
Liebe SCCer,

im Oktober verwandelt sich die Max-Schmeling-Halle zum Saisonauftakt der BR Volleys wieder in  
Berlins Volleyballtempel Nr. 1, auf den Berliner Eisflächen startet das Training und die jährliche  
Delegiertenversammlung steht bevor.

Rund um den SCC

Delegiertenversammlung 2019
Am Freitag, den 25. Oktober 2019 um 19:00 Uhr, findet im Rathaus Charlottenburg (Festsaal, 3. OG) die 
traditionelle Delegiertenversammlung statt. Neben aktuellen Berichten seitens der Abteilungen und des 
Präsidiums stehen auch wieder einige Ehrungen für besondere Leistungen und Verdienste an.

SCC Shop - Schlüsselanhänger
Unsere SCC Schlüsselanhänger sind ab sofort auch wieder in schwarz & magenta für euch erhältlich. 
Außerdem haben sich ein paar Anhänger im Farbtopf geirrt und so gibt es nun auch eine Sonderedition in 
„flieder“. Hier gehts zum SCC Online Shop. 

Rückblick zum BMW Berlin Marathon 2019: Hier gehts zum Bericht
 

Tennis

Deutscher Meister ist nur der SCC!
Die 1. Herren 40 des Tennis-Clubs SCC haben es 
nach dem fünften Regionalligatitel in Folge nun end-
lich geschafft und sich nach einem zweiten und drei 
dritten Plätzen den Deutschen Meistertitel auf hei-
mischer Anlage geholt. So weit zu den Fakten, die 
allerdings wenig beschreiben, wie emotional und 
einmalig dieses Wochenende vor etwa 1.500 Zu-
schauern bei traumhaftem Sommerwetter gewesen 
ist. Weiterlesen unter www.tcsccberlin.de.

Eiskunstlauf 

Kaum hat die Eiskunstlaufsaison wieder begonnen, wird auch schon  
Geschichte geschrieben. Annika Hocke hat mit ihrem neuen Partner Robert 
Kunkel gleich zweimal beim Junioren Grand Prix in Danzig und Zagreb  
Bronze gewonnen. Ein Medaillengewinn ist einem deutschen Paarlauf- 
Team in der renommierten internationalen Wettkampfserie zuvor noch nie 
geglückt. Den kompletten Bericht mit Bewegtbildern gibts hier. 

Wir gratulieren unserem neuen Eiskunstlauf-Paar und drücken die Daumen, 
dass es so weiter geht!

Alle weiteren Infos zur neuen Saison unserer Eiskunstläufer, u.a. Trainings-
zeiten und Wettkämpfe, finden Sie unter www.scc-eiskunstlauf.de. 

Zudem ist der Kartenvorverkauf für das diesjährige Eismärchen „Der Nuss-
knacker“ heute gestartet. Tickets und weitere Informationen gibt es hier: 
www.eismärchen-berlin.de.
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Volleyball

Volleyball: BR Volleys Ticketinfos zur Saison 2019/2020
Die neue Volleyball-Saison steht unmittelbar bevor. Am 12. Oktober startet unser BR Volleys Team mit 
einem Auswärtsspiel bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen die Mission „Titelverteidigung“. Anschlie-
ßend bebt der Volleyballtempel im Oktober gleich dreimal: 

BR Volleys vs. Helios Grizzlys Giesen | Di, 15. Okt | 19:30 Uhr | Max-Schmeling-Halle
BR Volleys vs. TV Rottenburg | So, 27. Okt | 16:00 Uhr | Max-Schmeling-Halle
BR Volleys vs. Heitec Volleys Eltmann | Mi, 30. Okt | 19:30 Uhr | Max-Schmeling-Halle

In diesen Heimspielen will der Deutsche Meister einen eben-
so stimmungsvollen wie erfolgreichen Saisonstart hinlegen – 
und setzt dabei selbstverständlich auf die Unterstützung der 
SCC-Familie. 

Wie Sie vielleicht schon gesehen haben, gestaltet sich das Ti-
cketangebot für SCCer zur Saison 19/20 neu: Ab dieser Spielzeit 
gibt es nur noch eine Freikarte je SCC-Mitglied. Zusätzlich gibt 
es bis zu vier weitere Tickets für jeweils nur 5 EUR (alles PK 2 
mit freier Platzwahl).

„Zuhause im Volleyballtempel“ ist jeder Unterstützer mit der 
Saisonkarte 19/20. SCC-Mitglieder können diese zum Sonder-
preis von 100 EUR in der PK2 (freie Platzwahl) erwerben und 
genießen dabei neben dem Zugang zu allen Heimspielen in der 
Volleyball Bundesliga, den Playoffs, dem DVV-Pokal sowie der 
CEV Champions League alle regulären Vorteile (z.B. 10% Rabatt 
im Fanshop).

Interessierte können sich mit dem Betreff „SCC-Saisonkarte“ und unter Angabe des Namens, der Anschrift 
und der gewünschten Anzahl an Saisonkarten direkt an tickets@br-volleys.de wenden.

Wir hoffen und setzen auf Ihre Unterstützung!
Ihre SCC Volleyballer

Quidditch

Bluecaps blicken optimistisch auf den Saisonstart
Ein ereignisreicher Sommer für die SCC-Quidditchabteilung neigt sich endgültig dem Ende entgegen. Zwi-
schen Deutscher Meisterschaft, Liga-Endspurt und Vorbereitung auf die neue Saison lagen zahlreiche 
Spaßturniere, auf denen mal mehr und mal weniger Bluecaps die Berliner Fahne hochgehalten haben. So 
gab es Turniere in den Niederlanden, Italien, Münster und Leipzig und zusätzlich auch noch das Cham-
pionship-Weekend der Quidditch Premier League sowie die Quidditch-Akademie des deutschen Quid- 
ditchbundes. Den Abschluss dieser Sommertour zwischen den Saisons bildet der Danube Cup in Wien, wo 
zahlreiche Teams aus ganz Europa um den Sieg kämpfen und das SCC-Team sich auch Chancen auf eine 
vordere Platzierung ausrechnet.

Das Turnier in der österreichischen Hauptstadt dient gleichsam auch als Vorbereitung auf das erste High-
light der neuen Saison: das Ligafinale in München. Hier können sich die Bluecaps hoffentlich erneut für 
einen der europäischen Startplätze qualifizieren. Angepeilt wird diesmal die Division 1 des European Quid-
ditch Cups, wo Deutschland acht teilnehmende Teams stellen darf.

Dafür, dass die gesteckten sportlichen Ziele auch erreicht werden, ist in dieser Saison ein neues Coa-
ches-Team verantwortlich. Leonard Podetti (Headcoach), Marie Degenhard (Chaser) und Sebastian Elster 
(Beater) wurden zum Saisonstart vom Team gewählt. Max Martens und Milena Schmidt wurden zudem in 
ihren Funktionen als Teamcaptain und Co-Captain bestätigt.

Mit einigen neuen und zahlreichen bekannten Gesichtern blickt die SCC-Quidditchabteilung dem Saison- 
start optimistisch entgegen und hofft natürlich auf ähnlich große Erfolge wie in der vergangenen Saison.
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Tischtennis

Nach den Sommerferien hat die neue Punktspielrunde in der Tischtennis-Abteilung begonnen. Es spielen 
acht Teams bei den Erwachsenen und sechs Teams bei den Kids. Allen voran unsere 1. Herren-Mannschaft, 
welche mit zwei Heimspielen gestartet ist und beide mit einer tollen Mannschaftsleistung gewonnen hat. 

Bei den Kids wird im Oktober ein ganz besonderes „Monster“ gesucht: „Das Tapping-Monster“. Dank der  
Unterstützung der SCC Leichtathletikabteilung können wir mit dem TDS-System genau festhalten, wer wie-
viele Tapps geschafft hat. Gemeinsam sind wir stark! Wir melden uns im nächsten Newsletter mit einem 
Bild der platzierten „Monster“.

Heimspiele in der Verbandsoberliga Ost 2019/20 im Oktober: 
Sa, 26.10.19 | 16:00 Uhr | 1. Herren SCC Berlin - Köpenicker SV-AJAX | Nehringhalle

Eine Übersicht über die nächsten Heimspiele unseres besten Teams findet ihr hier.

Eishockey

Ab Oktober geht es wieder rund!
Die ersten Wochen des Trainings sind vorüber und nun wurden die ersten Saisonspiele veröffentlicht.
Gleich das erste Spiel wird es in sich haben. So treffen unsere SCC Eishockey Jungs im ersten Spiel auf 
den ERSC Berliner Bären, welcher auch in dieser Saison wieder zu den Titelaspiranten gezählt werden kann.

Der komplette Spielplan wird voraussichtlich in den kommenden Tagen veröffentlicht. Wir halten euch über 
den Newsletter und unsere neu gestaltete Homepage unter www.scc-eishockey.de auf dem Laufenden.

Drückt uns die Daumen!

Hier die ersten Saisonspiele:
Sa, 12.10.2019 | 15:30 – 18:30 | ERSC Bären - SCC Berlin | Eissporthalle Charlottenburg „PO9“ - Halle I
Sa, 19.10.2019 | 14:00 – 17:00 | SCC Berlin - Berlin Blues 1b | Eissporthalle Charlottenburg „PO9“ - Halle II
Sa, 26.10.2019 | 19:00 – 22:00 | OSC Berlin - SCC Berlin | Eisstadion im Sportpark Neukölln

Handball

Wir können derzeit einiges Positives berichten: Unsere Heim-Sporthalle Halemweg ist für den Vereinssport 
wieder freigegeben. 

Nachdem die ersten Meisterschaftsspiele im Erwachsenen- und Jugendbereich absolviert sind, können wir 
insbesondere im männlichen Bereich Erfolge vermelden. Die 1. Männer ist mit drei Siegen und 6:0 Punkten 
Tabellenerster in der Landesliga. Unsere 2. Männer ist ebenfalls mit drei Siegen, 6:0 Punkten und einem 
geringerem Toreverhältnis Tabellenzweiter in der Bezirksliga. 

Die beiden Frauenmannschaften haben nach wie vor mit einem Torwartproblem zu kämpfen und versu-
chen mit Interimslösungen die Spiele für sich zu entscheiden.

Für unsere Jugendmannschaften F- bis C-Jugend suchen wir nach wie vor neue handballinteressierte Spie-
ler und würden uns freuen, wenn der ein oder andere den Weg zu uns findet. Die Trainingszeiten und Trai-
ningsorte können auf unserer Webseite nachgelesen werden.

Am Freitag, den 6. September 2019, fand der 3. Kita-Handballtag des HVB beim SCC in der Sporthalle 
Uhlandstraße statt. Rund 90 begeisterte Vorschulkinder wurden durch unsere Trainer an ihre erste Hand-
ball-Trainingseinheit herangeführt. Die Kita-Handballtage des HVB haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
den Ball so früh wie möglich in die Hände der Kinder zu bringen, so die Projekt-Verantwortliche Jenny 
Gellrich. Nachdem wir durchweg positive Rückmeldungen von den Eltern bekommen und erste Anmeldun-
gen vorliegen haben, werden wir nach den Herbstferien für alle handballinteressierten Vorschulkinder der 
Jahrgänge 2013/14 eine Trainingseinheit anbieten. Weitere Informationen...

Am Samstag, den 5. Oktober 2019 empfängt unsere 2. Männer in der 2. Pokalrunde unseren Nachbarver-
ein, den CHC, um 18:00 Uhr im Halemweg. Über zahlreiche Zuschauer, die unsere Jungs anfeuern, freuen 
wir uns.
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Baseball & Softball

Final Six Turnier – Softballerinnen holen Silber
Mit dem Ende des Sommers endet auch die aktuelle 
Spielzeit im Baseball & Softball. Als fulminanten Ab-
schluss der Saison fand am 21./ 22. Sept. das Final-
turnier der Softball Nordliga auf unseren Feldern statt. 
Sechs Teams aus Norddeutschland spielten um die 
Meisterschaft im Norden. Ihrer Favoritenrolle konnten 
die Challengers gerecht werden – bis zum Finale. Im Fi-
nale gegen die Westend 69ers aus Holm unterlag man 
unglücklich und holte erneut den zweiten Platz. 

Vielen Dank an alle HelferInnen, die das Turnier auf die Beine gestellt haben.

Saisonabschluss: Schüler feiern ersten Sieg seit drei Jahren, Landesliga Dritter
In den anderen Spielklassen ist der Spielbetrieb bereits vor-
über. Besser spät als nie feierten unsere Schüler am letzten 
Spieltag ihren ersten Sieg der Saison (und damit den ersten 
Sieg seit drei Jahren!). Trotzdem beendet man die Saison auf 
dem letzten Platz. 

Die Jugend-SG mit den Berlin Dragons beendet die Saison mit 
drei Siegen aus 11 Spielen auf dem vorletzten Platz, hat aber 
noch die Chance ein Nachholspiel für sich zu entscheiden. 

Unser Softball-Nachwuchs konnte in der Premierensaison 
von fünf Spielen eines für sich entscheiden, fährt aber nach 
erfolgreichem Test gegen die Braves & Friends guten Mutes 
zur Deutschen Meisterschaft in Karlsruhe.

Die neue zweite Mannschaft zu dieser Saison in der Baseball 
Bezirksliga schlug sich wacker: Man beendet die Saison mit 
drei Siegen und neun Niederlagen auf dem 6. Platz.

In der Landesliga konnte die erste Mannschaft die Leistung 
aus der Vorsaison bestätigen. Mit einer Bilanz von sieben Sie-
gen und fünf Niederlagen konnte man sich dank einer guten 
Saisonschlussphase auf den 3. Platz verbessern. Dennoch 
verpasste man die Playoffs knapp.

Auch weiterhin sind wir auf der Suche nach SpielerInnen aller Altersklassen, die sich in der Welt von Base-
ball & Softball versuchen wollen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich in gratis Probetrainingseinhei-
ten auszuprobieren. Weitere Infos dazu finden sich hier.

Die kommenden Termine finden sich im Internet unter http://www.berlin-challengers.de/news/termine-ver-
anstaltungen 

Fragen an uns gerne auch direkt per E-Mail: info@berlin-challengers.de

American Football

Die Berlin Rebels verabschieden sich in die Off Season! Nach einem holprigen Saisonstart 
wurde das vorgegebene Saisonziel, das Erreichen der Play Offs, doch noch geschafft. Im 
Viertelfinale gegen Schwäbisch Hall war am vergangenen Wochenende allerdings End-
station. 

Alle Infos zum letzten Match der aktuellen Saison 2019 können hier nachgelesen werden.
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Leichtathletik

Weltjahresbestleistung für Gina beim ISTAF
Ein Jahr zuvor hat sich beim ISTAF ein großer SCCer mit dem letzten Schrei aus dem Wettkampfgesche-
hen verabschiedet, dieses Jahr hat ein Neuzugang die Lücke wieder gefüllt.
Bei der abschließenden 4x100m-Frauenstaffel lief Gina Lückenkemper, trotz nicht optimalem Wechsel, als 
Schlußsprinterin der DLV-Staffel zur neuen Weltjahresbestzeit von 41,67s.
Dies steigert die Vorfreude auf das kommende Wochenende, wenn die Staffel bei der Leichtathletik-WM in 
Doha an den geht Start (Vorlauf: Freitag 19.40Uhr, Finale: 21:05Uhr). 

Wir verstärken unser Team – Trainer/innen gesucht
Unsere erfolgreiche Arbeit im Nachwuchs- und Aktivenbereich der Leichtathletik soll weiter ausgebaut wer-
den. Daher möchten wir unser Trainerteam verstärken und sind auf der Suche nach engagierten TrainerIn-
nen und Trainern für die Bereiche U8, U10, U14 und U16 sowie im Erwachsenenbereich für die Mittel- und 
Langstrecken.

Aufstieg in die 2. Bundesliga
Die SCC-Triathletinnen traten nach drei Siegen in Folge 
als Tabellenführer beim Finale der Regionalliga Ost in 
Cottbus an und hatten ihr bereits vor der Saison formu-
liertes Ziel, den Aufstieg, fest im Blick. Mit ihrem jüngsten 
Mannschaftsmitglied, Helena Weinreich (wJB), der bun-
desligaerfahrenen Henriette Grassmann und der „frisch-
gebackenen“ Berliner Meisterin Marie Reichert erkämpf-
ten sie den vierten Platz in der Tageswertung, direkt 
hinter den Dauerkonkurrentinnen aus Adelsberg. Dank 
der guten Ausgangsposition reichte dieses Ergebnis für 
den erstmaligen Gewinn der Meisterschaft in der Regio-
nalliga Ost. Mit Henriette Grassmann wurde zudem im 
dritten Jahr in Folge eine SCCerin als Siegerin in der Ein-
zelwertung geehrt. Die SCC-Männermannschaft konnte sich zum Abschluss mit einem reinen Jugendteam 
einen guten sechsten Platz in der Tabelle sichern und peilt für die kommende Saison das Podium an.

Was für ein phänomenales Ironman-Debüt
Der Triathlet Christoph Peitz beendet beim IRONMAN Italy  
seine erste Langstrecke erfolgreich in 8:52 Stunden.

Der Tag begann mit einem fantastischen Schwimmen (54 min), 
bei dem Christoph schon auf Platz sieben in seiner AK (TM30) 
aus der Adria steigen konnte. Die Radstrecke führte über zwei 
Runden, auf denen jeweils ein etwas giftiger Anstieg bewältigt 
werden musste. Insgesamt hatte der Kurs knapp 700 Höhen-
meter und führte etwa zur Hälfte über eine Autobahn.

Kurzum eine schnelle Strecke, die Christoph mit einem 37,5 
km/h-Schnitt (4:46 h) bewältigte. Damit konnte er als neunter in 
seiner AK vom Rad steigen. Eine hervorragende Ausgangslage 
für den Ultra-Marathonläufer (100 km Biel in 8:30h!). Er lief sehr 
gleichmäßig und ab der Hälfte der Laufstrecke konnte er sich 
Platz um Platz nach vorne schieben. Nach einem 3:02 h Mara-
thon finishte er als vierter in seiner Altersklasse und konnte sich 
den Startplatz für Hawaii 2020 sichern. Sehr, sehr stark!

Nächste SCC-Laufveranstaltungen:
26.-27.10.19 | 8. Cross Days | Döbritzer Heide || Weitere Infos unter www.crossdays.de 
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Gemeinsam sind wir stark.
Sport-Club Charlottenburg e. V.

Fußball

Die 1. Männer arbeiten an der direkten Rückkehr in die Berlin-Liga und liegen bei ihrem Unterfangen aktuell 
im Soll. Nicht nur, dass man als einziges Team noch keine Niederlage zu verbuchen hat und aktuell Ta-
bellenführer ist, mit Eintracht Mahlsdorf II (5:0) und dem 1.FC Novi Pazar (4:1) konnten auch zwei direkte 
Konkurrenten bereits deutlich in die Schranken gewiesen werden. Auch die 2. Männer möchten den Faux-
pas Abstieg schnell reparieren und wieder in die Kreisliga A zurückkehren. Aktuell auf Rang drei rangierend, 
kann der Saisonstart auch hier als gelungen bezeichnet werden. Am letzten Spieltag hatte man gegen 
Schlusslicht SFC Veritas II beim 3:2 etwas Mühe, nahm die Punkte aber mit.

Die 1. Frauen haben erst zwei Spiele absolviert und mussten nach dem klaren 6:3-Auftaktsieg beim Berliner 
TSC auswärts bei Türkiyemspor II eine vermeidbare 1:3-Niederlage hinnehmen, sind aber ebenfalls noch in 
guter Position. Die neu gegründete 2. Frauen (Großfeld) muss sich erst finden und belegt nach fünf Spielta-
gen mit vier Punkten Rang neun. Die 3. Frauen (Kleinfeld) ist in ihrer Liga das Maß aller Dinge und verlust-
punktfrei Tabellenführer. Aktuell sind teilweise bis zu zehn Probespielerinnen beim Training der Frauen und 
werden die Abteilung in den nächsten Wochen sicher verstärken.

Nächstes Heimspiel in der Landesliga St. 2:
So, 06.10.19 | 12:00 Uhr | 1. Herren SCC - Nordberliner SC | Mommsenstadion

Hockey

Die Hockeyabteilung hat Ende August/ Anfang September den 25. Bärchen-Cup ausgerichtet und wieder 
waren viele Besucher aus ganz Deutschland zu Gast. Gewohnt stimmungsvoll war dann auch die Siegereh-
rung mit allen Mannschaften auf dem neu gemachten und gerade rechtzeitig fertiggestellten Wally-Witt-
mann-Platz. Auch der Wettergott hatte es gut gemeint, sodass es fast schon zu heiß war. Es war erneut ein 
tolles Wochenende und ein großer Dank gilt den vielen Helfern aus der ganzen Abteilung sowie den vielen 
Kindern aus den B-und A-Mannschaften, die die Spiele wieder gut gepfiffen haben.

Mittlerweile ist die Saison in vollem Gange. Die Herren haben unter dem neuen Trainergespann, Stefan 
Schulz und Rocco Ruf, einige gute Ergebnisse erzielt und liegen im Moment auf dem dritten Tabellen-
platz. Die Damen, ebenfalls mit neuem Trainer, Carsten Krziza, sogar auf Tabellenposition zwei. Auch die 
2. Herren orientieren sich mit achtbaren Ergebnissen am oberen Tabellenbereich und liegen auf dem drit-
ten Platz. Sorgenkinder waren zunächst aufgrund von großen Personalengpässen die zweiten und dritten 
Damen, wobei beide Mannschaften mittlerweile Punkte gesammelt und sich aus dem Tabellenkeller abge-
setzt haben. Einige wenige Spiele sind noch zu spielen, bevor es Mitte Oktober in die Halle geht.

Letztes Heimspiel der Feldsaison:
So, 13.10.19 | 12:00 Uhr | 1.Damen SCC/ 1.Herren SCC - Osternienburger HC | Wally-Wittmann-Sportanlage

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? Hier finden Sie unsere aktuellen Kursangebote, 
Wettkampf- und Trainingsbekleidung sowie unsere SCC-Fanartikel.

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

