
Ententratsch 02/2011

Nach Vorstandssitzung und Mitgliederversammlung wird es h�chste 
Zeit f�r den neuesten Ententratsch. Hier die neuesten 
Vereinsnachrichten!

Schwimmhallensituation

Leider hat sich weiterhin nichts Positives in dieser Angelegenheit ereignet. Im Gegenteil: die BBB haben jetzt
�ffentlich verk�ndet, dass in der Schwimmhalle Sewanstr. weitere Bauma�nahmen – Einbau von zwei neuen 
Becken – durchgef�hrt werden. Es ist nunmehr von der �ffnung der Schwimmhalle im Sp�tsommer die Rede. 
Vorsichtshalber haben die BBB allerdings das Jahr der Wiederer�ffnung verschwiegen. Ein Schelm, wer Arges 
dabei denkt! Da die Hoffnung bekannterma�en zuletzt stirbt, m�chten wir gern daran glauben, dass es noch in 
diesem Jahr etwas wird! Leider haben die Bauarbeiten aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Blattes noch 
nicht einmal angefangen!

Am Dienstag, 19.04.11, findet die Vergaberunde der Hallenzeiten f�r das Schuljahr 2011/2012 statt. Wir 
bestellen zun�chst nat�rlich unsere gewohnten Trainingstage und –zeiten in der Schwimmhalle Sewanstr. und
werden aber in jedem Fall darauf dringen, dass wir – falls die Sewanstr. nicht zum neuen Schuljahr �ffnen sollte 
- zumindest die jetzigen Ersatzzeiten und –bahnen erhalten.

Vereinsmeisterschaften am Sonntag, 29.05.11

Wie im letzten Ententratsch bereits angek�ndigt, finden die Vereinsmeisterschaften �ber die kurzen Strecken 
am 29.05.11 in der Schwimmhalle Thoma-Mann-Str., N�he S-Bahnhof Greifswalder Str., statt. Wir treffen uns 
dort um 9.30 Uhr und werden um 10.00 Uhr beginnen. Wir erwarten von allen Schwimmern eine rege 
Teilnahme! Die Einladungen erfolgen in K�rze. Um den Wettkampf ordnungsgem�� �ber die B�hne zu bringen, 
ben�tigen wir viele Kampfrichter und Helfer.  Bitte meldet euch bei Ulrike (ulli@ssvostring.de)! 

Mitgliederstatistik

Wegen der vertrackten Hallensituation haben wir zum Ende der Beitragskassierung festgestellt, dass ca. 50 
Mitglieder den Verein verlassen haben. Sollten wir  jemals wieder in der Schwimmhalle Sewanstr. trainieren 
k�nnen, haben wir ein deutliches Mitgliederproblem im Kinder- und Jugendbereich. Wir suchen daher schon 
jetzt potentielle Mitglieder in diesen AK. Wer also jemanden kennt, der schwimmen m�chte, der kann ihn zur 
�ffnung der Sewanstr. mitbringen. Wir werden dann gemeinsam entscheiden, ob eine Aufnahme in den Verein 
m�glich ist. 

Mitgliederversammlung 

Am 07.04.11 fand die j�hrliche Mitgliederversammlung des Vereins statt. Wir beschlossen, dass f�r das n�chste 
Jahr keine Beitragserh�hung notwendig ist. Zwar haben wir viel weniger Beitr�ge eingenommen, hatten daf�r 
aber im letzten Jahr auch wesentlich geringere Ausgaben, sodass sich die geringeren Einnahmen durch die 
geringeren Ausgaben ausglichen. Aber: es ist jedes Jahr neu zu �berpr�fen, ob wir mit den Beitr�gen die 
Vereinsausgaben decken k�nnen. Daher kann eine Beitragserh�hung f�r die Folgejahre leider nie 
ausgeschlossen werden!

Zwei  Ver�nderungen der Finanzordnung haben wir dennoch beschlossen:

1. Der Beitrag wird ab diesem Jahr zum 23.12. f�r das Folgejahr f�llig.

2. Bei der Inanspruchnahme der Ratenzahlung erfolgt diese zuk�nftig in zwei gleich hohen Raten, d.h. 2 x 
60 €. Die erste Rate ist am 23.12. f�r das I. Halbjahr des Folgejahres f�llig, und die zweite Rate ist am 



23.06. f�r das II. Halbjahr des laufenden Jahres zu zahlen. Hintergrund f�r diese Beschl�sse ist die 
Tatsache, dass es leider immer wieder Mitglieder gibt, die – obwohl sie den Verein verlassen wollen -
den Austritt nicht zum 30.09. des Jahres erkl�ren (obwohl die Satzung es so vorschreibt) und wir diese 
Sportler in den verschiedenen Statistiken, die wir zum 10.01. des Folgejahres an die �bergeordneten 
Organisationen zu melden haben, weiterf�hren und f�r diese Beitr�ge zahlen m�ssen. Das ist zwar 
grunds�tzlich keine neue Problematik, aufgrund der Hallensituation hatten wir dieses Jahr jedoch 
richtig darunter zu leiden und haben zu hohe Beitr�ge gezahlt, die wir leider nicht zur�ckfordern 
k�nnen.

Neuer Vereinsausweis

Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, dass ein freiwilliger Kreis von Vereinsmitgliedern am Projekt 
„Deutscher Sportausweis“ �ber einen bestimmten Zeitraum teilnimmt. Ziel ist die F�hrung einer  vereinfachten 
Mitgliederstatistik, verbunden mit einem bundeseinheitlichen Vereinsausweis. Zudem k�nnen �ber diesen 
Ausweis Verg�nstigungen zu Sportveranstaltungen und Rabatte bei bestimmten Sportartikelverk�ufern in 
Anspruch genommen werden. Fernes Ziel soll wohl auch sein, dass damit eines Tags der Eintritt in die 
Schwimmb�der erfolgen kann. Michael k�mmert sich um die Teilnahme am Projekt.

Freiwassersaison

Mit dem Ende des Schuljahres startet die Freiwassersaison! Neben unz�hligen Angeboten nimmt unser Verein 
nun schon traditionsgem�� am Strausseeschwimmen (25./26.06.11) teil. Wir haben f�nf Freistarts, die wir im 
vorigen Jahr als teilnehmerst�rkster Verein als Preis bekamen. Wir wollen diese Startpl�tze nat�rlich nicht 
verfallen lassen und rufen euch schon jetzt auf, euch diesen Termin freizuhalten und am Schwimmen 
teilzunehmen. Der Verein �bernimmt f�r alle weiteren Starts von Vereinsmitgliedern  am Strausseeschwimmen 
sowie am M�ggelseeschwimmen (Termin: 21.08.11) das Startgeld. An beiden Wettk�mpfen k�nnen Sportler ab 
Jahrgang 2001 und �lter teilnehmen. Bitte meldet euch bei Elke!

Hallenschließzeiten 

Der Beginn der Freiwassersaison bedeutet leider auch immer das Ende der Hallensaison. Letzter Trainingstag in 
der Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz ist Donnerstag, 16.06.11. Letzter Trainingstag in der Schwimmhalle 
Springpfuhl ist Montag, 27.06.11. Die Master trainieren ab Mittwoch, 29.06.11, nur noch in der Schwimmhalle 
Springpfuhl wie folgt: mittwochs, 18 – 19 Uhr; freitags 20 – 21.30 Uhr; montags, 17.00- 18.30 Uhr. Diese 
Trainingszeiten gelten bis zur Schlie�zeit dieser Halle (voraussichtlich August’11).

Auszeichnungen

Nicht unerw�hnt lassen wollen wir, dass in den letzten Monaten drei Sportler unseres Vereins offiziell geehrt 
wurden. Als erfolgreichste Sportler des vergangenen Jahres waren dies Grit und Andr�, die aus diesem Anlass 
zu einem gem�tlichen Beisammensein der Sport-Arbeitsgemeinschaft Lichtenberg eingeladen waren. Unser 
Jugendwart Philipp nahm an einer Veranstaltung des Berliner Schwimm-Verbands zur Ehrung aktiver 
Jugendwarte teil. Wir gratulieren hiermit nachtr�glich den drei Geehrten!

Bis zur Sommerpause sind es noch zwei Monate. Wir w�nschen uns und allen Sportlern des Vereins bis dahin 
unstillbaren Trainingshunger und –flei�!

Der Vorstand

(17.04.11)


