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Seit der letzten Ausgabe ist eine Menge passiert: unsere Schwimmhalle ist weiterhin 
geschlossen; demnächst stehen weitere Veranstaltungen an, an denen wir uns beteiligen 
wollen usw. usf.

Schwimmhalle Sewanstraße

Leider sind die Bauarbeiten an der SH Sewanstraße noch immer nicht beendet. Auf der 
Homepage der BBB steht als voraussichtlicher Termin der Beendigung der Baumaßnahmen 
der 18.11.10. Nur die Götter allerdings wissen, ob dieser Termin eingehalten wird. Deswegen 
bitten wir euch, des Öfteren auf unserer Homepage und auch auf der der BBB nachzulesen, 
wie sich diese Angelegenheit entwickelt. Als Ausweichzeiten haben wir die Trainingszeiten 
in der Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz und Anton-Saefkow-Platz erhalten. Bitte nutzt 
diese Möglichkeiten, da ansonsten unsere Bemühungen nach Ersatzzeiten vergeblich waren!

Verschiedene gewesene Veranstaltungen

Am Aqua Day (17./18.09.10) haben wir uns mit einer großen Mannschaft beteiligt. Auch 
wenn wir durch ein Missverständnis eines Sportlers bzgl. des Datums des Wettkampfs 
insgesamt nicht in die Vereinswertung gekommen sind, hat wohl den meisten von uns die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung großen Spaß gemacht. Dies hat uns wieder gezeigt, dass es 
wirklich wichtig ist, vor jeder Veranstaltung nochmals auf die Homepage zu schauen, wann 
und wo genau gestartet wird!

Das Kinderfest, das für den 18.09.10 geplant war, wird auf das nächste Frühjahr verschoben. 
Wir hoffen dann, dass es zu keinen Terminproblemen kommt, obwohl es sehr schwierig ist, 
zwischen den ganzen Wettkämpfen noch einen weiteren Termin zu finden.

Die Master haben am 02.10.10 am Vorkampf der DMSM teilgenommen und insgesamt 
11.876 Punkte erreicht. Mit Stand vom 17.10.10 haben wir damit bundesweit den 66. Platz 
(von 86 teilnehmenden Vereinen) belegt. Hat also nicht ganz für den Endkampf gereicht! Das 
Ergebnis hätte besser ausfallen können, wenn mehr Master teilgenommen hätten! Hier 
nochmals die Bitte an die Betreffenden: bitte nehmt zahlreicher an den Wettkämpfen teil!

Am Wochenende 09./10.10.10 fanden die Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Master in der 
SSE statt. Wir waren Ausrichter dieser Veranstaltung und hatten auch wirklich viele Helfer 
im Einsatz. Am Samstag konnten wir ungeplant sogar das Kampfgericht unterstützen. Ein 
großes Dankeschön an alle Helfer! Wir erhielten vom Veranstalter, dem BSV, und von 
teilnehmenden Vereinen für unseren Einsatz nur lobende Worte. 



Das Trainingslager in Klein Köris vom 10.-16.10.10 verlief unter der Führung von Marek, 
Mike, André und Grit gewohnt ruhig und unaufgeregt. Sogar Petrus war auf der Seite unserer 
Sportler, die sich dadurch viel an der wirklich frischen Luft bewegen konnten. Wir haben nur 
positive Meinungen über das Trainingslager gehört und danken hiermit den Betreuern. 

Kommende Veranstaltungen

Erstmalig nehmen wir am Sonntag, 31.10.10, am Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal des 
Charlottenburger Schwimmvereins  teil. Dieser Wettkampf beginnt zu einer ungewöhnlichen 
Zeit für einen Sonntag: 15.15 Uhr im Stadtbad Charlottenburg (Krumme Str. 9, 10585 
Berlin). Wir beteiligen uns mit einer kleinen Mannschaft.

Am 06./07.11.10 findet der lang ersehnte Haie-Pokal statt (SH Thomas-Mann-Str.)statt.  Wir 
sind Pokalverteidiger!!! Jeder eingeladene Schwimmer wird gebraucht. Absagen werden nur 
unter körperlichen Schmerzen zähneknirschend registriert, jedoch nicht wirklich akzeptiert. 
Wir haben einen Ruf zu verlieren!

Einen Monat später, am 04./05.12.10 findet der WTC-Pokal in Dresden für die Master statt. 
Im letzten Jahr nahmen wir daran mit 3 Sportlern teil. Diese Mal soll eine schlagkräftigere 
Mannschaft starten. Also Master: ihr seid gefragt! Nehmt an diesem Wettkampf teil und 
meldet euch umgehend bei  Ingo!

Und schon sind wir beim Jahresende angelangt. Ob wir in diesem Jahr ein 
Weihnachtsschwimmen durchführen können, hängt davon ab, ob wir vor Weihnachten unsere 
SH Sewanstraße nutzen können. Sollte dies nicht der Fall sein, findet kein 
Weihnachtsschwimmen in der gewohnten Form statt. Dafür werden wir uns etwas anderes 
einfallen lassen- ihr dürft gespannt sein!

In der Hoffnung auf eine baldige Öffnung unserer Heimatschwimmhalle verbleiben wir mit 
sportlichen Grüßen!

Der Vorstand


