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Liebe SCCer,

langsam befinden sich alle Sportarten wieder im Trainingsbetrieb und eine vorsichtige Ligen-
planung ist bei ebenso nahezu allen Sportarten im Gange. Tennis, Baseball und American 
Football haben bereits Ligaspiele absolviert. Auch die Delegiertenversammlung hat mit einem 
strengen Hygienekonzept stattgefunden. Alles über die allmähliche, immer noch sehr vor-
sichtige Rückkehr zur Normalität lest ihr in diesem Newsletter.

Rund um den SCC  

Auf dem Weg nach Tokio2021 - macht noch mit!
SCC Skating erreicht Tokio und auch wieder das Mommsenstadion
Nachdem erst mit den nachträglichen Meldungen die Skater*innen ihre selbstgesetzte Challenge, in ei-
nem Monat den Weg vom Mommsenstadion nach Tokio und zurück zu absolvieren, im April knapp erfüllt 
haben, gelang es im zweiten Anlauf besser. Vom 26. April bis 25. Mai legten die Skater*innen gemeinsam 
24.610km zurück. Ob per Rad (14.044km), auf den Skates (4.375km), zu fuß (6.160km) oder auf einem 
anderen Weg (31km) – die gesamte Abteilung von jung bis alt beteiligte sich an der Erreichung des ambiti-
oniert gesetzten Ziels. Klasse Leistung!
Bei der Gesamtchallenge sieht es leider nicht so erfolgreich aus, trotz der aktiven Teilnahme einiger SCCer 
und SCCerinnen. In drei Wochen starten die Olympischen Spiele in Tokio, aber es liegen noch 9215km vor 
uns! Können wir im Endspurt das Ziel dennoch erreichen? In der Theorie genügt es, wenn jedes Mitglied bis 
zum 23. Juli lediglich 1,5km absolviert. Also auf geht’s, gemeinsam können wir es schaffen! Seid dabei! Die 
zurückgelegten Kilometer könnt ihr hier eintragen.

Kurzbericht von der Delegiertenversammlung 
Delegiertenversammlung fand am 14.06.2021 auf der Tribüne des Mommsenstadions statt
Die ausgefallene Delegiertenversammlung 2020 wurde auf der Tribüne des Mommsenstadions nachgeholt. 
107 Delegierte nahmen an der Veranstaltung teil, die aufgrund der Pandemie-Umstände ohne Ehrungen 
durchgeführt wurde. Neben einem ergänzenden Bericht des Präsidenten, wurde diesmal der Rechenschafts-
bericht vorab an die Abteilungsvorstände versendet und vor Ort ausgelegelt. Außerdem stand noch die Wahl 
des Präsidiums auf dem Programm. Nach erfolgter Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2019, wurde das bisherige Präsidium ohne Ge-
genstimmen von den Delegierten wie folgt erneut gewählt:

Präsident - Andreas Statzkowski; Vizepräsidentin - Katja Rösner; 
Vizepräsidenten: Eberhard P. Heck, Jürgen Lock und Frank Bach-
mann; als Schatzmeister Rüdiger Otto und als Beisitzer Ralph 
Rose.

Darüber hinaus wurden mit Ariturel Hack und Thomas Steffens 
zwei weitere Beisitzer ins Präsidium gewählt.

https://docs.google.com/forms/d/1QyPnuj0vVGRhzT4qqL6i33nZQOTvDCT9BoomhUQJxJs/edit


Rotraud Zylka feiert 85. Geburtstag
Ein Leben in der Leichtathletik-Abteilung des SCC 

Geschäftsführer Andreas Hilmer und Ehrenpräsident Dr. Klaus Henk zähl-
ten zu den persönlichen Gratulanten zum besonderen Geburtstag. 

Seit 1968 ist Rotraud Zylka im SCC aktiv, zunächst in der damals noch 
vorhandenen Damen- und Mädchenabteilung in der Kinderbetreuung, 
wozu sie schnell die Übungsleiterlizenz erwarb. Später war sie auch als 2. 
Vorsitzende tätig. 

1972 wechselte sie in die Leichtathletik-Abteilung, war aktiv als Sportwar-
tin, Beisitzerin Leistungssport und schließlich auch als Hauptjugendwar-
tin des SCC tätig. Noch heute ist sie bei den vielen SCC Laufevents immer 
noch hinter den Kulissen dabei. 

Der SCC gratuliert recht herzlich!

Tennis

Diego Dedura-Palomero gewinnt TE-Titel in Litauen 
In Kaunas (Litauen) bei der U14-Konkurrenz besiegte der an 7 
gesetzte SCCer Diego Dedura-Palomero im Viertelfinale den an 
1 gesetzten Augustas Geciaukas sensationell glatt 6:1 6:0, da-
nach die Nummer 4 ebenfalls in zwei Sätzen.

Im Finale gewann er mit 6:0, 3:6 und 6:1 gegen Julius Alexandro-
vas.

Herzlichen Glückwunsch!

1. Herren starten mit zwei Siegen
Endlich ging nun auch für unsere 1. Herren die Regi-
onalliga Nord-Ost los. Eine Mischung aus etablierten 
Spielern und neuen Gesichtern versucht auch in die-
sem Jahr wieder, leicht nach oben zu schielen. 
Weiterlesen

Neuer Premiumpartner für den TC SCC
Die XU Group setzt in Zeiten von Corona ein tolles Zeichen und wird Offizieller Premium-Partner des Ten-
nis-Clubs SCC e.V.
Nicole Gaiziunas und Prof. Dr. Christopher Jahns vereint als Gründer- und Führungsteam der XU sowie als 
Initiatoren der XU Exponential University nicht nur ihre Expertise für Wirtschaft und das Digitale, sondern 
das, was beide antreibt: Menschen und Bildung 4.0. Weiterlesen

Nicolas Kiefer & Co. schlagen am 24. Juli im SCC auf
Wer Lust hat, sich die ehemalige Nummer 4 der Weltrang-
liste, Nicolas Kiefer, einmal live anzusehen ist am Sonn-
abend, den 24. Juli herzlich eingeladen. 
Dann gastiert einer der am stärksten eingestuften Gegner 
der Herren 40 Regionalliga, der TC Jade Wilhelmshaven 
um 13:00 Uhr im Eichkamp.
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https://www.tcsccberlin.de/news/48-teams/1534-1-herren-starten-in-die-regionalliga.html
https://www.tcsccberlin.de/news/49-allgemein/1506-xu-ist-neuer-premium-sponsor-des-tc-scc.html


American Football
Endlich gehts wieder los! 

Alle Teams der Berlin Rebels sind mittlerweile in den Trainings-
betrieb gestartet. Natürlich immer unter Einhaltung der Hygie-
nevorgaben. 
Während die GFL Seniors bereits in ihre Saison gestartet sind 
und schon zwei Ligaspiele absolviert haben (BS 31:00 BR/ BR 
22:29 BS), planen die anderen Teams hinter den Kulissen ihre 
Saisons. 
Die GFL Juniors steigen 
vermutlich im Juli/ Au-
gust in die Liga ein und 

unsere Prospects werden Mitte 
August den Spiel- und Ligabetrieb 
wieder aufnehmen. Weitere Infos 
zu Terminen folgen so schnell wie 
möglich. 

Wer die Chance nutzen will, die GFL Seniors einmal live zu sehen, der 
schaut hier vorbei und checkt den Spielplan. 
Das zweite Heimspiel absolvieren die Jungs am 26.06.21 gegen die Kiel 
Baltic Hurricanes, bevor sie den Sommer über auf Reisen gehen und erst 
im August ins Mommsenstadion zurückkehren. 

Wir freuen uns darauf viele von euch im Stadion zu sehen.
#BeDifferent

Baseball
Der Platz ist bereit …

Mit viel Handarbeit wurde der Platz im April & Mai auf die neue Saison 
vorbereitet (das Schwarze C berichtete). Seither konnten die finalen Hand-
griffe getätigt werden: Der Batting Cage steht, die neue Tribüne neben dem 
Softballfeld wurde aufgestellt und die letzten Arbeiten an Scorer-Häus-
chen, Dugouts und alter Tribüne wurden verrichtet. Ein wenig Erde musste 
natürlich auch noch bewegt werden. Für den Beginn der Saison fehlte also 
nur noch das Go des Senats.

… und die Sommerpause ist da.
Der Spielbetrieb durfte offiziell Mitte Juni star-
ten. Ein paar Spiele wurden ausgetragen – doch 
dann war es auch schon Juli – und Juli bedeutet 

beim Baseball & Softball in Berlin eines: Sommerpause. 
Von den Challengers startete bisher nur zweite Vertretung der Baseballer in die 
Saison. In der Bezirksliga trat man bei den Wizards 2 an und konnte einen 15:9 
Sieg einfahren. Der Rest der Challengers beginnt im August mit dem Spielbe-
trieb in der verkürzten Saison.

Auch weiterhin sind wir auf der Suche 
nach Spieler*innen allen Alters, die 
sich in der Welt von Baseball & Soft-
ball versuchen wollen. Interessierte 
sind herzlich eingeladen sich in vier gratis Probetrainingseinhei-
ten auszuprobieren. Weitere Infos dazu finden sich auf unserer 
Website .
Fragen an uns gerne auch direkt per E-Mail: 
info@berlin-challengers.de.
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http://www.berlin-rebels.de
http://www.berlin-challengers.de/


Hockey
Fast geregeltes Training bis zu den Ferien

Mittlerweile läuft der Trainingsbe-
trieb für fast alle Mannschaften wie-
der halbwegs normal. Im Minibereich 
(U6) gab es ordentlich Zuwachs mit 
mehr als zehn Kindern in den letzten 
acht Wochen, Trainerin Marie Gnau-
ert hat 4 Co-Trainerinnen, die sie un-
terstützen. 

Auch im Trainerbereich gab es Zu-
wachs: Wir haben Marco Testrut für 
unsere 1. Herren gewinnen können 
und Karsten Halling ist bei den zwei-
ten Damen eingestiegen. Wenn Ihr 
näheres zu den beiden erfahren wollt 
schaut doch mal in den nächsten 
Wochen auf der Website vorbei, dort 
stellen wir die beiden etwas näher 
vor. 

Das Hockeycamp in der letzten Feri-
enwoche ist mittlerweile ausgebucht, 

freie Plätze gibt es noch für das Sportcamp, was vom 26.07. bis 30.07.2021 auf 
dem Wally-Wittmann-Sportplatz stattfindet und wo der Fokus nicht nur auf Ho-
ckey, sondern auf allen Ballsportarten liegt. Anmelden kann man sich hier.

Außerdem gratuliert die Hockeyabteilung ihrem Vorstandsmitglied Marie Gnauert zur Wahl als Präsidentin 
des Berliner Hockeyverbandes und wünscht viel Erfolg bei den neuen Aufgaben! 

Handball
Endlich wieder in Bewegung...
Nach doch so langer Pause sind die meisten Mannschaften wieder im Trainingsbetrieb angekommen. 
Wegen fehlender uns nicht zur Verfügung stehender Hallen (die wichtigsten beiden Hallen überhaupt) müs-
sen wir umplanen und einige Trainingseinheiten neu organisieren.
Das ist für eine Saisonvorbereitung auf eine mögliche neue Saison, die Anfang September beginnen soll, 
alles andere eine gute Ausgangssituation.

Nun versuchen wir, mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen das Beste daraus zu machen. 
Die Jugendmannschaften werden in den Ferien weitestgehend nicht im Trainingsbetrieb sein, wohingegen 
die Erwachsenenmannschaften weiterhin trainieren werden, da die Zeit bis zur neuen Saison knapp ist und 
das erste Pokalspiel nicht weit weg ist.

Erfreulicherweise ist der Andrang für unser Mutter-Kind-/Kinderturnen-Angebot riesengroß und wir bekom-
men regelmäßig neue Anfragen. Uns ist es sogar gelungen, mit einem anderen Sportverein, der ebenfalls 
in der für uns zugewiesenen Sporthalle nach uns trainiert, eine Verabredung zu treffen, so dass wir unser 
Trainingsangebot für einen Moment ausbauen können. Wir werden spätestens ab dem nächsten Jahr ein 
zusätzliches Trainingsangebot für die Kleinsten schaffen, um allen Anfragen gerecht zu werden.

Ebenso freut es mich sehr, dass unsere gemischte Freizeitgruppe unter Leitung von Petra Koschmieder 
auch wöchentlich seit Juni an der frischen Luft trainiert und in einer kleinen Gruppe immer wieder zusam-
men findet. Hoffen wir sehr, dass dies auch wetterbedingt noch eine Weile so umsetzbar ist.

Außerdem hat die Handball-Abteilung eine neue Facebook-Seite. Schaut doch mal vorbei und haltet Euch 
auf dem Laufenden, was in der Abteilung so passiert.
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Marco Testrut

Karsten Halling

http://scc-hockey.de
https://eveeno.com/scc2021sportcamp
https://www.facebook.com/sccberlinhandball/


Kung Fu 
Wir kommen nicht voran...
Da freuten wir uns so sehr darauf, den wenigen KungFu-begeisterten Kindern wieder das Training anbieten 
zu können und dann mussten wir auch noch am ersten Trainingstag feststellen, dass unsere zugewiesene 
Sporthalle der Reinfelder Schule uns wegen Sanierungsarbeiten auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung 
steht.
Dieser Umstand ist sehr unglücklich, da wir keine Ersatzhalle bekommen. So jedenfalls wird es schwierig 
für uns Mitglieder zu gewinnen, wenn wir denen nicht einmal eine gute Trainingsstätte anbieten können. 

Leichtathletik
Wettkampfbetrieb und MIDSOMMAR
Langsam nimmt der Wettkampfbetrieb Fahrt auf. Seit Mitte April finden sowohl für die Leichtathlet*innen 
als auch die Triathlet*innen die ersten Wettkämpfe statt. In der Leichtathletik fanden sogar schon die ers-
ten Deutschen Meisterschaften statt, bei denen der SCC zwei Meister- und einen Vizemeistertitel nach 
Berlin holen konnte. Näheres findet ihr hier. 

Und am 29. Juni richteten wir ein besonderes midsom-
mar-Sportfest im Mommsenstadion aus. Viele nationa-
le Sprintgrößen kamen nach Berlin, um noch einmal die 
letzte Chance auf Olympianormerfüllung zu ergreifen 
und gleichzeitig war es das Abschiedsfest für Lucas Ja-
kubczyk, der mit dem abschließenden Staffellauf seine 
erfolgreiche Leistungssportkarriere beendet hat. Einen 
ausführlichen Bericht findet ihr hier.

Bei den Triathlet*innen sind die Ligen ebenfalls gestartet, 
wenn auch abgewandelt in dezentraler Form. Wie sie sich 
geschlagen haben, kann hier nachgelesen werden unter 
Saisonauftakt und der erste richtige Triathlon.

Tischtennis
Endlich ist die Zeit des Wartens vorbei. Warten darauf, dass wir wieder gemeinsam Sport treiben können. 
Auch nach sieben Monaten hatten wir die Hoffnung nicht verloren. Allerdings wurde es zum Ende doch 
jeden Tag etwas schwieriger. 

Nun wieder das Geräusch von umherfliegenden Tischtennis-
bällen zu hören, ist fantastisch. Natürlich ist das Training noch 
durch besondere Schutzmaßnahmen eingeschränkt. Dennoch 
fühlt es sich schon fast wieder „normal“ an. 

Sicher wird es etwas dauern, bis jeder seine alten Fähigkei-
ten und Techniken beisammen hat. Die neue Saison nach den 
S o m m e r fe r i e n 
kann aber ei-
gentlich gar nicht 
schnell genug 
starten. Solange 

heißt es Training, Training, Training. 

Oder aber erst mal eine Runde aufs Wasser. Der Neustart kam 
nämlich gerade rechtzeitig, um die jährliche Kanufahrt für die 
Kinder und Jugendlichen anzubieten. War ein großer Spaß 
und ein toller Startschuss für das bevorstehende schweißtrei-
bende Training.
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Foto: Christian Bunke

http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/802-erfolgreiche-deutsche-meisterschaften-fuer-emil-und-blanka
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/803-28-midsommar-das-war-ein-fest
http://www.scc-berlin-triathlon.de/news/aktuelle-ereignisse/457-saisonauftakt-bei-den-triathleten-2
http://www.scc-berlin-triathlon.de/news/aktuelle-ereignisse/460-ostsee-ist-nicht-ostsee


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

Quidditch
Das lange Warten hat ein Ende!
Seit einigen Wochen trainiert die Quidditch-Abteilung des SCC 
wieder wie gewohnt, nachdem die Pandemie für eine Zwangs-
pause von knapp sieben Monaten gesorgt hatte. Kein Wunder, 
dass die Euphorie und Motivation nach dem Neustart bei je-
dem Training der Berlin Bluecaps greifbar ist. Letztlich äußert 
sich das auch in einer sehr guten Trainingsbeteiligung und ei-
nem Trainingslevel, das nach der langen Pause durchaus er-
staunlich ist.

Die sprichwörtliche Kirsche auf der Torte ist die Tatsache, dass 
die Bluecaps auch vereinzelt Neulinge für den Besensport be-
geistern konnten. Tatsächlich ist der Einstieg in die Sportart 
Quidditch gerade günstig, da aktuell noch keine offiziellen Turniere anstehen und so im Training viel Zeit 
vorhanden ist, um sich auch um Neueinsteiger*innen zu kümmern. Wer Interesse hat, kann also jederzeit 
gerne vorbeikommen!

Volleyball
Sommer, Sonne, Sand und Sport: Talente-Camp 2021
Mit dem Beginn der Sommerferien wurde es lebhaft auf dem Gelände von Beach-
Mitte, denn nach dem pandemiebedingten Ausfall 2020 ging das große BR Volleys 
Talente-Camp endlich in seine vierte Auflage. 115 Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 12 Jahren 

bot das Volleyball-Camp drei Tage lang ein viel-
fältiges Angebot aus Sport- und Freizeitaktivi-
täten. Traditionell war es der Höhepunkt der In-
itiative „ZEICHEN SETZEN für den Nachwuchs!“ 
der SCC Volleyballer und ihres Titelsponsors 
Berlin Recycling, die sich seit vielen Jahren mit 
verschiedenen Aktionen für die Nachwuchs-
förderung stark machen. Bereits zuvor durften 
sich vom 14. bis 18. Juni rund 40 Grundschul-
klassen bei der Sandprojektwoche im Beach-
volleyball versuchen. Diese wurde, genauso wie 
das Volleyball Beachcamp für Vereinsspieler 
aus älteren Jugendjahrgängen (28. Juni bis 01. 
Juli), von den engagierten Nachwuchstrainern 
der SCC JUNIORS und ihrer Partnervereine or-
ganisiert.

     
Allgemeines

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

Quidditch-Training läuft wieder (Foto: Antonia Schmidt)

Foto: Michael Hundt

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

