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Liebe SCCer*innen,

wie auch meistens sind die Sommerferien eher ruhig in vielen Abteilungen. Jedoch fin-
den in einigen Sportarten nationale und internationale Wettkämpfe statt. Die Leichtath-
let:innen des SCC waren bei diesen Meisterschaften vertreten.  
Wir freuen uns ganz besonders über die erstmalige Durchführung des SCC-Feriencamps. 
Für die vielen sportlichen Aktivitäten für jeweils eine Woche in den letzten beiden Ferien-
wochen sind noch Plätze frei, in denen Kinder in verschiedene Sportarten hineinschnup-
pern können, nun sogar mit einem Spezialangebot für Kurzentschlossene.
Alles dazu lest ihr in diesem Newsletter.

Rund um den SCC  

Geschäftsstelle weiterhin mit reduzierten Öffnungszeiten 
Geschäftsstelle bleibt weiterhin reduziert geöffnet
Aufgrund der anhaltenden Renovierungsarbeiten im Mommsenstadion sind unsere Geschäftszeiten noch 
eingeschränkt. Auch sind die Kabinen und Innenräume des Stadions momentan gesperrt.

Zu folgenden Zeiten sind wir in der Geschäftsstelle für euch da:
dienstags und donnerstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Am Mittwoch, den 10. August 2022 bleibt die Geschäftsstelle allerdings ganztägig geschlossen, da auf-
grund von Elektroarbeiten der Strom abgestellt wird.

Aktivitäten für Kinder in den Sommerferien - Feriencamps beim SCC - LAST MINUTE SPECIAL
Vom 08.08.22 – 19.08.22 finden die beiden SCC-Feriencamps statt. In den letzten zwei Ferienwochen kön-

nen Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren die Viel-
falt des SCC Berlin e.V. kennenlernen. Insgesamt 
sieben verschiedene Sportarten (Leichtathletik, 
Skating, Lacrosse, Hockey, Fußball, Triathlon und 
Volleyball) werden in diesem sportartübergreifen-
den Feriencamp angeboten, sodass die Kinder bis 
zu zwei Sportarten pro Tag ausprobieren können. 
Eine SCC-Mitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht 
erforderlich.
Das Camp findet montags bis freitags von 9-16 Uhr 

im Eichkamp statt (Treffpunkt und genaue Trainingsorte werden vor Campbeginn per Mail mitgeteilt). Es 
werden genügend Getränke und eine warme Mahlzeit zur Verfügung gestellt. Wer spontan an einem Tag 
hineinschnuppern möchte zahlt 25,00 € für einen Tag. Die Anmeldung für die Woche kostet ab sofort statt 
120,00 € nur noch 100,00 €. 
Den Anmeldelink sowie alle weiteren Informationen inkl. Flyer gibt es auch auf unserer Webseite.
Egal ob SCCer:in oder Nicht-Mitglied, bei uns ist jede:r willkommen. 

SCC-Termine im Mommsenstadion im August 
Mi. 17.08.22 ab 17:30 Uhr (Fußball SCC - TSV Mariendorf / 19:30 Uhr)
Sa. 20.08.22 ganztägig (American Football SCC Rebels vs. Potsdam Royals KO: 18:00 Uhr)
Sa. 27.08.22 ganztägig (Leichtathletik Siegfried-Eifrig-Sportfest)
So. 28.08.22 ganztätig (Fussball SCC - Berlin Hilalspor / 12:00 Uhr)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgnWu6cR33LW7bH53IBJasFU0mogtR7BJzv2n6Dt5XqnA7MQ/viewform
http://www.scc-berlin.de


ISTAF Tickets günstiger über den SCC beziehen
Das ISTAF findet am 4. September 2022 im Berliner Olympiastadion statt. Als SCC-Mitglied könnt ihr tolle 
Rabatte erhalten. Die verbindliche Ticketbestellung mit Anzahl und Kategorie sollte bis zum 15.08.2022 
über die Geschäftsstelle erfolgen. Bei einer Abnahme von 10 Tickets gibt es noch einen zusätzlichen Ra-
batt. Die Tickets können dann gegen Barzahlung zu den Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle abgeholt 
werden, vermutlich in der Woche vor der Veranstaltung. 

Die Preise sind wie folgt:                                                   ab 10 Tickets
Preiskategorie 1 31,50 €    25,50 €
Preiskategorie 2 24,00 €    19,20 €
Preiskategorie 3 16,50 €    13,20 €
Preiskategorie 4 11,25 €      9,00 €
Preiskategorie 5   7,50 €      6,00 €

Baseball 
Halbzeitbericht
Der folgende Beitrag für die Baseball/ Softball Abteilung soll einen kurzen Überblick über die Neuigkeiten 
und anstehende Termine aufzeigen.
Es gibt Neuigkeiten für alle Baseballer, Softballerinnen, Interessierte, Kinder, Eltern und Coaches. Ihr sucht 
für euch und eure Kinder eine Ferienplanung? Dann solltet Ihr mal auf die beiden Bilder oder auf der Home-

page reinschauen. 
Der BSVBB veranstaltet dieses Jahr ein Baseball- und 
Softball-Summer-Camp (Bild links) mit den italieni-
schen Coaches Fabio Borselli, Flavio Arena und Andrea 
De Anglis - drei sehr erfahrene Trainer und Traineraus-
bilder der FIBS (italienische Base- und Softballvereini-
gung). Zusätzlich wird es ein Coaches-Camp für (an-
gehende) Trainer/-innen geben (Bild unten).
Ihr könnt euch unter dieser E-Mail anmelden.

Die Baseball- und Softballmannschaften gehen in 
ihre verdiente Ferienpause. Das nächste Spiel der 
Challengers bestreitet die Landesligamannschaft. 
Am 21.08. kommt es zum Gastspiel gegen die 
Roosters. Die Schülerligamannschaft spielt in der 
darauffolgenden Woche gegen Roadrunners. Ab 
September starten die restlichen Mannschaften in 
die Rückrunde. 
Wir wünschen allen Baseballern, Softballerinnen, 
Kindern, Jugendlichen, Eltern, Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen viel Spaß und eine gute Erho-
lungs- und Trainingszeit!
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http://info@scc-berlin.de
https://www.berlin-challengers.de/news/609-baseball-und-softball-summer-camp-2022
https://www.berlin-challengers.de/news/609-baseball-und-softball-summer-camp-2022
http://sander@bsvbb.de


Eiskunstlauf
Einen herzlichen Dank an die lieben Eltern, die uns bei der VeloCity, welche am Sonntag, den 3. Juli stattge-
funden hatte, wieder einmal tatkräftig unterstützt haben. Es kamen 2.250 € auf unser Konto, von dem wir 
allerdings 240 € an das Friedrich-Engel-Gymnasium abgegeben haben, weil auch wieder ein Abiturklasse 
geholfen hat. Diese Einnahmen sind enorm wichtig, weil wir in der Pandemiezeit viele Events und auch das 
Eismärchen nicht durchführen konnten. Das Geld wird hauptsächlich für den Nachwuchs verwendet. 
Am 28. August ist die Generalprobe und wer möchte, darf sich gerne bei Martina Heiland melden. Der Einsatz 
ist in Steglitz und geht von 07:00 bis 12:30 Uhr. Ich bitte besonders die erwachsenen Sportler:innen unserer 
Abteilung, auch einen Beitrag für den Nachwuchs zu leisten. Meist melden sich leider immer nur dieselben. 
Vom 8. August bis zum 12. August findet in PO9 ein Eislauf Camp statt. Leider hat uns das Bezirksamt erst 
sehr kurzfristig die Zusage gemacht. Viele Sportler fahren jetzt in andere Camps, weil nicht sicher war, ob 
wir überhaupt ein Camp anbieten können. Hier können sich Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
anmelden.
Das Eismärchen ist in voller Planung. In diesem Jahr wird Dornröschen aufgeführt.
Die Termine der Aufführung werden auf unserer Homepage demnächst veröffentlicht.

Anstrengender August für Annika und Robert
Die beiden Eiskunstläufer waren in der letzten Woche in Obersdorf. Alles lief gut bis Robert von einer ande-
ren Eiskunstläuferin eine Kufe in den Ellenbogen bekam, was leider genäht werden musste. Dadurch wurden 

die beiden im inhaltlichen Training etwas nach hinten gewor-
fen, da Robert keine Hebungen und auch Twists machen darf, 
damit der Arm nicht zu sehr belastet wird. Allerdings haben 
beide gut vorgearbeitet, so dass sie hoffen, dass sie trotzdem 
gut vorbereitet in den Wettkampf gehen können.  Momentan 
sind sie für zwei Wochen im Höhentrainingslehrgang in Bor-
mio, anschließend ist Vorlaufen in Obersdorf. Außerdem wer-
den bei der Schneiderin in Bonn die Kostüme abgestimmt, so 
dass die beiden im August viel reisen müssen. Dann geht es 
nach Berlin und wieder nach Bergamo. Dort bereiten sie sich 
auf den ersten Wettkampf der Saison, die Nebelhorntrophy 
Ende September, vor. 
Beide freuen sich nach wie vor sehr über die Unterstützung 
von den SCCer:innen und Spendern. 
Informationen, wie ihr spenden könnt, gibt es in der SCC-Ge-
schäftsstelle in Form einer Broschüre, falls ihr ebenfalls einen 
Beitrag zum Olympiatraum der beiden Sportler leisten wollt.

Außerdem kann man sowohl Annika und Robert auf Instagram folgen. Sie posten regelmäßig etwas und 
stehen für Chat-Anfragen zur Verfügung.

Hockey
Saisonvorbereitung läuft
Unsere 1. Herren bereiten sich trotz heißer Sommertemperaturen auf ihren Wiedereinstieg und die Heraus-
forderungen der 2. Bundesliga vor, wo sie sich ab Anfang September mit drei weiteren Berliner Mannschaf-
ten, Tusli, Wespen und Blau-Weiß, zweien aus Nürnberg, Frankfurt, Frankenthal, Stuttgart und Wiesbaden 
messen werden. Es ist also für viele Derbys gesorgt die wir auf der Website ankündigen werden. Die ersten 
Herren planen ein Traingsspiel am 20. August mit einem begleitenden Vereinstag auf der Terrasse der Ho-
ckeybaude, wo alle interessierten SCCer:innen willkommen sind. 
Das Sommerferiencamp ist mit 75 teilnehmenden Kindern bereits aus-
gebucht.
Das Organisationskomitee ist mit der Vorbereitung des Bärchencups 
am 10./11. September voll beschäftigt – erwartet werden 48 Mann-
schaften aus dem U8- und U10-Bereich, welche aus Berlin, Braun-
schweig, Hamburg und Hannover kommen. Die ganze Abteilung ist vol-
ler Vorfreude. Schaut doch einfach mal vorbei. Spielstart ist an beiden 
Tagen bereits morgens. 
Am 31. August wird die Jahreshauptversammlung der Abteilung stattfinden, die Tagesordnung findet ihr 
auf der Website .
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Annika und Robert mit Trainerin Rosi                                
Foto: Höppner Eislauffotos

https://www.scc-eiskunstlauf.de/images/download/SCC-Sommercamp-2022.pdf
https://www.instagram.com/anni_kamaria/?hl=de
https://www.instagram.com/robert_kunkel99/?hl=de
http://www.scc-hockey.de


Leichtathletik & Triathlon
Start für die Läufer:innen 
Nach den Deutschen Meisterschaften der Männer/Frauen 
im benachbarten Olympiastadion ging es für Alica Schmidt 
(4x400m Frauen/Mixed), Gina Lückenkemper (100m, 4x100m), 
Alina Reh (5.000m) und Torben Brandt (Diskus) nach Eugene/
USA zu den Weltmeisterschaften, wo sich die SCCerInnen 
vorrangig stark präsentierten. Für einen Paukenschlag sorgte 
Gina mit der DLV-Staffel, die mit zwei guten Läufen sich hinter 
den Sprintnationen USA und Jamaika die Bronzemedaille er-
kämpfte!

Somit steigt die Vorfreude auf die Heim-EM in München (15. – 
21. August), zu der 7 SCCer:innen noch einmal all ihre Stärken 
zeigen und der/die eine oder der andere auch die Medaillen an-
greifen wollen. Auf unseren SocialMedia-Kanälen (Instagram | 
Facebook) werden wir euch dazu auf dem Laufenden halten.

Dem gegenüber standen im Juni mit der DM U16, DJM U18/
U20 und DMU23 für unsere Nachwuchsathlet:innen erst noch 

die nationalen Titelkämpfe an. Mit 5 Vizetiteln, 2 Bronzemedaillen und 8 Top8-Platzierungen präsentierte 
sich auch unsere Jugend stark. 
Für die größte Überraschung sorgte Lukas Krappe, der 
über 400m MJU20 schon im Vorlauf seine PB um über 
eine halbe Sekunde auf 47,26s steigerte und somit sogar 
unverhofft die U20-WM-Norm knackte. Im Finale bestätig-
te er den Leistungsstand (47,30s) und sprintete so zur Sil-
ber-Medaille und Direktqualifikation für die U20-WM, wel-
che am 01.08.2022 in Cali/COL begann. 

Fernab vom Stadion lief Anna Hahner mit einer enormen 
Ausdauerleistung zu einem Deutschen Meistertitel (aus-
führlicher Bericht über die DMs).

Oskar Mainusch ist deutscher Meister alle AK über die 
Sprintdistanz

Am 25. Juni 2022 
gingen mehr als 300 
Sportler:innen beim 
2. City Triathlon Berlin an den Start. Der Wettkampf fand erneut im 
Rahmen der FINALS 2022 statt, vergeben wurden dabei die deutschen 
Meistertitel der Altersklasse-Athleten über die Sprintdistanz (0,75-19-
4,5). Geschwommen wurde am Strandbad Wannsee, dann ging es mit 
dem Rad über die Havelchaussee zum Olympischen Platz. Nach ei-
nem Rundkurs zum Olympiasportpark erfolgte der Zieleinlauf vor den 
Tribünen für die Profiwettkämpfe. 
Als schnellster deutscher Athlet gewann Oskar Mainusch nach 58:31 
min das Meisterschaftsrennen über alle AK, Mori Finder gewann ihre 
AK WJA, Nils Makowski wurde Vizemeister in der AK MJA. 
Weitere Teilnehmer waren Daniel Abou-Ras, Henryk Mainusch, Katrin 
Bragulla, Cornelia Müller und Wolfgang Dumstrey. 

Es fand auch ein Wettkampf über die Supersprintdistanz statt, diesen 
gewann (auch selbst darüber überrascht) bei den Frauen SCC-Rookie 
Marie Knopf (54:20 min).
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                          Foto: Instagram/Gina Lückenkemper

Lukas Krappe                                                Foto: KJ Peters

Oskar Mainusch        Foto: Theo Bettin / 
Triathlon Regionalliga Ost

https://www.munich2022.com/de/leichtathletik
https://www.instagram.com/scc.la/
https://www.facebook.com/SCCLeichtathletik
https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-u20-championships/cali22
https://www.scc-berlin-leichtathletik.de/news/weitere-nachrichten/12-aktuelle-nachrichten/1888-sccerinnen-praesentieren-sich-stark-bei-deutschen-meisterschaften-2022
https://www.scc-berlin-leichtathletik.de/news/weitere-nachrichten/12-aktuelle-nachrichten/1888-sccerinnen-praesentieren-sich-stark-bei-deutschen-meisterschaften-2022


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

Tischtennis
Doppel-Europameister!

Europameister mit 81 Jahren? Unglaublich, aber Dimo Bilic hat es ge-
schafft! In Rimini - Italien - bei der Europameisterschaft der Senioren    
erkämpft er sich mit seinem Doppelpartner Siegfried Lemke die Gold-
medaille und wird Europameister im Doppel. Was für eine fantastische 
Leistung, welche wir im nächsten Vereinsmagazin im Detail nacherle-
ben dürfen. 

Derweil sind die Sommerferien auch bei uns im vollen Gange. Viele 
unserer großen und kleinen Tischtennismitglieder sind im Urlaub. Wir 
nutzen die Ruhe in der Nehringarena, um im August unseren Trainer-
raum zu renovieren. Das erfordert nicht nur viel Handarbeit, sondern 
auch finanzielle Unterstützung. Deshalb haben wir für dieses Vorha-
ben ein Crowdfunding gestartet. Hier gibt es dazu weitere Informatio-
nen und den aktuellen Stand der Aktion. 

Noch genießen wir aber ein bisschen den Sommer, bevor wir dann mit 17 Mannschaften im September in 
die neue Saison starten - SCC OLÉ!.

Volleyball 
Saisonvorbereitung in Sicht 
Die SCC-Volleyballer stehen wieder in den Startlöchern für die neue Saison. 

Nachdem die Kaderplanung 
mit insgesamt sechs Neuzu-
gängen und sieben Vertragsverlängerungen abge-
schlossen ist, steigt der Deutsche Meister am 10. 
August wieder ins Training ein. 
Aufgrund der Weltmeisterschaft Ende August/An-
fang September werden dem Trainerteam nicht alle 
Akteure zum offiziellen Auftakt zur Verfügung ste-
hen. Während sich die Mannschaft nach und nach 
füllen wird, warten unter anderem zwei Testspielrei-
sen nach Polen und Vorbereitungsspiele in Berlin ge-
gen den belgischen Meister Knack Roeselare. 
Weil den United Volleys Frankfurt die Spiellizenz ent-
zogen wurde, treten nun nur noch neun Mannschaf-
ten in der Volleyball Bundesliga an, was auch einige 
Terminänderungen zur Folge hat. 

Auch zur neuen Spielzeit gibt es wieder ein Saisonkarten-Sonderangebot für SCC-Mitglieder. Dieses kann man 
hier anfordern.

Allgemeines

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

 � 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, und jetzt 
ganz neue SCC-Aufkleber, die man wunderbar auf Sportgeräte kleben kann. Auch gibt es jetzt ganz neu 
das Schwarze C als Scheibentattoo. 

                               Foto: Maximilian Franz

https://www.startnext.com/scc-trainerraum
http://tickets@br-volleys.de
https://www.scc-berlin.de/
https://www.facebook.com/sccberlinev/
https://www.instagram.com/explore/tags/sccberlin/
mailto:presse%40scc-berlin.de?subject=
https://www.scc-berlin-shop.de/

