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Hier nun wieder die neuesten Nachrichten f�r unseren Verein!

Training

Seit zwei Monaten trainieren wir in unserer Schwimmhalle in 
der Sewanstra�e! Es ist schon erstaunlich, dass wir uns in so kurzer Zeit an diese sch�ne �nderung 
gew�hnt haben. Ich f�r meinen Teil kann sagen, dass die Zeit hier in der SH Sewanstr. gef�hlt sehr 
viel schneller vergeht, als dies in den Hallen Springpfuhl und Anton-Saefkow-Platz der Fall war.

Seit vier Wochen teilen wir uns die Hallenzeit an beiden Trainingstagen jeweils von 19 – 21 Uhr mit  
den Schwimmern von Nordost, da deren Schwimmhalle zurzeit saniert wird. Dies wird auf jeden Fall 
bis zum Jahresende andauern, sodass wir weiterhin ein Weilchen zusammenr�cken. Daf�r haben wir 
im �brigen ein gro�es Lob vom Regionalleiter der B�derbetriebe erhalten!

Nächste Wettkämpfe

Nachdem nun auch schon wieder einige Wettk�mpfe stattgefunden haben, startet als n�chstes 
gro�es Ereignis der Sparkassen-Cup in Wittenberge am Samstag, 21.04.12. Wir nehmen zum vierten
Mal daran teil. Die Einladungen sind erfolgt, und wir bitten alle Eingeladenen, so schnell wie m�glich 
zu antworten. Nat�rlich hoffen wir auf eure Teilnahme!

Danach folgt schon bald die Vereinsmeisterschaft am Samstag, 02.06.12, in der SH Sewanstr. Die 
Einladungen hierzu erfolgen in K�rze. Wir erwarten von allen Schwimmern eine Zusage, damit der 
Name ‚Vereinsmeisterschaft‘ auch gerechtfertigt ist. Wie schon in den Jahren zuvor starten die 
Schwimmer ab AK 10 je einmal �ber 25m, 50m, 100m und 200m in jeweils unterschiedlicher Lage. 
Die Kinder der AK bis 9 schwimmen jedoch nur Kraul, Kraul-Beine, R�cken und R�cken-Beine. Hier 
treffen die Trainer der Kinder die jeweilige Entscheidung, wer was und wie viel schwimmt. 

Es ist geplant, dass die 14 Kinder der Seepferdchengruppe an diesem Tag ihren ersten 
Schwimmwettkampf in ihrem Leben bestreiten und hier ihre Seepferdchenpr�fung ablegen.

Wir suchen f�r diese Veranstaltung wieder eine Menge Kampfrichter, Schiedsrichter  und Helfer. Alle 
Teilnehmer sind also aufgefordert, zum Gelingen der Veranstaltung nicht nur aus  schwimmerischer 
Sicht, sondern auch organisatorisch beizutragen!

Mitgliederversammlung

Am Donnerstag, 10.05.12, 19.00 Uhr, findet die n�chste Mitgliederversammlung im Klubraum der 
Bauunion in der Scheffelstr. statt, zu der alle Mitglieder des Vereins eingeladen sind. Gem. � 10 Abs. 
1 der Satzung sind allerdings nur die erwachsenen Mitglieder stimmberechtigt. Wie schon im letzten 
‚Ententratsch‘ angek�ndigt, gibt Elke nach 18 � j�hriger Arbeit als Vorsitzende  ihren Posten ab und 
macht einem J�ngerem / einer J�ngeren Platz. Es ist also dieses Mal besonders wichtig, dass 



m�glichst viele Mitglieder an der Wahlversammlung teilnehmen, damit der/die n�chste Vorsitzende 
auch von einem m�glichst gro�en Kreis des Vereins gew�hlt wird.

Freiwassersaison

Auch wenn man es sich gerade nicht vorstellen kann, dass das Freiwasser w�rmer als die derzeitigen 
ca. 5 … 10 �C werden k�nnte – die Freiwassersaison beginnt in drei Monaten! Wir m�chten euch 
motivieren, wenigstens einmal an einem solchen Wettkampf teilzunehmen! Deshalb �bernimmt der 
Verein die Startgeb�hren f�r jedes Vereinsmitglied f�r je einen Start beim Strausseeschwimmen am 
11.08.12 und beim M�ggelseeschwimmen am 19.08.12. Versucht es einfach einmal! Wer Interesse 
hat, meldet sich bitte bei seinem Trainer.

Sommerpause

Es scheint bis dahin noch ziemlich weit zu sein – ist es aber in Wirklichkeit nicht! Unsere 
Schwimmhalle schlie�t vom 16.06. – 05.08.12. Das letzte Training vor der Sommerpause findet daher 
am Mittwoch, 13.06.12, statt. Das neue Trainingsjahr beginnt am Montag, 06.08.12. Es verbleibt bei 
den bekannten Trainingstagen und –zeiten. Wir werden lediglich geringf�gige �nderungen in der 
Gruppeneinteilung vornehmen.

Der Vorstand


