
Ententratsch 03/2010

Der Vorstand hat am 13.12.10 zum letzten Mal in diesem Jahr getagt, und somit wird es Zeit f�r den neuesten 
Ententratsch!

Schwimmhallensituation
Leider verz�gert sich die �ffnung unserer Schwimmhalle weiterhin. Die neueste Information lautet, dass wir 
eventuell ab 17.01.11 unsere Halle nutzen k�nnen. Bis dahin bleibt es bei den Ersatzhallen und –zeiten. Bitte 
nutzt diese Zeiten intensiver als bisher und informiert euch �ber m�gliche Entwicklungen st�ndig auf unserer 
Homepage!

Beitragszahlung 2011
Der Beitrag f�r das kommende Jahr ist am 25.01.11 (= sp�tester Zahlungseingang auf dem Vereinskonto) f�llig!
Der Beitrag betr�gt unver�ndert 10 € / Monat, d.h. 120 € im Jahr. Bei Zahlungseingang bis zum o.g. Termin 
erm��igt sich der Beitrag auf 110 € im Jahr. Die genauen Konditionen und Bankverbindung entnehmt ihr bitte 
der Homepage unter dem Stichwort ‚Formalit�ten‘.

Sportgesundheit
Jeder Sportler ist verpflichtet, j�hrlich einmal seine Sportgesundheit von einem Arzt attestieren zu lassen. Der 
Besuch eines Sportarztes ist nicht erforderlich; es gen�gt die Untersuchung und schriftliche Bescheinigung 
durch den Allgemeinarzt. Aus der Bescheinigung muss ersichtlich sein, dass der betreffende Sportler trainings-
und wettkampftauglich ist.  Die Vorlage dieser Bescheinigung, die nicht �lter als ein Jahr sein darf, ist zu jedem 
Wettkampf unbedingt erforderlich.

Pokalauswertung
Die Jahrespokalauswertung f�r dieses Jahr steht bereits seit einigen Tagen auf der Homepage. Wir gratulieren 
allen Gewinnern und Platzierten und hoffen, dass die jeweilige Platzierung f�r jeden Einzelnen Ansporn zur 
aktiveren Trainings- und Wettkampfteilnahme ist!

Ab dem n�chsten Jahr wollen wir die Pokalauswertung etwas �ndern. Zun�chst werden wir eine weitere 
Altersklassengruppe einf�hren, sodass wir dann in folgenden Gruppen werten: AK 1:  0-9 Jahre; AK 2:  10-14 
Jahre; AK 3: 15-19 Jahre und AK 4: ab 20 Jahren. 

Die Streckenbewertung soll wie folgt vorgenommen werden:

Strecke 25 m 50 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1.500 m

R�cken kurz kurz kurz lang

Brust kurz kurz kurz lang

Delphin kurz kurz kurz lang

Kraul kurz kurz kurz kurz lang lang lang

Lagen kurz kurz lang

In der  AK 1 sind 3 verschieden lange Strecken, unabh�ngig von der Lage, zu schwimmen. Die geschwommenen
Zeiten werden in Punkte umgerechnet. Die punktbeste Leistung wird gewertet.



In den AK 2 – 4 sind je eine Lang- und eine Kurzstrecke sowie eine Zusatzstrecke zu schwimmen, von denen die 
jeweils beste Zeit gewertet wird.

Au�erdem sollen die Zeiten in der AK 4 nach M�glichkeit in Masterpunkte umgerechnet werden.

Die Punktbewertung in den drei ersten Altersklassen orientiert sich an der aktuellen 1.000-Punkte-Tabelle. Die 
Bepunktung ab AK 20 erfolgt nach den in den einzelnen Masteraltersklassen (20- 24, 25-29, 30-34 usw. immer 
in 5-Jahres-Schritten) g�ltigen Masterweltrekorden.

Wir hoffen, dass sich damit insgesamt eine etwas gerechtere Darstellung in der Jahresendauswertung ergibt.

Wettkampf-Beteiligung
Ein leidiges Thema, das alle Altersklassen unseres Vereins betrifft, also Kinder, Jugendliche und Master! Wenn 
ihr Wettkampfeinladungen erhaltet, bitten wir alle, dass ihr diese in jedem Fall beantwortet, d.h. auch eine 
Absage ist eine Antwort. Die gro�e Bitte des Vorstand lautet aber, dass m�glichst wenig Absagen kommen! 
Beteiligt euch mehr an den Wettk�mpfen, sodass nicht immer nur eine kleine eingeschworene Mannschaft zu 
den Veranstaltungen geht. 

Der Verein zahlt f�r Sportler, die an Wettk�mpfen teilnehmen, eine Jahreslizenz. Diese ist auch f�llig, wenn die 
Teilnahme an nur einem Wettkampf im Jahr erfolgt. Aufgrund der Verh�ltnism��igkeit dieses finanziellen 
Aufwands erwarten wir von allen diesen Sportlern, dass sie an mindestens zwei Wettk�mpfen im Jahr 
teilnehmen. Das ist bestimmt nicht zu viel verlangt! Es ist n�mlich immer auch ein Mannschaftsleiter da, der 
seine Freizeit f�r den Verein zur Verf�gung stellt!

Kommende Wettkämpfe
Der Wettkampfplan f�r 2011 ist auf der Homepage bereits ver�ffentlicht. Bitte orientiert euch daran in eurer 
Planung.

Wettkampfanmeldungen
Wettkampfanmeldungen d�rfen nur von einem vom Verein und Vorstand autorisierten Bevollm�chtigten 
vorgenommen werden. Damit ist zugleich die Versicherung verbunden, dass jeder am Wettkampf 
teilnehmende Sportler die aktuelle Sportgesundheit vorweisen kann- s. die obigen Ausf�hrungen. Unser 
Vereinsbeauftragter ist Ralf.

Sollte jemand von euch einen interessanten Wettkampf entdecken, an dem wir bisher nicht teilnehmen, teilt 
dies bitte einem Vorstandsmitglied mit, damit wir dar�ber entscheiden, ob eine Teilnahme am Wettkampf und 
die Meldung �ber den Vereinsbeauftragten erfolgen soll. 

Erweitertes Führungszeugnis
Aufgrund der dringenden Empfehlung durch den Landessportbund und den Berliner Schwimmverband werden 
alle Trainer und sonstigen Verantwortlichen des Vereins, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, 
innerhalb der n�chsten Zeit ein erweitertes F�hrungszeugnis f�r Ehrenamtliche beantragen und dem Vorstand 
vorlegen. Dies erfolgt zum Schutz der Kinder und Jugendlichen hinsichtlich ihrer sexuellen Selbstbestimmung, 
dient aber auch dem Schutz des Vereins vor entsprechenden Risiken und Imagesch�den. Es ist zugleich ein 
Qualit�tsmerkmal f�r den  Sportverein und f�r die Eltern. Das F�hrungszeugnis soll alle 5 Jahre aktualisiert 
werden.

Nun wünschen wir euch allen ein schönes Weihnachstfest, ruhige Feiertage, einen fröhlichen Rutsch ins neue 
Jahr und alles Gute für das neue Jahr. Am meisten wünschen wir uns natürlich, dass unsere Schwimmhalle 
schnellstmöglich öffnet!

Der Vorstand


