VEREINE

Düsseldorfer SC 99:
Infrastruktur und Ideen
sind vorhanden
WIR SIND:
Der DSC 99 ist einer der traditionsreichsten Sportclubs
in Düsseldorf und wurde 1899 als Fußballclub gegründet. Die Hockeyabteilung kam im Jahr 1911 hinzu und ist
inzwischen gemeinsam mit den Sportarten Tennis und Lacrosse auf einem eigenen Vereinsgelände im Osten der
Stadt zu Hause. Den Hockeyspielern des DSC 99 steht mit
zwei Kunstrasenplätzen und zwei Hockeyhallen eine hervorragende Infrastruktur zur Verfügung.

UNSERE MITGLIEDER:
Die B-Mädchen
des DSC als westdeutscher
Vizemeister.

Die knapp 500 Mitglieder der Hockeyabteilung teilen sich in
ca. 70 Prozent Jugendliche und 30 Prozent Erwachsene. Die
Gewinnung neuer, junger Mitglieder ist ein wichtiges Ziel
und wird derzeit stark vorangetrieben.

UNSERE MITGLIEDSCHAFT STEIGET, WEIL...
...wir seit der Neueröffnung unseres zweiten Kunstrasenplatzes erstmals seit vielen Jahren wieder Kapazitäten
haben, um aktiv neue Mitglieder zu werben. Viele Maßnahmen wie zum Beispiel Schnuppertage, Kooperationen mit
Kindergärten und Grundschulen wurden dazu bereits ent-

BGS Sportartikel GmbH bietet
„Hilfe zur Selbsthilfe“
Wir wollen Vereine und soziale Einrichtungen unterstützen!
Helft uns dabei, shoppt ﬂeißig im bugi-onlineshop.de
(Online-Warehouse) und wir spenden dann von jedem
Online-Einkauf 20 % des Nettowarenwertes.
Diese Spenden überweisen wir vierteljährlich auf das
Vereinskonto.
Wir wollen Euch in dieser schwierigen Zeit unterstützen
und Euch einen kleinen Lichtblick schenken, sodass ihr
für die anfallende Mieten, Gehälter, Ausrüstungen usw.
einen Zuschuss bekommt.
Ihr wollt mitmachen?
Dann meldet Euch mit Namen und der Bankverbindung
des Vereins oder der sozialen Einrichtung an, unter
springer-hockey@gmx.de

wickelt (kamen teilweise durch Corona ein wenig ins Stocken) und umgesetzt.

SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:
In den über 100 Hockeyjahren des DSC 99 wurden schon
viele Erfolge gefeiert: Von der Westdeutschen Meisterschaft unserer 1. Herren in den 1950ern bis hin zu deren
Aufstieg in die 2. und sogar in die 1. Hallen-Bundesliga in
den 2000ern.
Nach elf Jahren in der Hallen-Bundesliga stiegen unsere
ersten Herren vor drei Jahren ab. Das führte uns deutlich
vor Augen, dass uns nur eine grundsätzliche Neuausrichtung und ein konsequenter Aufbau von unten wieder dahin
zurückbringen können, wo wir einmal waren – und vielleicht sogar noch ein Stück weiter.
Ein neues Jugendförderkonzept, das eine stärkere Leistungsorientierung im athletischen und technischen Bereich
fokussiert, zeigt zwei Jahre nach der Einführung erste Erfolge: Unsere Weibliche Jugend B holte 2018 den Deutschen
Jugendpokal (Süd), die A-Mädchen standen 2018/2019 in
der Hallen-Endrunde der Westdeutschen Meisterschaft,
die B-Mädchen wurden in der Halle 2019/2020 Westdeutsche Vizemeisterinnen, vier DSC-Spielerinnen wurden in
diesem Jahr in den WHV-Kader berufen, die ersten Herren
kämpften sich – mit vielen Nachwuchsspielern aus den
eigenen Reihen – in die 2. Regionalliga zurück, um nur ein
paar Beispiele zu nennen.
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SERIE

Über eine tolle
Anlage mit zwei
Kunstrasenplätzen und
zwei Hallen verfügt der
Düsseldorfer SC 99.
Fotos: DSC

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN
NÄCHSTEN 12 MONATEN:
Dank unserer hervorragenden Infrastruktur mit zwei
Kunstrasenplätzen und zwei Hockeyhallen kann die Trainingsintensität und -qualität weiter ausgebaut werden.
Das bietet den Erwachsenenmannschaften die Chance, ihr
Potenzial noch besser auszuschöpfen und ihre Kader – wie
bereits im vergangenen Jahr geschehen – mit neuen Spielern zu verstärken.
Auch im Jugendbereich sind die Verbesserung der Trainingsqualität und die Gewinnung neuer Mitglieder wichtige Themen: Drei hauptamtliche Trainer und drei Jugendwarte mit mehreren Teams setzen unser Jugendförderkonzept weiter konsequent um. Das Hauptaugenmerk liegt
darauf, für alle Spieler als Verein attraktiv zu bleiben und
die Erwachsenenmannschaften noch mehr als bisher mit
engagierten Nachwuchsspielern stärken zu können.

WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN...
...müsste Hallenhockey sofort in das Programm der Olympischen Winterspiele aufgenommen werden.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:
...unser Kompetenzteam Jugendhockey. Durch die stetig
wachsenden Anforderungen an den Hockeysport im allgemeinen und unsere Jugendabteilung im speziellen wurde
uns im letzten Jahr klar, dass eine oder auch zwei ehrenamt-

Auch Ihr Hockeyverein kann sich hier vorstellen!
Beantworten Sie die neun Fragen des DHZ-Fragebogens
und senden Sie Ihren Text zusammen mit dem Clublogo und einigen Bildern per Mail an die DHZ-Redaktion:
redaktion@hockey-zeitung.de

lich arbeitende Personen den heutigen Anforderungen an
einen Jugendwart nicht mehr gerecht werden können.
In einem Workshop haben wir gemeinsam mit ca. 40 engagierten Mitgliedern ein neues Konzept entwickelt und das
„Kompetenzteam Jugendhockey“ ins Leben gerufen. Alle
bisherigen Aufgaben wurden auf mehrere Schultern und
Teams verteilt, aber zentral von den drei Jugendwarten koordiniert. So haben wir zusätzliche Kapazitäten gewonnen und
konnten neue Angebote schaffen. Beispielsweise finden
nun in regelmäßigen Abständen Regelkundeschulungen für
Spieler und Eltern statt, neue Mannschaftsbetreuer werden
von einem Betreuer-Coach geschult, ein Team kümmert sich
um Mitgliedergewinnung, ein anderes koordiniert mannschafts- und jahrgangsübergreifend alle Turnierteilnahmen
des Vereins und vieles mehr.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB...
...die ersten Herren sind in die Bundesliga zurückgekehrt,
die ersten Damen haben sich dort inzwischen etabliert, und
es ist uns gelungen, alle Talente im Verein zu halten!
Aber noch viel wichtiger: Wir sind trotz sportlicher Erfolge
ein Club mit Herz geblieben, in dem sich Familien wohlfühlen
und gerne gemeinsam Sport treiben – sowohl im leistungsals auch im breitensportlichen Bereich.

UND AUSSERDEM:
Wir fiebern der hoffentlich baldigen Wiederaufnahme
eines normalen Hockey-Sportbetriebs entgegen!

Kontakt:
Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V.
Diepenstr. 99, 40625 Düsseldorf
Mail: sekretariat@dsc-99.de
Webseite: www.dsc-99.de
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