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Nach der letzten Vorstandssitzung am 31.01.11 gibt es wieder einige Neuigkeiten, die wir euch 
hiermit kundtun m�chten.

Viel Spa� beim Lesen w�nscht der Vorstand.

Schwimmhallensituation / Trainingsauslastung

Leider gibt es weiterhin weder Neues noch Gutes von der Schwimmhalle Sewanstr. zu berichten –
zum momentanen Zeitpunkt (16.02.11) ist die Halle immer noch zu.

Es kann sein, dass die Halle kurzzeitig �ffnet, bis die Anschlusssanierung (Beckenerneuerung) erfolgt. 
Es kann aber auch sein, dass keine zwischenzeitliche �ffnung erfolgt und die zweite Sanierung gleich 
stattfindet. Bitte informiert euch st�ndig auf unserer Internetseite und auch auf der der BBB. Wir 
sind nat�rlich bem�ht, alle Informationen schnellstm�glich an euch weiterzuleiten.

Zur Hallenauslastung m�ssen wir leider weiterhin feststellen, dass diese v.a. im Masterbereich stark 

verbesserungsw�rdig ist. Die Ausreden, dass die Trainingszeiten zu sp�t liegen und die Ersatzhalle 
nicht den Wunschvorstellungen entspricht, lassen wir nicht gelten! Auch f�r die Trainer ist es sp�t, 
und sie stehen trotzdem immer zuverl�ssig und p�nktlich bis zum Ende am Beckenrand. Au�erdem 
k�nnen und m�ssen wir froh sein, �berhaupt Ausweichzeiten erhalten zu haben, auch wenn dies 
bedeutet, dass wir nunmehr an allen f�nf Tagen unter der Woche in den verschiedenen Hallen das 
Training absichern m�ssen und nicht mehr gemeinsam an zwei Tagen unter einem Dach trainieren 

k�nnen. Es h�tte noch viel schlimmer kommen k�nnen. Hier m�chten wir endlich einmal unserem 
Vereinsmitglied Peter Wermke f�r seinen Einsatz f�r unseren Verein bei den BBB danken!

Geplante Veranstaltungen

Neben einer Vielzahl von Wettk�mpfen, an denen wir uns weiterhin beteiligen (wir haben seit Januar 
bereits an vier Wettk�mpfen teilgenommen), finden nat�rlich auch wieder au�erschwimmerische 
Aktivit�ten statt:

19.02. Schlittschuhlaufen mit Philipp / Kinder und Jugendliche

27.02. Wandertag mit Gerry / alle

04.-06.03. Trainingslager in Kienbaum mit Elke und Ralf / Kinder und Jugendliche

20.03. Theaterbesuch mit Philipp / Kinder der Gruppen von Marek und Ralf

02.04. Sportlerball / Erwachsene



07.04. Mitgliederversammlung 

14.05. Kinderfest mit Philipp

20.-22.05. Trainingslager mit Gerry in Kienbaum / Master

Der Terminkalender der n�chsten Monate ist somit gut gef�llt.

Wir w�nschen uns, dass ihr zahlreich an den angebotenen Veranstaltungen teilnehmt!

Beitragskassierung

Die Beitragskassierung 2011 ist so gut wie abgeschlossen. Fast alle haben p�nktlich bezahlt und 
konnten daher den erm��igten Beitrag in Anspruch nehmen.

Einige Vereinsmitglieder stellten im Vorfeld die Frage, ob aufgrund der Schwimmhallensituation eine 
Beitragserm��igung gew�hrt werden k�nnte. Dies ist jedoch nicht m�glich, da wir als Verein 
weiterhin alle Abf�hrungen an die �bergeordneten Organisationen in voller H�he leisten m�ssen. 
Auch die Startgelder bei Wettk�mpfen sind nicht geringer geworden, sondern steigen kontinuierlich.

Zudem ist die Beitragszahlung nicht an die Erbringung bestimmter Leistungen des Vereins, wie z.B. 
die Gestellung einer Mindestanzahl von Stunden der Schwimmhallennutzung, gebunden. Mit der 

Beitragskassierung zeigt der Sportler die Mitgliedschaft im Verein und seine Verbundenheit mit dem 
Verein.

Leider haben  ca. 65 Mitglieder  (das sind immerhin ca. 30 % des vorj�hrigen Mitgliederbestandes!) 
den Verein verlassen. Als Hauptgrund f�r den Austritt wurde die schwierige Schwimmhallensituation 
genannt. Hier muss leider aber auch gesagt werden, dass einige Sportler den Austritt „heimlich“ 
vollziehen, d.h. sich nicht abmelden und einfach keinen Beitrag mehr bezahlen. Die Satzung sagt hier 

eindeutig, dass der Austritt bis zum 30.09. des laufenden Jahres f�r das Folgejahr zu erkl�ren ist. 
Schlussfolgerung aus diesem Passus ist, dass bei versp�teter oder nicht erfolgter Abmeldung der 
Beitrag f�r das Folgejahr in voller H�he zu leisten ist!

Vereinsmeisterschaften über die kurzen Strecken

Ganz dick anstreichen im Kalender m�sst ihr euch Sonntag, 29.05.. An diesem Tag finden unsere 
Vereinsmeisterschaften �ber die kurzen Strecken statt. Ort des Geschehens ist die Schwimmhalle 
Thomas-Mann-Str. (in der N�he des S-Bahnhofs Greifswalder Str.). Das ist die Schwimmhalle, in der 
der Haie-Pokal stattfindet.

Auch hier w�nschen wir uns von allen Mitgliedern eine aktive Teilnahme. Nat�rlich brauchen wir 

auch wieder zahlreiche Bereitschaftsmeldungen von Sportlern, bei der Ausrichtung des Wettkampfes 
als Schiedsrichter, Kampfrichter und Helfer t�tig zu sein. Meldungen nimmt ab sofort Ulrike Aldus 
entgegen (bitte senden an: ualdus@web.de)! Auch Zuschauer sind herzlich willkommen.

Mit sportlichem Gru�

Der Vorstand


