
 
Bericht 1. Mannschaft  (Saison 2004/2005 und 2005/2006)

  
Die vergangene Saison hat die 1. Mannschaft mit der Vize-Meisterschaft 
beendet. Dies kann man als Niederlage, 
aber auch als Sieg werten. Mit Sicherheit 
hat sich die Mannschaft im spielerischen Be-
reich weiter entwickelt, über 90 Tore sprechen 
eine deutliche Sprache. Aber leider konnten 
einige wichtige Spiele, die immer den gleichen 
Charakter hatten, nicht gewonnen werden. Sehr 
erfreulich ist es, dass die Mannschaft großen 
Zusammenhalt bewies und unserem Torjäger, 
Sven Landherr, fünf Tore im letzten Meister-
schaftsspiel zusteuerten. Aufgrund dessen konnte sich Sven als bester Torjäger 
im Dortmunder Amateurfußball die „Kanone“ abholen.  

Nach der Aufarbeitung der alten Saison lief die Vorbereitung der neuen 
Spielzeit auf Hochtouren. Mir war klar, dass der Kader nicht nur in der 
Quantität, sondern auch in der Qualität ein anderes „Gesicht“ bekommen 
musste. Die Serie 04/05 zeigte deutlich, dass hinsichtlich der Zweikampfstärke 
und auch im Bereich des taktischen Verhaltens einiges nachzuarbeiten war. Die 
Frage, warum macht man sich diese Arbeit, hat nur eine Antwort: AUFSTIEG  

In den Planungen spielten hauptsächlich erfahrene Spieler eine wichtige Rolle, 
da die Mannschaft im Altersdurchschnitt unter 24 Jahren lag. Wir brauchten 
also Spieler, die in ihrem kognitiven Bereich die Mannschaft bereicherten; dies 
ist uns gelungen! Der Hauptgrund für die Vereinswechsel waren ausschließlich 
die Kameradschaft und der Erfolgshunger nach weiteren Titeln. Wir dürfen aber 
auch nicht vergessen, dass es uns gelang, den Stamm der 1. Mannschaft 
zusammenzuhalten: DIE BASIS.  

Eben diese Grundlage ist die einzigartige Kameradschaft und Identifikation mit 
dem Verein. Ein großes DANKE möchte ich an alle Zuschauer schicken, die 
unsere 1. Mannschaft Woche für Woche unterstützen. Denn über eines muss 
man sich immer im Klaren sein: NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK  

Mit sportlichem Gruß 
Bernd Krämer 
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