
Liebe SCCer,

im Wonnemonat Mai warten viele Highlights auf die Abteilungen des SCC Berlin. Die Bundesliga der Ameri-
can Footballer hat begonnen und auch die Baseballer und Lacrosser sind in die Saison gestartet. Für unsere 
Handballer und Volleyballer geht die Saison zu Ende - es heißt Daumen drücken für die BR Volleys im Finale 
um die Deutsche Meisterschaft. Freuen Sie sich auf viele spannende Spiele und Wettkämpfe.

Ihr Team aus der Geschäftsstelle
Rollhockey

Die Saison unserer Rollhockey-Gruppe hat begonnen! Es wird wieder 
regelmäßig auf der Bahn am Mommsenstadion trainiert:

Wann: jeden Donnerstag um 17:30Uhr bis 19:30Uhr 
(vorher bitte anmelden)

Wo:  Rollschuhbahn an der Waldschulallee 34

Kontakt: rachnerwerder@web.de

Gesundheitssport

Unsere Gesundheitssportabteilung bietet eine Vielzahl von Rehasport-und Präventionssportangebote an.  

Ziel des Reha-Sports ist es, durch regelmäßiges Training Ihre Belastbarkeit wiederherzu-
stellen und die Belastungen des täglichen Lebens wieder besser bewältigten zu können. 
Die Verordnung für den Reha-Sport erhalten Sie bei ihrem behandelnden Arzt und belas-
tet nicht das Budget Ihres Arztes. In den Bereich Lungensport, Orthopädie und Herzsport 
- speziell auch für Kinder - sind wir der richtige Partner für sie.

Ziel der Präventionskurse ist es, durch ein zeitlich befristetes Training (in der Regel 10-12 Wochen) das de-
finierte Trainingsziel zu erreichen. Unsere Präventionskurse fördern die Motivation zum regelmäßigen Be-
wegungstraining und stärken die Eigenverantwortlichkeit für die Gesundheit. Die Kurse sind zertifiziert und 
werden von den meisten Krankenkassen anerkannt, so dass die Krankenkassen ihren Versicherten bis zu 80% 
der Kursgebühren in der Regel bis zu einem Betrag von 80 € erstatten. Voraussetzung dafür ist die nachgewie-
sene regelmäßige Teilnahme - mindestens 80% der Termine müssen besucht werden.   
Information erhalten Sie unter www.scc-berlin-gesundheitssport.de.

American Football

Die Berlin Rebels sind nach ihrer knappen Niederlage beim BIG6-Spiel in Mailand gut in die 
Bundesliga-Saison gestartet und konnten im Lokalderby gegen die Berlin Adler mit 47:13 
gewinnen.
Nächste Heimspiele:
13.05.2017 (Sa) | 15.00 Uhr | Rebels vs.Franfurt Universe | Mommsenstadion
20.05.2017 (Sa) | 15.00 Uhr | Rebels vs.Cologne Crocodiles | Mommsenstadion

       27.05.2017 (Sa) | 15.00 Uhr | Rebels vs.Hamburg Huskies | Mommsenstadion
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Lacrosse

Erfolgreicher Start in die Rückrunde bei der SCC-Abteilung Lacrosse 

Nachdem unsere A-Teams ungeschlagen und als Herbstmeister in die Winterpause gegangen waren, 
konnten sie nun ebenso erfolgreich in die Rückrunde starten wie sie das Jahr 2016 beendet hatten.
Die A-Mannschaft der Herren konnte ihre bisherigen Spiele gegen die Bielefelder TG Hawks (16:4), gegen 
die Dresdner Braves A (20:2) und gegen DHC Hannover A (12:8) gewinnen und ist somit schon sicher für 
die Play-Offs Ende Mai qualifiziert.
Die A-Mannschaft der Damen war ebenso erfolgreich und konnte ihrerseits die bisherigen Partien gegen 
die JFK-Schule (12:2), gegen den Stadtrivalen Victoria Lacrosse (15:4), gegen die Spielgemeinschaft II 
(13:5) und gegen die Spielgemeinschaft Berlin (23:3) gewinnen. Somit sind die Damen des BLAX´ Ende Mai 
ebenfalls dabei, wenn die begehrten Plätze für die Deutsche Meisterschaft ausgespielt werden.
Auch die B-Mannschaften und die Jugend des BLAX´ sind fleißig auf den Plätzen unterwegs und können 
den ein oder anderen Sieg verbuchen. 
Wir sind gespannt wie die Saison weitergeht und hoffen, dass sich wenigstens eine der Mannschaften für 
die Deutsche Meisterschaft qualifizieren kann. Wir drücken die Daumen – GO BLAX! 

Handball

Unsere Damen und Männer stehen kurz vor dem Ende der Saison 2017/2018.Am vergangenen Wochen-
ende (23.04.2017) haben unsere drei Damenmannschaften ihr jeweils letztes Heimspiel absolviert. Unse-
re erste Männer spielt am Samstag, 13.05.2017 um 19.10 Uhr ihr letztes Saison-Heimspiel im Halemweg 
und freuen sich über zahlreiche Zuschauer.
Ab Mai trainieren unsere Jüngsten gemäß ihrer Jahrgänge in teilweise neuer Konstellation. Die männli-
che Jugend E- und F wird nach wie vor von Ruppert Weyer geleitet. Während unsere neue C- und D-Ju-
gend von Mustafa Karaca geführt wird. 
Unsere D-Jugend werden am Sonntag, 14.05.2017 im Rahmen eines sog. Staffelspieltages gegen drei 
Gegner antreten und um den Aufstieg in die Stadtliga kämpfen.
Unsere B-Jugend wird am Sonntag, 21.05.2017 gegen Z88 um den Aufstieg in die Verbandsliga antreten. 
Der Mai hat also noch einiges zu bieten. Wir wünschen allen Mannschaften maximale Erfolge und viel 
Glück! 
Nächste Heimspiele:
13.05.2017 (Sa) | 19.10 Uhr | 1. Männer SCC vs. VfL Lichtenrade II | Halemweg 24, untere Halle
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Leichtathletik 

Während die einen Leichtathleten ihre Frühjahrs-Höhepunkte bei den Straßenläufen absolviert haben, starten 
die Stadion-Leichtathleten im Mai in die neue Saison. Bei den diversen Berlin-Brandenburgischen Meister-
schaften ist für viele das Ziel die Norm für die jeweilige Deutsche Meisterschaften zu erreichen. 

In diesem Jahr wird es leider jedoch keine Deutschen Team-Meisterschaften der U20 und U16 mehr geben, 
welche seit Jahren der emotionale Saison-Abschluß für die Jugendlichen des SCC waren. Eine Entscheidung 
des DLV, die wir nicht annähernd nachvollziehen können, da gerade die Team-Meisterschaften den Teamgeist 
und das soziale Miteinander sehr positiv gefördert haben und auch Athleten, die keine Einzelnorm für die DM 
erreichen konnten, die Möglichkeit bot an Deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Wir können nur hoffen, 
dass hier ganz schnell ein Umdenken bei den Entscheidungsträgern des DLV erfolgt, damit diese DM wieder 
ins Wettkampfprogramm genommen wird. 
Auch die seit diesem Jahr geltenden neuen Regelungen bzgl. des Startrechts für Ausländer bei den Deut-
schen Meisterschaften ist im Zuge des Integration-Gedankens nicht nachvollziehbar. Aufgrund dieser neuen 
Regelungen, können z.B. Jugendliche mit einem ausländischen Pass, nicht bei Deutschen Meisterschaften 
mehr starten auch wenn sie seit Jahren einen Startpass des Leichtathltikverbandes haben. Gerade jugend-
liche Flüchtlingen, die in unser Land kommen, wird so z.B. die Fortführung ihres Sportes in großen Teilen 
untersagt. Dies ist sicherlich keine gelebte Integration.

.
SCC EVENTS

Am 20.5.2017 findet der diesjährige AVON Frauenlauf Berlin statt. Start ist ab 14 Uhr auf der Straße des 17. 
Juni zwischen „Kleinem Stern“ (Große Querallee) und sowjetischem Ehrenmal. Sie können über 5 oder 10km 
starten im Lauf, im Walking oder im Nordic-Walking. 

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.

 � Sie wollen zukünftig keine weiteren Newsletter erhalten, dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit dem 
Stichwort „Abmelden“ an presse@scc-berlin.de.
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