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Moin,

Ich bin Ceaser Duma!
Ich bin Ceaser Duma, 24 Jahre alt, komme aus Durban,
Kwazulu Natal, Südafrika und bin Hockey-Fanatiker. Seit
meinem vierzehnten Lebensjahr spiele ich Hockey für
meine Schule und mein Dorf als Torwart. Nach der Schule
habe ich Sportwissenschaften an der Universität von
Pretoria studiert. Leider musste ich wegen einer
Knieverletzung mit dem Hockey aufhören und habe mit
meiner Karriere als Trainer beim Praktikum bei St Johns
College (Johannesburg) begonnen. Zudem hab ich bei
Rot-Weiss Köln und beim Mannheimer Hockey Club
insgesamt sechs Monate hospitiert. Zwischenzeitlich war
ich auch mit Freddy Merz und den Honomas in Kapstadt
für zwei Trainingslager (2014, 2015) dabei.
Hockey ist mein “Wasser und Brot” und ich hab große
Träume für die Zukunft hier beim DCadA. Ab 27. August
beginnt meine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann in der Berufsschule City-Nord.
In meinen vorherigen Stationen bei der Deutschen
Hockeynationalmannschaft und dem Mannheimer Hockey
Club als Assistent des Trainerteams mit Fokus auf
Videoanalyse, sowie als Assistent von Trainer André
Hennig bei Rot-Weiss Köln habe ich nicht nur Teamsondern auch Vereinsstrukturen kennengelernt. Neben
der Videoanalyse war ich für die Trainingsgestaltung
samt Erstellung von Trainingsplänen sowie der Betreuung
der Athleten mitverantwortlich. Hierzu gehörte auch die
Vor- und Nachbereitung des Trainings und der
Meisterschaftsspiele.

News from South Africa
Liebe Freunde des Alster Grootbos
Hockey Projekts,
nachdem einiger unsere Kinder bereits zu
Sichtungstrainings und Auswahlspielen
eingeladen wurden, gab es die Möglichkeit,
bei einem U12 Cup in Stellenbosch auf sich als
Team aufmerksam zu machen. Es war ein
großartiges Wochenende. Wir sind stolz, dass
unsere Zusammenarbeit mit dem Südafrikanischen Hockeyverband und seiner Leitung
in Cape Town Früchte trägt.

Nach meiner Rückkehr nach Südafrika habe ich als Trainer
in der Grootbos Foundation gearbeitet und mein Profil so
weiter geschärft. Parallel habe ich die Zeit genutzt, um
weiter an meinen Deutschkenntnissen zu arbeiten. Eine
Rückkehr in den deutschen Spitzensport für eine
Berufsausbildung in dem unvergleichlichen Vereinsumfeld
des ‚Der Club an der Alster‘ wäre der richtige nächste
Schritt in meiner Hockeykarriere.

Anbei der Bericht aus Grootbos in Englisch:
The under 12’s attend the Paul Roos Gymnasium
under 12 Cup, a two day tournament held in
Stellenbosch at the Maties Hockey Field. It started
Friday afternoon, with a team photo being taken by a
professional photographer and then the first few games
started promptly, 4 games playing simultaneously. The boys
even tough, smaller in height was put through the paces and
realised the competition standard was much higher than
they had anticipated but everyone was so friendly, the
referees, opposing teams and supporters had all stood
together to support the boys and assist when we needed it
like, when one of the boys got sick. The boys played five
games on Friday, losing 4 and drawing one but the boys
played amazingly and the younger boys with the least
experience played so well and took on the bigger opponents
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by showing
them dynamite comes
in small packages. Every game was
exciting and spectators couldn’t believe the amount of
skills displayed. We then stayed over at an accommodation
close by and the boys were really excitedabout sleeping out
for the night. The next day we had two more games
scheduled and the boys had some difficulty in the first
match but then redeemed themselves in the final match and
played an amazing match that got the supporters cheering
as if it was a final. The boys had so much fun, made friends
and learnt a lot. There was also a goal keeper workshop on
the Saturday afternoon as well and it was a nice experience
for our goal keeper who has been playing amazingly all
tournament to get a few added skills and techniques from
professionals.
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Mein Herz ist immer dankbar für die Unterstützung von
Herrn Brenneke und seinem Team, das viel für mich getan
hat und mir dieses Chance ermöglicht.
Mein sportlicher Lebenslauf als Hockeytrainer:
2013	Torwart-Trainer Univerisität von Pretoria
2014
Scots College – Rugby Video Chef Assistent
2014-2016	Jugend Hockeytrainer und Video Chef
des St Johns College, Johannesburg
2014-2016	Vertrieb & Marketing von TK bei
Großveranstaltungen (Den Haag
Weltmeisterschaft 2014)
2014/2015 Assistent von Freddy Merz (Video)
2015
ab Dezember-Assistant von Andre Henning
2016
ab September-Assistant von Andre Henning
2014-2017	Privat Hockey untterichtung durch meine
Firma ‘Occupy Instinkt`
2018	Hockey Trainer beim Alster Grootbos
Hockey Foundation
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