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Liebe SCCer,

ganz Berlin ist beim Erscheinen dieses Newsletters wegen Covid-19 im Ausnahmezustand. Auch der Sport-
Club Charlottenburg e.V. stellte bereits am 13. März 2020 auf Empfehlung des Senats von Berlin den Trai-
nings- und Wettkampfbetrieb vorerst ein, denn die Gesundheit der Mitglieder*innen und die Eindämmung 
des Virus haben für uns Priorität. Kurze Zeit später wurden die Sport- und Trainingsstätten 
des Vereins durch den Senat von Berlin geschlossen. Die SCC | EVENTS GmbH sagte den 
40. GENERALI BERLIN HALBMARATHON ab. In vielen Abteilungen konnten die Saisons nicht 
regulär zu Ende gespielt werden - besonders betroffen auch die Berlin Recycling Volleys mit 
ihrer starken bisherigen Saisonleistung, die nun ungekrönt bleibt. Die Berliner Sportstätten 
sollen nach jetzigem Stand noch mindestens bis zum 19. April 2020 geschlossen bleiben.
Was in den Abteilungen trotz Covid-19 noch passiert, darüber informieren wir Sie in diesem Newsletter.

Rund um den SCC
SCC-Geschäftsstelle für für Besucher*innen momentan nicht zugänglich
Auch der SCC möchte das Infektionsrisiko für Mitglieder*innen und Mitarbeiter*innen so weit wie möglich 
minimieren. Die Geschäftsstelle des SCC Berlin wurde für den Besucherverkehr zunächst geschlossen, ist je-
doch weiterhin erreichbar, allerdings ausschließlich telefonisch und per Mail. Anmeldungen für das hoffentlich 
am 5. Juni stattfindende SCC-Sommmerfest werden zunächst weiterhin durch die Geschäftsstelle entgegen-
genommen: bis zum 10. Mai sind Staffelmeldungen möglich und bis zum 20. Mai Anmeldung von Gästen.  

Telefonzeiten sind bis auf weiteres:
Dienstag und Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch und Freitag 10:00 – 14:00 Uhr
Die Geschäftsstelle ist selbstverständlich ebenso wie gewohnt per Mail erreichbar unter info@scc-berlin.de.

Handball
Mitgliederversammlung abgesagt
Die Handballabteilung möchte auf diesem Wege darüber informieren, dass die am 29.04.2020 avisierte Mit-
gliederversammlung der Handball- und KungFu-Abteilung aus aktuellem Anlass nicht stattfinden kann und 
verschoben wird. Wir werden alle Mitglieder*innen rechtzeitig über einen neuen Termin in Kenntnis setzen 
und hoffen sehr, dass wir bald wieder den Ball in die Hand nehmen können.

American Football
Saisonstart verschoben 
Der Deutsche Footballverband hat beschlossen, den Start der GFL und GFL2 Saison 2020 voraussichtlich 
auf Pfingsten zu verschieben. Das würde bedeuten, dass die Sommerpause, welche im Juli geplant war, 
wegfällt. Durch die aktuelle Situation und das Trainingsverbot, sowie die momentan unmögliche Anreise 
der Spieler aus Europa und den USA, ist dies der einzige Weg um eine Saison 2020 umsetzen zu können. An 
der Saisonvorbereitung wird weiterhin gearbeitet.

Kung Fu
Angekündigte Seminare können nicht stattfinden
Auch die für den 4. April 2020 geplanten Veranstaltungen der KungFu-Abteilung mit Shifu Claudio Fabbri-
catore müssen leider abgesagt werden. Die Kung Fu-Abteilung plant momentan, dass die Seminare im 
Oktober nachgeholt werden sollen. 

Schwimmen
Schwimmhallen geschlossen
Die Schwimmhallen sind mittlerweile ebenfalls wegen der Corona-Pandemie geschlossen, die Traingsstät-
te der Schimmabteilung war wegen Bauarbeiten bereits im März zu. Jedoch fand kurz zuvor noch die Club-
meisterschaft der Zwerge in der Schwimmhalle Wilmersdorf statt. Einen Bericht finden Sie hier. 

http://www.scc-schwimmen.de/freizeitspass/berichte-2020/zwergenschwimmen-2020


Leichtathletik 
Erfolgreiche Hallensaison   
Die Leichtathlet*innen können sich glücklich schätzen, dass sie 
die Meisterschaftssaison des Winters 2020 noch rechtzeitig been-
den konnten. Insgesamt konnten drei deutsche Meistertitel sowie 
zwei Silbermedaillen und zwei Bronzemedaillen bejubelt werden. 
Näheres dazu lesen Sie hier. 

Mehr über die Silbermedaille für Johannes Motschmann bei der 
DM Cross sowie das Mannschaftssilber für den SCC lesen Sie hier.

Und dann?
Für die Langläufer*innen ging es nach Afrika und unsere Sprinter*innen flogen nach Teneriffa, um sich auf 
die Sommersaison vorzubereiten. 
Diese Vorbereitung musste nun leider auf Grund des Corona-Virus vorzeitig abgebrochen werden. Die Ath-
let*innen und Trainer*innen konnten sich mit der Entscheidung zwar arrangieren, aber umso ärgerlicher 
ist die Tatsache, dass für die frühzeitige Abreise enorme Unkosten für die Rückflüge entstanden sind. Teil-
weise wurden von den Fluggesellschaften Preise von bis zu 3.000€ pro Person aufgerufen. Viele weitere 
Athlet*innen konnten ihre Trainingslager gar nicht erst antreten.

Kann man nichts machen …. Nun wird allein im Wald oder zuhause im Wohnzimmer trainiert. Unser Dank 
geht an unsere Trainer*innen, die sich der unveränderbaren Situation angenommen haben und für ihre Ath-
let*innen entsprechend individuelle Trainingspläne zur Verfügung stellen.

Auch die Leichtathletik-DM in Braunschweig, die ursprünglich - auch als Olympiaqualifikation - am 6. und 7. 
Juni stattfinden sollte, ist nun dynamisch nach hinten verschoben worden. 

Keep jumping, throwing & running!
 
Tischtennis
Saisonunterbrechnung 
Aufgrund der Corona-Krise kann die kurz vor dem Ende stehende Saison (letzter Spieltag wäre das erste 
April-Wochenende gewesen) nicht zu Ende gespielt werden. Wie nun in Sachen Aufstieg/Abstieg/Rele-
gation verfahren wird, müssen die Landesverbände und der Deutsche Tischtennis-Bund in den nächsten 
Wochen entscheiden.

Die 1. Herren-Mannschaft hat ihr letztes Heimspiel un-
ter den Augen von SCC-Ehrenpräsident Klaus Henk und 
seiner Frau Annette erfolgreich absolviert (9:4 gegen den 
TTC Blau-Gold) und liegt (bei zwei noch offenen Spielen) 
auf Platz fünf der Verbandsoberliga Ost (Berlin/Branden-
burg).

Die Senioren-Spielklassen starten ihre großen nationa-
len und internationalen Wettbewerbe üblicherweise in 
den Monaten März - Juni. So wollte das Herren 50-Team 
des SCC Ende April in Hamburg seinen Norddeutschen 
Mannschaftsmeistertitel verteidigen und die erneute 
Qualifikation für die Deutschen Mannschaftsmeister-

schaften erreichen. Ebenso hatten sich einige SCCer bereits für die Anfang Juni in Bordeaux (Frankreich) 
stattfindenden Weltmeisterschaften der Senioren angemeldet, mit über 5000 Teilnehmern eine der größ-
ten Hallensportveranstaltungen der Welt.

Neben unseren trainingsfleißigen Erwachsenen trifft die Hallenschließung natürlich auch unsere motivier-
ten Jugendlichen samt Trainerteam sehr hart. Alle hoffen, dass in absehbarer Zeit wieder ein zumindest 
halbwegs normaler Betrieb möglich sein wird. Aber natürlich ist die Einsicht groß, dass die Gesundheit un-
serer Mitglieder*innen an erster Stelle steht und wir alle unseren Beitrag dazu leisten wollen und müssen, 
die weitere Ausbreitung des Virus bestmöglich einzudämmen. 
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http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/764-drei-deutsche-meistertitel-in-der-hallensaison
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/771-silber-fuer-johannes-motschmann-bei-der-dm-cross


Gemeinsam sind wir stark.
Sport-Club Charlottenburg e. V.

Volleyball
Kein Lohn nach einer perfekten Saison 
Trotz perfekter Saison können die BR Volleys sich einer national ungeschlagenen Saison nicht Deutscher 
Meister nennen. Der Saisonabbruch traf die Volleys auch finanziell besonders hart, standen doch noch 
hochklassige Partien am Saisonende an. Lesen Sie hier weiter.
Zudem hört Mittelblocker Georg Klein nach dieser Ausnahmesaison bei den Volleys 
auf. Die Volleys haben ihm in dieser Situation etwas Besonderes organisiert: ein vir-
tuelles Abschiedsspiel am heutigen 1. April 2020. Das Spiel ist nicht nur für ihn eine 
schöne Bühne, sondern bietet auch die Möglichkeit, etwas für die Mannschaft zu tun. Fans können für 
dieses Spiel Tickets erwerben, um die Mannschaft in dieser schweren Zeit etwas zu unterstützen und sich 
von Georg Klein zu verabschieden. Weitere Informationen zum Spiel und Aktion finden Sie hier. Tickets für 
das Spiel können noch bis heute abend unmittelbar vor Spielbeginn erworben werden.

Hockey
Ordentlicher Start ins neue Jahr 
Auch in der Hockeyabteilung ist der Spielbetrieb gegen Ende der Hallensaison eingestellt worden. Die Er-
wachsenmannschaften waren weitgehend durch mit den Spielen, jedoch hatten die zweiten Herren noch 
die Aufstiegsrunde zur Oberliga erreicht, die nun nicht stattfinden wird. Ebenfalls verschoben werden müs-
sen die Mitgliederversammlung der Abteilung am 6. Mai und alle weiteren geplanten Elternabende.

Kurz vor Saisonschluss krönte die weibliche Jugend 
B von Trainerin Carola Scholle eine tolle Saison und 
wurde Ligasieger. Dabei schlugen sie die eigene zwei-
te Mannschaft im Halbfinale, die ihrerseits noch den 
dritten Platz belegte. Auf dem Foto sind beide Mann-
schaften mit den Trainern Niklas Hewald und unserem 
FSJ‘ler Jan-Luca Tholen zu sehen. Lesen Sie einen aus-
führlichen Bericht hier. Die Ligaendrunde der weiblichen 
Jugend A wurde ebenfalls nicht ausgetragen, die Mann-
schaft war ungeschlagen in die Endrunde, die vom SCC 
ausgetragen werden sollte, gegangen.              Foto: Andreas Hewald

Da der Berliner Hockey-Verband ebenfalls den Spielbetrieb auf dem Feld bis Ende April ausgesetzt hat, 
kann kein Trainingsbetrieb bzw. eine Saisonvorbereitung stattfinden. Die Mannschaften halten sich im Mo-
ment mit Konditionseinheiten der Athletiktrainer*innen per Video fit.      
        
Tennis
Auch die Tennisabteilung befindet sich im Shutdown. Demnach ist es bis auf Weiteres nicht möglich, Ten-
nis auf der Anlage zu spielen. Die Hallen, das Clubhaus und die Gastronomie sind geschlossen. Das Büro ist 
nur teilweise besetzt. Anfragen können gerne per E-Mail erfolgen an info@tcsccberlin.de. Auf der Website  
gibt es Updates zu den neuesten Entwicklungen. Die Aussenplätze sind bereits in Vorbereitung, damit bei 
Verbesserung der Situation gleich losgelegt werden kann.

Allgemeines

 � Alle Informationen rund um den SCC erhalten Sie auch über unsere Homepage sowie unsere aktuelle 
Facebook-Seite.

 � Sollten Sie Wünsche, Hinweise oder Anregungen zum Newsletter haben, können Sie uns jederzeit per 
E-Mail oder Telefon kontaktieren.

 � Schon einmal in unserem Online-Shop vorbeigeschaut? 

https://www.berlin-recycling-volleys.de/index.php/de/br-volleys-archiv/artikel/2019-20/5441-2020-03-13-ourchampions.html
https://www.berlin-recycling-volleys.de/index.php/de/br-volleys-archiv/artikel/2019-20/5446-2020-03-20-grosse-buehne-fuer-georg-klein-virtuelles-abschiedsspiel.html
http://www.scc-hockey.de/weiblich/w-jugend-b/w-jugend-b-berichte/1866-hallenhockey-liga-sieger-2020-wurde-die-wjb-scc1
https://www.scc-berlin.de/
https://www.facebook.com/sccberlinev/
mailto:presse%40scc-berlin.de?subject=
https://www.scc-berlin-shop.de/

