
Ententratsch Nr. 01/14

Wir w�nschen allen Vereinsmitgliedern und ihren Angeh�rigen ein 
gesundes neues Jahr. Wir hoffen, dass ihr sch�ne Weihnachtsferien 
hattet und gut ins neue Jahr gekommen seid. Uns allen w�nschen 
wir, dass ihr weiter flei�ig trainiert, dabei aber auch der Spa� nicht 
zu kurz kommt und dass wir uns wiederum erfolgreich an den 
diversen Wettk�mpfen beteiligen.

Das Hauptereignis seit dem Erscheinen des vorherigen „Ententratsch“ war nat�rlich der Haie-Pokal am 
16.11.13. Wir gingen als Vorjahressieger in die Pokalverteidigung – aber leider erf�llten sich unsere 
Erwartungen nicht. Wir belegten mit 387 Punkten sogar nur den 3. Platz, allerdings nur mit minimalem Abstand 
auf den 2. Platz (Aqua Berlin mit 390 Punkten) und den Sieger, die Haie (396 Punkte). Wir lassen uns davon 
aber nat�rlich nicht unterkriegen und werden in diesem Jahr den Haien, und nun auch Aqua Berlin, den Kampf 
ansagen!

Der Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal stand unter keinem guten Stern. Sowohl der urspr�ngliche Termin 
(20.10.13) als auch der Ersatztermin (24.11.13) fielen wegen technischer Probleme in der Schwimmhalle 
Krumme Stra�e aus.

Daf�r waren unseren j�ngeren Sportler und Jugendlichen sowohl beim Eberswalder Forstpokal (09.11.13) als 
auch beim Internationalen Schwimmfest der SG Schöneberg (01.12.13) erfolgreich. Sie schwammen nicht 
nur pers�nliche Bestzeiten, sondern erreichten auch des �fteren die Podestpl�tze. Hierzu nochmals unsere 
nachtr�glichen Gl�ckw�nsche. Ein kleiner Teil der Wettkampfgruppe der Jugendlichen nahm auch noch am 
Weihnachtsschwimmen des SC Berlin am 21./22.12.13 teil.

Der von Philipp f�r den 11.11.13 geplante Lampionumzug nach dem Training der 1. Gruppe fiel leider mangels 
Interesse aus. Schade! Aber Philipp will sich davon nicht beeindrucken lassen und im neuen Jahr wieder diverse 
au�erschwimmerische Aktivit�ten f�r die Kinder und Jugendlichen anbieten. Wir hoffen hier auf regere 
Beteiligung!

Das Trainingslager der Master in Kienbaum (22.-24.11.13) war erfolgreich und dieses Mal im Vergleich zu 
vorherigen Trainingslagern fast erholsam, da wir nicht Masse, sondern viel Technik schwammen. Das hei�t 
nat�rlich nicht, dass es nicht anstrengend war. F�r die Trainingsprogramme war wiederum Elke verantwortlich, 
wof�r wir ihr hiermit nochmals danken.

Den Elterntreff am 28.11.13 hatten wir Trainer und Vorstand uns etwas anders vorgestellt. Wir hatten gehofft 
und erwartet, dass es mehr Interessenten als die anwesenden 3 Jugendlichen und 6 Eltern geben w�rde. Schade! 
Dennoch haben wir viele Themen angesprochen und konnten zu einigen Fragen gemeinsame Standpunkte 
erarbeiten. Auf jeden Fall werden wir die Anregungen und W�nsche in der zuk�nftigen Vereinsarbeit 
ber�cksichtigen. Trotz der geringen Beteiligung bieten wir euch und Ihnen weiterhin ein offenes Ohr f�r weitere 
Gespr�che und Aktionen an.

Die Beitragszahlung 2014 ist abgeschlossen. Leider gibt es immer wieder Beitragss�umige, die wir an die 
Beitragszahlung erinnern mussten. Der erm��igte Jahresbeitrag (110 € anstatt 120 €) ist f�r diese Schwimmer 
nun nicht mehr m�glich.

Einlasssystem – hierzu wurde unserer Schwimmhalle ein kleiner Aufschub gew�hrt. Die BBB wollen das neue 
System erst in einigen ausgew�hlten Hallen ausprobieren, bevor es auf alle Hallen ausgedehnt wird. Aber ein 
neues System wird in jedem Fall kommen. Lassen wir uns einfach mal �berraschen!

Nach einer kurzen zweiw�chigen Pause zu Weihnachten und Neujahr (23.12.13 – 03.01.14) beginnt das neue 
Kalenderjahr trainingsm��ig am Montag, 06.01.14, zu den gewohnten Zeiten.



Als nächste Wettkämpfe und Trainingslager stehen an:

11.01.14 Alte Meister (Master)

18./19.01.14 Tag der kommenden Meister (Kinder und Jugendliche)

18.-19.01.14 Sheraton Poznan Cup (Kinder und Jugendliche)

14.-16.02.14 Trainingslager in Kienbaum (Kinder und Jugendliche)

08.03.14 Nachwuchssprinttag des SC Wedding

08.-09.03.14 Berolina-Cup

15.-16.03.14 Norddeutsche Meisterschaften incl. lange Strecken (Master)

Der Vorstand


