
Willkommensbrief 
Herzlich Willkommen an Bord der SCC Berlin-Challengers! 

 

In dieser Übersicht erhältst du alle wichtigen Informationen rund um deine Mitglied-
schaft und das Vereinsleben. 

Mitgliedschaft 

Kostenloses Probetraining 

Bevor du Mitglied wirst, hast du Gelegenheit, in 4 kostenlosen Probetrainings ein Gespür für 
den Sport, das Team und den Verein zu bekommen  
(vgl. bitte Formular für das Probetraining ausfüllen und dem Coach geben). 

Mitgliedsantrag 

Um beizutreten, stellst du wie folgt einen Mitgliedsantrag beim Hauptverein: 

Schritt 1:  
Gehe bitte auf https://www.scc-berlin-mitgliedsantrag.de 

• Auswahl der Abteilung "Baseball & Softball" und der Rubrik je nach deinem Alter 

Schritt 2:  
Online-Formular zum Mitgliedsantrag ausfüllen und absenden 

• Angaben zur Person und zu den Kontaktdaten 
• Angabe der Beitragsklasse (hier sind in der Regel nur Klasse 1 bis 4 relevant) 
• Einzugsermächtigung SEPA-Lastschrift erteilen 

(Wir bitten ausdrücklich darum, diese Zahlungsweise zu verwenden, da es uns un-
gemein die Arbeit erleichtert und Ausfälle von Beiträgen minimiert. Vielen Dank für 
dein Verständnis!) 

• Kenntnisnahme von Kassenordnung, Satzung und Datenschutzbestimmungen 

Schritt 3:  
Der mit deinen Daten ausgefüllte Mitgliedsantrag wird dir per Mail übersandt; du musst die-
sen ausdrucken und unterschrieben an die Geschäftsstelle schicken (info@scc-berlin.de) (!) 

Beiträge und Unterstützung des Vereins 

Ein Verein lebt allein durch seine Mitglieder und deren Engagement für den Verein! Es gibt 
eine Vielzahl großer und kleinerer Dinge, bei denen jeder seine Mithilfe anbieten kann und 
muss. Je mehr Schultern es gibt, auf die die Aufgaben verteilt werden können, umso leichter 
gehen diese für jeden Einzelnen von der Hand und umso höher ist die Motivation etwas zu 
tun. 
 
Wir sind, wie jeder Verein, darauf angewiesen, dass die Mitgliedsbeiträge pünktlich und in 
vereinbarter Höhe gezahlt werden! 
 
Es gibt die Möglichkeit, unsere Abteilung zu unterstützen, so z.B. durch die Hilfe als Stre-
ckenposten bei den SCC Events (z.B. Berlin Marathon/ Halbmarathon) sowie sportbezogen 
durch Mithilfe beim Platzbau und/ oder durch die Übernahme von Tätigkeiten wie z.B. als 



Scorer (Protokollant während der Spiele), Umpire (Schiedsrichter), Coach/ Übungshelfer, 
durch Vorstandstätigkeit oder durch das Helfen bei unseren Events zur Nachwuchsförde-
rung (z.B. Familienpassevents). 

Wofür wird mein Beitrag verwendet? 

Der Beitrag wird u.a. verwendet für die Finanzierung von: 
• Abgaben an Hauptverein und Landesverband pro Mitglied 
• Ausrüstungen für die Teams (z.B. Bälle, Helme, Schläger, Handschuhe) 
• Trikots, Caps/ Visor 
• Fahrtkosten für Auswärtsfahrten 
• Ausbildungsgebühren und -material 
• Bezahlung der Umpire und Scorer bei Spielen bzw. Turnieren 
• Reparaturen und Material für den Platzbau 
• Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsfeier) 
• Maßnahmen der Mitgliederförderung und Öffentlichkeitsarbeit 

 
Unsere Abteilung und alle Teams sind darauf angewiesen, dass der Beitrag pünktlich und 
vollständig gezahlt wird, da wir sonst den Spielbetrieb nicht bestreiten können. 

Wichtig: Sollte die Beitragszahlung aus irgendeinem Grund für dich einmal nicht 
möglich sein, wende dich bitte umgehend an den Vorstand! Wir finden gemeinsam 
eine Lösung. 

Spiel & Spaß 

Grundausstattung eines Spielers/ einer Spielerin 

Ok, die Formalien sind erledigt, du trainierst fleißig mit und - wie aufregend :-) - dein erstes 
Spiel steht vor der Tür! Die folgende Übersicht soll dir helfen, die "Erstausstattungskosten" 
besser abschätzen zu können. 

Uniform: 
• Basecap (Baseball) bzw. Visor (Softball): 

Wird einmalig vom Verein gestellt. Bei einem Verlust musst du eines neues Cap/ ei-
nen neuen Visor selbst bezahlen (Cap/ Visor: 25 €). 

• Trikot: 
Wird dir als Leihtrikot vom Verein gestellt und muss bei einem Austritt wieder abge-
geben werden. Du kannst es für 80 € erwerben. 

• Hosen: 
Softball: schwarze Shorts (ab 15 €) 
Baseball: graue lange Baseballhosen (ab ca. 30 € Kinder| ab circa 50 € für Herren) 

• Socken: 
Ein (besser zwei) Paar rote Kniestrümpfe oder Fußballstutzen (circa 8 €) 

• Fußball- /Softballschuhe: 
Das Spielfeld besteht aus Rasen und/ oder Schotter/Tenne. In allen Ligen (außer 
Bundesliga) darf nur mit Plastikstollen bzw. Noppenschuhen (keine aus Metall!) ge-
spielt werden (ab circa 40 €). 

• Suspensorium für minderjährige männliche Spieler verpflichtend! 



Ausrüstung: 
• Handschuh (Glove): 

Für die ersten Trainingseinheiten stellt dir der Verein einen Leihhandschuh. Du soll-
test dir aber zeitnah einen eigenen Handschuh zulegen. Dieser passt dir besser und 
hat in der Regel eine bessere Qualität. Gute Handschuhe (Gloves) gibt es schon ab 
ca. 45 €. Dein Team hilft dir gern weiter. 

• Schläger (Bat): 
Es gibt Teamschläger, die du verwenden kannst. Da das Gewicht oder die Länge 
des Schlägers nicht für jeden Spieler geeignet ist, haben viele Spieler einen eigenen 
Schläger. Auch hier hilft dein Team gerne weiter. 

• Schlaghandschuhe (Battinggloves): 
Schlaghandschuhe empfehlen sich zum Schutz vor Blasen/ Druckstellen an Händen 
(ab 15 €). 

(Online-) Shops: 
• Future Sports: www.futspo.de 

( Shop in Berlin, indem du direkt vor Ort aus- und anprobieren kannst) 
• Baseballminister: www.baseballminister.sportkanzler.de 
• Dugout24: www.dugout24.de 
• Fielder’s Choice: www.fielderschoice.de 
• Forelle: www.forelle.com 

Training 

Die aktuellen Zeiten findest du auf unserer Website (siehe Training). Änderungen oder Aus-
fall werden in der Regel durch die Teammanager über die Gruppen kommuniziert. 

Feiern, Turniere & Co. 

• SCC- 5x5-Laufstaffel (als Teilnehmer, nachher gibt’s Essen & Getränke for free ;-) 
• Weihnachtsfeier, Sommerfest, Baseball-/ Softball-Camps 
• Freundschaftsspiele, Turniere (Mix aus Softballerinnen & Baseballern) 
• Teamfahrten, Teamabende, Pre- oder Post-Game-Pizza/Pasta-Party usw. 

Kommunikation & Informationen 

Allgemein 

Die interne Kommunikation bezüglich deines Teams erfolgt in der Regel durch die Team-
Manager und Trainer im Training oder per Email bzw. die Signal-Gruppe. Außerdem nutzt 
jedes Team zur Organisation der Trainings- und Spieltage die SpielerPlus-App. 

Hier solltest du dich eigenständig regelmäßig informieren: 
www.berlin-challengers.de 
www.facebook.com/SCC-Berlin-Challengers (offizielle Seite) 
www.instagram.com/scc_challengers 
Relevante Seiten zu unserem Sport: 
www.bsvbb.de (Base- und Softball Verband Berlin-Brandenburg) 
www.baseball-softball.de (Deutscher Baseball und Softball Verband) 
 

http://www.forelle.com/


Hinweise zu auswärtigen Spielorten: 
www.bsvbb.de => dort „Spiele der nächsten 14 Tage“ => jeweiliger Link des Austragungsor-
tes  
www.berlin-challengers.de => „Spiele/ Veranstaltungen“ 

Ansprechpartner für Fragen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge 

Schau dir unser Organigramm an:  

https://www.berlin-challengers.de/images/Dokumente/Organigramm_Challengers_2022_V3.pdf 

Teamangelegenheiten und Training 
• Team-Manager und Trainer 

Abteilung/Verein (allgemein): 
• Vorstand: info@berlin-challengers.de 

Nachwuchsarbeit/ Jugendwartin: 
• Melanie Sander: melanie.sander@berlin-challengers.de  

Mitgliedschaft/ Mitgliederverwaltung: 
• Jonas Baur: jonas.baur@berlin-challengers.de  

Finanzielles (z.B. Kostenübernahme) | Kassenwart: 
• Vorstand: info@berlin-challengers.de oder  
• Robert Zimanji: robert.zimanji@berlin-challengers.de  

Spielplanung| Schiedsrichter| Scorer: 
• spielbetrieb@berlin-challengers.de  
• Franziska Meyer: Umpirebeauftragte 

Interne Kommunikation| Kinderschutz: 
• Ann-Kathrin Zimanji: ann-kathrin.zimanji@berlin-challengers.de  

SCC-Events| Laufveranstaltungen: 
• Andreas Buchholz: andreas.buchholz@berlin-challengers.de  

Social Media (Facebook/ Instagram): 
• Ulf-Henry Thurmann: ulf-henry.thurmann@berlin-challengers.de 

Externe Kommunikation: 
• Ercan Coskuner: ercan.coskuner@berlin-challengers.de 

Im Zweifel an den Vorstand wenden, wir leiten es intern weiter. 

Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß mit 
Baseball/ Softball bei den 
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