
Saisonabschlussfeier 

Viktoria Resse lädt alle seine  

Mitglieder, ehrenamtliche Helfer, Sponsoren, Fans und Freunde  

zur Saisonabschlussfeier 2017/18 ein. 

Eine turbulente Saison neigt sich dem Ende zu.  Nach dem uner-

warteten Aufstieg unserer Ersten Mannschaft in die Westfalenliga 

folgt nun leider der Abstieg in die Landesliga. Wer sich intensiv mit 

der Situation befasst hat, muss anerkennen, dass diese Liga für 

uns eine Nummer zu groß war. Hier meinen wir nicht die sportli-

che Leistung, denn wir behaupten, dass wir mit weniger Verlet-

zungspech, diese Liga im gesicherten Mittelfeld beendet hätten.  

Leider ist es uns nicht vergönnt in diesem Haifischbecken finanzi-

ell mitzuhalten. Hohe Verbandsabgaben, Schiedsrichterentgelte 

und Strafen für die Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls  können 

wir als „kleiner“ Verein nicht stemmen. Unseren Sponsoren sind 

wir deswegen besonders dankbar, dass wir Jahr für Jahr schwarze 

Zahlen schreiben können. Aber auch unseren Spielern der 1. - 3. 

Mannschaft sagen wir Danke, dass sie keine großen Forderungen 

an uns gestellt haben. Denn so können wir sagen: 

Wir haben mit minimalen Mitteln Maximales erreicht. 

Und so wollen wir gemeinsam diese Saison ausklingen lassen,  

wissentlich, dass wir vor einem großen Umbruch stehen. 

Wann: 

Freitag, den 25.05.2018 20:00 Uhr 

Wo: 

Alte Hütte 

Eintritt: 

10 €  

(Tausch gegen 12 Hütten-Points) 

Karten nur über den Vorverkauf bei 

den einzelnen Teams 



Lang, lang ist es her......... 
vor 4 Jahren begann meine Trainertätigkeit bei 

unserer Viktoria. In der Vorsaison (unter Norbert 
Sander) erzielte das Team die Vizemeisterschaft. 

Viele meiner Freunde sagten mir, dass man dabei 

nur verlieren kann. Mein persönliches Ziel war 
aber ein anderes und so einigte ich mich mit dem 
Vorstand auf einen 3 Jahres Plan. Ziel war es die 
Truppe in dieser Zeit in die Landesliga zu führen. 
  

Die erste Saison 2014/15 

war schon völlig verrückt. 
Nach einer überragenden 
Hinserie mit 43 von mögli-
chen 45 Punkten, folgte ei-
ne schwächere Rückserie. 

Als Vizemeister erreichten 
wir die Relegation. Unver-
gessen bleiben die beiden 
Aufstiegsspiel gegen Teu-
tonia Waltrop (2-0) und 
Westfalia Rhynern II       
(1-0). Schon hier erfuhr 

die Truppe eine riesengroße Unterstützung unserer Fans und ab 
dem 21.06.2015 konnte sich Viktoria Resse Landesligist nennen. 
 
Für mich begann die Fehlersuche warum wir eine schwächere 
Rückserie gespielt haben. Die Umstellung des Trainings auf mehr 

Athletiktraining war die erste Maßnahme.  Unterstützt von Ste-

phan Gieß und Michael Potthoff starteten wir dieses Projekt wel-
ches über 2-3 Jahre ausgerichtet war. Alternative Trainingsmetho-
den wie Spinningkurse, Schwimmeinheiten und Crossfiteinheiten 
gehörten nunmehr zum Trainingsprogramm. 

 
Unser erstes Landesligajahr beendeten 

wir auf Platz 11. Sichere 7 Punkte Ab-
stand zum ersten Abstiegsplatz. Vor der 
Saison holte sich das Team den Titel des 
Feldstadtmeisters mit einem Sieg gegen 
Horst 08. In Erinnerung bleiben die vie-

len weiten Fahrten in der Landesliga 
Gruppe 4. Dafür lernten wir eine Menge 
neue Sportanlagen kennen. Sportanla-

gen wie wir sie hier im Umkreis eher seltener finden. Die tolle Un-
terstützung unserer Fans war trotz weiter Strecken ungebrochen. 



Die Saison 2016-2017 begann mit einem Gruppenwechsel in die 
Landesliga Gruppe 3. 

Das Ziel war der Klassenerhalt. Im Laufe der Saison wuchs die 
Mannschaft immer mehr zusammen und das Team wurde immer 

stärker. Völlig überraschend wurde man Herbstmeister. Von vielen 
noch belächelt spielte unser Team weiter offensiv. Was am Ende 
dabei heraus kam hatte niemand geahnt. Der Aufstieg in die West-
falenliga war am letzten Spieltag perfekt. 
 
In der Saison 2017-2018 star-
tete das Abenteuer Westfalenli-
ga. Über das Verletzungspech 
wurde hinlänglich geschrieben. 
Alle waren sich der Schwere 
der Aufgabe bewusst. Trotzdem 
glaube ich, dass ohne die Ver-

letzten und Abgänge  wesent-
lich mehr als der Abstieg drin 
gewesen wäre. Im Winter hol-
ten wir uns noch den Titel des 
Hallenstadtmeisters. 
 
Ich habe mich entschieden den Verein Viktoria Resse am Saisonen-
de zu verlassen. Insgesamt waren es für mich 4 tolle Jahre. Ich 
möchte allen Danken, die uns unterstützt haben. Ohne Euch wären 
diese Erfolge niemals möglich gewesen.  
Ich würde mich sehr freuen alle am 25.05. zur Abschlussfeier     
begrüßen zu dürfen. 

 

Euer Coach 

Viktoria Resse möchte sich auch bei 

all seinen ehrenamtlichen Helfern, 

Betreuern und Fans bedanken.   

OHNE euch kann der Verein nicht 

existieren. Wir hoffen, dass ihr uns 

auch in der nächsten Saison so wie 

bisher unterstützt. 



Leider müssen wir uns auch nach dieser Saison von einigen lieb 

gewonnen Trainern und Spielern verabschieden. Berufliche, sport-

liche sowie private Gründe gaben hier den Ausschlag.  

 

Aus dem Trainerstab verabschieden wir  

Frank „Conni“ Conradi; Torwarttrainer Marco Schröder, 

Claas Wolter und Recep Bostanci sowie  

(nicht im Bild) Hendrik Biegiesch 

Spieler, die den Verein verlassen oder für neue Aufgaben im Verein 

heranstehen. 

Raphael Bauer, Mohamed „Mo“ Bouachria, Stefan Colmsee,          

Dominik Hanemann, Kingsley Moses, Enis Kacar, Lars Rustige, 

Matthias Potthoff, Daniel Colmsee 

Wir wünschen allen Trainern und Spielern alles Gute für die private 

und sportliche Zukunft sowie viel Glück in den neuen Funktionen 

und Aufgabenbereichen 


