
Ententratsch Nr. 02/13, 09.03.13     

       

 

Vereinskurznachrichten auf einen Blick 

 

Nach der letzten Vorstandssitzung am 12.02.13 möchte euch der Vorstand über die neuesten Dinge in und um unseren 

Verein informieren. 

Über Wettkämpfe, an denen wir in diesem Jahr bereits teilgenommen haben, könnt ihr auf unserer Homepage 

(ssvostring.de) nachlesen. Wir danken in diesem Zusammenhang all denjenigen, die unserem Webmaster die Berichte, 

Bilder und Ergebnisse zusenden und hoffen weiterhin darauf, dass es unter uns immer wieder eifrige Sportler gibt, die dies 

tun. Gleichzeitig möchten wir auch diejenigen ermuntern, die bisher noch keine Erlebnisberichte geschickt haben, dies 

vielleicht doch auch einmal zu probieren. Traut euch! Die Homepage kann dadurch nur interessanter und informativer 

werden!  

Folgende weitere Wettkämpfe, für die teilweise die Einladungen schon verschickt wurden,  stehen demnächst an: 

16. -  17.03.13  Titze-Cup in der SSE für Kinder und Jugendliche 

16. – 17.03.13  Norddeutsche Meisterschaften der Master in Braunschweig 

20.04.13   Sparkassen-Cup in Wittenberge – alle Altersklassen 

19. – 21.04.13  DM der Master über die langen Strecken in Wetzlar 

04. – 05.05.13  Berliner Mastercup in der SSE 

25.05.13   Vereinsmeisterschaften kurze Strecken – alle Altersklassen 

Wir überlegen, ab dem nächsten Kalenderjahr den Rhythmus bei den Vereinsmeisterschaften zu  ändern, d.h. Durchführung 

der Wettkämpfe über die langen Strecken im späten Frühjahr und über die kurzen Strecken im Herbst des jeweiligen Jahres. 

An den Trainingstagen 08., 10., 15. und 17.04. geben wir von 19.00 – 21.30 Uhr  jeweils eine Bahn an den BSV Medizin 

Marzahn ab, da die Schwimmhalle Springpfuhl im April geschlossen ist. Wir erinnern uns alle, dass uns Marzahn in der Zeit 

der Schließung unserer Halle über einen Zeitraum von 1 ½ Jahren an drei Tagen in der Woche Trainingsfläche zur Verfügung 

gestellt hatte. 

Der Termin für die jährliche Mitgliederversammlung steht bereits fest. Bitte merkt euch hierfür Donnerstag, 23.05.13, 18.00 

Uhr vor! Ort des Geschehens ist wie immer der Raum in der Scheffelstr. 21. Zur Mitgliederversammlung sind alle 

Vereinsmitglieder herzlich eingeladen, wobei die noch nicht 18Jährigen zwar kein Stimmrecht haben, jedoch als Gäste an 

der Versammlung teilnehmen dürfen. Die satzungsgemäße Einladung zur Versammlung erfolgt Mitte April.  

Und dann kommt da noch unser Vereinsjubiläum, das wir gemeinsam mit euch allen am Wochenende 21./22.09.13 im 

Kinder-, Jugend- und Familienzentrum am Störitzsee feiern wollen. Streicht euch also diesen Termin in euren Kalendern an! 

Da wir hier in der Vorbereitungsphase sind, wollen wir euch noch nichts Genaueres verraten. Merkt euch lediglich diesen 

Termin! Die Einladungen folgen später. 

 

 

Bis zum nächsten Ententratsch! 

 

Der Vorstand 


