgen Zeegers auf, der als da-
maliger Auswahltrainer des Kreises 8 
Kleve-Geldern ein Ho-Ha-Spiel beo-
bachtet hatte. Er knüpfte über Martin 
Schoofs den Kontakt zu Familie Kersten 
und lud Mia zum Training ein. Ab jenem 
Zeitpunkt trainierte sie zusätzlich alle 
14 Tage in Kervenheim in der U11 des 

Kreises und entwickelte sich so gut, dass 

sie im August 2014 an einem Sich-
tungsturnier, welches unter Beteiligung 
anderer Fußballkreise stattfand, teil-

nehmen sollte.  

Von Ho/Ha aus über die Kreisaus-

wahl in die NRW-Auswahl 

Diesen ersten größeren Auftritt musste 

Mia aber ärgerlicherweise kurzfristig 
absagen, da sie gerade am Tag des 
Turniers krank war. Die Enttäuschung 
war jedoch nur von kurzer Dauer und 
Mia trainierte eifrig weiter. Die Beloh-
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nung dafür erfolgte einige Zeit später in 
Form einer Einladung zum nächsten Tur-
nier nach Sonsbeck. Dort spielte sie mit 
der U13 gegen andere Auswahlmann-
schaften der Kreise Duisburg, Oberhau-
sen und Moers. Und wieder war es Jür-
gen Zeegers, den Mia's Können bei die-
ser Veranstaltung überzeugte und ihr 

den nächsten Schritt ermöglichte. In sei-
ner mittlerweile neuen Tätigkeit als Trai-
ner des vom Fußballverband Nieder-
rhein neu eingerichteten Landesleis-
tungsstützpunktes Kalkar (einer von vier 
Stützpunkten im Verband) bot er ihr die 
Teilnahme an einem Testspiel gegen das 
Auswahlteam des LLS Essen an. Ein sol-
cher Test dient der Ermittlung des Ka-
ders für die NRW-Auswahl, für die Mia 
zur Zeit aber noch zu jung ist. Natürlich 

war Mia Feuer und Flamme und machte 
sich somit Anfang November 2015 mit 
Ihrer Mutter  auf den Weg zur Spiel-
stätte nach Duisburg. Auch hier hinter-
ließ sie einen unbekümmerten und positi-
ven Eindruck und wird weiterhin im LLS-
Training in Wissel gefördert. An diesen 
1½-stündigen Trainingseinheiten, welche 
alle zwei Wochen stattfinden, nehmen 
ca. 15 Mädchen teil, die individuell in 
Sachen Technik und Taktik geschult wer-

den. Aufgrund ihrer persönlichen Veran-
lagungen ist aus der ehemaligen Ab-
wehrspielerin Mia hier bereits eine Of-
fensivkraft geworden. Bei ihrem Ehrgeiz 
und ihrer Begeisterung wird es mit Si-
cherheit nicht mehr lange dauern, bis sie 
die nächste Stufe ihrer noch jungen 

Laufbahn erreicht. 

Wir drücken Dir jedenfalls die Dau-

men, Mia. Bleib am Ball! 
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JJ U G E N DU G E N D  Mia Kersten: Nachwuchs aus Hassum für NRW 

Ob Mia Kersten (11) sich Mama Ingrid, 
Papa Jörg oder doch eher Steffi Schu-
bert, die es bekanntermaßen von Ho/Ha 
bis in die Bundesliga schaffte, als Vorbild 
nimmt, ist nicht geklärt 

Inhaber  

Markus Matern 

Telefon  

0 28 23 - 9 28 77 60 

Telefax  

0 28 23 - 9 28 77 61 

Öffnungszeiten  
Montags bis Freitags 

10:00 - 18:30 

Samstags 

10:00 - 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werbung 



 

 

Von Michael Schwarz  

Rückblick auf eine gute und erfolgrei-
che Hinrunde. Zum Ende der Hinrunde 
belegt unsere B1-Jugend einen guten 
zweiten Tabellenplatz. Mit 7 Siegen, 
1 Unentschieden und 2 Niederlagen 
und einem Torverhältnis von 45 zu 18 
gehen wir in die Winterpause. Zwei 
unglückliche Niederlagen auf fast 
nicht bespielbaren Plätzen, die teil-
weise unter Wasser standen, stehen 
wir mit 4 Punkten Rückstand auf den 

Tabellenersten ganz gut da.  

Gute Trainingsbeteiligung in der „B“ 

Nach einer doch durchwachsenen Vor-
bereitung auf die Saison, die wie so 
oft in den Sommerferien stattfand und 
viele aufgrund dessen noch in Urlaub 
weilten, können wir auf eine gute Trai-
ningsbeteiligung zurückblicken. Auch 
bei den Sonntagsmorgenspielen war 
(bis auf ein oder zwei Ausfälle) ei-
gentlich immer Verlass auf die Jungs, 
was in dem Alter und wie man so von 
anderen Vereinen mitbekommt, nicht 
immer so ist. So haben wir bei unseren 
Spielen der B-1 immer 13-14 Spieler 
zur Verfügung, das sich dann in der 

Aufstellung meist so wiederspiegelt: 

Tor: Tobias Kracht, Jan Bockhorn 

Abwehr: Jamie Burgmans, Markus Ari-

ans, Timo Schoofs, Jan Peeters 

Mittelfeld: Mark Krenkers, Ruben Kor-
gel, Leon Beaupoil, Dominik Tünnißen, 
Jens Schwarz, Niklas Wagner, Robin 

Koss, Max Jürgens, Sebastian Kemper 

Sturm: Philipp Alexander und Peter 

Küppers. 

45 geschossene Tore in 10 Spielen 
sagt eigentlich schon alles über die 
doch meist sehr offensive Spielweise 
der Mannschaft aus, was sich auch in 
der Torschützenliste bemerkbar macht, 
in der wir unter den ersten 7 gleich 
viermal vertreten sind. Einziges Manko 
der Hinrunde sind unsere 18 Gegento-
re, was auf jeden Fall zu viele waren. 
Ein Punkt, an den wir in der Rückrunde 
noch arbeiten müssen, aber wie heißt 
es immer so schön? Solange wir vorne 
eins mehr schießen, ist alles gut.   
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JJ U G E N DU G E N D  Was ist so los beim ältesten Jugendjahrgang 

 
Werbung 

Trainingszeiten und –orte: 

Die B-1 und die B2– trainieren zweimal 
wöchentlich: montags von 19.00 bis 
20.30 Uhr in Asperden und Donnerstags 
zur gleichen Zeit in Hassum. Gelegentli-
che Änderungen aufgrund der Witterung   
sind möglich. 

Trainiert und betreut wird die B-1 der 
drei Vereine Ho/Ha, Asperden und Kes-
sel von Michael Schwarz und Francesco 
Lo Bianco, während die B-2 verantwort-
lich durch Wolfgang Böhling und 
Joachim Schäfer geleitet werden 

Beim letzten Training im Jahre 2015 am 09.12. auf dem Kunstrasenplatz in Goch Reihe traten 
Spieler und Trainer der B1 und der B2 gemeinsam vor die Kamera (kniend v.l.n.r.): Tobias 
Kracht, Timo Schoofs, Felix Wientjens, Julian Tiedemann, Jan Peeters, Philipp Alexander, Jan 
Bockhorn; 1. Reihe stehend: Trainer Francsesco Lo Bianco, Adrian Vrela, Rene Pastuschka, 
Marc Krenkers, Max Jürgens, Robin Koss, Niklas Wagner, Trainer Joachim Schäfer; hinterste 
Reihe stehend: Markus Arians, Dominik Tünnißen, Maurice Hagedorn, Jens Schwarz, Sebastian 
Kemper und Ruben Korgel 



 

 

مبارک کریسمس  
Als Familie Rahgooy am 06. November 2014 nach Has-

sum kam, hatte sie bereits eine kleine Odyssee hinter sich. 

Majid wurden bei der Ankunft in Deutschland von seiner 

Frau Zahra und dem gemeinsamen Sohn Kian getrennt. 

Erst in Hassum wurde die Familie wieder zusammenge-

Hassum, bereitete ihnen Sorge. 

- zwei 

interessierte Hassumer und die beiden Familien und lud 

dazu ins Pfarrheim ein. Das Treffen wurde gut besucht und 

es fand ein reger Austausch statt. Zahra und Majid be-

Herzlichkeit und Akzeptanz die Menschen in Hassum sie 

aufgenommen haben. Nicht als Muslime, sondern als Men-

schen. Der Nachmittag im Pfarrheim von Hassum hatte 

ganisiert worden (die DJK Ho/Ha freut sich insbesondere 

 

der Liebe und der Besinnung. Sie wollen Danke sagen, all 

denen aus Hassum und Hommersum, die ihnen mit einem 

مبارک کریسمس  

geholfen haben, sei schwierig, sie wollen niemanden verges-

 

Familie Rahgooy ist angekommen. Angekommen in Hassum. 

rig, nicht das Land. Im Iran sei die Religion zu sehr mit der 

Politik vermischt. Die beiden haben bereits im Iran westlich 

gedacht und soweit es m

eine Herzensangelegenheit, zum katholischem Glauben zu 

konvertieren. Die Kirche gibt ihnen Halt und Zuversicht. 

schen Traditionen, Religion wird frei gelebt, Feste werden mit 

viel Herz gefeiert. Weihnachten empfinden sie als emotional 

gelebtes Fest, mit viel Menschlichkeit und Gemeinschaft. 

Die Familie freut sich darauf, bald schon zu viert zu sein und 

 

 

 

 

Text und Foto: Sonja Paessens 



 

 

Werbung 

Mit schlauen 

Ideen in die 

Zukunft 

Niemand erfüllt mehr Wohnwünsche von 

Bausparern als Schwäbisch Hall 

Michael Spronk 

Bankkaufmann 

Bezirksleiter der  

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 

Bahnhofstr. 5 

47574 Goch 

Telefon: 0 15 22 / 2 68 31 88 

eMail: Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de 


