
Ententratsch Nr. 05/13, 23.10.13 

 

Zwei Monate sind seit dem Erscheinen des letzten ‚Ententratsch‘ 

vergangen. Wir wollen euch hiermit über Vergangenes und Zukünftiges 

informieren. 

 

Vereinsjubiläum  

Das Hauptereignis war natürlich unsere Feier zum Vereinsjubiläum am Wochenende 21./22.09.13 am 

Störitzsee. Der Vorstand möchte sich von hier aus nochmals ganz herzlich beim Cheforganisator 

Philipp bedanken, der viel Zeit und Mühe für das Zustandekommen und Gelingen der Feier investiert 

hat. Zusammen mit Marek, der sich um die Wanderung, das Quiz und die Sportspiele am See 

gekümmert hat, und Mike, mit dem der Einkauf organsiert wurde, haben wir ein rundum gelungenes 

Wochenende erlebt. Ein ganz großes Dankeschön gilt zudem Suse und Andreas, die  für das 

Zustandekommen der Sonderausgabe des ‚Ententratsch‘ verantwortlich waren. 

Für alle, die nicht bei der Feier dabei sein konnten und  für jene, die sich einfach noch nicht 

entscheiden konnten – die Sonderausgabe des ‚Ententratsch‘ gibt es für 3 € jederzeit beim Training 

käuflich zu erwerben. Bitte wendet euch diesbezüglich an Ulli. Einzige Bedingung ist, dass ihr  das 

Geld bitte passend mitbringt. 

 

Vereinsmeisterschaften  über die langen Strecken am 25.09.13 

Neben den Vereinsmeisterschaften über die kurzen Strecken, die genau 4 Monate zuvor stattfanden, 

schwammen wir am 25.09. anstelle eines üblichen Trainingsabends die etwas längeren, mittellangen 

und ganz langen Strecken, wobei sich erfreulicherweise auch einige der jugendlichen Schwimmer an 

die ganz langen Strecken über 800m und 1.500m trauten und den alten Hasen Paroli boten. Gut 

gemacht! Und weiter so! An dieser Stelle möchten wir endlich einmal auch all jenen fleißigen Helfern 

danken, die am Beckenrand standen oder im Protokollraum tätig waren. Ohne euch wäre die 

Veranstaltung gar nicht möglich gewesen! 

 

Marathon, 29.09.13 

Endlich einmal hatten sehr viel mehr Kinder und Jugendliche ihre Hilfe am Verpflegungspunkt der 

Berliner Schwimmjugend am Kilometer 15 zugesagt. Da auch das Wetter super war, waren alle mit 

viel Spaß und Eifer dabei. Wir hoffen, dass die Begeisterung auch im nächsten Jahr anhält. Vielen 

Dank an Philipp für die Organisation und alle Helfer fürs Mitmachen. 

 

Wettkämpfe 



Am 08.09.13 fand das Schwimmfest des BSV 1892 statt. Es war der erste Hallenwettkampf der neuen 

Saison. Elke war mit der Wettkampfmannschaft der Gruppen 1 + 2 dort. Unsere Schwimmer 

erreichten gute bis sehr gute Zeiten und Platzierungen – es war ein gelungener Einstand für das neue 

Wettkampfjahr. 

Der Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal am 20.10.13 fiel wegen eines Wasserrohrbruchs in der 

Schwimmhalle aus. Wir haben vom Ausfall 3 Stunden vor Wettkampfbeginn erfahren und konnten 

zum Glück noch alle Teilnehmer telefonisch erreichen, sodass niemand umsonst zur Schwimmhalle 

gefahren ist. Ob der Wettkampf nachgeholt werden kann, wird sich zeigen. 

Ebenfalls am 20.10.13 fand der Vorkampf zur DMSM statt. Dort starteten unsere Master und 

kämpften um neue Bestzeiten. 

Weitere Wettkämpfe und Veranstaltungen sind: 

 am 09.11.13 der Eberswalder Forstpokal, Teilnehmer: Kinder und Jugendliche 

 am 16.11.13 der Haie-Pokal in der Schwimmhalle Holzmarktstr. – wir verteidigen den Sieg 

des Vorjahres! 

 am 17.11.13 der Weddinger Herbstpokal, Teilnehmer: Kinder und Jugendliche 

 vom 22.-24.11.13 das Schwimmtrainingslager der Master in Kienbaum 

 am 24.11.13 die BM der Master in der SSE 

 im November ein Lampionumzug – Informationen folgen noch 

 voraussichtlich am Montag, 16.12., die gemeinsame Weihnachtsveranstaltung der drei 

Aquafitnessgruppen 

 am Mittwoch, 18.12.13, das Weihnachtsschwimmen der Schwimmer und der 

Seepferdchengruppe 

 

Elterntreff am Donnerstag, 28.11.13, 18.00 Uhr, Scheffelstr. 

Am 28.11.13 wollen wir –  die Trainer und der Vorstand  – uns mit interessierten Eltern unserer 

Schwimmkinder und –jugendlichen in der Scheffelstr. treffen, um einfach mal wichtige Dinge zu 

besprechen und vielleicht Neues zu organisieren. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme aller  

Eltern. Die Einladungen folgen in Kürze. 

 

Beitragszahlung 2014 

Mit großen Schritten nähert sich das Jahresende. Damit wird auch der Beitrag für das nächste Jahr 

fällig. Vor zwei Jahren haben wir auf der Mitgliederversammlung als Fälligkeitstag den 23.12. des 

Vorjahres bestimmt. In Kürze erhaltet ihr die Beitragsbriefe mit der Aufforderung zur 

Beitragszahlung. Zudem erfolgt die Bekanntgabe auf der Homepage. Die Beitragssätze für 2014 

wurden nicht geändert. 



 

Ferien zum Jahreswechsel 

In der Zeit vom 23.12.13 – 03.01.14 sind Weihnachtsferien. In diesen zwei Wochen findet kein 

Schwimmtraining statt. Unsere letzte Veranstaltung ist am Mittwoch, 18.12.13. Das Training im 

neuen Jahr beginnt am Montag, 06.01.14, zu den gewohnten Zeiten. 

 

Einlasssystem ab 2014 

Die Berliner Bäder Betriebe – BBB – wollen das Einlasssystem in die Schwimmhallen ab dem Jahr 

2014 neu gestalten. Geplant ist die Ausgabe von Dauerkarten, die die Vereine erhalten und diese an 

die Vereinsmitglieder ausgeben. Der Zutritt zur Halle soll dann nur noch mit dieser Dauerkarte 

möglich sein. Es gibt allerdings noch viele ungeklärte Fragen, sodass wir momentan noch nichts 

Genaues sagen können. 

 

 

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch! 

 

 

Der Vorstand 


