
Duisburger Sportclub Preußen von 1901 e.V.  
Futterstraße 30, 47058 Duisburg 
Hockey-Sportwart: 0174 75 20 109 
info@preussen-hockey.de 
www.dsc-preussen.de/hockey 

 
Der DSC Preußen wird unterstützt von:            

Hockey beim 
Duisburger 

Sportclub Preußen 
von 1901 e.V.

Über 115 Jahre 
spielend 

Freu(n)de finden!

Mein Name: 

Meine Trainingszeiten:

Und wann kommst Du?

Wer Hockey einmal selbst ausprobieren möchte, 
kann gerne unverbindlich beim Training vorbei-
kommen und Mitmachen. Hockeyschläger und 
Ausrüstung werden gestellt. Informationen und 
Trainingszeiten stehen auf unserer Webseite. 

www.dsc-preussen.de/hockey

DSC Preußen
115 Jahre lokale Verbundenheit 

Der DSC Preußen ist ein Duisserner Sportverein mit 
langer Tradition und modernem Lebensgefühl. 
Durch lokale Verbundenheit und Förderung der 
Jugend präsentiert er sich sportlich-familiär.  



Sicherlich wirst Du Dich fragen: „Warum Hockey und warum bei Preußen Duisburg?“

Gemeinschaft 

Außerhalb des regulären Trainings bieten wir allerlei 
Aktivitäten, zu denen wir auch gerne Eltern, Freunde 
und Bekannte einladen. So veranstalten wir 
gemeinsame Hockeyturniere, in denen z. B. die Kinder 
gegen die Eltern antreten, Mixed-Mannschaften 
gegeneinander spielen und es noch weitere 
Möglichkeiten gibt, sein Können unter Beweis zu 
stellen. Weiterhin organisieren wir Schulhockey-
turniere, nehmen an internationalen Hockeyturnieren 
teil und bieten in den Oster- und Sommerferien eine 
Betreuung in Form eines Hockey-Camps an. Auch bei 
der Beachhockey-Meisterschaft in Timmendorf sind 
wir seit Jahren vertreten.  

Förderverein Hockeysport 

Tolle Unterstützung erhalten wir durch unseren 
Förderverein. Dieser hat seinen Schwerpunkt auf die   

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit gesetzt, 
kümmert sich aber auch intensiv um die Verbesserung 
der Trainingsmöglichkeiten und die Aus- und 
Weiterbildung unserer Trainer und Schiedsrichter. Ein 
weiteres Ziel ist die Unterstützung der Hockey-
abtei lung bei der Beschaffung eines neuen 
Kunstrasenplatzes. 

Sportliche Entwicklung 

Hockey ist eine Mannschaftssport, der jedoch nicht so 
körperlich und kampfbetont wie z. B. Fußball gespielt 
wird, so dass es kaum zu Verletzungen kommt. Ein 
faires Miteinander ist dadurch sehr ausgeprägt. Die für 
das Alltagsleben notwendige Auge-Hand-Koordination 
wird durch das Spielen mit dem Schläger geschult. 
Auch die verschiedenen konditionellen und koordi-
nativen Fertigkeiten, sowie die soziale und emotionale 
Kompetenz werden dadurch gefördert.

Der Verein 

Wir verstehen uns nicht nur als traditionsreicher 
Verein mit einer über 115jährigen Geschichte, sondern 
vor allem als eine große Familie, in der alle 
Generationen ihren Platz haben. 

Diese Tradition verpflichtet uns, vor allem unseren 
Kindern und Jugendlichen eine  sinnvolle Gestaltung 
ihrer Freizeit anzubieten, in der viel Raum für 
Bewegung und soziales Miteinander gegeben ist. 

Und wir können stolz darauf verweisen, als Gesamt-
verein die größte Jugendabteilung in Duisburg zu 
haben. Trotzdem ist uns jedes Mitglied in seiner 
Individualität wichtig.  

Wir bieten deswegen für alle Altersklassen ein dem 
Können des Kindes entsprechendes Training an, 
welches von ausgebildeten und sehr erfahrenen 
Trainern angeboten wird. So trainieren und spielen zur 
Zeit 17  Jugendmannschaften, drei Erwachsenen-
mannschaften und eine Elternmannschaft.


