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Gesichter des DHC

Liebe DHCler,
Mit einer neuen Serie „ Gesichter des DHC“ möchten wir euch Menschen vorstellen, die sich für 
unseren Verein vorbildlich engagieren. Dabei geht es in erster Linie mal nicht um die 
erfolgreichen Sporties, sondern eher um die Menschen hinter den Kulissen. Also diejenigen, die 
dafür sorgen, dass wir einen so umfangreichen Spielbetrieb überhaupt aufrechterhalten 
können. 
Wenn ihr also Vorschläge habt, wer auf diese Weise einmal geehrt werden sollte, dann bitte her 
mit euren Vorschlägen unter:
gesichter@duerkheimer-hc.de
Wir freuen uns auf viele bekannte, aber auch auf 
neue „Gesichter“ unseres Vereins!
Detlef Nehrdich und Astrid Schütte

Karriere, die sie ihren guten Leistungen verdankt. 

Die Liste der Turniereinsätze von Dorothea ist mittlerweile lang: Länderpokal Halle 2017, Süddeutsche Meisterschaft 

der Mädchen A 2018, Länderpokal Feld und Halle 2018 und das Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia 2018. 

Bisheriger Höhepunkt die Deutsche Meisterschaft der Mädchen- A in Bad Kreuznach - inklusive Finale. Obwohl sie 

selbst noch in der weiblichen Jugend B spielt, darf sie sogar schon Spiele der Damen und Herren in der Oberliga 

Rheinland-Pfalz-Saar pfeifen. Als Mitglied des DHB Nachwuchskaders wird sie zukünftig immer wieder bei Deutschen 

Meisterschaften oder Jugend-Nationalspielen eingesetzt werden. Doros Ziel ist natürlich die Bundesliga oder sogar 

internationale Spiele. "Das wäre schon cool!", meint Dorothea, aber dafür muss sie natürlich noch mehr Erfahrungen 

sammeln. Einmal ist ihr aber selbst das schon gelungen: im Januar durfte sie das A-Länderspiel der deutschen 

Damen gegen Belgien in Mannheim pfeifen. Also gilt es weiterhin fleißig Leistungstests und Regeltests absolvieren 

und möglichst viele Spiele für den DHC pfeifen. Übrigens ist Dorothea der Meinung, dass eigentlich alle Spielerinnen 

und Spieler eine Schirilizenz machen müssten, bevor sie in die A-Jugend kommen. Dann hätten wir zum einen das 

Problem gelöst, zu wenig Schiris zu haben. Zum anderen würde es wohl auch das Verständnis für die Schiedsrichter 

erhöhen, die nicht immer eine ganz leichte Aufgabe haben.

Dorothea Braun
    

Ohne Schiedsrichter können keine Hockeyspiele stattfinden. Und trotzdem stehen 

die Schiedsrichter immer wieder im Mittelpunkt der Kritik. Umso bemerkenswerter 

ist es, dass wir eine 16-jährige Hockey-Schiedsrichterin im DHC haben, die 

souverän bei großen Jugendturnieren und sogar schon im Damen- und 

Herrenbereich pfeift: Dorothea Braun. Dorothea spielt selbst seit neun Jahren sehr 

erfolgreich Hockey, die meiste Zeit, wie auch jetzt, beim Dürkheimer Hockeyclub. 

Seit drei Jahren ist sie Co- Trainerin bei den Mädchen C und seit zwei Jahren hat 

sie die Schiedsrichterlizenz. Sie hat zwar schon vorher Jugendspiele gepfiffen, war 

da aber noch zu jung, um die offizielle Lizenz zu bekommen. Seit dem letzten 

Sommer gehört sie nun zum DHB- Nachwuchskader für Schiedsrichter. Eine steile 


