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Liebe SCCer*innen,

das erste Vierteljahr des Jahres 2022 ist um und das Vereinsleben nimmt wieder Fahrt 
auf. Erneut gibt es einen schweren Verlust für den SCC Berlin e.V. zu verzeichnen. 
Doch auch größere Events stehen wieder auf dem Plan. Am ersten Aprilwochenende fin-
det der 41. GENERALI BERLINER HALBMARATHON statt. Die Abteilungen, die draußen 
Sport treiben, freuen sich allesamt auf die Freiluftsaison. Die Hallensportarten haben 
noch Saisonhighlights gehabt, z.B. die Eiskunstlaufabteilung. Hier könnt ihr auch mithel-
fen, zwei jungen Sportlern ihren Olympiatraum zu erfüllen.
Alles dazu lest ihr in diesem Newsletter.

Rund um den SCC  

Geschäftsstelle nach wie vor mit reduzierten Öffnungszeiten 
Geschäftsstelle bleibt bis nach den Osterferien noch reduziert geöffnet
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir unsere Geschäftszeiten immer noch eingeschränkt. 
Wir bitten euch, eure Anliegen wenn möglich per Email oder Telefon vorzutragen und von einem Besuch in 
der Geschäftsstelle abzusehen. Sollte ein Besuch zwingend erforderlich sein, bitten wir um entsprechende 
Voranmeldung. Zu folgenden Zeiten sind wir für euch da:
dienstags und donnerstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr.

Außerdem wird ab dem 14. April 2022, in der 2. Etage der SCC Geschäftsstelle, eine Strangsanierung der 
Elektroleitungen durchgeführt. Dadurch stehen uns die Räumlichkeiten inklusive Sitzungsraum bis vor-
aussichtlich zum 17.06.22 nicht zur Verfügung.

Sperrungen des Mommsenstadions im April
Während dieser Veranstaltungen im Mommsenstadion ist das Stadion für den Trainingsbetrieb nicht zu-
gänglich
Sonntag, den 03.04.22 ganztätig (SCC - Frohnauer SC / 12:00 Uhr)
Mittwoch, den 06.04.22 ab 16:00 Uhr (TeBe)
Sonntag, den 10.04.22 ganztägig (SCC - Spandauer Kickers / 12:00 Uhr)
Donnerstag, den 14.04.22 ab 16:00 Uhr (TeBe) 
Sonntag, den 17.04.22 ganztägig (TeBe)
Mittwoch, den 20.04.22 ab 16:00 Uhr (TeBe)  

Vale Rüdiger Otto
Präsidiumsmitglied Rüdiger Otto verstorben

Unser Präsidiumsmitglied Rüdiger Otto ist am 22. März 2022 nach schwerer Krank-
heit verstorben. 
Rüdiger lebte den Sport und war für alle Vereinsmitglieder ein Vorbild in Sachen Res-
pekt, Fairness und Disziplin. Seine stets höfliche Art wird uns fehlen und sein Anden-
ken wird für alle Zeit einen festen Platz bei uns haben. Weiterlesen.
Einen längeren Nachruf werden wir im nächten Vereinsmagazin veröffentlichen.

SCC sucht Schulsozialpädagog*innen
Für unsere Schulstation/Anlaufstelle für die Sekundarstufe I an der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule su-
chen wir ab Juni 2022 oder später, zwei Schulsozialpädagogen*innen (m/w/d) (staatlich anerkannte Erzie-
her*in, Bachelor oder Master der Sozialen Arbeit). Mehr lesen.

https://www.scc-berlin.de/news/aktuelles/blog-hidden/1735-nachruf-ruediger-otto
https://www.scc-berlin.de/news/aktuelles/stellenausschreibungen-2


Website auf ukrainisch
Die Hauptwebsite sowie einige Abteilungswebseiten des SCC Berlin wurden umgestellt und so gestaltet, 
dass sie auf ukrainisch lesbar sind. 

Spandauer Sportlerball am 14. Mai 2022
Großes Tanzvergnügen im Sport Club Siemensstadt
Am 14.05.22 findet der Spandauer Sportlerball im Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. in der Buolstr. 
14, 13629 Berlin statt. Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr wird in diesem Jahr erneut 
ein rauschende Ballnacht mit viel Tanz und vielen Showeinlagen auf einer der größten Balltanzflächen 
Berlins im Sport Centrum Siemensstadt Berlin geboten.  

Eine coronagerechte Durchführung des Balls liegt besonders im Fokus der Veranstalter*innen, hierzu 
sollen automatische und natürliche Lüftungsanlagen genutzt werden. Die Tanzfläche wird vergrößert 
und das Catering findet outdoors statt. Ball-Tickets und Parkplatzreservierungen können online bzw. am 
Counter des Sportcentrums getätigt werden.

Baseball 
Start in die Baseball-Saison
Die Wintersaison und somit auch das Training in den Hallen sind vorbei. Die Baseballer und Softballe-
rinnen dürfen ab der letzten Märzwoche wieder auf unserem geliebten Baseballfeld in der Hans-Rosent-
hal-Sportanlage trainieren und spielen. Die Termine für die jeweiligen Mannschaften sind auf der Challen-
gers Homepage einzusehen.

Am 06. März 2022 konnten wir endlich nach mehreren Verschiebungen unseren Familienpassevent durch-
führen. Zum Event erschienen viele Eltern mit ihren Kindern, um unseren Lieblingssport kennenzulernen 
und auszuprobieren. Durch die aktive Teilnahme der Familien und auch unseren kleinen bzw. großen Chal-
lengers konnte eine interessante und spaßige Veranstaltung in die Tat umgesetzt werden. 
Die Planungen für Ostercamp 2022 laufen auf Hochtouren. Das Ostercamp findet in der ersten Woche 
der Osterferien (11.04. bis 14.04.22) statt. Wir freuen uns auf das Camp und darauf, unser Wissen an die 
jungen Teilnehmer*innen weiterzugeben.

Der Spielplan für die Saison 2022 wurde vom BSVBB (Baseball- und Softballverband Berlin/Brandenburg 
e.V.) veröffentlicht. Genauere Informationen und Termine für die Spieltage findet ihr auf der Homepage 
vom BSVBB oder Homepage der Challengers.

Eiskunstlauf
Saisonabschluss mit Hindernissen im März
Unter nicht ganz einfachen Bedingungen wegen kurzfristigen Wegfalls von Eiszeiten fand am letzten 
Märzwochenende der Saisonabschluss der Eiskunstläufer*innen statt. 
Einen kleinen Bericht zum Ansehen gibt es hier. 

Olympiatraum unseres Eiskunstlauf-Duos - eure Spenden können 
helfen
Unsere Eiskunstläufer Annika Hocke und Robert Kunkel wollen ihren 
großen Olympiatraum verwirklichen und unter besten Bedigungen 
hart dafür arbeiten. Dazu brauchen sie unsere Unterstützung. Die 
verbesserten Trainingsbedingungen sollen finanziert werden durch 
Spenden für die beiden Athleten auf das Konto des SCC Berlin e.V.. 
Wir werden auf den SCC-Kanälen in naher Zukunft weiter über das 
Projekt der beiden informieren. Hier könnt ihr schon einmal etwas 
über den Trainingsalltag der beiden erfahren.

Wenn ihr jetzt schon mithelfen wollt, könnt ihr euch bei Martina Hei-
land (martina.heiland@scc-eiskunstlauf.de) informieren. 
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http://www.scs-berlin.de
http://www.berlin-challengers.de
http://www.bsvbb.de
http://www.bsvbb.de
http://www.berlin-challengers.de
https://www.youtube.com/watch?v=VNOZ1PSHi5w
https://www.scc-eiskunstlauf.de/12-nachrichten/506-video-ueber-robert-kunkel-annika-hocke


Eishockey
Terminverschiebungen und -absagen beherrschen den Ligabetrieb
Viel Bewegung beim SCC Eishockey. Leider nicht nur auf dem Eis, sondern auch im Spielplan der Berliner 
Landesliga. Lief die Saison bisher für Pandemie-Verhältnisse sehr gut durch, merkt man nun, dass die ho-
hen Inzidenzzahlen Einfluss auf den Ligabetrieb nehmen.
Gerade erst am letzten Sonntag musste am frühen Morgen das Spiel gegen den OSC Berlin abgesagt wer-
den. Einige positive Testergebnisse in der Mannschaft des OSC Berlin zwangen zu dieser Entscheidung. 
Durch die fortgeschrittene Saison sind so gut wie keine Ersatztermine mehr zu finden, und so einigte man 
sich gemäß den Liga-Bestimmungen auf eine 5:0 Wertung für den SCC Eishockey.
Die beiden Wochen davor konnte gespielt werden.
Gegen den FASS Berlin Allstars kam es zu einer zu erwartenden Niederlage, jedoch mit 1:19 deutlich zu 
hoch. Im Spiel gegen die zweite Mannschaft von FASS Berlin 1b sah es schon besser aus. Nach einem 0:2 
Rückstand kämpfte sich der SCC Eishockey bis zur 51. Spielminute zurück und konnte auf 2:2 ausgleichen. 
Leider verließ dann unserem SCC Eishockey das Glück und erst in der letzten Minute des Spiels konnte 
FASS Berlin 1b mit zwei Toren innerhalb von 16 Sekunden den Sieg einfahren. Sehr ärgerlich!

Nun steht noch ein letztes Saisonspiel an, welches es auch noch einmal in sich haben wird:

So, 03.04.2022 |  15:00 Uhr |  SCC Berlin – Berliner Schlittschuh-Club Wikinger | P09

Handball
Es ist viel Bewegung drin....
Der Handballverband hat - nach Durchführung einer Video-Konferenz mit allen Vereinen - festgelegt, dass 
die Saison 2021/2022 für alle Erwachsenenmannschaften und Jugendmannschaften bis 29.05.2022 ver-
längert wird. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Vereine ihren Spielbetrieb aufrechterhalten und alle 
Nachholspiele bis dahin durchgeführt haben.

Seit Ende Februar bieten wir auch samstags das Mutter-Kind-Turnen/Kinderturnen an, welches von den 
Eltern dankend angenommen wird. Auch kommen nach wie vor viele neue Interessierte zu uns.

Nachdem uns ein wichtiger Übungsleiter im Februar verlassen hat, mussten die Verantwortlichkeiten für 
unsere Kleinsten neu organisiert werden. Das Kita-Handballtraining wurde von der Abteilungsvorsitzenden 
übernommen und unsere E/F-Jugend werden nunmehr von unserem aktuellen C-Jugend Trainer Kaled 
Daher unterstützt.

Unser Engagement in der Reinfelder-Schule kommt bei den Lehrern und Schülern sehr gut an, weshalb die 
Zusammenarbeit verlängert und auf viele Klassen ausgeweitet wird.

Tischtennis
Während der Trainingsbetrieb sehr gut an die pandemische Situation angepasst werden konnte, ist das bei 
Wettkämpfen auch nach zwei Jahren immer noch schwierig organisierbar. 

Der Berliner Tischtennisverband hat sich nach einiger Bedenkzeit schließlich dazu entschieden, den regu-
lären Spielbetrieb der Rückrunde abzubrechen. Für die Erwachsenen gibt es mit dem Berliner Pokalwettbe-
werb die Möglichkeit, trotzdem etwas Wettkampferfahrung zu sammeln. 
Bei den Kindern ist leider noch kein Ersatz organisiert worden. Aber bald soll es auch für den Nachwuchs 
die Möglichkeit geben, in verkleinerten Staffeln einige Punktspiele zu bestreiten. 

All das wird aber schnell belanglos mit Blick auf den fürchterlichen Krieg in der Ukraine. Wir wollen etwas 
tun und halten einige der wenigen freien Plätze für Flüchtlingskinder offen, welche bei uns sorglos und kos-
tenfrei mittrainieren können. Einen Platz haben wir an den zehnjährigen Arseny vergeben. Er wurde mit viel 
Mitgefühl von den Vereinskids aufgenommen und trainiert sehr fleißig mit. 

Gemeinsam sind wir stark!
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Hockey
Vorfreude auf die Feldsaison
Die Plätze werden gereinigt, unter anderem auch das Flutlicht auf der 
Wally-Wittmann-Sportanlage und die Bauarbeiten auf dem Platz am 
Kühlen Weg liegen auch in den letzten Zügen. Auch Barbara und Udo 
freuen sich auf die Feldsaison. 

Die Erwachsenenmannschaften starten Anfang April in die Saison. Die 
zweiten Mannschaften beginnen hier weit vor den ersten Mannschaf-
ten, von denen der April für die Vorbereitung und das Gewöhnen an das 
Feldhockey genutzt wird. Alle Heimspieltermine findet ihr auf unserer 
Website. 
Das Osterferiencamp vom 19. bis 22. April steht vor der Tür. Letzte An-
meldungen sind noch über diesen Link möglich.

Ebenso erinnern wir noch einmal an die Spiele der Hockey Pro League 
im Mai. Am 21. und 22. Mai 2022 werden die Argentinier*innen zu Gast 
in Berlin sein und ihr könnt über diesen Link die Tickets im SCC-Block 
buchen. Alle SCCer*innen, die gerne einmal Hockey auf Topniveau sehen 
möchten, sind herzlich willkommen. 

Auch stehen bereits die Planungen für das Sommerferiencamp, welches vom 15. bis 19. August stattfinden 
wird.  Am 31. August ist dann die Mitgliederversammlung geplant, und am 9. bis 11. September freuen wir 
uns auf den endlich wieder stattfindenden Bärchen-Cup!

Skating
Die Abteilung SCC Skating & Eisschnelllauf startet in die Sommersaison
Was war das für ein wunderschöner März – zumindest, was das Wetter betraf! - So viele schöne Sonnenstun-
den...
Daher haben auch wir jede Gelegenheit genutzt, um auf unseren geliebten 6-8 Rollen die ersten Bewegungs-
abläufe einzuüben. So gab es bei uns viele Gelegenheiten, so richitg mit frischem Elan in die Speedskate-Sai-
son 2022 zu starten. Ob auf dem Tempelhofer Feld mit einem gemeinschaftlichen Rollen und nachträglichem 
Grillfest oder aber die erste traditionelle Intervall-Einheit bei beeindruckender Lichtstimmung.
Auch unsere Kids haben die Tage auf der blauen Bahn in Hohenschönhausen ihre ersten Runden drehen 
können und so bei frischer Luft die Kufen gegen die schnellen Rollen getauscht.

Wir alle sind frohen Mutes und erwarten sehnsüchtig mit dem Start des Berliner Halbmarathons am Sonn-
tag, 03. April auch den Beginn der weitreichenden Wettkampfsaison. Ob z.B. beim German Inline Cup (Aus-
tragungen in Berlin, Hamburg, Salzburg & Mittelland-Schweiz), den Norddeutschen Meisterschaften (11. 
und 12.06.) auf der Bahn (ausgetragen von unserer Abteilung auf unserer blauen Bahn in Hohenschönhau-
sen), den anstehenden Europameisterschaften (21.08. - Schweiz) oder aber bei der Deutschen Meister-
schaft im Halbmarathon beim legendären XRACE (4. September 2022) – Wir sind überall zu finden! 
Let‘s Roll – SCC Skating Berlin!
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Tempelhofer Feld Intervall                                  Foto Sören Lindner Tempelhofer Feld Gruppe                              Foto: Christian Heys

http://scc-hockey.de
https://eveeno.com/scc-camp
https://www.hockeyticket.de/events/Pro_League_2022_Berlin/tickets.html


Tennis
Tennisabteilung startet mit einem Aktionstag in den April 
Die Tennisabteilung wird am 3. April 2022 ab 10:00 Uhr wieder einen Aktionstag zur Anlagenverschönerung 
durchführen. Alle Mitglieder der Abteilung sind herzlich eingeladen.

Weiter Höhenflug bei den Jugendmannschaften
Die SCC-Jugendteams waren im März bei den Berliner Hallenmeisterschaften sehr erfolgreich. Alles zu den 
Erfolgen findet ihr hier.

Anmeldung zu den Tennis-Ostercamps möglich
Die Tenniscamps in den Osterferien und auch die für die Sommerferien können jetzt auch wieder gebucht 
werden. Das Formular hierzu findet ihr hier.

SCC-Bus auf großer Tour: Einsatz als Flüchtlingsshuttle 
Ronny Korsch aus dem TC SCC Berlin berichtet in diesem eindrucksvollen Artikel auf der TC SCC Berlin 
Website über seine Fahrt zur Hilfe für Geflüchtete in die Ukraine. Lest den Artikel hier. 

Leichtathletik & Triathlon
Ruhiger März in der Halle bei den Leichtathleten 
Nach den Deutschen Hallenmeisterschaften war es im März recht ruhig in der Leichtathletik. Zwar 
hatten wir mit Gina Lückenkemper (Hallen-WM) und Torben Brandt (Europäischer Werfercup) zwei 
Athlet*innen bei internationalen Events am Start, jedoch konnten leider beide ihr Leistungsvermögen 
nicht abrufen. Für alle weiteren ging es in diversen Trainingslagern in die Vorbereitungen für die Som-
mersaison.

Am 3. April geht es dann für unsere Läufer*innen beim GENERALI BERLINER HALBMARATHON bzw. 
der DM Marathon in Hannover ans Eingemachte. Am 4. April wird es einen gemeinsamen Sommertrai-
ningsauftakt für die Stadionleichtathlet*innen geben, bevor am 30. April die Kleinen (U8-U12) mit dem 
Toddy-Cup ihren ersten Wettkampf im Mommsenstadion absolvieren.

Die Triathlet*innen sind bereits am 26. Februar in die neue Wettkampfsaison gestartet und stehen 
nach der ersten Station des Berlin-Cups auf dem 1. Platz (Frauen) und 2. Platz (Männer) der Cupwer-
tung. Aber auch hier wird nun eine kleine Wettkampfpause eingelegt, bevor es dann am 8. Mai zum 
nächsten Wettkampf im Rahmen des Berlin-Cups geht.

https://tcsccberlin.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1630:drei-titel-und-ein-aufstieg&catid=46&utm_source=newsletter_392&utm_medium=email&utm_campaign=jugenderfolge-und-scc-aktionstag&acm=3605_392
https://tcsccberlin.de/jugend/anmeldung-osterferien-camps-u12.html
https://tcsccberlin.de/news/49-allgemein/1628-der-scc-fluechtlings-shuttle-ist-zurueck.html
https://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/819-djhm-dhm-3-silbermedaillen-2-hallen-wm-normen-und-der-griff-nach-zwei-staffelmedaillen


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

Rhythmische Sportgymnastik
Anmeldung für Kinder möglich 
Ab dem 14. März können sich Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren für die neue Anfängergruppe der 
Rhythmischen Sportgymnastik in Halle 1 des Olympiaparks anmelden. 

Das Training wird zunächst immer montags von 17.30 bis 19 Uhr stattfinden. Weitere Termine können nach 
erfolgtem Basistraining hinzukommen. 

Anmeldungen bei Sonja Kujawski per E-Mail an sonja.kujawski@btfb.de oder per WhatsApp an +49 176 
84396466.

Volleyball
SCC-Volleyballer im Playoff-Halbfinale (best of five)
Ab Mittwochabend (30. März um 19.30 Uhr) trafen die Profivolleyballer des SCC im Halb-
finale der Bundesliga Playoffs auf die United Volleys Frankfurt. Die Hessen (gegen Lüne-
burg) setzten sich wie die Berliner (gegen Giesen) im Viertelfinale in zwei Spielen durch 
und stehen damit zum vierten Mal seit ihrem Aufstieg 2015 in der Runde der besten 
vier Mannschaften. Nach dem Auftaktmatch in der Max-Schmeling-Halle, was die Volleys mit 3:1 für sich 

entschieden haben, warten bis zu vier weitere Spiele in der 
“best of five“-Serie. Drei Siege benötigen die Titelverteidi-
ger aus Berlin gemäß Playoff-Modus, um in das Finale um 
die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. Dort würde der 
Sieger der anderen Halbfinalpaarung SWD powervolleys 
Düren gegen VfB Friedrichshafen warten. 
Berlin vs. Frankfurt – das ist ein absoluter Dauerbrenner 
in dieser Saison. Bereits beim Volleyball Supercup, im 
DVV-Pokal-Viertelfinale sowie in der Haupt- und Zwischen-
runde standen sich der Deutsche Meister und der Pokal-
sieger des Vorjahres gegenüber. SCC-Mitglieder, die sich 
die nächsten Duelle im Volleyballtempel nicht entgehen 
lassen möchten, erhalten auch in den Playoffs eine Frei-
karte und jedes weitere Ticket für 5 Euro.

Das Playoff-Halbfinale der BR Volleys:
Spiel 1 | 30. März | Mittwoch | 19.30 Uhr | Max-Schmeling-Halle (3:1 für die Berlin Recycling Volleys)
Spiel 2 | 02. April | Samstag | 19.00 Uhr | Ballsporthalle Frankfurt
Spiel 3 | 06. April | Mittwoch | 19.30 Uhr | Max-Schmeling-Halle
Wenn nötig Spiel 4 | 09. April | Samstag | 19.00 Uhr | Ballsporthalle Frankfurt
Wenn nötig Spiel 5 | 13. April | Mittwoch | 19.30 Uhr | Max-Schmeling-Halle

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 SCC-Fanartikel, die sich 
auch perfekt als Geschenk eignen.

Foto:  Maximilian Franz

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

