
Ententratsch 17.07.210

„Ententratsch“ – so hei�t ab sofort das Mitteilungsblatt unseres Vereins! Im letzten Newsletter 
hatten wir eine Umfrage gestartet, in der wir um eure Vorschl�ge f�r die Umbenennung unseres 

Vereinsmitteilungsblattes baten. Wir erhielten immerhin 16 Vorschl�ge, und danken euch daf�r. 

Sicher m�chtet ihr die Vorschl�ge erfahren. Hier sind sie:

Die Ente, Entennachrichten, Neues von der Ente, Schnabelnachrichten, Frisch geschnattert, 
Schnatternachrichten, Entengr�tze, Zeitungsente, Ententratsch, Entennews, Schnatterblatt, 
Ostringente aktuell, Entenblatt, Entenwelle, Entenkanal und Schnatterinchen. 

In der Vorstands- und gemeinsamen �bungsleiterberatung am 06.07.10 haben wir �ber diese 
Vorschl�ge abgestimmt. Zun�chst haben wir jedoch den Vorschlag „Die Ente“ aus der Wertung 
genommen, da so bereits das Mitteilungsblatt von Berolina hei�t.

Die meisten Stimmen erhielt „Schnatterinchen“ - nach einiger �berlegung beschlossen wir aber, 

diesen Titel zu streichen, da es sich hierbei h�chstwahrscheinlich  um einen gesch�tzten Namen 
handelt. Punktgleiche Stimmen erhielten als n�chstes die Vorschl�ge „Ententratsch“ und 
„Entengr�tze“. Wir entschieden uns dann f�r den „Ententratsch“, da sich „Entengr�tze“ doch etwas 
abwertend anh�rt.

Was gibt es Neues?

Wir haben in der o.g. Beratung das vergangene Trainingsjahr ausgewertet und zugleich das neue 
vorbereitet. Dazu geh�rte auch die �berpr�fung der Gruppeneinteilung. In diesem Jahr gibt es hier 
nur ganz geringf�gige Ver�nderungen. Wir werden die Gruppeneinteilung wie gewohnt am ersten 

Trainingstag im Schaukasten im Vorraum der Schwimmhalle aush�ngen. Am ersten Trainingstag gilt 
somit noch die alte Einteilung, ab dem zweiten Trainingstag gilt dann die neue Einteilung. Bitte 
informiert euch!

Die Trainingszeiten und –tage bleiben unver�ndert. Zur Erinnerung – v.a. f�r die notorischen zu-sp�t-
Kommer -seien diese nochmals aufgef�hrt: 

Schwimmen: 1. Gruppe: 18.00 – 19.00 Uhr

2. Gruppe: 19.00 – 20.15 Uhr (Elke);  19.00- 20.00 Uhr (Ralf)

3. Gruppe: 20.15 – 21.15 Uhr

Aquafitness :  1. Gruppe : 19.00 –19.45 Uhr

2. Gruppe: 20.00 – 20.45 Uhr 



Die Anfangszeiten sind die tats�chlichen Beginnzeiten, seid also bitte eine Viertelstunde vor 
Trainingsbeginn in der Schwimmhalle, damit ihr ausreichend Zeit f�rs Umziehen und Duschen habt. 
Eine Neuerung gibt es aber: die 2. Schwimmgruppe beginnt bereits jeweils um 18.50 Uhr mit der 
Erwärmung am Schwimmbecken, damit ihr ab 19.00 Uhr schwimmen könnt und keine wertvolle 
Trainingszeit verloren geht!

Als nächste Wettkämpfe planen wir:

-die Teilnahme am M�ggelseeschwimmen am Sonntag, 22.08.10. Genaueres findet ihr im Internet 
unter dem Stichwort M�ggelseeschwimmen. Hier daher nur so viel: es gibt an diesem Tag zwei 

Freiwasserschwimmen: das 3,5km-Langstreckenschwimmen von Friedrichshagen nach Rahnsdorf 
(Start um 11 Uhr) und das Kinderschwimmen �ber 400m (Start um 14 Uhr). Wer vom Verein an 
einem dieser  Schwimmen teilnehmen m�chte, kann das gern tun. Die Anmeldegeb�hr tr�gt der 
Verein. Bei Anmeldung beim Veranstalter bis zum 19.08. sind 20 € f�llig. Lasst euch bitte eine 
Quittung ausstellen, die ihr zu  Beginn des Trainingsjahres bei unserer Kassenwartin Karin Schutty 
einreichen k�nnt. Dann erhaltet ihr das Geld zur�ck. Meldet ihr euch jedoch erst nach dem 19.08. f�r 

diesen Wettkampf an, sind 25 € Startgeld zu bezahlen. Der Verein tr�gt auch in diesem Fall nur die 20 
€, den Differenzbetrag m�sst ihr selbst bezahlen.

-die Teilnahme am Aqua-Day in der SSE am 17./18.09.10. Die Einladungen sind schon vor ca. zwei 
Monaten an alle Vereinsmitglieder rausgegangen. Es w�re sch�n, wenn auch wirklich alle Schwimmer 
daran teilnehmen, die zugesagt haben. Die Veranstaltung wird sicher ein gro�er Spa�. Es geht gar 
nicht so sehr darum, wieviel geschwommen wird, sondern darum, dass wir die gesamten 24 Stunden 

mit den jeweiligen Altersklassen absichern k�nnen.

Am Samstag, 18.09.10, findet zudem unser allj�hrliches Kinder- und Jugendfest auf dem 
Sportplatzgel�nde der SV Bauunion in der Scheffelstr. statt. Philipp, unser Jugendwart, will mit und 
f�r euch einen lustigen Nachmittag gestalten und verbringen. Daf�r ben�tigt er unbedingt eure 
tatkr�ftige Unterst�tzung und zun�chst aber erst einmal eure Zusage! Bitte meldet euch bei ihm am 
Besten gleich heute noch unter seiner E-Mail-Adresse an: becker_1991@web.de

In den kommenden Wochen sind Bauarbeiten in unserer Schwimmhalle geplant. Leider haben diese 
noch nicht begonnen, sodass momentan nicht feststeht, ob wir tats�chlich am Montag, 06.09.10, mit 

dem Training beginnen k�nnen. Wir informieren euch aber auf jeden Fall kurz vor diesem Termin 
�ber den Stand der Dinge. Seht also bitte vor dem 06.09.10 unbedingt auf unserer Homepage nach, 
ob sich der Trainingsbeginn eventuell verschiebt. Wir hoffen aber nat�rlich auf einen p�nktlichen 
Start ins neue Trainingsjahr!

Bis dahin euch allen noch sch�ne Sommerferien und einen erholsamen Urlaub!

Der Vorstand


