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NEWSLETTER 11-12/20 
 

SCHWARZ AUF WEISS 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Vorwort 
 

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser, 

was für ein Jahr geht in wenigen Tagen zu Ende? Eine Auswahl: 
Noch nie haben wir so spät mit der „Draußen-Saison“, egal, ob im 
Hockey oder Tennis begonnen, wie dieses Jahr, noch nie haben wir 
die Saison draußen so spät beendet, wie dieses Jahr, nämlich erst in 
diesen Tagen, nach den Frostnächten der vergangenen Woche! 
Noch nie war unsere Hockeyjugend so erfolgreich, wie diesen 
Sommer und und und last but not least: Noch nie musste eine 
Jahreshauptversammlung unter freiem Himmel stattfinden, auch ein 
Novum in der 71-jährigen Geschichte unseres Vereins. 

Nach nur einigen Monaten ihrer Tätigkeit in unserer Geschäftsstelle 
wird uns Ursula Knauer zum Ende des Jahres wieder verlassen. Wir 
danken Ursula für Ihre Arbeit, die aber, was wir voll und ganz 
akzeptieren, neben ihrem Hauptjob doch zu umfangreich wurde, für 
das neue Jahr haben wir uns viel vorgenommen, auch die 
Nachbesetzung ihrer Stelle. 

Lieber Mitglieder, im Namen des Vorstands, des Mitgliederrates und 
der Geschäftsstelle wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen noch 
eine schöne Adventszeit, -gerade jetzt- fröhliche Weihnachten und 
alles, alles Gute fürs neue Jahr, Spiel, Satz und Sieg. 

 

 

 

Dirk Vianden                         Jan-Christian Diekers 
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Corona 
 
Die Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis Ende des Jahres führt zu keiner Veränderung 
unserer Maßnahmen. Weiterhin gilt: 
 

• Kein Trainingsbetrieb auf der gesamten Anlage 

• Tennishalle, Hockeyplatz, Umkleiden und Duschen sind zur Nutzung gesperrt 

• Tennis-Doppel sind nicht zulässig 
 
Jedoch stehen weiterhin 10 unserer 12 Außenplätze zum Einzel zur Verfügung. 
Witterungsbedingt ist es jedoch möglich, dass einzelne Plätze gesperrt werden. Dies ist auf 
unserer Stecktafel entsprechend erkennbar. Wir bitten weiterhin darum die Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten und die Anlage nur symptomfrei zu betreten. 
 
Hinsichtlich der ausgefallenen Hallenabostunden werden wir wie angekündigt am Ende der 
Hallensaison auf unsere Abonnenten bzgl. einer Erstattung zukommen. 
 
Beim Tenniserwachsenentraining bemühen wir uns, die im 1. Zeitraum entfallenen Termine 
nachzuholen. Hierzu müssen wir natürlich die Entwicklung in den kommenden Monaten 
abwarten, ehe wir hier die Teilnehmer kontaktieren. 
 
Die Geschäftsstelle ist auch im Januar vorerst nur montags und donnerstags von 10-12 Uhr und 
dienstags von 15 – 17 Uhr besetzt. Zudem macht die Geschäftsstelle vom 18.12. – 04.01. 
Urlaub. 
 
Das Restaurant Sabor freut sich weiterhin über die Unterstützung unserer Mitglieder durch 
Takeaway-Bestellungen. 
 
Ansonsten hoffen wir im Jahr 2021 in welcher Form auch immer unseren Trainingsbetrieb wieder 
starten zu können. 
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„Trotzdem Sport“ im HTC 

 

Der Landessportbund Nordrein Westfalen hat innerhalb kurzer Zeit die Initiative „trotzdemSPORT“ 

ins Leben gerufen, die alle Maßnahmen bündelt, die die Vereine, die Mitgliederorganisationen, der 

Landessportbund NRW und seine Sportjugend entwickelt haben, um sich bestmöglich zu 

unterstützen.  

 

Der Landessportbund fördert die Möglickeit der digitalen Sportangebote durch verschiedene 

Fortbildungen aber auch finanzielle Förderung bei der Durchführung. 

 

Wir als engagierter Sportverein wollen diese tolle Möglichkeit nutzen und unseren Mitglieder, auch 

in dieser schwierigen Zeit, sportliche Angebote zu bieten. Es wird ein Athletiktraining geben, 

welches am Montag den 14.12. startet. Das Training wird sich erstmal an die Jugendlichen des 

HTC´s wenden.  

Am Montag starten wir mit der Altersgruppe 10 bis 13 Jahren. Die Uhrzeiten erfahren sie über 

Social-Media oder über unsere News auf der Website. Darüber werden wir auch den weiteren 

Verlauf dieses Projekts kommunizieren.  

 

 

 

  

https://www.instagram.com/htc_sw_bonn/
https://www.htc-bonn.de/blog
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Amazon Smile 
 
Weihnachten steht vor der Tür, was bedeutet beim Online-Shopping geht es in die heiße Phase. 
Wenn Sie/Ihr also über Amazon Geschenke für die Liebsten oder andere Artikel bestellt, so tut 
dies doch über smile.amazon.com. Das bedeutet mit jeder Amazon-Bestellung fließen 0,5% des 
Einkaufswerts an den HTC, ohne zusätzliche Kosten für den Kunden. Um also den HTC zu 
unterstützen bitten wir darum eure Amazon Bestellungen stets über smile.amazon.com zu 
machen, die Smile Funktion der App zu nutzen oder am besten gleich über den folgenden Link. 
 
Vielen Dank für Ihre / eure Unterstützung und wir wünschen allen Frohe Festtage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
 
 

 
Karstadt Sports 

 

Gerne erinnern wir nochmals an unsere Kooperation mit Karstadt und Karstadt Sports, die für    
den Kunden sowie für den Verein nur Vorteile bringt. 
Holen Sie sich dazu einfach einen der Flyer mit HTC-Klebestreifen, die im Clubhaus und der 
Geschäftsstelle zu finden sind und beantragen anschließend bei Karstadt vor Ort eine um den 
Klebestreifen erweiterte Kundenkarte.  
Dank dieser Karte bekommen Sie 15% Rabatt auf alle Tennis- und Golfartikel, 10% auf alle 
restlichen Sportartikel und sorgen dafür, dass der HTC, am Ende des Jahres, 3% Cashback aller 
Einkäufe bekommt. 

   Wir freuen uns über jeden der dieses Angebot in Anspruch nimmt. 
Falls noch Fragen offen sind melden Sie sich einfach in der Geschäftsstelle. 
 

 

http://smile.amazon.com/
http://smile.amazon.com/
http://smile.amazon.de/ch/205-576-40964
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Aktion „Mitglieder werben“ 
 
Wie auch schon in letzter Zeit, ist die Aktion zum Anwerben von neuen Mitglieder immer noch am Laufen. 
Für jedes neue Mitglied, das durch ein aktives Mitglied angeworben wurde gibt es einen 20€ Gutschein von 
Sabor, Sport Shop Röttgen oder dem Hockeyshop. 
Damit Sie Ihren Gutschein bekommen, muss das neue Mitglied Ihren Namen auf dem Anmeldebogen im 
Bereich „Kontakt zum HTC“ angeben. 
 
Also werden Sie aktiv und sichern sich Ihren Gutschein! 
 
Der HTC freut sich über jedes neue Mitglied! 

 
 

 

 
Anna Linn Puls bei den Deutschen Meisterschaften 
 
Unser Top-Talent Anni bekommt die Möglichkeit sich bei der Deutschen Meisterschaft zu beweisen. Durch 
eine Wildcard rückt sie in das 48er Feld rein und wird somit ein Teil der 49.Deutschen Meisterschaft.  
Die Teilnahme ist mit 14 Jahren definitiv etwas sehr besonderes und spricht für sich selbst. 
 
Auch wenn dieses Jahr vieles anders ist, finden die Deutschen Meisterschaften statt, doch in kleinerem 
Rahmen als gewohnt: So werden die Wettkämpfe vom 7. bis zum 13.Dezember in Biberach an der Riß 
ohne Zuschauer ausgetragen und auf die Mixed-Konkurrenz sowie auf eine Qualifikation wird verzichtet. 
Gespielt wird bei der zwölften Auflage in Biberach in einem 48er Feld – die 16 gesetzten Akteure der 
Damen- und Herrenkonkurrenz haben in der ersten Runde ein Freilos und steigen somit erst am Mittwoch 
ins Turniergeschehen ein. Ein spezielles Hygiene- und Sicherheitskonzept wurde in enger Abstimmung mit 
den örtlichen Behörden entwickelt und wird vor Ort umgesetzt. 
 
Wir sind sehr stolz auf unsere Anni und wünschen ihr nur das Beste für den Wettkampf. Auch wenn 
Unterstützung in diesen Zeiten schwierig ist, werden wir Anni über den Livestream unterstützen und 
anfeuern. Den Livestream finden sie hier. 
 
 

 

https://www.tennischannel.app/de-de/page/landing-page
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Sanierung Terrasse 
 
Dieses Jahr wurde es Zeit unsere in die Jahre gekommene Pergola-Hütte neben der Stecktafel abzureißen.  
Ein wichtiger Schritt, gerade zur weiteren Verschönerung der Anlage.  
Durch die zahlreiche und tatkräftige Unterstützung von Helfern aus dem Verein konnte der Abriss schnell 
realisiert werden. Da nun eine schöne moderne Holzterrasse entstehen sollte, musste nun unter größter 
Kraftanstrengung der Untergrund rausgerissen werden.  
 
Fertiggestellt wurde die Terrasse schließlich von der Firma Happy-Garden.  
Aktuell ist der neue Anbau noch ziemlich leer, dies wird sich jedoch in nächster Zeit  
ändern und zur Saison Eröffnung 2021 wird die Terrasse fertig möbliert und ringsherum bepflanzt sein.  
 
All dies wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne die großzügige Spende eines  
Vereinsmitgliedes, das den HTC häufig bei derartigen Projekten unterstützt.  
Der Belag der neuen Terrasse sieht in jedem Fall anmutig aus und lässt bereits schöne gesellige Abende in 
Zukunft erahnen.  
Den vielen Helfern, dem Sponsor und der Firma Happy Garden ist ein großes Dankeschön im Namen des 
HTCs auszusprechen. 
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Hockey Erwachsene  
 

Die Saison unserer Erwachsenenmannschaften verlief sehr gemischt:  
   
Die 1. Damen konnten ihren 3. Platz in der Oberliga behaupten, verloren unglücklich gegen die besser 
platzierten Teams von SW Köln und Bergisch Gladbach und holten aus den übrigen 5 Spielen 13 Punkte.  
Damit haben sich unsere Damen für das Aufstieg-Playoff qualifiziert. Da hier alle Punkte mitgenommen 
werden und man 9 Punkte hinter Tabellenführer SW Köln liegt, ist ein Aufstieg bei 6 verbleibenden Spielen 
schwer realisierbar. Dennoch bietet das Playoff natürlich die Gelegenheit, sich als Mannschaft gegen 
stärkere Gegnerinnen weiter einzuspielen, sich individuell zu verbessern und junge und neue Spielerinnen 
besser zu integrieren, denn die Kadergröße unserer Damenmannschaft ist in den vergangenen Monaten auf 
über 30 Spielerinnen angewachsen. Dies hatte zur Folge, dass nach Urzeiten auch wieder eine 2. 
Damenmannschaft gemeldet werden konnte, die in der neu gegründeten 2. Verbandsliga angetreten ist. Hier 
konnte mit einer gesunden Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und Hockey-Quereinsteigerinnen der ein 
oder andere Achtungserfolg bereits gefeiert werden.  
   
Im Herrenbereich sieht es aktuell leider anders aus. Die Kadersituation der 1. und 2. Herren war aufgrund 
von Verletzungspech und beruflichen Veränderungen einzelner Spieler schwierig. Dies hatte dann auch 
unmittelbar Einfluss auf die Trainingssituation, die deutlich erschwert war sowie die allgemeine 
Konkurrenzfähigkeit in einer sehr ausgeglichenen Oberliga bzw. 1. Verbandsliga. So mussten sich einige 
Stammkräfte der 2. Herren zwangsläufig in der 1. Mannschaft festspielen. Sowohl die 1. als auch die 2. 
Herrenmannschaft traten gelegentlich sogar nur mit 11-12 Spielern an. Die Ergebnisse waren 
dementsprechend:  
Die 1. Herren holten aus 7 Spielen 7 Punkte, die 2. Herren leider nur 4 Punkte. Somit müssen beide Teams 
in das Playdown, bei dem 4 Teams 2 Abstiegsplätze unter sich ausmachen. Die 1. Herren haben aktuell 3 
Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, die 2. Herren 2 Punkte. Da sich die Personallage voraussichtlich 
nur unwesentlich entspannen wird, ist von allen Beteiligten ein großer Einsatz erforderlich, um sich gegen 
den drohenden Abstieg zu stemmen.  
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Jugend 
 
Im Jugendbereich blicken wir auf eine sehr erfolgreiche Feldsaison zurück.  
Vor allem unsere Hockey-Mädchen glänzten ganz besonders während dieser Saison:  
Das Regionalliga-Team der Mädchen B schaffte es, sich die westdeutsche Meisterschaft zu sichern.  
Die Mädchen B2 waren ebenfalls erfolgreich und holten den 3. Platz in der Endrunde der  
Verbandsliga beim SV Büderich. Auf der nächsten Seite folgt hierzu ein ausführlicher Bericht. 
 
Für zwei weitere große Erfolge sorgten die Mädchen A und die Spielgemeinschaft der WJA: 
Die Mädchen A setzen sich im Verbandsliga-Finale mit 1:0 gegen den SV Büderich durch. Ein schöner 
Erfolg für das Team von Trainer Christian Goldammer. 
 
Die WJA, die in dieser Saison in einer Spielgemeinschaft mit Erftstadt antrat, schaffte es in einer 
nervenaufreibenden Oberliga-Endrunde den Titel zu holen. Nach einem engen Halbfinale mit Penalty-
Shootout gegen RW Köln 2, konnte man das Finale gegen den DSC souverän mit 5:2 gewinnen. Für Trainer 
Ludger Wichmann erneut ein toller Erfolg mit dieser Altersklasse. Hoffentlich werden auch unsere Damen 
langfristig davon profitieren. 
 
Ansonsten landeten die WJB und die Knaben B auf Platz 3 ihrer Gruppe in der Oberliga und die  
Knaben A auf Platz 2 in ihrer Verbandsliga, dadurch konnte sich leider keine der drei  
Mannschaften für die K.O.-Runde qualifizieren. Dennoch haben alle Teams gute Entwicklungen genommen. 
Unsere Altersklassen im C und D Bereich zeichnen sich vor allem durch großes Spielerwachstum aus. 
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Mädchen B: Eine großartige Saison 
 
Unsere 21 B-Mädchen können auf eine tolle und unvergessliche Feldsaison zurückblicken. 
Dass unsere B-Mädchen hockeytechnisch nicht auf den Schläger gefallen sind, war ja schon seit ihrem 
Rheinbezirkssieg als C-Mädchen bekannt, jedoch war keineswegs zu erwarten, so weit vorne in den 
Ligen zu sein.  
 
In einem im Juni abgehaltenen Team-Meeting (s. Bild unten links) haben sich unsere Mädels neben 
Top6- Platzierungen in den jeweiligen Ligen vor allem vorgenommen als Mannschaft zu arbeiten. Das 
heißt vor allem mehr raus aus den Cliquen (Stichwort: „Mischen“) miteinander kämpfen, Spaß haben, 
gewinnen und verlieren. 
 
Die Mädchen B1 erlitten gleich zu Beginn einen kleinen Dämpfer, da sie es gegen den MSC nicht 
schafften ein Tor zu erzielen und nur mit einem Punkt beim Dauerrivalen RTHC Leverkusen auch noch 
ersatzgeschwächt antreten mussten. Gerade mit allen im Team-Meeting erarbeiteten Komponenten 
gelang ein souveräner 6:0-Erfolg. Im letzten Gruppenspiel gegen den CHTC wurde dann mit einem 4:0-
Sieg der Viertelfinaleinzug eingetütet. Jetzt war klar, es wird nur noch knapp und eng. Dank einer guten 
Defensive und einem schönen Aggi-Tor von Ella gelang im Viertelfinale der Erfolg gegen SW Köln. 
Ungeschlagen und ohne Gegentor zogen also unsere Mädels in die Endrunde beim DHC ein. Gegner im 
Halbfinale war auch der als Favorit gehandelte DHC. Bei nasskaltem Wetter starteten unsere Mädels 
furios und führten nach 13 Minuten 3:0. Alle anwesenden Spieler, Trainer und Zuschauer waren davon 
überrascht, war doch der DHC als mitgliedsstärkster Verein in NRW mit 5 (!) Mannschaften in dieser 
Altersklasse als stark erwartet worden. Dieser Umstand, Nervosität und fehlende verständliche 
Souveränität ein 3:0 locker in 36 verbleibenden Minuten nach Hause zu spielen, führten dazu, dass der 
DHC nun aufdrehte und das Spiel dominierte. Glücklicherweise brachten unsere Mädchen den Sieg über 
die Ziellinie und durften sich nun auf das Finale gegen den Düsseldorfer SC, zweitstärkster 
Mitgliedsverein in NRW, freuen. 
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Das goldene Tor von Annika Schönhoff besiegelte den Gewinn der westdeutschen Meisterschaft. Ein 
Riesenerfolg auch für den HTC, auf dem Feld hatte diesen Titel noch keiner geholt. 
Auch unsere B2 spazierte souverän durch die Gruppenphase mit 3 Siegen und 13:3 Toren. Da in der 
Verbandsliga mehr Teams als in der Regionalliga antreten, mussten zusätzlich ein Achtelfinale bis zur 
Endrunde gespielt werden. Verdient wurde zunächst RW Köln 2 mit 3:2 und Leverkusen 2 mit 1:0 
geschlagen. Nach den ganzen Siegen war wohl die ein oder andere Spielerin verlieren nicht mehr gewohnt, 
sodass nach der klaren 4:1 Niederlage gegen den späteren Sieger Büderich Tränen flossen. Dabei ist es 
mehr als normal sich einer 1. Mannschaft in der Verbandsliga geschlagen zu geben. Als versöhnlicher 
Abschluss konnte dann das Spiel um Platz 3 gegen Raffelberg gewonnen werden. 
 
Am Ende dieser Saison stehen nicht nur zwei erfolgreiche Platzierungen, sondern wie unlängst mit gewisser 
zeitlicher Verzögerung der General Anzeiger feststellte, eine Mannschaft aus der ein Team geworden ist. 
Dies zeigt auch, dass viele nicht aufgestellte Spieler immer bei den Spielen dabei waren, um die anderen zu 
unterstützen. 
 
Keineswegs darf man nach dieser Saison erwarten, dass sich alles genauso wiederholen muss und in den 
kommenden Jahren weitere Titel folgen müssen, denn das ist gerade aufgrund der Kaderfülle und der 
Reputation besonders der Düsseldorfer Klubs nur sehr schwer möglich.  
Denn die Kaderbreite ist gerade beim Wechsel von B zu A (von 13 auf 16 Spieler) maßgeblich. 
Doch viel wichtiger ist, dass diesen Titel unseren Mädels keiner mehr nehmen kann und sich jede Einzelne 
für immer „Westdeutsche Meisterin“ nennen darf. 
Ebenfalls genauso wichtig: Sich als Team weiterentwickeln und weiter wachsen. 
Daher sind gerade auch Quereinsteiger aus anderen Sportarten herzlich eingeladen, mal bei unseren Mädels 
mit zu trainieren. Jede Spielerin wird gebraucht! 
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Tennis Sommer 2020 

Auf den ersten Blick lief die Saison sehr gemischt für die HTC-Tennis Abteilung. Doch durch großartige 

Leistungen einzelner Mannschaften kann durchaus positiv auf die Sommersaison 2020 zurückgeblickt 

werden.  

Die junge 1. Damenmannschaft sorgte zu Beginn der Saison für Furore und startete vor den Sommerferien 

mit 2 überraschenden Siegen und stand auf Platz 1 in der Tabelle. Durch den Ausfall von drei 

Stammspielerinnen für den Rest der Saison und den Ausfall der Bundesligasaison (somit konnten die zweiten 

Mannschaften in der Liga mit ihrem erweiterten Bundesligakader auflaufen) konnten jedoch keine weiteren 

Siege mehr eingefahren werden. Gut, dass ein Abstieg in der Corona Saison ausgeschlossen war. Im 

nächsten Jahr wollen will das Team um Trainer Felix wieder angreifen und um den Aufstieg in die 

Regionalliga mitspielen. Die zweite Damenmannschaft landete im gesicherten Mittelfeld und möchte im 

nächsten Jahr ebenfalls um den Aufstieg mitspielen. 

Die Saison unserer 1. Herren wurde mit dem Wiederaufstieg in die Oberliga gekrönt. Nach 5 souveränen 
Siegen mit nur zwei Matchverlusten, kam es am letzten Spieltag zum großen Showdown mit dem 
Marienburger SC. In den vergangenen Jahren erlebten die Herren viele außergewöhnliche entscheidende 
Spiele, meist mit gutem Ausgang. Das Aufstiegsspiel 2020 wird jedoch noch sehr lange in Erinnerung 
bleiben. Vor einer unglaublichen Kulisse schlug man den durch mehrere Bundesligaspieler verstärkten 
Marienburger SC mit 6:3. Ohne den Support der Mitglieder und Freunde wäre eine solche Leistung nicht 
möglich gewesen. Wieder einmal hat es den tollen Zusammenhalt im Verein gezeigt. 2021 heißt es Oberliga 
– we are back! 

Die zweiten Herren konnten die Saison ebenfalls erfolgreich bestreiten und stiegen souverän in die 
1.Verbandsliga auf. Die dritten Herren verloren ihr Aufstiegsspiel leider denkbar unglücklich und starten im 
Jahr 2021 dann den nächsten Versuch. 

Im Jugendbereich findet aktuell altersbedingt eine Altersklassenverschiebung statt. Viele ganz junge Talente 

rücken nach. Die Corona Saison ohne Absteiger war also für unsere Jugend eine tolle Möglichkeit sich 

anzupassen. Im Jahr 2021 wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Aufstieg geben. Speziell der 

Knabenbereich lässt auf viele zukünftige Aufstiege und Titel hoffen. 
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HTC-Quiz 
 
Um unseren Mitgliedern auch in dieser schwierigen Zeit eine Möglichkeit zu bieten, sich mit unserem 
Verein  zu identifizieren, haben wir das HTC-Quiz ins Leben gerufen. Seit Anfang November  haben 
unsere Mitglieder die Möglichkeit jede Woche durch das beantworten von Fragen rund um den HTC, tolle 
Preise zu gewinnen. Das Quiz läuft über unsere Social-Media Kanäle. Die Teilnehmer müssen über die 
ganze Woche verteilt Fragen beantworten und damit ihr HTC-Wissen unter Beweis stellen. Jeden Tag 
wird  eine Frage auf Instagram und Facebook hochgeladen. Am Ende Woche wird ein Gewinner 
ausgelost und mit tollen HTC-Artikeln wie zum Bespiel Tassen, T-Shirts aber auch Gutscheinen beglückt. 
 
Besuchen sie uns gerne auf Instagram oder Facebook und nehmen sie an unserem HTC-Quiz teil.    
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HTC verbindet – Ein Golfwochenende unter Freunden 
 
Die sportlichen Vorzüge in unserem Verein sind allen bekannt. Es wird Tennis gespielt, es wird Hockey 
gespielt und auch die traditionsreiche Samstagsfußballrunde erfreut sich großer Beliebtheit. Neben den 
sportlichen Reizen und Erfolgen, ist der HTC aber vor allem auf der sozialen Ebene Vorreiter. Es werden 
Feste gefeiert, es wird auf der schönen Sonnenterasse oder an der Theke kommuniziert, Kinder und 
Erwachsene haben ihr zweites Zuhause im HTC – es entstehen Freundschaften fürs Leben. 

 
Wenn man auf die Entry List des von 3 HTC Mitgliedern initiierten Golfturniers im wunderschönen 
Schlosshotel Münchhausen in Hameln guckt, dann findet man dort genau das. Eine bunte Mischung aus 
Hockeyspielern, Tennisspielern, Samstagsfußballern, aber auch ehemaligen HTC Mitgliedern, die Job 
bedingt umgezogen sind, dem Verein und den Menschen aber immer noch, auch als passive Mitglieder, 
nahe stehen. Ein HTC Wochenende unter Freunden. Das Programm war eng getaktet, für den ein oder 
anderen war der Abschlag am Samstag um 9 Uhr dann doch etwas früh. 
 

   Programm: 
Freitag 
Anreise, Check in, 16 Uhr 18 Loch Kurzplatz Hameln   
20 Uhr Abendessen - open end 

 
Samstag  
7 30 Uhr Frühstück 
9 Uhr Abschlag 18 Loch Großplatz Bad Pyrmont 
15 Uhr Snack an der Bar 
17 30 Uhr 18 Loch Kurzplatz Hamelner Golfclub 
20 30 Uhr Abendessen inkl. Playersnight – Open end 
 
Sonntag 
10 Uhr Frühstück 
Auskatern und Spa 
13 30 Uhr 18 Loch Großplatz Hameln 
18 30 Uhr Siegerehrung 
Abreise                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

https://www.schlosshotel-muenchhausen.com/
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Der Sieger sollte bei einem Turnier natürlich nicht unerwähnt bleiben, alle hatten den sportlichen Ehrgeiz 
zu gewinnen, doch Moritz Klein war nicht zu schlagen. Ein unvergessliches Wochenende, welches nach 
Wiederholungen schreit. Die Planungen für 2021 laufen bereits und weitere Teilnehmer sind herzlichst 
willkommen. 
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Impressum 
 
HTC Schwarz-Weiss Bonn e.V.    
Saalestraße 30  
53127 Bonn 
 
Tel.: 0228-284090    
Fax: 0228-284562  
www.htc-bonn.de 
 
Jan-Christian Diekers     
 
Öffnungszeiten des Büros: Mo, Do 10:00 – 12:00 Uhr 
 Di 15:00 – 17:00 Uhr 
 

 
Clubhaus: SABOR (Manuel Mendes de Azevedo) 
 
Warme Küche:   12:00 – 15:00 Uhr und 18:00 – 20:00 Uhr 
Takeaway-Bestellungen: 0228 - 26192619 
     

 
Vorstand: 
 
Vorsitzender Dirk Vianden 
Finanzen Ludger Wichmann 
Liegenschaften N.N. 
Öffentlichkeitsarbeit & Veranstaltungen Ruben Messerschmidt 
Tennis Erwachsene Michael Schüren 
Tennis Jugend Leon Lüneborg / Lennart Lüneborg 
Hockey Erwachsene Maximilian Kögler 
Hockey Jugend Alexander Bonanni 
 

 
Bankverbindungen Sparkasse KölnBonn 
 
DE83 3705 0198 0000 0393 70  (allgemein) 
DE41 3705 0198 0000 0458 49  (Tennishalle) 
DE66 3705 0198 1901 2406 46  (Tennis- und Hockeyjugend) 
 

 
 

http://www.htc-bonn.de/

