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Liebe SCCer*innen,

Der erste Monat des Sportjahres 2022 ist bereits um. Auch wenn es noch breite Ein-
schränkungen gibt, versuchen wir es möglich zu machen, dass der Vereinsbetrieb wei-
testgehend weiter läuft. Leider mussten wir unseren bei der Champions League geplan-
ten Volleyballtag mehrfach verschieben. Aber wir sind guter Dinge, ihn noch durchführen 
zu können und nehmen einen dritten Anlauf am 23.02.2022. 
Einige Abteilungen können sogar sportliche Erfolge vorweisen, da die jeweiligen Saisons 
durchgeführt wurden und werden. Alles dazu lest ihr in diesem Newsletter.

Rund um den SCC  

Geschäftsstelle nach wie vor mit reduzierten Öffnungszeiten 
Geschäftsstelle bleibt nach wie vor 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.

Kinderschutzsiegel für den SCC 
Kinderschutz auf der Agenda im Verein
Der SCC Berlin e.V. hat Anfang des Jahres das Kinderschutzsiegel vom 
Landessportbund Berlin erhalten. Wir sind sehr froh, dass diese Zertifizie-
rung nun Teil unseres Vereinscredos ist. Das Siegel beinhaltet auch die 
Notwendigkeit einer regelmäßige Schulung von Personen, die Kinder und 
Jugendliche betreuen. Ferner unterliegt es einer ständigen Prüfung und 
ist somit ein großer Schritt für den Kinderschutz im Verein. 

Eishockey Nachwuchs Adler
Erfolgreicher Eishockey-Nachwuchs im Westen der Stadt
Unsere U17 spielt zur Zeit eine sehr erfolgreiche Saison: So wie es aussieht, werden sie die Ostdeutsche 
Meisterschaft gewinnen. Und auch im Norddeutschen Eishockeyverband schlagen sie sich äußerst erfolg-
reich. Hier stehen noch viele Spiele aus, die hoffentlich stattfinden werden, und dann sollten wir auf den 
Endstand in dieser Tabelle sehr gespannt sein. 
Auch aus diesem Grund planen wir von den ADLERN Berlin für die nächste Saison eine U20 zu formieren. 
Hierfür wird es noch im Februar/März ein Sichtungstraining unter der Leitung unseres Headcoaches Aigars 
Mitcenkovs geben. 

Wir sind angetreten mit dem Gedanken, das 
Nachwuchs-Eishockey im Westen der Stadt 
zusammen zu führen, um gemeinsam stark zu 
sein. In diesem Sinne freuen wir uns sehr dar-
auf, die Jugendlichen in Berlin, die nicht bei den 
Eisbären sind, zusammenzubringen, um aus al-
len Talenten eine neue, starke U20-Mannschaft 
zu formen.



Eishockey
Starke Spiele, keine Punkte!
….. so kann man den Monat Januar für den SCC Eishockey zusammenfassen
  
Das erste Spiel im Januar ging deutlich mit einem 1:12 an den ERSC Berlin Bären. Jedoch spiegelt das 
Ergebnis nicht den kompletten Spielverlauf korrekt wider und so führte der SCC bis ins zweite Drittel hinein 
mit 1:0. Der Tabellenführer drehte dann im zweiten Drittel auf und untermauerte von da an deutlich seine 
Favoritenrolle auf den Meistertitel.

Für das nächste Spiel nahm sich der SCC Berlin 
gegen den ASC Spandau viel vor und hier woll-
te man die 1:12 Niederlage vergessen machen. 
Es wurde wie immer ein hart umkämpftes Spiel 
gegen den ASC Spandau. Beide Mannschaften 
erspielten sich einige Chancen, welche jedoch 
nicht in Tore umgemünzt werden konnten. Erst 
in der 55. Spielminute (!) fiel das erste Tor in 
dieser Partie und es sollte auch das letzte blei-
ben. Leider erzielte dieses der ASC Spandau und 
nahm somit die volle  Punktzahl mit.
Diese Niederlage war natürlich sehr ärgerlich, 
aber viel Zeit blieb nicht bis zum nächsten Spiel 

gegen den OSC Berlin. Auch hier war das Spiel lange Zeit offen. Nach einer zwischenzeitlichen 2:1 Führung 
für den SCC Berlin ging es mit einem 2:2-Unentschieden in das letzte Drittel. Und was soll man sagen, wie-
der erspielte sich der SCC Berlin einige Chancen und die Entscheidung fiel wieder kurz vor Schluss. Und 
wieder erzielte der Gegner den entscheidenden Treffer. Ganze zwei Minuten (!) vor dem Ende gelang dem 
OSC Berlin das entscheidende Tor und wieder zog unser SCC Berlin den Kürzeren. Sehr ärgerlich!
Der Januar brachte somit keine Punkte ein, aber man kann einen deutlichen Aufwärtstrend im Spiel des 
SCC Berlin feststellen. 

Die nächsten Spiele beim SCC Eishockey:
Sa., 05.02.2022 | 15:30 Uhr | SCC Eishockey gegen EHC Berlin Blues | P09 
Sa., 20.02.2022 | 15:30 Uhr |  SCC Eishockey gegen den OSC Berlin | P09
Fr.., 25.02.2022 | 19:30 Uhr |  SCC Eishockey gegen FASS Berlin 1b | P09

Hockey
Elternhockeyspieler suchen „Nachwuchs“
Die Elternhockeymannschaft des SCC sucht neue Mitspieler*innen. Ob klein oder groß, weiblich oder 
männlich: Hockey ist ein Sport, der jedem offen steht. In keiner anderen Mannschaftssportart ist zum 
Beispiel der Anteil an weiblichen Aktiven so hoch.
Hockey ist ein sehr dynamisches Spiel, Kraft- und Schnelligkeitsausdauer ist hier wichtig. Die Grundlagen-
ausdauer wird hier wenig trainiert, d.h. ihr kommt schnell ins Spiel. Es sind keine Vorkenntnisse nötig
Training ist immer freitags, während der Hallensaison um 20:00 Uhr in der Waldoberschule. Ansprechpart-
ner für Rückfragen ist Ulrich Graf: u.graf@online.de. Freunde, Freundin, Nachbarn - jeder ist gern gesehen.

Die Erwachsenenmannschaften befinden sich 
immer noch im Spielbetrieb, ein längerer Be-
richt folgt im Vereinsmagazin.

Unser Osterferiencamp ist bereits in Planung. 
Es findet vom 19. - 22. April täglich von 09:00 
Uhr bis16:00 Uhr statt, und dieses Mal nicht 
nur mit Mittagessen, sondern es gibt auch 
schon Frühstück!
Anmeldungen sind ab Mitte Februar über die-
sen Link möglich.
Die Hockeyabteilung wünscht schöne Winter-
ferien!
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https://eveeno.com/scc-camp


Leichtathletik & Triathlon
Erfolg in der Hallensaison
Während die Triathleten mitten in der Sai-
sonplanung 2022 stecken und der Bundes-
kader der Leichtathlet*innen sich in wärme-
ren Gefilden (Südafrika, Gran Canaria) zum 
Saisonaufbau im Trainingslager befinden, 
startete im Januar für einen Großteil der 
Leichtathlet*innen bereits die Hallensaison. 

Nach einem erfolgreichen Einstieg beim 
Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest folgten 
an den nächsten beiden Wochenenden die 
Berliner bzw. Berlin-Brandenburgischen 
Hallenmeisterschaften der U16 bis Aktive 
in den Einzel- aber auch Staffel-Disziplinen. 

Insgesamt konnten 19 Meistertitel, 17 
Silber- und 9 Bronzemedaillen im Sprint, 
Sprung, Wurf und Lauf erkämpft sowie viele 
persönliche Bestleistungen erzielt werden.

Am vergangenen Wochenende fanden nun 
die Norddeutschen Meisterschaften der 
Aktiven und U20 statt. Auch dort konnten 
wir trotz einiger krankheitsbedingter Absa-
gen 5 Meister-, 4 Vizetitel und 3 Bronzerän-
ge erzielen. Näheres kann in der nächsten 
Ausgabe des Vereinsmagazins Schwarzes 
C nachgelesen werden.

Radsport und Radwandern
Mitgliederversammlung und Neuwahlen zum Vorstand der Abteilung 
Ende November 2021 fand eine gute besuchte MV der Abteilung in der Hockeybaude statt. Fast zwei Jahre 
Pandemie lagen hinter uns, dennoch haben wir die Zwischenzeiten, in denen sportliche Gruppenaktivitäten 
möglich waren, gut genutzt. Der Vorstand, Vorsitzender, stellv. Vorsitzender und Kassenwartin, wurden wie-
dergewählt. Für 2022 haben wir uns eine Verstärkung unserer Angebote, die Verjüngung unserer Mitglieder 
und eine bessere Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen.

Jahresprogramm 2022
Der Radwanderbereich der Abteilung hat wieder ein volles Programm von Radtouren und Wanderungen für 
das Jahr 2022 vorgelegt, das auch auf der Internetseite veröffentlicht werden wird und mit dem wir wieder 

Kontinuität in unsere sportlichen Ak-
tivitäten bekommen wollen. Der Inter-
netauftritt der Abteilung im Rahmen 
der SCC-Seiten wird neu überarbeitet 
werden.

Am 15.01. sind wir erfolgreich mit 
unserer ersten Wanderung durch den 
Grunewald gestartet, am 5.02. wird 
die zweite Wanderung ab Rathaus 
Spandau an der Havel entlang fol-
gen.. 
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Tennis
Zwei Berliner Meister aus dem SCC 
Bei den Berliner Jugend-Hallenmeisterschaf-
ten des TVBB konnte der SCC in den Konkur-
renzen der U18 männlich und U16 männlich 
die Titel holen.

Markus Malaszszak (siehe Foto) setzte sich 
bei den U18ern gegen Anes Latifovic vom 
LTTC Rot-Weiß mit 6:4 und 6:3 durch. Matteo 
Kelch schlug Louis Liebenthron (LTTC RW) 
mit 6:2 2:6 und 11:9.

Erfolgreich war auch Julia Zhu bei der U18 
weiblich, die sich erst im Finale Luca Bohlen 

(LTTC RW) mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben musste. Das Gleiche gelang Jan-Niklas Buchwald bei den 
U14 männlich, er wurde Vizemeister nach knapper Niederlage gegen Felix Triquart (Zehlendorfer Wespen). 
Zudem erreichte Paul Damrath das Halbfinale bei der U16-Konkurrenz (2:6 2:6 gegen Matteo Kelch).
Herzlichen Glückwunsch! 

Tischtennis
Auch wenn die Corona-Pandemie noch immer allgegenwärtig 
ist, konnten wir in diesem Winter bislang ohne Unterbrechung 
trainieren. Wettkämpfe werden durch die Omikron-Welle aller-
dings stark beeinträchtigt. Die meisten Spiele wurden und wer-
den verlegt und der Rückrundenstart bei der Jugend wurde ganz 
ausgesetzt. Ob der Punktspielbetrieb zu den derzeitigen Bedin-
gungen überhaupt Sinn macht, versucht der Berliner Tischten-
nisverband gerade zu klären. 

Damit die Kinder und Jugendlichen aber nicht ganz verges-
sen, wie sich echte Wettkampfstimmung anfühlt, gab es nach 
zwei Jahren Pause endlich wieder eine Vereinsmeisterschaft. 
Und was für eine! In allen Klassen wurde auf hohem Niveau ge-
kämpft. Gerade bei den Jüngsten war die Qualität trotz der Co-
rona-Pause begeisternd hoch. 

Nebenbei haben wir auch noch die Jahresauszeichnungen bei 
den Kindern verliehen. Wer, was, wie gewonnen hat, lest ihr im 
nächsten Vereinsmagazin. Bleibt gesund und SCC OLÉ!
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Gemeinsam sind wir stark.
Sport-Club Charlottenburg e. V.

Volleyball
SCC-Volleyballer zurück in der Spur
Mit einem 3:1-Heimsieg gegen den VfB Friedrichshafen haben sich die SCC Volleyballer 
am 22. Januar nach einmonatiger Pause zurückgemeldet. Die Mannschaft von Cheftrai-
ner Cedric Enard blieb auch zum Start in die neue Zwischenrunde ungeschlagen und nun 
jagt ein Topspiel das nächste, so z. B. am Mittwoch (2. Februar) das wichtige Pokal-Halbfinale beim großen 
Rivalen vom Bodensee. Besonders spannend wird im Monat Februar auch der internationale Wettbewerb. 

Nach drei Spieltagen haben die BR 
Volleys die ideale Ausgangsposition, 
um das Champions-League-Viertelfi-
nale zu erreichen, müssen dafür aber 
noch in Novi Sad (SRB) und St. Pe-
tersburg (RUS) bestehen.

Gleich zweimal fiel der SCC Volley-
balltag im Januar Corona zum Opfer. 
Erst musste das Heimspiel gegen 
Zenit St. Petersburg verlegt werden, 
dann wurde das Match gegen Benfi-
ca Lissabon (POR) abgesagt und mit 
3:0 für Berlins Volleyballteam Nr. 1 
gewertet. 

Aber die Zusammenkunft der großen SCC-Familie bei einem Heimspiel in der Max-Schmeling-Halle soll na-
türlich nachgeholt werden, neuer Termin: Mittwoch, 23. Februar um 19.30 Uhr vs. SWD powervolleys Düren. 
Informationen dazu folgen in Kürze in einem Sondernewsletter. 

Als Geschenk für alle am Volleyballtag 
teilnehmenden SCCer*innen hat sich der 
Hauptverein etwas ganz Besonderes ein-
fallen lassen: 

Einen extra gefertigten Fanschal von den 
BR Volleys und dem SCC. 

Sichert euch also so bald wie möglich eure 
Tickets über den Link im nächsten Sonder-
newsletter!

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:  Andreas Gora

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

