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Umbau abgeschlossen 

Geschafft! Unser neuer blauer Hockeyplatz wartet auf die ersten 
Spiele. Die Bauarbeiten wurden planmäßig Mitte November 
abgeschlossen. Nach der ursprünglichen, coronabedingten 
Lieferverzögerung, die uns zwang, den Neubau in den Herbst zu 
verlegen ist nun alles nach Plan verlaufen. Und noch eine gute 
Nachricht: Die Firma medl hat sich die Namensrechte am neuen 
Hockeyplatz gesichert, der zukünftig „medl-Arena“ heißen wird. 
Wir freuen uns sehr über das langfristige Engagement in unserer 
KHTC-Familie. 

 

Nachhaltigkeit im KHTC 
Das Thema Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. Und auch 
der KHTC hat einen kleinen Beitrag leisten können. So wird der 
alte Hockeyrasen nicht einfach entsorgt, sondern er wird in 
Sofia (Bulgarien) neu ausgerollt. Hier werden zukünftig Kinder 
und Jugendliche die Möglichkeit bekommen, auf einem 
Kunstrasenplatz zu spielen. Eine tolle Sache wie wir finden. 
Leider mussten wir aus diesem Grund die Hockey-Rasen-
Andenken-Aktion stornieren, da es uns nicht möglich war, 
Stücke aus dem Rasen zu entfernen. Uns war mehr daran 
gelegen, dem Rasen ein zweites Leben zu schenken. 
Erfreulicherweise hatten unsere Mitglieder, die sich ein Stück 
vom alten Rasen reserviert haben Verständnis und verzichteten auf ihre Reservierung zu Gunsten 
des nachhaltigen Projektes. 
 
Rückblick Adventsmarkt 

Am 27.11.2022 fand zwischen 14 Uhr und 18 Uhr unser KHTC 
Adventsmarkt zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit statt. Auch 
wenn das Wetter nicht perfekt war, so kamen doch viele Mitglieder 
auf eine Bratwurst und einen Glühwein zum Adventsmarkt. Neben 
Bratwurst, Currywurst, Pommes und Langos erfreuten sich die 
Besucher auch am umfangreichen Kaffee- und Kuchenbuffet. 
Für besondere Freude bei unseren kleinen Gästen sorgte die von 
der Wassersportabteilung bereitgestellte Eisenbahn auf 
Schienen, die sehr gut besucht war und zusammen mit dem 

zugehörigen Popcorn-Stand sicherlich zu den großen Highlights zählte. Es sollen auch die einen 
oder anderen Erwachsenen bei einer Fahrt in der Eisenbahn beobachtet worden sein ;-) 
Auf dem „SWB-Platz“ stellte die Hockey-Abteilung einen Hockey-Parcours für Groß und Klein auf 
die Beine. Hier konnten Spieler aller Altersklassen und die, die es werden wollen ihr Geschick im 
Umgang mit dem Hockeyschläger unter Beweis stellen. Auf alle, die unsere 8 Stationen erfolgreich 
absolviert haben wartete dann ein kleines Weihnachtspräsent. 
 
 



Termine 2023 
Nachfolgend möchten wir euch schon jetzt einmal einige 
Termine für das Jahr 2023 an die Hand geben. Also notiert euch 
im Kalender: 
• 05.02.23 – Neujahrsempfang 

• 10.03.23 – Jahreshauptversammlung 

(Jugendliche und Erwachsene)  

• 18.03.23 – Aufräumtrag auf dem Clubgelände  

• 19.03.23 – Aufräumtrag auf dem Clubgelände  

• 25.03.23 – Hockey Opening 

• 01.05.23 – Tag der offenen Tür 

• 05.08.23 – Sommerfest 70 Jahre KHTC 

• 23.09.23 – Feld Finish Hockey 

Viele weitere Veranstaltungen sind in Planung. Schaut regelmäßig auf die Homepage des KHTC.  
 
Änderung des Lastschrifteinzugs 

Zum 1. Januar 2023 ändert sich für unser Mitglieder, die ihren 
Mitgliedsbeitrag monatlich zahlen das Einzugsdatum. Bisher 
wurden die Beiträge immer Rückwirkend am Ende des Monats 
eingezogen, z. B. am 30. November für den Monat November. 
Ab dem 01.01.2023 werden die Monatsbeiträge eurer 
Mitgliedschaft(en) immer an Anfang des Monats eingezogen. 
Dies wird zukünftig an einem er ersten 3 Werktage eines jeden 
Monats erfolgen. Bitte tragt Sorge dafür, dass wir die Beiträge 
ab Januar 2023 am Monatsanfang abbuchen können, um 

Rücklastschriftgebühren zu vermeiden. Bitte beachtet: Da die Umstellung zum 01.01.2023 erfolgt 
werden kurz hintereinander 2 Beiträge eingezogen. Der Beitrag für den Dezember 2022 wird 
voraussichtlich am 29.12.2022 eingezogen und der Beitrag für Januar 2023 voraussichtlich 
zwischen dem 2. und 4. Januar 2023. Es gibt also 2 Einzüge innerhalb von einer Woche. 
 
Verstärkung gesucht 
Habt ihr Lust euch mehr für euren KHTC zu engagieren und in 
einem tollen Team mitzuarbeiten? Wir suchen zum neuen Jahr 
Mitglieder, die etwas bewegen wollen. Egal ob im Vorstand oder 
in der Hockeyabteilung, Verstärkung wird dringend benötigt. 
Vakant ist u. A. die Stelle als Hockeywart(in), die aktuell 
kommissarisch von unserer Jugendwartin Claudia mit 
übernommen wird. Wenn ihr euch also im Bereich Hockey gut 
auskennt, Lust habt die Organisation der Abteilung zu 
verantworten oder euch in der Abteilung oder im Vorstand 
offiziell zu engagieren meldet euch gerne in der Geschäftsstelle. 
 
 

 


