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Liebe SCCer*innen,

so langsam wird der Trainingsbetrieb in fast allen Abteilungen wieder hochgefahren - und es findet sogar 
Wettkampfbetrieb statt, zum Beispiel beim Tennis und in der Leichtathletik. Wie sehr man sich aber nach 
dieser kuriosen Zeit auch schon einfach über den Wiedereinstieg ins Training freuen kann, lest ihr in diesem 
Newsletter.  

Rund um den SCC
SCC-Geschäftsstelle für Besucher*innen wieder offen
Es ist fast schon ungewohnt: die Geschäftsstelle des Vereins ist seit Mitte Juni wieder für 
Besucher geöffnet. Es wird gebeten, sich möglichst vorher anzumelden.  

Öffnungszeiten sind bis auf weiteres:
Dienstag und Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch und Freitag 10:00 – 14:00 Uhr
Die Geschäftsstelle ist selbstverständlich ebenso wie gewohnt per Mail erreichbar unter info@scc-berlin.de.

SCC-Website hat ein neues Gesicht
Seit Herbst 2019 wurde geplant und am 9. Juni 
2020 ist sie online gegangen: die neue SCC-Web-
site. Sie soll Mitglieder*innen und Nichtmitglie-
der*innen ansprechen und rund um den SCC 
informieren. Es ist geplant, dass die Abteilungs-
webseiten ebenfalls nach und nach auf das 
neue Format umgestellt werden. 

Anfahrt zum Mommsenstadion und die Sport-
plätze in Eichkamp erschwert durch Bauarbei-
ten in der Jafféstraße 
In den Sommerferien wird in Berlin vielerorts ge-
baut. Auch die Jafféstraße muss saniert werden. 
Hierfür ist die Straße ab Anfang Juli in beiden 
Richtungen zwischen Heerstraße und der Ein-
fahrt zum Messegelände gesperrt. 
Eine Umleitung ist ausgewiesen. Der Fuß- und Radverkehr bleibt frei. Die Gesamtarbeiten dauern voraus-
sichtlich bis Mitte August.  

Neuheiten im Online-Shop
Die neuen Fanartikel sind im SCC-Shop eingetroffen und bieten für alle SCC*erinnen die wunderbare Mög-
lichkeit, sich mit verschiedenen neuen SCC-Accessoires auszustatten. 
So wurden nun die SCC-Krawatte, der SCC-Rucksack, SCC-Manschettenknöpfe und der SCC-Fanschal mit 
ins Sortiment aufgenommen. 
Vorbeischauen lohnt sich. 



Skating
Inlineskaten beim Hochschulsport der Humboldt-Universität zu Berlin
Nach einigen Jahren der Pause in denen wir den Hochschulsport nicht mit einem kleinen Angebot an 
Inlineskatekursen unterstützt haben, haben wir es dieses Jahr erneut in unser Programm aufgenommen.

Ziel soll es hierbei sein, sportbegeisterten Studie-
renden unseren wundervollen Sport näher zu brin-
gen, und ihnen dabei natürlich erste Einblicke in 
das Speedskaten zu vermitteln. 
Im Idealfall können wir über diesen Weg neue, 
junge Mitglieder*innen gewinnen. 

Wir werden die kommenden Wochen immer 
dienstags ab 18:00 Uhr für ca. 90 Minuten mit 
den Studierenden auf dem Tempelhofer Feld un-
terwegs sein.

Skatekurse 
Nachdem sich auch der Start unserer Skatekurse 
dieses Jahr ein wenig verschoben hat, haben wir mit 
der neuen Situation inzwischen die nötige Sicherheit 
erlangt, um auch hier wieder allen Interessierten die 
Möglichkeit zu bieten, das Inlineskaten von Grund auf 
zu erlernen.
Bis voraussichtlich Oktober bieten wir unsere Kurse für 
Anfänger*innen und Fortgeschrittene immer sams-
tags ab 10:00 Uhr auf dem Tempelhofer Feld an.
Geeignet sind unsere Kurse für Jung und Alt und all 
diejenigen, die noch nie auf Skates gestanden ha-
ben oder einfach nur ihre Skatetechnik verbessern 
möchten.
Aktuell ist wegen der Situation eine Anmeldung vorab 
unter kurse@scc-skating.de notwendig.
Aktuelle Informationen zu unseren Kursen finden sich immer auf der SCC-Skating Facebook-Seite.

Fußball
Saisonabbruch bedeutet Aufstieg
Der Saisonabbruch in der Fußballsaison bescherte den 1. Männern nun aufgrund der guten Platzierung 
den Wiederaufstieg in die Berlin-Liga. Aber auch die 1. Frauen stiegen in die Landesliga auf, ebenso wie 
die Ü32-Senioren. 
Wir gratulieren!

Eiskunstlaufen
Annika Hocke und Robert Kunkel trainieren für den Winter
Die beiden jungen Eiskunstläufer studieren im bayrischen Oberstdorf ein neues Kurzprogramm ein und 
haben sich dafür die Olympiasiegerin Aljona Savchenko zu Hilfe geholt. 
Die Geschichte hierzu kann man in diesem Video erfahren.

Hockey
Trainingsbetrieb läuft - kontaktlos 
Zumindest auf dem Platz sind die Hockeyspieler wieder, an einen Spielbetrieb ist jedoch nach wie vor nicht 
zu denken. Die Planungen gehen Richtung Fortsetzung der Saison ab nächstes Frühjahr, so dass die Zeit 
nach den Sommerferien, sofern möglich, für einen Cup-Wettbewerb genutzt werden wird. Die Hockeybau-
de ist ebenfalls wieder geöffnet und die Abteilung hofft, dass dort schnell wieder Normalität eintritt. 

https://de-de.facebook.com/scc.skating
https://youtu.be/j21q4iYDUIM


Leichtathletik & Triathlon
Wettkampfsaison hat begonnen
Sowohl im Leichtathletik- als auch im Triathlonbereich hat die Wettkampf-
saison endlich wieder beginnen können. Seit dem 13. Juni konnten schon 
die einen oder anderen Leichtathlet*innen einen Wettkampf bestreiten und 
auch wir als Abteilung freuen uns, dass wir mit verschiedenen Wettkämp-
fen ein Angebot für unsere Mitglieder*innen, aber auch für nationale Topa-
thlet*innen schaffen können. So fand am vergangenen Samstag das ver-
einsinterne Einzelzeitrennen für unsere Läufer*innen über 5km bzw. 10km 
statt. An diesem Freitag folgt ein midsommar light | Sommer Run & Jump 
mit vielen namhaften Sprintstars des DLVs und am 21. Juli wird es einen 
Werferabend geben.

Bei den Triathleten konnte zumindest die 2. Bundesliga, nachdem die Re-
gionalliga bereits komplett abgesagt wurde, am Sonntag in einem etwas 
kleineren Rahmen für unser Damenteam starten.         Foto: Dimitri Staufer
Bei einem Zwift-Radrennen traten die Mannschaften virtuell von zuhause aus 
gegeneinander an. Als zweiter Wettkampf folgt ein Swim&Run, welcher ebenfalls individuell von zuhause 
bestritten wird. Im August und September hofft man, dass zumindest zwei reguläre Wettkämpfe wie ge-
wohnt stattfinden können.

Tischtennis
Saisonrestart mit Komplettorganisation
Nach drei Monaten Stillstand war es am 15. Juni endlich so-
weit. Die Halle wurde geöffnet und die ersten Topspinduelle 
konnten ausgetragen werden. Voraus gingen einige Wochen 
intensiver Planung, um auch wirklich alle Regeln und Maßnah-
men zu berücksichtigen.
Während die Kids feste Trainingstage zugeordnet bekommen 
haben, können die Erwachsenen weitestgehend frei entschei-
den, wann sie trainieren möchten.
Das neu geschaffene Online-Buchungssystem macht es mög-
lich. Von Montag bis Freitag kann man sich einen Tisch bu-
chen und unter sehr guten Bedingungen trainieren. Die vielen 
Einschränkungen für den Trainingsneustart sind zwar mitunter 
anstrengend und zeitaufwendig, haben aber auch positive Ne-

benwirkungen. Durch die Begrenzung der Teilnehmer hat 
jede Spielpaarung eine eigene großzügige Trainingsbox, 
stets gereinigtes Spielmaterial und durch die Online-Bu-
chung keine Wartezeit mehr während des Trainings.
Alle Mitglieder, Groß und Klein, halten sich bisher auf-
merksam an die Regeln für das Training und die damit 
verbundenen Hygienemaßnahmen.

Wir sind wirklich happy, wieder trainieren zu können. 
Anfänger und Profis sind hoch motiviert und holen jetzt 
schnell den Trainingsrückstand wieder auf. 
Denn mit weiteren Lockerungen startet nach den Sommerferien vielleicht auch wieder die Wettkampfzeit. 

Eishockey
Sommerpause nach abruptem Saisonende
Nachdem die Eishockeysaison durch die Covid-19 Pandamie vorzeitig abgebrochen werden musste, fand 
der Spiel- und Trainingsbetrieb abrupt ein Ende. Seitdem geht es sehr ruhig beim SCC Eishockey zu. Die 
ersten Planungen für die neue Saison starten, jedoch schwingt auch hier eine gewisse Unsicherheit mit.
Man kann in dieser ungewöhnlichen Zeit nur viel Gesundheit und vor allem allen eine gute Portion Optimis-
mus wünschen.
Bleibt alle schön gesund und viele Grüße an die Freunde, Fans und die anderen SCC-Abteilungen!
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http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/778-1-einzelzeitrennen-feuertaufe-bestanden
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/778-1-einzelzeitrennen-feuertaufe-bestanden
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/veranstaltungen/scc-sportfeste/midsommar-2
http://www.scc-berlin-triathlon.de/news/aktuelle-ereignisse/453-der-digitale-einstieg-in-die-2-bundesliga


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

Volleyball
Der Kader für die kommende Saison füllt sich 
Bei den SCC-Volleyballern laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison und so 
nimmt auch der Kader für die Spielzeit 2020/2021 allmählich Form an. Neben dem 
russischen Star-Zuspieler Sergey Grankin konnte ein weiterer Olympiasieger aus Bra-
silien verpflichtet werden. Hinzukommt, dass mit Samuel Tuia ein emotionaler Leader 
der Mannschaft erhalten bleibt und ein junger, deutscher Nationalspieler zum Team stößt. 

Ein Überblick:
Sergey Grankin schwingt das Zuspiel-Zepter auch in der Spielzeit 20/21 und schlägt demzufolge weiterhin 
in den Arenen der Volleyball-Bundesliga auf. Der 35-jährige Russe prägte bereits in den vergangenen zwei 
Saisons das Spiel des zehnfachen Deutschen Meisters und hat nun für ein weiteres Jahr beim Hauptstadt-
club unterschrieben. Die Volleyballfans dürfen sich also erneut auf den kühlen Kopf, die große individuelle 
Klasse und die sympathische Bescheidenheit des erfahrenen Zuspielers freuen.

Eder Carbonera: Im Mittelblock tat sich nach dem Saisonende eine klaffen-
de Lücke auf. Nun wird diese mit einem ersten Namen besetzt, dessen For-
mat und Erfolge diese beinahe allein ausfüllen könnten: Olympiasieger und 
Club-Weltmeister Eder Carbonera. Der 36-jährige Brasilianer bringt neben 
großer Erfahrung eines mit, was die Berliner mit Blick auf die neue Kader-
zusammenstellung besonders im Fokus haben, nämlich hohen Aufschlag-
druck.

Anton Brehme: Steiler könnte ein Karriereweg mit gerade einmal 20 Jah-
ren kaum sein. Der Leipziger Anton Brehme schwang sich in seinem ersten 
Profijahr direkt zu einem der stärksten Mittelblocker der Bundesliga-Saison 
2019/2020 auf und erarbeitete sich zuvor auch in der deutschen National-
mannschaft einen Stammplatz. Jetzt verstärkt das deutsche Top-Talent die 
SCC-Volleyballer  für mindestens zwei Jahre bis 2022.

Anton Brehme  Foto: Eckhard Herfet

Samuel Tuia: Beim Kraftpaket Samuel Tuia stimmt einfach die Mischung. Seit dem letzten Sommer ist der 
33-Jährige stolzer Bar-Besitzer in Cannes, seine sportliche Energie und Emotion setzt der Franzose jedoch 
am liebsten am Berliner Volleyball-Netz ein. Das hat der Außenangreifer in den letzten beiden Jahren erfolg-
reich unter Beweis gestellt und will das nun auch für zwei weitere Spielzeiten tun. 
             
Tennis
Die Tennisabteilung befindet sich fast wieder im Normalbetrieb: Es werden Verabandsspiele ausgetragen 
und auch Tenniscamps in den Sommerferien finden statt sowie im Verein die SCC Junior Open vom 23. bis 
26. Juli 2020 und die SCC Open vom 18.07. - 26.07.2020. Alle Informationen dazu gibt es hier.

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 neue SCC-Fanartikel.

https://www.berlin-recycling-volleys.de/index.php/de/br-volleys-archiv/artikel/2020-21/5475-2020-06-05-der-stille-anfuehrer-bleibt.html
https://www.berlin-recycling-volleys.de/index.php/de/br-volleys-archiv/artikel/2020-21/5477-2020-06-11-brasilianisches-gold-fuer-die-br-volleys.html
https://www.berlin-recycling-volleys.de/index.php/de/br-volleys-archiv/artikel/2020-21/5480-2020-06-19-jung-aufstrebend-erfolgshungrig.html
https://www.berlin-recycling-volleys.de/index.php/de/br-volleys-archiv/artikel/2020-21/5483-2020-06-25-zwei-weitere-jahre-insel-power.html
https://www.tcsccberlin.de/
https://www.scc-berlin.de/
https://www.facebook.com/sccberlinev/
mailto:presse%40scc-berlin.de?subject=
https://www.scc-berlin-shop.de/

