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Nach langer, schwerer Krankheit ist Peter Wermke am 05.07.14 verstorben. Wir trauern um einen 
langjährigen Vereinskameraden und guten Freund. Peter war ein Mensch, der sich niemals in den 
Vordergrund stellte, der immer unserem  Verein treu war und dabei auch die anderen 
Schwimmvereine der Stadt  nicht vernachlässigte. Er wirkte still und beharrlich im Hintergrund. Ohne 
seinen Einsatz würden wir als Verein nicht so gut da stehen. Am 25.07.14 werden wir mit einer 
Vereinsvertretung bei der Trauerfeier dabei sein und Peter würdig verabschieden. Er wird uns sehr 
fehlen.

Unsere Wettkampfschwimmer nahmen in den letzten zwei ½ Monaten wiederum an verschiedenen 
Wettkämpfen teil: Sprint- und Staffeltag des TSC Wittenau am 10.05.14, Berliner Master-Cup am 
17./18.05.14, Rudi-Drescher-Schwimmfest des SC Charlottenburg am 18.05.14, am Lothar-Pede-
Pokal der Schwimmvereinigung Berlin am 07.06.14, an den DM der Master über die kurzen Strecken 
in Hannover vom 20.-22.06.14 und an den DM im Freiwasserschwimmen in Hamburg vom 03. –
06.07.14.

Unsere Vereinsmeisterschaften über die langen Strecken fanden in bewährter Form an einem 
Trainingsabend am 25.06.14 statt. Das Starterfeld war dieses Mal größer als sonst, so dass die Zeit 
geradeso ausreichte. Wir danken allen Helfern, Urkundenschreibern, Kampfrichtern, Schiedsrichtern 
und Auswertern für ihre aktive Mitarbeit und Unterstützung – ohne euch hätten wir den Wettkampf 
nicht durchführen können. Wir freuen uns über euren Einsatz und wünschen uns, dass beim 
nächsten Vereinswettkampf auch einmal diejenigen mithelfen, die sich sonst immer zurückhalten!

Die diesjährige Seepferdchengruppe stellte im Rahmen der Vereinsmeisterschaften ihr Können unter 
Beweis. Alle 13 Kinder schafften die vorgegebene Strecke (25m Rücken). Sie wurden dabei von den 
am Rand stehenden Vereinsmitgliedern, Muttis, Vatis, Geschwistern und Großeltern kräftig 
unterstützt. Wir gratulieren hiermit nochmals nachträglich allen Seepferdchen – ihr habt euch große 
Mühe gegeben, habt alles geschafft und zählt ab September zu den „Großen“, die (fast nur noch) im 
großen Becken schwimmen. Es wäre schön, wenn ihr weiterhin bei uns im Verein schwimmt.

Auf der Mitgliederversammlung am 15.05.14 wurde der Vorstand neu gewählt. Alle bisherigen 
Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt. Es gab aber auch Veränderungen: Kristina kam als 
Beisitzerin hinzu. Neu gewählt wurden auch die Kassenprüfer Peter B. und Grit und die Mitglieder 
des Beschwerdeausschusses Barbara und Andreas. 

In diesem Zusammenhang möchten wir einen Aufruf an alle Vereinsmitglieder und –freunde starten. 
Wir suchen dringend Interessenten für die Trainertätigkeit sowohl für das Schwimmen als auch für 
den Aquafitnessbereich. Wer ist bereit, in einem dieser Bereiche als Trainer tätig zu sein? Oder kennt 
ihr jemanden, der daran interessiert ist? Wir brauchen Nachschub und frische Ideen! Bei Interesse 
meldet euch bitte beim Vorstand, speziell bei Ulrike A.



Eine weitere tolle Veranstaltung war die Teilnahme von 18 Sportlern -Jugendliche und Erwachsene-
unseres Vereins am Drachenboot-Cup in Strausberg. Das Motto war, jede Menge Spaß zu haben, und 
dabei möglichst nicht als letzte Mannschaft ins Ziel zu kommen. Beides ist uns gelungen. Es war ein 
sehr langer Tag – wir waren fast 10 Stunden ins Wettkampfgeschehen eingebunden. Aber es war 
schön. Spaß hatten wir, und Letzter wurden wir auch nicht. Mal sehen, ob wir im nächsten wieder an 
diesem Wettkampf teilnehmen.

Nun ist die Freiwassersaison bereits in vollem Gange. Die ersten Schwimmen – Straussee, 
Sundschwimmen, Drei-Seen-Schwimmen, Saaleschwimmen – sind bereits wieder Geschichte. Die 
Berichte hierzu könnt ihr auf unserer Homepage lesen. An dieser Stelle möchten wir alle 
Mitschwimmer aufrufen, ihre Erlebnisse unserem Webmaster (technleiter@ssvostring.93)
mitzuteilen, damit wir auch in den Sommermonaten die Homepage „füttern“ können.

Zurzeit findet die Radtour von Elke & Co. statt. Bereits im letzten Ententratsch haben wir darüber 
berichtet. Das Motto der Tour „Zwischen zwei Freiwasserschwimmen“ ist sehr interessant. Es gibt 
schon jede Menge Berichte und Fotos. Lest selbst nach und seht euch die Bilder an! Wir wünschen 
weiterhin gute Fahrt.

Am 26.06.14 trafen sich der Vorstand und die Trainer zur jährlichen Trainerbesprechung. Wir 
sprachen über das vergangene Trainingsjahr und bereiteten das neue Trainingsjahr vor. Das neue 
Trainingsjahr beginnt eine Woche nach  dem Start des neuen Schuljahres, d.h.  am Montag, 01.09.14. 
Unsere Trainingstage und –zeiten bleiben unverändert bestehen. Auch die Trainer werden nahezu 
unverändert weiterhin für euch und uns am Beckenrand stehen und euch mit neuen 
Trainingsprogrammen „beglücken“. Am ersten Trainingstag bleibt es noch bei der bisherigen 
Gruppeneinteilung. Einige wenige Sportler werden jedoch die Gruppe wechseln. Ihr erhaltet von 
eurem bisherigen Trainer die entsprechende Informtion. Ab dem 2. Trainingstag (03.09.14) gilt dann 
die neue Gruppeneinteilung.

Nun wünschen wir euch schöne Sommerferien, beste Erholung, erfolgreiche Teilnahmen an den 
diversen Freiwasserschwimmen und unserer achtköpfigen Mastermannschaft in Montreal beste 
Ergebnisse und tolle Erlebnisse in Kanada.

Der Vorstand

(13.07.14)


