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Die Harbecke GmbH wird neuer Sponsor des KHTC 

Soeben haben sich die Baustoffzentrum Wilhelm Harbecke 
GmbH aus Mülheim an der Ruhr und der KHTC auf eine 
längerfristige Sponsoring-Partnerschaft geeinigt: Die 
Clubanlage des KHTC wird, zunächst über eine Laufzeit von 
10 Jahren, zur "Harbecke Aktivzone des KHTC Mülheim". 

 
Wir begrüßen unseren neuen Sponsor herzlich offiziell in unserer Clubfamilie, gehört er doch in 
gewisser Weise dadurch, dass die benachbarte Harbeckehalle während der Hallenhockeysaison 
schon lange die Heimat des KHTC ist, eigentlich schon länger dazu. Federführend vorbereitet und 
initiiert wurde diese Kooperation durch unser Ehrenmitglied und langjährigen 1. Vorsitzenden Harald 
Hüsgen sowie Hockeywart Daniel Schneider, der Vertrag dann schließlich durch unseren 1. 
Vorsitzenden Uwe Schumann und unseren Geschäftsstellenleiter Jan Wiedemann unter Dach und 
Fach gebracht. 
 
Tag der offenen Tür am 1. Mai 
Da hatte sich der Club ja einiges vorgenommen an diesem 1. 
Mai 2022 mit dem international besetzten Tennisturnier der 
UTR International Pro Tennis, den Regionalliga-Heimspielen 
der 1. Hockey-Damen und der 1. Hockey-Herren und dem 
gleichzeitig stattfindenden Tag der offenen Tür. Beim Blick in 
die fröhlichen und zufriedenen Gesichter der zahlreichen 
Besucher:innen war allerdings eindeutig festzustellen: Die 
tolle Arbeit des Orgateams hatte sich gelohnt – und jetzt 
freuen wir uns darauf, vielleicht das eine oder andere Gesicht bei einem Schnuppertraining 
wiederzusehen. Die ausführlichere Meldung findet ihr hier auf unserer Website. Weitere Bilder findet 
ihr in unserer Bildergalerie. 
 
KHTC beteiligt sich mit Stand-Up-Paddling an "Sport im Park" 

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die KHTC 
Wassersportabteilung an dem beliebten und seit 2014 
existierenden Sommerprojekt des Mülheimer Sportbundes 
und Mülheimer Sportservice „Sport im Park". Dieses 
kostenlose Sportangebot richtet sich an alle Mülheimer 
Bürger:innen, die Spaß daran haben, auf Sportanlagen, in 
Parks und auf dem Wasser fachlich gut angeleitet Sport zu 
treiben. Der KHTC freut sich, wieder mit seinem Stand-Up-
Paddling-Angebot dabei zu sein. Vom 12.05. bis 01.09.2022 
kann donnerstags, außer an Feiertagen, um 18 Uhr unter 
fachkundiger Anleitung gepaddelt werden. Eine Anmeldung ist 
unbedingt erforderlich! Alle weiteren Informationen gibt 
es hier. 
 

 



Heimsieg für Marwin Geppert 
Auf den Tennisplätzen seines Mülheimer Vereins setzte sich Marwin Geppert 
bei dem am 8. und 9. April 2022 auf der Kahlenberger Clubanlage 
stattfindenden A7-Turnier um den Sparkassen-Cup by PMTR durch. Der 
Verbandsligaspieler blieb in der Herrenkonkurrenz in vier Begegnungen 
ohne Satzverlust. Und auch bei den Damen gab es für den KHTC einen 
Podestplatz: Sarah Krohnen-Dauser erreichte gemeinsam mit Annika 
Berrendorf (ETuF) einen tollen 3. Platz. Alles in allem eine gute Vorbereitung 
für die schon bald beginnende Mannschaftsmeisterschaft! Einen 
detaillierteren Turnierbericht gibt es hier. 
 

 
Das traditionelle KHTC Pfingstturnier am 4. und 5. Juni 

Nach 2 Jahren Pause konnte der KHTC 2022 endlich wieder 
zu seinem traditionellen Ulla Celler-Gedächtnis-Pfingstturnier 
einladen. Und zahlreiche Vereine, vor allem aus dem WHV, 
aber auch aus dem fernen Hamburg, sind der Einladung 
gefolgt. Und so wird das Kahlenberger Clubgelände am 4. und 
am 5. Juni zum Zeltlager für 29 Mannschaften aus den 
Altersklassen männliche und weibliche U8 und U10, die in 

vielen spannenden Spielen um die Pokale kämpfen werden. Alle weiteren Informationen findet ihr 
auf unserer Website. 
 
 
Hockey-Sommercamps 
Nachdem in den Osterferiencamps bei schönstem 
Hockeywetter unter blau-weißem Himmel unsere 
Hockeyjugend mit viel Spaß und schön anstrengendem Sport 
in die Feldsaison starten konnte, freuen wir uns, jetzt schon 
einmal unsere beliebten Feriencamps für die Sommerferien 
anzukündigen: Die Altersgruppen U8 bis U12 können direkt in 
der 1. Ferienwoche, 27.6. – 1.7. , jeweils 9 – 15 Uhr, mit einem 
Camp in die Sommerferien starten; aufgrund der Erneuerung 
des großen Hockeyplatzes allerdings lediglich auf dem kleinen 
Platz mit höchstens 20 Teilnehmer:innen. 
In der 6. Ferienwoche (1. – 5.8.) geht es dann von 9 – 15 Uhr für die Altersgruppen U8 – U12 und 
von 15.00 bis 18.30 Uhr für die U14 – U18 auf unseren SCHÖNEN, NEUEN, GROSSEN 
Hockeyplatz. Alle weiteren Informationen zu Anmeldung, Preisen und Fristen sind in Arbeit und 
werden in Kürze veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hockey-Opening am 2. April 
Endlich wieder raus aus der Halle an die frische Luft, den 
Frühling genießen und auf dem großen Hockeyplatz mit den 
Mannschaftskolleg:innen spielen und trainieren – das ist für die 
Hockeyabteilung meistens der erste Anlass im Jahr, eine 
schöne, große Gemeinschaftsveranstaltung zu organisieren. 
Aus irgendwelchen Gründen, die ich gerade vergessen habe, 
musste dies ja 2020 und 2021 ausfallen, aber am 2. April 2022 
war es dann endlich wieder so weit: Feldhockey-Opening 2022 
am KHTC. 

Und so konnten die kleineren Hockeyfans unter Anleitung der 1. Herren einen abwechslungsreichen 
Hockeyparcours bestreiten. Bereits im Vorfeld hatten sich viele große und kleine Hockeyverrückte 
der Altersgruppen U8 – U16 zu einem perfekt organisierten Spaßturnier angemeldet. Und wer 
gedacht hatte, da würden in den altersgemischten Mannschaften Punkte verschenkt, der hatte sich 
getäuscht. Mit großer Spielfreude, aber auch angemessenem Ehrgeiz wurde die Feldhockey-
Opening-Meisterschaft 2022 ausgespielt. Die fröhliche und kameradschaftliche Stimmung auf dem 
Platz machte die für alle schwierigen Zeiten der letzten Monate vergessen. 
Einen ausführlichen Bericht dazu findet ihr hier auf unserer Website. 
 
 
Die nächste Ausgabe KHTC-Aktuell erscheint am 04.06.2022. 
 
 

 


