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Liebe SCCer,
die diesjährige Delegiertenversammlung hat stattgefunden, wenn auch in etwas anderem
Rahmen in der Gretel-Bergmann-Sporthalle und mit großem organisatorischem Aufwand,
um die Sicherheit aller Teilnehmer:innen zu gewährleisten. Es gab dieses Mal viele Ehrungen
auch noch aus dem Jahr 2020 nachzuholen.
Einige Sportarten sind bereits erfolgreich in den Hallensport gestartet, während andere
noch den Saisonabschluss im Freien begehen. Erfreulicherweise findet ihr auch wieder Hinweise auf einige
SCC-Veranstaltungen, wie Eishockey-Spiele, den Paarlauf der Leichtathletik im Mommsenstadion, der auch
Mitgliedern aus allen Abteilungen offen steht, das Spitzenduell der Volleys gegen Frankfurt sowie die ersten
Kegelwettkämpfe. Alles dazu lest ihr in diesem Newsletter.
Rund um den SCC
Delegiertenversammlung
Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften für die Jahre 2020 und 2021 erfolgt
Die Delegiertenversammlung des SCC BERLIN e.V. hat
am 29. Oktober 2021 in der Wilmersdorfer Gretel-Bergmann-Sporthalle stattgefunden.
Allein die stattliche Anzahl von 70 zu ehrenden Mitgliedern
und 15 zu vergebenden Leistungsnadeln sowie die bei
der Veranstaltung einzuhaltenden Hygienebestimmungen
stellten das Team der Geschäftsstelle wieder einmal vor
organisatorische Herausforderungen, die es mit Bravour
meisterte. Der Höhepunkt des Abends war zweifellos die
Ehrung für die 90-jährige Vereinsmitgliedschaft für Günther Guderlei aus der Hockeyabteilung.
Erfreulich zu hören war, dass alle Abteilungen, trotz nach wie vor bestehender Einschränkungen durch die
Pandemie, einen ungebrochenen Willen zum Weitermachen und zum Sporttreiben für ihre Mitglieder bekundeten.
Neben der finanziellen Lage wurden auch Satzungsänderungen thematisiert/beschlossen, die - als Lehre
aus den gesellschaftlichen Beschränkungen der letzten anderthalb Jahre - die Vereinsführung künftig
krisensicher machen sollen.
Einen ausführlichen Bericht über die Delegiertenversammlung sowie Fotos von den Ehrungen findet ihr im
nächsten Schwarzen C.
amazonSmile
Unterstützung für den SCC erbeten
Das große Fest der Liebe kündigt sich an und wir begeben uns
alle wieder auf Geschenkesuche. Wäre es nicht super, wenn wir
mit dem Kauf über Amazon auch etwas Gutes für den Verein
tun könnten?
Das geht ab sofort mit smile.amazon.de! Loggt euch mit eurem
üblichen Amazon-Konto dort ein, wählt als Organisation den
Sport-Club Charlottenburg e.V. aus und Amazon unterstützt auf
eigene Kosten den SCC mit 0,5% des Wertes eurer qualifizierten
Einkäufe.
Die darüber generierten Gelder sollen jeweils zugunsten eines
Vereinsprojektes verwendet werden.
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American Football
Trainingstart nach kurzer Pause
Nach einer kurzen Winterpause starten
unsere Teams wieder ins Training.
Die Trainings der Männerteams sind immer freitags und offen für alle interessierten Spieler. Dabei ist es ganz egal, ob sie
bereits Erfahrung im Sport haben oder
nicht.
Wer interessiert ist an einem Probetraining
in einer unserer Jugendmannschaften,
meldet sich gern unter kontakt@berlin-rebels.de.

Foto: Sarah Philipp

Das erste Try Out für die Männermannschaften wird am 13.11.2021 stattfinden.
Weitere Infos und Details findet ihr wie immer auf unserer Website oder bei Facebook #BeDifferent
Baseball
That’s all folks! Die Saison 2021 ist gespielt
Der Oktober kam und ging und mit ihm gingen die letzten Spiele der Saison. Die Landesliga durfte in den
Herbstferien gleich zweimal ran und konnte beide Spiele für sich entscheiden.
Auch die Softballerinnen waren mehrfach im Einsatz. Gegen die Skylarks und die Porcupines konnte man
drei Siege zum Abschluss einfahren. Damit steht das Team erneut ungeschlagen an der Spitze der Verbandsliga.
Nun geht es nach einer kurzen Pause im November für die Challengers an die Vorbereitung für das nächste Jahr. Ab November wird im Hallentraining geschwitzt und gefeilt. Außerdem starten die Schüler in die
Winterliga.
Auch weiterhin sind wir auf der Suche nach Spieler:innen allen Alters, die sich in der Welt von Baseball &
Softball versuchen wollen. Interessierte sind herzlich eingeladen sich in vier gratis Probetrainingseinheiten
auszuprobieren. Weitere Infos dazu finden sich auf unserer Website.
Fragen an uns gerne auch direkt per E-Mail: info@berlin-challengers.de.
Eishockey Nachwuchs Adler
Herbstcamp ein voller Erfolg

Spaß beim Eishockey-Camp: der jüngere Teil der Kinder U9-U12
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Unser Herbstcamp war ein voller Erfolg. Den
Kindern war ihre Freude anzumerken, endlich
wieder viel auf dem Eis trainieren zu dürfen
und sich auf die kommenden Spiele vorbereiten zu können.
Die Adler haben nicht nur starke und motivierte Eishockey-Kids, sondern auch noch einen
Deutschen Schachmeister in ihren Reihen.
Justin aus der U9 hat dieses Wochenende
gerade den Titel gewonnen, siehe auch hier.
Der SCC gratuliert herzlich zu dieser tollen
Leistung!
Justin ist übrigens auch sehr stark im Eishockey/Inlinehockey, hat dort letztens die Stickhandling-Challenge gewonnen.

Eishockey
Die ersten beiden Spiele sind
absolviert
Im ersten Spiel war der SCC-Eishockey klarer Außenseiter gegen den Meisterschaftsfavoriten ERSC Berliner Bären. Der
SCC ging sogar 1:0 in Führung
und konnte zwischenzeitlich
zum 2:2 ausgleichen. Jedoch im
letzten Drittel wurde der ERSC
seiner Favoritenrolle gerecht und zog auf 3:9 davon. Erfreulich zeigten sich in diesem Spiel unsere Neuzugänge. Mit Nico Kuicke (2x) und Paulus Kowalski schossen beide Neuzugänge die Tore. Große Anerkennung erhielten auch die vier eingesetzten SCC-Adler-Nachwuchsspieler vom Trainer und dem gesamten
Team. Für das erste Spiel im Männerbereich zeigten unsere Nachwuchskräfte ein sehr ordentliches Spiel
und so brachten diese mit unseren Neuzugängen neuen Wind ins Team.
Das zweite Spiel gegen des ASC Spandau, brachte dann den ersten Punkt ein. Nach einem hartumkämpften Spiel konnte sich der ASC erst im Penalty-Schießen durchsetzen und so konnte der SCC Eishockey den
ersten Punkt in der Saison einfahren. Wir drücken die Daumen, dass weitere Punkte dazu kommen.
Die nächsten Spiele beim SCC Eishockey:
Sa, 06.11.2021 | 19:30 Uhr | SCC Eishockey gegen den Berliner Schlittschuhclub | P09
So, 14.11.2021 | 09:00 Uhr | SCC Eishockey gegen den OSC 1b | Neukölln
Hockey
Winterpause und Hallensaison nach tollem Herbstferiencamp
Nach den Herbstferien geht die Hockeyabteilung in die Halle. Aufgrund der diesjährigen Ferien traf dies auf
die ersten Mannschaften nicht ganz zu, die Damen und die Herren spielten noch bis weit in den Oktober
und überwintern nun beide auf Platz drei der Regionalliga Ost.
Herbstferienzeit ist Hockeycampzeit und es wurde erneut ein tolles Camp
durchgeführt mit 63 Teilnehmern und 8 Trainer:innen. Die Kinder hatten eine
tolle Zeit und es hat allen viel Spaß gemacht. Höhepunkt war natürlich wieder
die abschließende Urkundenübergabe an alle Teilnehmer:innen.
Nach langer Pause durch Corona
und die Platzsperrung am Kühlen
Weg startet ab dem 29.10.21 endlich wieder das Elternhockey freitags von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr
in der Halle der Waldoberschule.
Auch Eltern anderer Sportarten
sind herzlich willkommen, sich
Das Trainerteam unseres Hockey-Camps
einmal auszuprobieren.
Kegeln
Trainingsbeginn beim Kegeln
Auch in der Kegelabteilung geht das Training wieder los und die Wettkämpfe starten. Das Training findet
immer in den Siemens Kegelhallen im Lenther Steig 7 in 13629 Berlin statt. Immer am Mittwoch den 3.11.,
10.11., 17.11. und 24.11., von 17: 00 bis 21:00 Uhr. Interessierte können jederzeit vorbeischauen.
Die folgenden Wettkämpfe bestreitet die Kegelabteilung im November:
So., 28.11.21 | 10:00 Uhr | SPG SCC/AMICITIA/BFC Alemannia II - Waanseeaten I | Lenther Steig Bahn 1-4
So., 28.11.21 | 10:00 Uhr | SPG SCC/AMICITIA/BFC Alemannia I - SV Tasmania Berlin I | Lenther Steig Bahn 5-8
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Leichtathletik & Triathlon
Während die Stadion-Leichtathlet:innen in den vergangenen
Wochen aus der Off-Season zurückgekehrt sind und sich dem
Saisonaufbau widmen, ist für die Läufer:innen mit dem BMW
BERLIN-MARATHON die Lateseason gestartet. Bei den Deutschen
Meisterschaften im Marathon holte Philipp Baar die Silbermedaille,
bei der DM Halbmarathon gewann U20-Athletin Blanka Dörfel als
gesamtzweitschnellste Frau den Meistertitel in der W U23. Auch
an diesem Wochenende konnte sich Blanka einen Meisterschaftstitel bei der DM 10km erkämpfen und Alina Reh eine Silbermedaille. Bei den Berlin-Brandenburgischen Titelkämpfen über 10km gewannen wir mit Thurid Gers, gefolgt von Luise Siebler und Moctare
Simpore beide Titel in der Hauptklasse. Weitere Topergebnisse
von den beiden 10km-Meisterschaften und der Sägerserie können
hier nachgelesen werden.

Philipp Baar, Foto: Norbert Wilhelmi

Termine:
Do.,18.11.2021 | ab 17:30 Uhr Paarlauf bei Flutlicht und Musik | Mommsenstadion
Diese Veranstaltung ist offen für alle, es dürfen auch Nicht-Leichtathlet:innen teilnehmen. Hier findet ihr alle
Informationen zur Anmeldung, die bis zum 11.11.2021 erfolgen kann.
Rollhockey
Die SCC-Rollhockeymannschaft (Spielgemeinschaft RSG Berlin) liegt im Moment auf Platz 2 der zweiten
Rollhockeybundesliga. Das Spiel gegen den HSV Krefeld wurde verloren und gegen Leipzig wurde das Auswärtsspiel mit 7:3 gewonnen. Hier geht es zum Bericht.
Schwimmen
Endlich hat die Abteilung wieder etwas Wasser. Ab 03.09.21 konnten wir unter vielen Einschränkungen
wieder unsere Bahnen in der Alten Halle ziehen.
Zwischen den ungewollten Pausen setzten wir unsere Energie als Streckenposten beim Berlin Marathon
am 25.09./26.09.21 ein.
Leider fällt in diesem Jahr unsere Weihnachtsfeier wieder aus. Dafür gibt es am 19.12.21 in der Fritz- Wildung-Straße 7 ein Weihnachtsschwimmen. Der Weihnachtsmann ist auch da und belohnt jeden Teilnehmer mit einer Urkunde und einem kleinen Geschenk.
Für das Jahr 2022 sind wir zuversichtlich!
Tennis
Zahlreiche Aktivitäten in der Tennisabteilung
In der Tennisabteilung standen im Oktober einige Events an. Das Oktoberfest am 03.10.2021 war eine
rundherum gelungene Veranstaltung. Direkt am nächsten Tag wurde das SCC-Liga-Finalwochenende ausgespielt. Ebenso wurden im Oktober die neuen deutschen Ranglisten der Senioren veröffentlicht, in der sich
zahlreiche SCCer wiederfinden.
Am 8. Oktober 2021 fand nun endlich das Sponsoren- und Jugendförderclubtreffen 2021 statt, und wir
konnten unsere Jugendförderclubmitglieder und Sponsoren bei einem kleinen Spaßturnier und einem wunderbaren Dinner auf unserer Anlage begrüßen.
Zu einem tollen Event wurde auch das Erwachsenen-Camp mit Nicolas Kiefer mit 30 Teilnehmer*innen am
Wochenende des 9. und 10. Oktobers.
Ebenfalls wurde ein Kinder-Herbstcamp durchgeführt, welches Aktivitäten auf dem Platz und in der Halle
für die Kids bot. Alle Berichte könnt ihr hier nachlesen.
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Tischtennis
Trotz der immer noch ungewohnten Situation läuft es für die Tischtennissportler vom SCC sehr gut. Die
erste Mannschaft ist weiterhin sehr erfolgreich. Zwar fiel das Spiel gegen das Cottbuser TT-Team unentschieden aus, im Spiel gegen Hertha BSC erkämpfte sich die Mannschaft dafür einen bärenstarken Sieg.
So ist das Team, um Kapitän Roland Kowalski, noch immer ungeschlagen. Das Topspiel gegen die Füchse,
welche die Tabelle der Verbandsoberliga-Ost aktuell anführen, kann leider nicht wie geplant am 6. November stattfinden. Wenn alles klappt, kommt es am 19. November zu dieser spannenden Begegnung.
Gut verlaufen ist auch die Jahreshauptversammlung.
Es hat uns ehrlich gefreut, dass zu diesem Anlass der
Ehrenpräsident Dr. Klaus Henk die „Nehringarena“ besucht hat. Allerdings gab es zur diesjährigen Hauptversammlung auch besondere Ehrungen. Gleich
zwei Tischtennissportler haben die 40 Jahre beim
SCC „voll“ und erhalten somit auf der Delegiertenversammlung die goldene Vereinsnadel. Wenn ihr wissen wollt, wer diese besondere Ehrung erhält, schaut
ins nächste Schwarze C. Dort erzählen wir euch mehr.
Bleibt gesund und SCC OLÉ.
Volleyball
SCC-Volleyballer in Topform

5 Spiele, 5 Siege, kein Satzverlust: Die
SCC-Volleyballer haben einen Turbostart
in die neue Saison 21/22 hingelegt. Jetzt
empfängt der Tabellenerste den Zweiten: Zum nächsten Heimspiel am 03. November um 19:30
Uhr begrüßt Berlins Volleyballteam Nr. 1 die ebenfalls in der
Bundesliga noch ungeschlagenen United Volleys Frankfurt.
Blickt man auf die jüngste Leistung der Berliner und die starke Form der Hessen, verspricht dieses Duell ein echter Volleyball-Leckerbissen in der
Max-Schmeling-Halle
zu werden.
Zudem werden ab dem Monat November die Zutrittsregelungen für den
Volleyballtempel angepasst, was zur Folge hat, dass die Maskenpflicht
in der Arena sowie die Kapazitätsgrenze aufgehoben werden können.
Für SCC-Mitglieder gilt weiterhin das Angebot einer Freikarte + weitere
Tickets für nur 5 Euro! Hier geht es zu den Tickets.
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? Es gibt dort zahlreiche SCC-Fanartikel, die sich
auch perfekt als Weihnachtsgeschenk eignen.

Gemeinsam sind wir stark.

Sport-Club Charlottenburg e. V.

