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Liebe SCCer*innen,

zunächst wünschen wir allen SCCer*innen ein gesundes und sportlich erfülltes Jahr 
2022. 
Sportlich geht es gleich mit einem Highlight los: Die Volleyballer brauchen Eure Unter-
stützung im Champions League Spiel gegen Zenith St. Petersburg und laden daher am 
12.01.2022 um 19:30 Uhr zum SCC-Volleyballtag in die Max-Schmeling-Halle ein. Bis zu 
fünf Tickets könnt ihr pro Person kostenfrei bestellen, wie es geht, erfahrt ihr am Ende 
des Newsletters. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Tag.
Die Tennisabteilung hatte einen prominenten Gast: Alexander Zverev besuchte für ein Videoshooting die Ten-
nishalle des TC SCC. Die Leichtathlet*innen haben das Jahr 2021 bei den Crossläufen beendet.
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.

Special Olympics World Games 2023: Volunteers noch immer gesucht
Teilnahme an der weltweit größten inlusiven Sportveranstaltung als Volunteer

Im Juni 2023 wird Berlin Gastgeber der weltweit größten inklusiven 
Sportveranstaltung. Die Special Olympics World Games finden dann 
in der Hauptstadt und somit erstmals in Deutschland statt.
7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung oder Mehr-
fachbehinderungen aus 170 Nationen werden dann in 26 Sportarten 
ihr Bestes geben.
Für diese Weltspiele und die bereits in diesem Jahr stattfindenden 
Special Olympics Nationalen Spiele Berlin 2022 (gewissermaßen als 
Generalprobe) ist der Veranstalter auf eine große Anzahl an Volun-
teers angewiesen.

Das Organisationskomitee der Special Olym-
pics World Games Berlin 2023 lädt euch des-
halb ein, Teil dieser Veranstaltung zu werden. 
Klickt auf diesen Link, um euch als Volunteer 
zu registrieren.

https://soi.x.fusesport.com/registrations/bhpbnbgz


Handball
Positiv nach vorne blicken
Bei unseren kleinsten Handballern, den Kita-Handball-Kids und der F/E-Jugend, haben wir in den letzten 
Wochen - trotz anhaltender Pandemie - viel Nachwuchs verzeichnen können. Wir hoffen natürlich, dass die 
Kids auch weiterhin bei uns bleiben.

Im Erwachsenen-Bereich haben unsere Damen und auch die Jugendmannschaften die letzten Wochen 
wenig Spiele absolvieren können. Da die Handballsaison insgesamt doch recht kurz ist, wäre es schön, 
wenn der Spielbetrieb zumindest in der Rückrunde aufrechterhalten bleibt.

Unser Kinderturnen/Mutter-Kind-Turnen startet wie gewohnt auch gleich zu Beginn des neuen Jahres. Es 
freut uns sehr, dass alle Eltern mit uns gemeinsam an einem Strang ziehen, damit die ganz Kleinen auch 
ihren Sport ausüben können.

Leichtathletik & Triathlon
Cross-Meisterschaften runden das erfolgreiche Laufjahr ab
Während sich die Stadion-Leichtathlet*innen und Triathlet*in-
nen schon wieder im Saisonaufbau für die neue Saison befan-
den und mit dem Run&Jump am 11. Dezember bereits den 
ersten Kadertest absolvierten, ging es für unsere Läufer*innen 
noch einmal auf die Crossstrecken. Nach unseren ersten Er-
folgen bei der BBM Cross ging es für Alina Reh und Johannes 
Motschmann nach Dublin (Irland) zur Cross-EM am 12. De-
zember. Dort lief Alina ein cleveres Rennen und ließ zunächst 
die Führungsgruppe, die mit hohem Tempo startete, davon zie-
hen. Nach etwa der Streckenhälfte konnte sie aber nach und 
nach von hinten das Feld aufrollen und gewann so die Bron-
zemedaille. In der Mannschaftswertung mit Konstanze Klos-
terhalfen & Co. jubelten die Damen über Silber. In einem stark 
besetzten Feld belegte Johannes einen guten 39. Platz.

Eine Woche später standen dann die nationalen Crossmeis-
terschaften in Sonsbeck auf dem Plan. Dort gewannen beide 
EM-Teilnehmer überragend. Alina lies die Frauenkonkurrenz 
hinter sich und gewann den Deutschen Meistertitel deutlich. Auch Johannes gab auf der Mittelstrecke 
des Tempo vor, dem immer weniger folgen konnten. Trotz eines Sturzes konnte sich Johannes überlegen 
die Goldmedaille sichern. Abgerundet wird das gute Ergebnis von Fabian Clarkson, der über die Langstre-
cke an den Start ging und den 5. Platz belegte. Theo Schucht (U20) hatte mit den Bedingungen etwas zu 
kämpfen und beendete das Rennen auf dem 24. Platz.

Tennis
Alexander Zverev besucht den TC SCC 

Alexander Zverev besuchte im Rahmen eines Vi-
deo-Shootings unseres Partners icebein den Tennis 
Club SCC gemeinsam mit seinem Bruder Mischa 
Zverev und Michael Stach.

Unter der Headline „icebein-Brothers“ wurde eine 
kleine Serie erstellt, in der vor allem die neue Form 
der Regeneration „Cool Recovery“ im Mittelpunkt 
steht.

Dass dafür die neue SCC Tennishalle genutzt wur-
de, freute uns natürlich. Ein Video dazu könnt ihr 
hier ansehen.
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Johannes Motschmann                 Foto: Iris Hensel

https://www.youtube.com/watch?v=RN_buKbplJI


Skating und Eisschnelllauf
Trainingssituation in der Abteilung
Wir Freunde der schnellen Rollen haben mit unserer Sportart gerade in 
den Wintermonaten schon immer etwas schwierige Trainingsbedin-
gungen auf unseren Sportgeräten – aber in dieser Saison trifft es uns 
besonders hart: Kein Eistraining auf unseren beliebten 400m-Ovals, 
da beide in Berlin befindlichen Anlagen sanierungsbedingt geschlossen sind. Turnhallen, in welchen wir die 
Jahre zuvor zumindest Grundlagen auf Skates lernen konnten, stehen uns leider coronabedingt nicht mehr 
zur Verfügung. Auch auf andere Trainingsstätten mussten wir wegen der Pandemiebedingungen immer 
mehr verzichten.
Aber wir geben nicht auf! Wir sind flexibel. Zusammen mit unserem kreativen Trainerteam schaffen wir es 
doch, ein abwechslungsreiches alternatives Trainingsangebot unseren Mitgliedern zu bieten. Angefangen 
mit Live-Onlineworkouts via Videoschalte, über diverse Challenges von Kaloriensammeln bis hin zum Kilo-
meterschruppen auf dem Swift/Ergometer. 
Oder aber auch durch Unterstützung unseres Partners „Physiotherapie am Prerower Platz“ haben wir neue 
Räumlichkeiten für Imitation und Workout etablieren können. Gerade jetzt im Winter konnten wir unsere 
Mitglieder bei gemeinsamen Radausfahrten oder Outdoor-Workouts begeistern. 
Auch mit unserem Nachwuchs (immerhin um die 80 Kids) sind wir teils wöchentlich in entfernte Trainings-
lager gerollt, um sie motivierend auf Wettwettbewerbsniveau zu halten. 
Insgesamt wird das Trainings- und Vereinsleben leider immer schwerer planbarer, jedoch unterstützen uns 
viele, viele Partner und Organisationen, aber gerade auch unsere eigenen Mitglieder, damit der Sportverein 
weiterhin als ein Lichtblick für sportliche Betätigung bleibt.
Unser Ziel haben wir fest im Blick: Die neue Saison kann kommen – wir werden bereit sein. Die Startlinie 
des Berliner Halbmarathon am 3. April 2022 wartet auf uns.

Hockey
Hockey Pro League in Berlin - Ticketbuchung möglich im SCC-Block für das Hockey-Top-Event
Erstmals tragen die deutschen Hockey-Nationalmannschaften in diesem Jahr Heimspiele der Pro League 
in Berlin aus. Gegner am 21. und 22. Mai sind die Teams aus Argentinien auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld in 
Zehlendorf. Die Spieltermine sind           Sonnabend, 21. Mai 2022 

13:30 Uhr, Damen GER –ARG 
16:30 Uhr, Herren GER –ARG 
Sonntag, 22. Mai 2022
11:30 Uhr Damen GER –ARG 
14:30 Uhr, Herren GER –ARG. 
Die Pro League besteht seit 2019 als Wettbewerb der 
besten Nationalmannschaften. 
Wir haben uns mit dem Veranstalter in Verbindung ge-
setzt und die Möglichkeit erhalten, einen großen SCC-
Block zu reservieren. Diesen wird es in der Ticketkatego-
rie Haupttribüne Sitzplatz für Erwachsene, Ermäßigt und 
Familie geben. Auch die Dauerkarten werden erfasst. 
Stehplätze zählen nicht dazu. D.h. jeder der von euch 
ein Sitzplatzticket auf der Haupttribüne über diesen Link 
bucht, wird automatisch mit anderen SCCer*innen zu-
sammensitzen. Es ist eine tolle Möglichkeit, Weltklasse-
hockey einmal live und hautnah zu erleben.

Der Spielbetrieb läuft und es gibt zahlreiche Aktivitäten „hinter den Kulissen“. So haben wir einen „eigenen“ 
Athletiktrainer gewinnen können, der unsere Jugendlichen athletisch „auf Vordermann“ bringen wird.
Der Vorstand beginnt in Kürze mit den Planungen für das neue Jahr, wobei auch wieder der Bärchencup 
auf der Liste steht.
Durch unsere Camps in den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir einen großen Schub an Nach-
wuchskindern bekommen: wir suchen hier dringend Unterstützung als Übungsleiter*innen bei den Minis; 
Hockeyerfahrung ist nicht unbedingt erforderlich. Bei Interesse bitte bei daniela.buelow@scc-hockey.de 
melden. 
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Präsentation der Pro League in Berlin im Bärensaal des 
Alten Stadthauses: V.l.n.r.: Nationalspieler Martin Zwicker, 
Nationalspielerin Charlotte Stapenhorst, Aleksander Dzem-
britzki, Dr. Christoph Menke-Salz (Deutscher Hockey Bund), 
Christian Popitz (Berliner Hockey Verband)                
Foto: DHA / Ariane Schirle

https://www.hockeyticket.de/r/Berlin1312 


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

Volleyball
SCC-Volleyballtag zur Königsklasse
Am 12. Januar (19.30 Uhr) präsentieren unsere SCC Volleyballer Sport der europä-
ischen Spitzenklasse: Mit dem russischen Topclub Zenit St. Petersburg kommt der 
stärkste Gegner dieser Saison in den Volleyballtempel und erstmals gehen Kapitän 

Sergey Grankin 
& Co nicht als 
vermeintlicher Favorit in ein Match. 
Genau deshalb braucht es zu diesem drit-
ten Spiel in der Champions-League-Grup-
penphase die maximale Unterstützung 
für das Team von Coach Cedric Enard. 

Damit ist dieser Königsklassenabend 
prädestiniert für den SCC Volleyballtag, 
um den Zusammenhalt unseres Vereins 
einmal mehr unter Beweis zu stellen. 
Für alle SCCer*innen stehen bis zu 5 
Freikarten zur Verfügung! 

Und so kommt ihr an eure Freikarten: 

1. Klickt auf folgenden Link 
2. Wählt eure Wunschplätze aus (buchbar sind max. 5 Karten).
3. Achtet dabei darauf, dass ihr immer ganze Sitzplatzgruppen buchen müsst – ein Beispiel: wenn ihr fünf 
Plätze haben wollt, könnt ihr auswählen:
• 2 x 2er + 1 x 1er Plätze oder 
• 1 x 3er + 1 x 2er Platz
4. Wenn ihr eure Plätze ausgewählt habt, klickt rechts auf „Tickets kaufen“.
5. Bestätigt die Hygiene- & Zutrittsbestimmungen und klickt auf „Weiter zum Kauf“.
6. Loggt euch mit eurem Ticketmaster-Konto ein und führt die Buchung wie auf der Internetseite angeleitet 
bis zum Ende durch. Hierbei werdet ihr auch nach allen Namen der Ticketinhaber gefragt. Gebt diese bitte 
wahrheitsgetreu an. 
Der Kaufbetrag beläuft sich am Ende natürlich auf 0,00 €.
7. Wenn ihr noch kein Konto bei Ticketmaster habt, müsst ihr euch eines für die Buchung anlegen. Klickt dazu 
einfach auf „Registrieren“.
8. Nach der Buchung erhaltet ihr eine Buchungsbestätigung per E-Mail.
9. Circa 1 Stunde später erhaltet ihr eine zweite E-Mail mit euren Tickets.
10. Die Tickets könnt ihr ausdrucken oder digital auf euren Handys mitbringen.

Solltet ihr Fragen haben, wendet euch gerne an tickets@br-volleys.de. 

Allgemeines

 � Alle Informationen rund um den SCC finden sich auf unserer Homepage sowie auf unserer aktuellen 
Facebook-Seite oder bei Instagram.

 � Sollte es Wünsche, Hinweise oder Anregungen zum Newsletter geben, bitten wir um Kontaktaufnahme 
per E-Mail oder Telefon.

 � Schon einmal in unserem Online-Shop vorbeigeschaut? Es gibt dort zahlreiche SCC-Fanartikel.

              Foto: Maximilian Franz

http://www.br-volleys.de/SCC
https://www.scc-berlin.de/
https://www.facebook.com/sccberlinev/
https://www.instagram.com/sccberlinev/?hl=de
mailto:presse%40scc-berlin.de?subject=
https://www.scc-berlin-shop.de/

