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Rückblick KHTC Sommerparty 
Palmen auf dem Hockeyplatz? Was war denn da los? Am 
13.08.22 fand unsere KHTC Sommerparty statt. Bei 32 Grad und 
schönstem Sonnenschein feierten rund 500 Mitglieder, Freunde 
und Sponsoren gemeinsam in unserer Harbecke Aktivzone. Für 
unsere Kleinen gab es Kinderschminken und zwei große 
Hüpfburgen. Die Erwachsenen konnten sich unter Palmen in 
gemütlichen Liegestühlen auf dem Hockeyplatz und im Biergarten 
entspannen. Kalte Getränke und Andi's leckere Currywurst 
sorgten für das leibliche Wohl. Mit chilliger Housemusik und 
später mit dem einen oder anderen Schlager brachte unser DJ die Mitglieder aller Abteilungen des 
KHTC in Stimmung und auf die Tanzfläche. Alles in Allem mal wieder ein rundum gelungener Abend 
unter Freunden im KHTC. 
 

KHTC geht auf Sponsorenjagt 
Seit Anfang August ist es endlich fertig, unser neues Sponsoring-
Konzept. Jan Wiedemann hat viel Zeit und Arbeit investiert und in 
Abstimmung mit unserm 1. Vorsitzenden Uwe Schumann ein 
neues Sponsoring-Konzept entwickelt. Nun versuchen die beiden, 
neue Sponsoren für unseren Verein zu akquirieren. 
Im Rahmen der Sommerparty fand dieses Jahr nach der Corona-
Pause endlich wieder unser Sponsorentreffen satt. Hier trafen 
sich unsere aktuellen Sponsoren und zahlreiche potentielle neue 
Sponsoren mit Jan und Uwe in entspannter Atmosphäre zum 

kreativen Austausch und zu harten Verhandlungen ;-) 
„Das Sponsorentreffen war ein voller Erfolg. Es war schön, sich mit unseren Sponsoren 
austauschen und viele neue Ideen diskutieren zu können. Auch einige neue Sponsoren stehen jetzt 
in den Startlöchern, aber da wollen wir noch nicht zu viel verraten" lobte Jan die Veranstaltung. Also 
lest regelmäßig den Newsletter, wir halten euch auf dem Laufenden was sich im Bereich Sponsoring 
tut. Das Sponsoring-Konzept könnt ihr bei Interesse hier runterladen (und natürlich auch an 
interessierte Sponsoren) weitergeben. 
 
 

Offizielle Einweihung 
Als zweiter Verein in Mülheim vermarktet der KHTC die 
Namensrechte an seiner Sportanlage. Diese wird zukünftig 
Harbecke Aktivzone heißen, aber das habt ihr sicher schon 
mitbekommen. Der Verein und der neue Anlagensponsor, die 
Wilhelm Harbecke GmbH hatten sich Anfang des Jahres auf eine 
langfristige Partnerschaft geeinigt. Im Rahmen der Sommerparty 
am 13.08.2022 trafen sich der Geschäftsführer von Harbecke, 
Hartmut Buhren und unser 1. Vorsitzender Uwe Schumann zur 
offiziellen Einweihung.  
Für Harbecke war die Entscheidung für ein Sponsoring im KHTC 
leicht. Nicht nur, dass das Sponsoring perfekt zur ebenfalls im Sportpark Ruhraue und von Harbecke 
gesponserten Sporthalle passt, sondern auch der KHTC passt auf Grund der Vielseitigkeit des 
Vereins und der Fokussierung des Vereins auf Jugendsport perfekt in das Konzept des 



Unternehmens. „Wir wollen die Jugendlichen fördern und zum Sport animieren, hier bietet der KHTC 
mit seinen drei Sportbereichen Hockey, Tennis und Wassersport einzigartige Möglichkeiten und ist 
weit über die Stadtgrenzen von Mülheim hinaus bekannt“, so Hartmut Buhren. Und in der Tat, der 
KHTC ist mit seinen knapp 1000 Mitgliedern und der Fokussierung auf Jugend- und Familiensport 
eine der Top-Adressen im Mülheimer Sport. Wir freuen uns sehr über das Engagement von 
Harbecke und bedanken uns an dieser Solle noch einmal ganz herzlich.  
 

Neue Jugendwartin im Hockey 
Im März 2022 wurde sie in Ihre 2. Amtszeit gewählt, nun legt Julia Kamberg, 
Jugendwart(in) im Hockeybereich ihr Amt nieder. „Vielen Dank für die 
Zusammenarbeit der letzten Monate. Es war eine wirklich spannende Zeit 
für mich. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr 
vorhabt" verabschiedete Julia sich beim geschäftsführenden Vorstand am 
17.08.2022. Leider ist Julia beruflich so eingebunden, dass sie nicht mehr 
ausreichend Zeit findet, den umfangreichen Aufgaben als Jugendwart(in) 
nachzukommen. Zusammen mit Fabian Baumast koordinierte Julia die 
Jugendarbeit seit 2021. 
Nun übernimmt Claudia Prinz-Mantzaridis das Zepter. Unterstützt wird sie, 
wie Julia bereits zuvor von Fabian Baumast. Wir wünschen Julia alles Gute 

für die Zukunft und bedanken uns noch einmal in aller Form für ihren unerschütterlichen Einsatz. 
Vielen Dank, dass du in unserem Team warst. Gleichzeitig heißen wir Claudia in unserem Team 
willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

Drachenboot Team Erfolgreich 
Es war ein toller Tag für unsere Wassersportler. Am 20.08.2022 
traten die Flying Bañeras bei der Regatta in Wesel an. Bei 
bestem Wetter und sommerlich heißen Temperaturen kämpften 
sie um die Pokale, die in 2 Vorläufen und 2 Endläufen 
ausgepaddelt wurden. Mit Erfolg! Im Tante-Ju Cup belegten die 
Bañeras - unterstützt von den Broicher Seeadlern - mit 59:02 
und 56:94 den 3. Platz. Wir gratulieren ganz herzlich! 
Für alle, die auch Interesse am Drachenbootsport haben, 
streicht euch den 03. und 04. September 2022 im Kalender an. 
An diesem Wochenende findet in Mülheim das alljährliche 
Drachenboot-Festival statt. Bei dem Festival kämpfen hochmotivierte Teams in spannenden 
Rennen in der schönen Ruhrarena (zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke) um den Sieg. Freut 
euch auf spannende Wettkämpfe, hallende Schlachtrufe und kreative Kostüme. 
 

Die nächste Ausgabe KHTC-Aktuell erscheint am 31.09.2022. 
 
 

 


