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Liebe SCCer*innen,

Der BMW BERLIN-MARATHON hat in diesem Jahr wieder stattgefunden und wir freuen 
uns sehr darüber. Es gab nicht nur einen Weltrekord, sondern auch wieder eine enorme 
Bereitschaft von allen SCC-Abteilungen zu helfen, worüber wir uns sehr freuen.  
Unsere beiden Eiskunstlaufhoffnungen haben ihren ersten Wettkampf nach ihrem inten-
sivierten Training absolviert und sind weit vorne gelandet. Auch hier danken wir für die 
Unterstützung aus der SCC-Familie. 
Es gab natürlich viele weiteren Aktivitäten in den Abteilungen, die meisten Wintersportar-
ten stehen gerade vor ihrem Saisonstart oder sind bereits gestartet.
Alles dazu lest ihr in diesem Newsletter.

Rund um den SCC  

Geschäftsstelle weiterhin mit reduzierten Öffnungszeiten 
Geschäftsstelle bleibt weiterhin reduziert geöffnet
Aufgrund der anhaltenden Renovierungsarbeiten im Mommsenstadion sind unsere Geschäftszeiten noch 
eingeschränkt. 

Zu folgenden Zeiten sind wir in der Geschäftsstelle für euch da:
dienstags und donnerstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
mittwochs und freitags von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr

SCC-Termine im Mommsenstadion im August 
Zu folgenden Zeiten steht das Mommsenstadion auf Grund von Sportveranstaltungen für den Trainingsbe-
trieb inkl. der Dusch- und Umkleideräumlichkeiten nicht zur Verfügung:

Fr. 07.10.22 ab 17:30 Uhr (SCC - Berlin Türkspor / 19:30 Uhr)
So. 09.10.22  ganztägig (Fußball andere Mannschaften)
Sa. 15.10.22 ganztägig (Fußball andere Mannschaften)
So. 23.10.22 ganztägig (Fußball andere Mannschaften)
Sa. 29.10.22 ab 12:00 Uhr (SCC - S.D. Croatia / 14:00 Uhr) 
So. 30.10.22 ganztägig (Fußball andere Mannschaften)

Danksagung
Liebe SCCer, liebe Volunteers, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SCC | EVENTS GmbH,
der diesjährige BMW BERLIN-MARATHON geht nicht nur mit einem neuen Weltrekord von Eliud Kipchoge in 
die Geschichte ein, sondern für uns, den SCC BERLIN e.V., auch als erneuter, wunderbarer Beweis dafür, wie 
tragbar der Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft ist. Denn ohne euch, ohne eure Bereitschaft, Verant-
wortung zu übernehmen, Freizeit zu investieren und 
jederzeit umsichtig und freundlich zu helfen, wäre die 
erfolgreiche Durchführung dieser Großveranstaltung 
so nicht möglich gewesen. Wir sind uns dessen ab-
solut bewusst und möchten euch, insbesondere im 
Namen des SCC-Präsidiums, sehr herzlich dafür dan-
ken. Ihr seid großartig! 

Wir sehen uns hoffentlich alle zum nächsten Mara-
thon-Wochenende wieder!



Der SCC sucht erneut Mitarbeiter*innen - Erzieher/in und Schulsozialarbeiter/in m/w/d
Der Sport-Club Charlottenburg e.V. (SCC BERLIN) hat sich seit 27 Jahren als freier Träger der Jugendhilfe 
in der Ganztagsbetreuung im Land Berlin bewährt. Als Kooperationspartner u.a. der Erwin-von-Witzle-
ben-Grundschule, einer verlässlichen Halbtagsgrundschule in Charlottenburg, stellt er das erzieherische 
Personal für die Unterrichtsbegleitung und die Ganztagsgestaltung. Mit einem Team von derzeit 20 Er-
zieher:*nnen (darunter auch Integrationserzieher*innen und Auszubildende) werden Kinder der Klassen-
stufen 1-6 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. Hier geht es zu den Stellenausschreibungen als 
Erzieher/in und Schulsozialarbeiter/in.

Baseball 
Finaler Kader der Softball Jugendauswahlmannschaft

Am Mittwoch, den 24.08.2022 verschafften sich die 
Auswahlcoaches für den U16 Fastpitch-Länderpokal 
einen letzten Überblick, um den finalen Kader zu be-
schließen.
Somit bereiten sich für das Wochenende am 24. und 
25.09. in Köln folgende Challengers-Athletinnen vor:
Celina Henning, Sallie Kick, Emily Krampitz, Jocelyn 
Sander, Emily Ussat, Emilia Zimanji  
Die Ergebnisse vom Wochenende werden im nächs-
ten Newsletter veröffentlicht. 

Das Final4 Turnier ist zu Ende und das Ergebnis steht fest
Am 17. und 18.09.2022 fand das Final4 Turnier der norddeutschen Verbandsliga statt. Am Turnier nahmen 
folgende Mannschaften teil: Hannover Regents, NSF Berlin Ravens, SCC Challengers und Holm Westend 
69‘ers. Unsere Damen konnten ihre ersten zwei Spiele gegen die Ravens (8:1) und Holm Westend 69‘ers 
(6:4) gewinnen. Im Finale warteten die Hannover 
Regents. Im Finale des Final4 Turniers setzten sich 
unsere Softballerinnen mit 11:4 durch. Damit sind 
unsere Damen die Gewinnerinnen der Softball Ver-
bandsliga Nord. 
Herzlichen Glückwunsch an das komplette Team, 
Trainer/-in und Betreuer/-in :)

Außerdem wurden folgende Spielerinnen ausge-
zeichnet:
- MVP - Victoria Wildling
- Best Batter - Helena Kautz
- Best Pitcher - Ivonne Büchner

Hockey
Erster Sieg in der 2. Bundesliga für die ersten Herren 
Unsere 1. Herren haben nach einigen Niederlagen zu Beginn der Saison nun das erste Saisonspiel ge-

wonnen. Mit 3:2 haben die Herren die HG Nürnberg ge-
schlagen und sind überglücklich. Die ersten Damen sind 
ebenfalls toll in die Saison gestartet und sind momentan 
Tabellenführerinnen der Regionalliga Ost. 

Außerdem hat der 26. Bärchen-Cup stattgefunden. Un-
sere Freude darüber ist sehr groß, vor allem, dass end-
lich wieder auswärtige Gäste auf unserer Anlage begrüßt 
werden konnten. 46 Mannschaften tummelten sich auf 
unserem Gelände und lieferten sich spannende Spiele. 
Mehr dazu findet ihr auf unserer Website .
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https://www.scc-berlin.de/news/aktuelles/stellenausschreibungen
https://www.scc-berlin.de/news/aktuelles/stellenausschreibungen-schulsozialarbeit-an-der-erwin-von-witzleben-grundschule
http://www.scc-hockey.de


Eiskunstlauf
Die Eiskunstlauf-Abteilung bedankt sich bei allen Mitgliedern vom SCC, die sich noch kurzfristig nach dem 
Hilferuf bei Instagram und dem Anschreiben vom Hauptverein für den Berlin Marathon gemeldet hatten. 
Wir bedanken uns auch bei denen die ihre Freunde gebeten hatten uns zu helfen, obwohl sie nicht im SCC 
Mitglied sind. 
Insbesondere bedanken wir uns bei Kristin Boguth, Sandra Bunk aus der Geschäftsstelle, Robert Kunkel 
und Annika Hocke, unserem Eiskunstlaufpaar und Sascha von Freyhold (Sportwart der Eiskunstlauf-Ab-
teilung), der die ganzen Helfer*innen (es waren noch über 80), die fehlten, innerhalb von 2 Tagen in eine 
Exceltabelle eingeben musste, damit wir sie auf die inzwischen 6 Abschnitte verteilen konnten. 
Am Freitag vor dem Marathon konnten wir dann über 330 Jacken und ca. 40 T-Shirts auf 6 Abschnitte in 
meinem Wohnzimmer aufteilen. 
Es hat alles super geklappt. Danke!

Erster Härtetest für Annika und Robert
In Oberstdorf haben die beiden Eiskunstläufer den ersten Wettkampf der Saison absolviert. Es war eine 
Standortbestimmung für das Paar, ob sich die monatelange Arbeit gelohnt hat. Auch hier gab es leider ein 
paar kleinere Probleme, aber nach dem Kurzprogramm lagen die beiden auf dem ersten Rang mit einer 

neuen persönlichen Bestleistung, so viele Punkte hatten 
die beiden noch nie erzielt. Nach einer unruhigen Nacht lief 
es dann in der Kür nicht ganz rund, aber am Ende stand 
trotzdem ein guter dritter Platz zu Buche mit einer ordent-
lichen Punktzahl. 
Der nächste Wettkampf steht schon bald an, die Finlandia 
Trophy vom 06. bis zum 09. Oktober, dann ist etwas Pause 
und anschließend geht es für die beiden zu den Grands 
Prix, wovon der eine in Frankreich und der andere in Japan 
stattfinden wird.
Beide freuen sich nach wie vor sehr über die Unterstützung 
von den SCCer*innen und Spender*innen, auf die die bei-
den angewiesen sind.  
Wenn ihr einen Beitrag zum Olympiatraum der beiden 
Sportler leisten wollt könnt ihr euch in der SCC-Geschäfts-

stelle informieren. Außerdem kann man sowohl Annika als auch Robert auf Instagram folgen. Sie posten 
regelmäßig etwas und stehen für Chat-Anfragen zur Verfügung.

Tennis 
Erfolgreiche Teams der Tennisabteilung
Die Tennisabteilung kann erneut auf einen erfolgreichen September zurückblicken. Beide U18 Teams si-
cherten sich den Berliner Meistertitel. Hier geht es zum Artikel. 

Die Herren 50 gewannen sogar den Deutschen Meistertitel. Den Bericht findet ihr hier. 

Außerdem wurde ein neues Juniorenturnier aus der Taufe gehoben, in dem um Weltranglistenpunkte ge-
spielt wird, die Cujic Trophy. Alles dazu könnt ihr hier nachlesen.
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Die Spannung steigt; Annika und Robert bei der Nebel-
horn Trophy in Obersdorf

https://www.instagram.com/anni_kamaria/?hl=de
https://www.instagram.com/robert_kunkel99/?hl=de
https://www.tcsccberlin.de/news/48-teams/1690-u18-doppelter-berliner-meister.html
https://www.tcsccberlin.de/news/48-teams/1685-mit-miraculix-zum-titel.html
https://www.tcsccberlin.de/turniere/tennis-europe-cujic-trophy/rueckblick-2022.html


Leichtathletik & Triathlon 
Obwohl sich viele Leichtathlet*innen in die Sommerpause ver-
abschiedet hatten, gab es im September dennoch noch eini-
ge Erfolge zu feiern. Bei der BBM der Staffeln im heimischen 
Mommsenstadion gewannen wir 3 Meistertitel, einen Vizetitel 
und drei Bronzemedaillen. Mit Janne Sommer, Gabriel Lang, 
Diego Widera und Mateo Montana Escolano konnten wir in der 
U12/U14 fünf Vizetitel und 3 Bronzemedaillen bei Berliner Meis-
terschaften (Einzel und Block bzw. Mehrkampf) erkämpfen. 
Das BLV-Team der U16 mit SCC-Beteiligung durch Joel Yamah, 
Oskar Biederlack, Dean Pascal Fröhlich und Jasmin Brayshaw 
gewann beim Norddeutschen Ländervergleich in allen Team-
wertungen (weiblich, männlich und mixed). Blanka Dörfel über-
zeugte bei den Deutschen Straßenmeisterschaften und gewann 
als 20-jährige bei den Frauen Bronze über 10km und Silber im 
Halbmarathon. Inken Siebert, Lucia Hemeling, Christina Gerdes 
und Carla Morgenroth trugen zusätzlich zu zwei Goldmedaillen 

und einmal Silber in der Teamwertung (Frauen bzw. WU23) bei. Eine weitere DM-Medaille gewann Seniorin 
Sabine Lahmann (W55) über die Halbmarathondistanz, wo sie in ihrer Altersklasse den 3. Platz belegte.

Als besonderes Highlight für unsere Läufer*innen stand dann 
noch der BMW BERLIN-MARATHON an, wo auch diesmal 
wieder ca. 400 SCCer*innen teilnahmen. Schnellster SCCer 
war Berlin Marathon-Team-Mitglied Johannes Motschmann 
(2:14:02). Mit Filip Vercruysse und Moctare Simpore befanden 
sich sogar drei SCCer unter den Top100.

Beim Ironman 70.3 Erkner belegte Triathlet Oskar Mainusch 
einen guten 4. Platz in der Jugend und verpasste damit nur 
knapp die Qualifikation für die WM.

Nun kehren langsam wieder die verreisten Athlet*innen ins 
Mommsenstadion zurück und beginnen mit dem Aufbautrai-
ning für die Saison 2023.

Top-Platzierungen der TriKids beim Berliner Schülercup 2022

Die TriKids haben sehr gute Ergebnisse beim Berliner 
Schülercup erzielt, allen voran Mori Finder und Nils Ma-
kowski. Hier geht es zum Artikel.

Mit der Team-Staffel 4xSupersprint in Cottbus endete die 
diesjährige Saison der Regionalliga Ost. Hier könnt ihr 
nachlesen, wie es gelaufen ist. 

Außerdem stellte 
der SCC bei den 
Triathleth*innen 
zahlreiche Berliner 
Meister*innen, die 
ihr hier findet. 

Es fand auch ein Wettkampf über die Supersprintdistanz statt, 
diesen gewann (auch selbst darüber überrascht) bei den Frauen 
SCC-Rookie Marie Knopf (54:20 min).
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Foto: Lahmann, Dörfel, Gerdes

Mori Finder                                             Nils Makowski

https://www.scc-berlin-triathlon.de/news/aktuelles/1879-top-platzierungen-der-trikids-beim-berliner-schuelercup-2022
https://www.scc-berlin-triathlon.de/news/aktuelles/1880-saisonabschluss-der-regionalliga-ost
https://www.scc-berlin-triathlon.de/news/aktuelles/1881-herzlichen-glueckwunsch-an-die-berliner-meister-vom-scc


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

Eishockey
Straffes Auftaktprogramm für die Eishockey-Herren
Die Eishockey-Herren des SCC Berlin starten am 9. Oktober mit einem „Auswärtsspiel“ bei den Berlin Blues 
in die neue Saison. Los geht es um 13 Uhr im Paul-Heyse Eisstadion. Für die Charlottenburger ist das gleich 
ein dicker Brocken. Die Blues setzten kürzlich mit einem Testspiel-Sieg gegen den Vorjahresmeister, die 
Allstars von Fass Berlin, ein starkes Ausrufezeichen.

Überhaupt wartet auf den SCC ein straffes Auf-
taktprogramm: Drei weitere Spiele stehen bis 
Ende Oktober noch auf dem Plan, unter ande-
rem gegen die zweiten Mannschaften von OSC 
und Fass Berlin. „Diese Spiele sind für uns ext-
rem wichtig. Beide Mannschaften sind mit uns 
auf Augenhöhe“, sagt Sebastian Kohrt, Vorsit-
zender der Eishockey-Sparte.
Insgesamt treten zur neuen Saison elf Teams 
an. Im Vergleich zum Vorjahr neu dabei sind 
unsere Adler, ein neues aus der Jugendmann-
schaft des SCC erwachsenes Team – die frü-
heren Nachwuchsspieler der Preußen. Für den 
SCC ergibt sich damit ein Novum. Erstmals sind 
zwei Vertreter des Klubs in der Landesliga da-

bei. Ungewöhnlich ist dies nicht. Auch Fass Berlin, der OSC und der Berliner Schlittschuh-Club sind mit 
jeweils zwei Mannschaften am Start.
Wie sich die neue Spielzeit gestaltet, ist allerdings unklar – und das hat nicht nur mit dem weiteren Coro-
na-Verlauf zu tun. Die Energiekrise überschattet den Saisonstart. So wird das Freiluft-Eisstadion in Neu-
kölln nach derzeitigem Stand nicht vor dem 1. Dezember öffnen. Ursprünglich war die Öffnung für Mitte 
November vorgesehen. Das Stadion ist Heimstätte des OSC Berlin und damit zugleich Spielort für Landes-
liga-Partien. Die verspätete Inbetriebnahme des Neuköllner Eisstadions wirkt sich schon jetzt aus. Wegen 
der Planungsunsicherheiten ist der Spielplan für die Landesliga zunächst nur bis Ende Oktober fixiert.

Volleyball 
Saisonvorbereitung in Sicht 
Die BR Volleys haben bei der Saisonauftakt-Pressekonferenz die neue Spielzeit eingeläu-
tet. Kaweh Niroomand und Cedric Enard gaben der Berliner Medienlandschaft Einblicke in 
das aktuelle Vereinsgeschehen und den Stand der Saisonvorbereitung. Sowohl auf dem Podium als auch in den 
Gesprächen im Anschluss ging es angesichts des Umbruchs im Sommer dabei vor allem um Leadership und 
die Identifizierung neuer Führungsspieler beim Hauptstadtclub.

Weiterlesen

Kurz vor dem Sainsonauftakt haben die BR 
Volleys den erstmals ausgespielten Bounce 
House Cup in Hildesheim gewonnen. 
Hier geht es zum Artikel. 

Das besondere Ticketangebot für SCC-Mit-
glieder kann man hier anfordern.

Für die Eishockey-Herren des SCC (hier in einer Partie aus der Vorsai-
son) geht der Spielbetrieb bald los
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Foto: Andreas Gora

https://www.berlin-recycling-volleys.de/news/aktuell/56-news/6036-jeder-muss-einen-stein-nehmen-um-das-neue-haus-zu-bauen
https://www.berlin-recycling-volleys.de/news/aktuell/56-news/6042-premierensieger-br-volleys
http://tickets@br-volleys.de


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

Tischtennis
Punktspielstart

In der Tischtennisabteilung wurde es nach dem 
Sommer wieder richtig wild. Das Training ist regel-
mäßig bis auf den letzten Platz ausgebucht und es 
gibt viel zu tun. 

Am 29. August fiel dann schließlich der Start-
schuss für die neue Punktspielsaison. Seitdem ha-
ben die Tischtennisprofis vom SCC 33 Punktspiele 
gemeistert. Davon konnten 18 gewonnen werden. 
Einige der 15 Niederlagen waren hauchdünn. 

Zum Beispiel das erste Spiel der 1. Jugend 13. Die 
vier Jungen haben in ihrem ersten Punktspiel be-
eindruckenden Teamgeist bewiesen und undenk-
bar knapp mit 6:8 gegen bis zu drei Jahre ältere 
Kids aus Zehlendorf verloren. Die Saison verspricht 
also spannend zu werden. 

Derweil gibt das Team der 1. Herren um Kapi-
tän Roland Kowalski in der Verbandsoberliga Ost  
ebenfalls sein Bestes. Nach zwei knappen Nieder-
lagen und einem Unentschieden konnte das Team 
am 25.09 seinen ersten Sieg der noch jungen Hin-
runde gegen Hertha BSC IV erringen. Im nächsten 
Heimspiel, am 15.10 begrüßt der SCC um 16 Uhr 
den TSV Rudow in der Nehringarena. 

Am 11. Oktober laden wir aber erst einmal zur dies-
jährigen Hauptversammlung der Abteilung ein. Et-
was später im Oktober schließen wir dann ein be-
sonderes Projekt ab. Welches? Das zeigen wir euch 
am besten, wenn es fertig ist.

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. 

Die Jungs der 1. B-Schüler

Die 1. Herren starten in die Saison

https://www.mytischtennis.de/clicktt/DTTB/22-23/ligen/Verbandsoberliga-Ost-Herren/gruppe/419039/mannschaft/2606399/SC-Charlottenburg/spielplan/aktuell
https://www.scc-berlin-tischtennis.de/12-ttposts/aktuelle-nachrichten/1873-hv22
https://www.scc-berlin.de/
https://www.facebook.com/sccberlinev/
https://www.instagram.com/explore/tags/sccberlin/
mailto:presse%40scc-berlin.de?subject=
https://www.scc-berlin-shop.de/

