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Editorial Inhaltsverzeichnis der vierten Quartalsausgabe 2016

ja ist denn schon wieder Weih-
nachten? Jetzt, wo die letzten 
Zeilen des letzten Sportschuhs im 
Jahre 2016 getippt werden und 
am Adventskranz die vierte Kerze 
brennt, sind bald auch die Sport-
veranstaltungen, Weihnachtsfeiern, 
Jahresabschlüsse etc. durch. Der 
Sportverein und seine Mitglieder 
fahren auf stand-by-Modus - und 
das ist gut so: der Körper braucht 
eine Phase der Entspannung und 
Ruhe, wofür sich das Weihnachts-
fest bestens eignet. Apropos Weih-
nachten: nicht ganz zufällig ist das 
das Titelthema des Sportschuhs 
4/16. Es soll die Jahresrück- und 
-ausblicke verschiedener Perso-
nen in den Vordergrund stellen. 
Vielleicht gelingt einem beim Lesen 
jener Zeilen, mal innezuhalten und 
das Geschilderte zu reflektieren: 
war ich dabei, habe ich da mitge-
macht, wo war der oder die denn 
etc. Vielleicht fragt man sich auch 
mal: hätte ich da vielleicht helfen 
können, habe ich das da richtig 
gemacht, geht das im nächsten 
Jahr vielleicht besser?

Neues Jahr, neues Glück

Eins ist so sicher wie das Amen in 
der Kirche: nächstes Jahr geht es 
weiter mit der DJK - und das im 
besonderen Maße: Karneval, Bau-
maßnahme, 70jähriges Jubiläum 
sind nur drei Dinge, die 2017 auf 
der Agenda stehen und das En-
gagement vieler Mitglieder, Freunde 
und Gönner erfordern. 
Wir vom Sportschuh-Team hoffen, 
dass wir auf das, was da kommen 
mag, ein wenig vorbereiten und 
neugierig machen können.
Ihnen und Euch allen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr 2017!
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Hans-Josef Giesen
Sportschuhredaktion; verantwortlich für 
PR und Öffentlichkeitsarbeit 
bei der DJK SG Hommersum/Hassum

-alles wird gut-

Liebe Sportfreunde der DJK,

Weihnachtsfeiern all 
überall: klassisch wie 
hier geht es zumeist bei den jüngeren 
Gruppen zu - so wie hier am 16.12. bei 
den Bambini-Cheerleadern

Hassum hat eine 
neue Straße - wie 
einsam bleibt sie? In-
formatives und Aktu-

elles vom Trägerverein der ASH Hassum

11.06.1997 - da befand sich Klemens Spronk (li.) noch in „Lauerstellung“, 
bevor er drei Jahre später Björn Heek, Andre Spronk, Peter Schoofs und 
gut 1.000 andere Mitglieder als Präsident anführte  Scan: Privat-Archiv
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Bewegung im Dorf
Dorfladenprojekt läuft, Eltern oppunieren, Straßennamen ändern sich, Termine 
werden gebündelt - rings um die Alte Schule Hassum tut sich was

Internes & Interessantes / Trägerverein Alte Schule Hassum

In diesen Tagen und den na-
henden Jahresrückblicken wird 
wieder viel von Flucht die Rede 
sein. Ein Thema, was die Bun-

desrepublik das ganze Jahr über be-
schäftigt und teilweise polarisiert hat.

Von Hans-Josef Giesen

An dieser Stelle soll es aber eher um 
Landflucht gehen und darum, wie man 
ihr entgegen wirken kann. Auch wenn 
andere Regionen Deutschlands noch 
stärker als Hassum und Hommersum 
davon betroffen sein mögen, schwin-
den auch hier mehr und mehr die An-
reize für jüngere Personen, sich hier 
niederzulassen: Keine Arbeitsplätze 
im Ort, keine Einkaufsmöglichkeiten, 
schlechte Straßen und Infrastuktu-
ren, seit gut drei Jahren keine Schule 
in Hassum mehr, ein Pfarrer für drei 
Gemeinden ... da bleibt einem nur 
die sprichwörtliche Flucht nach vor-
ne: Mitmachen und mitgestalten ist 
das Zauberwort. Dafür gibt es im Dorf 
reichlich Gelegenheit!

Gegen das Vergessen

So setzte sich bspw. der HVV für die 
Umbennung des Straßenabschnitts 
zwischen Boeckelter Weg und Greb-
benweg ein. Der Vorschlag, ursprüng-
lich von Wilfried Köhnen ausgespro-
chen und durch Franz Wolters wieder 
neu thematisiert, konnte im Oktober 
dann mit zwei Schildern sichtbar um-
gesetzt werden. „Alte Schule Hassum“ 
prangt jetzt gegen das Vergessen an 
der (noch) hausnummerlosen Straße.

Ganz und gar nicht vergessen ha-
ben es aktuell sechs Familien aus 
Hassum und Hommersum, dass die 
Schule geschlossen wurde: sie kämp-

fen aktuell mit dem extrem unbefrie-
digenden Umstand, ihre Kinder nicht 
auf der Niers-Kendel-Grundschule in 
Asperden eingeschult zu bekommen. 
Hier haben sich Gruppen gebildet, um 
getroffene Entscheidungen zu hinter-
fragen und nicht alles wortlos hinzu-
nehmen. Eine genauso legitime wie zu 
begrüßende Haltung, mal aufzustehen 
und Farbe zu bekennen - was auch 
immer dabei herauskommen wird.

Hassumer Termine 2017

Zu den Aufgaben des Trägervereins 
ASH Hassum gehört es auch, Termine 
zu koordinieren, um möglichst wenig 
Überschneidung zu haben. So sollte 
allen Bürgern aus Hassum (analog ge-
schieht das auch in Hommersum) die 
Gelegenheit gegeben sein, an Veran-
staltungen teilzunehmen, einander zu 
begegnen und kennenzulernen. Das 

ist soweit geschehen und wird wie in 
den Jahren zuvor in einem Jahres-
kalender zusammengefasst, der mit 
der nächsten Sternsingeraktion am 
08.01.17 kostenlos an alle Haushalte 
verteilt wird. 

Gemeinsame Projekte

Als sehr positiv für ein Miteinander ha-
ben sich auch die drei Versammlungen  
gezeigt, die es zum Thema „Dorfla-
den“ gab. Hier wurde sehr konstruktiv 
und gemeinschaftlich an dem sicher 
als „ambitioniert“ zu bezeichnenden 
Projekt gearbeitet. Teilergebnisse wie 
die optimalen Räumlichkeiten sind 
erzielt, woraus wieder Folgeaufgaben 
abgeleitet werden. Es brachten sich 
bislang ein ganz Teil mit Herzblut und 
Überzeugung versehener Personen 
ein, die den „Dorfladen“ und die Alte 
Schule auch als Chance für unser Dorf 
begreifen. 

So und mit solchen Personen, Ver-
einigungen und Vereinen lässt sich 
erfolgreich etwas gegen die Land-
flucht tun. Das schafft ein familiäres 
Zusammengehörigkeitsgefühl, was es 
so in den Metropolen niemals geben 
wird. Dieser soziale Kitt ist der große 
Trumph der Dörfer!  p

Freuen sich, dass ihr Vorschlag zur Straßennamenumbennung jetzt umgesetzt wurde: Her-
bert Schmalz (HVV), Leo Schoonhoven (Trägervereins „Dorfentwicklung und Alte Schule 
Hassum“) Jan Maas (HVV) und der 1. Vorsitzende des Heimat- und Verschönerungsvereins 
Hassum, Walter Bechmann (von links) Foto: Sonja Paessens 

Anzeige
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In dieser losen Serie möchten wir Personen erwähnen, die Bereitschaft zeigen 
oder zeigten; auch vermeintlich „Kleines“ zählt und ist für den Verein wichtig 

Serie: Wer - Wie - Was - Wo - Wann - Warum?!

Hauptverein / Personalien

METTENHOF
 GAS  

Flüssiggas
Tankanlagen

Mettenhof GmbH
Pottbeckerweg 7
47608 Geldern

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

E-Mail: info@mettenhof-gas.de

➠ Michael Görtz
Alte Liebe rostet nicht!

Es hat ihn all die Jahre nicht mehr 
losgelassen, die DJK. Seinerzeit über 
Coach Bernd Bienemann zur Bahn-
straße gekommen und an den erfolg-
reichsten Zeiten beteiligt gewesen, 
ist er nun an anderer Stelle für seinen 
„Herzensclub“ aktiv: der mittlerweile 
bei Siebers Tiefbau beschäftigte 52jäh-
rige Pfalzdorfer hat die Maurerarbeiten 
der Spielerhäuschen (s. Bericht auf S. 
18+19) Samstag für Samstag durch-
geführt.

„Zum Verhängnis“ wurde ihm die 
häufige Präsenz am Sportplatz: Mi-
chael Görtz sieht auch viele Jahre 
nach seiner aktive Zeit bei Ho/Ha im-
mer noch gerne Spiele der jetzigen 
ersten Mannschaft und kommt damit 
zwangsläufig ins Gespräch mit alten 
Weggefährten. Da diese Weggefährten 
eben nicht nur von seinen Künsten als 
Torhüter wissen, sondern auch über 
seine beruflichen Qualitäten im Bil-
de sind, ergab sich diese Liaison fast 
zwangsläufig. 

Wir sind gespannt, was länger Be-
stand hat: die Legenden um ihn als 
Torhüter mit besonderen Eigenarten, 
das ungelöste Rätsel, warum er „Lan-
ze“ genannt wird oder schlicht und 
einfach die von ihm nun fertig gemau-
erten Häuschen. Wie es auch immer 
kommen wird - bleib gesund und treu! 
Danke für Deine Zeit!

➠ Gertrud Johanna Lucassen
Die DJK verliert ein „Steifes Bein“

„Mütter sterben nicht, 
gleichen alten Bäumen, 

in uns leben sie 
und in unseren Träumen. 

Wie ein Stein
 den Wasserspiegel bricht, 

zieht ihr Leben in unserem Kreise. 
Mütter sterben nicht, 

leben fort auf ihre Weise“. 

Am 25. Januar 2017 wäre Gertrud 
Johnna Lucassen „vom Boeckelt“ 90 
Jahre alt geworden. Doch diese Feier 
war ihr nicht mehr vergönnt: An Aller-
heiligen schlief die Schwester des lang-
jährigen 1. Vorsitzenden Franz-Josef 
Peters nach kurzer Krankheit für im-
mer ein. 

Die bis zuletzt rüstige und aktive 
Rentnerin war über 50 Jahre aktives 
Mitglied im „Steifen Bein“ und regelmä-
ßig bei Feierlichkeiten der DJK anwe-
send: egal ob Sommerfeste, Einweih-
nungen, Gottesdienste - zu diesen 
Anlässen sah man Gertrud stets mit 
dem obligatorischen roten Schal. 

Ein erfülltes Leben mit zwei Kindern, 
vier Enkeln und drei Urenkeln ist zu 
Ende und beginnt neu im Himmelreich! 

➠ Bernd van de Pasch
Die Ernte ist eingefahren

Der Geschäftsführer und nach über-

standenen Rückenbeschwerden wie-
der aktive Spieler der zweiten Mann-
schaft hat sein Königsfest gehabt: 
Mitsamt seinem elf Paare umfassen-
den Throngefolge konnte Bernd van 
de Pasch „sein“ Hommersum am 
ersten Oktoberwochenende als junger 
Erntekönig an der Seite von Anne Dul-
der mal aus anderer Perspektive erle-
ben. Mittlerweile ist die Ernte komplett 
eingefahren und selbst der Krümelball, 
in etwas veränderter Manier durch die 
Schmückgemeinschaft Linde an der 
Kirche abgehalten, vorbei, so dass er 
sich hoffentlich voll und ganz in die 
DJK-Niederungen begeben kann. 

Es warten fußballerisch, organisa-
torisch und finanztechnisch so einige 
Aufgaben auf den bald 30jährigen! p
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50 Jahre war die DJK gerade geworden, als die Zeit von Paul Blom als 
1. Vorsitzender begann; es war eine Zeit des Umbruchs

Die Vorsitzenden der DJK - Teil 4

Hauptverein / Historie

Vertraulichen Angaben zufol-
ge lautet der Wahlspruch von 
Klemens:  „Sport ist Mord und 
Breitensport ist Massenmord!“ 

Trotz dessen war Klemens vier Jahre 
sehr aktiv im Vorstand der DJK-HoHa 
und zuvor auch schon Mitglied im 
Festausschuss zum 50-jährigen Ver-
eins-Jubiläum.

Von Sigrid Schenk

Angeworben für die Vorstandsarbeit 
wurde der am 23. April 1963 in Has-
sum „an de Bahn“ geborene Spronk 
noch durch Franz Josef Peters, be-
vor dieser den Vorsitz an Paul Blom 
abgab. Paul  konnte Klemens dann 
am 11. Juli 1997 im Vorstand der DJK 
Ho-Ha als 2. Vorsitzenden bestätigen.
Klemens war anfangs noch für die 
Pressearbeit und den redaktionellen 
Teil des Sportschuhs verantwortlich. 
Hier tat er ein gutes Werk, besteht 
doch der Sportschuh nunmehr seit 19 
Jahren und ist aus dem Vereinsleben 
nicht mehr weg zu denken.  Während 
dieser Zeit wurde er mehr und mehr 
zur Annahme des Amtes als 1. Vorsit-
zender gedrängt.

Spronk und Sport?!

Mitglied bei der DJK wurde  Klemens  
im zarten Alter von 14 Jahren, ge-
nau am 19.04.1987. Seine sportliche 
Karriere hatte ihren Höhepunkt  im 
Jugendfußball. Dort war er  in einem 
Jahr sogar Mannschaftskapitän und 
Torschützenkönig! Auf diese außer-
gewöhnliche, sportliche Leistung ist 
er sehr stolz. „Noch heute muss Rolf 
Heek lächeln, wenn ich ihm mal wie-
der davon erzähle. Ich übertreibe 
nicht, wenn ich sage, ich war kein gu-
ter Fußballer“ 

Mit 15 Jahren, die sportliche Kar-
riere war also wirklich sehr kurz und 
überschaubar,  hat dann auch der Trai-
ner ein Einsehen gehabt und erkannt, 
dass Klemens auf der Reservebank 
besser aufgehoben war, und so wur-
de der Grundstein zu seiner Karriere 
als Trompetenspieler beim Musikver-

ein Hassum gelegt. Die Trainings-und 
Probenzeiten waren identisch, so dass 
Klemens sich entscheiden musste, 
welchem Hobby er weiter frönen woll-
te. Ich denke, er hat die richtige Ent-
scheidung getroffen und seine Fuß-
ballschuhe an den Nagel gehängt.

Verantwortungsbereitschaft

Nach der Ankündigung von Paul 
Blom, die Arbeit als 1. Vorsitzender im 
Verein zu beenden, erklärte sich Kle-
mens schnell dazu bereit, den Posten 
für ein Jahr zu übernehmen und wurde 
am 8. Juni 2000  auf der JHV einstim-
mig gewählt. „Eigentlich  war ich ja nur 
Interimsvorsitzender, weil Gerry sich 
noch zierte.“

Während seiner einjährigen Amtszeit 
ging die DJK Ho/Ha am 01.12.2000  
ins World Wide Web (www). Die Inter-
netseite www.djk-hoha.com,  damals  
von  Gabi Jung (geb. Cornelissen)  
kreiert, ist auch heute noch im Netz 

und wird von vielen Usern genutzt 
(seit September 2009 immerhin über 
355.420 Seitenaufrufe),  um sich aktu-
ell über das Vereinsleben zu informie-
ren.

Der neue Jugendplatz auf der ehe-
maligen “Hühnerwiese Kunze /Coenen 
wurde fertiggestellt und es gab einen 
wahren Geldregen von der Stadt Goch. 
Dies geschah auf der Vorstandsitzung 
am  15.02.2001, wo  Bürgermeister 
Lange nebst Stellvertreter Karl Heinz 
Otto und Anton Peters dem Verein 
durch Intensivierung und Optimierung 
der Sportförderung einen Scheck im 

„Ich war Geburtshelfer 
beim Sportschuh, habe für die erste 

Druckausgabe gesorgt und die 
ersten in die Werbefalle 

vom Sportschuh tapsen lassen“

KLEMENS SPRONK (53)
über Klemens Spronk

„

Ein starkes Team, mit dem Klemens 1997 ein wunderbares Jubiläum organisierte: Sissi Schenk, 
der damalige Vorsitzende Paul Blom (✝) und Marion Zander-Rühl (✝) Foto (Archiv): S. Schenk

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

Wir sind für Sie da:
Januar und Februar:
geschlossen*
März:
Sa. und So. 14.00 - 18.00 Uhr*
April:
Di. bis So. 14.00 - 18.00 Uhr*
* Ausnahmen sind jederzeit möglich - 
sprechen Sie uns an!
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Der gebürtige Hassumer Klemens Spronk trat im Milleniumsjahr 37jährig den Vorsitz an und 
geht damit als jüngster Vorsitzender der DJK in die Annalen ein Foto: privat

vierstelligen Bereich überreichen konn-
te. Außerdem bezahlte die Stadt Goch 
in dem Jahr einen neuen Ballfang und 
eine Flutlichtanlage für den Jugend-
platz. Anscheinend waren das die letz-
ten großzügigen Ausgaben der Stadt 
Goch, bevor das Stadtsäckel leer war. 

Viele schöne Erinnerungen

Als seine schönste Zeit bei der DJK 
Ho/Ha bezeichnet Klemens selbst die 
Feier zum 50jährigen Bestehen. „Es 
war wunderschön mitzuerleben, wie 
zwei Jahre Vorbereitung aufgingen, al-
les lief ab wie in einem Uhrwerk“. Vielen 
ist auch noch sein Gesangs-Duett am 
Flügel mit Andrea Jansen-Bodden im 
Gedächtnis, das es auf der legendären 
Vereinsfahrt am 16.4.99 ins Kerni nach 
Kalkar gegeben hat. 

Auch wenn seine Zeit als 1. Vor-
sitzender nur ein Jahr betrug -am 
29.06.2001 übernahm Gerry Grüte-

rich die Führung des Vereins- hinter-
lässt Klemens weiterhin seine tiefen 
Spuren in Hassum und Hommersum. 
Sein ehrenamtliches Engagement reißt 
nicht ab. 

Starkes Engagement im Ehrenamt

Durch seine politische Arbeit bei der 
CDU und seinem guten Verhältnis zu 
dem damaligen Bürgermeister Karl 
Heinz Otto war Klemens eine trei-
bende Kraft  bei der Vorplanung  zur 
Erhaltung der Alten Schule Hommer-
sum.  Klemens Spronk, der seit 1996 
in Hommerum lebt, kennt das be-
sonders starke Gemeinschaftsgefühl 
des Dorfes,  war sich von Anfang an 
sehr sicher, dass eine Leitung der al-
ten Schule in Eigenverantwortung  in 
Hommersum möglich ist. Und so war 
es kein Wunder, dass am 03. Mai  2013 
der Förderverein und Vorstand „Alte 
Schule Hommersum“ mit Klemens 

als 1. Vorsitzenden gegründet wurde. 
Und die Arbeit, die dort bisher geleistet 
wurde, ist beispielhaft!  Ohne die „Alte 
Schule“ hätten allein wir von der DJK in  
Hommersum keine renovierte Turnhalle 
mehr, in der wir unseren Breitensport 
ausüben könnten!

Auch im Trägerverein „Dorfentwick-
lung  Alte Schule Hassum“ ist Klemens 
aktiv dabei.  Sein Engagement in Has-
sum und Hommersum blieb den Politi-
kern in Goch nicht verborgen, und so 
sitzt Spronk als Parteimitglied der CDU 
seit 2014 für den Wahlkreis der zwei 
Dörfer im Rat der Stadt Goch. 

Kraft und Erholung für seine vie-
len, oft ehrenamtlichen Tätigkeiten, 
holt sich Klemens zusammen mit sei-
ner Frau Dolores bei Reisen mit dem 
Wohnmobil, bei seinen gefiederten 
Freunden in den heimischen Volieren 
sowie bei der Haltung und Zucht seiner 
schön anzuschauenden Alpakas.

Wir hoffen und wünschen uns, dass 
Klemens noch viele, viele Jahre gesund 
und fit bleibt und so aktiv im Dorfleben 
mitmischen kann.  p

Es ist immer noch 
unbegreiflich, wie Klemens 

in der D-Jugend
Torschützenkönig werden konnte. 

Er konnte eigentlich überhaupt kein 
Fußball spielen ...

ROLF HEEK (59)
Hommersumer Weggefährte

„

Wir machen, 

dass es fährt.

   Damit

die Liebe hält.

Das nennen wir

Meisterservice:

• EU/Neu-, Jahres-, Gebrauchtwagen

• Inspektion mit Mobilitätsgarantie

• HU* und AU

• Motordiagnose

• Zertifizierte Unfallinstandsetzung

• Computer-Achsvermessung

• Autoglasreparatur und Austausch

• Klimaservice

• Reifenservice inklusive Einlagerung

• Kundenersatzfahrzeug kostenlos

*Hauptuntersuchung nach §29 StVZO, durchgeführt durch externe

Prüfingenieure der amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen.

Evers & Seitz Automobile GmbH

Hochstraße 147

47665 Sonsbeck

Tel. 0 28 38/77 67 50

www.evers-seitz.go1a.de

#$%&'()*'+, ,)-./ 0)1'1&.'1*$,2., 345 2.,.6)*.7/ 894:;98;8:<44/8:/=>?94/99
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Mit der richtigen Einstellung zur erfolgreichen 
Vorsorgestrategie - wir helfen Ihnen dabei 

www.continentale.de

Generalagentur Manfred Welbers   
Am Steeg 59, 47574 Goch
Tel. 02827 5787 
Fax 02827 9390 
manfred.welbers@continentale.de

Anzeige

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

Aktuelles vom Fußballausschuss der SG
Der FA hat die vier Teams auf den Weg in die dritte Saison gebracht. Neben Rou-
tinearbeiten gibt es Neuerungen und Baustellen; Bernd van de Pasch berichtet

Aus den Resorts / Fußball-Senioren

Die 2. Mannschaft um das Trainer-
gespann Jörg Janßen und Marco 
Fonck steht mit sieben Punkten Vor-
sprung auf DJK Kleve und zwei Punk-
ten Vorsprung auf den VfR Warbeyen 
auf dem 13. Tabellenplatz. Anders als 
bei der ersten würde der Platz für den 
Ligaverbleib ausreichen, da nur ein 
Team absteigt. Die Situation ist aber im 
Grunde genauso kritisch. Bisher konn-
te DJK Kleve zwar noch kein Spiel in 
der Liga gewinnen, jedoch weiß nie-
mand, was in der Winterpause und in 
der Rückrunde passiert. 

Um die Klasse zu halten, müssen 
sich beide Teams in der Rückrunde 
noch Mal strecken und Woche für 
Woche versuchen, die Punkte zu ho-
len. Von Seiten des Fußballausschus-
ses gibt es bislang keinen Grund zur 
Panikmache oder zum Handeln. Die 
schwierige sportliche sowie personelle 
Ausgangslage beider Mannschaften 

Nach einer sportlich kräftezeh-
renden Hinrunde geht die SG 
mit gemischten Gefühlen in ihre 
nun bereits dritte  Winterpause. 

Ein kurzer Abriss dazu.

Von Bernd van de Pasch

Die sportliche Situation der 1. und 2. 
Mannschaft sieht zum Ende der Rück-
runde alles andere als ideal aus.

Die Sportliche Situation des A- und 
des B-Ligisten

Die 1. Mannschaft steht mit 9 Punk-
ten und 16:53 Toren auf dem letzten 
Tabellenplatz (s. Tabelle unten), da le-
diglich drei Spiele gewonnen werden 
konnten. Der Trend insgesamt ist je-
doch positiv: So hat die Mannschaft 
insbesondere im zweiten Abschnitt der 
Hinrunde ein Lebenszeichen von sich 
gegeben, als an den Spieltagen 11, 12 
und 13 eine kleine Siegesserie gegen 
Teams aus dem unteren Tabellendrit-
tel gestartet werden konnte. Zudem 
beträgt der Rückstand an das retten-
de Ufer (das ist zumindest Platz 13, 
ggfs. Relegation) lediglich ein mageres 
Pünktchen. Aufgegeben hat sich die 
Truppe von Trainer Rafael Erps trotz 
der schwierigen sportlichen Bedingun-
gen noch nicht und das Team hat ge-
zeigt, dass ein Abstieg, entgegen allen 
Erwartungen, nicht unausweichlich ist.

war vor der Saison jedem Spieler, Trai-
ner, Verantwortlichen und Vereinsmit-
gliedern bekannt. Diese Phase muss 
jetzt von jedem durchlebt werden.

Aushängeschild 4. Mannschaft

Bei den C-Liga-Mannschaften sieht es 
in diesem Jahr nach einer verkehrten 
Welt aus. War doch die 3. Mannschaft 
in den letzten Jahren oft im oberen 
Tabellendrittel zu finden, befindet man 
sich aktuell mit 13 Punkten leider nur 
auf einem 10. Platz wieder. 

Ganz anders sieht es in diesem 
Jahr bei der 4. Mannschaft aus, die 
auch in der aktuellen Saison durch Fa-
bian Kublik und Marco Ketelaars ge-
coacht wird: Mit 21 Punkten und nur 
vier Punkten Rückstand auf den Ta-
bellenersten belegt die „Vierte“ einen 
grandiosen 2. Platz. Die Mannschaft 
konnte sich durch einige Zugewinne 
im Sommer verstärken, insbesondere 

Gedenkminute am 27. November: Beim Heimspiel gegen den Lokal- und Tabellenrivalen SV 
Asperden (0:4-Niederlage) spielte die „Reserve“ mit Trauerflor. Anlass war der Tod des gebür-
tigen Hassumers Josef „Jupp“ Tönisen, der der SpVgg. Kessel viele Jahre angehörte und sich 
vor allem als Sponsor sehr verdient gemacht hat.  Foto: H.-J. Giesen

Die Tabelle der Kreisliga A nach Beendigung 
der Hinrunde: vor allem die Gegentreffer-
quote stimmt bedenklich ... Foto: H.-J. Giesen

 

 

 

Pl. Mannschaft S U N Tore Diff. Pkt. 
1. DJK Twisteden  14 1 0 55 : 8 47 43 
2. TSV Weeze  10 2 3 34 : 9 25 32 
3. SV Straelen II  9 4 2 43 : 20 23 31 
4. SF Broekhuysen (Ab)  9 3 3 47 : 19 28 30 
5. SV Rindern  8 5 2 48 : 19 29 29 
6. Viktoria Winnekendonk  6 4 5 27 : 29 -2 22 
7. Union Wetten  6 3 6 35 : 38 -3 21 
8. Arm. Kapellen/Hamb (Auf)  5 5 4 20 : 20 0 20 
9. Rheinwacht Erfgen (Auf)  6 1 8 27 : 42 -15 19 
10. DJK Appeldorn  6 1 7 27 : 44 -17 19 
11. Concordia Goch  5 1 9 26 : 36 -10 16 
12. Grün-Weiß Vernum  5 1 9 23 : 39 -16 16 
13. Uedemer SV  3 1 10 27 : 39 -12 10 
14. SV Bedburg-Hau (Auf)  3 1 10 19 : 35 -16 10 
15. BV Sturm Wissel  2 3 10 16 : 40 -24 9 
16. SG Kessel / Ho.-Ha. (Auf)  3 0 12 16 : 53 -37 9 
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In einer Nacht- und Nebelaktion wurden für den letzten „Arbeitstag“ von Hans Auffermann (2. von rechts) noch meterlange Transparente im 
Hause Kublik gefertigt. Zusätzlich gab es von der „Vierten“ noch ein Fläschchen für Hans zum Abschied. Damit endet in Kessel eine jahr(zent)
elange Ära. Mal sehen, wie lange er es im Ruhestand aushält ...  Foto: 4. Mannschaft

durch Top-Goalgetter Florian Michels 
gibt es im Sturm eine neue Torgarantie, 
welcher mit 14 Toren die Torjägerlis-
te der Liga anführt. Zudem findet nun 
ein geregeltes Training statt, was auch 
der Zweiten zugute kommt: Durch das 
gemeinsame Dienstagtraining ist stets 
genügend Quantität vorhanden, das 
beiden Mannschaften hilft.

Die Verantwortlichen freut es ins-
besondere, dass die Vierte nach Jah-
ren der personellen Engpässe ruhiger 
durch die Saison kommt und dazu 
noch den sportlichen Erfolg verbuchen 
kann. 

Weihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier der SG Kes-
sel / Ho-Ha fand in diesem Jahr am 
16.12.2016 im Kesseler Sporthaus 
statt. Eingeladen waren die Mann-
schaften 1 bis 4, die Damen, beide 
Altherrenmannschaften und die Vor-
stände beider Vereine. Insgesamt war 

die Resonanz seitens der Ersten und 
Zweiten sehr gut, zudem freuten wir 
uns auch über ein paar Spielerinnen 
aus den Damenmannschaften - alles 
in allem kamen schlussendlich aber nur 
etwa 50 Personen. Diese wurden durch 
den  2. Vorsitzenden Lars Groesdonk 
in einer kurzen Ansprache begrüßt und 
durch den 1. Vorsitzenden der SpVgg., 
Thomas Kriege, etwas später fein be-
köstigt. Der FA hatte noch eine Verlo-
sung organisiert, bevor teils ausgiebig 
von dem all-inclusive-Paket Gebrauch 
gemacht wurde. Man wundert sich 
manchmal, was man für EURO 25,-- 
so alles bekommt und schafft ...

Aussichten

Zu den Aussichten auf das Kommen-
de gibt es bislang nur eine Nachricht 
zu verkünden: In der Winterpause 
wird der ehemalige Kapitän Christoph 
Remy (s. Bericht auf S. 12/13) von der 
Alemannia aus Pfalzdorf zu uns zurück-
kehren, worüber wir uns sehr freuen. 
Die organisatorischen Planungen für 

die kommende Saison (Trainergestel-
lung, Kaderplanungen etc.) beginnen 
dann in der Winterpause.

Gesegnete Weihnachten

Wir wünschen an dieser Stelle allen 
Spielern, Trainern, Betreuern, Fans 
und Vereinsmitgliedern ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2017. p

Anzeige

BAUEN SIE AUF BEGEISTERUNG.

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

Raab Karcher Niederlassung
Siemensstraße 31 · 47574 Goch 

Tel. 0 28 23/40 98-0

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

www.raabkarcher.de

Anzeige

Rückrundenvorbereitung der SG: 

Dienstag, 03.01., 19.00 Uhr
1. Indoortraining Soccerhalle (SG4) 

Samstag, 07.01., 14.00 Uhr
Hallenturnier Weeze (SG1)

Dienstag, 10.01., 19.00 Uhr
Trainingsauftakt (SG1)

Samstag, 14.01., 14.00 Uhr
Hallenstadtmeisterschaft (SG1)

Donnerstag, 26.01., 19.00 Uhr
Trainingsauftakt (SG2)

Dienstag, 31.01., 19.00 Uhr
1. Outdoortraining in Hassum (SG4)
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• gut bürgerliche Küche
• Buffets (auch außer Haus)
• Saal bis 140 Personen
• Kegelbahn
• rollstuhlgerecht
• e-Bike-Ladestation
• Kinderspielecke

Gasthaus Hoolmans
Anzeige

Öffnungszeiten:

Do., Fr. und Sa. 
ab 17 Uhr

So. 10.30-14.30 
Uhr und 

ab 17.00 Uhr

Inhaberin Rita Dicks

Hülmer Deich 67
47574 Goch-Hülm

Telefon: 0 28 23 / 73 35
gasthaus-hoolmans.de

Das 1. Jahr der 1. Mannschaft in der 1. Kreisliga

Aus den Resorts / Fußball-Senioren

Nach dem großartigen Erfolg, 
bereits in der zweiten Saison 
der Spielgemeinschaft den 
Aufstieg in die Kreisliga A ge-

schafft zu haben, war die laufende 
Saison natürlich davon geprägt, die 
Mannschaft durch den Abgang einiger 
Leistungsträger neu zu formieren und 
unser gesamtes Engagement  in den 
Klassenerhalt zu legen. 

Von Raphael Erps

Nach dem Aufstieg in der letzten Sai-
son haben wir uns im Sommer mit 
guten Vorsätzen in die Vorbereitung 
gestürzt, um das Abenteuer Kreisli-
ga A angehen zu können. In einer in-
tensiven Vorbereitung haben wir sehr 
gut gearbeitet, und die Jungs waren 
mit Begeisterung dabei. In den ersten 
zehn Spielen der Saison hatten wir 
neben den Verlust einiger Leistungs-
träger sehr viel mit verletzten Spie-
lern, auch mit Spielern, die im Urlaub 
verweilten, zu kämpfen. Wir konnten 
nicht einmal mit der Elf der Vorwoche 
spielen, es mussten immer wieder 
personelle Veränderungen vorgenom-
men werden. Es mussten teilweise 
vier, fünf oder noch mehr Positionen 
getauscht werden, somit konnten sich 
keine Automatismen einspielen. Das 
schlug sich auch in den Ergebnissen 
nieder. Nichts desto trotz wurden in 
den ersten Wochen auch gute Spiele 
abgeliefert; nur das positive Ergebnis 
blieb aus. Oft spiegelte das Endergeb-
nis auch nicht den objektiven Verlauf 
des Spiels wider, nach teilweise un-
glücklichem Rückstand folgten weite-
re unnötige Gegentore. Hinzu kommt, 
dass einerseits unsere jungen Spieler 
jetzt bereits teils spieltragende Positi-
onen übernehmen mussten, denen sie 
natürlich nicht in jeder Beziehung ge-
recht werden konnten, wenngleich die 
jungen Spieler sich von Spiel zu Spiel 
stärker entwickelten. 

Lob auch in der Niederlagenserie

Bei all den Punktverlusten war es 
wichtig, dass die Jungs nicht den 

Glauben an sich selbst und ihr fußbal-
lerisches Können verlieren. Ein großes 
Lob gilt daher trotzdem der Mann-
schaft, die bei all diesen Nackenschlä-
gen immer wieder gut gearbeitet hat. 
Die Stimmung in der Mannschaft ist 
immer noch gut. In den letzten Wo-
chen belohnte sich die Mannschaft mit 
drei Siegen und stellte somit Ihre A Li-
ga-Tauglichkeit unter Beweis. 

In den darauffolgenden drei Spie-
len gegen Broekhuysen (1:9), Winne-
kendonk (0:1) und beim ersten Rück-
rundenspiel am 11.12. gegen Conc. 
Goch (2:3) folgten dann leider wieder 
teils bittere Niederlagen. Trotz allem  
macht die Mannschaft ihre Sache bis 
jetzt gut, auch wenn zur Zeit einige 
Punkte auf der Habenseite fehlen. 

Bestandsanalyse

Bei der objektiven Betrachtung der bis 
jetzt gezeigten Leistungen sollte man 
den jungen Kader, Verletzungssorgen  
sowie den Umbruch im Team berück-
sichtigen. Durch die Abgänge der 
Leistungsträger (Dany Wischnew-
ski, Christian Willutzki, Christoph 
Remy) wurde das Team zwangsläufig 
arg verjüngt. Das Ganze hat dazu ge-
führt, dass sich die Mannschaft neu 
finden musste. Des Weiterem kam 
hinzu, dass sich im Laufe der Hin-
runde einige Spieler aus dem Kader 
verabschiedeten (Alexander Remy, 
Marvin Lübbering). Dies hatte unter-
schiedliche Gründe. Natürlich war, wie 
ich eingangs erwähnte, insbesondere 
der Umstand, dass wir die Mannschaft 
fast wöchentlich umformieren muss-
ten, nachteilig. 

Zum Rückrundenauftakt dürfen wir 
ein altes Gesicht im Kader begrüßen: 
Christoph Remy kehrt nach einem hal-
ben Jahr aus Pfalzdorf zurück (s. Inter-
view auf Seite 12). Er unternimmt die-
sen Schritt aus beruflichen und nicht 
aus sportlichen Gründen. 

Abschließende Dankesworte

Wir, die Mannschaft mit Trainer und 
Betreuer, bedanken uns bei allen han-
delnden Personen in beiden Vereinen 

für die Unterstützung in den letzten 
zwölf Monaten. Ohne diese Unterstüt-
zung von innen und außen wäre das 
alles nicht möglich gewesen. Wir hof-
fen, dass wir die gleiche Unterstützung 
auch in der Zukunft   erfahren dürfen!

Wir wünschen Ihnen allen ein Fro-
hes Weihnachtsfest, ein paar besinn-
liche Tage im Kreis Ihrer Familien, so-
wie einen guten Rutsch ins Jahr 2017 
in der Hoffnung, dass wir den Klasse-
nerhalt sichern können. Gemeinsam 
werden wir dafür arbeiten.  p

Die Hinrunde ist vorüber für den A-Liga-Neuling, der nicht allzu selten Lehrgeld 
zahlen musste. Coach Raphael Erps schildert die aktuelle Situation im Kader

Beim Heimspiel in Hassum Anfang November durf-
te Coach Erps sich wieder drei Punkte in seinen 
Block notieren. Insgesamt aber blieb der Block lee-
rer als erwartet, doch im neuen Jahr tut sich Hoff-
nung auf ... Foto: Hans-Josef Giesen
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Alles für Deinen Sport. 
Alles für Dich.

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

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

die sich für Sport genauso begeistern wie Du.

DER RASEN
GEHÖRT DIR.
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Sport Matern Inh. Markus Matern · Auf dem Wall 7 ·47574 Goch

Anzeige

Teambuilding in Ostbeveren

Internes & Interessantes / Kirmes und Erntedank in Hommersum

Lahme, alte und ein paar aktive Wiesel zogen sich zum bereits dritten Mal ins 
Münsterland zurück, um über die sportliche Perspektiven zu philosophieren

Im September 2016 haben sich 
elf Unerschrockene zum wie-
derholten Male auf den Weg 
ins nordöstliche Münsterland 

gemacht. Unser Nachwuchsproblem 
wurde bei dieser Fahrt offensichtlich: in 
der angereisten Elf waren die Funktio-
näre, Sportinvaliden (Spötter sprechen 
von „Simulanten“) und Betreuer in der 
Überzahl. 

Von Michael Coenen

Der Anreisetag stand traditionell im 
Zeichen der Akklimatisierung durch 
Spiel und Spaß und der kulinarischen 
Selbstversorgung (Grillen müssen im-
mer die zwei Jüngsten).

Nach einem ausgewogenen stär-
kenden Frühstück wurde am darauffol-
genden Freitag via Tandem die nähere 
Umgebung erkundet. Auch am Steuer 
des Tandems konnte unser Obmann 
Georg Verwayen  beweisen, dass er 
der wahre  Lenker der Altherren ist und 
uns den richtigen Weg weist. Nach ei-
ner Stärkung ging es zum Bahnhof und 
von dort aus mit der Bahn ins nahe 
Münster. Bei einer geführten Kneipen-
tour wurde uns durch eine junggeblie-
bene Dame Wissenswertes über die 
Bierkultur und die Historie der Stadt 
Münster nahe gebracht. Uns war nur 

unklar, ob die Dame ihre Motivation 
für ihre Führung  durch unseren Wis-
sensdurst gewonnen hatte oder ob Sie 
doch nur auf ihr Schnäpschen in jeder 
Kneipe aus war.  Abgerundet wurde 
unser Aufenthalt mit einem vorzügli-
chen Abendessen in einem der besten 
Häuser am Platze.

Das Wiesel - ein aktives Wesen

Auch am dritten Tag konnten wir in 
unserem Bewegungs- und Aktions-
drang nicht gebremst werden. Nach 

einem kurzen Warmgrillen und einigen 
Gesellschaftspielen begaben wir uns 
zu einem Kräftemessen mit anderen 
Ortsfremden in unserer eigentlichen 
Paradedisziplin, dem Bosseln. Inoffiziell 
galten wir bis zum September als inter-
nationaler Bosselmeister im Münster-
land. Aber wie auch die „Mannschaft“ 
bei der EM konnten wir unserer Favo-
ritenrolle nicht gerecht werden. Statt-
dessen konnten wir den Sieger beim 
Poolball stellen. Unter Umständen kam 
uns da zu Gute, dass wir beide Teams 
stellten.

Es war  wieder ein sehr angenehmes 
Wochenende, an dem die Altherren 
jede Möglichkeit zur Horizonterwei-
terung nutzte. Diese wurde uns aller-
dings durch die optimale Organisation 
der Fahrt durch Helmut Leenen auch 
sehr leicht gemacht. In Namen aller ein 
Dank dafür.  p

AH-Fahrplan 2017 - hier sollen die 
Früchte der Fahrt geerntet werden: 

Freitag, 03.03., 19.30 Uhr
JHV im Clubraum

Samstag, 04.03., 17.00 Uhr
DJK Ho-Ha - KSV Kevelaer

Samstag, 11.03., 17.00 Uhr
Union Wetten – DJK Ho-Ha

Samstag, 18.03., 17.00 Uhr
DJK Ho-Ha - Nordwacht Keeken

Samstag, 25.03., 17.00 Uhr
DJK Ho-Ha - Germania Wemb

Samstag, 01.04., 17.00 Uhr
Viktoria Goch – DJK Ho-Ha

Zu Ehren der Altherren geschmückte Haupt- 
einkaufsstraße in Münster Foto: M. Coenen

Hochdramatische Spielsituation an der Eck-
tasche Foto: M. Coenen

Beim Heimspiel in Hassum Anfang November durf-
te Coach Erps sich wieder drei Punkte in seinen 
Block notieren. Insgesamt aber blieb der Block lee-
rer als erwartet, doch im neuen Jahr tut sich Hoff-
nung auf ... Foto: Hans-Josef Giesen
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BESTATTUNGEN
Triftstraße 181
47574 Goch

Tel: 0 2823-41 91 111

service@bestattungen-floeren.de . http://www.bestattungen-floeren.de

Überführungen - Erd -, Feuer- und Seebestattungen

Tag und Nacht dienstbereit

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

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

Anzeige

Das Kapitel „Alemannia Pfalzdorf“ 
ist nun nach dem letzten Spiel 
am 17.12 (0:1 gegen Ligapri-
mus Fichte Lintfort) für Chris-

toph Remy beendet. Das war bei den 
Gesprächen zu diesem Interview noch 
garnicht abzusehen.

Von Hans-Josef Giesen

Mitte Oktober nahm der Sportschuh 
zunächst per Mail Kontakt zu dem 
„verlorenen Sohn“ auf, um dann bei 
einem Besuch am Gocher Berg zum 
Heimspiel gegen FC Kleve II persön-
lich Kontakt aufzunehmen. Bei diesem 
Spiel (1:3-Niederlage) kam Christoph 
aufgrund verletzungsbedingtem Trai-
ningsrückstand nur zu einem 15 Mi-
nuten-Einsatz, so dass viel Zeit für ein 
Gespräch blieb.  

Als dann Ende November die Fra-
gen an ihn gingen, hatten sich plötz-
lich völlig andere Vorzeichen ergeben. 
Durch die unerwartet frühe Gelgenheit, 
über die Firma den Handswerksmeis-
ter als Schreiner machen zu kön-
nen,würden sich schon zur Rückrunde 
Trainingskonflikte abzeichnen, die ihn 
schlussendlich zu der Entscheidung 
führten, frühzeitig wieder in die Heimat 
zu wechseln, um nicht in eine Reser-
visten- oder Jokerrolle zu verfallen. 
Des einen Leid, des Raffis Freud: so 
erfuhr sein ehemaliger und zukünftiger 
Trainer Raphael Erps Ende November 
von dem gerade 26 Jahre alt gewor-
denen Hommersumer diesen für ihn 
so erfreulichen Umstand. 

Sportschuh: Mit Deinen beiden 
Brüdern Alexander und Michael spiel-
test Du über Jahre zusammen in einer 
Mannschaft und für Vater Vinz galt 
(und gilt!) nur ein Verein: Ho/Ha! War 
der familiäre Frieden arg gefährdet?

Christoph Remy: Als der Gedanke 
an einem Wechsel in mir reifte, habe 
ich natürlich auch nach Ratschlägen 
von meiner Familie gefragt. Nachdem 
ich mit allen gesprochen und meine 
Sicht der Dinge erläutert habe, stand 

die Familie voll hinter meiner Entschei-
dung. Somit war der familiäre Frieden 
zu keinem Zeitpunkt gefährdet!

Sportschuh: Du hattest als Spiel-
führer, Top-Torjäger (15 Tore) und 
Mitglied des Fußballausschusses ei-
nen besonderen Status innerhalb der 
Mannschaft und auch des Vereins. 
Wie verlief der Prozess des Abschied-
nehmens?

Remy: Ich habe mich relativ früh 
mit Raffi unterhalten und ihn darüber 
informiert, dass Pfalzdorf Interesse an 
meiner Person hat. Nach einer län-

Der Käpt´n kehrt zurück
Christoph Remy hat seine fußballerische Weiterbildung in der Bezirksliga been-
det, jetzt folgt die berufliche Weiterbildung; doppelter Profit für die SG?!

Internes und Interessantes / Interview

Christoph Remy (26) im fremden Gewand: 
Zur Rückrunde läuft der Hommersumer wie-
der  in den richtigen Farben über die Sport-
plätze und verstärkt damit wieder seinen 
Heimatverein. Klasse(nerhalt)! Foto: Fupa

geren Entscheidungsphase habe ich 
dann ein Gespräch mit Raffi gesucht 
und ihm gesagt, dass bei einem Auf-
stieg von Pfalzdorf ein Vereinswechsel 
stattfindet. Ich meine das dieses Ge-
spräch ca. 6 Wochen vor Saisonen-
de war. Der Mannschaft habe ich die 
Wechselgedanken ein Training später 
mitgeteilt. So wie ich es aufgefasst 
habe, hatten sie meine Entscheidung 
verstanden und auch akzeptiert ohne 
mir dies übel zu nehmen (hierfür war 
ich auch sehr dankbar). Der Abschied 
an sich war bei dem Vorletzten Sai-
sonspiel besiegelt, an dem wir auch 
unseren Aufstieg feiern konnten. Die 
Situation war natürlich schon leicht ko-
misch da ich zum einen aufgestiegen 
war und zum anderen die Mannschaft 
zum Saisonende verlassen werde. Mit 
dem Aufstiegsfeiermarathon (3 Wo-
chenenden hintereinander) konnte ich 
mich noch mal in Ruhe von meinem 
alten Verein verabschieden.

Sportschuh: Direkt das erste Spiel 
mit Deinem neuen Verein VfB Aleman-
nia Pfalzdorf sollte gegen Deinen alten 
Verein sein: Im Voba-Cup trafst du am 
20. Juli in Kessel auf Deine langjähri-
gen Weggefährten – was war das für 
ein Gefühl?

Remy: Als ich die Gruppen gese-
hen habe, habe ich schon gedacht 
„schlimmer geht nimmer“, aber als 
dann noch die Spielansetzung be-
kannt gegeben wurde war das noch 
das Tüpfelchen auf dem i. Als es dann 
zum am Spieltag auf nach Kessel ging, 
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Irmgard van de Pasch
Alltagsbegleiterin

Mortelweg 20
47574 Goch

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

irmgard.vdp@gmx.de

Ich
bin

für
Sie

da!

Anzeige

hatte ich schon ein gemischtes Gefühl. 
Zum einen habe ich mich gefreut, die 
alten Kameraden wieder zu sehen, zum 
anderen wollte ich das Spiel auf keinen 
Fall verlieren. Im Spiel war das Gefühl 
anfangs auch noch komisch, da man 
nun gegen die Leute spielt, mit denen 
man vor kurzer Zeit noch zusammen-
gespielt hatte. So kam es auch in einer 
Situation dazu, dass ich aus Gewohn-
heit einen Pass auf Midi gespielt habe. 
Nach dem Abspiel ist mir dann wieder 
eingefallen, dass er mein Gegner ist 
und ich musste ihm den Ball wenige 
Sekunden später wieder abnehmen ... 

Sportschuh: Welche Position 
spielst Du jetzt in der Bezirksliga?

Remy: Die Position habe ich quasi 
eins-zu-eins übernommen. In Pfalzdorf 
Spiel ich überwiegend auf der 6, habe 
aber auch Einsätze als 10er und auch 
als linker Flügelmann hinter mir. Auf der 
6er Position fühle ich mich am wohls-
ten, da ich dort viele Freiheiten habe 
mein Spiel aufzuziehen, aber auch die 
anderen Positionen sind reizvoll und 
tragen zur Weiterentwicklung meiner 
Person bei. Im Grunde bin ich zufrie-
den wenn ich Spielzeit bekomme, da 
ist die Position zweitrangig.  
      

Sportschuh: Mit Thomas Erkens 
hast Du einen Trainer, der mit Ho/Ha 
auch schon mal in Verhandlung stand. 
Wie kam der Kontakt zustande und wie 
ist Deine Meinung über ihn?

Remy: Davon habe ich auch schon 
gehört. Der Kontakt kam, wie in der 
heutigen Zeit üblich, über Whats-App 
zustande. Darauf folgte ein Treffen bei 
ihm zu Hause und schließlich meine 
Zusage, bei Aufstieg, bei einem Heim-
spiel von Pfalzdorf. 

Zur Person Thomas Erkens kann 
ich nur lobende Worte finden. Meiner 
Meinung nach hat Thomas einen gro-
ßen Fußballverstand und weiß, wie der 
Hase läuft. Die Ansprachen sind, wie 
bei den meisten Trainern, oft zu lang, 
aber die Qualität der Ansprache ist 
hoch und bringt, wenn man zuhört und 
das Angesprochene annimmt, einiges 
fürs Spiel. Auch in diesem halben Jahr 
habe ich schon sehr viel von Thomas 
gelernt und versucht es auf den Platz 
umzusetzen. Rundum gesagt finde ich, 
dass Thomas Erkens sowohl mensch-
lich als auch fußballtechnisch ein guter 
Trainer ist. 

Sportschuh: Die  Konstellation war 
nicht einfach für Dich: der Sprung von 
der B-Liga zwei Klassen höher in die 
Bezirksliga und das bei einer Mann-
schaft, in der Du mit Deinen gerade 
mal 26 Jahren schon zu den „Alten“ 
gehörst. Bist Du angekommen?

Remy: Die Situation war mir von 
Anfang an klar. Ich wusste, dass ich 
schon mein Bestes zeigen muss, um 
in der Mannschaft Spielzeit zu bekom-
men. Angekommen bin ich schon am 
ersten Training. Das war aber auch 
nicht schwer, da die Mannschaft ei-
nen sofort aufgenommen hat. Man hat 
sich nie als „Neuer“ gesehen, der sich 
erst beweisen muss. Die Vorbereitung 
lief für mich sehr gut. Ich stand öfter in 
der Startelf und hatte das Gefühl, mich 
richtig in die Mannschaft zu spielen, 
sah mich als möglichen Stammspie-
ler. Doch kurz vor Beginn der Saison 
musste mein Blinddarm raus und ich 
wurde erst mal für knapp sechs Wo-
chen aus dem Verkehr gezogen. In 
der Zeit haben sich natürlich andere 
für meine Position angeboten, die ih-
ren Job auch sehr gut gemacht haben. 
Danach griff ich wieder an und nach 
mehreren Kurzeinsätzen hatte ich wie-
der einen Fuß in der Startelf. Doch eine 
erneute Verletzung (Muskelfaserriss in 
der Wade) hat mir wieder einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Die 
Dauer der Verletzung steht noch in den 
Sternen aber ich hoffe das bis zur Win-
terpause noch ein letztes Spiel drin ist.

Sportschuh: Sportlich läuft es bei 
Deinem alten Verein ähnlich schlecht 
wie für Deinen jetzigen: Was geht Dir 
beim Blick auf die A-Liga-Tabelle durch 
den Kopf/das Herz?

Remy: Natürlich habe ich die Sai-
son von Kessel/Ho-Ha bis jetzt jede 
Woche verfolgt. Es war für mich ei-
gentlich unbegreiflich, warum es nicht 
so ganz läuft. Meines Erachtens nach 
ist die Qualität der Mannschaft groß 
genug, um die Klasse zu halten. Durch 
die Serie von drei in Folge gewonnener 
Spiele sieht die Situation wieder besser 
aus. Das hat mich natürlich auch sehr 
gefreut. 

Sportschuh: In welche Richtung, 
denkst Du, kannst Du Dich persönlich 
weiterentwickeln und vor allem: wirst 
Du das Deinem Heimatverein (irgend-
wann) wieder zugute kommen lassen?

Remy: Wenn man in der Bezirksliga 
spielt, entwickelt man sich von ganz al-
leine ein bisschen weiter. Mit Training 
und Anweisungen vom Trainer wird die 
Entwicklung dann noch weiter forciert. 
Die Spielgeschwindigkeit und damit 
verbunden die Gedankenschnelligkeit 
wird weiterentwickelt. Meine Erfah-
rungen und auch die Weiterentwick-
lung werde ich schon zur Rückrunde 
meinem alten/wieder neuen Heimat-
verein zugute kommen lassen. Auf-
grund des beruflichen Werdegangs 
und dem damit verbunden Zeitmangel 
die Traingseinheiten in Pfalzdorf wahr-
zunehmen, habe ich mich dazu ent-
schlossen in der Winterpause wieder 
zurückzukehren.     
    

Sportschuh: Zum Schluss ein per-
sönlicher Tipp für Wechselwillige!

Remy: Die Frage ist immer: Wo 
möchte ich mich in Zukunft sehen. Im 
Grunde ist es ratsam, schon in den frü-
hen Jugendjahren zu wechseln, wenn 
man hoch hinaus möchte. So durch-
läuft man alle Jugendmannschaften 
des Vereins und würde somit die Phi-
losophie und die Prozesse des Vereins 
kennen. Meiner  Meinung nach gibt 
es kein Endalter für einen Wechsel. 
Die Anzahl an Angeboten wird jedoch 
weniger, je älter man wird. Um sich 
auszutesten und seine fußballerischen 
Grenzen auszuloten kann ich bei vor-
liegenden Angeboten nur jedem emp-
fehlen, zu wechseln. Man sollte sich 
vorher aber erkundigen, ob die Mann-
schaft zu einem passt. und sich nicht 
von Geldangeboten locken lässt. Im 
Grunde spielen wir alle im Amateurbe-
reich für den Spaß am Fußball und EUR 
75,-- monatliches Handgeld decken in 
der Regel nicht mal den Mehraufwand 
ab, den man durch weitere Fahrten, 
mehr Training etc. hat.  p

Internes und Interessantes / Interview (Fortsetzung von Seite 12)
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Das Jahr 2016 verlief aus sportli-
cher Sicht sehr durchwachsen 
und letztendlich nicht zufrieden-
stellend. Erstmals seit Beginn 

aller statistischen Erhebungen fiel die 
Bilanz eines Spieljahres negativ aus, 
sprich die Anzahl der Niederlagen 
überstieg die der Siege. Selbst altge-
diente Mitglieder, die bereits fast ihr 
halbes Leben lang die Geschicke der 
Altherren begleiten, können sich nicht 
an ein solches Ergebnis erinnern.

Von Heiner Luyven

Zu den ernüchternden Fakten: es wur-
den lediglich 23 Spiele absolviert, so 
wenige wie seit  Jahren nicht mehr. 
Unglaubliche zwölf Partien, die im 
Spielplan fest verankert waren, fielen 
aus. Diese Absagen erfolgten meist 
vom Gegner, in einigen Fällen kam uns 
das aber mangels eigener Masse nicht 
ganz ungelegen. Am Ende standen 
zehn Siegen zwei Remis und elf Nie-
derlagen gegenüber, bei einem Torver-
hältnis von 57:46. Hinzu kommen drei 
Turniere (6. Platz Stadtpokal; 1. Platz 
Kirmes Kessel; 6. Platz Kirmes Asper-
den). 

Statistische Erhebungen 

Im Laufe der Saison wurden 28 Spie-
ler eingesetzt, das Durchschnittsalter 
(ohne Gastspieler) lag bei 45,5 Jahren. 
Die meisten Einsätze bestritten Björn 
Heek (24), Burkhard Hoolmans (23) 
und Georg Verwayen (23). Bei den 
erfolgreichsten Torschützen holte sich 
„wider Erwarten“ Klaus Schemeit mit 
starken 28 Treffern die Krone. Mit gro-
ßem Abstand folgten Josi Giesen (6), 
Björn Heek (5) und Marcel Grüterich 
(4) auf den Plätzen.

Seine Premierensaison als sportli-
cher Leiter bzw. Teammanager hatte 

sich auch Norbert Roelofs ganz an-
ders vorgestellt. Sein persönliches Fa-
zit klingt wie folgt:

„Nach einem guten, fast schon 
euphorischem Start wollten wir diese 
Saison ungeschlagen bleiben. Mit den 
schwachen Spielen gegen Lüllingen 
und Wissel erfolgte allerdings rasch 
die Ernüchterung. Für mich als Coach 
ein Wechselbad der Gefühle, da es ei-
gentlich selbstverständlich sein sollte, 
dass man immer sein Bestes gibt. Bei 
manchen Spielen war genau das aber 
nicht der Fall. Vielleicht ist es mittler-
weile aber auch dem Alter geschuldet. 
Ein weiterer Grund war die dünne Per-
sonaldecke bei einigen Spielen. Stan-
den anfänglich noch 16 bis 18 Spieler 
bereit, waren es urplötzlich teilweise 
nur noch elf oder weniger. Es ist sehr 
enttäuschend, wenn Georg sich des 
öfteren irgendwelche fadenscheinigen 
Ausreden anhören muss. Wenn nicht 

Aktive aus der Vierten und einige an-
dere Aushilfen eingesprungen wären, 
hätten sicherlich noch weniger Spiele 
stattgefunden. Wie auch immer, nach 
einer Niederlagenserie von fünf Spie-
len (Rekord in meiner über 20jährigen 
„AH-Karriere“) plätscherte die Saison 
mit ständigen Aufs und Abs so dahin. 
Nichts desto trotz haben wir uns die 3. 
Halbzeit nie vermiesen lassen.

Zu den sportlichen Höhepunkten 
gehören für mich sicherlich der Sieg 
gegen Viktoria Goch (nach wirklich 
tollem Kampf) und der überragende 
Turniersieg in Kessel, mit dem nie-
mand gerechnet hatte. An diesem Tag 
passte einfach alles. Die Einstellung, 

El Pistolero: Keiner schießt schneller als 
Schemeit! Zwischenzeitlich traf nur einer bei 
den AH der DJK:  14 (!!) Tore am Stück durch 
Klaus Schemeit - unfassbar! Foto: H.-J. Giesen

Hatte schwer an dem Erbe von Helmut 
Leenen zu tragen: Norbert Roelofs (Foto) 
konnte nicht immer mit seinen „Wieseln“ 
zufrieden sein Foto: H.-J. Giesen

Eine Saison für die Geschichtsbücher
Niederlagenserien, Torfolgen, ausgefallene Spiele, Bierkonsum, Aushilfsspieler, 
Altersschnitt: all diese Quoten sind rekordverdächtig, was nicht immer nur gut ist

metallbau schilloh GmbH
Fenster ● Türen ● Fassaden  ●  Brand- und Rauchschutzsysteme

Hervorster Straße 171  |   47574 Goch
Telefon: 0 28 23 / 41 90 89-0  |  Fax: 0 28 23 / 41 90 89-19

Mail: info@metallbau-schilloh.de | www.metallbau-schilloh.de

Anzeige

„Ich freue mich jedes Jahr auf unse-
re Weihnachtsfeier und dann wieder 
auf die Jahreshauptversammlung, 

welche Vorfreude auf die neue Saison 
aufkommen lässt. Und sportlich sind 
und waren für mich die Spiele gegen 

Kevelaer immer besonders, da sie fuß-
ballerisch anspruchsvoll sind. Aber das 

Highlight in 2016 war die Floßfahrt.“
 

BURKHARD HOOLMANS (51)
sog. „Vorstopper“ bei den AH

„Fußballerische Höhepunkte sind mir 
leider nicht in Erinnerung geblieben. 

Dafür war die Floßfahrt 
sehr gelungen und unterhaltsam.“

ROLF HEEK (59)
aktives Altherren-Urgestein
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gegen zum Teil übermächtige Gegner, 
war herausragend. Danach schmeckte 
das Bier bei sonnigem Wetter nochmal 
so gut. Auch wenn wir sportlich dieses 
Jahr nicht so toll abgeschlossen haben, 
die Kameradschaft ist nach wie vor su-
per. Man versteht sich, ganz gleich ob 
Spieler, Funktionäre oder Simulanten. 
Die Kameradschaft wurde auch auf der 
von Helmut erneut akribisch geplanten 
Mannschaftsfahrt wieder ausgiebig ge-
pflegt. Genau deshalb freue ich mich 
schon wieder auf die neue Saison, 
auch wenn ich leider nicht mehr aktiv 
mitspielen kann.“

Abseits des Platzes geht´s ...

Weitaus angenehmer wurden die Ak-
tivitäten außerhalb des Spielbetriebs 
empfunden. Hervorzuheben sind hier 
sowohl die (abenteuerliche) Floßfahrt 
auf der wilden Niers als auch die vier-
tägige Mannschaftsfahrt (Augenzeu-
genbericht von Michael Coenen s.u.). 
Darüber hinaus fanden auch die spon-
tane Feier von Marcel Grüterich und 
das Haxenessen auf dem Mönichshof 
regen Anklang.

All diese Aktivitäten wären nicht 
durchführbar ohne den Einsatz und die 
Mithilfe aller Beteiligten. Ein besonderer 
Dank geht dabei an folgende Wiesel, 
die an vorderster Front stehen und für 
einen meist reibungslosen Ablauf sor-
gen:

- Obmann Georg Verwayen, der 
nicht müde wird, Informationen an die 
Truppe weiterzuleiten und Spieltag für 
Spieltag mindestens 11 Leute zu orga-
nisieren.

- Teammanager Norbert Roelofs, 
der die Spieler taktisch und mental vor-
bereitet und ihnen einen Schlachtplan 
mit auf den Weg gibt.

- Schriftführer Gerri Grüterich, der 
die Spiele und Termine mit den Geg-
nern abspricht, Spielberichte für die 
Homepage verfasst und am Spielfel-
drand wertvolle Tips gibt

Dankesworte

Danke auch an Ernst Hartung, der 
bei fast allen Heimspielen als Schieds-
richter zur Verfügung steht und somit 
mittlerweile zum Inventar gehört. Und 
an Helmut Leenen, der  es sich nicht 
nehmen ließ, an der Mannschaftsfahrt 
nach Ostbevern teilzunehmen und die-
se gleichzeitig auch wieder hervorra-
gend zu organisieren (obwohl er nach 
seinem Rücktritt im vergangenen Jahr 
nicht mehr ganz so nah am AH-Ge-
schehen dran ist).

Zum Schluß sollen auch nicht die 

„Aushilfen“ vergessen werden, die 
im Laufe der Saison mitgespielt ha-
ben, wenn Not am Mann war: Ingo 
Wischinski (Tor), Peter Reffeling, 
Marco „Kette“ Kettelaars, Fabian 
Kublik, Mario Schwienheer, Michael 
Verhülsdonk und Sebastian „Meise“ 
Maywald. Vielen Dank, Ihr dürft gerne 
öfter kommen, wir können Euch gut 
gebrauchen!

So bleibt die Hoffnung auf ein er-
folgreicheres Jahr 2017, wenn wir im 
März wieder angreifen und es besser 
machen wollen.   p
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Frischer Walbecker Spargel vom

Spargelhof Ketelaars

Blaubeeren
aus eigenem Anbau bei uns tagesfrisch

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

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

Das früher so beliebte Knobeln mit der gegnerischen Mannschaft in der „dritten Halbzeit“ 
findet nur noch selten Anklang, stattdessen tummeln sich die Wiesel dann unter dem Abdach 
des Sporthauses und arbeiten das Spiel auf. Dabei wird das Spiel seziert und jeder bekommt 
sein Fett weg. Einige weniger, wenige mehr ...  Foto: N. Roelofs

Anzeige

tagesfrisch im Juli und August 
und aus eigenem Anbau

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

Geöffnet: Donnerstag - Samstag 9 - 18 Uhr

erntefrisch zur Spargelzeit

„Der Sieg beim Kirmes-Tur-
nier in Kessel war für mich das 

Highlight, vor allem das Halbfinale 
gegen die alte, noch halbaktive 

Bezirksliga-Mannschaft aus Kes-
sel. Schade finde ich, dass wir bei 
einigen Partien sehr knapp besetzt 
waren. Vielleicht sollten sich einige 
Spieler mal Gedanken machen, ob 
sie andere Termine nicht um eine 

halbe oder auch eine ganze Stunde 
verschieben können. Dann wäre uns 

schon sehr geholfen.“

BJÖRN HEEK (35)
Mittelfeld-„Küken“

„In ganz besonderer Erinnerung ist 
für mich das Spiel gegen Asperden 

am Kirmessamstag geblieben, weil wir 
hier noch einmal auf sehr emotionale 

Weise an “Mule” erinnert wurden. 
Auch Gedanken und Erinnerungen an 
unseren Sportsfreund Werner Heek 
kamen hier wieder hoch. Was den 
Sport betrifft, finden die schönsten 

Momente meistens nach den Spielen 
in der Kabine beim Bierchen statt. Die 
Kommentare und die fachmännische 
Spielanalyse sind immer herrlich. Wei-
terhin freue ich mich sehr über die Tor-
jägerkanone, auch wenn viele Wiesel 

behaupten, ich sei bei ca. 90% meiner 
Treffer „angeschossen“ worden.“

KLAUS SCHEMEIT (52)
nimmermüde Tormaschine
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Gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2017

Titelthema / Weihnachten

„ I c h 
möchte mich bei allen 

aktiven Übungsleitern der DJK 
bedanken: Alina, Anabel, Annalena, Anne, 

Brigitte, Christiane. Bei Cornelia, Jessica, Ka-
rina, Katja, Kerstin, Lisa, Maren, Marianne, Marion, 

Melanie, Michaela und bei Mona, Monika, Nele, Rosi, 
Roswitha und Vera -Ja, soooo viele Übungsleiter sind es tat-

sächlich!
Ihr alle sorgt dafür, dass die Teilnehmer in den Gruppen ak-

tiv abschwitzen und laut lachen,  bringt sie an die Grenzen ihrer  
Leistungsfähigkeit, treibt sie in den Wahnsinn und schreit sie an 
oder verbiegt ihre Körper mit ruhigen Worten… und trotzdem kom-
men die Teilnehmer immer wieder, Woche für Woche …

Bedanken sich bei euch mit einem freundlichen Lachen, bringen 
sogar ihre Freunde mit, denn ein kollektives Stöhnen bereitet noch 
mehr Spaß. Das liegt an eurer geleisteten Arbeit, an eurem Ein-
satz, der nicht zu bezahlen ist. Ein großes Dankeschön an euch 
alle! Macht bitte, bitte weiter so, denn ohne euch gäbe es kei-

nen Breitensport!!
Euch allen, und natürlich auch jedem gequälten Teil-
nehmer, eine schöne Weihnachtszeit und einen gu-

ten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch 
das Beste, das es überhaupt geben 

mag: Glück, Liebe, Gesundheit 
und Heiterkeit!“

„L iebe 
SportschuhleserIn-

nen, in einer Zeit, die durch Er-
leichterungen und Bequemlichkeiten 

geprägt wird und dafür sorgt, dass Men-
schen ihre Freizeit immer mehr zu Hause an den 

Bildschirmen verbringen und der Fußball immer 
mehr in den Hintergrund gedrängt wird, möchte ich 

mich an dieser Stelle bedanken.
Bei den TrainerInnen und BetreuerInnen unserer Da-

men- und Herrenfußballmannschaften, für Euren ständi-
gen Einsatz und die Bereitschaft, unsere Teams zu trainie-
ren und zu betreuen. 

Bei den SpielerInnen für Eure kontinuierliche Moti-
vation und Einsatzbereitschaft, für unsere Farben bei 
Wind und Wetter zu spielen. 

Bei allen Mitwirkenden die dazu beitragen, 
dass unser Verein weiterhin in aller Munde 

ist und die Leute gerne zum Sportplatz 
kommen, um dort ein wenig Ab-

wechslung zu erleben.“

„Am Anfang 
des Jahres haben wir drei 

feste Termine für das Jahr 2016 aus-
gesucht, um sich an diesen Tagen um die 

Pflege unserer Sportanlage zu kümmern. An zwei 
dieser Terminen war es wie immer; eine handvoll Per-

sonen fand sich ein und konnte in dieser Zeit das Nötigste 
machen. Am dritten Termin waren es rekordverdächtige 20 Hel-

fer, die bei den verschiedensten Vorhaben mit anpackten und wir 
konnten so viel schaffen. 

Ich möchte damit nochmal sagen, dass es ohne Hilfe von Ehren-
amtlichen nicht geht. Wir können nur in Zusammenarbeit mir dem KBG 

unsere nicht gerade kleine Anlage in Ordnung halten. 
Seit Anfang November läuft unser nächstes Vorhaben. Am hinteren 

Platz entstehen gemauerte und überdachte Spielerhäuschen für Trainer / 
Ersatzspieler. Die Maurerarbeiten sind abgeschlossen und wir hoffen, im 
Frühjahr zur Rückrunde Vollzug melden zu können.

Auch ich muss zugeben, dass die Zusammenarbeit mitlerweile auch 
Dank einer eingerichteten Whatts-App-Gruppe gut läuft - obwohl 
ich grundsätzlich lieber das persönliche Gespräch suche. Aber für 

Platzbelegungen und Spielausfälle ist so eine „Erfindung“ wirk-
lich gut und erspart mir viel Zeit.

 Alles in allem bin ich persönlich für meinen Part zufrie-
den, besser geht immer, aber wir sind alle nur Men-

schen und die machen nunmal Fehler. Ich auch.
 Vielen Dank für Eure Hilfe im zurück-

liegendem Jahr!“
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Gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2017
 Foto: Hans-Josef Giesen

Titelthema / Weihnachten

„L iebe 
SportschuhleserIn-

nen, in einer Zeit, die durch Er-
leichterungen und Bequemlichkeiten 

geprägt wird und dafür sorgt, dass Men-
schen ihre Freizeit immer mehr zu Hause an den 

Bildschirmen verbringen und der Fußball immer 
mehr in den Hintergrund gedrängt wird, möchte ich 

mich an dieser Stelle bedanken.
Bei den TrainerInnen und BetreuerInnen unserer Da-

men- und Herrenfußballmannschaften, für Euren ständi-
gen Einsatz und die Bereitschaft, unsere Teams zu trainie-
ren und zu betreuen. 

Bei den SpielerInnen für Eure kontinuierliche Moti-
vation und Einsatzbereitschaft, für unsere Farben bei 
Wind und Wetter zu spielen. 

Bei allen Mitwirkenden die dazu beitragen, 
dass unser Verein weiterhin in aller Munde 

ist und die Leute gerne zum Sportplatz 
kommen, um dort ein wenig Ab-

wechslung zu erleben.“

„Die 
Radsportabtei-

lung der DJK „De Fietsers 
Hommersum“ möchte sich bei 

allen Helfern und Sponsoren für 
das abgelaufene sehr gute Jahr 2016 

bedanken und wünscht allen ein fro-
hes Weihnachtsfest.

Wir hoffen, dass alle gut ins neue 
Jahr herüberkommen und wir 2017 
erneut so gut unterstützt werden! 

Dann wird der siebten Auflage 
der Runde von Hommersum 

nichts mehr im Wege 
stehen.“

„Ich 
möchte zunächst mit 

dem ‚Dankesagen‘ anfangen: An al-
lererster Stelle sind da die Sponsoren zu nen-

nen, die dieses für den Sportschuh so bedeutende 
Jahr mitgetragen haben. Der 23. Jahrgang des Sport-

schuhs war ein besonderer, weil sich nicht nur das Layout ge-
ändert hat, sondern dadurch auch die Kosten deutlich gestiegen 

sind. Das alles war möglich, weil sage und schreibe 30 (!!) dauerhafte, 
teils seit dem Gründerjahr 1993 treu zur Seite stehende Firmen ihren 

finanziellen Part zum Gelingen des Vereinsmagazins beisteuern. Das ist 
wahrlich nicht selbstverständlich und gibt eine solide Basis zur Erstellung 

dieses Quartalsblattes. 
Doch mit den Finanzen allein ist es auch nicht getan - und damit drifte ich 

fast nahtlos vom Dank in den Wunsch ab. Wenn ich mich auf der einen Seite 
für die Mitarbeit bei den Verteilern Olli, Willi, Steffen und Peter wie auch bei den 
etablierten Mitstreitern Ingrid und Heiner herzlich bedanke, so möche ich auf 
der anderen Seite auch genau da ansetzen, um mir etwas zu wünschen.  Trotz 
der vielen Berichte, die 2016 aus sämtlichen Sparten des Vereins von Trai-
nern, Betreuerinen, Eltern, (Vorstands-)Mitgliedern geschrieben und ver-
schickt wurden, wird es immer schwieriger, dem Motto des Sportschuhs 
gerecht zu werden: ‚wie er drückt oder passt‘  ist für das kleine Redak-

tionsteam kaum noch zu erkennen: zum einen wegen der Erwei-
terung Richtung Kessel und jetzt noch Asperden, zum anderen 

wegen der neuen Medien, die mir persönlich ziemlich fremd 
sind. Mein Wunsch wäre für 2017, wenn ein oder zwei 

Schreiber und/oder Fotografen das Team unter-
stützen - gerne Richtung Breitensport und 

Jugend. Ansonsten bleibt es da-
bei: alles wird gut!
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Neues Bauprojekt „Spielerhäuschen“

In den letzten Jahren wurde 
an den Vorstand immer wie-
der der Wunsch vorgetragen, 
am neuen Sportplatz ein Er-

satzspielerhäuschen zu bauen. Dass 
dieser Wunsch nun kurz vor der Fer-
tigstellung steht, ist vielen positiven 
Umständen geschuldet. 

Von Hans-Josef Giesen

Der erste und wichtigste ist sicherlich, 
dass sich ein Sponsor bereit erklärt 
hat, dieses Vorhaben finanziell zu un-
terstützen. Nachdem die Zusage vor-
handen war, wurde im Vorstandskreis 
überlegt, wie dieses Projekt angegan-
gen werden könnte: Sollten fertige 
Produkte gekauft oder doch selber 
gebaut werden, aus welchem Materi-
al sollte es sein, ... Breit diskutiert mit 
viel Pro und Contra wurden bspw. die 
genauen Stellplätze: Am „neuen“ Platz 
oder doch am vorderen, auf einer Seite 
nebeneinander (wie es üblich ist) oder 

gegenüber, versetzt oder in Flucht.   

Das einzig Wahre: Selber bauen!

Nach Abwägung aller Vorschläge und 
Bedenken innerhalb der Vorstands-
runde kristallisierte sich dann heraus, 
dass dieses Vorhaben am besten 
durch einen Eigenbau realisiert wer-
den konnte. Andre Giesen, der über 
einen Hinweis der CDU den Kontakt 
zu dem Sponsor gesucht und damit 
das Projekt mehr oder weniger los-
getreten hatte, setzte sich dann trotz 
vieler anderer Aufgaben innerhalb des 
Vereins „den Hut auf“ und übernahm 
die Leitung. 

So galt es zunächst, die Vorstellun-
gen des Vorstandes in einen Bauplan 
umzusetzen. Dafür konnte mit Marcel 
Terhoeven fachmännische Unterstüt-
zung gewonnen werden, der nicht nur 
die Vorstellungen des Vorstandes um-

setzte, sondern gleichzeitig noch ein 
paar weitere Ideen einarbeitete. Dieser 
erste Entwurf musste lediglich leicht 
modifiziert werden und so hatten die 
„Vorstandslaien“ eine konkretere Vor-
stellung, wie das neue Heim aller Er-
satzspieler, Trainer und Betreuer aus-
sehen würde. 

Doch nicht nur das: mit diesem 
Plan konnte zum einen das Bauvorha-
ben bei der Stadt Goch als Eigentü-
mer vorgestellt und beantragt werden 
und zum anderen war man damit in 
der Lage, die Kosten zu kalkulieren.

Baustart Ende September

Nachdem sowohl vom Eigentümer als 
auch vom vereinsinternen Geschäfts-
führer Bernd van de Pasch „grünes 
Licht“ gegeben wurde, konnte es 
Ende September in die Umsetzungs-
phase gehen. 

Ein lang ersehnter Wunsch konnte dank einer großzügigen Spende und dank 
des Engagements einiger realisiert werden; Einweihung im März geplant

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

Kiesbaggerei van Kessel
Klockscherweg 4 
47574 Goch-Hommersum

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

Anzeige

Wie schön, wenn Fachleute im Verein sind und sich ehrenamtlich einbringen: So durfte sich 
Andre Giesen als „Projektleiter“ über diese professionelle Bauzeichnung von Marcel Terhoe-
ven freuen, die für Handwerker, Stadt Goch und Vorstand nützlich war Zeichnung: M. Teroeven

Männer der ersten Stunde: „Nachbar“ Fran-
cis Kern konnte mit professionellen Ge-
rätschaften seiner Firma viel bewegen, so 
dass Heinz-Gerd Giesen seine gute Laune 
behielt und sich mit dem Spaten „nur“ noch 
um die kleinen Nacharbeiten kümmern 
brauchte Foto: H.-J. Giesen
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Viele „Profis“ im Verein

Andre Giesen hatte sich im Vorfeld 
schon innerhalb des Vereins umgese-
hen, wer denn für die anfallenden Ar-
beiten „in Frage kommen könnte“. So 
war Francis Kern als erster Nachbar  
für den Aushub fast schon „gesetzt“, 
die Beschaffung von Fertigbeton und 
Sand erfolgte großzügig über Danny 
van Kessel und die Wahl bei den Mau-
rerarbeiten fiel recht schnell auf den 
langjährigen Torwart Michael Görtz (s. 
S. 5), der mit Fachwissen und dem nö-
tigen Equipement seines Arbeitgeber 
Siebers Fundamente, Mauerwerk und 
den Ringanker setzte bzw. goss. 

Ihm zur Seite standen an insgesamt 
sieben Samstagen stets ein bis zwei 
Handlanger, die Steine schleppten, 
Beton anrührten und ihn so an der Ar-
beit hielten, so dass die Maurerarbeiten 
trotz manchmal ungemütlicher Witte-
rung Anfang Dezember abgeschlossen 
werden konnten. 

Nicht weniger wichtig: Handlanger

Die Arbeitstrupps wurden von Andre 
Giesen zusammengestellt und auch 
durch ihn unterstützt: Dank der Hil-
fe von Bernd Velder, Hans-Jürgen 
Bodden, Heiner Luyven, Joachim 
Joosten, Michael Roelofs, Heinz-
Gerd und Hans-Josef Giesen kam 
das Bauvorhaben gut voran. 

Etwas ernüchternd war, dass von 
den männlichen Senioren außer Mar-
cel Giesen und Martin Peters kein 
weiterer Spieler die Zeit zum Helfen 
fand, obwohl die Bitte in alle Mann-
schaften hineingetragen wurde - zumal 
sie diejenigen sind, die diese Spieler-
häuschen zukünftig nutzen. Hier darf 
man sich durchaus mehr Bereitschaft 
wünschen, um die Arbeit auf mehrere 
Schultern verteilen zu können! 
An was es im übrigen auch nie ge-
fehlt hat, war die gute Verpflegung 

der Bautrupps: in Absprache lieferten 
entweder Marion Giesen oder Ingrid 
Kersten den Handwerkern belegte 
Brötchen und Kaffee bis direkt an die 
Baustelle. Eine vermeintliche kleine 
Dienstleistung, die aber immer für gute 
Laune und Motivation sorgt. 

Mit freundlicher Unterstützung ...

Nach Aushärten des Ringankers stand 
Ralf Wolters Gewehr bei Fuß: dieser 
hatte im Vorfeld schon die Stahlkons-
truktion des Daches in seinem Betrieb 
anfertigen lassen, so dass Mitte De-
zember die Montage erfolgen konnte.

Der nächste (und vorerst letzte) 
Fachmann ist nun der Dachdecker: 
aufgrund der verwandtschaftlichen 
Nähe zum Geschäftsführer lag es nahe, 
dafür Peter van de Pasch zu fragen - 
zumal sein Chef Hendrik Tönisen der 
Spielgemeinschaft sehr nahe steht und 
äußerst wohlwollend auf Materialanfra-
gen reagierte.

Mittlerweile ist das Häuschen „dicht“, 
wenngleich im neuen Jahr noch so ei-

nige Arbeiten warten: die Bodenarbei-
ten, das Ausfugen, die Verkleidung, 
das Anbringen des Gründach-Paketes 
oder auch die Herstellung und die An-
bringung der Sitzgelegenheiten sind 
noch offen. Nichts desto trotz hoffen 
wir, schon zur Anfang März beginnen-
den Rückrunde diese schmucken und 
unsere komplette Platzanlage aufwer-
tenden Häuschen nutzen zu können. 

Kurz nach Fertigstellung werden 
dann alle Helfer und Sponsoren ein-
geladen, um abschließend „Danke“ zu 
sagen und das Ergebnis ihres Engage-
ments dann begutachten zu dürfen.  p

Anzeige Anzeige

 0 28 27 / 92 49 95
0 28 27 / 92 49 95
 01 70 / 90 40 536

Bahnstraße 66
47574 Goch-Hassum

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

Vier Handlanger und einer vom Fach auf´m Dach: Peter van de Pasch von Bedachungen 
Tönisen aus Kessel ließ sich von Martin Peeters, Peter Bodden, Marcel Verrieth und Bernd 
van de Pasch die 10m²-große Dachunterkonstruktion angeben. Und das am Tag nach der 
Weihnachtsfeier ... Material und Mensch blieben aber unversehrt ...  Foto: H.-J. Giesen

Von der Sponsorenge-
winnung über die Mate-
rialbeschaffung und die 
Organisation der Fach- 
und Hilfskräfte bis hin 
zu Baukontrolle bzw. zu 
erledigenden Nacharbei-
ten - hier gilt  Andre Giesen 
sicher besonderer Dank für den hohen (zu-
sätzlichen) Einsatz!
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Anzeige

Sechs Jahre ist es nun her, wo 
das Thema „Bandenwerbung“ 
vom Sportschuh aufgenom-
men wurde. Der Grund war 

damals wie heute der gleiche.

Von Hans-Josef Giesen

Nun rollen wir an dieser Stelle aber 
mal die Geschichte von vorne, sprich 
von 1987 an, auf. In diesem Jahr, zum 
40sten Geburtstag der DJK, hatte sich 
der damalige Vorstand bemüht, neue 
Einnahmequellen aufzutun. So konnte 
Helmut Leenen sr., wie akribisch ge-
führte Unterlagen hergeben, am Ende 
der Akquise insgesamt 27 Firmen 
überzeugen, mit einer Werbebande bei 
der DJK auf ihr Unternehmen aufmerk-
sam zu machen. Beschlossen wurde 
seinerzeit auch, diese Banden auf dem 
drei Jahre zuvor errichteten „neuen“ (= 
hinteren) Platz anzubringen, da dieser 
als Hauptplatz für die Meisterschafts-
spiele vorgesehen war, woran sich bis 
heute nichts geändert hat. 

Start mit 27 Firmen 

Jetzt hingen sie da: 27 Firmen, brand-
aktuell, gut lesbar auf Alutafeln ge-
druckt und für eine Laufzeit von ver-
einbarten zehn Jahren dort „verewigt“.  
Einige in doppelter Größe, die meisten 
aber in der Standardgröße von 2,50m 
Breite und 0,62m Höhe. Insgesamt 
wurde so fast die komplette gegen-
überliegende Seite mit 36 Feldern 
bestückt. Sehr viele dieser Firmen 

hatten ihren Sitz seinerzeit in Has-
sum und standen dem Verein schon 
allein daher sehr nahe: Autoteile Jo-
hannes Willems, Elektro Cornelissen, 
Maler Theo Pastoors, Reifen Hartmut 
Buhrke, Volksbank Hassum, Kieswerk 
Coenen - all das klingt wie Überbleib-
sel aus der „guten, alten Zeit“. Diese 
Erinnerungen rufen sicher auch „Musi-
cal Goch“, „Sport Eiterich“ oder „van 
de Wal“ hervor, die seinerzeit auch mit 
Ho/Ha werben wollten. 

Engagement ließ nach

Aber all diese Unternehmen sind genau 
wie viele andere in den Jahren bis heu-
te in die Insolvenz gegangen, haben 
den Firmensitz gewechselt oder fir-
mierten um. Wieder andere wie bspw. 
die Geldinstitute (Deutsche Bank und 
Volksbank) haben ihre Marketingstra-
tegie geändert und ihre Unterstützung 
in dieser Form aufgekündigt. 

In der Zeit danach existierte viel 
Leerlauf: die Banden hingen und „fra-
ßen kein Brot“. Mitte der Neunziger 
gab es auf Geheiß von Helmut Leenen 
sr. noch eine Säuberungsaktion, weil 
die Damen damals „etwas gut zu ma-
chen hatten“, wie Ingrid Kersten sich 
noch gut erinnert.

Trotz dieser Aktion reduzierte sich 
die Summe der daraus generierten 

Erlöse stetig, auch wenn vereinzelt 
neue Gönner dazustießen: 1994 Ru-
dolf Swertz, 1997 Universa Versiche-
rung, Schäbisch-Hall oder auch Sport 
Offermanns. die kamen und teilweise 
wieder gingen. 

Neue Werbetafeln

In den letzten Jahren waren Herbert 
Remy mit seinem Bauunternehmen, 
Achim Elbers vom Autohaus und der 
Energieversorger der Stadtwerke 
Goch die drei Unternehmen, die ihre 
Schilder austauschten.  

Und das möchten wir nun allen Fir-
men anbieten, die Interesse an dieser 
Form der Unterstützung haben. Dazu 
wurden zwei Firmen aus der Umge-

Hauptverein / Sponsoring

Vielleicht DER Auslöser: Für die Errichtung der Spielerhäuschen (im Bild links Andre Giesen 
und Michael Görtz beim Einschalen im November d. J.) musste die Werbebande v.a. zu Lasten 
der „lksbank“ durchtrennt werden  Foto: Hans-Josef Giesen

Bandenwerbung - lange vernachlässigt
Mit der Errichtung der Bandenwerbung im Jahre 1987 tat sich immer nur suk-
zessive was auf diesem Gebiet. Jetzt wird Tabula rasa gemacht

Benzstraße 15b 
Telefon: 02823 419877
E - Mail: info@spronk.de

Gartenteich 
Schwimmteich
Koiteich 
Gartenbewässerung 
Schwimmbad

Treue bis heute - folgende Unter-
nehmen sind aktuelle Sponsoren:

Stahlbau Wolters, Uedem (seit 1987)

Provinzial Versicherung, Goch (1987)

Grüne Warenhaus Beuys, B´burg-Hau

SGDB Deutschland (Raab Karcher, 1987)

Autohaus Evers&Seitz, Kalkar (1987)

Auto Elbers, Goch (1987)

Baustoffhandel Swertz, Goch (1994)

BSK Schäbisch-Hall, Goch (1997)

Stadtwerke Goch (1998)

Bauunternehmen Herbert Remy (2007)
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bung kontaktiert, über die die tech-
nische Abwicklung (Herstellung und 
Druck der Werbetafeln) umgesetzt 
werden kann. Den „Zuschlag“ erhielt 
nun ein Sonsbecker Unternehmen, das 
in puncto Preis, Zuverlässigkeit und 
Qualität überzeugte. 

In der Zwischenzeit wurden eini-
ge Firmen angesprochen bzw. ange-
schrieben, deren Schilder wegen Unle-
serlichkeit (Verwitterung) ausgetauscht 
werden  müssten. Zudem ist einigen 
potenziellen neuen Gönnern Anfang 
Dezember Post zugegangen, in der die 
Konditionen ausführlich beschrieben 
wurden. Teilweise gab es in der Sa-
che schon Rückmeldung. Der Kontakt 
mit den Sponsoren zeigt auch, welch 
hohe Bereitschaft doch existiert, das 
Vereinsleben der DJK zu unterstützen. 
Auch wenn sicher nicht jede Anfrage 
ein „Volltreffer“ ist, wird doch deutlich, 
dass die Arbeit des Sportvereins ge-
würdigt und anerkannt wird, wie z. Bsp. 
das Zitat von Michael Spronk zeigt, 
der als Bezirksleiter der Bausparkas-
se Schäbisch-Hall jahrzehntelang mit 

Bandenwerbung UND Sportschuh-An-
zeige die Vereinsarbeit unterstützt. 

Dank an alle Sponsoren

An dieser Stelle soll allen -auch den 
ehemaligen- Sponsoren gedankt wer-
den: Ihre/Eure Hilfe war und ist ein 
wertvoller Beitrag für die DJK! Und das 
im doppelten Sinne: zum einen natür-
lich, um das Angebot so vielfältig und 
für alle bezahlbar zu halten und zum 
anderen auch, weil es immer auch 
ein Stück Motivation ist für all die eh-
renamtlich Tätigen - vom Betreuer der 
Bambinis angefangen über die Putz-
frau bis hin zum Vorsitzenden. Danke 
dafür - und dass das gute Gefühl bei 
Ihrem/Eurem Engagement nie verloren 
geht!

Bandenwerbung - ich bin dabei!?

Zum Abschluss noch ein paar Infos für 
diejenigen, die sich bei diesem Thema 
so angesprochen fühlen und jetzt erst-
malig überlegen, für sich und sein Un-
ternehmen auf dem Hassumer Sport-
platz werben zu wollen. 
Der Vorstand beschloss zwei Möglich-
keiten: Variante A (einteilige Werbeban-
de mit 2,50m Breite und 0,62m Höhe) 
und Variante B (zweiteilige Werbeban-
de mit 5,00m Breite und 0,62m Höhe).
Die Herstellungskosten liegen bei brut-
to EUR 160,00 (Variante A) bzw. EUR 
290,00 (Variante B) und fallen einmalig 
an. Was die eigentlichen Werbekosten 
angeht, hat es eine Anpassung auf 
EUR 100,00 bzw. EUR 180,00 (jeweils 
brutto) gegeben, die jährlich von der 
DJK in Rechnung gestellt wird. 
Zu Laufzeit ist zu sagen, dass diese nur 
noch fünf Jahre beträgt und danach 
jährlich kündbar ist. 
Bei Interesse ist jedes Vorstandsmit-
glied offen für Fragen oder Anregungen 
(auch per Mail an erster.vorsitzender@
djk-hoha.com).   p

Diese Seite wird im Frühjahr auch in neuem Licht erscheinen, auch wenn die Herbstsonne auf dem Foto schon ihr Bestes gibt. Bei Interesse an 
dieser Art der Unterstützung kann gerne eine Info an erster.vorsitzender@djk-hoha.com erfolgen oder eines der Vorstandsmitglieder ange-
sprochen werden. Es ist noch Platz vorhanden ... Foto:  H.-J. Giesen

Anzeige

Der Verein hat mir 
als Jugendlichen soviel gegeben, 
dass ich das heute auf andere Art 
und Weise zurückgeben möchte

MICHAEL SPRONK
Schwäbisch-Hall

„
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Damendompteur gesucht
Bei den Damen dreht sich zwar nicht alles um Fußball, doch ein Trainer wird trotz 
allem benötigt; die Nachfolge von Oli Derks gilt es nun zu klären

Aus den Resorts / 1. und 2. Damen

Anzeige

Ackerhelden - 
jetzt in Hommersum!

Zum Ausbau 
des ökologischen 

Anbaus suchen wir 
Kooperationspartner 
oder Ackerflächen 
zu pachten/kaufen

Bioland Bodden
Moelscher Weg 16  |  47574 Goch-Hommersum

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

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

Erst einmal vorab: Zur neuen Sai-
son 2017/2018 wird ein neu-
er Trainer gesucht! Gesuchtes 
Profil: Nerven wie Drahtseile, 

Trinkfestigkeit, Feiertauglichkeit, hohe 
Motivation, Flexibilität.... Wir bieten: 
Teamgeist, Motivation, Trinkfestigkeit! 
Trainiert wird Mittwoch und Freitag von 
19:00 bis 20:30 Uhr in Hassum. Inte-
ressierte dürfen sich gerne beim Vor-
stand melden. 

Von Ingrid Kersten

Olli Derks gab seinen Abschied früh-
zeitig im November bekannt. Nach 
zwei Jahren Damentrainertätigkeit und 
vielen Jahren als Trainer der damaligen 
Kesseler Reserve und Dritten möchte 
er zum Ende der Saison etwas kürzer 
treten. Mit ihm werden seine Assisten-
ten Sven Eberhard und Uli Joosten 
ebenfalls aufhören. Wie die Lücken 
geschlossen werden, zeigt sich in den 
nächsten Wochen - das Bewerbungs-
verfahren ist wie beschrieben eröffnet!

Und was gibt es sonst noch Neu-
es? Zur Hälfte der Saison belegt die 
Erste derzeit einen erfreulichen vierten 
Tabellenplatz in ihrer zweiten Bezirksli-
gasaison. Nach oben ist noch Luft, da 
noch ein Nachholspiel zu bestreiten ist. 
Es wurden 29 Tore geschossen und 

21 kassiert. Die Torschützenliste führt 
Lisa Keysers mit sage und schreibe 
11 Toren (!!!) an, gefolgt von Monique 
„Momo“ Roth mit sechs Toren, Steffi 
Leukers mit vier, Lisa-Marie Lamers 
mit drei, Ayleen Dörning mit zwei und 
Janina Michels und Lea Verfers mit 
je einem Tor. 

Beide Teams akutell auf Platz 4

Auch die zweite Mannschaft überwin-
tert auf dem 4. Platz. 20 Mal fand ein 

Ball das gegnerische Netz, leider auch 
18 Mal unser eigenes. Folgende Tor-
schützen konnten sich feiern lassen: 
Julia Peeters mit sechs Toren, Bär-
bel Velder mit vier, Lisa Urselmans 
mit drei, Franzi Jürgens, Momo Roth 
und Lea Verfers mit je zwei Toren und 
Sandra Janßen mit einem Tor. Herzli-
chen Glückwunsch an alle Goalgette-
rinnen. Wir würden uns freuen, wenn 
ihr weiterhin so erfolgreich das (gegne-
rische) Tor trefft!!!

Impressionen der Weihnachtsfeier

Es folgen noch ein paar Impressionen 
von der diesjährigen Weihnachtsfeier, 
die unter dem Motto "Mut zur Häss-
lichkeit - Kreiere deinen hässlichsten 
Neon-Look!" am Samstag, 10.12. im 
Sporthaus stattfand. 

Die Damen und selbst die Herren 
zeigten sich wieder von ihrer kreativen 
Seite und bestachen durch wirklich 
hässliche Outfits. Wie bereits im letz-
ten Jahr kam der Nikolaus direkt aus 
dem Nachbarort Kessel und sprach 
zu jeder Person das ein oder andere 
Sätzchen, wie z. B. „Lisa K., du bist 
die Torschützenkönigin der Liga, herz-
lichen Glückwunsch“ oder „Claudia, 
du bist der Methusalem des Teams“ 
usw. Die Trainer und Betreuerinnen 
wurden mit selbst entworfenen Foto-
kalendern beschenkt. Sehr, sehr nette 
Idee! 

Es war wieder ein sehr schöner 
Abend, der noch bis in die Morgen-
stunden dauerte. Wer denn nächstes 
Jahr als Trainer und Betreuer dabei 
sein darf, bleibt zur Zeit noch ein Rät-
sel - wir arbeiten aber daran! p

Sieht zwar nicht so sehr weihnachtlich aus, 
war aber trotzdem der eigentliche Anlass: In-
grid Kersten, Lena Tüß und Olli Derks (v.l.) 
mit „Mut zur Hässlichkeit“ Foto: Damen

Termine 2017 - so starten die Da-
men ins neue Fußballjahr: 

Mittwoch, 18.01., 19.00 Uhr
Trainingsstart zur Rückrunde

Sonntag, 12.02., 17.00 Uhr
F.-Spiel Borussia Veen - DJK Ho-Ha

Sonntag, 18.02., 13.00 Uhr
Nachholspiel in PSV Wesel-Lackhaus.
Sonntag, 05.03., 11.00 Uhr

Rückrundenstart in Fort. Millingen
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Ho/Ha kann auch lustig!
Die närrische Zeit hat am 11.11. begonnen - und das erfasst auch unseren Sport-
verein, der gleich drei Veranstaltungen mit organisisiert; Lust auf lustig?

Hauptverein / Karneval

Der Karneval ist DIE Gelegen-
heit, wofür unsere Tanzgruppen 
hauptsächlich und mit viel Freu-
de trainieren. Egal ob Cheerlea-

der, Tanzgarde oder Glamour Girls - zu 
den verschiedenen karnevalistischen 
Veranstaltungen dürfen unsere Tanz-
gruppen nicht fehlen bzw. ohne die 
jungen Tänzerinnen würden es die Ver-
anstaltungen erst gar nicht geben!

Von Hans-Josef Giesen

Ab Ostern konnte die Lücke zwischen 
den Cheerleadern (4 bis 7 Jahre) und 
den sog. „Glamour-Girls“ (10 bis 14 
Jahre) mit der Wiederbelebung der 
„Minis“ (7 bis 10 Jahre)  nach gut zwei 
Jahren endlich wieder geschlossen 
werden (der Sportschuh berichtete in 
Ausgabe 2). 

Ein dreiviertel Jahr später ist nun 
bald die Zeit gekommen, die einstu-
dierten Tänze breitem Publikum vorfüh-
ren zu können. Dabei ist der Umstand 
besonders erfreulich, dass in allen drei 
Ortschaften der Spielgemeinschaft 
Veranstaltungen geplant sind. 

Hommersum, 29.01.17, 15.00 Uhr

Beginnen wird der Reigen karneva-
listischer Vorführungen in der Turn-
halle und dem neu hergerichteten 

Schießclubraum in der Alten Schule 
Hommersum. Hinter dem Pseudonym 
„Oma-Opa-Nachmittag“ verbirgt sich 
ein Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen, an dem für etwa zwei Stunden 
Programm geboten wird. Die Organi-
sation geht hier gemeinschaftlich von 
allen ÜL´s der drei  Gruppen aus (Mi-
chaela Bruns, Nele Giesen, Maren 
Jansen und Mona Lambert von den 
„Minis“, Marion Janßen und Anabel 
Gruber von den „Bambinis“ sowie von 
den „Glamour Girls“ Cornelia Bruns 
und Alina Jansen. Hier zeichnet sich 
schon jetzt ab: „Ausverkauft“!

Kessel, 05.02.17, 15.00 Uhr

Die beiden ÜL´s der Bambini-Cheer-
leader, die die Gruppe im übrigen im 
Frühjahr diesen Jahres erst übernom-
men haben, stemmen zusammen mit 
Lara Smyrek und Esther Verrieth zum 
zweiten Mal einen Kinderkarnevals-
nachmittag. „Felix macht mit uns eine 
Weltreise“ lautet das Motto dieser sehr 
kindorientierten Karnevalsveranstal-
tung. Herzliche Einladung bei ebenfalls 
freiem Eintritt in den Saal Stoffelen!

Hassum, 11.02.17, ab 19.11 Uhr

Vor breitem Publikum (die knapp 200 
Karten waren am Tag des Vorverkaufs 
auf Anhieb vergriffen) dürfen die Tän-

ze und Bütten auf dem traditionellen 
Kappenabend dann auf der Bühne des 
Hassumer Dorfhauses präsentiert wer-
den. Hier hat sich ein Organisationsko-
mitee der Schützen  und der DJK zu-
sammengetan, um den Karneval incl. 
Prinz Poldi und Gefolge ins Dorf zu ho-
len. Mit viel persönlichem Einsatz und 
nicht weniger Lokalkolorit wurde und 
wird an einem kurzweiligen Programm 
gearbeitet, an dem die Tanzgruppen 
der DJK dann sicher ihren größten Auf-
tritt haben werden. Hoffen wir für sie 
und für alle, die an dem Gelingen des 
Abends teilhaben, dass sie ihren Lohn 
bekommen: Aufmerksamkeit und Ap-
plaus. Das ist das Brot auch unserer 
(kleinsten) Akteure. Ho/Ha - Helau!  p

Schmeißer 
Baustoffe

Wir sind Ihr Partner in allen Fragen rund um 
Neubau, Umbau, Innenausbau sowei Garten- / 
Landschaftsbau und für vieles mehr!

Fon: 0 28 33 / 20 63
Fax: 0 28 33 / 28 70
eMail: info@schmeisser-baustoffe.de
Internet: schmeisser-baustoffe.de

Slousenweg 15
47647 Kerken-Nieukerk

Anzeige

Schützen
&

DJK 
Ho/Ha

in Hassum 2017

Veranstaltungen im Dorfhaus

11. Februar 2017 

Kappenabend 
„näss frugger“

Beginn: 19.11 Uhr

Einlass: ab 18.00 Uhr

Kartenvorverkauf: 

Sonntag, 20.11.2017 von 11.00 

bis 12.00 Uhr im Dorfhaus

Preis je Karte: 6,00 Euro

27. Februar 2017 

Rosenmontagszug-
Ausklang

Beginn: im Anschluß 

an den Gocher  
Rosenmontagszug

Gemütlicher Ausklang „zu 

Hause“ 
für Pommeswagen ist gesorgt!

Karneval
Qualitätssiegel

„näss frugger“

so wie früher

Sieht man auf dieses Foto vom Oktober d. J., sollte man nicht meinen, dass hier schon nur 
wenig später Veranstaltungen stattfinden können würden. Egal ob es der sehr erfolgreiche 
Weihnachtsbasar war, die ein oder andere Weihnachtsfeier oder in Kürze auch karnevalisti-
sche Vorführungen: der Trägerverein Alte Schule Hommersum hat hier ganze Arbeit geleistet 
und einen sehr schönen Raum geschaffen. Kompliment! Foto: Klemens Spronk
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Erd-, Abbruch- und Baggerarbeiten
Schrotthandel

Inhaber Franz Bockhorn

Benzstraße 42 | 47574 Goch 
Fon: 0 28 23/1 83 71 | Fax: 0 28 23/31 35

Anzeige

www.djk-hoha.com
So lautet die Internetseite der DJK Ho/Ha, die gut besucht ist und Gästen in aller 
Welt zu jeder Zeit Infos bietet; was kann hier noch verbessert werden?

Hauptverein / Internetpräsenz

Auf die Darstellung im world- 
wide-web können heutzu-
tage nicht nur Unternehmen 
kaum mehr verzichten, auch 

für Sportvereine wird ein ordentlicher 
Internetauftritt von immer höherer Be-
deutung. 

Von Andre Giesen

So schätzen wir uns sehr glücklich, 
das sich bei uns im Verein Walter 
Soldierer seit nunmehr zwei Jahren 
sehr gewissenhaft und zuverlässig im 
die Pflege unserer Ho-Ha-Homepage 
kümmert. 

Viel Arbeit zu Saisonbeginn

Dieses bedeutet insbesondere zu Sai-
sonbeginn einiges an Arbeit. Nachdem 
die Staffel- und Mannschaftseinteilun-
gen neu vorgenommen wurden, müs-
sen all diese Informationen eingestellt 
werden - neue Spielpläne, neue Mann-
schaftsfotos, neue Trainer- Betreuer-
verantwortlichkeiten, die Verlinkung 
zu FuPa uvm. All die Informationen, 
welche Walter zur Verfügung gestellt 
wurden, standen sehr zeitnah danach 
auch direkt im Netz. 

367.076 Aufrufe am 18.12.16

Das unsere Seite sich einer großen 
Beliebtheit erfährt, ist nicht nur dem 
stetig steigenden Zugriffszähler zu ent-
nehmen, sondern gerade unmittelbar 
nach den Spieltagen tummeln sich ei-

nige auf unserem online-portal, um die 
aktuellen Ergebnisse und Ereignisse 
nachzulesen. 

Das sollte aber grundsätzlich kei-
nen davon abhalten, live und vor Ort 
dabei zu sein: die Anfeuerung der 
Mannschaft, Lob oder Kritik von fa-
ce-to-face ersetzt immer noch keinen 
Tweet, Gästgebucheintrag oder like-/
dislike-Kommentar!

Walter braucht Futter

Eine gute Internetseite ist aber nicht 
nur ausschließlich von einem guten 
Webmaster abhängig, sondern in ers-
ter Linie von aktuellen und interessan-
ten Inhalten. Darum auch an dieser 
Stelle die Bitte bzw. der Aufruf an alle 
Aktiven im Verein, diese Informationen 

Walter zur Verfügung zu stellen. Soll-
ten interessante Bilder, Berichte oder 
Termine vorliegen, so kann jeder ger-
ne diese direkt an die email-Adresse: 
webmaster@djk-hoha.com oder auch 
über Öffentlichkeitsabteilung redakti-
on@djk-hoha.com senden.

Vielleicht lässt es sich in den Mann-
schaften einrichten, dass sich ein Ver-
antwortlicher findet, der dann für sein 
Team/seine Gruppe bzw. seinen Kurs 
diesen Part übernimmt. So haben 
bspw. die Altherren mit Gerri Grüte-
rich jemanden gefunden, der kurze 
(meist völlig neutrale) Spielberichte 
verfasst. Vielleicht ließe sich auch eine 
Verlinkung der Vierten mit #fuehldich-
vierte anstoßen oder, oder, oder. Die 
Webseite ist ein Produkt aller!  p

Die Seite führt im Hauptmenü (links) vier Rubriken: Neben Vereinsangelegenheiten finden 
sich dort die drei Resorts Fußball, Breitensport und Radsport wieder. Welche Detailinforma-
tionen dann noch dahinterstecken, sollte durch die Mannschaften selbst gesteuert werden: 
webmaster@djk-hoha.com ist dafür die richtige Adresse!  screenshot: H.-J. Giesen
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weiteres Jahr gewartet werden. Schau-
kel, Wippgeräte und eine Drehscheibe 
stehen den Kindern jetzt aber wieder 
an neuer Stelle zur Verfügung. 
Insgesamt freut man sich als Hassumer 
Bürger schon über solche vermeint-
lichen Kleinigkeiten seitens der Stadt, 
die einem zumindest in Ansätzen das 
Gefühl vermitteln, dass die Dörfer nicht 
ganz sich allein überlassen werden.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der 
neue Spielplatz ähnlich gut angenom-
men wird wie der auf dem Sportplatz-
gelände und vor allem: wer kümmert 
sich um Pflege/Intandhaltung der neu-
en „Spielecke“? 
 

Neujahrskonzert am 07./08.01.17
Hassumer Musikzug lädt ein

Wer mal genießen will und den Klängen 
der beiden Musikzüge der NRW-Polizei 
und der Has-
sumer Schüt-
zen lauschen 
möchte, der 
ist am Sams-
tag 07. um 
19.00 Uhr und 
am Sonntag, 
08.01.17 um 
17.00 Uhr ins 
Konzert- und 
Bühnenhaus 
Kevelaer genau richtig aufgehoben 
(siehe Plakat). 

Der Kartenvorverkauf läuft seit An-
fang Dezember - bei Interesse kann 
gerne bei Astrid Giesen (0 28 27 / 58 
85) oder beim neuen Vorsitzenden Ro-
bert Schilling (0 28 27 / 52 55) nach-
gefragt werden! p

 Aus dem Bereich der 
Mitgliederverwaltung 
kann durch Ange-
lika Remy (s. Foto) 
zum Jahresende vor-
ab schon  mal fro-
he Kunde verbreitet 
werden, denn nach 

vielen Kündigungen in 2014 und 2015 
konnten dort in 2016 bis heute 135 
Neuanmeldungen verbucht werden! 
Darunter finden sich besonders viele 
Fußballer wieder, nämlich 62. Dem ge-
genüber stehen nur acht Kündigungen 
in der Sparte Fußball, insgesamt sind 
es auch nur noch weitere 27 Personen,  
die zum Jahresende ihre Mitgliedschaft 
aufgekündigt haben. 
Damit ist die aktuelle Mitgliederzahl 
zum Stichtag Ende November wieder 
>1.000: Mit 1.009 Mitgliedern (davon 
402 im Fußball) sind wir wieder vier-
stellig! Weitere Details in der nächsten 
Ausgabe!

„Konkurrenzspielplatz“ ist fertig
CDU-Antrag endlich umgesetzt

Nachdem der Sportplatz im vergan-
genen Jahr um Wippe, Schaukel und 
Wippgerät bereichert wurde, befindet 
sich im Ortskern nun auch ein neuer 
Spielplatz. Das ist das Ergebnis eines 
Antrages des CDU-Ortsverbandes, der 
die „Verlegung“ des Spielplatzes vom 
Mönichsfeld auf den Dorfplatz schon 
am 23.10.13 anregte. Daraufhin er-
folgte der Rückbau im Mönichsfeld 
„bereits“ im vergangenen Jahr, auf die 
Errichtung des zentralen Spielplatzes 
„mitten im Dorf“ musste dann aber ein 

Da die Teil-
nahme an 
den Wander-
tagen in den 
letzten Jah-
ren stets 
r ü c k l ä u f i g 
war, hat sich 
der DJK- 
K r e i s v e r -
b a n d s v o r-
stand in 
diesem Jahr 
dazu ent-

schieden, keinen Wandertag durchzu-
führen, sondern versucht, mit dem Be-
such des Bundesligaspiels Borussia 
Mönchengladbach gegen FC Ingol-
stadt 04 einen neuen Impuls bei den 
Mitgliedern zu setzen. 

Die Partie fand am Samstag, den 
24.09.2016 um 15:30 Uhr im Borussia-
park statt. Wir fuhren als DJK-Gemein-
schaft mit zwei Busen und insgesamt 
70 Personen nach Mönchengladbach. 
Nach dem Spiel freuten sich die zahl-
reichen Gladbach-Fans unter den 70 
Teilnehmern über einen Heimsieg „ih-
rer“ Borussia. 

Alles in allem war es ein sehr schö-
ner Tag, jedoch hat sich die Tendenz 
aus den letzten Jahren bei der Teilnah-
me von Aktionen auf der DJK-Krei-
sebene, auch bei diesem Vorhaben, 
bestätigt. Von den neun DJK-Vereinen 
im Kreisgebiet haben auch hier nur drei 
Vereine dieses Angebot wahrgenom-
men. Wir von der DJK Ho-Ha haben 
uns auch hier wieder mit knapp dreißig 
Personen zum DJK Kreisverband bzw. 
zur DJK  bekannt.  

Foto: I. Kersten

➠ Erfreuliche statistische Meldung
Wieder über 1.000 Mitglieder!

➠ Ausflug vom DJK Kreisverband
Bundesligaspiel statt Wandertag

Anzeige
Gaststätte 

Regi Evers
Huyskenstraße 34

47574 Goch-Hommersum

Telefon: 0 28 27 / 2 75

Der altbekannte Treffpunkt an der Grenze

Gesellschaftsräume für ca. 140 Personen

Ein Kennzeichen für gute Gaststätten!

Im Ausschank:

VELTINS

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

Internes & Interessantes / Kurznachrichten

Foto: H.-J.Giesen

Neujahrskonzert

der Polizei

Bundesschützenmusikzug
Hassum 1930

Samstag, 07. Januar 2017,
19.00 Uhr

Sonntag, 08. Januar 2017,
17.00 Uhr

Einlass Samstag: ab 18.00 Uhr

Einlass Sonntag: ab 16.00 Uhr

Kartenvorverkauf ab 01. Dezember 2016 im Service-Center
der Stadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, 02832-122-0

Eintritt: 15, Euro auf allen Plätzen

als Benefizkonzert im Konzert- und
Bühnenhaus Kevelaer

Seit
35 Jahren
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Petra Müller
* 25.03.1967

Ingo Wischinski
* 17.01.1977

Elisabeth Neuy
01.02.1977

Michael Verhülsdonk
04.04.1977

Allen an dieser Stelle, aus der Ferne 
und vorab, Glückwunsch, alles Gute 
und bleibt auf Trab! Der Sportschuh, 
wie er drückt und passt, gratuliert, 
wenn ihr Geburtstag habt! p

Peter Nent
* 03.01.1937

Willi Cornelissen
* 17.02.1937

Jutta Grunert
* 16.03.1937

Maria Feltes
* 25.03.1942

Heinz-Josef Feltes
* 11.03.1947

Gerri Grüterich
* 30.03.1947

Erika Grüterich
* 01.04.1952

Beate Schubert
* 03.04.1957

Ludger Keysers
* 22.01.1967

Beate Coenen
* 03.02.1967

Inga Veeger
* 18.03.1967

Neues Jahr - neues Glück. Und 
das vor allem und zunächst bei 
den hier aufgeführten 17 Ho/
Ha-Mitgliedern, die im ersten 

Quartal 2017 etwas „Rundes“ zu fei-
ern haben.

Von Hans-Josef Giesen

Die wie immer durch Angelika Remy 
herausgefilterten Personen haben es 
„in sich“: Alter (bis 90 Jahre hoch), 
Rang (ehemalige 1. und 2. Vorsitzen-
de) und Engagement (als Sponsor, 
Sportler oder Arbeiter) sind bei den 
meisten Jubilaren schon von beson-
derer Güte. Und eins wird sicher sein: 
zu den geplanten Feierlichkeiten wer-
den sich viele Ho/Ha´ler begegnen!

Helene Coenen
* 25.01.1927

Hanni Peters
* 28.03.1932

Hauptverein / Mitglieder

*65*65*65*65*65*65*65*65*65 Jahre* 65

*60 Jahre* *60*60*60*60*60*60*60*6060

*50*50*50*50*50*50*50*50*50 Jahre* 50

*40*40*40*40*40*40*40*40*40 Jahre* 40

Am Allerheiligentag durfte Elli Geuyen 
glücklich und gesund ihren 85sten Geburts-
tag feiern. Dazu hatte die rüstige Hassumerin 
in den Mönichshof geladen, wo mit Familie, 
Nachbarn und Freunden sehr nett gefeiert 
wurde. Zwischen den beiden „alten Damen“ 
auf dem Foto fühlte sie sich äußerst wohl, 
wie man erkennen kann. Dass es sich dabei 
aber um ihre beiden Töchter (!!) handelt, 
werten wir gerne FÜR Elli und nicht gegen 
Elisabeth (li.) bzw. Luzia! Glückwunsch - und 
halt Dich weiter so fit!   Foto: H.-J. Giesen

Wenngleich sie ein wenig wie Vater und 
Sohn daherkommen, haben die beiden 
doch nur den 17.11. als Geburtstag und den 
Kurs in der Männerturngruppe gemein - 
Verwandschaft ausgeschlossen! Denn der 
70jährige Norbert John  kommt aus Goch, 
während der seit zwei Jahren in Hassum 
wohnende Christoph Stübe (40) kein „North 
Face“ ist, sondern als gebürtiger Rostocker 
eher ein „East Face“. Sei´s drum: Jung und 
Alt, Ost und West - bei der DJK ist alles ver-
eint! Foto: H.-J. Giesen

*85 Jahre* *85*85*85*85*85*85*85*8585

*90 Jahre* *90*90*90*90*90*90*90*9090

Kurz nach Jesu Geburt
Das Weihnachtsfest ist erst gerade vorüber, der Baum mitunter noch nicht abge-
schmückt, da stehen 17 weitere Geburtstage aus der Ho/Ha-Familie an

 Ì Anmieten von Räumen bis 250m²

 Ì Familien- und Betriebsfeiern

 Ì Beerdigungscafés

 Ì Vermittlung von Serviceleistungen

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

Anzeige

Dorfhaus Hassum
Willibrordstraße 30b | 47574 Goch

Im Ausschank: Diebels Alt & Warsteiner

80*80 Jahre* *80*80*80*80*80*80*80*80

70*70 Jahre* *70*70*70*70*70*70*70*70

75*75 Jahre* *75*75*75*75*75*75*75*75



SportSchuh 4 / 2016 27➠

1947 - 2017

Fußball  •  Breitensport  •  Radsport

70 Jahre Sport vor Ort

Hauptverein / Vereinsjubiläum

Unter dem Motto „70 Jahre 
Sport vor Ort“ soll das Jubi-
läumsfest an dem vorletzten 
Wochenende vor den Som-

merferien laufen, an dem sich der Ver-
ein in seiner ganzen Breite vor allem 
den Hommersumern und Hassumern 
präsentieren möchte.

Von Hans-Josef Giesen

Dazu hat sich ein Organisa-
tionskomitee innerhalb des 
Vorstandskreises gebildet 
(s. Kasten), welches, nach 
einer unter Abwägung 
möglicher Terminkollisionen 
mit anderern lokalen Ver-
anstaltungen langwierigen 
Terminfindung, den gro-
ben Rahmen bereits abge-
steckt hat. 

Programmpunkte

So ist für den Freitag, 
30.06. der Aufgalopp zum 
3. Franz-Josef Peters Ge-
dächtnisturnier geplant: die 
sechs C-Jugendteams (vier 
deutsche und zwei hollän-
dische Vereine) werden an-
reisen, die Zeltstadt errichten und sich 
später nach der Turnierauslosung bei 
Lagerfeueratmosphäre „beschnup-
pern“. Am Samstag morgen beginnen 
dann die Turnierspiele, die ausschließ-
lich auf dem hinteren, „neuen“ Platz 
in der Nähe der Zeltstadt stattfinden. 

glieder wie für alle anderen Gäste frei! 
Nähere Informationen dazu spätestens 
im nächsten Sportschuh!

Sonntag ist Familientag

Der Sonntag ist „klassisch“ angedacht: 
Dazu gehört traditionell eine Heilige 
Messe, die auf dem Sportplatzgelän-
de am Sonntag ab 11.00 Uhr zele-

briert wird und der gleichermaßen 
festlich wie besinnlich diesen 

letzten Jubiläumstag einläu-
tet. Im Anschlus daran be-
ginnen die Finalspiele um 
den 3. Franz-Josef-Pe-
ters-Pokal, während 
durch die Vorsitzenden 
ein kurzer offizieller Teil 
mit Eröffnungrede und 
Ehrungen gehalten wird. 
Spätestens danach ist für 
die Erwachsenen „Früh-
schoppen“ angesagt und 
für die Kinder „Spielen bis 
der Arzt kommt“: etliche 
Spielstände für Kleinkin-
der bis hin zu (jungen) 
Erwachsenen, die teilwei-
se auch schon freitags 
und samstags zur Verfü-
gung stehen, sorgen auf 

dem weitläufigen Sportplatzgelände 
für Spaß, Bewegung und Begegnung. 
Die Fußballspiele der Väter gegen die 
E-Jugend bzw. der Mütter gegen die 
F gehören natürlich genauso zum Pro-
gramm wie Tanz- und Breitensport-
vorführungen. Für 18.00 Uhr ist das 
offizielle Ende anvisiert - das ist dann 
auch die Zeit, zu der es nach drei Ta-
gen Sonne wieder regnen darf ...  p

Währenddessen wird rund um den 
vorderen Platz gewerkelt, aufgebaut 
und vorbereitet, denn am frühen Nach-
mittag sollen die Mannschaften für das 
„Spiel ohne Grenzen“ eintreffen: Hier 
möchte der Verein Gruppen jedweder 
Coleur -von Nachbarschaften, Freun-

den, Clubs, Mannschaften, Vereinen, 
... - ansprechen, sich zu sechst bis 
maximal mit acht Personen zusam-
menzutun und Teams zu bilden. Eine 
Altersbeschränkung gibt es nur nach 
unten: 16 Jahre ist das Mindestalter 
- wir sind schon jetzt gespannt, wer 
dabei der älteste Teilnehmer sein wird! 
Denn die Aufgaben verlangen nicht nur 
körperliche Fitness - auch Wissen, Ge-
schicklichkeit und Teamwork sind da-
bei gefragt.  

Open-Air am Samstag Abend 

Am Abend ist geplant, die Siegerteams 
zu verkünden und ihnen die lukrativen 
Preise zu übergeben, bevor es  schließ-
lich „rockt“: Gegen 20.30 Uhr wird auf 
großer Bühne eine Live-Band spielen, 
bevor dann der Abend durch einen 
DJ musikalisch bis zur Sperrstunde 
fortgesetzt wird. Der Eintritt ist für Mit-

Die Planungen sind in vollem Gange, um drei Tage Jubiläum zu feiern; das  Wo-
chenende vom 30.06. bis zum 02.07.2017 wird für jeden etwas bieten

Anzeige

Organisationskomitee zum 
70jährigen Vereinsjubiläum
Das achtköpfige Orga-Team mit Sissi 
Schenk, Michaela Bruns, Joachim Joosten, 
Ingrid Kersten, Andre Giesen, Hans-Josef 
GIesen, Heinz-Gerd Giesen und Bernd van 
de Pasch trifft sich das nächste Mal Anfang 
Januar: Am 03.01. findet im Anschluss 
an die erste Vorstandssitzung des neuen 
Jahres das nächste Treffen statt. 

Wenn jemand Ideen, Anregungen oder gar 
Interesse zur Mitarbeit hat, dann kann ger-
ne jede der genannten Personen angespro-
chen werden - oder man stößt ab 20.30 
Uhr einfach zu der Runde zu.

2017 feiert Ho/Ha seinen 70sten Geburtstag

So oder ähnlich sollen die T-Shirts bedruckt werden, die kostenlos an alle bereit- 
willigen Helfer ausgehändigt werden. Hoffentlich finden sie reißenden Absatz, 
denn nur mit vielen fleißigen Händen gelingt solch ein Fest   Foto:  H.-J. Giesen
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B-Jugend spielt bislang eine gute Saison

Aus den Resorts  / Fußballjugend

gangs in der Startelf.

Wo ist noch Potenzial?!

Was war bisher nicht so toll?! Unser 
Team hat bisweilen Schwierigkeiten 
die Konzentration aufrecht zu erhal-
ten, so dass nach einer tollen ersten 
Halbzeit, die zweite im Tiefschlaf ange-
gangen wird und wir es schon einige 
Male geschafft haben, in der 41. Minu-
te ein Gegentor zu bekommen. Beim 
Aufstiegsaspiranten in Uedem haben 
wir nach guten ersten 50 Minuten den 
Ausgleich erzielt und waren kurz da-
vor in Führung zu gehen. Dann jedoch 
konnte man den Eindruck gewinnen, 
dass das „B“ der B-Jugend für „blöd“ 
steht. Uedem provozierte, einige unse-
rer Spieler ließen sich zu Tätlichkeiten 
hinreißen, der Spielrhythmus und das 
Spiel gingen verloren. Ärgerlich!

Die beste Saisonleistung zeigte un-
sere Mannschaft beim Auswärtsspiel 
in Rindern. Gegen eine ambitionierte 
Mannschaft ließen wir so gut wie keine 
Torchance zu, die üblichen Wellentäler 
innerhalb eines Spieles blieben aus, 
wir besaßen gefühlte 95 Prozent Ball-
besitz und etliche Torchancen. Trotz 
der unglücklichen 1:2 Niederlage wa-
ren wir aufgrund der Klasseleistung 
unserer 15 Spieler sehr zufrieden.

Wenn es uns gelingen sollte, die 
Mannschaft auf einem konstant gu-
ten Level zu bringen, hoffen wir,  einen 
der ersten vier Plätze zu belegen. Das 
wäre angesichts der starken Konkur-
renz ein toller Erfolg und ein verdienter 
Lohn für unsere engagierte B-Jugend. 
Jetzt aber freuen wir uns aber erstmal 
auf die gemeinsame Weihnachtsfeier 
und ein wenig Pause! p

Rein tabellarisch ist es Mittelmaß, aber der Zusammenhalt des großen Kaders ist 
„top“ und geht über das Rasenrechteck hinaus; Coach Lampe lässt blicken 

Vor dem mit 6:1 siegreichen Spiel am frühen Morgen des 20.11. in Materborn II positionierte 
sich die B wie folgt (vorne von links): Celina Lamers, Benedikt Jansen, Jan Peeters, Peter Küp-
pers, Daniel Kuska; (mitte von links): Gian Luca Dietrich, Maximilian Elders, Sebastian Kemper, 
Florian Diebels, Jens Plönske; (hinten von links): Trainer Frank Lampe, Benedikt Peters, Paul 
Noak, Jan Bockhorn, Niclas Küppers, Maurice Hagedorn und Trainer Bernd Lamers; es fehlen 
auf dem Bild: Anton Hemel, Can van Aaken, Jules Bartels, Felix Wintjens Maurice Härter (beide 
verletzt) Jannis Hannen, Janis Lehmann und Betreuer Florian Michels  Foto: Hans-Josef Giesen

Seit dieser Saison wird die 
22-köpfige B-Jugend von drei 
neuen Verantwortlichen trai-
niert: Bernd Lamers, Florian 

Michels und Frank Lampe haben da-
bei klar definierte Aufgaben!

Von Frank Lampe

Bernd ist der  Schiedsrichter, Platz-
abkreider, Cheforganisator, Schlichter 
von Generationskonflikten, B-Jugend-
nightexpressfahrer, Platzbelegungs-
ansprechpartner,  er kümmert sich  um 
Sponsoren, leitet die eine oder andere 
Trainingseinheit und macht eigentlich 
alles. „Flo“ und ich sind für den Trai-
ningsbetrieb zuständig und sollen für 
die guten Ergebnisse sorgen. Ich hof-
fe, dass ich in der Rückrunde  mehr 
Zeit habe und Bernd damit etwas ent-
lasten kann. 

Mit dem bisherigen Abschneiden 
sind wir zufrieden, aber es könnte aber 
natürlich noch ein bisschen besser 
laufen. Wir belegen nach der Hinrun-
de den fünften Tabellenplatz, haben 
5x gewonnen und 4x verloren. Das 
„Arbeiten“ mit den 22 B-Jugendlichen 
macht uns großen Spaß und alle, na 
gut fast alle, ziehen gut mit.

Fünfter nach der Hinrunde

Nach einer aufwendigen starken 
Vorbereitung konnten wir das erste 
Meisterschaftsspiel furios mit klasse 
Konterfußball  bei einem guten Team 
aus Reichswalde 6:1 gewinnen. Ein 
toller Start !!  Wir spielen ein ordent-
liches 4-4-2 System mit gutem Pres-
sing, können schnell kontern, aber 
auch bei Bedarf das Spiel gestalten 
und eigentlich mit jeder Mannschaft 
in unserer Staffel mithalten. Der Ka-
der umfasst 21 Knaben und 1 Mädel, 
die Trainertochter Celina Lamers. Die 
Spieler liegen vom Leistungsniveau 
dicht beieinander und wir versuchen 
nach Möglichkeit zu rotieren, um alle 
bei Laune zu halten. Der 2001er Jahr-
gang hat uns leistungsmäßig  positiv 
überrascht, in einigen Spielen standen 
sogar fünf Kicker des jüngeren Jahr-

Schwarz Elektrotechnik
• Elektroinstallation
• Kundendienst
• Schaltschrankbau
• Elektroplanung

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

Anzeige
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Leider ist es uns in dieser Sai-
son nicht gelungen ein Mäd-
chen-Team zu stellen. Auch 
für die kommenden Spielzei-

ten sieht es eher bescheiden aus, 
was hinsichtlich der beiden Damen-
mannschaften sehr bitter ist. Denn der 
Nachwuchs aus der eigenen Jugend 
war in den letzten Jahren immer ein 
Garant für Qualität und Dichte. 

Von Ingrid Kersten

Nach dem Weggang der U17 im Jah-
re 2015 und der Auflösung der letzten 
verbliebenen U15-Mädchenmann-
schaft im Sommer diesen Jahres ver-
teilten sich die Spielerinnen in verschie-
denste Richtungen: 

Seniorinnen in der Damenmann-
schaft (Lea Gipmann und Emely 
Hext), U17 Siegfried Materborn (Greta 
Görtz), U15 Alemannia Pfalzdorf (Vivi-
an Cornelissen), männliche B-Jugend 
in unserem Verein (Celina Lamers - s. 
Bericht auf Seite 28) sowie Mädels, 
die leider ganz aufgehört haben (Anna 
Schopmanns, Christina Janßen, 
Louisa Basten; dazu kommt Clara 
Guntlisbergen, die noch bis August in 
den USA ist). Nadine Küppers wech-
selte zum SV Walbeck in die Nieder-
rheinliga und Tatjana Page zum Nach-
barverein SV Asperden.

15 Mädchen blieben ...

Derzeit spielen nach intensiver Re-
cherche (hoffentlich wurde niemand 
unterschlagen!?) 15 Mädchen aktiv in 

Mädchenfußball macht Sorgen

Bei der Weihnachtsfeier der D2 am 12.12.16 in der Gaststätte Hoolmans in Hülm tummelten 
sich gleich fünf dieser Hoffnungsträger mit ihren TrainerInnen (hinten v.l.n.r.): Tanja Poell, 
Tanja Hoesch, Martin Schoofs, Lukas Janssen, Mia Kersten; (v.v.l.n.r.) Tomke Huismann, 
Laura Verhülsdonk, Charlotte Prinz und ganz vorne Leonie Rexwinkel  Foto:  Ingrid Kersten

Aus den Resorts / Fußballjugend

der Spielgemeinschaft Fußball. Sie ver-
teilen sich auf insgesamt sechs Mann-
schaften: 

• eine B1-Spielerin: Celina Lamers

• fünf Spielerinnen in der D2: Charlot-
te Prinz, Tomke Huismann, Leonie 
Rexwinkel, Laura Verhülsdonk und 
Mia Kersten

• zwei Spielerinnen in der D3: Ella 
Brons, Mona Hegerath

• zwei Spielerinnen in der E3: Carolin 
Schoofs, Janna Schlothane

• drei Spielerinnen in der E4: Benthe 
Johann, Lotte van Maasackers, 
Lina Kersten

• zwei Spielerinnen in der F3: Mona 
Füllbrunn, Julia Stöcker

Da die Jahrgänge sehr auseinander 
liegen, besteht wenig Hoffnung, in 
den nächsten Spielzeiten ein Mäd-
chen-Team zu stellen. Zur allgemei-
nen Information: Mädchen können auf 
Antrag bis hin zur A-Jugend bei den 
Jungen mitspielen, wenn in dem Verein 
keine Mädchenmannschaft vorhanden 
ist! Also hoffen wir, dass die derzeit 
aktiven Mädels sich nicht unterkriegen 
lassen und weiterhin mit viel Spaß am 
Ball bleiben. 

Neue Mädchen sind willkommen!

Außerdem möchten wir auf diesem 
Wege gerne noch mal die Werbetrom-
mel rühren!  An alle interessierten Mäd-
chen aller Altersgruppen: Trau Dich! 
Nimm deinen Mut zusammen und 
komm vorbei. Am besten bringst du di-
rekt deine Freundin mit. Wir haben alle 
mal so angefangen!

Bei Fragen kannst du dich gerne 
an  Ingrid Kersten, 0 28 27/8 39 bzw.  
toenkersten@t-online.de oder an jeden 
der TrainerInnen wenden (Kontakt-
möglichkeiten auf der Homepage)! p

In den letzten zwei Jahren brach mit der U17 und dann der U15 der Unterbau 
des Frauenfußballs weg. Doch ein paar Hoffnungsträger sind geblieben

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

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

www.stahlbau-wolters.de

Stahlbau Wolters  |  Molkereistraße 56  |  47589 Uedem
 Ì Hallenbau

 Ì Konstruktionsbau

 Ì Treppenanlage

schweißtechnische Bescheinigung 

nach EN 1090 EXC3

Anzeige
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Unsere Mannschaft für das Fußballhighlight 2016.
Die SCORE! Sondermodelle jetzt erleben unter: 
www.herbrand.de/score

Herbrand GmbH
Kevelaer, Wettener Straße 18
Kleve, Dieselstraße 6

Anzeige

Liebe Sportskameradinnen und 
Sportkameraden der DJK! 
Wieder neigt sich ein reiches 
Jahr dem Ende zu und dazu ist 

es mir eine große Ehre, das Grußwort 
zu schreiben. 

Von Dr. Uchenna Aba

Im Rückblick auf 2016 kann man stolz 
sagen, es war doch ein reiches Jahr für 
Ho/Ha, es war wahnsinnig viel los, wie 
z. B Saisonabschlüsse, Vater-Kind- 
Zelten, Fußallcamp, Jugendzeltlager, 
Open-Air-Fest usw. Der Gedanke, 
dass Gott doch wirklich in sehr vielen 
ganz unterschiedlichen Dingen, For-
men und Kanälen zu sehen, zu spüren 
und wahrzunehmen ist, ermutigt uns, 
ihm für all diese gelungenen Ereignisse 
zu danken.

Vor uns liegt noch in diesem Jahr 
die Adventzeit, Weihnachten und 
Sportaktivitäten, vor allem der Silver-
sterlauf. Bei all den weihnachtlichen 
Feierlichkeiten und dem dazu gehö-
renden Kommerz gerät oftmals der 
Ursprung und die Botschaft des Weih-
nachtsfests in den Hintergrund. Jeder 
hat seine persönliche Einstellung zu 
Weihnachten und was alles dazu ge-
hören kann. Es ist gut, dass wir uns 
darüber im Verein und beim Umgang 
miteinander keine Gedanken machen 
müssen. 

Kernbotschaft von Weihnachten

Eine Weihnachtsfeier spricht die 
christliche Kernbotschaft des Weih-
nachtsfestes an: Respekt und Toleranz 

haben, für andere da sein, Liebe ver-
schenken – und die Welt ein bisschen 
heller machen mit der eigenen Freund-
lichkeit ist uns allen wohl bekannt. Die-
se christliche Kernbotschaft ist auch 
das Fundament des Sports, nämlich 
Fairness, Respekt und Toleranz, Spaß 
etc.  Das Weihnachtsfest gehört in die 
Familie, und als Vereins-Familie sollten 
wir diesen Begriff nicht verlieren. Denn, 
liebe Sportkameradinnen und Sport-

kameraden, was sie im Laufe eines 
Jahres füreinander und miteinander 
tun, beweist den Familiencharakter 
ihres Turn- und Sportvereins ... über-
zeugender als viele Worte und Erklä-
rungsversuche. 

Die Relevanz von Vereinen

Sie wissen auch selbst am besten, wo 
die Schwachstellen sind und was im 
Alltagsgeschäft auf der Strecke bleibt. 
Aber ihre Zusammenarbeit als eine 
Sportsfamilie ist ganz wichtig.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes neues 
Jahr 2017. p

Pastorale Weihnachtsgrüße
Als selbst aktiver Fußballer weiß Dr. Uchenna Aba um die Parallelen 
zwischen Sport und Kirche - und auch um die Aufgaben der DJK

Titelthema / Weihnachtsgruß

Kaplan Aba mal ohne Priestergewand: 
der in Bochum promovierte Theologe ist 
am zweiten Advent 40 Jahre alt geworden 
und sorgt sich seit Ende 2014 vorrangig 
um die Christen in Pfalzdorf, Asperden und 
Hülm. Dank seiner positiven und afrika-
nisch-fröhlichen Ausstrahlung sowie seiner 
gesanglichen Qualitäten ist der gebürtige 
Nigerianer im wahrsten Sinne des Wortes 
„angekommen“ Foto: privat

Info „Uche“ Aba
Dr. Uchenna Aba ist seit nunmehr zwei 
Jahren in unserer Seelsorgeeinheit Gocher 
Land als Kaplan tätig. Dabei unterstützt er 
Dr. H.-Norbert Hürter speziell in den Ge-
meinden Hülm, Asperden und Pfalzdorf. 

Soweit es sein Priesterberuf zulässt, 
versucht er sich auch sportlich zu betätigen 
und trainiert dann bei den AH-Fußbal-
lern von Alemannia Pfalzdorf mit Freude 
und Ehrgeiz mit. Dies ist gleichzeitig ein 
Beispiel dafür, wie nahe er den „einfachen“ 
Menschen kommt und wie sehr ihm daran 
gelegen ist, auf Augenhöhe mit seinen 
Mitchristen zu sein. Wer seinen 40sten Ge-
burtstag miterleben konnte, der erfuhr auf 
einzigartige Weise, wie Dankbarkeit für ein 
durch Gott geglücktes Leben in ein fröhli-
ches, afrikanisch geprägtes Fest aufging. 

Wir wünschen „Uche“, wie er sich allen 
vorstellt, einen schönen, kraftspendenden 
Heimaturlaub ab dem 27.12. und viel Erfolg  
für sein Schulprojekt im Heimatdorf Umui-
da, was durch seine Geburtstagsgeschen-
ke sicher viel Antrieb bekommen wird.

Weihnachtsgottesdienste 2016

ST. WILLIBRORD HASSUM

Sa. 24.12.:  15.30 Uhr Krippenspiel
  17.00 Uhr Christmette 

Montag, 26.12.: 11.00 Uhr Hochamt

ST. PETRUS HOMMERSUM

Samstag  24.12.: 15.30 Uhr Krippenspiel
  19.00 Uhr Christmette

Montag, 26.12.: 9.30 Uhr Hochamt

MARIÄ OPFERUNG HÜLM

Samstag  24.12.: 19.00 Uhr Christmette

Montag, 26.12.: 11.00 Uhr Heilige Messe  
  mit Kindersegung
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Präsidiale Weihnachtsgrüße

Titelthema / Weihnachtsgruß

Liebe DJK´ler, ich hoffe, dass 
Ihr mit dem Verlauf des Jah-
res 2016 zufrieden seid und 
Euch in der Adventszeit nicht 

habt stressen lassen. Mit der Muße, 
den Sportschuh zu lesen, lassen sich 
die Weihnachtstage hoffentlich gut ein-
läuten bzw. trägt dieser dazu bei, dass 
Jahr ruhig ausklingen zu lassen und mit 
neuer Kraft in 2017 zu gehen. 

Von Andre Giesen

Beim Thema Sportschuh wären wir 
auch schon beim ersten Highlight aus 
Vereinssicht in diesem Jahr. Dank un-
serer Redakteure und Dank der Unter-
stützung unserer Sportschuh-Sponso-
ren ist es uns in diesem Jahr gelungen, 
den Sportschuh farblich und mit hand-
licherem Format drucken zu lassen. 
So ist er nicht nur noch inhaltlich auf 
einem Top-Niveau sondern auch vom 
äußeren Erscheinungsbild her dem an-
gepasst. Vielen Dank an alle, die ihren 
Beitrag dazu geleistet haben. 

Im Breitensport sind wir nun endgül-
tig wieder zu Hause angekommen. Alle 
Umbau- und Renovierungsarbeiten 
sind abgeschlossen, was dazu führte, 
dass die Hallen in Hommersum und 
Hassum erstmalig seit einigen Jahren 
nahezu durchgängig genutzt werden 
konnten. Hier ist es unser Anspruch, 
immer wieder neue Impulse zu setzen 
und auf die Wünsche und Bedürfnisse 
unserer Kursteilnehmer einzugehen, 
was unsere Übungsleiterinnen auch 
hervorragend umsetzen. 

Ein weiteres sportliches Highlight 
war in diesem Jahr natürlich der Auf-
stieg unserer ersten Mannschaft. 
Durch einen nicht zu erwartenden 
Endspurt und den unbändigen Willen 
vieler, ist es zur Überraschung vieler 
(auch meiner) gelungen, in die Kreisliga 
A aufzusteigen. Auch wenn der Start in 
die Saison sicherlich alles andere als 
optimal verlief, zeigte die Mannschaft 
auch hier im Jahresendspurt, dass mit 
ihr zu rechnen ist und der Abstieg in die 
Kreisliga B verhindert werden kann. 

Aber auch die Ergebnisse der ande-

ren Mannschaften dürfen nicht uner-
wähnt bleiben. Der Nicht-Abstieg der 
zweiten Mannschaft ist hier genauso 
zu erwähnen wie der stetig anhaltende 
Aufwärtstrend unserer vierten Mann-
schaft. Unsere Damen haben es erneut 
geschafft, sowohl in der abgelaufenen 
Saison als auch in der neuen Saison 
zwei Mannschaften im Spielbetrieb zu 
halten. Hier gilt mein besonderer Dank 
dem Trainerteam der ersten Mann-
schaft, die sich leider dazu entschlos-
sen haben, ihre Ämter zum Ende der 
Saison zur Verfügung zu stellen. Aber 
ich bin mir sicher, unseren Damen wird 
es bis zum Sommer erneut gelingen, 
den vermeintlich schönsten Posten im 
Verein, wie die Jahre zuvor, mit gestan-
denen Persönlichkeiten zu besetzen. 

Im Jugendbereich befinden wir uns 
im zweiten Jahr in einer dreier Spielge-
meinschaft mit unseren Nachbar-Ver-
einen aus Kessel und Asperden. Hier 
stellen wir in dieser Saison 16 Jugend-
mannschaften, die von mehr als 40 
TrainerInnen und BetreuerInnen be-
treut werden. Dieser Bereich ist somit 
ein Eckpfeiler unserer Vereinsarbeit 
und jede Stunde, die hier immer noch 
ausschließlich ehrenamtlich geleistet 
wird, ist eine Investition in die Zukunft 
des Vereins. Hier gilt mein ausdrückli-
cher Dank an alle, die dazu ihren Bei-
trag leisten und zum Teil mehrmals in 
der Woche ihre Freizeit im Dienste des 
Vereins stellen. 

Einladung der passiven Mitglieder

Bedanken möchte ich mich auch in 
diesem Jahr wieder bei unseren pas-
siven Mitgliedern, die aus den unter-
schiedlichsten Gründen nicht mehr 
aktiv an unserem sportlichen Angebot 
teilnehmen können, uns aber trotzdem 
seit vielen Jahren treu zur Seite ste-
hen. Aus diesem Anlass möchte ich 
alle passiven Mitglieder, die sich immer 
noch sehr für das Vereinsgeschehen in-
teressieren, zu einem kleinen Neujahrs-
empfang in den Clubraum bei uns ins 
Sporthaus einladen. Dieser soll statt-
finden am Sonntag, den 08.01.2017 
um 09:30 Uhr. In gemütlicher Runde 

wollen wir bei einem kleinen Frühstück 
auf das abgelaufene Jahr 2016 zurück-
blicken und auf die Herausforderungen 
2017 schauen. Um Anmeldung bis 
zum 31.12.2016 bei Ingrid Kersten 
oder Andre Giesen wird gebeten, da-
mit wir die entsprechenden Vorberei-
tungen treffen können. 

Für 2017 erhoffe ich mir, dass ich 
zum Ende des Jahres wieder über ähn-
lich viele positive Dinge und Entwicklun-
gen berichten kann wie in diesem Jahr. 
Da wir im kommenden Jahr unser 70- 
jähriges Vereinsjubiläum feiern, möchte 
ich an dieser Stelle nochmal alle einla-
den, sich dem Verein anzuschließen. 
Durch unsere Vielfalt bieten wir nicht 
nur für alle Altersklassen ein Angebot, 
sondern durch die unterschiedlichen 
Schwerpunkte sollte für nahezu jeden 
etwas Passendes bei Ho-Ha zu finden 
sein. Bei den guten Vorsätzen für 2017 
sollte Sport bei Ho-Ha also nicht feh-
len! Wer also noch kein Geschenk hat 
oder gar keines bekommen hat, der 
beschenkt sich am besten selber und 
schaut einfach mal bei Ho-Ha vorbei. 

Für das kommende Jahr wünsche 
ich allen die Erfüllung der persönlichen 
Wünsche und Vorhaben, vor allem aber 
Gesundheit und Zufriedenheit. Herz-
liche Grüße, gesegnete Weihnachten 
und alles Gute für 2017!  p

Der Vorsitzende gibt einen aus: Zum Neujahrsfrühstück 
am 08.01.17 lädt der Vorstand alle passiven Mitglieder 
ins Clubhaus ein, worüber sich nicht nur Christel Mül-
ler und Hanni Peters (v. l.) freuen! Foto: H.-J. Giesen (Archiv)

Der Rückblick des 1. Vorsitzenden Andre Giesen ist geprägt  
von Dankbarkeit - und einer herzlichen Einladung
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Sportgemeinschaft
Hommersum / Hassum e.V.

Der Spor tschuh
wie er drückt - oder passt?!

Termine bei der DJKAufgeschnappt & Abgedruckt

Karikatur / Comic des Quartals

Freitag, 23.12.16 bis zum 09.01.17

  Weihnachtsferien - die Turnhallen in 
Hassum und Hommersum sind nur einge-
schränkt geöffnet (s. Aushänge) 

Samstag, 31.12.16, ab 13.15 Uhr

  Start des Sylvesterlaufs in Pfalzdorf, 
zu dem sich schon etliche Ho/Ha´ler ange-
meldet haben

Sonntag, 08.01.2017, 10.00 Uhr

 3. Auflage des Neujahrsfrühstückes 
für (Alt-)Verdiente, Gönner, Interessierte 
der DJK im Clubraum des Sporthauses

Sonntag, 29.01.2017, 15.00 Uhr

 „Oma-Opa-Nachmittag der Cheer-
leader in der Alten Schule Hommersum

Samstag, 11.02.2017, 19.11 Uhr

  Kappensitzung der Schützen und der 
DJK Ho/Ha im Dorfhaus Hassum 

Freitag, 03.03.2017, 19.30 Uhr

  Jahreshauptversammlung der AH 
im Clubraum des Sporthauses

Sonntag, 05.03.2017

  erster Spieltag des neuen Jahres für 
die  männlichen Senioren

„Yeah! Schacka! Jaaaa!“
Sie gelten als die begehrtesten aller Duschvorleger, 

deren Sammlerwert nur von der Blauen Mauritius 
übertroffen wird (wie auch der Materialwert, so 
wird gemunkelt!). Jedes Jahr fiebern ALLE An-
wesenden auf der Weihnachtsfeier der Alther-
ren diesem Moment entgegen, wenn eine der 
seltenen Exponate mittels Los den Besitzer 

wechseln muss. In diesem Jahr sollte ich der 
Glückliche sein. Ich bekam das Schmuckstück 

nach Hause, ohne überfallen worden zu sein. Ich 
und meine Kinder können unser Glück nicht fassen!

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

47574 Goch
01 52 / 22 68 31 88

Michael.Spronk@schwaebisch-hall.de

Bert-Wilhelm, Bert-Wilhelm! 
Was habe ich da so alles 

über Dich erfahren?
Der rote Tpy    hat 
meine Accounts geknackt!!

Tradition trifft Moderne


