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Der Bonner THV begrüßt ein neues Trainertalent

Matthias Kreß vom Limburger HC komplettiert ab August das Team der Hockey-
Trainer 

Die Konzentration auf die Nachwuchsförderung in der Hockeyabteilung wird fortgesetzt. Nachdem 
vor einem Jahr Anka Karlshaus mit dem Training der Kinder und Jugendlichen betraut wurde, 
kommt mit dem 23-jährigen Matthias „Matze“ Kreß weitere Kompetenz hinzu.

Seine Hockey-Wurzeln hat der gebürtige Hesse in Limburg gelegt. Seit seiner Kindheit ist er dem 
Limburger HC treu und spielte zuletzt mit den Herren in der 2. Bundesliga. Bemerkenswert ist die 
kontinuierliche und breite Entwicklung, die er als Kinder-, Jugend- und Damentrainer vorweisen 
kann und die ihm zum head coach für den weiblichen Bereich geführt hat.

Den jungen Trainer von seinem Heimatverein an den Rhein zu holen, war daher auch ein gutes 
Stück Arbeit für die Bonner Hockey-Verantwortlichen. Umso erfreuter zeigt sich Jugendwart 
Thomas Dietz. „Mit Matze werden wir den BTHV sowohl im Leistungsbereich als auch in der 
Grundlagenförderung deutlich stärker aufstellen können als bisher“, erklärt er begeistert. Die  
Entscheidung sei auch als wichtiges Zeichen für den Jugendbereich und seine Bedeutung zu 
verstehen, so der Jugendwart. 

Untermauert wird dies durch die pädagogischen Kenntnisse, die Matthias Kreß als ausgebildeter 
Erzieher in die Trainingsarbeit einbringen wird. Weitere Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen
kommen hinzu. So hat Matthias Hockeycamps durchgeführt, Schul-AGs geleitet und Teams bei 
„Jugend trainiert für Olympia“ begleitet. Von diesem Engagement wird der BTHV profitieren. Die 
Entwicklung sowohl auf dem Platz mit den Kindern und Jugendlichen als auch in der 
konzeptionellen Arbeit neben dem Platz werde nochmal einen enormen Anschub erfahren, ist sich 
Jan Henseler sicher. Als sportlicher Berater hat er den Hockey-Vorstand bei der Trainersuche 
begleitet. „Mit Matze haben wir ein weiteres Puzzleteil intensiv gesucht und gefunden, das ideal in 
unser Anforderungsprofil passt“, so Henseler.

Persönlich wie beruflich ist der BTHV für den neuen Trainer genau die richtige Station, um seine 
Leidenschaft zum Beruf zu machen. „Der BTHV macht auf mich einen sehr familiären Eindruck mit 
guten Strukturen und einem spannenden Konzept. Ich selbst freue mich sehr darauf, hier neue 
Erfahrungen zu machen und eigene Ideen tatkräftig mit einbringen zu können.“
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Der Bonner Tennis- und Hockeyverein - mit über 1700 Mitgliedern und einer mehr als 110 jährigen 
Geschichte -  bietet als einer der größten und traditionsreichsten Sportvereine in der Region 
Köln/Bonn seit langem Raum und Entwicklung für hochklassig spielende Leistungsmannschaften 
ebenso wie für den Breitensport. Gegenwärtig spielen 30 Jugendmannschaften in verschiedenen 
Ligen des Westdeutschen Hockeyverbands.

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