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Liebe SCCer*innen,

sportlich ruht in fast allen Abteilungen der Betrieb. Weitestgehend ist immer noch ein Großteil der Bezirks-
sportstätten davon betroffen. Es gibt jedoch auch Hoffnung, denn die Tennisabteilung hat in der letzten 
Woche zunächst vorsichtig ihren individuellen Spielbetrieb wieder aufgenommen. 
Auch die Individualsportler*innen der Leichtathletik gehen mit Erscheinen dieses Newsletters 
im Mommsenstadion unter Auflagen wieder ins Training. In den Mannschaftssportarten ruht 
jedoch nach wie vor überall der Ball - außer in den eigenen vier Wänden, wie die Tischtennisab-
teilung dies auf ganz eigene Weise löst. Wie, und wie die Abteilungen trotz Corona weiter-
machen, erfahren Sie in diesem Newsletter.

Rund um den SCC
SCC-Geschäftsstelle für für Besucher*innen weiterhin nicht zugänglich
Die Geschäftsstelle des SCC Berlin ist noch weiterhin für den Besucherverkehr geschlossen. Per Mail ist die 
Geschäftsstelle allerdings nach wie vor erreichbar, ebenso wie telefonisch.

Telefonzeiten sind nach wie vor:
Dienstag und Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch und Freitag 10:00 – 14:00 Uhr
Die Geschäftsstelle ist selbstverständlich ebenso wie gewohnt per Mail erreichbar unter 
info@scc-berlin.de.

Sportanlagen öffnen wieder 
Individualsport und -training erlaubt 
Das Mommsenstadion und die Hans-Rosenthal-Sportplätze 
sind derzeit wieder geöffnet. Sie stehen jedoch momentan nur 
dem Individualsport zur Verfügung - unter weiterhin strengen 
Auflagen und Verhaltensregeln. Diese und auch andere Sport-
anlagen können unter den auf der SCC-Website aufgeführten 
Bedingungen für den Individualsport genutzt werden. Für das 
Mommsenstadion würden wir Euch bitten, die Nutzung mit der 
Geschäftsstelle abzusprechen, da es auch hier wichtig ist, 
Regeln einzuhalten um die Genehmigung nicht zu gefährden.

Veranstaltungen unter Covid-19-Eindämmungsregularien nicht möglich 
Derzeit müssen wir davon ausgehen, dass keine Sportfeste, Turniere sowie ein Liga- und Spielbetrieb vor 
dem 31. August möglich sind. Somit müssen die Berlin Open (Lacrosse-Turnier), die 100km Berlin-Staffel 
und der Bärchen-Cup (Jugendhockey-Turnier) abgesagt werden. 
Das midsommar-Leichtathletik-Sportfest am 03.07. sowie das Siegfried-Eifrig-Sportfest am 29.08. müssen 
verschoben werden. Hier plant die Abteilung zunächst, beide Veranstaltungen auf Anfang September zu 
legen.

BMW-BERLIN-MARATHON 2020
Der BMW BERLIN-MARATHON ist ebenfalls von der Eindämmungsverordnung des Berliner Senats betroffen, 
die alle Großveranstaltungen bis zum 24. Oktober 2020 untersagt. Die SCC Events GmbH wurde von der 
Absage des Berliner Senats überrascht. 

Eiskunstlauf
Kein Trainingsbetrieb und Absage des SCC-Pokals
Beim Eiskunstlauf ruht der Trainingsbetrieb komplett. Dies betrifft Training auf dem Eis, Ballett und auch 
Inline-Skaten. Besonders schmerzlich war für die Abteilung, dass der SCC-Pokal, in den schon viel Arbeit 
und Vorbereitung gesteckt wurden, abgesagt werden musste. 

https://www.scc-berlin.de/


Leichtathletik 
Ein kleiner Schritt zurück zur Normalität
Das für den 20. April 2020 geplante Ansporteln musste noch verschoben werden, aber es geht in kleinen 
Schritten an die frische Luft: Mit der Öffnung des Mommsenstadions letzte Woche ging es auch für die 
Leichtathlet*innen mit einem kleinen Schritt zurück in Richtung Normalität. 
Seit dieser Woche können die Trainingsgruppen ab der U16 (ab 14 Jahre) in 1:1-Betreuung oder in Zweier-
gruppen ohne Trainer*innen wieder auf der Tartanbahn trainieren. Da die Kontaktbeschränkungen weiter-
hin gelten, koordiniert die LA-Geschäftsstelle (leichtathletik@scc-berlin.de) die Zeiten der Trainingsgruppen, 
sodass eine Übernutzung und eine somit sofortige Wiederschließung möglichst vermieden werden. 

#scc_gemeinsamstark-Challenge
Um allen Mitglieder*innen ein aktives Angebot bieten zu können, initiiert die Abteilung mit ihren Topath-
let*innen im Zeitraum vom 4. bis 17. Mai 2020 eine Online-Mitmach-Aktion auf deren Kanälen (Webseite, 
Facebook und Instagram), bei der täglich eine Aufgabe gestellt wird. Jede/r Teilnehmer*in erhält für die 
dokumentierte Ausführung Punkte. Die Gewinner*innen mit den meisten Punkten erwarten am Ende tolle 
Preise.
Nicht nur die Abteilungsmitglieder*innen sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Nähere Informationen 
gibt es hier. 

Tischtennis
Nach wie vor kein Spielbetrieb - aber Online-Training  
Der kleine weiße Plastikball ist verstummt, die Rückrunde vorzeitig beendet. Seit Freitag, dem 13. März gibt es 
keine Topspinduelle mehr. Wir bleiben jedoch tapfer und warten geduldig und mit Vorfreude auf den Neustart. 
Solange motivieren wir unsere Jüngsten mit Online-Training und den „Botschaften von Zuhause“. 

  

          Unser Online-Training „Sportlich am Ball bleiben“ ...                     ... da kann man am Ende auch schon mal die Füße hochlegen

Derweil tauschen sich die Erwachsenen im Videomeeting aus und planen gewissenhaft für die Zukunft. In 
einer solch belastenden Zeit für Groß und Klein wird einmal mehr deutlich, wofür der SCC steht und was 
wirklich wichtig bleibt - nur „Gemeinsam sind wir stark!“ 

Volleyball
Den Blick nach vorne richten
Die Volleyballer sind noch stark eingeschränkt, da die Wiederöffnung von Hallen noch 
nicht stattgefunden hat und das Verbot von Veranstaltungen bis zu 5000 Zuschauern 
bis in den Oktober die Mannschaft hart trifft. Auch hier wird an Konzepten gearbeitet, 
wie die Krise zu bewältigen ist. Mittlerweile wurden auch die restliche Champion‘s 
League Saison und die Super Finals vom Europäischen Volleyballverband abgesagt. Die BR Volleys neh-
men dies zum Anlass, sich ein wenig nostalgisch zu zeigen: Nach dem virtuellen Abschiedsspiel von Georg 
Klein können Fans nun im RE-Live die größten Vereinsmomente noch einmal erleben. Wie das geht, finden 
Sie hier.

Sollten Sie für die Spiele zu Hause noch nicht zünftig ausgestattet sein können Fans im Shop der BR 
Volleys noch Fanartikel der vergangenen Saison im Sale erwerben.  
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http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/
https://www.facebook.com/SccBerlinLeichtathletik
https://www.instagram.com/scc.la/
http://www.scc-berlin-leichtathletik.de/verein/scc-gemeinsam-stark
https://www.berlin-recycling-volleys.de/index.php/de/br-volleys-archiv/artikel/2019-20/5452-2020-04-09-historygames.html


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

Hockey
Saisonpause bis Ende der Sommerferien und Absage des Bärchen -Cups.
Der Hockeyspielbetrieb ist definitiv in den Bundesligen bis Ende der Sommerferien ausgesetzt, bis zum 
31. Juli 2020. Was das für den Berliner Spielbetrieb oder auch die Jugendsaison bedeutet, ist noch nicht 
ganz klar, aber es sieht momentan so aus, als würde in keiner Berliner oder Regionalliga Spielbetrieb bis 
zum Sommer stattfinden. Die Hockeyabteilung hofft, zumindest den Trainingsbetrieb in den nächsten Wo-
chen wieder aufnehmen zu können, jedoch werden Spielformen ohne Abstand auf keinen Fall durchgeführt 
werden können - vermutlich wird weiterhin die Athletik im Vordergrund stehen, die momentan bereits mit 
Online Anleitung durchgeführt wird. 
Leider musste aufgrund der Aussichten und Regularien für Veranstaltungen nun auch der Bärchen-Cup 
abgesagt werden. Es ist unmöglich, ein so großes Kinderhockeyturnier mit den gebotenen Abstandsregeln 
durchzuführen. Die Abteilung konzentriert sich nun auf die Durchführung im nächsten Jahr.

             
Tennis
Die Tennisabteilung profitiert als eine der ersten Abteilungen von den Lockerungen bei der Nutzung von 
Sportanlagen. Unter strengen Auflagen durfte die Tennisanlage ab 21.04. wieder öffnen. Es gab zunächst 
ein paar Probleme - die nun mit Zugangsbeschränkungen zur Anlage gelöst wurden. 

Aber auch in der Zeit ohne Tennis auf dem Platz war die Abteilung kreativ und sorgte mit digitalen 
Tennis-Workouts der SCC-Trainer auf Youtube für Fitness-Spaß und tennistechnische Übungen im 
heimischen Wohnzimmer.  

American Football
Saisonstart immer noch ungewiß 
Der Deutsche Footballverband ist bemüht, den Vereinen die Option zu erhalten, die GFL und GFL2 Saison 
2020 noch zu spielen. Mittlerweile werden sogar Szenarien diskutiert, in denen die Saison bis in den Winter 
hinein gespielt wird.
Die Berlin Rebels haben die Chance genutzt, um die Positionen beim Football auf der Rebels-Website vor-
zustellen. So können Sie zumindest virtuell auch hier dabei sein. Schauen Sie doch mal auf der rebellischen 
Website vorbei.

Lacrosse
Die Lacrosse-Abteilung musste ihr Aushängeschild, die Berlin Open, die im Sommer im Juli wie jedes Jahr 
geplant waren, für dieses Jahr aufgrund der Situation absagen. 

Quidditch
Auch hier fliegt kein Ball - zumindestens bis Oktober gibt es für die Bluecaps zunächst nur Heimtraining per 
Videocall. Die Saison wurde abgebrochen und die restlichen Spieltage ersatzlos gestrichen. 

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? 

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

