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Rückkehrer übernimmt: Ehemaliger Herrenspieler Victor vom Kolke besetzt 

die Trainerbank der Hockeyherren 

 

Der Bonner THV kann mit dieser Personalie einen weiteren wichtigen Baustein im 

neuformierten Trainerteam vermelden 

 

Der ehemalige BTHV-Herrenspieler Victor vom Kolke wird zum 1.8.2017 die 1.Herren als Trainer 

übernehmen. Vom Kolke war schon während seines Spotmanagementstudiums am Remagener 

RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz  von 2005 bis 2009 als Spieler im BTHV ein absoluter 

Leistungsträger. Nach seinem Studium zog es ihn berufsbedingt nach Dortmund. Zuletzt war er als 

Spieler für den Kahlenberger HTC aktiv, der auch dank seiner Tore den Klassenerhalt in der 

Hallenhockeybundesliga schaffte und auf dem Feld kürzlich erst den Aufstieg in die 2. Bundesliga 

feierte. Seit Anfang des Jahres wohnt vom Kolke mit seiner Verlobten und Töchterchen Lina (8 

Monate) wieder im schönen Bonn und wird nun neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei der 

Handball-Bundesliga, wo er  als Leiter Marketing & Kooperationen fungiert, das Zepter bei den 

Herren schwingen.  
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Seine Spielerkarriere will der 32-Jährige noch nicht ganz beenden. Vorsichtshalber wurde der 

Antrag für eine Spielberechtigung in Bonn schon gestellt. Ob er für die 1.Herren zur Feldsaison als 

Spielertrainer tätig sein wird, werden Gespräche mit potentiellen Co-Trainern ergeben. In seiner 

Paradedisziplin Hallenhockey, möchte vom Kolke aber gerne bei der Rückkehr in die 2. 

Hallenbundesliga auch auf dem Platz mitwirken.     

 

BTHV- Hockeyobmann Andreas Stumpf zeigt sich sehr zufrieden mit der Verpflichtung des 

Trainernovizen: „Ich bin überzeugt mit Victor eine tolle Persönlichkeit zurück nach Bonn geholt zu 

haben. Er kennt den Club, die Mannschaft und hat eine gewisse BTHV-DNA. Auch wenn er zuletzt 

noch als Spieler unterwegs war, hatte er jedoch immer eine Führungsrolle in seinem Team und 

wird die Aufgabe mit seiner Erfahrung als Spieler und seiner Euphorie sicher sehr gut meistern. 

Für fehlendes Trainer Knowhow haben wir mit Jan Henseler einen Experten mit an Bord, der ihn 

im Hintergrund zur Seite steht.  Zusätzlich wollen wir noch mit Victor zusammen einen Co-Trainer 

finden, der ihn im Training und beim Coaching von der Seitenlinie unterstützt.“ 

 

Auch vom Kolke selbst geht mit großer Vorfreude an seine neue Aufgabe: „Ich hatte als Spieler 

hier eine sehr schöne und intensive Zeit und der Kontakt zu Spielern und Verantwortlichen ist nie 

abgebrochen. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin glücklich über das große 

Vertrauen dass man mir als Trainerneuling entgegen bringt.“  

 

Weitere Informationen zum Verein und seinen Sportabteilungen unter www.bthv.de 
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