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Freunde-Plaketten sichern 

Jede/r hat es schon gesehen, das treue, schöne 
Drachenboot, das seit dem großen Aufräumtag fein wieder 
hergerichtet als Sitzgelegenheit die Terrasse unserer 
Clubhütte bereichert. Und nun gibt es auch noch die 
Möglichkeit, seine Verbundenheit mit der KHTC-Familie an 
dieser Stelle zu verewigen. Alle Mitglieder, Freunde und 
sonstig Interessierten können bei unserem Mitglied Maxi 
Surau für einmalig 50 € eine individualisierte Plakette (z. B. 
mit einem Namen) bestellen, die dann an dem neuen 
"Sitzbank-Boot" angebracht wird. 

 
Die Einnahmen gehen als Spende den KHTC. Alle weiteren Informationen findet ihr hier. 

 
Ansprechpartnerin Jugendschutz 
Ab sofort starten wir mit der Umsetzung des durch den 
Landessportbund NRW initiierten 10-Punkte-Aktionsprogramms zur 
"Prävention von und Intervention bei sexualisierter Gewalt im Sport". 
Für den gesamten Verein ist ab sofort Lara Broll, Spielerin bei den 1. 
Hockeydamen, für Fragen und Sorgen zu diesem Thema erreichbar 
unter praevention@khtc.de oder 0157-78976810. Diese Kontaktdaten 
und demnächst auch noch weitere Informationen sind auf der Website 
zu finden unter dem Menüpunkt "Jugendschutz". 
 
 
 
Wiederaufstieg geschafft 

Nach dem bitteren Abstieg im vergangenen Jahr ließ sich 
unsere 1. Tennis-Herrenmannschaft nicht entmutigen, 
sondern packte sofort beherzt das Projekt Wiederaufsteig 
an. Und wie! Mochte auch die Gruppenauslosung glücklich 
gewesen sein, so zeugt doch die nach 5 Spieltagen 
beeindruckende Matchpunkte-Bilanz von 43:2 für 
Kahlenberg davon, wie souverän unsere 1. Tennis-
Herrenmannschaft aufgetreten ist. Super Jungs! Ihr 
beweist, was man mit dem richtigen Teamspirit zu 
erreichen vermag! Besser kann ein Neustart wohl nicht 
gelingen. 

Zum Team gehören: Marwin Geppert, Hendrik Heym, Torben Geppert, Lars Bialy, Johannes 
Schmidt, Tomas Hons, Patrick Michalski, Olivier Michalski und Robert Puchegger. Ausführlichere 
Spielberichte gibt es hier. 
 



Erneuerung Hockeyplatz 
Am 27.06.2022 beginnt sie offiziell, die Erneuerung des 
großen Kunstrasenhockeyplatzes. Doch auch im Vorfeld 
waren dazu schon zahlreiche Vorarbeiten zu leisten. Und 
so starteten fleißige Helfer unter der Leitung unseres 
Hockeymitgliedes Carsten Link mit zahlreichen 
Vorarbeiten. Dadurch, dass sich die Begrenzungen des 
Feldes leicht verändern werden, mussten Zäune 
demontiert, mit dem Bagger Erdverschiebungen 
vorgenommen und Pflastersteine aufgenommen und 
sorgfältig verstaut werden. Wie schön, dass es jetzt endlich 
losgeht! 

  
Saisonende im Hockey 

Durch eine super gespielte Rückrunde ist es unseren 
1. Hockeyherren gelungen, ihren Platz in der 
Regionalliga West zu verteidigen. Nach einer 
schwachen Hinrunde war allen klar, dass der 
Klassenerhalt alles andere als sicher sein würde – 
zumal durch die ausgefallene Coronasaison 1 – 5 
Mannschaften aus der Regionalliga West in die 
Oberliga hätten absteigen können. Es blieb also bis 
zum Schluss spannend; doch unsere Jungs haben 
nicht aufgesteckt – gekämpft, gewonnen und 
schließlich den Klassenerhalt geschafft! Wir freuen 
uns und schicken euch ein dreifaches Pila, Pila, Pila!!! 

Das tröstet zumindest ein wenig darüber hinweg, dass unsere 1. Hockeydamen ihr Saisonziel des 
Klassenerhalts leider nicht erreichen konnten und ab der nächsten Feldsaison in der Gruppe B der 
Oberliga spielen werden. Lasst den Kopf nicht hängen, neue Saison, neues Spiel und neuer Erfolg!  
  
Rückblick Pfingstturnier 
Wir konnten es selbst kaum glauben, aber 
Pfingsten 2022 konnte endlich das mehrfach 
verschobene 14. Ulla Celler - Gedächtnisturnier 
wieder stattfinden! Endlich wieder das vertraute 
KHTC-Pfingstturnier-Gefühl! Fröhlich und fair, 
aber auch mit angemessenem Ehrgeiz, spielten 
ca. 350 Kinder mit ihren Mannschaften 
spannende Hockeyspiele aus. 
Einen ausführlichen Bericht findet ihr hier. 
 
Die nächste Ausgabe KHTC-Aktuell erscheint am 30.07.2022. 
 

 


