Newsletter Oktober 2020
Liebe SCCer,
es ist fast schon wieder ein bisschen Normalität eingekehrt. In vielen Sportarten werden Wettkämpfe ausgetragen, wenn auch in kleinerem Umfang, aber vor allem die Freiluftsportarten können wieder in mäßigem
Rahmen aktiv sein. Der SCC BERLIN e.V. hat sich auf dem Herbstzauber in der Preussenallee präsentiert,
die KungFu-Abteilung, der Eishockey Nachwuchs Adler und die Eiskunstläufer*innen waren dabei vor Ort.
Bei den Hallensportarten sind die Tischtennisspieler und Handballer in die Saison gestartet, und für die
Volleyballer geht es auch endlich am 17. Oktober in die Saison.
Alles dazu lest ihr in diesem Newsletter.
Rund um den SCC
Großer Zulauf und viele Helfer beim World Cleanup Day
Beim nunmehr dritten hierzulande stattfindenden Aktionstag des – wie der Name schon sagt – weltweiten
World-Cleanup-Day konnte sich auch der SCC BERLIN e.V. zum wiederholten Male hilfreich miteinbringen.
Am Sonnabend, den 19. September 2020, trudelten ab 10 Uhr etwa 130 Helfer*innen auf der Grünfläche vor
dem Mommsenstadion ein. Hier hatten die engagierten und tatkräftigen Berliner Wirtschaftsjunioren, die
ebenfalls zum wiederholten Mal diesen Standort als Ausgangspunkt für die Säuberung des nahen Grunewalds auserkoren und den Ablauf organisiert hatten, schon am Morgen den SCC-Pavillon mitaufgebaut. Sie
gaben auch die von der BSR gesponserten Müllsäcke und Handschuhe an die vielen hilfsbereiten Familien
und Schulklassen und Sportgruppen aus. Die meisten hatten ihre Müllbeutel schon prall gefüllt, bevor sie
den Grunewald erreichten; einige Jugendliche schleppten sogar illegal abgelegten Sperrmüll an, und es
fanden sich erstaunlicherweise auch einige Personalausweise und Kfz-Zulassungen im Gestrüpp, weshalb
dann sogar die Polizei hinzugezogen werden musste.
Zum Schluss waren die sechs großen Müllcontainer der BSR gut gefüllt, es gab für alle, die wollten, Mineralwasser oder von der Berliner Firma ÄNDE gesponserte Bio-Limonade, und so konnten bei schönstem
Wetter alle mit dem großartigen Gefühl nach Hause gehen, die Welt an diesem Tag ein wenig sauberer
gemacht zu haben.
#20139 Challenge bringt Läufer aus aller Welt zusammen
Auch wenn der BMW BERLIN-MARATHON nicht wie geplant ausgetragen wurde, betätigten sich im Rahmen der #20139 Challenge (diese Zeit entspricht dem Weltrekord, den Eliud Kipchoge 2018 beim BMW
BERLIN-MARATHON aufstellte) tausende von Freizeit-Athleten am Wetteifern, wie viele Kilometer in dieser
Zeit absolviert werden konnten. Ebenso gingen am Marathontag jeweils eine Frauen,- Männer,- sowie Jugendstaffel mit Top-Besetzung rund um die Siegessäule an den Start. Die #20139 Challenge wurde in Kooperation mit der Sportmetropole Berlin durchgeführt und sollte auch beleuchten, dass trotz der Pandemie
die Läufer in Berlin aktiv sind.
Einen ausführlichen Bericht vom Marathon/Challenge-Tag gibt es hier.
Fußball
Die Fußballer sind sehr gut in die Berlin-Liga gestartet. Nach sieben Spielen haben die Männer bereits 14
Punkte und liegen nach Siegen gegen Empor Berlin, Biesdorf, Makkabi und Marienfelde sowie zwei Unentschieden gegen den Berliner SC sowie SV Sparta auf dem dritten Tabellenplatz. Die Fussballer freuen sich
sehr über Unterstützung bei den Heimspielen oder beim Berlin-Pokal Spiel gegen den Berliner SC.
Nächste Spieltermine:
Sonntag, 04.10.2020 12:00 Uhr
Sonntag, 11.10.2020 12:00 Uhr
Sonntag, 18.10.2020 12:00 Uhr
Mittwoch, 28.10.2020 18:30 Uhr

SCC - 1. FC Novi Pazar 		
SCC - Berliner SC 			
SCC - Berlin Hilalspor 			
SCC - BSV Eintracht Mahlsdorf
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Mommsenstadion
Mommsenstadion (Berlin-Pokal)
Mommsenstadion
Mommsenstadion

Tischtennis
Start in die neue Saison

Eine neue Punktspielsaison ist grundsätzlich immer etwas Besonderes. Der Start dieser Wettkampfrunde war allerdings eine echte Herausforderung. Durch „Corona“ läuft im Grunde nichts wie gewohnt.
Das Hygienekonzept musste zusätzlich so angepasst werden, dass
Trainings- und Wettkampfbetrieb gleichermaßen verantwortungsbewusst ausgetragen werden können. Die auffallendste Regel ist dabei
der Verzicht auf die Doppelspiele innerhalb der Wettkämpfe.
Nun liegt der Start der Saison schon einige Wochen zurück und
die Mannschaften der Tischtennisabteilung haben mittlerweile 25.
Punktspiele bestritten. Davon konnten knapp die Hälfte der Begegnungen für den SCC entschieden werden. Mehr und mehr festigen
sich jetzt die neuen Abläufe innerhalb der Mannschaften und die ungewohnte Situation wirkt weniger störend.
Die Doppel fehlen allerdings sehr. Die
Kids hatten derweil noch ein bisschen
länger Zeit, sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Trotz der ungewohnten Bedingungen sind die Kinder unverändert
aufgeregt und freuen sich auf ihr erstes
Spiel. Toi, Toi, Toi und SCC Olé.

Tennis
Zahlreiche Berliner Meistertitel beim Tennis
Insgesamt vier Meistertitel holte der Tennisnachwuchs des SCC in dieser besonderen Saison. So setzten
sich die U15-Junioren gegen den LTTC Rot-Weiß und auch die U15-Juniorinnen gegen die Konkurrenz des
TK Blau Gold Steglitz durch, nachdem bereits die U18-Junioren gegen den TC Blau-Weiß und U18-Juniorinnen ebenfalls gegen den TC Blau-Weiß beide Titel holen konnten. Klickt auf die Altersklasse, um die
jeweiligen Berichte zu lesen.
Der sechste Meistertitel in Folge für die Herren 40 in der Regionalliga-Nord-Ost war dann doch nicht nur
mit Freude durchsetzt, warum dies so war, lest Ihr hier.
Und es gibt noch etwas Erfreuliches zu berichten: Der DTB hat aufgrund verschiedener Kriterien entschieden, die SCC Senior Open als erstes Seniorenturnier in der gesamten Region zu einem sogenannten Kategorie S1 Turnier heraufzustufen. Dies ist die höchste Kategorie nach den Deutschen Seniorenmeisterschaften.
Im gesamten Osten und Norden Deutschlands gibt es nur noch das Turnier in Zinnowitz/Usedom mit
gleicher Kategorie. Wir freuen uns im nächsten Jahr (10.7. bis 18.7.2021) auf noch erlesenere Felder auf
unserer Anlage.
Außerdem besuchte der ehemalige vierfache Clubmeister Wolfgang Spannagel, der mittlerweile in Frankfurt lebt, am Rande des Ligaspiels gegen Blau-Weiß seinen alten Berliner Verein und übergab der Tennisabteilung eine Spende für die Jugendarbeit.
Handball
Saisonauftakt auch beim Handball
Bereits eine Woche vor Saisonauftakt musste unsere D-Jugend im Pokalwettbewerb eine herbe Niederlage bei den Füchsen Berlin einstecken.
Am 19.09.2020 ging es endlich los. Alle Mannschaften haben ihren ersten Spieltag absolviert, doch leider
war dies kein gelungener Saisonauftakt für unsere Teams. Die Grundvoraussetzungen sind derzeit alles
andere als optimal. Mit nur einer Trainingseinheit in der Woche ist jedenfalls keine intensive Spielvorbereitung möglich. Wir hoffen sehr, dass uns für die anstehenden Wintermonate mehr Hallenzeiten zur Verfügung stehen.
Ganz besonders erfreut sind wir, dass trotz der anhaltenden Corona-Pandemie die Nachfrage bei unserem
Mutter-Kind/Kinderturnen sehr groß ist. Die wenigen teilnehmenden Eltern zeigen viel Verständnis für die
Situation und tragen mit ihrer Unterstützung zum reibungslosen Ablauf dieser beiden Sportangebote bei.

Volleyball
Heimauftakt im Volleyballtempel: Ticketverkauf startet!
Am 17. Oktober sind die SCC-Volleyballer nach einer schier endlosen Zeit des Wartens zurück in ihrem Volleyballtempel. Zum Heimauftakt empfängt der amtierende Deutsche Meister und
Pokalsieger die SWD powervolleys Düren und brennt
auf den Bundesligastart. In den zurückliegenden Monaten hat der Hauptstadtclub auf dieses Wiedersehen mit seinen Fans sehnsüchtig hingearbeitet und
seit dem 24. September gibt es endlich die
Tickets – zunächst mit einem Vorkaufsrecht für Saisonkarten-Inhaber 19/20!
Nach der aktuell gültigen Infektionsschutzverordnung
des Landes Berlins sind für Indoor-Veranstaltungen bis zu 1.000 Teilnehmer zugelassen. Abzüglich aller
Gewerke und der für Partner & Sponsoren reservierten Tickets ergibt sich aktuell eine Kapazität von 550 regulären Zuschauern. Die SCC-Volleyballer haben sich dazu entschlossen, diese 550 Plätze zu jedem Heimspiel als Einzeltickets zu verkaufen und keine Saisonkarten zu vergeben. Die treusten Fans sollen aber
trotzdem belohnt werden und deshalb erhalten alle Saisonkarten-Inhaber 19/20 ein einwöchiges Vorkaufsrecht sowie einen 20%-Rabatt auf jedes Ticket. Sollten nach Ablauf der Vorkaufsrechtfrist (am 01. Oktober
um 12.00 Uhr) noch Tickets für das Auftaktmatch verfügbar sein, gehen diese für alle Volleyballfans in den
freien Verkauf – auch für alle SCC-Mitglieder, die ebenfalls von einem 20%-Rabatt profitieren.
Ausführliche Infos zum Ticketverkauf für den Heimauftakt gibt es hier.
Sitzvolleyball
Sitzvolleyballer belegen Platz 3 beim diesjährigen Zühlsdorf-Cup 2020 in Leverkusen
Beim ersten und traurigerweise auch einzigem Vorbereitungsturnier für die Deutschen Meisterschaften im
Oktober in Dresden konnten die Rutscher einen respektablen 3. Platz belegen.
Den ersten Platz belegte der amtierende Vizemeister Leverkusen vor der erstarkten Mannschaft von Anpfiff Hoffenheim.
Mit einem umfangreichen Hygiene- und Wettkampfkonzept
fand das Turnier unter dem Mantel des Covid-19 Zeitalters
statt.
Auch wenn alle Maßnahmen verständlich und nachvollziehbar sind – es ist nicht das gleiche wie all die Jahre zuvor.
Gerade bei unseren Randsportarten, ohne die Möglichkeit der
medialen kommerziellen Präsenz, wurden unsere Zuschauer
sehr vermisst. Die deutsche Meisterschaft findet, ebenfalls
unter Ausschluss der Öffentlichkeit, vom 10. – 11.10.2020, in
Dresden statt. Wir wünschen viel Erfolg.
Übrigens, wir trainieren auch wieder unter Volldampf.
Montag und Donnerstag, von 19:05 – 21:50 Uhr, Max-Schmeling-Halle
KungFu
KungFu Abteilung präsentiert sich beim Herbstzauber im Westend
Am vergangenen Samstag war die KungFu-Abteilung durch
unseren Verantwortlichen Jens Rogosch mit einem Infound Mitmach-Stand auf dem Charlottenburger Kiezstraßenfest „Herbstzauber in Westend“ vertreten.
Es herrschte ein wirklich großer Andrang am Mitmachspiel:
„Luftballons mit einem Speerstoß zerplatzen lassen“. Dort
haben dann auch einige Kinder und Jugendliche Interesse
an KungFu gezeigt und wollten die kommenden Tage mal
zu uns zu einem Probetraining kommen.		
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Leichtathletik & Triathlon
Saison in vollem Gange
Die Leichtathlet*innen konnten aufgrund der Begrenzung von Teilnehmern pro Disziplin nur mit einem relativ kleinen Kader zu den Deutschen Jugendmeisterschaften anreisen. Trotzdem gelangen erfolgreiche Meisterschaften. Vor allem Lukas Krappe bei seiner DM-Premiere
(Bild rechts) sowie Sarah-Michelle Kudla im Dreispung und Sophie Olivier im im Hammerwurf durften sich über sehr gute Ergebnisse freuen.
Einen ausführlichen Artikel mit Link zum Video vom 400m-Finallauf
gibt es hier.
Ein ganz besonderes Erlebnis hatten einige SCC-Läufer bei einem ungewöhnlichen Rennen: acht SCC-Athleten absolvierten in zwei Staffeln
in Bernau eine 12-Stunden-Staffel. Der Sieg war teilweise sogar nebensächlich, so viel Spaß machte das Event.				
			

Foto: Iris Hensel

Ebenso gut vertreten waren die SCC-Leichtathlet*innen bei den Berliner Meisterschaften, die aufgrund des
späten Saisonstarts Mitte September ausgetragen wurden. Der komplette Bericht findet sich hier.
Hockey
Spielbetrieb in neuem Modus gestartet
Da bereits vor Saisonstart bei den Hockeyspieler*innen feststand, dass die Saison erst im folgenden Frühjahr fortgesetzt werden wird, hatte der Verband angefragt, ob die Vereine an einer jeweiligen Spielrunde
teilnehmen würden. So wird nun im Erwachsenenbereich der Berlin-Pokal ausgespielt, in dem die Teams
aus den Ligen wie bei Hallenspieltagen mit geringerer Spielzeit an Spieltagen mehrmals gegeneinander
spielen. Die Mannschaften haben diese Chance mit Freude genutzt und waren auch mehr oder weniger
erfolgreich - jedoch vor allem froh, dass endlich wieder gespielt werden konnte.
Die Damenmannschaften haben nun das Kuriosum, dass die erste und die zweite Damenmannschaft in
einer Endrunde gegeneinander antreten.
Im Jugendbereich wurde die Saison gestartet, und die Mannschaften haben auch dort einige Spieltage
absolviert.
Bei der später als geplant durchgeführten Jahreshauptversammlung wurde mit Wolf-Dieter Werner ein
neuer erster Vorsitzende gewählt, der die bestehenden Probleme in der Abteilung mit einem schlagkräftigen Team angehen wird. Es haben sich bereits einige motivierte Mitstreiter aus der Elternschaft gefunden,
die die anstehenden Aufgaben hochmotiviert anpacken.
Für alle interessierten Kinder wird die Hockeyabteilung ein Hockeyferiencamp in den Herbstferien anbieten,
nähere Informationen finden sich hier. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die Kinder bereits Hockey
spielen.
Allgemeines
 Alle Informationen rund um den SCC erhalten Sie auch über unsere neu gestaltete 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? Es gibt dort zahlreiche neue SCC-Fanartikel,
unter anderem ist geplant, demnächst eine SCC-Maske anzubieten sowie den Gymbag für 8 Euro - und
natürlich die neue Charlotte.

Gemeinsam sind wir stark.

Sport-Club Charlottenburg e. V.

