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Liebe SCCer,

gefühlt steht alles still, und doch ist weiterhin Betrieb auf den Sportplätzen im und um das Mommsensta-
dion. Die einzige Profimannschaft des SCC, die BR Recycling Volleys, spielen weiterhin und haben eine tolle 
Aktion für die Fans gestartet, damit diese doch im Volleyballtempel dabei sein können. 

Auch die anderen Abteilungen stehen bereits in den Startlöchern und planen für die Zeit nach dem Lock-
down. Die Wünsche der Abteilungen für das neue Jahr, die etwas andere Weihnachtsfeier der Schwim-
mer*innen und Baseballer*innen und weitere Neuigkeiten rund um den SCC - all das lest ihr in diesem 
Newsletter.   

Rund um den SCC  

Geschäftsstelle weiterhin nur eingeschränkt erreichbar 
Die Geschäftsstelle steht weiterhin für den Publikumsverkehr nur noch mit terminlicher Vereinbarung zur 
Verfügung und ist telefonisch erreichbar zu folgenden Zeiten:

Dienstag + Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch + Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr

Weiter gilt noch immer folgendes: Die aktuellen Trainingspläne behalten weiterhin ihre Gültigkeit, der Trai-
ningsbetrieb wird nach wie vor eingeschränkt angeboten.
Aktuelles findet ihr wie gewohnt auf der SCC-Website.

Beitragszahlungen 2021
Das SCC-Präsidium wird auf der ersten Präsidiumssitzung des Jahres am 12.01.21 nochmals beraten, 
wann die Beitragsrechnungen und Lastschrifteinzüge vorgenommen werden, aber grundsätzlich plant die 
Geschäftsstelle, dies noch Ende Januar 2021 zu tun.
Bleibt alle gesund!

Scheine für Vereine - Danke fürs Mitmachen!
6523! – So viele Scheine habt ihr im Rahmen der Aktion „Scheine für Ver-
eine“ für uns gesammelt. WOW, vielen Dank – das hat eindeutig unsere 
Erwartungen übertroffen! 

Damit können wir die angedachten Trainingsmaterialien (Pezzibälle, Ba-
lance-Pads und Softbälle) für den Mehrzweckraum im Mommsenstadion 
anschaffen und es bleiben dennoch einige Scheine übrig. 

So können wir Dank eurer Hilfe auch noch Ausstattungswünsche unserer Abteilungen mit abdecken. Das 
freut uns sehr, und es zeigt wieder: Gemeinsam sind wir stark!!

Die 105-Jährige, die Corona besiegte: Hildegard Lehmann aus der Eislauf-Abteilung feiert ihren 105. Geburtstag
Am 14. Januar 2021 feiert unser ältestes Mitglied, Hildegard Lehmann, ihren 105. Geburtstag! Das ist nicht 
nur an sich beachtlich, sondern auch noch besonders, weil Frau Lehmann gerade eine Corona-Infektion 
überstanden hat. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat zu ihren Ehren einen Film gedreht, der am Geburts-
tag von Frau Lehmann am 14. Januar 2021 um 18:27 Uhr im RBB  im Rahmen von „zibb“ ausgestrahlt wird. 
Der SCC gratuliert!

https://www.scc-berlin.de/
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Volleyball
SCC JUNIORS Jahresrückblick 
Obwohl Spielbetrieb und Trainingsalltag zum Großteil ruhen mussten, sind die 
sportliche Aktivität und der Ehrgeiz bei den SCC JUNIORS ungebrochen. Hinter den 
Nachwuchssportlern der Volleyball-Abteilung liegt 
ein Jahr, in dem man durch die Corona-Pandemie 
zwar ausgebremst, aber längst nicht gestoppt wur-
de. 

Mit großem Engagement und der Unterstützung 
starker Partner überbrückten Trainer und Spieler äu-
ßerst kreativ die Zeit ohne Wettkämpfe und halten 
sich für den Tag bereit, an dem alle endlich wieder 
gemeinsam ans Netz dürfen. 

Einen ausführlichen Jahresrückblick findet ihr hier. 

#Wirhaltenzusammen - Ein ZEICHEN SETZEN! im Volleyballtempel 

Auch zu Beginn des neuen Jahres werden für die 
SCC Volleyballer keine Heimspiele vor Publikum in 
der Max-Schmeling-Halle möglich sein. 

Vor diesem Hintergrund wollen die BR Volleys ge-
meinsam mit Titelsponsor Berlin Recycling beim 
Topspiel gegen den VfB Friedrichshafen (27. Januar 
2021) dennoch für eine würdige Kulisse sorgen. 

So wurde kurz vor Weihnachten die Aktion #Wirhal-
tenzusammen gestartet, welche noch bis Montag 
(11. Januar) läuft. 

Fans, Unterstützer und natürlich auch SCCer kön-
nen ihren Platz als Pappaufsteller im Volleyballtem-
pel einnehmen und damit ein ZEICHEN SETZEN! – 
verbunden mit einem wohltätigen Zweck. 

Alles zur Aktion lest ihr hier. 
   

Hockey
Trainingsbetrieb für die unter 12-jährigen Kinder auf dem Platz
Die Hockeyabteilung hat, wie auch alle anderen Abteilungen, die im Winter Sport in der Halle treiben, die 
Saison erst einmal auf Eis gelegt bzw. von den Zusagen der Vereine in den Ligen abhängig gemacht, d.h. 
wer spielen wollte, konnte auch spielen. Durch den zweiten Lockdown war jedoch schnell klar, dass auch 
die abgespeckte Saison nicht durchgeführt werden konnte. 

Daher gehen die virtuellen Trainingseinheiten mit den Athletiktrainer*innen weiter, einige Weihnachtsfeiern 
wurden kurzerhand digital durchgeführt - sogar mit Schrottwichteln. Die jüngsten Kinder trainieren im Rah-
men der Senatsvorgaben und Dank einer schnellen Kooperation mit den anderen SCC-Abteilungen, die die 
Sportplätze im Winter eigentlich nutzen, weiterhin draußen auf dem Platz, was ihnen nicht nur viel Spaß 
macht, sondern der Abteilung sogar einen Artikel im Charlottenburger Wochenblatt einbrachte. 

https://bit.ly/SCCJUNIORS_Jahresrückblick
https://bit.ly/Wirhaltenzusammen_Pappaufsteller 


Baseball
Mit Stil durch den Lockdown
Seit November konnten wir kein organisiertes Trai-
ning mehr abhalten. Viele unserer Spieler*innen 
halten sich stattdessen unter digitaler Anleitung 
der Coaches individuell fit. Auch die sonst übliche 
Weihnachtsfeier musste abgesagt werden. 

Statt wie üblich mit den Mitgliedern ein kleines 
Hallenturnier zu veranstalten, wurde umdispo-
niert: Die übliche Zusammenfassung des ver-
gangenen Jahres wurde von Andy Sander liebe-
voll in Videoform zusammengestellt. Als kleine 
Weihnachtsüberraschung für die Mitglieder gab 
es zudem einen kleidsamen Mundnasenschutz in 
Challengers-Optik.

Mit Elan ins neue Jahr
Jetzt, wo das Seuchenjahr 2020 hinter uns liegt, richten wir den Blick nach vorn. Bereits im Herbst wurde 
mit den ersten Vorbereitungen für die Saison 2021 begonnen – diese Planungen nehmen nun Fahrt auf. 
Noch ist nicht absehbar, wie und wann wir erneut mit dem Trainings- und Spielbetrieb beginnen können. 
Doch stehen wir in den Startlöchern, um mit den Erneuerungsprojekten am Platz loslegen zu können. Und 
natürlich warten wir mit großer Hoffnung auf einen baldigen Trainingsbeginn.

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 vier Gratis-Probetrainingseinhei-
ten auszuprobieren. Weitere Infos dazu finden sich auf unserer Website.

Die kommenden Termine finden sich im Internet.

Fragen können Sie gerne auch direkt per E-Mail an uns richten über info@berlin-challengers.de.

Schwimmen
Eine etwas andere Weihnachtsfeier
Leider musste auch unsere letzte Veranstaltung (Weihnachtsfeier) wegen Corona ausfallen. 
Die Schwimmabteilung wollte jedoch trotzdem und nicht nur digital ihren Mitgliedern eine Freude machen. 

Daher wurde beschlossen, bereits verpackte Geschenke den Kindern am Fenster des Clubraums zu über-
geben. Alle Kinder und Jugendlichen wurden daher per E-Mail benachrichtigt, wann und wo und in wel-
chem Zeitfenster die Ausgabe jeweils erfolgen sollte. Erfreulicherweise kamen viele Zusagen. Selbstver-
ständlich wurde bei der Ausgabe Maske getragen und ein gewisser Abstand gehalten.

Am  Freitag, den 11.12.2020, in der Zeit von 14.00-18:00 Uhr erfolgte die erste Ausgabe und am Samstag 
in der Zeit von 11:00-15:00 Uhr die zweite.
Schon bei der Fensteröffnung war der Andrang groß und es war reichlich zu tun - sehr erfreulich für uns, 
dass das Angebot von den Kindern und Eltern so gut angenommen worden ist. Schnell wechselten die 
Überraschungen den Besitzer, und die Beschenkten verschwanden gleich wieder in der Ferne.

Unsere „Notlösung“ funktionierte äußerst zufriedenstellend, und wir hoffen, dass wir den Kindern eine 
Freude bereiten konnten. Die Masterschwimmer*innen wurden natürlich auch nicht vergessen, da ver-
schickte der Nikolaus eine SCC - Maske per Post.

Für das Jahr 2021 wünscht sich die Schwimmabteilung, dass wieder viele sportliche Veranstaltungen 
besucht und viele Feste gefeiert werden können.
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https://berlin-challengers.de
http://www.berlin-challengers.de/news/termine-veranstaltungen 


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

Leichtathletik & Triathlon
Ausblick auf das Leichtathetik-Jahr 2021 in Wünschen
Während im Dezember das sportliche Treiben verhalten ausklang, da wir auch leider unser alljährliches 
Run&Jump absagen mussten, blickten wir auf unseren sozialen Kanälen (Facebook: @SCCBerlinLeichtath-
letik; Instagram: @scc.la) zurück auf das Vergangene. Zum Einem auf die Highlights des Jahres 2020, 
wovon es doch einige gab, als auch auf die Geschichte der Abteilung. 

Abschließend verkündete der Vorstand, worauf sich die Abteilung im Jahr 2021 am meisten freut. Unter 
anderem fielen folgende Sätze: 

„…, dass wir in 2021 wieder im SCC Training und 
Wettkämpfe machen können und dabei viele 
Emotionen zeigen können, ohne auf Abstände 
etc. achten zu müssen. Ich wünsche mir, dass Ihr 
alle gesund bleibt!“ (Christian Jost, Kassenwart) 

„…, dass die vielen Mitglieder möglichst bald wie-
der wie gewohnt gemeinsam trainieren und mit 
viel Schwung im Sommer durchstarten können 
und wir zum Abschluss der Saison noch einige 
Laufevents auf die Beine stellen können.“ 
(Mark Milde, Running Team Berlin) 

„…, endlich wieder den Spaß beim Sport in den Au-
gen der Kids zu sehen.“ (Nina Perlitt, TriKids) 

„…, dass die aktuelle Krise nach und nach ab-
nimmt, alle Menschen gesund bleiben oder wer-
den und wir die Sportler wieder persönlich vor Ort 
anfeuern können!“ 
(Marion Mewis, Kontakt gesellschaftliche Gruppen) 

„…, dass alles wieder zur Normalität zurückkehrt und dass wir unsere Leidenschaft ohne Einschränkungen 
ausüben dürfen, ohne Neid und Missgunst.“ (Sven Buggel, Leistungssportwart) 

Mit diesen Sätzen blicken wir optimistisch auf die kommenden Monate und wünschen allen SCCern das 
Beste für das Jahr 2021. 

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, 
unter anderem eine SCC-Maske sowie den Gymbag für 8 Euro - und natürlich die neue Charlotte sowie 
einen Fanschal.

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

