
30  |  DEUTSCHE HOCKEY ZEITUNG DEUTSCHE HOCKEY ZEITUNG  |  31

VEREINE

WIR SIND:

Der Berliner Sport-Club wurde im Jahr 1895 gegründet, unsere 
Hockeyabteilung unwesentlich später im Jahr 1905. Beheima-
tet sind wir in Berlin-Wilmersdorf, genauer gesagt Schmargen-
dorf, auf dem wunderschönen Hubertus-Sportplatz.

UNSERE MITGLIEDER:

Derzeit spielen über 600 Erwachsene, Jugendliche und Kinder 
bei uns in der Hockeyabteilung. Auch unser Elternhockey-Team 
ist seit einigen Jahren stark am Wachsen. Im Kinder- und Ju-
gendbereich stellen wir in allen Altersklassen des Berliner Ho-
ckey-Verbandes sowohl Mädchen- als auch Jungsmannschaf-
ten und freuen uns, dass bei uns sowohl auf Freizeitebene als 
auch leistungsorientiert Hockey gespielt werden kann.

UNSERE MITGLIEDSCHAFT...

... steigt, da wir (wie oben bereits erwähnt) kontinuierlich 
versuchen, den Leistungssport mit dem Breitensport zu ver-
binden. Bei uns soll jeder auf seinem Niveau in einer entspre-
chenden Mannschaft Hockey spielen können. Durch die bei 
uns herrschende familiäre Atmosphäre und durch die von uns 
angebotenen Schul-AGs kommen immer wieder interessierte 
Kinder und Jugendliche zum Probetraining vorbei.

Berliner SC: Für jedes 
Niveau eine gute Heimat 
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SCHWERPUNKTE UND ERFOLGE:

Nachdem unser letzter großer Erfolg, der Gewinn der Deut-
schen Meisterschaft auf dem Feld im Jahr 2002 durch unsere 
Knaben A, bereits etwas zurückliegt, konnte unsere männliche 
Jugend B in der vergangenen Hallensaison 2019/20 endlich 
wieder einen Deutschen Meisterschaftstitel für unseren Ver-
ein erringen. Aber stolz sind wir auch auf zahlreiche weitere 
Erfolge unserer Jugendmannschaften, wie den Gewinn eini-
ger Berliner Meisterschaftstitel. Der Schwerpunkt unserer 
Vereinsarbeit liegt im Kinder- und Jugendbereich, da es unser 
Ziel ist, möglichst viele Mitglieder in den Erwachsenenbereich 
überführen zu können. Historisch gesehen schrieb der BSC mit 
dem Gewinn der ersten Deutschen  Meisterschaften der Herren 
1937 und 38 Geschichte. Erstklassig waren die BSC-Herren als 
Teilnehmer der 1. Hallen-Bundesliga 2018/19, aktuell gehören 
sie der 2. Bundesliga Feld an. Auch die BSC-Damen durften in 
der Hallensaison 2006/07 mal Bundesligaluft schnuppern. 

DIE GROSSEN THEMEN FÜR UNS IN DEN  
NÄCHSTEN 12 MONATEN:

Zunächst einmal heißt es, die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie so klein wie möglich zu halten. Nach der Ho-
ckey-Zwangspause läuft das Training ja jetzt erst wieder 
langsam an. Ansonsten wollen wir mittelfristig unseren Trai-
nerstab erweitern, um weiter wachsen zu können und unser 
Trainingsniveau weiter auszubauen. 

Auch die 
Weibliche Jugend 
B des BSC pflegt 
einen harmoni-
schen Umgang. 

SERIE

BGS Sportartikel GmbH bietet 
„Hilfe zur Selbsthilfe“
Wir wollen Vereine und soziale Einrichtungen unterstützen!
Helft uns dabei, shoppt fl eißig im bugi-onlineshop.de 
(Online-Warehouse) und wir spenden dann von jedem 
Online-Einkauf 20 % des Nettowarenwertes. 
Diese Spenden überweisen wir vierteljährlich auf das 
Vereinskonto.

Wir wollen Euch in dieser schwierigen Zeit unterstützen 
und Euch einen kleinen Lichtblick schenken, sodass ihr 
für die anfallende Mieten, Gehälter, Ausrüstungen usw. 
einen Zuschuss bekommt.

Ihr wollt mitmachen?
Dann meldet Euch mit Namen und der Bankverbindung 
des Vereins oder der sozialen Einrichtung an, unter 
springer-hockey@gmx.de
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WENN WIR ETWAS ZU SAGEN HÄTTEN, DANN…

...dass wir im Hockeysport nicht allzu früh auf das Ergebnis 
eines Spieles achten. In unseren Augen ist die Förderung der 
allgemeinen koordinativen und kognitiven Fähigkeiten im Kin-
derbereich wichtiger als der unbedingte Sieg im Spiel. Raum-
deckungen und anderen taktischen Spezialisierungen im frü-
hen Kinderbereich stehen wir skeptisch gegenüber.

UNSERE BESTE IDEE DER LETZTEN JAHRE WAR:

... die Wiederbelebung unserer jährlichen Sommerreise. In der 
letzten Ferienwoche der Berliner Sommerferien besuchen wir 
immer mit dem kompletten D- bis A-Bereich Vereine in ganz 
Deutschland. Gezeltet wird auf der Anlage, und neben dem 
Hockeysport stehen natürlich auch zahlreiche weitere High-
lights auf dem Programm. In den letzten Jahren waren wir mit 
teilweise über 80 Kindern zu Gast in Schweinfurt, Köln und 
Düsseldorf.

IN ZEHN JAHREN SEHEN WIR UNSEREN CLUB…

...hoffentlich sowohl mit unserem Damen- als auch Herren-
team in der Bundesliga. Den Kader bestückt mit zahlreichen 
Spielern, die bei uns bereits in der Jugend im Verein Hockey ge-
spielt haben. Zudem hoffen wir, dass wir auch in den nächsten 
Jahren wieder Gastgeber von Jugend-Länderspielen sein dür-
fen und den/die ein oder andere BSC-Spieler/in im Deutsch-
land-Trikot auf dem Feld sehen. Zudem wollen wir weiterhin 
möglichst viele Kinder in Berlin an den Schläger bringen.

UND AUSSERDEM:

…möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Trainer/-innen 
ganz herzlich für ihre großartige Arbeit bedanken. In den letz-
ten Jahren haben zudem zahlreiche Jugendspieler/-innen bei 
uns als Co-Trainer angefangen und tragen somit zu unserer 
familiären Atmosphäre bei.

Kontakt:
Berliner Sport-Club e.V.
Hubertusallee 50, 14193 Berlin
E-Mail: hockey@berlinersportclub.de
Webseite: www.bsc-hockey.de

Auch Ihr Hockeyverein kann sich hier vorstellen!
Beantworten Sie die neun Fragen und senden Sie Ihren Text 
zusammen mit dem Clublogo und einigen Bildern per Mail an 
die DHZ-Redaktion: redaktion@hockey-zeitung.de

Leistungs- 
und Breitensport des 
Berliner SC in Bildern. 

Oben die Männliche Jugend 
B als Deutscher Hallenmeis-

ter 2020, unten die Teil-
nehmer des Sommer-

camp 2018. 

SERIE


