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Liebe SCCer,

die Sommerferien sind fast vorbei, der Spielbetrieb in einigen Abteilungen läuft nach wie vor 
und auch dieser Newsletter steht ganz im Zeichen von Olympia. Einige Teilnehmer kommen 
sogar vom SCC. Mehrere Abteilungen haben Feriencamps durchgeführt. Was uns sonst noch 
bewegt lest ihr in diesem Newsletter.

Rund um den SCC  
Geschäftsstelle kehrt nach den Ferien wieder zu regulären Öffnungszeiten zurück
Die SCC-Geschäftsstelle wird nach den Sommerferien, so lange es die Pandemie-Lage zulässt, wieder zu 
den normalen Öffnungszeiten für die Mitglieder geöffnet sein. Es gelten allerdings weiterhin die bestehen-
den Hygiene-Regelungen.

Der Weg nach Tokio2021 
Leider haben wir es nicht rechtzeitig geschafft
Die Olympischen Sommerspiele in Tokio haben begonnen. Als der Fackellauf für Tokio2020 am 25. März 
2021 startete, machten wir uns mit euch gemeinsam auf dem Weg nach Tokio. Ziel war es, als SCC Berlin 
bis zur Eröffnungsfeier am 23. Juli die Strecke vom Mommsenstadion ins Nationalstadion in Tokio, was 
12.053km entspricht, zurückzulegen, egal ob zu Fuß, per Rad, im Becken oder auf den Skates. 

Leider haben wir das Ziel mit 4.105km nicht erreicht. Dennoch bedanken wir uns bei René, Hannah und 
Knud für die aktive Teilnahme, sie haben jeweils min. 400km beigetragen, sowie auch bei der Hockeyabtei-
lung, die vor allem beim Endspurt noch einmal ordentlich mit angepackt haben.

Sperrungen des Mommsenstadions im August 
An folgenden Tagen gibt es Sperrungen im Mommsenstadion, d.h. das Stadion steht für den Trainingsbe-
trieb nicht zur Verfügung, die Duschen und Umkleideräume können nicht genutzt werden. Der Zugang zur 
Geschäftsstelle kann ebenfalls eingeschränkt sein:

Samstag, den 07.08.2021 von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Dienstag, den 17.08.2021 von 16:00 bis 21:30 Uhr
Samstag, den 28.08.2021 von 08:00 bis 16:00 Uhr



ISTAF-Tickets zum Vereinsrabatt
Am 12. September 2021 feiert das ISTAF im Berliner Olympiastadion das 100-jährige Bestehen des ältes-
ten Leichtathletik-Meetings der Welt. Seid live dabei und sichert euch eure Karten. Als Mitglied des Berliner 
Leichtathletik-Verbands erhalten wir das Vereinsangebot mit 25% auf alle Ticketkategorien. Ab einem Er-
werb von mindestens 10 Tickets bekommen wir sogar 40% Ermäßigung.
Wenn ihr somit gerne beim ISTAF-Jubiläum im Olympiastadion vor Ort sein wollt, meldet euch bis zum 17. 
August 2021 bei uns in der Geschäftsstelle mit der gewünschten Preiskategorie und Ticketanzahl sowie 
der Angabe der Namen, Adressen, Telefonnummern und Mailadressen der Besucher (für die Kontaktnach-
verfolgung durch den Veranstalter). 

Hier noch einmal die Ticketpreise in der Übersicht:

PK1      31,50 € bzw. 25,20 €* (statt 42,-€)
PK2      24,00 € bzw. 19,20 €* (statt 32,-€)
PK3     16,50 € bzw.  13,20 €* (statt 22,-€)
PK4     11,25 € bzw.    9,00 €* (statt 15,-€)
PK5       7,50 € bzw.    6,00 €* (statt 10,-€)

*Bei Mindestabnahme von 10 Tickets durch den SCC

Leichtathletik
Der SCC bei den Olympischen Spielen in Tokio
In dieser Woche finden in Tokio die Leichtathletik-Wettbewerbe der Olympischen Spiele in Tokio statt. Wir 
freuen uns, dass Alica Schmidt (4x400m Frauen & Mixed) sowie Gina Lückenkemper (100m + 4x100m) 
und Christoph Harting (Diskus) als Ersatz für das DLV-Team nominiert wurden. Bei den anschließenden 
Paralympics vertritt Ali Lacin in der Klasse T61 sowohl über 200m und als auch im Weitsprung den SCC! 
Wir drücken den Vieren fest die Daumen und wünschen maximale Erfolge.

Unsere Nachwuchsathleten hatten bereits in den vergangenen Wochen ihre Europameisterschaften in 
Tallinn (EST), wo Emil Agyekum und James Adebola am Start waren. Während es für Emil sehr erfolgreich 
verlief, musste James ein wenig Lehrgeld zahlen. Hier geht es zum ausführlichen Artikel.

An diesem Wochenende kann James aber noch einmal zeigen, was 
er kann und seine bisher gute Saison bestätigen. In Rostock kämpfen 
er und die erfolgreichen TeilnehmerInnen der Norddeutschen Meister-
schaften bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock um 
die nationalen Meistertitel.

Bei den Triathlet*innen nimmt langsam auch die Regionalliga Fahrt 
auf, wo nun mittlerweile schon drei Stationen absolviert wurden und 
die SCCer*innen gut im Mittelfeld mithalten. Erfahrt hier wie sie sich 
bei den letzten beiden Stationen geschlagen haben.
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http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/805-u23-u20-em-emil-holt-silber-und-bronze-james-sammelt-erfahrungen
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/806-die-u20-holt-bei-der-ndm-schwung-fuer-die-deutschen-jugendmeisterschaften
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/806-die-u20-holt-bei-der-ndm-schwung-fuer-die-deutschen-jugendmeisterschaften
http://www.scc-berlin-triathlon.de/


Tennis
SCC Open bringen 9 von 13 Titeln für den SCC 
Die SCC Open sind gespielt und auch im sechsten Jahr gab es acht spannende Tage generationenüber-
greifendes hochklassiges Tennis. 440 Meldungen in 40 Konkurrenzen auf elf Turnierplätzen verzeichnete 
die Tennisabteilung. Die Kombination aller drei Turnierkategorien Junioren, Aktive und Senioren sorgt zwar 
immer wieder auch für enge Zeitfenster bei den Ansetzungen, insbesondere bei teilweise zeitgleich statt-
findenden anderen Turnieren, macht aber auch den besonderen Reiz aus.

Auch das Wetter spielte mit und so richtig ins Wasser fiel am Ende nur die Outdoor-Players-Party. 

Speziell für den SCC war es eine extrem erfolgreiche Woche. In den männlichen Konkurrenzen räumten 
Tristan Wolke (Herren), Roman Tennert (H30), Benjamin Potsch (H40), Jens Thron (H45), Gabriel Mon-
roy (H60), Markus Malaszszak (U18m), Diego Dedura-Palomero (U16m), Jan-Niklas Buchwald (14m) und 
Karl-Lennard Schoenheit (U10m) die Titel ab. Das macht 9 von möglichen 13 Titeln. Alles zu den SCC Open 
findet ihr hier. 

Und das nächste Highlight folgt sogleich: Am Sonnabend, den 7. August spielen die 1. Herren 50 mit Ma-
gnus Larsson und Marc-Kevin Goellner um den Regionalligasieg (13:00 Uhr), und die Herren 40 spielen 
ebenfalls erneut.

Tischtennis
Seit etwas mehr als einem Monat können wir wieder gemeinsam Tischtennis spielen. Zwar gelten auch 
weiterhin noch Einschränkungen im überdachten Trainingsbetrieb, aber diese fallen kaum auf. Denn durch 
die Sommerferien und höheren Temperaturen ist die Halle nur selten ausgelastet. Denen, die trainieren – 
egal, ob Groß oder Klein – sieht man die Freude aber deutlich an. Freude darüber, dass wir nach so langer 
Zeit endlich wieder Topspins schmettern können. 

Einige Wochen nach den Ferien – im September – soll dann eigentlich auch wieder der Wettkampfbetrieb 
starten. Wie das genau ermöglicht werden kann und ob es tatsächlich klappt, ist mit Blick auf die steigen-
den Corona-Inzidenzen noch ungewiss. Zusätzlich dürfte es auch noch Monate dauern, bis vor allem die 
Kleinen den Trainingsrückstand aufgeholt haben. Aber wir blicken mutig und hoffnungsvoll in die Zukunft. 
Auch Tischtennis lebt wie viele Sportarten vom gemeinsamen Training. Zusammen werden wir also wie-
der zu alter Stärke zurückfinden. Unsere 14 Tischtennisteams sind jedenfalls schon mal bereit. Egal, wie 
schwer das erste Punktspiel werden mag – Gemeinsam sind wir stark!
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https://www.tcsccberlin.de/news/52-turniere/1537-home-sweet-home-9-titel-fuer-die-eichkamp-boys.html


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

Hockey
Saisonplanungen laufen
Unsere 1. Damen und 1. Herren bereiten sich auf die kom-
mende Saison vor. Hierbei gelang es einige Testspiele bereits 
zu gewinnen. Die 1. Damen gewannen 2:1 gegen BlauWeiss 
und  die 1. Herren 2:1 gegen Z88.
Die beiden Camps in den letzten beiden Ferienwochen sind 
gut angenommen worden. Das Sportcamp hat bereits in der 
letzten Woche stattgefunden (vorletzte Ferienwoche) - die 
Kinder probierten so einige SCC-Sportarten bei sehr viel Spaß 
aus. 
In der letzten Ferienwoche tummeln sich schließlich die Ho-
ckeyspieler auf dem Wally-Wittmann-Platz und in der Hockey-
baude. Insgesamt haben sich 92 Kinder angemeldet.
Außerdem plant die Abteilung das erste Zusammentreffen 
aller Abteilungsmitglieder und Freunde der Hockeyabteilung 
am 7. August beim Family&Friends-Familientag. Highlight 
wird ein Mixed Showmatch der Erwachsenenmannschaften 
sein. Anmeldungen sind erforderlich und hier möglich. 

Volleyball
BR Volleys Olympionike Santiago Danani: „Man spürt den vielbeschriebenen, 
olympischen Geist hautnah“

Santiago Danani hält bei den 32. Olympischen Sommer-
spielen nicht nur die Fahne seines Heimatlandes Argen-
tinien hoch, sondern auch die der SCC-Volleyballer. Als 
Olympia-Debütant lebt der 25-jährige Libero in diesen Ta-
gen den, wie er selbst sagt, „größten Traum, den man als 
Sportler haben kann“. Am letzten Samstag begann das 
olympische Volleyballturnier von Tokio und bei Verfassung des Berichts wartete der Berliner Neuzugang mit 
seiner Nationalmannschaft auf den ersten Sieg. Dem amtierenden Olympiasieger Brasilien hatten Danani & Co 
im prestigeträchtigen Südamerika-Duell immerhin beim 2:3 bereits am Rande der Niederlage. Hier der Bericht.

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.
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https://eveeno.com/SCC2021Familientag
https://bit.ly/Danani_in_Tokio
https://www.scc-berlin.de/
https://www.facebook.com/sccberlinev/
mailto:presse%40scc-berlin.de?subject=
https://www.scc-berlin-shop.de/

