Newsletter Mai 2022
Liebe SCCer*innen,
sportlich gesehen lief es im ersten Jahresteil ganz gut für den SCC Berlin. Die Leichtathlet:innen des SCC waren bei den deutschen Meisterschaften erfolgreich vertreten und
die Hockeyherren sind nach langer Zeit wieder in die zweite Bundesliga aufgestiegen.
Aber auch die anderen Abteilungen haben viel zu berichten.
Alles dazu lest ihr in diesem Newsletter.
Rund um den SCC
Geschäftsstelle geht mit reduzierten Öffnungszeiten in die Ferien
Geschäftsstelle bleibt weiterhin reduziert geöffnet
Aufgrund der aktuellen Situation haben wir unsere Geschäftszeiten immer noch eingeschränkt.
Zu folgenden Zeiten sind wir für euch da:
dienstags und donnerstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr.
Aktivitäten für Kinder in den Sommerferien
Vom 08.08.22 – 19.08.22 findet bei uns das SCC-Feriencamp statt. In zwei Wochen können Kids – im Alter
von 9 bis 13 Jahren – die Vielfalt des SCC kennenlernen. Insg. sieben verschiedene Sportarten (LEICHTATHLETIK, SKATING, LACROSSE, HOCKEY, FUßBALL, TRIATHLON & VOLLEYBALL) werden in diesem sportartübergreifenden Feriencamp angeboten, sodass ihr bis zu zwei Sportarten pro Tag ausprobieren könnt. Für
jede (n) sollte etwas dabei sein.
Das Camp findet montags bis freitags von 9-16 Uhr im Eichkamp statt (Treffpunkt und genaue Trainingsorte werden einige Wochen vor Campbeginn per Mail mitgeteilt). Um den ganzen Tag mit ausreichend Power
und Energie versorgt zu sein, werden genügend Getränke und eine warme Mahlzeit zur Verfügung gestellt.
Den Anmeldelink sowie alle weiteren Informationen inkl. Flyer gibt es auch auf unserer Webseite.
Egal ob SCCer:in oder Nicht-Mitglied, bei uns ist jede:r willkommen.

Paula-Fürst-Schule sucht Erzieher:innen
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres Teams eine/n Erzieher/in (m/w/d) für
die Ganztagsbetreuung an der Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)
Als Kooperationspartner u.a. der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule, einer gebundenen Ganztagsgrundschule in Charlottenburg, stellt der SCC e.V. das erzieherische Personal für die Unterrichtsbegleitung und
die rhythmisierte Ganztagsgestaltung. Mit einem Team von derzeit 22 Erzieher:innen (darunter auch Integrationserzieher:innen und Auszubildende) werden Kinder der Klassenstufen 1-6 (Lerngruppen 1-3 und 4-6)
in vertrauensvoller, intensiver Zusammenarbeit mit der Schule von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Schulzeit
und teilweise auch in den Ferien betreut.
Mehr zu der Stelle findet ihr hier.
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American Football
Happy Family Day bei den Rebels am 03.07.2022
Die Rebels spielen am Sonntag um 15:00 Uhr gegen die Düsseldorf Panther und veranstalten dazu ihren
Happy Family Day. Einlass ist ab 13:30 Uhr. Alle SCCer sind herzlich willkommen und erhalten bei Vorlage
ihres Mitgliedsausweises freien Eintritt. Kick-Off ist um 15:00 Uhr. Alle Infos findet ihr hier.
Baseball
Halbzeitbericht
Der folgende Beitrag für die Baseball/ Softball Abteilung soll einen kurzen Überblick über die verschiedenen Mannschaften aufzeigen.
Die Softballmannschaft ist in der Verbandsliga Nord
– A-Pool schreitet wieder einmal ungeschlagen
durch die Saison. Die bisherigen Spiele wurden ohne
große Probleme (W-L 8-0) gewonnen.
Die Verbandsliga Berlin (SB) ist eine Stufe souveräner
und steht derzeit bei 11 Siegen und 0 Niederlagen.
Die Softball Juniorinnen hatten bisher nur ein Spiel
gegen die Ravens. Das Spiel wurde knapp mit 3:5
verloren.
Die 1. Baseballmannschaft steht an der Spitze der
Verbandsliga. Mit einer Bilanz von sieben Siegen und
null Niederlagen hat die erste Mannschaft eine weiße Weste. Das Ziel ist klar der Aufstieg in die Verbandsliga.
Die 2. Mannschaft konnte durch einen Sieg den
Abstand zum ersten Platz verkürzen und hat noch
alle Möglichkeiten für einen Aufstieg in die Landesliga. Unsere Jugendaufbaumannschaft hat
sich im oberen Mittelfeld etabliert und schielt mit
einem Auge auf den zweiten Platz. Die Saison
konnte bestritten werden, da viele Juniorinnen
aus der Softballmannschaft mitgespielt haben.
Die Schülerligamannschaft hatte am Anfang der
Saison große Schwierigkeiten und doch konnte
durch einige gute Auftritte auch ein Sieg eingefahren werden.
Einen ausführlichen Saisonbericht wird es im kommenden Schwarzen C und auf der Homepage vom SCC
Challengers geben.
Handball
Ein ereignisreicher Monat
Am 01.06.2022 fand die jährliche Mitgliederversammlung der Handballabteilung und KungFu-Abteilung
statt. In dieser wurden die Mitgliedsbeiträge ab 2023 beschlossen, welche in Kürze auch veröffentlicht
werden.
Nur einen Tag später mussten wir bestürzt den Tod von Herbert Eckstein, ein langjähriges Mitglied unserer
Gemischten Freizeitgruppe, vernehmen. Die Beisetzung findet am 05.07.2022 statt.
Am zweiten Wochenende (10.06.-12.06.2022) hat unsere mD-Jugend in Warnemünde am Beachhandball
Cup mit zwei Mannschaften teilgenommen. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend, ein ausführlicher
Bericht folgt.
Kurz vor Ende des Monats ist es der 1. Männer gelungen, einen neuen Trainer für sich zu gewinnen. Mit
diesem sind die Ziele klar definiert: Wiederaufstieg und Pokalsieg. Seien wir gespannt, wie die neue Saison
verläuft.
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Eiskunstlauf
Modern Dance on Ice erfolgreich
Die Sportler/innen des Modern Dance on Ice haben beim internationalen Wettkampf Le bal des Cigloges n der Kategorie Junioren,
der zweithöchsten Klasse in diesem Sport, den 3. Platz erreicht.
Das Team erkämpfte sich, trotz des Rückstands vom Kurzprogramm, eine spektakulär hohe Punktzahl im Langprogramm. Diese beachtliche Bewertung brachte den Eistänzer:innen den tollen
Platz.
Einen ausführlichen Artikel über diese tolle Veranstaltung und den
Erfolg findet ihr im nächsten Schwarzen C.

Robert und Annika trainieren in Italien
Die beiden Eiskunstläufer sind jetzt schon einen Monat
in Italien und sehr froh, dass sie diese Entscheidung für
Italien getroffen haben. Auch wenn es hart ist sich auf
etwas neues einzulassen und die „Führung“ abzugeben,
denken sie, dass sie schon in diesem Monat sehr viele
Fortschritte gemacht haben.
Nach wie vor sind die beiden auf die Unterstützung von
den SCCern und Spendern angewiesen, und sie sind sehr
dankbar für die bereits erfolgte Unterstützung. Ohne diese wäre alles nicht möglich für die beiden. Ende Juli sind
sie dann noch bei einem DEU Lehrgang und anschließend geht es zu einem Höhentrainingslehrgang in Bormio. Wer die Neuigkeiten hautnah erleben möchte, kann
sowohl Annika und Robert auf Instagram folgen. Dort
posten sie ab und zu kleine Einblicke und nehmen sogar auch Chat-Anfragen an.
Hockey
Aufstieg in die zweite Bundesliga für die ersten Herren
Die ersten Herren beendeten die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz und sind somit in die zweite Bundesliga aufgestiegen.
Einen ausführlichen Saisonrückblick gibt es im
Schwarzen C.
Im Jugendbereich haben die Mannschaften an
vielen Turnieren teilgenommen, wie z.B. die wU8
und wU10 beim Summercup in Potsdam. Die
wU10 belegte den 1. Platz beim Rookie Turnier
in Großbeeren. Die mU8 und wU10 waren mit dabei bei der STK Maisause, die wU16 spielte ein
Pfingstturnier bei Z88 und die mU10 fuhr zum
Klipper-Turnier in Hamburg. Auch die Minis hatten
Spieltage und konnten ihre neu erlernten Hockeykünste anwenden und umsetzen.
Unser Sommercamp in der letzten Sommerferienwoche ist mit 70 Teilnehmern ausgebucht.
Am 31. August wird die Jahreshauptversammlung der Abteilung stattfinden, die Tagesordnung findet ihr
auf der Website .
Die ganze Abteilung freut sich schon riesig auf unseren wieder stattfindenden Bärchencup am 10./11.
September.
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Lacrosse
Erfolgreiche Berlin Open 2022
Sonne satt und Lacrosse pur. So in etwa kann man die diesjährige Berlin Open 2022 vom letzten Wochenende beschreiben. Zusammen und gegen 20 Teams aus Deutschland, den Niederlanden, Polen, Norwegen,
Hong Kong, Lettland sowie Spieler und Spielerinnen aus dem europäischen und amerikanischen Raum
wurde von Freitag bis Sonntag auf der Hans-Rosenthal-Sportanlage durchgängig Lacrosse gespielt.
Hitzige Temperaturen kamen dabei nicht nur in der
Mittagssonne, sondern besonders bei den Finalspielen auf. Wir beglückwünschen die Turniersieger der
Herren, die Deutsche U20 Nationalmannschaft, sowie die der Damen, das Women‘s Development National Team White aus den Niederlanden, zu ihrem
jeweiligen Sieg!
Wir bedanken uns wie jedes Jahr für die Unterstützung bei der Geschäftsstelle und bei allen Mitgliedern unserer Abteilung für die reibungslose und
gelungene Umsetzung der 27. Berlin Open! Für den
restlichen Sommer freuen wir uns nun selbst auf andere Turniere fahren und ausgelassen bis zum Saisonbeginn im Herbst Lacrosse spielen zu können. Go
BLAX!
Quidditch
Erfolge in Europa, beim Deutschen Pokal und in der Ostliga
Erfolgreiche Wochen liegen hinter der Quidditch-Abteilung des SCC. Die Bluecaps haben beim European
Quidditch Cup in der Division 1 einen hervorragenden 13. Platz belegt. Die besten 32 Teams Europas hatten
sich für das Turnier in Irland qualifiziert. Von den acht deutschen Teams war es das drittbeste Resultat.
Wie stark dieser 13. Platz wirklich ist, zeigt ein Blick in die Historie. Schließlich war vor diesem Turnier ein
achter Platz das bislang beste Resultat, was ein deutsches Team jemals erreichen konnte. Ein weiteres
Indiz für die starke Leistung des SCC-Teams ist die Tatsache, dass der Gegner im Achtelfinale, Paris Frog,
sich bis ins Spiel um Platz 3 vorgekämpft hat. Gegen das französische Team haben die Bluecaps mit
90:100 nach Verlängerung knapp den Kürzeren gezogen. Mit etwas Glück wäre also sogar noch mehr drin
gewesen.
Ähnlich stark ist der 6. Platz beim Deutschen Quidditch-Pokal einzuschätzen. Im Viertelfinale setzte es
eine knappe Niederlage gegen einen der Turnierfavoriten aus Bochum. Zuvor hatten die Bluecaps alle
ihre Partien im Verlauf des Turniers gegen Düsseldorf,
Magdeburg, Bremen und Köln gewonnen.
Das Team aus Magdeburg haben wir dann wenige
Wochen später schon beim Ostliga-Spieltag wiedergesehen. Auch hier war die SCC-Vertretung am Ende
siegreich. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel des
Spieltags haben die Bluecaps sogar zwischenzeitlich die Tabellenführung in der Ostliga zurückerobert. Da die Horkruxe aus Halle jedoch zwei Spiele weniger absolviert haben, bleiben die Hallenser
trotzdem Favorit auf den Ostliga-Titel.
Für die Bluecaps geht es darum, am letzten Spieltag weitere Erfahrungen zu sammeln und sich
dann auf die neue Saison vorzubereiten. Damit
auch in der neuen Spielzeit ähnliche Erfolge gefeiert werden können.
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Leichtathletik & Triathlon
Start für die Läufer:innen
Nach unserem midsommar am 15.
Juni ging es für 30 Athlet:innen zu den
Deutschen Meisterschaften im Berliner Olympiastadion im Rahmen der
Finals2022. Mit einem so großen Team
waren wir schon lange nicht mehr vertreten und die Ergebnisse können sich
auch sehen lassen: 2x Gold, 1x Silber
und 3x Bronze sowie viele weitere tolle
Leistungen und Platzierungen.
In den nächsten Wochen geht es dann
auch für die Jüngeren (U16 – U23) zu
deren Deutschen Meisterschaften.

Tennis
Drei Mannschaften in den Final Four

Nachdem unsere Damen 40 bereits überraschend die Finalspiele um die Deutschen Meisterschaften erreicht haben,
zogen nun die Herren 40 und die Herren
50 am vergangenen Wochenende nach.
Nun spielen unsere Damen 40 am Wochenende des 10./11. September beim
TC Bredeney Essen, die Herren 40 beim
TC BW Bohlsbach und die Herren 50 auf
heimischer Anlage um den Deutschen
Meistertitel.
Hier geht es zum Artikel.

Erfolge bei den Berliner Meisterschaften 2022
Bei den diesjährigen Berliner Meisterschaften der
Damen und Herren zeigten unsere Spielerinnen und
Spieler tolle Leistungen, allen voran Helena Buchwald, die Vizemeisterin wurde.
Den Titel im Doppel holte sich dagegen Helena mit
ihrer SCC-Partnerin Julia Zhu durch einen klaren Erfolg über Laura Jähnel und Louisa Schloussen.
Mehr dazu findet ihr hier.
1. Damen: 2. Bundesliga: 3. Platz
Mit 4:2 Siegen sicherten sich unsere 1. Damen in
der 2. Bundesliga souverän das Saisonziel, den
Klassenerhalt.
Mit vier Siegen schossen sie sogar deutlich über
das Ziel hinaus und verpassten die Vizemeisterschaft nur um wenige Punkte.

Tischtennis

Vereinsmeisterschaft und Breitensportler des Jahres
In der Tischtennisabteilung ist viel passiert seit dem
letzten Schwarzen C. Kurz nach Redaktionsschluss, am
15. Mai, luden wir nach langer Corona-Pause wieder zur
Vereinsmeisterschaft der Erwachsenen ein. 25 Spieler
kämpften in spannenden Ballwechseln um den Titel.
Im Hauptfeld konnte sich Nicolai Popal zum 7. Mal
durchsetzen. Er gewann im Finale gegen Roland Kowalski und ist damit Vereinsmeister 2022.
Zusätzlich gab es noch ein weiteres KO-Feld. Hier suchten wir den Breitensportler des Jahres. Dort kam es zu
einem spannenden Duell unter Brüdern.

Es hieß Jakob gegen Paul. Wie das genau gelaufen ist, lest ihr im nächsten Schwarzen C - oder
schon jetzt, hier auf unserer neuen Homepage.
Auf der neuen Seite könnt ihr auch nachlesen,
wie die Berliner Einzelmeisterschaften der Altersklassen J11 und J13 für unsere Kids gelaufen sind. Elf SCC Kinder nahmen an diesen
besonderen Turnieren teil. Finley und Aleksa
schafften dann sogar noch das Unmögliche.
Sie holten Bronze im Doppel bei ihrem ersten
Verbandsturnier. Was für eine Leistung! Jetzt
bereitet sich die ganze Abteilung auf die kommende Punktspielsaison vor. Besonders bei den
Erwachsenen wird es, mit der bundesweiten Umstellung auf 4-er Mannschaften, nicht leicht. Bevor es dann
im September losgeht, wünschen wir allen aber erst einmal einen fantastischen Sommer.
Sitzvolleyball
Sitzvolleyballer belegen Platz 6 beim diesjährigen Turnier von Kometa Prag 17.06.-19.06.2022
Zum ersten Mal nahm unsere Mannschaft am Prager Turnier teil.
Insgesamt waren es 10 Mannschaften aus vier Ländern. Turniersieger wurde der Dresdener SC, vor Leipzig
und der französischen Nationalmannschaft.
Die Sitzvolleyballer waren diesmal mit den beiden jüngsten am Start (14 und 15 Jahre).
Geführt vom Kapitän spielten sie ein super Turnier. Im letzten Vorrundenspiel wurde sogar die tschechische
Nationalmannschaft geschlagen.
Im Spiel um Platz 5 trafen sie dann wieder auf diese, allerdings mussten sich die SCCer mit 0:2 geschlagen
geben. Somit wurde das Turnier auf Platz 6 abgeschlossen.

Volleyball
Transferkarussell bei Volleyballern dreht sich
Nach einer weiteren erfolgreichen Saison der Profivolleyballer des SCC formiert sich in
diesen Wochen das Team für die nächste Spielzeit. Schmerzlichen Abgängen stehen
dabei spannende Neuverpflichtungen gegenüber.
So mussten die Fans leider unter anderem die Abschiede von Kapitän und Ausnahmespieler Sergey
Grankin (zurück nach Russland) und Publikumsliebling Benjamin Patch (Volleyball-Pause) verkraften.
Neu sind dafür Akteure wie der spanische Nationalspieler Angel Trinidad de Haro, der 2.14-Meter-Hüne
Saso Stalekar oder Deutschlands Zuspiel-Hoffnung
Johannes Tille.
Alle aktuellen News dazu findet man hier

Benjamin Patch
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SCC JUNIORS
Die Ferien beginnen und damit auch die
Zeit der großen Volleyball-Camps.
Nachdem im Zuge der sogenannten Sandprojektwoche Ende Juni bereits über fünf
Tage verteilt knapp 2.000 Kids durch den
Sand auf BeachMitte, beach61 und am
Sportforum Berlin tobten, steht nun das
richtig intensive Programm an. Das große
Talente-Camp der Initiative ZEICHEN SETZEN bewegt drei Tage lang 160 Kinder im
Alter von 8 bis 12 Jahren (07. bis 09. Juli).
Ihnen wird der Einstieg in (Beach-)Volleyball geboten. Im Anschluss folgt das SCC
Vereinscamp, bei dem Jugendliche von 13
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bis 18 aus zahlreichen Berliner Volleyballvereinen unter Leitung des SCC zusammenkommen und insgesamt vier Tage lang am Ball bleiben (11. bis 14.
Juli). Beide Events finden auf BeachMitte statt.
Allgemeines
 Alle Informationen rund um den SCC erhalten Sie auch über unsere Homepage sowie unsere aktuelle
Facebook-Seite und bei Instagram.
 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, und jetzt
ganz neue SCC-Aufkleber, die man wunderbar auf Sportgeräte kleben kann. Auch gibt es jetzt ganz neu
das Schwarze C als Scheibentattoo.

Gemeinsam sind wir stark.

Sport-Club Charlottenburg e. V.

