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Bauarbeiten haben begonnen 
Endlich war es soweit: Am 04.10. starteten die 
Neubaumaßnahmen an unseren Tennisplätzen und an 
unserem großen Hockeyplatz. Auf den Tennisplätzen wurde die 
gesamte Asche bereits abgetragen und wartet nun auf 
Entsorgung. Unser alter Hockeyrasen ist ebenfalls abgetragen 
und die ersten Bahnen des neuen (blauen) Kunstrasens liegen 
bereits auf dem Platz. Aktuell gibt es Bestrebungen, den alten 
Rasen zu spenden und diesem ein zweites Leben zu schenken. 
Weiteres hierzu zu gegebener Zeit. Alle Bauarbeiten liegen im 

Zeitplan und der neue Hockeyplatz wird ab Mitte November bespielbar sein. Die Fertigstellung der 
Tennisplätze soll im Dezember 2022 erfolgen, sofern das Wetter mitspielt. 
 

Verstärkung gesucht 
Habt ihr Lust euch mehr für euren KHTC zu engagieren und in 
einem tollen Team mitzuarbeiten? Wir suchen aktuell (vor 
allem für die Hockey-Abteilung) Mitglieder, die etwas bewegen 
wollen. Vakant ist die Stelle als Hockeywart, aber auch unsere 
Jugendwartin Claudia würde ich über Hilfe freuen. Wenn ihr 
euch also im Bereich Hockey gut auskennt, Lust habt die 
Organisation der Abteilung zu verantworten oder euch in der 
Abteilung offiziell zu engagieren meldet euch gerne bei der 
Geschäftsstelle. 
 
Adventsmarkt am KHTC 

Am 27.11.2022 findet zwischen 14 Uhr und 18 Uhr unser KHTC 
Adventsmarkt zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit statt. 
Zahlreiche Stände, kalte und heiße Getränke, leckeres Essen 
und tolle Stimmung erwarten euch auf dem Clubgelände. Der 
Eintritt ist wie immer frei. Bringt gerne eure Familien und 
Freunde mit und verbringt einen gemütlichen Nachmittag am 
KHTC. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Abstimmen und Gutes tun 
Die Sparda-Bank unterstützt auch in diesem Jahr wieder 
Sportvereine aus der Region. Auch der KHTC hat sich 
beworben und würde sich über eure Stimme freuen. Also 
stimmt für euren KHTC und sorgt dafür, dass wir an die 
Tabellenspitze kommen. Natürlich ist dies für euch kostenlos 
möglich. Insgesamt vergibt die Sparda-Bank 250.000 Euro an 

Fördermitteln, von denen wir gerne partizipieren möchten. Hier könnt Ihr abstimmen. 
 
Rückblick Jugendpokal Süd 2022 

Am 8. und 9. Oktober fanden in der Harbecke Aktivzone am 
KHTC die Endspiele des Deutschen Jugendpokal Süd 2022 
statt. Die männliche Kahlenberger U16-Mannschaft erreichte 
überraschend den 2. Platz. Den Bericht zum Event findet ihr 
hier. 

 
Die Wassersportabteilung unterstützte diese Veranstaltung mit 
einer Drachenboot Lampionfahrt für alle 120 teilnehmenden 
Jugendlichen bei Einbruch der Dunkelheit. Begleitet von 2 
DLRG Booten gingen 7 hell beleuchtete Drachenboote auf die 
Ruhr und leuchteten mit dem Vollmond um die Wette. Spaß war 

garantiert! Tausend Dank für die Unterstützung unseres Nachbarn DJK Ruhrwacht und der 
Mülheimer DLRG - sowie ein großes Dankeschön an alle Steuerleute und Helfer! 
 

 


