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Liebe SCCer,

die Sommerferien sind fast vorbei und es folgen weitere Abteilungen in den richtigen Trainingsbetrieb sowie 
in den Wettkampfbetrieb, zum Beispiel Baseball. Die Leichtathleten haben endlich wieder im heimischen 
Mommsenstadion einen Wettkampf austragen können. Der SCC BERLIN begrüßt zudem demnächst eine 
neue Abteilung und wird in verschiedenen neuen Bereichen aktiv. Alles dazu lest ihr in diesem Newsletter.  
 
Rund um den SCC
SCC-Geschäftsstelle nach den Ferien wieder mit normalen Öffnungszeiten
Die Geschäftsstelle kehrt langsam zur Normalität zurück und ist nach den Sommerferien 
(Ferienende am 09.08.2020) wieder zu den gewohnten Zeiten für Besucher*innen geöffnet. 
Es wird gebeten, beim Besuch, wenn möglich, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  

Öffnungszeiten sind nun wieder:
Dienstag und Donnerstag 10:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch und Freitag 10:00 – 18:00 Uhr

Anfahrt zum Mommsenstadion und die Sportplätze in Eichkamp weiterhin erschwert durch Bauarbeiten 
in der Jafféstraße 
Nachdem der Teil der Jafféstraße zwischen Heerstraße und der Harbigstraße zwischenzeitlich fertig ge-
stellt wurde, wird nun auf dem Abschnitt zwischen der AVUS-Tribüne und der Harbigstraße gebaut, so dass 
immer noch Einschränkungen bei der Zufahrt zum Mommsenstadion über die Jafféstraße bestehen. Der 
Fuß- und Radverkehr ist nach wie vor frei. Die restlichen Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 8. August.  

Der SCC wird aktiv beim World Cleanup Day: Gemeinsam für eine schönere Umwelt
Im Rahmen des diesjährigen Aktionstages „World Cleanup Day 2020“ setzt der Sportclub Charlottenburg 
gemeinsam mit den Wirtschaftsjunioren Berlin am 19.09.2020 ein gemeinsames Zeichen für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit seiner Umgebung. Ziel des freiwilligen Engagements ist die Entfernung 
unseres zivilen Abfalls aus dem Naherholungsgebiet Grunewald. Am World Cleanup Day leisten wir einen 
Beitrag zum aktiven Umweltschutz – nach dem Motto: machen statt motzen.
Gemeinsam werden 4 der 17 UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung umgesetzt:
- gesundes Leben für alle
- nachhaltige Städte und Siedlungen
- Bekämpfung des Klimawandels
- Landökosysteme schützen und wiederherstellen

Anlaufpunkt mit Materialausgabe wird das Mommsensta-
dion sein – der Aktionstag folgt der bestehenden Tradition 
und startet um 10:00 Uhr am Samstag, den 19.09.2020.

Seid dabei!                  Foto: Patrick Heine (Wirtschaftsjunioren Berlin) 

Der SCC wird aktiv beim Deutschen Sportabzeichen
In Zusammenarbeit mit der Abteilung Leichtathletik & Triathlon bieten wir am 5. September 2020 im 
Mommsenstadion die Möglichkeit zum Ablegen des Deutschen Sportabzeichen an. Folgende Übungen 
werden aus den verschiedenen Disziplingruppen angeboten:

Ausdauer:          Lauf 3.000m (Erwachsene) bzw. 800m (Kinder und Jugendliche)
Kraft:                  Medizinball (Erwachsene) bzw. Ballwurf, Kugelstoßen, Standweitsprung
Schnelligkeit:    Sprint (30m, 50m bzw. 100m) 
Koordination:    Hochsprung, Weit- bzw. Zonenweitsprung, Seilspringen

Interessenten können sich an leichtathletik@scc-berlin.de wenden.

https://www.deutsches-sportabzeichen.de


Neue SCC Abteilung - Eishockey-Nachwuchs „Adler Berlin“
Ab dem 1. September kann der SCC eine neue Abteilung begrüssen: den SCC Eishockey-Nachwuchs “Ad-
ler Berlin“. Die jungen Eishockeyspieler aller Altersklassen (U6 bis U17) kommen vom ECC Preussen Berlin, 
dem Nachfolgeverein des langjährigen Bundesligisten BSC Preussen, der in die Insolvenz gegangen ist 
und den Sportbetrieb eingestellt hat.
Die jungen Eishockeyspieler lagerten sich dabei zunächst als Nachwuchsabteilung „Adler Charlottenburg 
Berlin“ aus dem Traditionsverein als eigener Verein aus und finden nun zum Septemberbeginn beim SCC 
eine neue Heimat.
So ermöglicht die neue Abteilung den Kindern und Eltern, gewachsene Strukturen sowie Gemeinschaft 
und Freundschaften zu erhalten. Auch die Ortsnähe und -verbundenheit ist gegeben: Trainingsstätte ist 
die Eissporthalle PO9 am Glockenturm.

Wir heissen die Neu-SCCer herzlich willkommen und berichten im nächsten Schwarzen C noch einmal 
ausführlich über die neue Abteilung.

Skating
15. 100 Seenland in Großräschen
Durch CORONA sind leider fast alle Wettkämpfe ausgefallen, doch am 12.7.2020  haben drei Kids die 
Chance doch gleich genutzt und beim 15. Lausitzer Seenland 100 ihren ersten Wettkampf  in der Saison 
bestritten. 

10 km Einzelzeitfahren stand auf dem Pro-
gramm - etwas anderes war leider dann 
doch durch die Abstandsgebote  nicht mög-
lich. Beim ersten Kilometer ging es eine An-
höhe hinauf und bis km 5 noch gegen den 
Wind, aber mit dem Wind im Rücken ging 
es nach dem Wendepunkt gen Ziel. 
Alle drei Teilnehmer*innen haben ihre Sa-
che gut gemacht und sich mit tollen Zeiten 
und Plätzen belohnt: 

1. Leni Hoffman (AK 8/9) 
2. Nele Pechstein (AK 8/9) 
2. Lyann Lukas (AK 10/11) 

Football
Keine Saison für die Berlin Rebels
Die SCC-Footballer aus der 1. Bundesliga (GFL) haben nun seit Monaten mit dem Spitzenverband AFVD 
über eine verkürzte und zeitlich im September - November Saison diskutiert. Dabei konnten alle Erst- und 
Zweitligisten bis zum 24.07.20 eine „EXIT-Option“ zum Ausstieg aus dem lizenzierten Spielebtrieb ziehen.
Die Rebels des SCC haben darauf verzichtet und hatten ihre Bereitschaft zum Wettkampf angemeldet. 
Daraufhin haben sich dann die verbleibenden 6 Mannschaften aus der 1. Liga am 31.07.20 in Frankfurt am 
Main getroffen um über den Spielmodus sowie Umsetzung von Hygienekonzepten für Spieler, Zuschauer 
und Catering zu beraten. 
Mit Überraschung mussten die Vertreter*innen der Rebels aber feststellen, dass Vereine, die sich bisher 
sehr vehement für einen Spielbetrieb eingesetzt haben (vor allem die Vereine aus dem Süden) ihre Mei-
nung plötzlich geändert hatten und für eine Absage plädierten. Daraufhin war auch für alle anderen Verei-
ne klar, dass mit so wenigen Teams auch ein verkürzter Ligabetrieb  keinen Sinn macht. 

Hockey
Trainingsbetrieb auch bis weit in die Sommerferien 
Die Hockeyspieler haben die wieder gewonnenen Trainingsfreiheiten bis lange in die Ferien ausgenutzt. 
Auch die Hockeybaude war endlich wieder geöffnet. Momentan werden noch im Hockeyverband mögli-
che Szenarien zur Rückkehr in den Spielbetrieb durchgespielt und die Hoffnung besteht, dass nach den 
Sommerferien irgendwie in einem Wettkampfmodus Spielbetrieb stattfinden wird. Wie der aussehen wird, 
ist noch nicht völlig klar. Auch für die Hallensaison laufen bereits die Planungen und es werden im Verband 
Hygienekonzepte für Wettkämpfe erstellt.



Leichtathletik & Triathlon
Einstieg in die Lateseason erfolgreich
Der verspätete Einstieg in die Leichtathletiksaison ist er-
folgreich verlaufen. Aus organisatorischer Sicht war das 
27. midsommar light | Sommer Run & Jump ein gutes 
Comeback der nationalen Leichtathletik nach der Pau-
se, auch wenn durch die Abstandsregeln lediglich jede 
zweite Bahn besetzt werden konnte. Bei bestem Wetter 
wurden einige persönliche Bestleistungen gebrochen, die u.a. zu einem Bayerischen Rekord über 400m 
(Frauen) sowie zu zwei Europarekorden und einem Weltrekord im Para-Bereich reichten.

Nachdem der Saisoneinstieg geschafft ist, liegt nun der Focus auf den Deutschen Meisterschaften am 
8./9. August in Braunschweig sowie den Deutschen Jugendmeisterschaften am 4. - 6. September in Heil-
bronn. Auch hier sind die Auswirkungen der besonderen Situation spürbar. Die Teilnehmerfelder sind vom 
DLV stark begrenzt worden, sodass neben den Spitzensportler*innen kaum Athlet*innen aus der „zweiten 
Garde“ die Chance auf eine Teilnahme bei den Meisterschaften haben.

Baseball
Saisonstart steht bevor! Ab dem 8. August heißt es wieder Play Ball!
Nach einer längeren Zwangspause startet der BSVBB am 8. August mit dem Spielbetrieb. Und wir sind mit 
6 Teams mit dabei. Coronabedingt wurde die Saison mehr als halbiert – trotzdem steht ein rappelvoller 
Spielplan bevor. In den Ligen des Berliner Verbandes werden wir unter Anwendung eines speziellen Hygi-
enekatalogs den Spielbetrieb starten. Los geht es am Wochenende vom 8. & 9. August. Die ersten Heim-
spiele stehen die Woche darauf an. Wir freuen uns riesig, denn nach der Zwangspause im März und April 
wollen wir endlich wieder richtig loslegen. Zwar konnte in den vergangenen Monaten immer freier trainiert 
werden – aber der Spielbetrieb fehlte. Umso mehr freuen sich die vielen neuen Gesichter in ihre erste Base-
ball- bzw. Softball-Saison zu starten. 

Neues Gerät für den Platz
Die Pause haben wir trotz allem nicht untätig verbracht. Denn es gab laufende Projekte, die zum Abschluss 
gebracht werden mussten, sowie neu gestartete. Das wahrscheinlich größte Vorhaben im Bereich Platz-
entwicklung dieses Jahr ist der Batting-Cage. Angeliefert aus den USA ist der neue Schlagkäfig bereits in 
Berlin eingetroffen. Die Montage folgt noch. Damit wird ein großer Punkt von zu erneuerndem Equipment 
erfolgreich abgehakt werden. 
Kommende Heimspiele:
15.08.20 13:00 Uhr Bezirksliga Baseball   –  Challengers 2 vs. Porcupines 3
16.08.20 12:00 Uhr Verbandsliga Softball  –  Challengers vs. TiB (Double Header)
22.08.20 15:00 Uhr Landesliga Baseball    -   Challengers 1 vs. TiB 2
 
Unsere Heimspiele tragen wir in der Hans-Rosenthal-Sportanlage (Kühler Weg 12, 14055 Berlin) aus. Der 
Eintritt zu unseren Spielen ist frei!
Auch weiterhin sind wir auf der Suche nach Spieler*innen allen Alters, die sich in der Welt von Baseball & 
Softball versuchen wollen. Interessierte sind herzlich eingeladen sich in gratis Probetrainingseinheiten aus-
zuprobieren. Weitere Infos dazu finden sich hier. Die kommenden Termine finden sich im Internet.
Fragen an uns gerne auch direkt per E-Mail: info@berlin-challengers.de

Quidditch
„Echtes“ Training wieder möglich
Es geht wieder los! Nach vielen Wochen ohne jegliches Training und vielen weiteren Wochen mit sehr ein-
geschränktem Training ist jetzt wieder vollständiges Quidditch-Training erlaubt. Die Quidditch-Abteilung 
des SCC kann endlich wieder voll durchstarten – der Berliner Senat hat die entsprechenden Voraussetzun-
gen dafür geschaffen. 
Tacklings, Blocks, Picks und Zweikämpfe um den Ball – all das war beim Training mit Corona-Abstand 
nicht möglich. Darunter hat der Trainingsbetrieb einer Vollkontakt-Sportart wie Quidditch natürlich enorm 
gelitten. Umso größer war die Freude beim ersten „richtigen“ Training seit langer Zeit. Endlich durfte der 
Mundschutz (nein, nicht die Mund-Nasen-Bedeckung) wieder rausgekramt werden und endlich wurde wie-
der Quidditch gespielt – statt nur zu üben.
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http://www.berlin-challengers.de/training
http://www.berlin-challengers.de/news/termine-veranstaltungen


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

Volleyball
BR Volleys vor herausfordernder Saison 20/21 
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere Gesellschaft sind erheblich 
und beispiellos. In einem ausführlichen Interview mit der Berliner Morgenpost sprach 
BR Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand über die speziellen Herausforderun-
gen der kommenden Spielzeit 20/21, die Wahrscheinlichkeit eines Saisonauftakts vor Zuschauern und die 
Erfolgsaussichten des Teams.

Das komplette Interview ist hier nachzulesen: (Hinweis: Die Registrierung für „Morgenpost+“ ist kostenlos).

Schwimmen
Kein Betrieb in der Krummen Straße bis 31.08.2020
Die Schwimmabteilung trainiert im Moment stark eingeschränkt und musste den möglichen Trainingsbe-
trieb bis zum Ferienende auslagern. Lediglich die Wettkampf- und die Mastersschwimmer*innen trainie-
ren im Moment in kleinen Gruppen unter Einhaltung des geltenden Hygienekonzepts in der Gatower Stra-
ße. Auch nach den Ferien ist die Situation ungewiss: dann liegt die Hoffnung auf dem Treffen von Senat, 
Schwimmverband und Bezirkssportverband. Nach dem 31.08. muss erneut ein aktuelles Hygienekonzept 
erarbeitet werden, da viele Vereine sich die zur Verfügung stehenden Wasserflächen teilen.         

Tischtennis
Saisonstart in Sicht
Der Neustart des Trainings liegt nun schon etwas 
zurück. Groß und Klein halten sich aber auch weiter 
gewissenhaft an die Regeln und genießen sichtlich 
den Sport nach der langen „Corona-Pause“. 

Mit dem Ende der Sommerferien integrieren wir die 
neuen Lockerungen des Berliner Senats, sodass 
bald auch mehr Menschen in der Halle trainieren 
können. 

Allerdings soll nach den Ferien auch wieder der 
Wettkampfbetrieb starten. Da gibt es noch viele of-
fene Fragen. Zum Beispiel, ob Gastmannschaften 
Zuschauer mitbringen dürfen oder wie der Mindest-
abstand in Spielpausen am sinnvollsten einzuhalten 
ist. 
Aber wir nehmen die Herausforderung an und freuen 
uns schon auf den Startschuss für die acht Erwach-
senen- und sechs Jugend-Teams in der Hinrunde.

Allgemeines

 � Alle Informationen rund um den SCC erhalten Sie auch über unsere neu gestaltete 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.

https://www.morgenpost.de/sport/article229591360/Kaweh-Niroomand-Coronavirus-muss-Sport-eine-Lehre-sein.html
https://www.scc-berlin.de/
https://www.facebook.com/sccberlinev/
mailto:presse%40scc-berlin.de?subject=
https://www.scc-berlin-shop.de/

