KHTC AKTUELL - AUSGABE MÄRZ 2022
Der Kahlenberger HTC hat eine erfolgreiche Geschichte und viele treue Mitglieder...doch
niemandem, der den Club mit Interesse verfolgt, ist entgangen, dass ziemlich turbulente und auch
schwierige Zeiten hinter uns liegen, die nicht allein mit der Corona-Pandemie zusammenhängen.
Es gibt zahlreiche Baustellen – sowohl auf der Anlage als auch in der Organisation und der
Kommunikation. Der neue Vorstand, gewählt im November 2021, nimmt diese Herausforderung an
und bringt 2022 vieles auf den Weg.
Um alle Interessierten in Zukunft übersichtlich und unkompliziert auf dem Laufenden zu halten,
werden wir ab sofort monatlich die wichtigsten Neuigkeiten in unserem KHTC AKTUELL Newsletter
zusammenfassen und an dieser Stelle veröffentlichen.
Wir freuen uns darauf, mit euch zusammen den Kahlenberger HTC wieder zum Leuchten zu
bringen!

Neuer Vorstand

Torben Geppert, Uwe Schumann, Sigfried Surau

Seit dem 3. November 2021 ist ein neuer Vorstand im Amt:
1. Vorsitzender ist Claus Uwe Schumann, 2. Vorsitzender
Siegfried Surau und Geschäftsführer Torben Geppert. Die
Abteilungsleitung Hockey übernimmt Daniel Schneider,
Wassersport wird weiter von Oliver Vogt vertreten und im
Tennisbereich wird Marvin Geppert aktiv sein. Als
Jugendwarte der Hockeyabteilung wurden Julia Kamberg
und Fabian Baumast gewählt, Jugendwartin für den
Bereich Tennis ist nun Daniela Wimper.

Der neue Vorstand hat es sich zum Ziel gesetzt, die
Vereinsführung deutlich zu professionalisieren und die Zusammenarbeit der Abteilungen sowie die
Kommunikation mit Mitgliedern und Sponsoren zu verbessern. Die Kinder und Jugendlichen, die
am KHTC unter qualifizierter Anleitung mit Spaß ihren Sport ausüben, liegen dem Vorstand dabei
besonders am Herzen.

Geschäftsstelle
Seit Dezember 2021 gibt es einen neuen Mitarbeiter am
KHTC: Jan Wiedemann. Seit vielen Jahren dem Verein
familiär verbunden, steht er nun in unserer Geschäftsstelle
persönlich montags und donnerstags jeweils von 14 – 18 Uhr
oder jederzeit per Email allen Mitgliedern oder denen, die es
noch werden wollen, als Ansprechpartner zur Verfügung.
Sollte er nicht selbst die Antwort wissen, so hat er bestimmt
eine Idee, wen man am besten fragen kann.
Kontakt: Telefon 0208 - 48 15 52 – geschaeftsstelle@khtc.de

Jan Wiedemann

Erneuerung des großen
Kunstrasenplatzes
Eines der Großprojekte des Jahres 2022 am KHTC ist die
Erneuerung des in die Jahre gekommenen großen
Hockeyplatzes: Dieser wird, wenn alles nach Plan läuft, zum
Ende der Sommerferien mit neuer Bewässerungsanlage im
schönsten Kahlenbergblau erstrahlen. Möglich wird dies
durch Fördermittel aus dem Programm "Moderne
Sportstätten" des Landes NRW sowie die finanzielle
Unterstützung von Sponsoren und unserem Förderverein
Hockey am Fluss. Wir freuen uns schon darauf, die offizielle Einweihung mit euch zu feiern!

Erneuerung der Tennisplätze
Auch die Tennisabteilung des KHTC konnte sich finanzielle
Unterstützung aus dem Förderprogramm "Moderne
Sportstätten" sichern. Und so werden ab dem 15. Oktober
2022
auf
dem
Tennisgelände
umfangreiche
Sanierungsarbeiten durchgeführt: Mindestens 6 der
Tennisplätze werden komplett erneuert, die komplette
Zaunanlage ebenso wie die Beregnungsanlage, so dass
weiterhin gute Trainingsbedingungen gewährleistet sind.

Freundetafel
Wer das Gelände des KHTC betritt, der kommt nicht an ihr
vorbei: der großen Freundetafel. Jede(r) hat dort die
Möglichkeit, geschäftlich oder privat, zur Werbung oder zur
Erinnerung an jemanden, als Mannschaft, Gruppe oder
Einzelperson ein Schild zu buchen. Oder vielleicht sogar
mehrere? Wir sind für eure Ideen offen und unterstützen
euch bei Bedarf bei der Erstellung des Schildes.

Verstärkung im Bereich Kommunikation / Presse
Ein wichtiges Thema auf der Agenda des Vorstandes ist die Verbesserung
der Kommunikation des KHTC – sowohl nach außen als auch nach innen.
Um auch diesen Bereich klarer zu strukturieren, bin ich, die Autorin dieses
Newsletters, Britta Bleckmann ab sofort auch die Ansprechpartnerin für den
Bereich "Presse" am KHTC. In der Hockeyabteilung bin ich bereits vielen
dadurch bekannt, dass ich seit 2 Jahren auf der KHTC-Website im Bereich
Hockey die Informationen auf dem neuesten Stand halte und regelmäßig
News schreibe. Zu erreichen bin ich ab sofort unter der Emailadresse
presse@khtc.de

Die nächste Ausgabe KHTC-Aktuell erscheint am 02.04.2022.

Britta Bleckmann

