
Liebe SCCer,

der Oktober steckt wieder voller SCC-Ereignisse. Neben der alljährlichen Delegiertenversammlung finden 
u.a. die Deutsche Meisterschaft im Sitzvolleyball, der Saison-Heimauftakt unserer Volleyballer sowie ein 
neuer Kurs der Gesundheitssportabteilung statt. Auch spannende Rückblicke, wie z.B. auf den 10. Meister-
schaftsgewinn unserer Softballerinnnen, finden sich auf den folgenden Seiten wieder.

Rund um den SCC

Delegiertenversammlung
Am Freitag, den 19. Oktober 2018 um 19:00 Uhr, lädt der SCC wieder zur alljährlichen Delegiertenversamm-
lung ein, bei der alle wichtigen Themen rund um den Verein, aktuelle Berichte der Abteilungen und des Prä-
sidiums sowie mögliche Satzungsänderungen, auf der Tagesordnung stehen. Einige Mitglieder werden für 
besondere Leistungen und Verdienste geehrt. Dieses Jahr findet die Delegiertenversammlung im BVV-Saal 
des Rathauses Charlottenburg statt.

Sitzvolleyball

Sitzvolleyballer belegen Platz 4 beim 1. Elbflorenz Cup 2018 in  Dresden
Mit dieser guten Platzierung setzen die Sitzvolleybal-
ler ihre Vorbereitungsphase zur Deutschen Meister-
schaft in Berlin vielversprechend fort.

Im entscheidenden Spiel der Zwischenrunde gegen 
die Mannschaft aus Wroclaw, gespickt mit polnischen 
Nationalspielern, konnten sich die Sitzvolleyballer 
überzeugend mit 2:0 durchsetzen und zogen damit in 
das Halbfinale ein. Dort trafen sie auf den amtieren-
den deutschen Vizemeister, den Dresdener SC. Hier 
verloren unsere Rutscher mit 2:0. Auch das Spiel um 
Platz 3 wurde gegen den deutschen Meister von 2015 
aus Leipzig mit 2:0 verloren. Zu übermotiviert und da-
durch in Teilen des Spiels zu verkrampft „stellten wir 
uns hier selbst ein Bein“ (kleiner Scherz, für alle, die 

die Sportart kennen), so Trainer Michael Merten.

Nur im Vorrundenspiel gegen den Deutschen Meister 
2017 aus Leverkusen war unsere Mannschaft chan-
cenlos. Aber beide Spiele gegen Dresden und Leipzig, 
die auch dieses Jahr wieder um die Meisterschaft 
mitkämpfen wollen, konnten wir lange Zeit auf Augen-
höhe mithalten.

Das Ziel, mindestens Platz drei bei der DM in der ei-
genen Stadt zu erreichen, ist nicht unrealistisch. Die 
Deutsche Meisterschaft findet am Samstag (13.10.) 
von 10:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag (14.10.) von 
9:00 bis 15:00 Uhr in der Max-Schmeling-Halle, Ne-
benhalle A, statt. 

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung bei der DM!

Wer vorher schon Interesse an dieser attraktiven Sportart hat, kann gerne jeweils montags und donners-
tags von 19:00 bis 22:00 Uhr bei unserem Training in der Max-Schmeling-Halle vorbeischauen.
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Hockey

Die Feldsaison läuft bereits in der Hockeyabteilung und die 1. Herren und 1. Damen mussten den Abstieg 
aus der 2. Bundesliga hinnehmen. Beide Mannschaften haben zudem noch einige Abgänge bzw. Ausland-
aufenthalte von Spielern zu verzeichnen, sodass für beide Teams der Start etwas durchwachsen war. Auf-
grund der sehr engen Personalsituation kommen öfter Jugendspieler zum Einsatz. 

Die zweiten Mannschaften starteten gut und stehen beide weit oben in der Tabelle, ebenso die 3. Damen. 
Die Hälfte der Hinrunde ist gespielt, die Personalsituation ist immer noch dünn, aber die Mannschaften 
versuchen das Beste draus zu machen.

Ein besonderes Ereignis war wieder der 24. Bärchen-Cup der Hockeyabteilung. Dieses Jahr war besonders 
erfreulich, dass mit den C-Knaben von Nina Pantos endlich wieder eine SCC-Mannschaft gewinnen konnte. 
Alle anderen Mannschaften hatten selbstverständlich auch viel Spaß und ein unvergessliches Erlebnis.

Baseball & Softball

Softballerinnen holen 10. Meisterschaft, Baseballer beenden Saison auf Platz 4 und die Jugend fährt zur 
Deutschen Meisterschaft.

Die Baseball- und Softballsaison 
neigt sich dem Ende. Vor zwei Wo-
chen konnten unsere Softballerin-
nen im Finalspiel der Verbandsliga 
Berlin-Brandenburg gegen die NSF 
Ravens ihre 10. Meisterschaft feiern. 
Zudem stand letztes Wochenende 
die Verteidigung des Nordliga-Titels 
in Hamburg an. Nach erneutem Ein-
zug ins Finale mussten sich unsere 
Damen in einem hart umkämpften 
Spiel letztlich jedoch den Hamburg 
Knights mit 9:4 geschlagen geben.

Die Saison der Herren endete weni-
ger spektakulär. Trotzdem übertraf man die Erwartungen und konnte mit einer 7:5-Bilanz die Saison unge-
fährdet auf dem 4. Platz beenden. Ein besonderes Highlight war der Sieg im letzten Saisonspiel gegen den 
Tabellenführer Berlin Dragons.

Die Schüler-SG mit den Dragons hat aufgrund eines ausstehenden Nachholspiels noch eine Chance, den 
ersten Saisonsieg gegen die Wizards einzufahren. Unsere Baseball-Jugend konnte hingegen ein spätes 
Erfolgserlebnis feiern: Sie gewann ihr letztes Saisonspiel gegen die Berlin Braves mit 11:10.

Das letzte Highlight der Saison ist die Teilnahme der U16-Softballerinnen an der Deutschen Meisterschaft 
in Karlsruhe am 20. und 21. Oktober. Dort treten die Challengers gemeinsam mit den Hamburg Knights in 
einer Spielgemeinschaft an. 

Nun gilt es zunächst alle Blessuren der abgelaufenen Saison auszukurieren und sich vor dem Einstieg ins 
Wintertraining gegen Ende Oktober gut zu erholen. Nächste Saison wollen wir mit unseren Teams in allen 
Bereichen wieder voll angreifen.

Auch weiterhin sind wir auf der Suche nach SpielerInnen jeden Alters, die sich in der Welt von Baseball & 
Softball versuchen wollen. Interessierte sind herzlich eingeladen sich in gratis Probetrainingseinheiten aus-
zuprobieren. Weitere Infos dazu finden sich hier.

Die kommenden Termine finden sich im Internet unter www.berlin-challengers.de/news/termine-veranstal-
tungen. 

Fragen an uns gerne auch direkt per E-Mail an: info@berlin-challengers.de. 
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Seriensieger! Challengers-Softballerinnen feiern die 6. Meisterschaft in 
Folge. Foto: Patrick Wahl.

http://www.berlin-challengers.de/training
http://www.berlin-challengers.de/news/termine-veranstaltungen
http://www.berlin-challengers.de/news/termine-veranstaltungen
mailto:info%40berlin-challengers.de?subject=


 
Volleyball

Ein Bundesliga-Klassiker, eine offene Rechnung und eine Live-Übertragung im TV: Der Heimauftakt unserer 
SCC Volleyballer könnte kaum mehr bieten!

Volleyball-Bundesliga | Heimauftakt | BR Volleys vs. SWD powervolleys Düren | Donnerstag | 18. Oktober 
2018 | 19:00 Uhr | Max-Schmeling-Halle

Im vergangenen Jahr ging der Saisonstart 
in Düren mit 0:3 mächtig nach hinten los 
– zu einem Déjà-vu soll es nun keinesfalls 
kommen! Große Hoffnung setzen Sebas-
tian Kühner & Co dabei natürlich auf das 
wechselnde Heimrecht und Eure Unter-
stützung im Berliner Volleyballtempel, die 
in der Vergangenheit oft den Unterschied 
gemacht hat! Damit auch du wieder für 
diesen Unterschied sorgen kannst, stellen 
wir dir bis zu vier Freikarten für den Saisonauftakt zur Verfügung! Klicke einfach auf den Link in der Begeg-
nung und melde dich an!

Wir setzen auf Eure Unterstützung im Volleyballtempel!

Skating

Am 29.09.2018, dem letzten Samstag im September, an dem für uns normalerweise der Berlin Marathon 
stattfindet, haben wir uns in diesem Jahr zum ersten Mal zu einer Vereinsmeisterschaft im Sportforum 
Berlin getroffen, um die Saison gemeinsam mit Jung und Alt ausklingen zu lassen.

Alle Teilnehmer mussten einen Zweikampf absolvieren. Dabei waren die beiden zu laufenden Streckenlän-
gen jeweils altersabhängig. Zusätzlich zu dem Zweikampf haben wir eine kleine „rOllympiade“ durchge-
führt. Hier durfte jeweils ein Kind mit einem Erwachsenen spielerische Stationen auf Skates und Turnschu-
hen absolvieren. Alle Ergebnisse findet Ihr unter: https://my.raceresult.com/102480.

Bilder von der Vereinsmeisterschaft gibt es auf unser Facebook-Seite unter: https://bit.ly/2DLoRET.

An dieser Stelle vielen Dank an alle, die diesen schönen Tag möglich gemacht haben.

Damit ist die Skate-Saison dann wirklich zu Ende. Für uns geht es jetzt auf Eis oder in die die Halle.

Unsere beliebten Skate-Kurse (samstags in Tempelhof) werden wir, solange das Wetter es noch zulässt, 
weiter anbieten. Infos unter: http://www.scc-skating.de/rollfeld-kurse/inlinekurse.html.

Eiskunstlauf

 
Unsere Eiskunstläufer starten mit einem rundum 
erneuerten Webauftritt im SCC-Design in die neue 
Wintersaison. 

Wer einen Blick auf die neue Seite werfen möchte, 
findet diese unter: www.scc-eiskunstlauf.de/.

Mit der offenen Berliner Meisterschaft und dem 
Großen Berliner Bär 2018 finden vom 2. bis 4. 
November 2018 im Erika-Hess-Eisstadion gleich 
zwei Wettkämpfe statt, auf die bereits jetzt fleißig 
hin trainiert wird.
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Quidditch

Bluecaps wollen nach Europa!
Nachdem die alte Saison der Quidditch-Abteilung mit 
dem Gewinn der Ostdeutschen Liga besonders erfolg-
reich geendet war, liegt der Fokus der Berlin Bluecaps in 
der neuen Saison auf der Qualifikation für Europa. Am 
13./14. Oktober steht das Qualifikationsturnier für die eu-
ropäischen Wettbewerbe in Karlsruhe an. Die 20 besten 
Quidditch-Teams Deutschlands streiten dort um acht in-
ternationale Plätze.

Nach dem siebten Platz bei der Deutschen Meisterschaft 
rechnet sich das SCC-Team durchaus Chancen aus, 
Deutschland bei einem der europäischen Wettbewerbe 
vertreten zu dürfen. Doch die Konkurrenz ist groß. Schon 
in der Gruppenphase bekommen es die Bluecaps mit den 

namenhaften Teams aus München, Münster, Bremen und Frankfurt zu tun – der Ausgang ist völlig offen.

Zur Vorbereitung hat eine kleine Gruppe Bluecaps die jährliche Quidditch Akademie besucht und wertvolle 
Erkenntnisse gewonnen. Andere Teammitglieder waren bei einem Freundschafts-Turnier in den Niederlan-
den erfolgreich und brachten die Goldmedaille mit nach Hause.

Die wichtigsten Grundsteine für eine möglichst erfolgreiche Europapokal-Qualifikation wurden allerdings 
beim Trainingslager am Werbellinsee in Brandenburg gelegt. Von Freitag bis Sonntag feilte das Team an 
Technik, Timing und Taktik – und auch das Teambuilding kam natürlich nicht zu kurz.

Alles in allem ist sich das Coaches-Team sicher, dass die Bluecaps bestens vorbereitet nach Karlsruhe 
fahren. Wofür das reicht, wird das zweite Oktober-Wochenende zeigen.

Handball

Die Handballabteilung freut sich sehr über die für das laufende Schuljahr 2018/2019 geschlossenen  
Kooperationsvereinbarungen mit der Waldgrundschule, dem Herder Gymnasium und der Schele-Schule. 
Im Rahmen des Programms „Schule und Verein/ Verband“ wird dort den Schülerinnen und Schülern die 
Sportart Handball von unseren erfahrenen Handballtrainern näher gebracht.

Alle Mannschaften sind inzwischen in der neuen Saison angekommen: Unsere 1. Männer haben - dank 
unseres neuen Trainers - einen erfolgreichen Start hingelegt und liegen mit 8:0 Punkten auf dem zweiten 
Tabellenplatz. Die neue D-Jugend hat am vergangenen Wochenende ihr erstes Punktspiel knapp mit nur 
einem Tor auswärts bei HF BW Spd 2000 verloren. Leider sind bereits alle drei für die Pokalrunde gemel-
denten Jugend-Mannschaften schon in der ersten Pokalrunde ausgeschieden. 

Mit unserem Nachbarverein, dem Charlottenburger Handball-Club haben wir die Vereinbarung getroffen, 
dass die wenigen dort verbliebenen A-Jugendlichen beim SCC in der Verbandsliga zum Einsatz kommen.

Heimspiele der 1. Männer im Oktober:
13.10.2018 (Sa) | 19:00 Uhr | Pokal: SCC 1. Männer vs. HSG Kreuzberg | Halle 5, Halemweg
20.10.2018 (Sa) | 19:30 Uhr | SCC 1. Männer vs. HSG Kreuzberg | Halle 5, Halemweg

Gesundheitssport

Neubeginn Functional Training
Immer donnerstags von 20:00 bis 21:00 Uhr bieten wir wieder unser Functional Training in der Turnhalle 
in der Waldschulallee an. Das funktionelle Training aus den Bereichen Kraft, Koordination & Athletik ist als 
ideale Ergänzung zum normalen Training oder auch als Einzeltraining sinnvoll. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Kräftigung aller für das Laufen relevanten Muskelgruppen - besonders für die stabilisierende Rumpf-
muskulatur. Interessenten melden sich bitte per E-Mail an: gesundheitssport@scc-berlin.de.

mailto:gesundheitssport%40scc-berlin.de?subject=


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

Fußball

Auch unsere Fußballer präsentieren sich, nach dem 
erfolgreichen Aufstieg in die Berlin-Liga, mit einem  
neuen Webauftritt unter www.scc-berlin-fussball.de.

Nach dem 8. Spieltag befindet sich das Team um Trai-
ner Nico Wolff aktuell auf dem 13. Tabellenplatz und 
versucht sich Punkt für Punkt Luft zum unteren Tabel-
lenfeld zu verschaffen. Ziel ist der Verbleib in der Liga.

Heimspiele (Berlin-Liga) im Oktober:
03.10.2018 (Mi) | 14:00 Uhr | SCC - SV Empor Berlin
10.10.2018 (Mi) | 19:00 Uhr | SCC - Reinickend. Füchse
28.10.2018 (So) | 14:00 Uhr | SCC - Berliner SC

Alle Heimspiele finden im Mommsenstadion statt.

Leichtathletik

Robert Hartings Abschied
Beim ISTAF 2018 am 4. September bestritt Robert 
Harting seinen letzten Internationalen Wettkampf in 
seinem Wohnzimmer. Ein ausführlicher Bericht ist auf 
unserer Webseite veröffentlicht: Der letzte Schrei von 
Robert Harting.
       Foto: Iris Hensel
Team-DM in Lage
Während die meisten Athleten sich von der langen 
und anstrengenden Saison erholten bzw. sich bereits 
wieder in der Vorbereitung für die kommende Saison 
befanden, reisten die Teams der MJU20 und WJU20 
nach Lage, um an der Team-DM teilzunehmen. Wie sie 
sich hierbei schlugen, kann im folgenden Artikel nachgelesen werden: Deutsche Vizemeisterschaft und 
Platz 5 für den SCC bei der Team DM U20 2018.

Andreas Statzkowski neuer Präsident des BLV
Im Rahmen des BLV-Verbandstages wurde unser Vorsitzender der Abteilung, Andreas Statzkowski, 
zum Präsidenten des Berliner Leichtathletik-Verbandes gewählt. An diesem Abend wurde auch der Ger-
hard-Schlegel-Preis zum ersten Mal an einen Sportler vergeben. Das Präsidium des BLV würdigte Robert 
Harting für seine sportlichen Erfolge und unermüdlichen Einsatz im Jugendbereich und im Team Berlin. 

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.
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