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Liebe SCCer,

wir stehen vor einem schwierigen Winter. Alle Sportarten sind vom erneuten Lockdown betroffen. Jedoch 
hat einiges in den letzten Wochen stattgefunden. Die Fußballer und auch die Volleyballer haben bereits 
Punktspiele bestritten - zumindest die Volleyballer dürfen weiterspielen, müssen nun jedoch erneut ohne 
Fanunterstützung vor Ort auskommen. Zumindest im November wird alles noch einmal stillstehen. Was 
aber bereits passiert ist und wie der Ausblick ist lest ihr in diesem Newsletter.   

Rund um den SCC  

Delegiertenversammlung 
Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens der COVID-19-Pandemie und der nun vom 
Berliner Senat beschlossenen besonderen Beschränkungen hat sich das Präsidium des SCC BERLIN ent-
schieden, die Delegiertenversammlung am 6. November abzusagen. Das Präsidium tut dies in Verantwor-
tung für die Gesundheit der Mitglieder*innen und in der Hoffnung, die Sitzung so bald wie möglich regulär 
nachholen zu können. Man rechnet mit einem neuen Termin im ersten Quartal 2021, was rechtzeitig be-
kannt gegeben wird. Da auch Wahlen vorgesehen sind die also nicht stattfinden können hat sich das Präsi-
dium einige Gedanken gemacht, die ihr hier findet.

Erneute Einstellung des Sportangebots
Die Regelungen des Senats sehen ab dem 2. November 2020 die Einstellung aller Sportangebote im Ama-
teursport vor, also unterhalb der Profiligen. Schwimmbäder sind für die Öffentlichkeit geschlossen. 

Hierbei gibt es jedoch Ausnahmen: Kinder bis zwölf Jahre dürfen in festen Gruppen von maximal zehn Per-
sonen im Freien Sport betreiben.

Auf den ungedeckten Sportanlagen dürfen Kinder bis zum zwölften Lebensjahr in einer Gruppe von bis 
zu maximal zehn Kindern sowie eine betreuende Person dem Sport nachgehen. Für die Ausübung dieses 
Sportes gibt es keine Einschränkungen. Es darf also beispielsweise auch Fußball gespielt werden. 

Auf einem Großspielfeld kann der Platz maximal geviertelt werden. Gegebenenfalls sind hierzu entspre-
chend Pylonen zur Abgrenzung zu verwenden. Somit sind bei einem Fußball-Spielfeld je ¼-Einheit zehn 
Kinder + ein Betreuer zulässig. Das bedeutet auf einem Großspielfeld also 40 Kinder + vier Betreuer. 

Eine Durchmischung der Gruppen untereinander ist nicht zulässig. Die Kinder dürfen also nicht zwischen 
den Gruppen wechseln. Die Kontrolle, ob die Kinder bis zu zwölf Jahren alt sind, obliegt den Verantwortli-
chen der Sportvereine selbst. 

Weiter gilt folgendes: Die aktuellen Trainingspläne behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Eltern dürfen erneut 
ihren Kindern nicht beim Training zusehen, sie müssen die Sportanlage nach Übergabe des Kindes wieder 
verlassen. Die Kinder sollten ebenso möglichst bereits in Sportkleidung auf die Anlage kommen und die 
Kabinen nicht nutzen. Aktuelles findet ihr wie gewohnt auf der SCC-Website.

Veränderte Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
In diesem Zusammenhang wird die Geschäftsstelle erneut für den Publikumsverkehr, ab kommender Wo-
che, nur noch mit terminlicher Vereinbarung zur Verfügung stehen sowie telefonisch zu folgenden Zeiten:

Dienstag + Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch + Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr

Bleibt alle gesund!

http://www.scc-berlin.de/news/aktuelles/blog/1691-absage-der-delegiertenversammlung-fuer-den-06-11-2020
https://www.scc-berlin.de/
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Scheine für Vereine bei REWE - der SCC ist dabei und bittet um eure Unterstützung
Auch in diesem Jahr wird es wieder die Aktion Scheine für Vereine geben und der SCC wird auch wieder 
daran teilnehmen. Jedes Mitglied kann uns dabei unterstützen, Scheine für 
den Verein zu sammeln. Die Aktion beginnt am 2. November 2020 und endet 
zum Jahresende am 31.12.2020. Die Scheine gibt es beim Einkauf in einer 

bestimmten Supermarktkette.
Vorrangiges Ziel ist in diesem Jahr, die 
Trainingsmaterialien im Mehrzweckraum 
im Mommsenstadion aufzustocken. Sollten darüber hinaus noch 
Scheine übrig sein, können ggfls. auch weitere Materialien für Abtei-
lungen bestellt werden. Bedarfsmeldungen der Abteilungen nimmt 
Sandra Bunk (Geschäftsstelle) gerne entgegen. 
Die Scheine könnt ihr  direkt online über diesen Link dem SCC zuord-
nen, wir sind dort als „Sport-Club Charlottenburg e.V.“ zu finden. Es 
besteht auch die Möglichkeit, dass die Scheine in die Geschäftsstelle 
geschickt werden. Sollte es die Lage wieder zulassen, wird in der Ge-
schäftsstelle eine entsprechende Sammelbox platziert sein. 
Wir bedanken uns bereits jetzt bei Euch fürs Mitmachen!

Volleyball
Der November im Volleyballtempel - Geisterspiele 
Nach Beschluss der Bund-Länder-Konferenz zur Bekämpfung der Corona-Pande-
mie über drastische Beschränkungen des öffentlichen Lebens ist die Konsequenz 
für den Profisport, dass im Monat November alle Spiele unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit stattfinden werden. Diese Vorgabe betrifft im Fall der BR Volleys aktuell 
die Bundesligaduelle gegen Gießen (14.11.) und Frankfurt (28.11.) sowie das Pokal-Viertelfinale (25.11.).
Somit haben die BR Volleys bereits am Samstagabend (31. Oktober) gegen die Volleyball Bisons Bühl ihr 
erstes von mindestens sechs Geisterspielen bestritten. Alle Matches der Volleyball Bundesliga werden 
weiterhin auf www.sporttotal.tv übertragen – aus der Max-Schmeling-Halle mit einem kommentierten 
Mehr-Kamera-Livestream. 

Bis auf Weiteres ist für die Durchführung der Begeg-
nungen nur noch das zwingend notwendige Funk-
tions-und   Organisationspersonal   zugelassen.   
Fans,   die   bereits   Tickets   für   die   BR   Volleys   
Heimspiele   im November erworben haben, können 
von ihrem Kauf zurücktreten. Alle Details dazu werden 
in Kürze bekanntgegeben.

Die Lage ist und bleibt ernst und so muss die BR 
Volleys-Familie in den kommenden Wochen mehr 
denn je zusammenrücken. Die Volleys werden alle 
Kräfte bündeln und kreative Ansätze suchen, um den 
Kontakt zu Fans, Partnern und Sponsoren möglichst 
aufrechtzuerhalten und hoffen, dass die umfangrei-
chen Hygiene- und Sicherheitskonzepte, in die ge-
meinsam mit den Arenabetreibern viel Geld und Ar-
beit investiert wurde, schon bald wieder Anwendung 
finden werden.

Geplant ist allerdings, dass die Volleys das Champion‘s League Turnier im Dezember austragen werden. 
Wie der Europäische Volleyball Verband (CEV) am Freitag (30. Okt) bekanntgab, wird der Modus für die 
CEV Champions League in der Saison 2020/2021 kurzfristig angepasst. Die insgesamt sechs Spiele der 
Gruppenphase werden in jeweils zwei Turnieren pro Pool ausgetragen. Für die Ausrichtung des ersten 
Turniers in der Gruppe C haben die Berlin Recycling Volleys den Zuschlag bekommen, dieses findet vom 
08. bis 10. Dezember in der Max-Schmeling-Halle statt.                      #blockstarkgegenCorona

Foto: Eckhard Herfet

http://www.rewe.de/scheinefürvereine
http://www.sporttotal.tv


Tischtennis
Spielbetrieb ruht bereits wieder

Gerade hatten wir uns an die neue Situation gewöhnt, da geschah das 
Unvermeidliche. Am 23. Oktober unterbrach der Berliner Tischten-
nisverband erneut den gesamten Wettkampfbetrieb der Hauptstadt. 
So konnte der Tischtennisnachwuchs bisher nur einen Wettkampf 
in nunmehr 8 Monaten bestreiten. Das ist knifflig, denn Wettkämp-
fe sind fester Bestandteil der Jugendarbeit. Egal welches Alter, egal 
welcher Anspruch, Wettkämpfe 
formen einen einzigartigen Er-
fahrungsschatz, welcher durch 
reines Training nicht erworben 
werden kann. Nun lassen die 
steigenden Infektionszahlen gar 

vermuten, der gemeinsame Sport steht erneut vor einer langen Pause. 
Doch Jammern ist hier unangebracht. Denn beim SCC wissen wir ei-
nes besonders gut: Egal wie schwer eine Herausforderung auch sein 
mag - gemeinsam kann man sie meistern. Dazu gehörte auch, unsere 
diesjährige Jahreshauptversammlung unter besonderen Bedingungen 
durchzuführen. Das hat gut funktioniert, auch wenn weniger Mitglieder 
die Versammlung besuchten als gehofft. 

Natürlich freuen wir uns über jeden Tag, an dem wir weiter gemeinsam Tischtennis spielen können. Aber 
wir drücken jetzt vor allem die Daumen, dass alle Mitglieder gesund durch die kalte Jahreszeit kommen.

Baseball
Die Challengers-Corona-Saisonbilanz
Seit unserem letzten Beitrag ist einige Zeit ins Land gegangen. Hatte die Saison im Juli grade erst begon-
nen, ist sie nun schon wieder vorbei. Unter Corona-Umständen ist zumindest eine halbe Saison gespielt 
worden, wenn auch ohne Playoffs oder Auf- und Abstiege. 
Unsere Baseball-Nachwuchsteams waren in einer neuen Spielgemeinschaft mit den Berlin Skylarks in die 
Saison gegangen. Und das mit Erfolg: Erstmals seit drei Jahren konnte ein Spiel gewonnen werden. Am 
Ende der Saison fand sich das Team mit drei Siegen aus vier Spielen auf dem geteilten 2. Platz wieder. 
Unsere Jugend-Spielgemeinschaft bestritt nur die Hälfte der Spiele und verlor leider beide.
Die 1. Baseball-Mannschaft zeigte eine starke Saison in der Landesliga. Am Ende wurde es mit nur einer 
Niederlage in fünf Spielen Silber. Die 2. Mannschaft konnte in der Bezirksliga zwei Spiele für sich entschei-
den. Damit landet man auf einem soliden 4. Platz.
Die Softballerinnen – ihres Zeichens seit Jahren Klassenprimus im Berliner Softball – ließen sich auch von 
einer globalen Pandemie nicht aus der Ruhe bringen. Alle zehn Saisonspiele konnten gewonnen werden. 
Auch unsere Nachwuchs-Softballerinnen zeigten starke Leistungen. Man konnte alle drei Duelle mit den 
Ravens für sich entscheiden. 

Nach dieser Saison sollte es eigentlich wie immer in die Hallensaison gehen – wie und wann diese Vorbe-
reitung beginnt ist im Moment aufgrund der veränderten Lage noch unklar. Hoffen wir, dass es im kom-
menden Jahr mehr Spiele und weniger Corona gibt.

Beim Dreh für das digitale Familiensportfest 2020 des Landessportbundes Berlin waren die Challengers 
mit von der Partie. Der gesamte Beitrag wurde am 25.10. auf der Facebook-Seite des LSB ausgestrahlt. Ab 
etwa Minute acht ist unser Beitrag zu sehen. Hier der Link zum Facebook-Video

Auch weiterhin sind wir auf der Suche nach Spieler*innen allen Alters, die sich in der Welt von Baseball & 
Softball versuchen wollen. Interessierte sind herzlich eingeladen sich in vier gratis Probetrainingseinheiten 
auszuprobieren. Weitere Infos dazu finden sich hier. Die Challengers haben momentan jedoch auch wie 
der gesamte SCC den Trainingsbetrieb eingestellt.

Fragen an uns gerne auch direkt per E-Mail: info@berlin-challengers.de
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https://bit.ly/3otlkOG
http://berlin-challengers.de/training


Hockey
Kurze Saison endet erfolgreich für die Hockey-Damen
Die Hockey-Damen haben die sehr kurze Saison (vom 
Ferienende bis Ende September) erfolgreich abgeschlos-
sen. 

Der eigens für die besonderen Umstände ins Leben ge-
rufene Berlin-Pokal wurde unter den Mannschaften, die 
teilnehmen wollten, ausgespielt. Kurioserweise qualifi-
zierten sich dann die erste und die zweite Damenmann-
schaft des SCC für die Endrunde, die auch noch auf dem 
Wally-Wittmann-Platz ausgetragen wurde. 

Am Ende siegte die erste Damenmannschaft an einem herr-
lichen Herbstnachmittag in der Dreier-Endrunde vor TuS-
Lichterfelde 2 und den zweiten Damen. Die dritten Damen 
hatten lediglich aufgrund eines Tores die Endrunde verpasst 
und die Herren sammelten ebenfalls nur Spielpraxis.

In den Herbstferien wurde unter anderem zur Mitgliederwer-
bung ein Camp durchgeführt, was ordentlichen Zulauf hatte. 
Besonders der Besuch von SCC-Zebra Charlotte begeisterte 
die Kinder, aber auch der kleine Erfolg, das Camp erfolgreich 
absolviert zu haben brachte die Kinder zum Strahlen. 

Foto: Daniela von Bülow

Eishockey
SCC Eishockey vermeldet Rückzug aus dem Spielbetrieb
Die SCC-Abteilung Eishockey hat beschlossen und am 13.10.2020 offiziell bekanntgegeben, dass die Lan-
desliga-Mannschaft auf Grund der steigenden Risiken nicht am Spielbetrieb der Landesligasaison 2020/21 
teilnehmen wird. Diesen Rückzug nahm die Ligenleitung mit großem Bedauern zur Kenntnis und sprach 
hierfür einen großen Respekt für diese schwierige Entscheidung aus.

In den letzten Tagen vor dieser Entscheidung gab es zur aktuellen Situation einen kurzfristigen, aber inten-
siven Austausch zwischen der Ligenleitung und den Vertretern der Landesligamannschaften. Hierbei spra-
chen sich einige Mannschaften, unter anderem auch der SCC, für eine Verschiebung des Saisonstarts aus. 
Die Argumentationen für eine Verschiebung waren vielfältig, jedoch hatten diese zumeist den Hintergrund 
im Sinne der Gesundheit aller Spielbetriebs - Beteiligten (Spieler, Betreuer, Kampfgericht, Zuschauer*innen) 
zu agieren und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

Neben dem SCC Eishockey hat umgehend nach der Entscheidung für den pünktlichen Saisonstart, auch 
der Berliner Meister von 2018 - ERSC Berliner Bären - seine Mannschaft vom Ligabetrieb für die Saison 
2020/21 abgemeldet.

Wir bedauern diesen Schritt im Sinne des Sports sehr und haben uns diese Entscheidung nicht einfach 
gemacht. Im Vordergrund dieser Entscheidung stand die Gesundheit aller Abteilungsmitglieder und die 
permanent wechselnde und ungewisse Situation durch die derzeit hochschnellenden Zahlen.

Vielen Dank auch an euch Abteilungsmitglieder, welche uns zum Großteil Verständnis für diese schwierige 
Entscheidung zurück gemeldet haben! Danke!

Wir freuen uns schon auf die Saison 2021/22 und wünschen allen spielenden Vereinen eine verletzungs-
freie und vor allem eine coronafreie Saison!
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Leichtathletik & Triathlon
Einschränkungen treffen Late Season der Läufer*innen

Nach dem für die Stadionleichtathlet*innen die kurze 
Lateseason 2020 rechtzeitig abgeschlossen werden 
konnte und sich seit Mitte Oktober auf die Wintersai-
son vorbereitet wird, wurde von Heiko Schilff für die 
Läufer*innen das SCC Bahn-Lauf-Quartett ins Leben 
gerufen. 
Nach dem bereits die ersten beiden Termine gut an-
genommen wurden, müssen nun die anderen beiden, 
wie auch die weiteren im November angesetzten 
Läufe wie z.B. der Cross Country (7.11.) und Paarlauf 
(19.11.) entfallen. Das ist sehr bedauerlich, da gerade 
für die Läufer*innen das Wettkampfangebot gerade 
erst wieder aufgenommen werden konnte.

Foto: Dimitri Staufer

Trainingswochenende bei den TriKids
Am Wochenende des 17. & 18.10.2020 hatten die Sportler*innen der SCC TriKids sowie Eltern und Gäste 
die Chance, ihr Wissen in Sachen Lauftechnik, Radtechnik, Kraftübungen und Stabilisationsübungen zu er-
weitern. An diesem Trainingswochenende haben unsere Sportler*innen unter Einhaltung der Corona-Maß-
nahmen und erschwerten Wetterbedingungen fleißig trainiert und einiges dazugelernt.

American Football
Bisher noch kein Spiel und Absage des OpenTryOut
Nach dieser doch so ungewöhnlichen “Spielzeit” für die American Footballer des SCC ohne Spiele und mit 
nur eingeschränktem Training ist die Saison nun fast zu Ende. Die meisten der fünf Teams befinden sich 
bereits in ihrer Off Season. Auch die wird in diesem Jahr anders aussehen als sonst, denn gemeinsames 
Wintertraining in der Halle wird so nicht möglich sein. 

So hoffen wir uns alle im März 2021 gesund wiederzusehen, um uns auf unsere Saison 2021 vorzubereiten. 
Momentan ist davon auszugehen, dass auch diese nicht regulär ablaufen wird. Allerdings arbeiten Teams 
und Verband bereits an Ideen, um dennoch eine Saison 2021 umsetzen zu können. Schließlich spielen wir 
ja im Sommer und draußen. Das sollte also hoffentlich möglich sein. Ausschließlich unsere GFL Juniors 
(U19) hat noch Hoffnung auf ein Spiel in 2020, sollten es die Regelungen zulassen. Auch der letzte geplante 
Termin für 2020 muss kurzfristig  abgesagt werden: Der OpenTryOut der Männerteams der Berlin Rebels 
am 07.11.2020 kann erst einmal nicht durchgeführt werden. 

Alle Infos zur weiteren Entwicklung findet Ihr auf unserer Homepage unter oder auf deren Facebookpage

Damit verabschieden sich die Berlin Rebels aus dem Krisenjahr 2020 und hoffen auf ein besseres 2021 für 
sich und den Sport!
#BeDifferent
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http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/veranstaltungen/scc-sportfeste/scc-bahn-lauf-quartett
http://www.berlin-rebels.de
https://www.facebook.com/berlin.rebels


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

Tennis
Nicolas Kiefer bleibt SCCer 
Vor zwei Jahren entschied sich der beste deutsche Tennisspieler der 
Neuzeit, Nicolas Kiefer, ehemalige Nummer 4 der Welt und Silberme-
daillengewinner der Olympischen Spiele, die Jugendarbeit des SCC als 
Mentor, Berater und Trainer zu unterstützen. Eine Zeit, die beide Seiten 
effektiv genutzt haben, um die stärksten SCC-Kinder in ihrer Entwick-
lung noch weiter zu verbessern.

Der Wunsch, diesen Weg zukünftig weiterhin gemeinsam gehen zu 
wollen, war auf beiden Seiten riesig und die Verlängerung der Koope-
ration eigentlich nur eine Frage der gestalterischen Weiterentwicklung. 
Umso erfreuter sind wir, nun verkünden zu können, dass der gemein-
sam eingeschlagene Weg in den kommenden Jahren sogar noch aus-
gebaut werden soll.

Ein ausführliches Interview mit Nicolas Kiefer zu dieser Entwicklung 
gibt es hier.

Vielleicht kennen Sie ja auch diesen jungen Mann noch:  die Tennisabteilung hat einen weiteren Hochkarä-
ter verpflichtet: Marc-Kevin Göllner wird ebenfalls demnächst für den SCC spielen.

Auch mit ihm gibt es ein Interview über sein zukünftiges Auftreten für den SCC. Das gesamte Interview lest 
ihr hier.

       
Allgemeines

 � Alle Informationen rund um den SCC erhalten Sie auch über unsere neu gestaltete 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, 
unter anderem eine SCC-Maske ab Mitte November sowie den Gymbag für 8 Euro - und natürlich die 
neue Charlotte.

https://www.tcsccberlin.de/news/49-allgemein/1463-nicolas-kiefer-bleibt-im-scc.html
https://www.tcsccberlin.de/news/48-teams/1466-marc-kevin-goellner-wird-scc-er.html
https://www.scc-berlin.de/
https://www.facebook.com/sccberlinev/
mailto:presse%40scc-berlin.de?subject=
https://www.scc-berlin-shop.de/

