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Liebe SCCer,

Die Berlin Recycling Volleys sind nach dieser ungewöhnlichen Saison erneut Deutscher Meis-
ter geworden. Doch die Planungen für die nächste Saison laufen bereits. Trainingsbetrieb fin-
det unter Hygieneauflagen weiterhin statt, und dazu gehört mittlerweile auch das Testen der 
Übungsleiter:innen. Der SCC bemüht sich alles zu tun, um diesen Trainingsbetrieb aufrecht zu 
erhalten und richtet, um dies zu gewährleisten, ab sofort eine eigene Teststation ein. Was die 
Abteilungen sonst noch bewegt, lest ihr in diesem Newsletter.

Rund um den SCC  

Corona-Teststation für SCC-Übungsleiter:innen in der Hockeybaude
Der SCC bietet ab sofort Corona-Tests an für die Übungsleiter:innen, die Gruppen von Sportler:innen trai-
nieren, an. Eine Teststation gibt es seit zwei Tagen im Mommsenstadion im Obergeschoss, nach dem 
Wochenende des 1./2. Mai wird diese Teststation in die Hockeybaude auf der Wally-Wittmann-Sportanlage 
verlegt und von einer externen Firma übernommen. Für Trainer:innen, die Individualsportler:innen trainieren, 
ist der Test nicht nötig. Für alle anderen Übungsleiter:innen gilt, dass der Corona-Test bei der durchzufüh-
renden Trainingseinheit nicht älter als 24 Stunden sein darf. Zunächst werden die Tests für 14 Tage durch-
geführt. Danach werden die Tests weiter durchgeführt, so lange die Inzidenz über 100 liegt oder bis es neue 
Senatsbeschlüsse hierzu gibt.

Unser Weg nach Tokio2021
Seit dem 26. März sind wir mit euch auf dem Weg nach Tokio2021. Auf Grund der aktiven Teilnahme unse-
rer Skating-Abteilung befinden wir uns mit insgesamt 25.807 zurückgelegten Kilometern sogar bereits auf 
dem zweiten Weg nach Tokio. Nachdem die Skater:innen bereits nach 2,5 Wochen mit 14.279km eigen-
ständig das Nationalstadion erreicht hatten, haben sie sich zum Ziel gesetzt jeden Monat die Strecke nach 
Tokio und zurück ins Mommsenstadion (24.106km) zu bewältigen. Dieses Ziel haben sie im ersten Anlauf 
mit 23.918km leider nur knapp verpasst. Dennoch Hut ab für diese Leistung. Wer beim ersten Versuch so 
nah dran war, wird es sicherlich im zweiten Anlauf schaffen!

Neben den Skater:innen haben sich 
bisher auch Mitglieder:innen aus den 
Abteilungen Leichtathletik&Triath-
lon, Gesundheitssport, Hockey und 
Lacrosse beteiligt, aber auch die Ge-
schäftsstelle war nicht untätig. 
Doch da geht doch sicherlich noch 
mehr. Schnappt euch eure Schuhe, 
Skates, Fahrräder oder anderen Fort-
bewegungsmittel (muskelkraftbetrie-
ben), sammelt mit uns Kilometer für 
den SCC Berlin und tragt diese in un-
serem Tokio2021-Formular ein.

Denn nun haben wir zwei Challenges:

a) Schafft der SCC Berlin es auch 
ohne die Skater:innen nach Tokio? 
und

b) Wird SCC Skating es monatlich 
nach Tokio hin und zurück schaffen?

https://www.scc-berlin.de/news/aktuelles/blog/1706-der-scc-berlin-auf-dem-weg-nach-tokio2021
https://docs.google.com/forms/d/1QyPnuj0vVGRhzT4qqL6i33nZQOTvDCT9BoomhUQJxJs/viewform?edit_requested=true
http://www.scc-skating.de/


Scheine für Vereine 
Erste Lieferung fürs Mommsenstadion eingetroffen
Ende vergangenen Jahres habt ihr für uns tatkräftig im Rahmen der Aktion Scheine für den SCC Berlin 
gesammelt. Mit insgesamt 6523 Scheinen konnten wir für mehrere Abteilungen und den Mehrzweckraum 
im Mommsenstadion diverse Trainingsmaterialien bestellen. Die erste Lieferung mit Bällen und Trainings-
sets ist bereits eingetroffen. Was dabei war und womit ihr euch demnächst hoffentlich wieder im Raum 
quälen könnt, ist auf den Bildern unten links ersichtlich. Somit steigt die Vorfreude auf das gemeinsame 
Training, welches hoffentlich bald wieder für alle möglich sein wird. 
Die weiteren Materialen, wie die Balancekissen, Floorballsets und Schwingstäbe werden allerdings erst in 
einer zweiten Lieferung eintreffen, die nicht später als September erwartet wird.

Baseball
Platzbau läuft 

Bei den Challengers wartet man sehnsüchtig auf die Perspektive 
endlich wieder um den Diamanten hetzen zu können. Ganz un-
tätig wartet man aber nicht, denn wie jedes Jahr muss gegärt-
nert werden. In kleinen Gruppen wurde corona-konform mit dem 
Platzbau begonnen. Es gibt wie immer eine Menge zu tun – vor 
einigen Wochenenden wurden die Warning-Tracks von Gras be-
freit und kleine Verbesserungen an den Softball-Dugouts vorge-
nommen. 

Nun beginnen zwei der beiden größten Projekte des Jahres: Das 
Auffüllen des Softballfeldes mit neuem Dirt sowie das Aufstellen 
des neuen Battingcages. Für ersteres wurde letztes Wochenende 
fleißig die oberste Schicht der alten Tenne abgetragen, sodass wir 
die neue schön verteilen können. Unter der Woche begann das 
Einebnen des Bodens für den neuen Battingcage. Vielen Dank an 
alle die, die geholfen haben.

American Football
Stillstand, aber Online-Training
Leider legt die Pandemie unseren Sport und unseren Trainingsbetrieb nach wie vor lahm. 
Unsere Teams der GFL und GFL Juniors hoffen nach wie vor auf einen Saisonstart im Juni diesen Jahres, 
wohingegen der Verband für die Teams der Regionalliga frühestens mit einem Start im August rechnet, 
wenn dieser denn möglich ist. 
Alle Teams nutzen die vielen Online Trainingsangebote des Vereins sehr gern und viel, worüber wir als 
Team uns sehr freuen.  
Auch eine sehr schöne Nachricht war die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes unserer C-Jugend (Kin-
der bis 14 Jahren dürfen wieder Teamsport betreiben), die unter Einhaltung der Hygieneauflagen wieder 
auf den Platz darf.  
Das gesamte Team der Berlin Rebels hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes und 
eine Lockerung im Bereich des Outdoor- und Teamsports. 
#BeDifferent 
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Leichtathletik
Grunewald Team-Staffel
Nach dem die erste Auflage guten Anklang gefunden hat, ha-
ben wir am 18. April die zweite offene Grunewald Team-Staf-
fel gestartet. Diesmal geht es auf eine 19,3km-Runde vom 
Mommsenstadion aus bis zum Strandbad Wannsee und 
zurück. Für die jüngeren Lauffreund:innen (bis U16) gibt es 
diesmal auch eine Kids-Staffel mit einer 2km-Runde, welche 
jede/r Teilnehmer/in absolviert. 

Bis 16. Mai können alle 4er-Teams, die mal wieder eine He-
rausforderung suchen, sich anmelden. Auch Mitglieder:in-
nen der anderen Abteilungen sind herzlich eingeladen sich 
der 2. Grunewald Team-Challenge zu stellen und somit auch 
Kilometer für den Weg nach Tokio2021 sammeln.

Erfolgreiche Deutsche Meisterschaften Langstrecke für SCC-Athlet:innen
Zum 1. Mai ging es für einige unserer 
Leistungsläufer nach Mainz zur Deut-
schen Meisterschaft in der Langstrecke. 
Besonders erfolgreich waren unsere 
U20-AthletInnen Theodor Schucht und 
Blanka Dörfel über die 10.000m-Distanz. 

In einem typischen Meisterschaftsren-
nen, hielt sich Theo bei seinem ersten 
Meisterschaftsrennen in der 5er-Füh-
rungsgruppe und übernahm auch oft 
die Führungsarbeit. Nach der Tempover-
schärfung in den letzten Runden konnte 
sich der 17-jährige im Endspurt den Deut-
schen Vizetitel (33:03,24min) erkämpfen. 

Um über die gleiche Distanz an den Start gehen zu können, startete Blanka Dörfel (19) in der WJ U23. Ihren 
ersten 10.000m-Wettkampf ging sie im Frauen/U23-Feld engagiert an und überquerte nach 33:54,69min 
als 5. Frau die Ziellinie und gewann auch die Silbermedaille in der U23. 

Kegeln
Die Kegelabteilung hatte die Hoffnung, dass der seit November 2020 ausgesetzte Wettkampf zwischen 
den nun stark reduzierten Mannschaften im Mai 2021 fortgesetzt werden könnte. Diese hat sich nun zer-
schlagen. Der Vorstand des VKS e.V. hat sich entschlossen, die Saison 2020/2021 für beendet zu erklären 
und die ausstehenden Wettkämpfe abzusagen. Wann es mit dem Kegelsport weitergehen kann, bleibt lei-
der eine offene Frage. Wir gehen nun hoffnungsvoll davon aus, dass die Saison 21/22 geplant und durch-
geführt werden kann. Die Startgelder für die offenen Wettkämpfe werden erstattet. Der Einfachheit halber 
sollen sie mit künftigen Bahnmieten verrechnet werden.

Handball
Am 21.04.2021 hat - wie nicht anders zu erwarten war - der Handball-Verband Berlin gegenüber seinen 
Mitglieder:innen die aktuell laufende Saison als beendet erklärt. Alle bisher durchgeführten Spiele werden 
nicht gewertet.
Und nicht nur das: mit der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes auf Bundesebene ist nach wie vor 
kein Mannschaftssport in Sporthallen und Sportplätzen für uns möglich.
Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass wir im Sommer doch in irgendeiner Form wieder unserer Lieblings-
sportart nachgehen können. 
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Theodor Schucht (Foto: Iris Hensel)Blanka Dörfel (Foto: Iris Hensel)

http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/veranstaltungen/scc-sportfeste/grunewald-team-challenge


Volleyball
SCC Volleyballer erneut Deutscher Meister

Am 15. April haben die Volley-
baller um den russischen Kapi-
tän Sergey Grankin ihr Meisterstück vollbracht: Mit 
3:0 (25:21, 25:18, 25:21) gewann der alte und neue 
Deutsche Meister das dritte Finalspiel gegen den VfB 
Friedrichshafen. 
Damit hat das SCC-Team eine turbulente Saison er-
folgreich abgeschlossen und sich den elften Titel der 
Vereinsgeschichte gesichert. Im Anschluss wurde so 
gefeiert, wie es die Pandemie-Lage zuließ, doch mit 
dem Saisonende dreht sich wie immer auch das Per-
sonalkarussell. 

Insgesamt sechs Abgänge aus dem Meisterteam 
2021 wurden verkündet. Neben dem brasilianischen 
Trio wurden unter anderem Vizekapitän Pierre Pujol 
und Libero Julian Zenger verabschiedet. 
Gleichzeitig steht der erste Neuzugang fest: Santiago 
Danani unterschrieb einen Zweijahresvertrag in der 
Hauptstadt. Der 25-jährige Argentinier ist Libero sei-
nes Nationalteams und zählte in den letzten drei Jah-
ren auf seiner Position zu den besten Spielern in der 
stärksten Liga der Welt.
Das Medienecho zur Meisterschaft ist hier zu finden.  
Mehr zu Neuzugang Santiago Danani 

Tischtennis
Warten auf den Neustart

Auch die Tischtennisabteilung ist wie viele ande-
re seit sechs Monaten im Winterschlaf. Nun hof-
fen wir natürlich, dass daraus nicht auch noch ein 
„Sommerschlaf“ wird. Die reichhaltigen Online-An-
gebote sind zwar prima, aber eben kein Ersatz für 
echten gemeinsamen Sport. Insbesondere der 
Nachwuchs braucht eine Perspektive, wann und 
wie wieder mit dem Training begonnen werden 
kann. Von den vergangenen 13 Monaten war und 
ist das Training nun schon neun Monate ausge-
setzt. Und neun Monate sind, wenn man gerade 
7, 10 oder 13 Jahre alt ist, wahnsinnig lang. Ganz 
besonders dann, wenn man ein „Talent“ ist oder 
einfach nur viele der eigenen Freunde im Verein 

gefunden hat. Das „Outdoor-Training“ bietet seit einigen Wochen wieder die Möglichkeit die emotionale, 
soziale und körperliche Entwicklung der Kinder päda-
gogisch wertvoll zu unterstützen. Mit der „Bundes-Not-
bremse“ könnte dieses Training undurchführbar werden. 
Bitte versteht mich nicht falsch, die Corona-Pandemie ist 
und bleibt eine enorme und ernst zu nehmende Heraus-
forderung für uns alle. Aber es braucht mit Blick auf die 
Entwicklung der Jüngsten, auch unabhängig von Inziden-
zwerten, mehr Strategien als nur „zu Hause bleiben“. Le-
ben zu schützen hat Priorität, aber eben auch das Leben 
derer, die die Last dieser Pandemie noch am längsten tra-
gen müssen. 
Steven Jentsch Jugendwart Abteilung Tischtennis
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Fotos: Conny Kurth

https://bit.ly/Medienspiegel_Champions2021
https://bit.ly/Neuzugang_Danani


Hockey
Freude über weitere Trainingsgruppen
Seit Neuregelung der Corona-Beschränkungen sind nunmehr in der Hockeyabteilung die Mädchen und die 
Knaben A ebenfalls auf dem Platz im Training.  

Die ersten Damen haben die Laufchallenge zugunsten 
von Straßenkinder e.V. und Wir-packens-an erfolgreich 
beendet und eine ordentliche Spendensumme zuguns-
ten der beiden Organisationen erlaufen. Einen Bericht 
findet ihr hier.
Momentan steht das Laufprogramm der Hockeyabtei-
lung unter dem Motto, gemeinsam mit allen SCCern 
den Weg nach Tokio zu schaffen. 

Moderner Fünfkampf
Esther Fernandez Donda und Moritz Klinkert erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften

Am ersten Maiwochenen-
de fanden im Olympiapark 
auch die deutschen Meis-
terschaften U19 im Mo-
dernen-Fünfkampf statt: 
die SCCer:innen Esther 
Fernandez Donda (rechtes 
Bild) und Moritz Klinkert 
(linkes Bild) holten jeweils 
den Deutschen Meistertitel 
im Vier- und als auch Fünf-
kampf.

Tennis
Neue Sponsoren für die Tennisabteilung

Wir freuen uns sehr, dass die traditionsreiche Berliner Privatbank, 
die Weberbank, zukünftig die Jugendarbeit des Tennis-Clubs 
SCC unterstützen wird, und zum Ostercamp Basecaps an die 
Kinder verteilte. Näheres findet ihr hier

Regeneration optimiert
icebein – this is recovery ist neuer offizieller Regenera-
tions-Partner des Tennis-Club SCC. 
Viele von Ihnen kennen vielleicht die klassische Eistonne, 
die nach harten Matches oder starker körperlicher Anstren-
gung wahre Wunder bei der Muskelregeneration bewirkt. 
Das Unternehmen icebein hat die Regenerationsphase nun auf ein neues Level gebracht. Lest hier weiter.

Schwimmen
Weiter überhaupt kein Betrieb in den Bädern
Die Schwimmabteilung wartet immer noch geduldig auf den Trainingsstart und dass die Schwimmer:innen 
wieder in die Halle können. Die letzte Information ist jedoch weiterhin niederschmetternd: Es besteht vor 
Juni keine Hoffnung, dass Hallen- bzw. Sommerbäder für den Vereinsbetrieb öffnen werden. 
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http://www.scc-hockey.de/damen/1-damen-berichte/1958-die-1-damen-haben-es-geschafft-2-500-km-deutlich-ueberboten
https://www.tcsccberlin.de/news/49-allgemein/1511-die-weberbank-unterstuetzt-die-scc-jugend.html
https://www.tcsccberlin.de/news/49-allgemein/1516-icebein-wird-scc-regenerationspartner.html


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

Skating
Trainingsstart in Wilmersdorf
Am 26.04.haben wir multinational den Saisonstart der Kids im Eisstadion Wilmersdorf eröffnet.

Bei trockenem Wetter zeigte sich ab und zu sogar die Sonne und die 
Trainer:innen Max und Jenny freuten sich über die vielen neuen Gesich-
ter. 

Die Kids standen teilweise zum ersten Mal auf Skates, frischten ihre 
eingerosteten Fähigkeiten wieder auf oder flitzen wie ein Sausewind 
um die Bahn. 

Ab sofort sind wir immer montags und donnerstags jeweils von 16:30 
bis 18:00 Uhr mit unseren Trainer:innen vor Ort und freuen uns über 
ganz viele interessierte Kinder.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle unsere Trainer:innen, die es in die-
sen schweren Zeiten möglich machen, ein Trainingsangebot bereitzu-
stellen.

XRace am 01.08.2021
Auch wenn dieses Jahr schon wieder viele Skate- und Sportveranstaltungen abgesagt wurden, laufen bei 
uns aktuell die Vorbereitungen für unser eigenes Skate-Rennen am 01.08. auf dem Spreewaldring bereits 
auf Hochtouren.
Trotz und gerade wegen der aktuellen Umstände haben wir nicht nur das Format ein wenig angepasst, 
sondern noch erweitert.
Somit werden Anfang August nicht nur Skater:innen auf die bekannte Strecke gehen sondern erstmalig 
auch Rennradfahrer:innen im Rahmen des neuen Formates die schnellen Kurven unter die dann etwas 
größeren Rollen nehmen.
Informationen rund um das Rennen findet ihr hier und auf unseren Social Media-Kanälen sowie bei unse-
rem Partner FluxRc.       

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? 

Foto: Jenny Lindner

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

