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Liebe SCCer,

die Wettkämpfe der einzelnen Abteilungen sind in vollem Gange und es gibt die Chance, in 
einigen  Abteilungen noch die letzten Spiele zu verfolgen. Die Saisons waren für die einzelnen 
Sportarten unterschiedlich erfolgreich. Langsam beginnen die Hallensportarten wieder mit 
dem Training und Wettkämpfen, und hoffen, dass die Saison zu Ende gebracht werden kann. 
Zu unserer großen Freude konnte der 47. BMW BERLIN-MARATHON am letzten September-
wochenende durchgeführt werden. Alles dazu lest ihr in diesem Newsletter.

Rund um den SCC  

Ortswechsel der Delegiertenversammlung 
Die Delegiertenversammlung des SCC Berlin am 29. Oktober 2021 (Beginn um 17:30 Uhr) und auch die Mit-
gliederversammlung der Leichtathletik- u. Triathlonabteilung (Beginn um 20:00 Uhr) müssen örtlich verlegt 
werden. Beide Veranstaltungen finden nun in der Gretel-Bergmann-Sporthalle in der Rudolstädter Str. 77, 
10713 Berlin statt. Die jeweiligen Anfangszeiten bleiben weiterhin bestehen. Ebenso gelten weiterhin die 
3G-Regelungen inklusive der Vorgabe der vorherigen schriftlichen Anmeldung.

#10fürBerlin - 10.000 Euro für den Nachwuchs
SCC Titelsponsor startet besondere Aktion
Kurz vor dem Heimauftakt der SCC Volleyballer am 06. Oktober hat sich der 
Titelsponsor Berlin Recycling noch einmal etwas Besonderes einfallen lassen: 
Anlässlich von 10 Jahren Namenssponsoring bietet BR eine große Finanzsprit-
ze für Nachwuchsprojekte im Crowdfunding. Unter dem Motto #10fürBerlin 
stellt das Tochterunternehmen der Berliner Stadtreinigung 10.000 Euro für Pro-
jekte der Kinder- und Jugendarbeit in Berlin und Umgebung zur Verfügung. Die 
Vergabe erfolgt über den Fördertopf der Berlin Recycling Crowd. Interessierte 
Projektstarter:innen können ab sofort und bis zum 28. Oktober 2021 ihre ge-
meinnützigen Herzensprojekte auf der Plattform anlegen. 
Am 02. November gehen alle Projekte zeitgleich an die Öffentlichkeit und ha-
ben den gesamten November Zeit, ihre individuellen Crowdfunding-Ziele zu er-
reichen. Für jede Einzelspende ab 10 Euro, die geleistet werden, gibt es einen 
Zuschlag von 20 Euro aus dem Fördertopf (bis 100% der Zielsumme erreicht 
sind oder der Topf aufgebraucht ist). Schnell sein lohnt sich also!
Vorkenntnisse sind für Projektstarter:innen nicht notwendig. Ein kostenlosen 
Online-Info-Seminar gibt es am 14. Oktober 2021 um 17 Uhr: Zur ANMELDUNG. 
Alle Informationen zur Aktion #10fürBerlin und die Möglichkeit ein Projekt zu 
starten gibt es hier.

Volunteers für die Special Olympics World Games Berlin 2023 gesucht 
Volunteers aller Länder: Bewerbt euch!

Ohne sie geht nichts: Volunteers, das Rückgrat und Ge-
sicht der Special Olympics World Games Berlin 2023, der 
weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung. Dabei 
sind sie an allen Ecken und Enden im Einsatz. Und alle 
sind willkommen. Interessierte können sich ab Mitte 
Oktober für die Nationalen Spiele Berlin 2022 und Special 
Olympics World Games Berlin 2023 bewerben. Auf jede:n 
wartet eine einmalige Erfahrung. Seid dabei! 
Bewerbt Euch ab Mitte Oktober hier.

#10FÜRBERLIN  
10.000 EURO  
FÜR DEN  
NACHWUCHS!  

 JETZT   
 PROJEKT STARTEN  
   BIS ZUM 28. OKTOBER  

www.berl in-recycl ing-crowd.de/akt ion
#10fürBerlin

https://www.berlin-recycling-crowd.de
https://www.edudip.com/de/webinar/10furberlin-berlin-recycling-crowd/1600706
https://www.berlin-recycling-crowd.de/aktion
http://www.berlin2023.org/volunteers


American Football
Saison beendet 
Alle Teams der Berlin Rebels haben mittlerweile die 
Saison beendet. 
Auch wenn die Saison für die GFL Seniors nicht ganz 
so erfolgreich war, sind die Planungen für die kom-
mende Saison bereits in vollem Gange. Es steht schon 
zum jetzigen Zeitpunkt fest, dass vieles in der Staff 
Crew nahezu unverändert bleiben wird, worüber sich 
alle sehr freuen. 
Weitere Neuigkeiten gibt es auf der Website oder bei 
Facebook  #BeDifferent

Baseball
Von der Sommerpause in den Saisonendspurt
Seit Ende der Sommerpause im August standen diverse Challengers Teams in über 20 Spielen auf den 
Berliner Baseball & Softballplätzen. Insgesamt hat der Coronaspielplan jedoch zu vielen kurzfristigen Aus-
fällen, Absagen und Verschiebungen geführt – trotzdem konnten alle Teams mindestens zweimal mit-
mischen. Die Highlights haben wir in einem Spätsommerupdate auf unserer Website zusammengefasst: 

Mit dabei ein paar knappe Kisten in der Bezirksliga und 
eine eindrucksvolle Mutter-Tochter Pitching-Leistung.
Mittlerweile schreiben wir Ende September – in norma-
len Jahren würde die Saison langsam ausplätschern. 
Doch dieses Jahr steht bis Ende der Herbstferien noch 
ein ganzer Schwung an Partien an. Zum Beispiel sind 
die Landesliga und Softball-Teams noch mehrfach im 
Einsatz. Hoffen wir, dass das Wetter mitspielt. 

Auch weiterhin sind wir auf der Suche nach Spie-
ler:innen allen Alters, die sich in der Welt von Ba-
seball & Softball versuchen wollen. Interessierte 
sind herzlich eingeladen sich in vier gratis Probe-
trainingseinheiten auszuprobieren. Weitere Infos 
dazu finden sich auf unserer Website .
Fragen an uns gerne auch direkt per E-Mail: info@berlin-challengers.de.

Eishockey Nachwuchs Adler
Saisonstart naht
Wir haben die ersten Testspiele gegen die Eisbären hinter uns und 
freuen sich jetzt sehr auf den Start der Saison. Wir starten dort mit 
11 Mannschaften von der U7 bis zur U17, jeweils in zwei Leistungs-
klassen. Kurz vor dem Saisonstart haben wir nochmal viele neue 
Mitglieder begrüßen dürfen. Im Moment werden die Trikots und die 
Banner gedruckt. Und wir erwarten sehnsuchtsvoll, dass auch die 
Eisfläche im Erika-Hess-Stadion, die als Impfzentrum genutzt wur-
de, die Außenfläche der Eissporthalle Charlottenburg P09 und das 
Eisstadion Neukölln öffnen, damit wir endlich mehr Eiszeit bekom-
men. Unsere vielen recht weiten Auswärtsfahrten führen uns dann 
durch den Osten u.a. nach Schönheide, Dresden, Erfurt, Crimmit-
schau, Weißwasser, Chemnitz, Halle, Leipzig und nach Norden u.a. 
bis Hamburg, Bremerhaven, Bremen, Rostock und nach Hannover.
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http://www.berlin-rebels.de/
https://de-de.facebook.com/berlin.rebels
http://www.berlin-challengers.de/news/595-das-spaetsommerupdate
https://berlin-challengers.de


Eishockey
Beim SCC Eishockey geht es wieder los!
Die neue Saison steht vor der Tür und der SCC Eishockey befindet sich endlich wieder in der Vorbereitung.
Nachdem der SCC Eishockey in der vergangenen Saison kurz vor dem Start der Berlin Landesliga, entschie-
den hatte die Teilnahme am Ligabetrieb zurückzunehmen, steht man nunmehr kurz vor dem Saisonbeginn.
So starteten die Eishockey-Spieler mit viel Enthusiasmus in den Trainingsbetrieb und nach den ersten Trai-
ningswochen sieht es schon gut auf dem Eis aus. Neben den „alt“-bekannten Gesichtern, sind auch ein paar 
neue Spieler dabei und immer mal wieder verstärken ein paar Nachwuchsspieler der Adler den Trainings-
betrieb.
Der Spielplan für die neue Landesligasaison steht nun auch und so haben zehn Mannschaften für den 
Ligabetrieb gemeldet. Das erste Spiel vom SCC findet am 17.10.2021 um 15:30 Uhr gegen die ERSC 
Berliner Bären statt. Spielort ist die Charlottenburger Eissporthalle P09.
Wie sicherlich bei allen Sportvereinen, ist die Hoffnung groß, dass es nicht wieder pandemiebedingt zu Ein-
schränkungen oder Spiel-/Saisonabsagen kommen wird und so drücken wir allen fest die Daumen!
Seid gegrüßt und bleibt bitte alle schön gesund, eure SCC Eishockey Abteilung.

Hockey
Ordentlicher Saisonstart
Alle Kinder und Jugendmannschaften hatten nach der langen Corona-Pause endlich wieder Turniere, Spiel-
tage und Punktspiele. Durch unseren starken Mitgliederzuwachs, insbesondere bei den jüngeren Mann-
schaften, waren es für viele Kinder die „ersten richtigen“ Spiele gegen gegnerische Mannschaften. Man hat 
gewonnen und sich riesig gefreut, man hat verloren und den Kopf trotzdem nicht in den Sand gesteckt, die 
ersten Erfahrungen gemacht und andere Plätze und Teams 
kennengelernt. Beiliegendes Bild zeigt die weibliche U10 mit 
Trainern Florian Bacher und Beate Arbeiter, die am 21.08.21 
einen sehr guten Einstieg in die Saison hatten und beim Pop-
corn-Turnier beim CfL den 1. Platz belegten. 
In der ersten Herbstferienwoche wird wieder ein Hockey-
camp angeboten, das bereits ausgebucht ist.
Die Erwachsenenmannschaften sind voll in der Saison, die 
ersten Damen haben zwar zum Auftakt gegen Prenzlauer 
Berg verloren, aber dann gegen Osternienburg und Marien-
dorf sechs Punkte geholt. Gegen den BSC gab es ein 1:1. Die ersten Herren haben ebenfalls einen guten 
Saisonstart hingelegt und nach einem Unentschieden bei Prenzlauer Berg gegen Osternienburg und Jena 
jeweils drei Punkte verbuchen können. Es geht weiter am Wochenende des 9./10. Oktober.

Handball
Alter Vorstand wieder gewählt
Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Handball- und KungFu-Abteilung am 22.09.2021 wurde der 
alte Vorstand einstimmig auch für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt. Insofern freuen wir uns über 
das uns entgegengebrachte Vertrauen und darauf in den nächsten zwei Jahren vieles bewegen zu können.

Die Saison ist im vollen Gange
Wenngleich die eine oder andere Mannschaft noch nicht so viele Spiele absolviert hat, ist es umso 
erfreulicher, dass der Spielbetrieb wieder Fahrt aufgenommen hat.
Unsere beiden Männermannschaften haben die bisherigen beiden Spiele für sich entscheiden können. Im 
Jugendbereich begann der Saisonstart etwas zögerlich, aber auch hier sind wir zuversichtlich.

Mutter-Kind/Kinder-Turnen
Wir haben jede Menge Nachfragen aus der Elternschaft und viele Neuzugänge zu verzeichnen. Das freut 
uns sehr. Insofern drücken wir fest die Daumen, dass wir keine erneute Corona-Pause einlegen müssen.

Handball für Kita Kids
Jeden Freitag von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr findet in der Halle der Eichendorff-Grundschule in der Goethe-
straße 19-21 Handball für Kita-Kids der Jahrgänge 2015-2017 statt. 
Ansprechpartnerin hierfür ist Alexandra Bunar-Leyke unter alexandra.bunar@scc-handball.de.
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Leichtathletik
47. BMW BERLIN-MARATHON
Die Aufregung und Vorfreude war gefühlt noch 
nie so groß wie in diesem Jahr. Nachdem schon 
im März 2020 klar war, dass der BERLIN-MARA-
THON 2020 ausfallen muss, war langes Bangen 
angesagt, ob er denn überhaupt in diesem Jahr 
stattfinden kann. 
Und dann war es endlich an diesem Wochenen-
de soweit, circa 400 SCCer:innen aus unserer 
Abteilung waren gemeldet und feierten dank des 
engagierten Einsatzes und der tollen Organisa-
tion der Mitarbeiter:innen der SCC Events mit 
25.000 Anderen den #RESTARTRUNNING.
Hier geht es zum Bericht.

80 Medaillen bei Berlin-Brandenburgischen 
Meisterschaften
Auf Grund der langen Einschränkungen im Wett-
kampfbetrieb und der Sommerferien, konnte die 
diesjährige Wettkampfsaison erst Mitte August richtig starten. Dies bedeutete auch, dass somit seitdem 
an jedem Wochenende eine Berliner bzw. Berlin-Brandenburgische Meisterschaft der Leichtathleten aus-
getragen wurde. So kam es, dass unsere Athleten innerhalb eines Monats 34 Meistertitel, 24 Vizetitel und 
22 Bronzemedaillen bei den regionalen Meisterschaften sammelten. Alles dazu könnt ihr hier nachlesen. 

Tennis
Die Herbstferien starten mit einem echten Highlight. Wir werden ein Erwachsenen-Tenniscamp am Sams-
tag, den 9. und Sonntag, den 10. Oktober von jeweils 10 bis 15 Uhr mit Starspieler Nicolas Kiefer anbieten. 
Für alle Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren wird es schließlich in der zweiten Herbstferienwoche ernst: 
Dann starten wir mit einem Kindercamp von Montag bis Freitag (18. bis 22.10.). 

Eine perfekte Saison legte unsere U10 Mannschaft hin. Gespielt wurde im Großfeld und mit Grünpunkt-Bäl-
len. Nach glatten Siegen gegen die Zehlendorfer Wespen, Blau-Weiß und Blau-Gold Steglitz war der Truppe 
die Berliner Meisterschaft bereits vor dem letzten Spiel gegen Frohnau nicht mehr zu nehmen. Alles Wei-
tere findet ihr hier. 

Unsere 1. Juniorinnen U18 haben es auch in diesem Jahr wieder geschafft: Sie holten sich den Berliner 
Meistertitel gegen den TK Blau-Gold Steglitz mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Hier geht es 
zum Artikel.
Und alles über die erfolgreiche Saison der 1. Damen in der 2. Bundesliga könnt ihr ebenso als Interview 
nachlesen. 

Quidditch
Viele neue Gesichter beim Quidditch
Aktuell freut sich die Quidditch-Abteilung des SCC über viele Neulinge, die beim Training der Bluecaps vor-
beischauen. Einige sind komplett neu im Besensport und machen ihre ersten Schritte mit einer PVC-Stange 
zwischen den Beinen. Andere haben schon bei anderen Vereinen Quidditch gespielt und wollen jetzt wieder 
einsteigen nachdem sie zum Beispiel nach Berlin gezogen sind. Die Freude bei den Bluecaps ist natürlich 
über jeden einzelnen Neuzugang groß. 

Schließlich bereitet sich das führende Berliner Quidditchteam aktuell auf die erste Nach-Corona-Saison vor. 
Ein Trainingslager in Halle mit den Horkruxen und Looping Lux Leipzig steht ebenso auf dem Programm 
wie ein erneuter Testspiel-Tag mit den Teams aus Hamburg und Braunschweig.

- 4 -

http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/810-stephan-bahn-und-lisa-rihm-schnellste-sccer-beim-bmw-berlin-marathon
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/809-77-medaillen-bei-berlin-brandenburgischen-meisterschaften
https://www.tcsccberlin.de/news/49-allgemein/1561-tenniscamps-mit-nicolas-kiefer.html
https://www.tcsccberlin.de/jugend/anmeldung-herbstcamp-minis.html
https://www.tcsccberlin.de/news/46-jugend/1565-berliner-meister-die-kleinsten-sind-die-groessten.html
https://www.tcsccberlin.de/news/48-teams/1564-1-juniorinnen-u18-sind-berliner-meister.html
https://www.tcsccberlin.de/news/48-teams/1569-mit-team-spirit-von-sieg-zu-sieg.html


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

Tischtennis
Es ist passiert - die Wettkämpfe haben wieder begonnen! Da passt 
es perfekt, dass wir gerade alle Mitglieder mit neuer Vereinskleidung 

ausrüsten. So sehen wir 
zumindest fantastisch 
aus, während wir versu-
chen, all die spannen-
den Spiele für uns zu 
entscheiden. Besonders 
bei den Kleinen war die 
Nervosität deutlich spür-
bar. Das letzte Punktspiel 
liegt aber auch schon 
viele Monate zurück. Da 

ist es nur verständlich, dass die Anspannung den Einstieg in die Wett-
kämpfe erschwert. Aber wir sind der SCC und lassen uns von etwas Nervosität nicht aus der Bahn werfen. 
Das Team der 1. Herren beweist dies mit zwei deutlichen Siegen gegen Eberswalde und Stahnsdorf. Aber 
auch die anderen Mannschaften kämpfen mutig um jeden Punkt. Neben den nächsten Wettkämpfen steht 
aber auch die Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Wir laden hiermit noch einmal die Mitglieder 
der Abteilung herzlich dazu ein, am 12. Oktober um 18:30 Uhr in der Nehringstraße 10 dabei zu sein.

Volleyball
Saisonstart 2021 naht - Freikarten für Vereinsmitglieder
Der amtierende Deutsche Meister freut sich, endlich wieder Zuschauer:innen in der Are-
na in Prenzlauer Berg begrüßen zu dürfen und diesen Spitzensport in einzigartigem 
Eventcharakter zu präsentieren. Mit großen Sprüngen kommen die Profi-Volleyballer 
des Heimatvereins Sport-Club Charlottenburg zurück in einen bebenden Volleyballtempel.
Für jedes SCC-Mitglied gibt es pro Spiel - egal ob Bundesliga, Pokal oder Champions League - eine Freikarte 
für die PK 2. Jedes weitere Ticket – ebenfalls in der PK 2 - könnt ihr zum Sonderpreis von 5,00 EUR erwerben. 
Meldet euch dazu bis spätestens fünf Tage vor dem Spiel unter folgender E-Mail-Adresse unter dem Stich-
wort SCC hier an. 
Bitte gebt bei eurer Anmeldung gleich an, für welches Spiel die Karten sein sollen und wie viele zusätzliche 
Karten ihr neben eurer eigenen benötigt (mit Namen der Karteninhaber). Diese Namen werden dann auf das 
Ticket geschrieben und können nicht mehr geändert werden. Die Abholung (und Bezahlung) der Karte(n) er-
folgt am Spieltag mit Hallenöffnung an der Abendkasse der Max-Schmeling-Halle.

Neue Trikots für die neue Saison
Aufschlag für eine neue Saison in Erreà-Trikots! Die Berlin Recycling Volleys und ihr italienischer Sportartikel-
hersteller gehen in ihre zweite gemeinsame Spielzeit und auch 2021/22 läuft der amtierende Deutsche Meis-
ter dabei in orangen Heimtrikots und schwarzen Auswärtstrikots auf. Insbesondere Maskottchen CHARLY dürfte 
der neue Look mit einem Hauch von Tiger-Optik begeistern. Berlins Liberos Santiago Danani und Adam Ko-
walski tragen derweil ihre individuellen weißen Trikots, deren Ralley-Streifen ein Markenzeichen der BR Volleys 
und ihres Titelsponsors Berlin Recycling sind. Die Trikots sind ab sofort im BR Volleys Fanshop erhältlich.
     
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.

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

