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Große Sommerparty verschoben 

Liebe Mitglieder, 
auf Grund von unvorhergesehenem Mehraufwand an 
Baumaßnahmen am neuen Hockeyplatz müssen wir 
leider den Termin für die KHTC Sommerparty 
verschieben. 
Der neue Termin ist der 13.08.2022. 
Bitte merkt euch den neue Termin vor. Wir werden für 
euch ein tolles Rahmenprogramm mit großer Party auf 
die Beine stellen und würden uns freuen, wenn Ihr und 
eure Freunde zahlreich erscheint. 
Weitere Infos folgen kurzfristig. 

 
Amazon Smile nutzen und den Förderverein unterstützen 
Mit jeder Amazonbestellung könnt ihr gleichzeitig den 
KHTC unterstützen. Ohne jegliche Zusatzkosten 
spendet Amazon, sofern ihr smile.amazon.de in eurem 
Konto oder in der App aktiviert, 0,5% der Summe eurer 
qualifizierten Einkäufe an unseren Förderverein. Einfach 
in eurem Account für smile.amazon registrieren und bei 
den gemeinnützigen Organisationen "Hockey am Fluss 
– Foerderverein Jugend KHTC e.V." auswählen – und 
schon fließt bei jedem eurer Einkäufe ein kleiner Betrag 
in die Jugendarbeit des Vereins. 
Weitere Informationen zu smile.amazon findet ihr hier 
 
Sommerferien-Tenniscamps 

In den Sommerferien bietet das erfahrene Trainerteam 
von PMTR auf der Anlage des KHTC Mülheim sowohl 
in der 1. Ferienwoche (27. – 30.06.) als auch in der 6. 
Ferienwoche (1. – 4.8. und 6. – 9.8.) verschiedene 
Tenniscamps für alle Altersgruppen und Spielstärken 

an. 
Von spielerischen Trainingsformaten für die Kleinsten 
bis hin zu leistungsorientiertem Wettkampftraining ist 
für alle Altersgruppen von 4 bis 60 Jahre etwas 
Passendes dabei. 

Infos und Beratung gibt es auf www.pmtr.de oder direkt bei Danni Wimper unter 0208 / 969 77 00 
oder dwi@pmtr.de 
 
 



Am 18. und 19.6. gibt es viel zu erleben am KHTC 
Die UTR International Pro Tennis Tour der Damen, die 
bereits im April am KHTC Station gemacht hat, geht in 
die nächste Runde. Und am Samstag, den 18.06. gibt 
es ab 8.00 Uhr bei uns die Halbfinal-Gruppenspiele zu 
sehen. Am selben Tag veranstaltet die KHTC-
Tennisabteilung dann von 12 – 16 Uhr ein "Eltern-Kind-
Davis-Cup"-Turnier, bei dem Familien gegen andere 
Familien in Einzel- und Doppelspielen antreten. Zum 
Ausklang des Tages treffen sich alle zum gemütlichen 
Beisammensein beim "Après-Tennis & Grill" an der 
Clubgastronomie. Am Sonntag, den 19.6.2022 stehen 
ab 8 Uhr morgens die Finalspiele des internationalen 
Damen-Tennis-Turniers an. 
Weitere Informationen gibt es hier.  
 
Und auch für Hockeyfans gibt es etwas zu erleben:  
Um 12 Uhr bestreiten an diesem Tag die 1. Hockeydamen des KHTC ihr letztes Spiel der laufenden 
Saison gegen die zweite Damenmannschaft des Düsseldorfer HC. Kommt vorbei, feuert an und 
seid ein Teil der KHTC-Familie! 

 
Besondere Gäste beim Tag der offenen Tür 

Entstanden ist der Kontakt über die Schule: Seit einigen 
Wochen drücken Kinder unserer Hockeyabteilung mit 
aus der Ukraine geflohenen Mitschülerinnen und 
Mitschülern in der Saarnbergschule gemeinsam die 
Schulbank. Spontan entstand dort dann die Idee, die 
Klassenkameraden und vielleicht auch noch weitere 
Freunde zu unserem Tag der offenen Tür einzuladen; 
eine Einladung, die mit Begeisterung angenommen 
wurde. 17 Kinder kamen mit Begleitung, um am KHTC 
einen unbeschwerten Tag mit Spiel und Sport zu 
verbringen. Eifrig wurde Tennis oder Hockey 

ausprobiert, die Hüpfburg gestürmt oder mit Spannung ein Tombola-Los geöffnet. Alle hatten richtig 
viel Spaß! Und wir hatten Freude daran, einmal wieder zu beobachten, wie gemeinsames Spielen 
und Sporttreiben alle sprachlichen Hürden vor allem unter den Kindern verschwinden lässt. Schön, 
dass ihr da wart! 
 
 
 
 
 
Die nächste Ausgabe KHTC-Aktuell erscheint am 02.07.2022. 
 
 

 


