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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

DHC, die damals in der Oberliga spielte. Er hat in seiner aktiven Laufbahn mehrere Bundesliga-

Aufstiegsrunden gespielt bis es 1979 in der Hallen-Aufstiegsrunde mit dem Einzug in die Bundesliga geklappt hat.

50 Jahre lang war Hans Reinfrank als Schiedsrichter für den DHC aktiv, 20 Jahre davon als Schiedsrichter Obmann. 

Er war auch viele Jahre als Betreuer aktiv, vor allem während der Zeit als zwei seiner drei Kinder in den 

Jugendmannschaften spielten.

Hockey ist in allen Varianten seine Leidenschaft. Hans hat bis Ende der Feldsaison 2018 als Trainer auf dem Platz 

gestanden und es macht ihm Spaß auch die Entwicklung der Jungs, die er mal trainiert hat,  weiter zu verfolgen. 

Einige der 1. Herrenspieler von heute sind durch seine Knaben- D-Schule gegangen.

Auf die Frage, ob er noch andere Hobbys hat, sagt er schmunzelnd: „Ich werde weiter die Hockeyszene beobachten, 

nun aber mehr Zeit zum Tennisspielen mit meiner Frau haben. Und werde mich auch mehr um die beiden Enkel 

kümmern und sie vielleicht dem Hockeyspielen zuführen.

Hans Reinfrank ist 1947 in eine Hockey Familie hinein geboren worden. Sein 

Vater war von 1937 bis 1967 Präsident des Dürkheimer Hockey-Clubs. Sein 

Bruder Horst hatte von 1967 bis 2007 dieses Amt inne. Beide Jungs haben 

von klein auf Hockey gespielt. Mit sechs Jahren hat Hans schon sein erstes 

Hockeyturnier in Gernsbach gespielt. Aber auch neben dem Platz musste 

Hans schon sehr früh für den DHC parat stehen. Um dem Verein das Porto zu 

sparen, hat er als kleiner Junge die Mitgliedsbriefe an die Mitglieder 

ausgetragen. Aber damit nicht genug: Hockey wurde damals auf dem 

Aschenplatz gespielt - mit Bällen aus Kork. Entsprechend schmutzig waren 

die Bälle nach jedem Spiel, und es war die Aufgabe des kleinen Hans, sie 

zum Malermeister zu bringen, damit sie wieder weiß gestrichen wurden.

Mit 16 Jahren spielte er zum ersten Mal in der ersten Herren-Mannschaft des 


