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Passend zum Frühlingsanfang fängt nicht nur die Natur wieder an aktiv zu werden, sondern auch 
das Vereinsleben erwacht endlich wieder mit gemeinschaftlichen Aktivitäten aus der (Corona-) 
Winterstarre. Es wurde viel vorbereitet und geplant, gearbeitet und umgesetzt. Die 
Aufbruchsstimmung ist an allen Ecken und Enden zu spüren. 
  
Kommt vorbei, seid dabei, freut euch auf Sport und Gemeinschaft am KHTC! 
 
 

Aufräum- und Pflegetage am KHTC 
An zwei kompletten Wochenenden im März fanden sich 
zahlreiche Freiwillige aus allen Altersgruppen ein, um große 
und kleine Verschönerungs- und Aufräumprojekte auf dem 
Clubgelände gemeinsam in Angriff zu nehmen. In und an 
Clubhaus, allen Hütten und Garagen wurde aufgeräumt, 
ausgemistet, gereinigt und renoviert. Banner wurden 
aufgehängt, das Leuchtlogo am Clubhaus erneuert, das 
Zugangstor geschliffen und frisch gestrichen und auf dem 
kompletten Gelände alles, was in den letzten Monaten nach 

Gutdünken wachsen und wuchern durfte, geschnitten, gestutzt und gerodet. Wegweiser zu allen 
Sportstätten und -abteilungen wurden aufgestellt – und auch das im Eingangsbereich seit langer 
Zeit platzierte Drachenboot erfuhr eine gründliche Generalüberholung: als neue Sitzgelegenheit vor 
Ana's Hütte! 
Gut versorgt von unserem Clubwirt Andi ließen viele die Tage nach getaner Arbeit am Platz 
gemeinsam ausklingen und genossen die ersten Anzeichen des Frühlings. Vielen Dank besonders 
an Maxi Surau und alle Helfer:innen, deren Engagement wieder einmal zeigt, was möglich ist, wenn 
alle an einem Strang ziehen. 
 
Jahreshauptversammlungen Jugend und Senioren 2022 
Am 25.03.22 konnten – endlich wieder turnusgemäß – 
sowohl die Jahreshauptversammlung der Jugend als auch 
die der Erwachsenen stattfinden. Bei schönstem 
Sonnenwetter trafen sich zunächst die Jugendlichen auf der 
Tribüne am Hockeyplatz und wählten in Anwesenheit des 1. 
Vorsitzenden Uwe Schumann für den Bereich Tennis Diana 
Wimper zur Jugendwartin sowie für den Bereich Hockey 
Julia Kamberg und Fabian Baumast. Jugendvertreter 
Hockey bleiben Luzi Mosel und Mats Bleckmann. 
In der anschließenden Jahreshauptversammlung der 
Erwachsenen in der Harbecke-Sporthalle konnten 
zahlreiche, bereits in der letzten Hauptversammlung geplanten Neuregelungen der Beitragsordnung 
und Satzungsänderungen zu Beitragsjahr (ab Oktober 2023 startet es stets am 1.10.) und 
Rabattierungsmöglichkeiten für verschiedene Mitglieder ordnungsgemäß per Mehrheitsbeschluss 
verabschiedet werden. So wurde u. a. die Wassersportabteilung endlich offiziell in die Satzung 
aufgenommen. Die neue Beitragsordnung ist hier im Club-Downloadbereich zu finden. 
 



Ehrung erfolgreicher Vereinsmitglieder 
2021 konnte der Kahlenberger HTC verschiedene sportliche 
Erfolge vermelden. Dies nahm der Vorstand des KHTC zum 
Anlass, die betreffenden Mitglieder einzuladen und im 
Rahmen einer kleinen Feier zu ehren. Aufgrund der leider 
immer noch angespannten Infektionslage erfolgte dies 
allerdings nur in kleinstem Rahmen. Über eine besondere 
Ehrung konnten sich freuen: aus der Hockeyabteilung die 
weibliche U12-Oberligamannschaft in der Halle, die die 
Endrunde der westdeutschen Oberliga erreichte, unsere U16-
Mädchen, die 2021 auf dem Feld in der Oberliga den 
Jugendpokal Süd gewannen und in der Halle in der WHV-
Regionalliga, der höchsten Jugendspielklasse, einen 
großartigen 4. Platz erreichten. Den 1. Damen und 1. Herren 
ist es gelungen, ihre jeweilige Spielklasse in der Halle zu 
halten, so dass beide Mannschaften in der Hallensaison 
2022/23 in der 2. Bundesliga spielen werden. Daneben gab 
es auch im Schiedsrichterbereich Erfolge zu vermelden: 
Neben dem KHTC-Schiri-Urgestein Ben Göntgen, der 
erfolgreich an seiner ersten Olympiade teilnahm, kamen auch 
unsere Nachwuchsschiedsrichterinnen Theresa Kartzig, die 

für die Deutsche Feldhockeyendrunde der wU14 in Hamburg und ein wU16-Länderspiel nominiert 
wurde, sowie Marie Mosel in den Genuss der besonderen Ehrung. 
Auf ein erfolgreiches Jahr kann auch die Tennisabteilung zurückblicken: So stellt der KHTC in der 
Halle mit Silas Krummen (U12) und Patrick Michalski (U16) die amtierenden Niederrheinmeister im 
Einzel. Darüber hinaus konnten die Ü40-Damen, die auf dem Feld bereits im Sommer 2021 im 
Mannschaftswettbewerb die Deutsche Vizemeisterschaft errangen, in der Halle als Damen Ü30 die 
Niederrheinmeisterschaft an den Kahlenberg holen. 
 
Tag der offenen Tür am 1. Mai 2022 
Nach 2 Jahren Pause findet er am 1. Mai 2022 endlich 
wieder statt: der Tag der offenen Tür! Groß und klein sind 
herzlich eingeladen, an diesem Tag den Kahlenberger 
Hockey- und Tennisclub und seine schöne Clubanlage 
persönlich kennenzulernen. Neben Spiel und Spaß und 
einem unterhaltsamen Rahmenprogramm gibt es für 
Interessierte die Möglichkeit, die verschiedenen 
Sportarten auszuprobieren oder gar direkt eines der 
Spezialangebote wahrzunehmen und in den Verein 
einzutreten. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Die UTR International Pro Tennis Tour macht Station am KHTC 
Die Tennis-Außensaison hat begonnen und auch in diesem 
Jahr werden zahlreiche Turniere am KHTC stattfinden – 
einen detaillierten Überblick dazu gibt es hier. Dabei stellt 
das mit 32 internationalen Top-Spielerinnen besetzte 
Turnier der UTR International Pro Tennis Tour vom 24. April 
bis zum 1. Mai 2022 auf der Platzanlage des KHTC ein 
besonderes Highlight dar. Im Rahmen dieser Turnierserie 
haben angehende Tennisprofis die Möglichkeit, auf weltweit 
veranstalteten, professionellen Tennisturnieren 
internationale Spielerfahrung zu sammeln und sich durch 
gut dotierte Preisgelder das Kapital zu erspielen, das sie 

zum Erreichen ihrer sportlichen Ziele benötigen. Täglich werden ab 10.00 Uhr auf drei Plätzen 
jeweils 6 Spiele stattfinden, samstags die Halbfinal- und am Sonntag die Finalspiele, die dann auch 
per Livestream auf Youtube übertragen werden. Der Eintritt ist frei! 
 
 
FSJler:in für die Hockeyabteilung gesucht! 
Ab dem 1. August 2022 hat der KHTC Mülheim in seiner 
Hockeyabteilung eine FSJ-Stelle zu besetzen. Für 12 oder 
auch gerne 18 Monate suchen wir Hockeybegeisterte im 
Alter von 18 bis 27 Jahren, die Spaß daran haben, die Arbeit 
eine Hockeyvereins in all seinen Facetten kennenzulernen. 
Die Bewerbungsfrist endet am 30. April 2022. Weitere 
Informationen gibt es hier. 
 
 
 
 
Anpaddeln der Wassersportabteilung 

Am 28. März 2022 trafen sich unsere Wassersportler zum 
"Anpaddeln". Bei frühlingshaftem Wetter genossen die 
KHTC-Teams gemütliche 9 km auf der Ruhr und freuen sich 
nun auf eine tolle Saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Die nächste Ausgabe KHTC-Aktuell erscheint am 07.05.2022. 
 
 

 


