
Ententratsch Nr. 01/15 (01.02.15)

Liebe Schwimm- und Aquafitnessgemeinde,

das neue Jahr ist nicht mehr ganz so neu. Der erste Monat ist 
„geschafft“, und die Schüler haben schon wieder Ferien!

Der Dezember eines jeden Jahres ist ein Monat, in dem sich die Termine scheinbar nur so 
überschlagen. Da finden nochmals Wettkämpfe statt sowie alle Arten von 
Weihnachtsveranstaltungen. Unsere Weihnachtsveranstaltungen am 15.12.14 (Aquafitness) und am 
17.12.14 (Schwimmen) waren unsere Jahresendhöhepunkte. Schade, dass zur 
Aquafitnessveranstaltung nur so wenige Teilnehmer erschienen. Die 3 Trainerinnen geben sich 
immer große Mühe, wovon sich leider nur wenige Sportler überzeugten. Dafür war bei der 
Schwimmerveranstaltung wieder eine Menge los. Zunächst wurden die Sportabzeichen ausgegeben. 
Die Teilnehmer des Trainingslagers in Klein Köris in den Herbstferien hatten bei diversen 
Veranstaltungen hierfür die Bedingungen abgelegt. Anschließend wurden die Pokalsieger geehrt. Das 
waren in der AK 1 (0 – 9 Jahre): Mathilda und Till 

AK 2 (10- 14 Jahre): Lea und Auréle

AK 3 (15 – 19 Jahre) Stefanie und Erik L.

AK 4 (ab 20 Jahren): Elke und Philipp.

Wir gratulieren nachträglich nochmals allen Siegern und hoffen, dass dies für alle anderen 
Schwimmer Ansporn ist, in diesem Jahr den Siegern des Vorjahres den Kampf anzusagen, um dann im 
Dezember 2015 vielleicht selbst auf dem Treppchen zu stehen.

Das Wettkampfgeschehen im neuen Jahr beginnt immer mit der Veranstaltung „Alte Meister 
schwimmen“, die in diesem Jahr zum 61. Mal stattfand. Im Allgemeinen sind hier noch nicht 
unbedingt hervorragende Leistungen zu erwarten, aber unsere Teilnehmer schlugen sich ganz 
wacker. Mike verbesserte seinen eigenen Vereinsrekord im Kopfweitsprung und schaffte eine Strecke 
von sage und schreibe 22,90m. Herzlichen Glückwunsch!

Am Wochenende 14./15.01. kämpften die Jüngeren beim „Tag der kommenden Meister“ um 
Medaillen, Bestzeiten und gute Platzierungen.

Noch ein Wochenende später fuhren 20 Schwimmer der 2. Gruppe nach Kienbaum. Wie wir 
erfuhren, durften sich diese 20 Teilnehmer speziell im Delphinschwimmen üben. Aber auch das 
haben alle gut überstanden. Vielen Dank an Elke und Ralf für die Organisation und Durchführung 
dieses Trainingslagers.

Am 06.02.15 fährt eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen bereits zum 2. Mal nach Poznan zum 
Sheraton Pokal. Wir dürfen auf die Ergebnisse gespannt sein, die unsere Schwimmer erzielen werden 
und wünschen allen einen erfolgreichen Wettkampf.

Weitere Termine sind

14./15.02.15 Berliner Mastermeisterschaften über die langen Strecken



25.02.15 Vereinsmeisterschaften über die langen Strecken in unserer Schwimmhalle. Bitte beachtet 
den Meldeschluss am 11.02.15. Wir benötigen wieder viele Kampfrichter und Helfer und bitten euch, 
uns tatkräftig bei der Durchführung dieser Veranstaltung zu unterstützen!

Am Wochenende 07./08.03.15 finden sehr viele Wettkämpfe statt, von denen hier nur einige 
genannt werden:

07.03.15 Masterschwimmfest Spandau – allerdings ist ungewiss, ob dieser Wettkampf tatsächlich 
stattfindet, da im Forumbad Olympiastadion zurzeit Bauarbeiten stattfinden.

07.03.15 Nachwuchssprinttag im Kombibad Seestraße

07./08.03.15 Berolina-Cup in der SSE

07./08.03.15 Gera-Master--Cup des VfL Gera e.V:

14./15.03.15 Norddeutsche Mastermeisterschaften in Braunschweig

Neben den o.g. Wettkämpfen wollen wir in diesem Jahr folgende Vereinsveranstaltungen 
organisieren:

am 21.03.15 einen Sportlerball und

am 07.06.15 einen Wandertag

Die Mitgliederversammlung wird erst im Juni stattfinden. Den genauen Termin werden wir euch 
natürlich rechtzeitig bekanntgeben.

Vormerken könnt ihr euch zudem den 20.06.15. An diesem Tag findet der 10. Drachenboot-Cup in 
Strausberg statt, an dem wir uns wieder beteiligen wollen.

Unsere Trainer sind nicht nur Trainer, sondern auch Rettungsschwimmer. Die Lizenz als 
Rettungsschwimmer muss alle 3 Jahre erneuert werden. Den ersten Schritt - Wiederholungsprüfung 
Rettungsschwimmer am 20.01.15 – haben alle bestanden. Nun müssen wir noch einen Termin zur 
Auffrischung der Kenntnisse in der Ersten Hilfe finden. Dies wird hoffentlich in den nächsten 2 
Monaten gelingen, sodass hier auch wieder alle auf dem aktuellen Stand sind.

Die Vorstandsmitglieder nehmen natürlich weiterhin an den Versammlungen der übergeordneten 
Organe teil. André war am 20.11.14 beim BSV-Fachausschuss. Ingo nahm am 15.01.15 an der 
Masterwartesitzung teil und wird unseren Verein auch beim  BSV-Jugendtag am 19.02.15 vertreten. 
Kristina hat sich in einer Veranstaltung des LSB am 22.01.15 über Haftungsfragen des Vorstandes 
informiert. Ulrike wird am 11.02.15 an der Kassenprüfung beim BSV teilnehmen. Am 29.04.15 
werden André und Ulrike für den Verein auf dem BSV-Verbandstag anwesend sein.

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Der Vorstand 


