
Liebe SCCer,

es geht schon wieder ins letzte Quartal des Jahres. Damit ist es Zeit für die jährliche Delegiertenversamm-
lung. Außerdem laden unsere Volleyballer zum Saisonauftakt in die Max-Schmeling-Halle ein. Unsere Sitz-
volleyballer kämpfen um den Deutschen Meistertitel und vieles mehr...

Ihr Team aus der Geschäftsstelle

Rund um den SCC

Das SCC Herbstfest
Am Sonntag, den 17. September 2017 fand auf der Preußen-
allee das Charlottenburger Stadtteilfest „Herbstzauber in Wes-
tend“ statt, an dem der SCC Berlin in diesem Jahr erstmalig 
teilnahm. Bei bestem Wetter konnten zahlreiche Besucher sich 
aktiv in den verschiedenen Sportarten ausprobieren oder ein-
fach wertvolle Tipps und Informationen zu ihrer Lieblingssport-
art ergattern.

Den ausführlichen Bericht, was beim SCC Herbstfest alles so 
los war, mit Fotogalerie gibt es auf unserer Webseite.

Delegiertenversammlung 
Am Freitag, den 13. Oktober 2017, lädt der SCC wieder zur alljährlichen Delegiertenversammlung ein, bei 
der alle wichtigen Themen rund um den Verein, wie aktuelle Berichte aus dem Präsidium oder mögliche 
Satzungsänderungen, auf der Tagesordnung stehen. Außerdem werden in diesem Rahmen einige Mitglie-
der für besondere Leistungen und Verdienste geehrt.

Tickets Leichtathletik-EM 2018
Ab sofort können sich alle Leichtathletik-Interessierten ihre Eintrittskarten für die EM in Berlin im August 
2018 sichern. Für den SCC ist ein spezieller Block reserviert, in welchem Sie auf Ihre Tickets 20% Rabatt 
erhalten. Die Karten erhalten sie gegen Barzahlung in der Geschäftsstelle (Di-Fr von 10-18 Uhr).

SCC-Mitgliederumfrage zur Zufriedenheit und Bindung
Aktuell läuft unsere Umfrage zur Zufriedenheit und Bindung mit unserem Verein. Für das bereits erhaltene 
Feedback möchten wir uns auf diesem Wege schon einmal recht herzlich bedanken.

Wenn Sie noch nicht teilgenommen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie dies noch bis zum 15. 
Oktober 2017 tun. Je mehr Teilnehmer, desto besser das Ergebnis.

>> Hier geht es zur SCC-Mitgliederumfrage! <<

Sitzvolleyball

An diesem Wochenende (30.09 - 01.10.2017) finden die Deutschen Meisterschaften im Sitzvolleyball in Le-
verkusen statt. Als eines von insgesamt acht Teams kämpft auch der SCC um den Deutschen Meistertitel. 
Wir drücken die Daumen!
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Volleyball

5x Deutscher Meister, 1x DVV-Pokalsieger und 1x Europa-
cup-Champion in nur sechs Jahren – unsere BR Volleys 
sind aktuell das Aushängeschild des deutschen Volley-
balls! Jeweils knapp 100.000 Zuschauer sorgten in den 
vergangenen zwei Spielzeiten regelmäßig für eine pri-
ckelnde Atmosphäre in der Max-Schmeling-Halle. Unse-
re Volleyballer präsentieren den Sport am Netz in einer 
neuen Dimension – zelebrieren auch Sie in Deutschlands 
Volleyballtempel!

Termine:
18.10.2017 (Mi) | 19:30 Uhr | BL: BR Volleys - TSV Herrsching | Max-Schmeling-Halle
01.11.2017 (Mi) | 19:30 Uhr | BL: BR Volleys - TV Rottenburg | Max-Schmeling-Halle

Unterstützen Sie unsere Jungs bei den ersten Heimspielen! Wir laden alle SCC Mitglieder herzlich ein. Für  
die Eintrittskarten einfach eine E-Mail an tickets@br-volleys.de mit folgenden Daten: Name | Abteilung | 
Spiel(e) | Anzahl Freikarten (max. 4) senden. Anmeldeschluss ist der Montag vor dem jeweiligen Spiel.

Wir setzen auf Ihre Unterstützung!

Baseball und Softball

Ende des Monats blicken wir auf eine ereignisreiche Saison zurück.

Mit dem Spiel gegen die Mahlow Eagles beendete die Jugend 
am 16. September ihre Saison. Das Kinderteam hatte sein 
letztes Spiel am 5. September gegen die Flamingos.

Am 17. September gewannen die Herren gegen die Flamin-
gos, während die Damen in einem Doubleheader gegen die 
Potsdamer Porcupines den Sieg mit nach Hause nahmen.

Als Abschluss der Saison steht am kommenden Wochen-
ende (30.9./1.10.) das „Final 6“-Turnier der überregionalen 
Softball-Verbandsliga Nord an. Nachdem sie in dieser Sai-
son mit einer Perfect Season, d.h. ungeschlagen, zum 9. 
Mal den Berlin-Brandenburger Meistertitel errungen haben, 

liegen die Softball Damen im A-Pool der Nordliga auf dem zweiten Platz. Im Turniermodus wird dann am 
Wochenende auf dem Feld der USV Potsdam Porcupines im Ballpark am neuen Palais gegen die HSV-Wild-
cats, die Holm Westend 69‘ers, die Hamburg Knights und die Kiel Seahawks um den Nordcup gespielt.

In den Playoffs der Landesliga Baseball werden die Herren am 7. Oktober (Heim) und am 14. Oktober (Aus-
wärts) gegen die Braves antreten.

In der vergangenen Saison durften wir viele neue Softballerinnen begrüßen, die frischen Wind ins Team 
brachten und auf dem Feld kräftig mitwirken. Über Zuwachs für die Herren sowie im Schüler- und Jugend-
bereich würden wir uns sehr freuen und laden ganz herzlich zu unseren regelmäßigen Probetrainings ein 
(Anmeldung an info@berlin-challengers.de).

Am 21. Oktober feiern wir den Saisonabschluss und heißen Teammitglieder, Familien, Freunde, Fans und 
Bekannte bei einem kleinen Fun-Turnier herzlich willkommen.

Schwimmen

Unsere Schwimmer treten am ersten Oktoberwochenende beim Wettkampf der SG Schöneberg und am 
15. Oktober beim CSV (Krumme Straße 9/10) an. Wir wünschen allen viel Spaß und Erfolg.
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Eiskunstlauf

Eiskunstlauf beim SCC Herbstfest
Das Herbstfest in Westend können wir allen Abteilungen nur wärms-
tens empfehlen. Wir hatten keine Erwartungen und überlegten noch, 
was man den Leuten so anbieten könnte. Das lustige Angebot von 
uns  lockte letztlich viele, vor allem Kinder, an. Die Kleinen bemalten 
Steine, flechteten Armbändchen, oder es wurden ihnen französiche 
Zöpfe geflochten, während wir uns mit den Eltern in aller Ruhe über 
unseren Sport unterhalten konnten. 

Wir hatten auch Gutscheine für ein kostenloses Probetraining im 
Horst-Dohm-Eisstadion dabei und freuen uns schon auf neue, inte-
ressierte Gesichter. Es war ein wirklich tolles Straßenfest. Auch mit 
den anderen Abteilungen konnten wir hoch interessante Gespräche 
führen und uns austauschen. Einige unserer Eislauf-Damen waren so 
sehr an Lacrosse interessiert, dass sie fast vergaßen, unseren Stand 
weiter zu betreuen. Schön ist auch zu erleben, dass die Menschen 
in Charlottenburg sehr offen sind und einige Besucher Geschichten 
über ihre eigene sportliche Vergangenheit erzählten. Es war auf alle 
Fälle sehr positiv und macht den SCC noch bekannter. Allen hat es 
sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen uns, dass wir jedes Jahr bei dem Herbstfest dabei sein können. Und 
je mehr Abteilungen mitmachen, desto besser.

Martina Heiland

SCC EVENTS

Am letzten Oktober-Wochenende finden wieder die alljährlichen Cross Days statt. Auf unterschiedlich langen 
Strecken geht es beim Cross Country, der Silmann Youth Challenge (Hindernislauf Jugend) und der Cross 
Challenge (Hindernislauf Erwachsene) auf die Strecke. Für die Kleinen (ab vier Jahren) gibt es außerdem 
eine Bambini-Challenge (500m).

28./29.10.2017 | 08:00/09:00 Uhr | 6. Cross Days | Veranstaltungsgelände des MC Groß Glienicke

Fussball

Unsere 1. Männer Mannschaft hat in der Landesliga einen Traumstart hingelegt und mit fünf Siegen aus 
fünf Spielen als einziges Team noch eine blütenweiße Weste und ist demnach Tabellenführer. Auch die 2. 
Männer sind in der Kreisliga A noch ohne Niederlage. Hier stehen neben einem Sieg aber bereits vier Un-
entschieden zu Buche und somit vorerst nur ein guter Mittelfeldplatz.

Unsere 1. Frauen sind gerade erst in die Saison gestartet und konnten sich durch ein 2:1 über den SC Bor-
sigwalde ebenfalls die ersten Punkte sichern. Erfreuliche Nachrichten gibt es aus der Mädchenabteilung, 
denn alle von Tennis Borussia zu uns gewechselten Mädchen haben mittlerweile nun doch die Freigabe 
erhalten und sind spielberechtigt.

Bei den Senioren und in der Altliga galt es Abstiege zu verdauen und sich für die kommende Saison neu 
aufzustellen. Die Senioren sind dabei in der Bezirksliga nach drei Spielen noch ohne Niederlage. Die Ü40 
konnte aus den ersten vier Spielen gleich vier Siege holen und hat sich damit oben festgesetzt.

Leider nicht ganz unerwartet konnte im Jugendbereich weder eine A- noch eine B-Jugend gemeldet wer-
den. Ab der C-Jugend sind wir aber nach wie vor exzellent aufgestellt und in allen Altersklassen mit meh-
reren Teams vertreten. Ziel muss es nun sein, die C-Jugend bereits jetzt zu binden und frühzeitig dafür zu 
sorgen, dass zur nächsten Saison wieder eine B-Jugend gemeldet werden kann.

Daniel Kübler
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Lacrosse 

Der BLAX in den Startlöchern
Die SCC-Abteilung Lacrosse hat den September genutzt, um sich intensiv auf die Bundesliga-Hinrunde vor-
zubereiten. Dabei steckt dem ein oder anderen BLAXer noch der Sommer mit seinen zahlreichen Turnieren 
in den Knochen und es gilt nun die Muskeln wieder zu lockern, um das Ziel der Herbstmeisterschaft sowohl 
bei den Damen als auch bei den Herren zu erreichen. 

Eine BLAXette möchten wir an dieser Stelle noch besonders hervorheben: Anika Altenhain. 
Anika ist langjähriges BLAX-Mitglied und kann auf eine 
beeindruckende Karriere sowohl als Spielerin als auch 
als Schiedsrichterin zurückblicken. Bei den Lacrosse 
Weltmeisterschaften 2017 in England pfiff sie in diesem 
Sommer im Tier 1 (dem höchsten Pool der Schiedsrich-
ter) und war hier die einzige Vertreterin aus Deutschland. 
Nach der Weltmeisterschaft ging es für Anika sofort 
nach Breslau zu den World Games. Hier hat sie als ein-
zige Schiedsrichterin, die aus einem Land kam, dessen 
Mannschaft nicht bei den Spielen teilnahm, herausra-
gende Leistungen gezeigt. Unter anderem konnte sie das  
Eröffnungsspiel USA gegen Polen und das Finale zwi-
schen USA und Kanada pfeifen. 

Wir gratulieren Anika zu einem erfolgreichen Lacrosse-Schiedsrichter-Sommer und sind sehr stolz auf sie.

Nächster Heimspieltag des BLAX: 
14.10.2017 (Sa) | 1. Damen - JFK | Kühler Weg 12

Handball

Die neue Saison hat Mitte September begonnen und alle Mannschaften haben bisher erfolgreich ihre Spiele 
absolviert.

Insbesondere unsere neue männliche A-Jugend hat sich mit der Teilnahme am Sparkassen-Cup Anfang 
September und am CHC-Jugendturnier sehr gut auf die neue Saison vorbereitet. Beide Turniere wurden als 
Lernkurve genutzt und jeder Spieler hat etwas für sich mitgenommen.

Aufgrund einiger Abgänge im Frauenbereich haben wir leider kurz vor Saisonstart unsere 1. Damen vom 
Spielbetrieb abmelden müssen. Wir hoffen, dass die nun verbleibenden beiden Damenmannschaften sich 
in ihren jeweiligen Ligen gut behaupten können.

08.10.2017 (So) | 14:00 Uhr | Frauen II - Pfeffersport II | (Poelchau-Oberschule, Halle 5 unten) 
15.10.2017 (So) | 13:00 Uhr | Pokal: Männer II - SG NARVA III | (Poelchau-Oberschule, Halle 5 unten) 
15.10.2017 (So) | 15:00 Uhr | Pokal: Männer I - BFC Preussen | (Poelchau-Oberschule, Halle 5 unten)

Moderner Fünfkampf

Am 6. und 7. Oktober startet die Jugend (U19) unserer Modernen Fünfkämpfer beim Berlin Cup im Olympi-
apark. Außerdem findet für die neuen 7.-Klässler der Poelchau-Oberschule am 9. November 2017 um 16:00 
Uhr ein Sichtungstermin vom Modernen Fünfkampf in den Disziplinen Laufen und Schwimmen statt. 

Nächste Termine: 
06./07.10.2017 | 15:00 Uhr (Fr) / 08:00 Uhr (Sa) | Berlin Cup U19 - Olympiapark



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

Rollhockey

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

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

Wo:  Rollschuhbahn an der Waldschulallee 34

Kontakt:  
Matthias Rachner
Tel.: 0176 - 222 158 84
E-Mail: rachnerwerder@web.de

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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