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Nach langer und erfolgreicher Freiwassersaison – s.  die 
ausf�hrlichen Berichte auf unserer Homepage – und kurz vor 
den Herbstferien  wird es wieder einmal  Zeit f�r den 
neuesten Ententratsch!

Das neue Trainingsjahr hat leider dort begonnen, wo das alte Trainingsjahr endete: in den 
Ersatzhallen, an den Ersatztagen und zu den Ersatzzeiten. Nunmehr steht als n�chster Termin der 
�ffnung der SH Sewanstra�e  Ende November 2011 zur Option. Wir wollen ja fest daran glauben, 

allerdings lehrt uns die Erfahrung der vergangenen 15  Monate Anderes. Wir trainieren also 
weiterhin auf Sparflamme und bitten alle Vereinsmitglieder dennoch regelm��ig zum Training zu 
kommen und die Bahnen zu f�llen. Ihr wisst, die Trainer stehen immer p�nktlich zur Stelle und 
erwarten euch hoffnungsvoll!

Leider konnten wir aufgrund der SH-Situation auch die n�chste Seepferdchengruppe (noch) nicht 
starten. Wir versprechen jedoch, dass wir mit �ffnung  unserer Schwimmhalle sofort eine neue 
entsprechende Gruppe einrichten wollen. Wer also ein Kind im Alter von ca. 5 oder 6 Jahren kennt, 

das – hoffentlich demn�chst – schwimmen lernen m�chte, der m�ge sich bitte �ber unsere 
Homepage oder direkt bei Michael oder Ulrike melden!

Nun hat das Schlie�ungspech auch die Schwimmhalle Sportforum erwischt und damit die 
Masterschwimmer des Freitag. Zum Gl�ck konnten wir auch hier auf die SH Springpfuhl ausweichen. 
Ob die �ffnung des Sportforum zum 10.10.11 erfolgen kann, ist ungewiss. Wir sind bem�ht, alle 
Neuigkeiten sofort an euch weiterzugeben.

Unser Jugendwart Philipp hatte zu Beginn der Sommerferien drei Freizeitangebote des BSV f�r die 

Zeit kurz nach den Sommerferien an die Kinder und Jugendlichen unseres Vereins weitergeleitet. 
Leider hat sich daf�r so gut wie niemand interessiert. Das ist schade, da es wirklich interessante 
Sachen waren: Flo�bau und -fahrt in Blossin, Theaterbesuch, Kinder- und Jugendfestival im 
Olympiapark. Philipp bem�ht sich sehr, spannende Sachen au�erhalb des Schwimmbeckens f�r euch 
zu finden, die dann von euch aber leider nicht angenommen werden. Da ist es  nicht verwunderlich, 
wenn Philipp Lust und Laune am Organisieren weiterer Veranstaltungen verliert! Also rafft euch auf 

und nehmt auch an au�erschwimmerischen Veranstaltungen teil!

In der zweiten Woche der Oktoberferien (09.-15.10.11) fahren Marek, Mike, Philipp und Grit mit 29 
Vereinskindern in bew�hrter Weise nach Klein K�ris ins Trainingslager. Wir w�nschen ihnen hiermit 
gutes Gelingen, viel Spa� und gutes Wetter!

Zur selben Zeit sind diverse Master auf hoher See unterwegs. Euch w�nschen wir  eine M�tze voll 
Wind und stets eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

F�r die Daheimbleibenden findet das Training in den Herbstferien (04. – 14.10.11) nat�rlich trotzdem 
statt. Es f�llt nichts aus, au�er das Training am Montag, 03.10., da dies ein Feiertag ist.

Der Haie-Pokal ist das Gro�ereignis �berhaupt. Er findet am Wochenende 05./06.11.11 in der 
Schwimmhalle Holzmarktstr. (Friedrichshain, N�he S-Bahnhof Jannowitzbr�cke) statt. Man k�nnte 



meinen, dass uns das Schwimmhallenpech verfolgt, da einen Monat nach unserer 
Vereinsmeisterschaft Ende Mai dieses Jahres auch die Schwimmhalle Thomas-Mann-Str. wegen 
gravierender M�ngel geschlossen wurde. Allerdings ist hier v�llig ungewiss, ob wir jemals wieder dort 
schwimmen werden! Solidarisieren wir uns mit den Haien und liefern wir uns mit ihnen in gewohnter 
Manier einen freundschaftlichen, fairen und dennoch sportlich anspruchsvollen Wettkampf! Wir 
ben�tigen alle Schwimmer, die dazu eingeladen werden! Ganz wichtig sind auch die Kinder der 

j�ngeren Jahrg�nge. Bitte nehmt an diesem Wettkampf teil! Er macht gro�en Spa� und dient ganz 
nebenbei auch noch dem Zusammenhalt unseres Vereins!

Auf unserer letzten Vorstandsberatung kam das Thema ‚Sportlerball‘ zur Sprache. Wir fragen hiermit 
alle vollj�hrigen Vereinsmitglieder, ob Interesse an der Durchf�hrung einer solchen Festivit�t im 
Fr�hjahr n�chsten Jahres besteht. Falls diese Frage bejaht wird: soll der Sportlerball unter einem 
bestimmten Motto stehen? Wer m�chte die Organisation �bernehmen? Bitte meldet euch zahlreich 
bei unserem Webmaster Michael (E-Mails bitte an maldus@web.de)! 

In eigener Sache m�chten wir allen Vereinsmitgliedern nochmals mitteilen, dass wir in unserem 

Verein gro�en Wert auf den Kinder- und Jugendschutz legen. Alle Trainer, die im Kinder- und 
Jugendbereich arbeiten, haben hierf�r das erweitere polizeiliche F�hrungszeugnis beantragt und 
erhalten. Wir wissen um die Verantwortung, die wir von den Eltern aufgetragen bekommen, indem 
wir ihre Kinder in unserem Verein betreuen und jedes als eigene Pers�nlichkeit respektieren!

Der Vorstand


