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Liebe SCCer,

es tut sich etwas. Kinder unter 12 Jahren sind momentan mit Übungsleiter:innen in Kleingrup-
pen auf den Sportplätzen im Einsatz. Vorsichtig öffnet die Tennisabteilung ebenfalls wieder 
Plätze. Die Berlin Recycling Volleys durften im Rahmen eines Pilotprojektes vor Zuschauer:in-
nen spielen und haben es sehr genossen.  Einige Leichtathlet:innen waren bei der Deutschen 
Meisterschaft und Annika Hocke und Robert Kunkel traten in Stockholm bei der Eiskunst-
lauf-WM an. Alles hierzu lest ihr in diesem Newsletter.

Rund um den SCC  

Auf dem Weg nach Tokio2021
Nachdem der Olympische Fackellauf für Tokio2021 gestartet ist, möchten auch wir uns auch mit euch ge-
meinsam auf den Weg nach Tokio machen.
Schaffen wir es gemeinsam bis zur Eröffnungsfeier am 23. Juli 2021 nach Tokio ins Nationalstadion?
Vom Mommsenstadion aus sind es 12.053 km. Helft uns diese Strecke zurückzulegen, ob zu Fuß, auf den 
Skates oder mit dem Fahrrad. Trackt euren Lauf, Spaziergang, Radtour o.ä. und tragt dies ins Tokio2021-For-
mular ein. Alternativ könnt ihr es uns an info@scc-berlin.de senden. Wir freuen uns, wenn ihr euren Beitrag 
auch mit #SCCTokio2021 auf Instagram oder Facebook teilt und unsere jeweilige Seite (@sccberlinev) ver-
linkt. Auf unserer Vereinswebseite und unseren SocialMedia-Kanälen werden wir euch regelmäßig mit dem 
aktuellen Kilometerstand auf dem Laufenden halten.
Wir sind gespannt, wie weit wir es gemeinsam schaffen!

H-Ei-light zu Ostern: ISTAF-Karten jetzt mit 25 Prozent Rabatt sichern – und Olympiastadion-Rasen gewinnen
Großes Oster-Special beim ISTAF
Seit Donnerstag, den 1. April 2021 bis kommenden Dienstag (06.04.2021; 23:59 Uhr) kosten alle ISTAF-Ein-
trittskarten der Ticket-Kategorien 2, 3 und 4 feierliche 25 Prozent weniger. Und als „Oster-H-Ei-light“ können 
alle Fans, die ihre rabattierten Tickets im Online-Shop kaufen, auch noch gewinnen: Gemeinsam mit dem 
Olympiastadion Berlin, dem schönsten Leichtathletik-Stadion der Welt, verlosen wir fünf „Stückchen“ heili-
gen Stadionrasen für die heimische Fensterbank.

Am Sonntag, 12. September 2021, feiert das ISTAF im Olympiastadion sein 100-jähriges Bestehen. Kom-
pakt an einem Nachmittag treten beim Jubiläums-ISTAF über 100 Weltklasse-Athleten in hochklassig be-
setzten Disziplinen an (u.a. geplant: 100 m, 1.500 m, 3.000 m Hindernis, Diskuswurf, Speerwurf, Weitsprung, 
Stabhochsprung). 

Erhältlich ist zunächst nur ein begrenztes Ticket-Kontingent. Auf Grundlage des detaillierten Schutz- und 
Hygienekonzepts, das sich beim ISTAF 2020 bewährt hat, werden zunächst ausschließlich personalisierte 
Tickets vergeben und nur ausgewählte Plätze (mit ausreichend Abstand zueinander) angeboten. Erst wenn 
klar ist, dass eine größere Zuschauer-Anzahl möglich ist, gehen weitere Karten in den Verkauf. 
Hier geht‘s zum Ticketshop.

https://forms.gle/H9FLzxMHyZFZPRbP7
https://forms.gle/H9FLzxMHyZFZPRbP7
https://www.instagram.com/explore/tags/scctokio2021/
https://www.eventimsports.de/ols/istaf/
https://www.eventimsports.de/ols/istaf/


LSB-Studie »SicherImSport« mit Online-Befragung
In diesen Tagen nimmt die größte deutsche Breitensport-Studie zu sexualisierten Grenzverletzungen, Be-
lästigung und Gewalt Fahrt auf. Das Forschungsprojekt „SicherImSport“ wird durch den Landessportbund 
Berlin e.V. sowie neun weiteren Landessportbünden gefördert. Durchgeführt wird die Onlinebefragung von 
der Bergischen Universität Wuppertal und dem Universitätsklinikum Ulm. Im Auftrag des organisierten 
Sports werden sie umfassende Daten über die Häufigkeit und die Formen sowie den Status Quo der Prä-
vention und Intervention in diesem sensiblen Bereich erheben.
Im vergangenen Jahr wurden in Berlin 26 Fälle im Bereich Kinder- und Jugendschutz bekannt, davon wa-
ren elf polizeilich relevant, drei betrafen den Erwachsenenbereich. LSB-Präsident Thomas Härtel sagt: „Se-
xualisierte Grenzverletzungen, Belästigungen und Gewalt im organisierten Sport sind leider häufig Tabus. 
Im Raum stehen Schätzungen, wonach die Zahlen der Fälle sexualisierter Gewalt im Sport mit denen der 
Kirche vergleichbar seien. Doch wie verhält es sich tatsächlich? Das wollen wir, gemeinsam mit den Lan-
dessportbünden anderer Bundesländer, unseren Verbänden, Bezirkssportbünden und Vereinen erfahren. 
Wir müssen wissen, wie es sich im gemeinnützig organisierten Vereinssport mit Belästigung und Gewalt 
verhält und wie die Tatumstände sind. Wir brauchen Transparenz, um zu wissen, ob unsere Maßnahmen 
ausreichen oder ob wir noch gezielter gegensteuern müssen und weitere Maßnahmen notwendig sind.“
Wir bitten Euch um anonyme Beteiligung an der Studie, um umfassendere Daten über die Häufigkeit und 
die Formen in diesem sensiblen Bereich zu erheben. Hier geht es zur Online-Befragung.

Eiskunstlauf
Annika Hocke und Robert Kunkel erreichen den 13. Platz bei der Weltmeisterschaft

Annika Hocke und Robert Kunkel haben bei der 
Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Stockholm 
im Paarlauf den 13. Platz belegt. 

Nach dem Kurzprogramm waren die beiden 
Eiskunstläufer ebenfalls auf Platz 13 gelaufen 
und hatten sich für das Finale qualifiziert. Dort 
belegten sie am Ende ebenfalls den 13. Platz.

Einen kleinen Rückblick auf die WM-Teilnahme 
der beiden findet ihr hier.

Baseball
Vorsichtiger Saisonausblick 2021
Bei den Challengers geht es langsam, aber sicher an die Planung für eine mögliche Saison 2021: In einem 
vorläufigen Spielplan für den Sommer werden fleißig Spieltermine hin und her verlegt, am Platz kamen 
die neuen Tribünen an und warten auf Montage und hinter den Kulissen bilden sich mehrere Challengers 
digital als Scorer, Umpire & Coaches weiter. Wann losgelegt werden kann, steht zwar noch in den Sternen. 
Sobald es die Möglichkeit gibt, steht der Platzbau an – damit wir auch 2021 auf einem gepflegten Unter-
grund spielen können.

Tischtennis
Warten auf den Neustart
Wie die meisten Sportangebote vom SCC muss auch die Tischtennisabteilung weiter geduldig auf einen 
Neustart warten. Neben den bestehenden Online-Angeboten hat die Abteilung zuletzt allen einen persön-
lichen Brief gesendet. Darin werden viele wichtige Informationen transportiert, aber vor allem ein großes 
Dankeschön für die anhaltende Geduld und Treue in der langen Pause. 

Auch der Jugendwart ist weiter fleißig und kreativ, um den Nachwuchs bei Laune zu halten. So wird jetzt 
jede Woche ein Kind (und dessen Familie) bei einem freiwilligem Besuch interviewt und kann so den Zu-
schauer:innen einen Einblick in den eigenen „Corona-Alltag“ ermöglichen. Eine kleine Gruppe kann sich 
aktuell sogar einmal in der Woche treffen, um draußen gemeinsam zu trainieren. Die Situation ist natürlich 
auf Dauer trotzdem eine enorme Belastung für alle. Aber wir wären nicht der SCC, würden wir jetzt aufge-
ben. Niemals!
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https://www.uniklinik-ulm.de/kinder-und-jugendpsychiatriepsychotherapie/forschung-und-arbeitsgruppen/arbeitsgruppe-gewalt-entwicklungspsychopathologie-und-forensik/sicherimsport.html 
https://ww2.unipark.de/uc/Vereinsmitgliederbefragung_SicherImSport/
https://www.scc-berlin.de/news/aktuelles/blog/1707-annika-hocke-und-robert-kunkel-belegen-bei-der-wm-den-13-platz


Leichtathletik
Deutsche Hallen-Meisterschaften
Dank umfangreicher Hygienekonzepte konnten zumindest unsere Leistungssportler:innen den einen oder 
anderen Wettkampf in den letzten Wochen bestreiten. Aber mit der Schaffung eines corona-konformen 
Teamwettbewerbs ermöglichten wir auch unseren Breitensportler:innen einen Teamwettkampf. 
So konnte unser kleines Team bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund einige neue persön-

liche Bestleistungen aufstellen. Besonders erfreulich war dies für Leonie 
Kluwig, die auf Grund eines fehlenden Kaderstatus das Wintertraining 
komplett im Mommsenstadion absolviert hat. Zum ausführlichen Be-
richt geht es hier. Alica Schmidt konnte sich mit ihrem 4. Platz für das 
4x400m-Staffelteam bei der Hallen-EM qualifizieren, kam aber leider 
nicht zum Einsatz.
Im Laufbereich machte Neuzugang Blanka Dörfel auf sich aufmerk-
sam. Beim 10km Invitational Run in 
Schmöckwitz lief sie zur neuen PB 
von 33:00 Minuten und stellte damit 
den Berliner U20-Rekord ein. Zwei Wo-
chen später absolvierte die 18-jährige 
ihr Halbmarathon-Debüt im Dresdner 
Großen Garten und unterbot prompt 
bei windigen Bedingungen die Deut-

sche U20-Bestleistung um mehr als drei Minuten. Wie sich die weiteren 
SCCer in Dresden geschlagen haben, kann hier nachgelesen werden.
Um weiteren Läufer:innen einen Wettkampf zu ermöglichen und das 
Wir-Gefühl zu stärken, veranstalteten wir vom 7. bis 21. März die 
Grunewald Team-Challenge. Die Teilnehmer:innen freuten sich über die 
Abwechslung zum Individualtraining. Derzeit planen wir eine Fortführung 
der Team-Challenge auf einer anderen Strecke, an der jeder teilnehmen 
kann. Lediglich 5 Lauffreunde müsst ihr sein!

Eishockey Nachwuchs Adler
Mit Online-Training und starker Gemeinschaft durch die Corona-Zeit
Dank unseres flexiblen Trainerteams haben die Adler bisher sehr viel Online-Training in Kombination mit 
realem Athletik-Einzeltraining in der Lockdown-Zeit angeboten, was von den Mitgliedern gut wahrgenom-
men wurde. Der Eishockey Nachwuchs Adler ist und bleibt eine starke Gemeinschaft, und wir sind stolz 
auf jeden Adler, der dazu beiträgt – Eltern, Kinder, Mannschaftsleiter, Unterstützer:innen, einfach alle! Es ist 
ein wichtiges Gefühl von Zusammenhalt in diesen Zeiten und sehr wichtig, den Kindern in diesen Wochen 
einen Ausgleich zum Homeschooling zu bieten. Gleichzeitig versuchen wir auf sportpolitischer Ebene mit 
allen Verantwortlichen stetig in konstruktiven Gesprächen zu bleiben, um unser gemeinsames Ziel vor-
anzubringen: in diesem Jahr so früh wie möglich noch mal wieder aufs Eis zu kommen. Es bleibt unsere 
Hoffnung, dass wir bald die Kufen wieder schleifen können und den Puck übers Eis jagen.

Hockey
Oster-Trainingscamp durchgeführt
Die kleinsten Mitglieder:innen und Neugierige haben erfolgreich das 
erste Hockey-Trainingscamp des Jahres durchgeführt. Das Camp fand 
in der Woche vor Ostern unter der Anleitung von vier Trainer:innen und 
mit 40 Kindern auf dem Wally-Wittmann-Sportplatz statt. Unter Um-
setzung eines Hygienekonzepts gelang es, den jungen Spieler:innen 
schon fast ein Gefühl von Normalität zu geben. Das Camp war ein vol-
ler Erfolg: Ein 5-jähriges Mädchen war so begeistert, dass ihre Mut-
ter bereits abends nachgefragt hat, wo und wann die Kleine anfangen 
kann, Hockey zu spielen. Hier gibt es den ausführlichen Bericht. 
Sehr schweren Herzens hat sich die Abteilung außerdem dazu ent-
schlossen, unter den gegebenen Umständen den Bärchen-Cup, der für 
August geplant war, abzusagen. Näheres dazu findet ihr hier.
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Blanka Dörfel (Foto: Norbert Wilhelmi)

http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/791-zwar-keine-medaillen-aber-neue-bestleistungen-bei-der-hallen-dm
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/793-blanka-mit-deutscher-u20-bestleistung-in-dresden
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/veranstaltungen/scc-sportfeste/grunewald-team-challenge
http://www.scc-hockey.de/club/nachrichten/aktuelles-rund-um-die-scc-hockey-abteilung/1936-oster-hockeycamp-beim-scc-hockey
http://www.scc-hockey.de/club/nachrichten/aktuelles-rund-um-die-scc-hockey-abteilung/1937-baerchen-cup-2021-absage-unseres-turniers


Volleyball
SCC Volleyballer im Playoff-Finale
Zum achten Mal in Folge ermitteln der VfB Friedrichshafen und die Volleyballer des 
SCC in einer Finalserie den Deutschen Meister unter sich. 
Das „Duell der Giganten“ wird komplett live im Free-TV auf SPORT1 zu sehen sein und 
startet für die Hauptstädter am 08. April mit einem Auswärtsspiel. Der ewige Rivale vom Bodensee geht 
nämlich als Hauptrundensieger mit dem Vorteil eines möglichen Entscheidungsspiels in eigener Arena in 

den Titelkampf. Zuvor setzte sich die SCC Mannschaft 
um den russischen Kapitän Sergey Grankin in einer un-
heimlich intensiven und emotionalen Halbfinalserie ge-
gen die SWD powervolleys Düren mit 2:1-Siegen durch 
und schaffte so den zehnten Finaleinzug in Serie. Da-
bei waren zum Heimspiel am 24. März im Rahmen ei-
nes Pilotprojekts erstmals wieder Zuschauer:innen im 
Volleyballtempel zugelassen. Das erste Indoor-Spor-
tevent vor Publikum seit Oktober 2020 rief dabei ein 
riesiges Medienecho hervor.

Die Finaltermine im Überblick:

08. April | Donnerstag | 18.00 Uhr | in Friedrichshafen
11. April | Sonntag | 17.00 Uhr | in Berlin
15. April | Donnerstag | 18.00 Uhr | in Friedrichshafen
*18. April | Sonntag | 17.00 Uhr | in Berlin
*22. April | Donnerstag | 17.30 Uhr | in Friedrichshafen
* wenn noch kein Sieger feststeht

Handball
Der Handballverband hat Anfang März im Rahmen eines digitalen Austausches mit den Vereinen um deren 
Meinungsbild zur aktuellen Saison gebeten. Die Ansichten gehen recht weit auseinander. Einige befürwor-
ten einen Saisonabbruch, andere wiederum möchten, dass Freundschaftsspiele ausgetragen werden. Das 
Präsidium des HVB hat bisher noch keine endgültige Entscheidung hierzu getroffen.
Ungeachtet dessen haben sich die Vereine und das Präsidium darauf verständigt, dass - wenn es die 
Situation zulässt - im Sommer Beachhandball, Freundschaftsspiele Outdoor und auch Rasenturniere im 
Freien angeboten werden sollen.
Zudem wurde beschlossen, dass es in Berlin keinen Abstieg geben wird! Inwieweit ein Aufstieg geregelt 
und mittels Aufstiegsrunden durchgeführt werden kann, wurde vom Präsidium in Abstimmung mit der 
Technischen Kommission noch nicht beschlossen. Zum Aufstieg haben sich auch mehrere Vereine ge-
äußert und ihre Argumente für oder gegen einen Aufstieg genannt.
Wir alle können es kaum erwarten, wieder in die Turnhalle zu gehen und hoffen sehr, dass es im Sommer 
unter bestimmten Bedingungen wieder möglich sein wird.

Schwimmen
Noch kein Vereinsbetrieb in den Bädern
Der Schwimmverband hat eine Gesprächsrunde am 15.03.2021 mit dem Landessportbund Berlin, der Se-
natsverwaltung für Inneres und Sport sowie den Vertreter:innen der Regionalen Beiräte (Reg B) und des 
Berliner Verbandes durchgeführt. Es steht also (Stand 15.03.2021) noch nicht fest, wann der Vereinsbe-
trieb wieder starten kann. Es wird - so gut wie möglich - geplant , damit bei einer positiven Senatsentschei-
dung hinsichtlich der Bädernutzung eine unverzügliche Nutzung durch die Vereine wieder möglich wird.
Es wird versucht, mit den Mitglieder:innen Kontakt zu halten, und ihnen die neuesten Informationen zu 
übersenden.
Die Osterzeit kommt: Das Häschen legt die schönsten Eier für uns  beiseite. Es kommt die schöne Osterzeit 
und wo ein Osterei auch steckt die Kinder haben`s immer gleich entdeckt! Doch leider ist das Suchen noch 
nicht erlaubt, so gibt es die Tüte in die Hand, das sagt der Hase mit viel Verstand! 
Die Ausgabe erfolgte am 27.03.21 in der Zeit von 12:00-14:00 Uhr aus dem Fenster des Clubraumes und 
die Kinder haben sich sehr gefreut.
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Fotos: Michael Hundt

https://bit.ly/Medienspiegel_Pilotprojekt


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

Tennis
Outdoor Plätze öffnen früh
Nachdem wir Ende März unsere vier Plät-
ze, die unter der Traglufthalle verborgen 
waren, öffnen konnten, werden wir ab 
spätestens zu Ostern eine große Anzahl 
all unserer Plätze aus dem Winterschlaf 
befreien. Wieder einmal sind wir einer 
der ersten Vereine überhaupt, die den 
SCC-Mitgliedern diese Möglichkeit bie-
ten. Trotz allem bleibt ein bitterer Beige-
schmack, dass es uns fast den gesam-
ten Winter über nicht möglich war, trotz 
sorgfältigen Hygiene- und Abstandsre-
geln die Hallen zu öffnen. Ein Schaden 
in mittlerem sechsstelligem Bereich ist 
entstanden.

Digitale Mitgliederversammlung erfolgreich
Unsere Mitgliederversammlung am Sonntag, den 21.3. wurde erfolgreich durchgeführt. Die Zoom-Konfe-
renz funktionierte völlig problemlos und einwandfrei. 95 Mitglieder nahmen teil und verabschiedeten mit 
großen Mehrheiten und ohne Gegenstimmen den Bau unseres neuen Funktionsgebäudes. Darüber hinaus 
wurde der neue Vorstand ebenfalls ohne Gegenstimmen wie folgt gewählt:

    Dr. Johannes Kahl (1. Vorsitzender  und geschäftsführender Vorstand)
    Dr. Karlheinz Knauthe (geschäftsführender Vorstand)
    Jens Thron (Jugendwart und geschäftsführender Vorstand)
    Matthias Fischer (Finanzen)
    Andreas Strauchmann (Sportwart Damen)
    Gerd Niess (Veranstaltungen und Vergnügen)
    Yvonne Schewe (Veranstaltungen und Vergnügen)
    Corinna Kuhr-Korolev (Schriftwartin)
    Dietrich Sander (Beisitzer)
    Ausberto Edoardo Ochoa (Beisitzer)
    Aleksandra Marjanovic (Beisitzerin)

Die Beiträge werden weiterhin auf sehr niedrigem Niveau gehalten und verändern sich nicht.

       
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? Es gibt dort zahlreiche neue SCC-Fanartikel, 
unter anderem die SCC-Maske zum reduzierten Preis sowie den Gymbag für 8 Euro - und die neue 
Charlotte.

https://www.scc-berlin.de/
https://www.facebook.com/sccberlinev/
mailto:presse%40scc-berlin.de?subject=
https://www.scc-berlin-shop.de/

