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LIEBE MITGLIEDER DES DSD!
WIR MELDEN UNS HEUTE WIEDER MIT UNSEREM NEWSLETTER BEI EUCH.
In der letzten Zeit haben wir wieder einiges möglich gemacht und uns
vielen spannenden Aufgaben für die Weiterentwicklung unseres Klubs
gewidmet.
Wir waren sehr produktiv auf der Suche nach Partnern für unseren
Klub unterwegs und haben auch so einige begeistern können.
Unter anderem haben wir eine DSD-Ärztepartner-Liste erstellt, um im
Fall der Fälle Spezialisten für unsere Spieler und Euch alle an der Hand
zu haben.
Aber lest selbst und lasst Euch überraschen!
Euer DSD

#NEWS

INFOS UND EIN
KLEINER ZUKUNFTSAUSBLICK

VORSTAND
Internetseite
Die neue Internetseite hat sich in unseren Alltag integriert und wird
regelmäßig mit Neuigkeiten gefüllt. Also schaut immer wieder mal vorbei
www.dsd-online.de
Neue Spinde und Wertschließfächer
Die Hockeykabinen wurden mittlerweile mit Spinden und Wert
schließfächern ausgestattet. Während die Spinde den Spielerinnen
und Spielern der Bundesliga-Mannschaften sowie den Trainern, die
viel Zeit auf der Anlage verbringen, vorbehalten sind, stehen die
neuen Wertschließfächer am Eingang der Damen- und Herrenkabine
allen Aktiven zur Verfügung. Ihr benötigt hierzu lediglich ein kleines
Vorhängeschloss, mit dem ihr das Fach verriegelt. Nach der Nutzung
bitte wieder das Schloss mitnehmen und für den nächsten Nutzer
frei machen, da hier keine Dauernutzung vorgesehen ist. Finanziert
wurden die Spinde und Wertschließfächer über das Förderprogramm
Moderne Sportstätten 2022 der NRW.BANK; die Hockeyabteilung hat
den nicht bezuschussten Anteil übernommen.
HOCHWASSERSCHÄDEN
Kraftraum im großen Klubhaus:
Leider ist der Kraftraum derzeit nicht nutzbar, da Probebohrungen
ergeben haben, dass der gesamte Boden noch zu feucht ist. Er wird zur
Zeit mit speziellen Geräten getrocknet und ist daher für alle vorläufig
geschlossen.
CORONA BLEIBT, WIR GEHEN WEITER VORAN !
Ganz nach den gesetzlichen Vorgaben läuft unser Spielbetrieb. Darüber
sind wir sehr froh und freuen uns auf die kommende Hallensaison
2021/2022.
Euer DSD Vorstand

#HOCKEY

HOCKEY
Einladung zur Hockey-Saison-Abschlussparty
am 31.10.2021 ab 19 Uhr für alle
Wir laden Euch herzlich zur Hockey Saison Abschlussfeier am 31.10.2021
ab 19 Uhr in unser Clubhaus bei Anna ein. Für das Buffett ist ein
Unkostenbeitrag von 15 € pro Person zu entrichten. Zum „Anstoß“
werden 50 Liter Füchschen von der Hockeyabteilung gestellt. Danach
müsst Ihr die Ecken selbst verwandeln. Eine Torgarantie liefern dabei
Fasspatenschaften, die gerne zahlreich von Euch übernommen werden
dürfen. Meldet euch hierzu bei unserer Eventabteilung.
Neben Bier und Buffett gibt es natürlich auch Beats. Unsere DSD Haus
DJs tüfteln schon an der Playlist. Wir freuen uns auf einen schönes fest
zum Abschluss einer erfolgreichen Saison.
Bitte die 3 G Regelung beachten.
Eure Eventabteilung
Claudia Calicchia und Marianna Iriart
UNSERE AKTUELLEN ERFOLGE
Sportliche Erfolge
Die aktuelle Feldsaison neigt sich bereits wieder dem Ende zu und wir
haben auch in diesem Jahr wieder großartige Erfolge zu vermelden,
die es im Herbst noch zu vergolden gilt:
Erstmalig in der Vereinsgeschichte haben sich gleich zwei Teams des
DSD für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die männliche U14 von
Daniele Cioli und Benny Federlin konnte erstmalig in die westdeutsche
Endrunde einziehen und konnte dort den 4. Platz erreichen. Zum
Lohn geht es jetzt in den Herbstferien zum Harvestehuder THC zur
deutschen Zwischenrunde.
Die MU18 setzte noch einen drauf. Sie deklassierte im Finale um die
Westdeutsche Meisterschaft HTC Uhlenhorst Mülheim mit 7:0 und
darf jetzt zur Belohnung am 16./17.10. auf eigener Anlage die Deutsche
Zwischenrunde ausrichten.
Das Team von Holger Muth trifft dabei am 16.10. um 13.00 Uhr auf den
Club an der Alster. Im Falle eines Sieges geht es am nächsten Tag um
die gleiche Zeit direkt weiter gegen den Sieger SC 80 Frankfurt/TSV
Mannheim.
Wir freuen uns über zahlreiche Unterstützung!!!
Außerdem haben die MU12 in der Oberliga den westdeutschen
Titel erringen können, ebenfalls ein großartiger Erfolg, herzlichen
Glückwunsch!
Weitere Erfolge
3. Platz der MU10 bei der Bezirksmeisterschaft höchste Spielklasse
3. Platz der MU18 2. Mannschaft in der Oberliga
3. Platz der WU18 in der Oberliga
Auch unsere Damen und Herrenteams schlagen sich beachtlich,
insbesondere unsere 1. Damen präsentieren sich in Ihrer ersten
2. Ligasaison der Geschichte unfassbar gut. Nach 7 Spieltagen belegen
sie einen nie erwarteten 3. Tabellenplatz, Chapeau !
Unsere Herren stehen dem nicht viel nach und befinden sich zur Zeit
nach sehr schwierigem Auftaktprogramm im gesicherten Mittelfeld
der 2. Liga.
Darüber hinaus belegen die 2. Herren aktuell den 2. Platz in der Oberliga
und unsere 3. Herren grüßen sogar von der Tabellenspitze und liegen
damit sogar noch vor der 1. Herrenmannschaft des DSC 99.
Sponsoring, Spenden, Mäzene, Förderverein und Hockeyfreunde
Es gibt immer genug Projekte, die wir fördern müssen und Geld spielt
dabei eine wichtige Rolle. Um dieses wichtige Gut für unseren Klub
zu generieren, haben wir verschiedene Konzepte erarbeitet und auch
schon einige Erfolge zu vermelden:
FOLGENDE MÖGLICHKEITEN DER
UNTERSTÜTZUNG / PARTNERSCHAFT GIBT ES IM DSD
a. Förderverein-Hockey
Der Förderverein hat das Ziel, insbesondere die Kinder- und Jugend
arbeit sowie die Leistungsmannschaften im DSD zu unterstützen.
Dies alles ist nicht möglich ohne Spenden. Wir freuen uns über
jeden Förderbeitrag unabhängig von seiner Höhe. Werdet Mitglied
– sprecht uns an. Mehr Infos und Kontaktdaten (Holger Muth) findet
ihr unter www.dsd-online.de
b. Freundeskreis
Mit einem festen Jahresbeitrag unterstützt ihr unsere Trainerausbildung,
Trainerfinanzierung und damit den Spaß und Sport eurer Kinder.…
Werdet Mitglied – sprecht uns an. Mehr Infos und Kontaktdaten (Holger
Muth) findet ihr unter www.dsd-online.de
c. Sponsoren
Wir haben für den DSD eine Sponsorenpräsentation sowie zu uns
passende Sponsorenpakete und Möglichkeiten der Partnerschaften
erstellt. Diese findet ihr auf unserer Internetseite www.dsd-online.de
oder gerne schicken wir euch diese bei Interesse an einer Partnerschaft
zu. Sprecht uns einfach an, wir freuen uns auf alle, die uns unterstützen
wollen!
Klaus Jakobi Kjakobi@gmx.de
Julia Kniese Juliabosse@gmx.de
Tobias Bergmann tobias.bergmann83@web.de
Mehr Infos und Kontakt findet Ihr unter
www.dsd-online.de

NEUE SPONSOREN / PARTNER
DES DSD
Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, haben wir viele neue
Banner rund um den Kunstrasen angebracht. Diese sind von einigen
unserer neuen Partner, die wir euch in der nächsten Zeit vorstellen
wollen.
In diesem Newsletter möchten wir euch zunächst unsere neuen ÄrztePartner vorstellen. Wir haben für euch eine Ärzteliste erstellt, mit Ärzten,
die wir z.B. aus dem Klub kennen, die sich mit dem Thema „Hockeysport“
gut auskennen und uns auch in brenzligen Situationen unterstützen
können. Hier haben wir von allen Notfallnummern. Vielleicht seid ihr ja
auch noch auf der Suche nach dem passenden Arzt …
ORTHOPÄDE & UNFALLCHIRURGIE
DR. MED. PAJONK
DR. MED. BUDDENBERG
PROF. DR. MED. THÜMLER
DR. MED. KUTUP
„In unserer Gemeinschaftspraxis bieten wir Ihnen das gesamte
Spektrum der konservativen Orthopädie und Unfallchirurgie an. Weitere
Schwerpunkte bestehen in der operativen Behandlung von akuten
und chronischen Wirbelsäulenerkrankungen, der endoprothetischen
Versorgung von Knie-, Hüft- und Schultergelenken sowie in der
Versorgung von unfallbedingten Verletzungen.“ www.ou-golzheim.com
ORALCHIRURGEN
DR. MED. DENT. SCHOENEBECK
„Mein Team und ich bieten Ihnen alle Leistungen der Oralchirurgie, der
dentalen Implantologie und der Parodontologie. Mit hoher fachlicher
Kompetenz und langjähriger Praxiserfahrung möchten wir Sie nicht nur
medizinisch bestmöglich versorgen, sondern richten unser Augenmerk
gleichermaßen auf ein vertrauensvolles Miteinander bei allen Fragen
und Sorgen rund um Ihren Behandlungswunsch. Wir sind auch der
Ansprechpartner im DSD für Zahnunfälle und die Erstversorgung. Hierzu
führen wir in den nächsten Wochen mit den Mannschaftsbetreuern und
den Trainern Schulungen durch.“ www.oralchirurgen-duesseldorf.de
KINDERZAHNARZT
DR. OVERBECK
„Lieber kleiner Patient, herzlich willkommen in der Zahnarztpraxis von
Dr. Christina Overbeck mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Kinder- und
Jugendzahnheilkunde! Wir bieten dir ein erfahrenes Praxisteam in
einer kindgerechten Umgebung, die dir gefällt. Ein überdimensionales
Wartezimmer hält viele Abenteuer für dich bereit und stimmt dich positiv
auf die bevorstehende Untersuchung bei deinem Kinderzahnarzt in
Düsseldorf ein. Unser breit gefächertes Behandlungsangebot gibt uns
die Möglichkeit, eine individuelle Behandlung zu finden, die deinen
Bedürfnissen entspricht. Dazu gehören selbstverständlich auch ein
guter Service, eine flexible Termingestaltung und kurze Wartezeiten,
denn du stehst im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.“
www.diepluszahnaerzte.de/dr-med-dent-christina-overbeck.html
KINDERARZT
DR. TONKABONI
„Kinder sind ein großes Glück. Ihnen gelten unsere ganze Energie und
Empathie. Die Kombination von Schulmedizin und Naturheilverfahren,
die Zeit, die man benötigt, die Zusammenarbeit mit Eltern und Familie
und eine positive, wohltuende Umgebung sind das Konzept zur
individuellen Betreuung unserer kleinen und großen Patienten. Jedes
Kind ist anders, Entwicklung und Probleme ganz unterschiedlich.
Wir nehmen uns die Zeit, auf ihre Individualität einzugehen. Mit dem
Zusammenspiel dieser Faktoren werden die besten Fortschritte und
Erfolge in der Behandlung erreicht.“ Wir stehen auch für die Beratung
rund um die Corona-Schutzimpfung ab 12 Jahren zur Verfügung.“
www.kinderaerztin-duesseldorf.de
Weitere Partner stellen wir Euch dann im nächsten Newsletter vor.
Eure Hockeyabteilung

BOULE
Die Kugeln rollen fleißig weiter. Falls ihr selbst sie auch rollen lassen
möchtet, meldet euch gerne bei Bärbel Niggemann, Kontakt über die
DSD-Geschäftsstelle (info@dsd-online.de).
TENNIS
Die Tennisabteilung hat einen Tennis-Newsletter an alle Tennis
Interessierten geschickt. Falls Ihr hier Interesse habt diesen auch zu
bekommen, sendet bitte eine Mail an info@dsd-online.de.

Wir freuen uns auf eine spannende Sportsaison
in unserem Klub mit Euch!
Euer DSD Vorstand

#DANKE
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