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Endlich sind wir wieder in unserer Schwimmhalle! 19 Monate lang mussten wir auf die Halle 
Sewanstr. verzichten. Unser Verein l�ste sich zwar nicht auf, aber wir waren auf verschiedene Hallen 
und auf verschiedene Trainingstage und –zeiten verteilt. Diese Misere f�hrte dazu, dass wir ca. 1/3 
unserer Mitglieder verloren haben!

Die neue Gruppeneinteilung gilt seit dem 06.02.12. Bitte seht im Schaukasten in der SH nach, wer 
wann bei welchem Trainer schwimmt. Die erwachsenen Schwimmer sind  namentlich nicht 
aufgef�hrt, da diese – bis auf die Schwimmer der so genannten Rentnerbahn, die mittwochs von 18 –
19 Uhr auf Bahn 1 trainieren – ausnahmslos in der 3. Gruppe schwimmen.

Nun also sind wir wieder hier! Das wollen wir geb�hrend feiern - und zwar mit einem 
Schwimmfasching! Dazu laden wir euch alle herzlich ein! Der Fasching findet am Mittwoch, 15.02., 
von 18 – 20 Uhr statt. Wir treffen uns wie immer um 17.45 Uhr im Vorraum der Halle. Es w�re sch�n, 
wenn m�glichst viele ein Kost�m (darunter bitte Schwimmsachen anziehen!) mitbringen. Das Kost�m 
muss wasserfest sein. Au�erdem bitten wir darum, keine Schminke o.�. zu verwenden, was das 
Wasser verschmutzen k�nnte. Auch Konfetti, Luftschlangen usw. sind nicht zugelassen! Wir wollen 
einige Spa�staffeln schwimmen – bringt dazu eure Eltern mit, die sich ebenfalls an den Staffeln 
beteiligen  d�rfen und sollen! Eventuelle Zuschauer d�rfen die Halle nur in sauberer Sportbekleidung 
und Badelatschen betreten.

Nach den Staffeln k�nnt ihr ausgiebig spielen und nat�rlich auch wieder nach Fischb�chsen tauchen. 
Vielleicht klappt es sogar, dass wir uns auf dem gro�en aufblasbaren Gummidings tummeln k�nnen!

Die Aquafitnessgruppen entscheiden f�r sich selbst, wie sie den Schwimmfasching feiern wollen –
d.h. zusammen mit allen anderen im gro�en Becken oder f�r sich im kleinen Becken.

Die Seepferdchengruppe feiert den Fasching separat im kleinen Becken von 18 – 19 Uhr.

Nach dem Fasching findet ab 20.15 Uhr das normale Mastertraining statt.

Ab Montag, 05.03., begr��en  wir G�ste in unserer Schwimmhalle! Eine 
Behindertenschwimmgruppe, deren Schwimmhalle zurzeit saniert wird, fragte uns, ob wir ihnen ab 
diesem Tag montags und mittwochs  eine Bahn, jeweils von 19 – 21 Uhr, zur Verf�gung stellen 
w�rden. Da wir aus eigener Erfahrung wissen, wie es ist, wenn die Heimattrainingsst�tte nicht 
genutzt werden kann und uns  z.B. der Marzahner Schwimmverein mit den Trainingszeiten in der SH 
Springpfuhl ausgeholfen hat, haben wir nat�rlich zugesagt. Diese Schwimmgruppe wird die Bahn 1 
(Leiterbahn) nutzen. Wir sollten von einer l�ngeren Nutzungszeit ausgehen, da sich die Bauarbeiten 
erfahrungsgem�� in den allermeisten F�llen verl�ngern.



Dieses Jahr steht im Frühjahr die Wahl-Mitgliederversammlung an, die voraussichtlich am 
Donnerstag, 10.05.12, stattfinden wird. Vorab teilen wir mit, dass Elke, unsere langjährige 
Vorsitzende, ihren Posten abgibt und nicht mehr als Vorsitzende kandidieren möchte. Es ist dieses 
Jahr also besonders wichtig, an der MV teilzunehmen, da wir eine(n) neue(n) Vorsitzende(n) zu 
wählen haben! Alle erwachsenen Mitglieder sind aufgerufen zu überlegen, wer der/die  neue 
Vorsitzende werden soll! Nehmt  teil an der MV!

Am Samstag, 02.06.12., findet die Vereinsmeisterschaft in unserer Schwimmhalle statt. Wir tragen 
diesen Wettkampf  wie im vergangenen Jahr als Mehrkampf aus, d.h. jeder schwimmt insgesamt 4 x. 
Geschwommen werden 200m, 100m, 50m und 25m in einer jeweils anderen Lage. Für die Kinder und 
Jugendlichen entscheiden die Trainer gemeinsam mit dem Schwimmer, welche Lage in welcher Länge 
geschwommen wird. Die Erwachsenen entscheiden dies für sich selbst. Bitte merkt euch den Termin 
unbedingt vor! Zur Absicherung der Veranstaltung  benötigen wir wieder viele Helfer! Wir bitten 
daher alle Schiedsrichter und  Kampfrichter unseres Vereins, sich an diesem Wettkampf zu 
beteiligen. Da dies nicht ausreichend ist, bitten wir zudem alle Erwachsenen, sich nicht nur als 
Schwimmer anzumelden, sondern auch als Helfer zur Verfügung zu stehen!

Der Vorstand


