Duisburger Sportclub Preußen von 1901 e.V.
Abteilung Hockey

Herzlich Willkommen!
Die Hockeyabteilung des Duisburger Sportclub Preußen freut sich sehr, Dich als neues
Mitglied in unserer kleinen und familiären Abteilung begrüßen zu dürfen.
Wir hoffen, dass wir Dir, bzw. Euch liebe Eltern, mit den folgenden Informationen den Start ein
wenig leichter machen können.

Ein Blick auf unsere Homepage unter www.dsc-preussen.de/hockey lohnt sich immer!
Neben der Übersicht der einzelnen Mannschaften, samt zugehöriger Trainer, Betreuer und
Trainingszeiten, findet Ihr auch viele tolle Berichte zu den vergangen Spieltagen und sonstigen
Aktivitäten unserer Jugend-, Senioren- und sogar Elternmannschaften.
Unter der Rubrik „Nützliche Dokumente“ stehen euch weitere Informationen und Hilfen zur
Verfügung - aber auch die Beitrittserklärung zum Förderverein, welcher insbesondere die
Jugendarbeit und die Anschaffung von bspw. neuen Toren, Bänken, Trainingsmaterialien
unterstützt. Es wäre schön, Euch auch hier begrüßen zu dürfen.
Sucht Ihr Ansprechpartner rund um die Abteilung? Auch diese findet Ihr hier. Solltet Ihr
Fragen haben: Keine Scheu, sprecht uns an – das ein oder andere Gesicht auf unserer
Homepage werdet Ihr auch persönlich entweder auf oder neben dem Platz wiedersehen.
Also, einfach mal durchklicken und stöbern – wir freuen uns natürlich, wenn auch Ihr Lust
habt, zukünftig die Homepage mit euren tollen Beiträgen zu füllen.
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Hockeysaison / Training
Wir trainieren und spielen sowohl auf dem Feld als auch in der Halle, deshalb ist unsere
Hockeysaison immer zweigeteilt:
Die Feldsaison beginnt in der Regel nach den Osterferien und endet mit Beginn der
Herbstferien. Trainiert wird auf unserem schönen und in 2021 erneuerten Kunstrasen an der
Futterstr. 30 in Duissern.
Die Hallensaison beginnt ab den Herbstferien dauert bis zu den Osterferien. Hier trainieren
wir in verschiedenen Hallen rund um Duissern. Dabei sind wir abhängig von der Zuteilung
durch die Stadt Duisburg. Erfahrungsgemäß sind das die Hallen an der Landgerichtstr.,
Pappenstr., Hitzestr., Gitschiner Str., - näheres erfolgt dazu dann von euren BetreuerInnen
und TrainerInnen – oder einfach auf unserer Homepage ;)
Nach den Osterferien wechseln die „älteren“ Jahrgänge der jeweiligen Mannschaften in die
nächsthöhere

Altersgruppe

(s.

auch

Homepage

unter

„Nützliche

Dokumente“

->

Altersklassenjahrgänge).

Turniere / Spiele
Neben den Trainingseinheiten nehmen die Mannschaften natürlich auch an Turnieren und
Spielen teil – Informationen darüber kommen über die TrainerInnen.
Während der Feldsaison wird bei den Jüngeren (Minis / U8) in Kleinfeldform auf 4 Tore
gespielt. Ab der U10 wird auf Halbfeld, ab U12 auf 3/4-Feld und ab der U14 auf Großfeld
gespielt, jeweils auf zwei Tore mit TorhüterInnen. Bis einschließlich U10 finden die Spiele in
Turnierform statt, d. h. mehrere Spiele an einem Tag bei einem Ausrichter, ab der U12
entweder samstags oder sonntags als Einzelspiel.
In der Hallensaison ist dies anders. Hier spielen wir ab der U10 auf „Normalfeld“.
Die Spieltage der Jugendmannschaften (ab Minis – U18) erfolgen in Turnierform.
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Während der Feldsaison werden wir keine riesigen Buffets bereiten, da Ihr / wir und unsere
Gastmannschaften den Kaffee am Morgen, die kleine Pommes und das Getränk am Mittag
bzw. Abend etc. über unseren Clubwirt im Clubhaus beziehen können.
Für die Hallensaison stellen wir als Ausrichter der Heimturniere – je nach Absprache mit den
BetreuerInnen – ein kleines Buffet zusammen.

Materialien / Ausrüstung
Für die ersten Trainingseinheiten benötigt Ihr nicht direkt die volle Ausrüstung eines
Hockeyspielers. Wir empfehlen aber dennoch zumindest Zahnschutz, Schienenbeinschoner
und Handschuh. Den Hockeyschläger könnt Ihr euch vorerst bei uns leihen.

Unsere Vereinsfarben sind weiß und schwarz, d.h. zu Turnieren und Spielen tragen wir ein
weißes Trikot und eine schwarze Hose / schwarzen Rock sowie weiße Stutzen.
Allgemeine Ausrüstung neben Sportkleidung für die Feld- und Hallensaison (Training):
- Feld- bzw. Hallenschuhe
-

Schienbeinschoner

-

Feld- bzw. Hallenhandschuh (sind unterschiedlich)

-

Zahnschutz

-

Feld- bzw. Hallenschläger (sind ebenfalls unterschiedlich)

Allgemeine Ausrüstung für die Feld- und Hallensaison (Turniere / Spiele)
- Alles von oben
-

Stutzen weiß mit Preußen-Adler (und ggfs. rot als Ausweichfarbe)

-

Kurze Hose / Rock in schwarz (immer, egal ob Heim oder Ausweich)

-

Preußen Trikot weiß (und ggfs. rot als Ausweichtrikot)

Die Trikots, Hosen / Röcke und Stutzen ausschließlich der Marke TK werden momentan ab
der U10 zum Eigenkostenanteil angeschafft. Hierfür werden möglichst zu Saisonbeginn
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Sammelbestellungen aller Mannschaften über die E-Mail-Adresse bestellung@preussenhockey.de aufgegeben, um den größtmöglichen Rabattsatz zu erhalten. Aber auch im Laufe
der Saison ist jederzeit eine Einzelbestellung über diese E-Mail-Adresse oder direkt über Sport
Hildebrandt, Sternbuschweg 106, 47057 Duisburg möglich. Hier habt Ihr die Möglichkeit, die
Artikel aus unserem Portfolio anzuprobieren – schließlich kennt man ja nicht immer sofort die
richtige Größe.

Die Vergabe der Spielernummern (ggfs. auch Personalisierung mit Nachnamen) erfolgt über
die jeweiligen TrainerInnen oder BetreuerInnen in Rücksprache mit dem Jugendwart.
Momentan ist es so, dass „nur“ die Jüngeren (Minis / U8) einen eigenen Mannschaftstrikotsatz
haben, der für eine komplette Feld- und Hallensaison geliehen werden kann. Hierfür gibt es
dann eine Aushändigungsbestätigung samt Waschanleitung. Die Trikots werden dann zum
Ende der Hallensaison / bei evtl. Austritt aus der Abteilung wieder zurückgegeben.
Der Eigenkostenanteil ab dem 01.05.2022 setzt sich momentan wie folgt zusammen:
Senioren:
Trikot mit Aufdruck (je 55 EUR), Hose (35 EUR) / Rock (40 EUR), Stutzen (je 12 EUR)
Junioren:
Trikot mit Aufdruck (je 50 EUR), Hose (24 EUR) / Rock (32 EUR), Stutzen (je 12 EUR)
Natürlich freuen wir uns auch über alle Hinweise für mögliche Sponsoren, diese sind ebenfalls
herzlich willkommen – sprecht uns bitte an!
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Betreuer / Mannschaftskassen
Fast das wichtigste Bindeglied zwischen Mannschaft / Trainern / Eltern und sogar dem
Vorstand sind die BetreuerInnen. Neben den Aufgaben, wie Begleitung der Turniere,
Verwalten der Mannschaftskasse, Ausfüllen der Spielberichtsbögen etc. stehen sie Euch
ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite. Ansprechpartner siehe Homepage ;)
Bitte unterstützt sie so gut es geht, denn ohne eure Mithilfe...naja...da wird der „Job“
tatsächlich zum JOB...
Apropos Mannschaftskasse. Die Betreuer sammeln in Rücksprache mit den Eltern einen nicht
festgelegten Betrag (Richtwert ca. 10 EUR pro Saison) für die eigene Mannschaftskasse ein.
Hiermit werden gerne die Mannschafts-Abschlüsse (Superfly, Irrland, Kletterpark, etc.
finanziert). Ebenso fließt der Erlös aus den Heimturnieren in die jeweilige Mannschaftskasse
ein.

Noch ein paar letzte und allgemeine Infos
Bei der Organisation der Trainingseinheiten und Spiele / Turniere brauchen die TrainerInnen
zwecks besserer Vorbereitung eure Mithilfe.
Hierzu hat sich in der Vergangenheit die Spond-App als bewährtes Mittel etabliert. Hier
werden die genauen Trainings- / Spiel- / Turnierdaten aufgeführt, zu welchen Ihr dann zuoder absagen könnt bzw. solltet.
Weiter hat eigentlich jede Mannschaft eine WhatsApp-Gruppe als Austauschplattform. Solltet
Ihr kein WhatsApp nutzen – nicht schlimm, wir finden auch andere Wege, um Euch zu
informieren.
Ebenfalls gibt es auch eine preußeninterne WhatsApp-Gruppe namens „Hockey Trödel
Preußen“ - hier werden auch immer mal wieder die ein oder anderen gebrauchten
Hockeyartikel gehandelt – bei Interesse kann man Euch da gerne aufnehmen – nicht alles
muss ja neu gekauft werden...
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Ansonsten noch eine weitere Internetseiten zum Stöbern:
www.whv-hockey.de
Hier findet Ihr u. a. Turnier-/ Spieldaten, die aktuelle Tabelle Eurer Mannschaft und einfach
alles rund ums Hockeygeschehen.
Auch hier werden Euch die BetreuerInnen und anderen Teammitglieder / Eltern sicherlich
sehr gerne bei der Anwendung behilflich sein.

Nach diesen ganzen Infos bleibt uns nur noch zu sagen:

Schön, dass IHR dabei seid!

Euer Abteilungsvorstand Hockey
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