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Vereinskurznachrichten auf einen Blick 

Mitgliederversammlung am 10.05.12

Elke hatte es schon lange vorher angek�ndigt und nun wahr gemacht und kandidierte nicht mehr f�r den 
Vereinsvorsitz. In ihre Fu�stapfen tritt nun Andr�, dem wir auf diesem Weg herzlichen Gl�ckwunsch sagen und 
viel Erfolg in der Vereinsarbeit w�nschen! Zugleich nochmals ein gro�es Dankesch�n an Elke f�r ihre 
unerm�dliche und aufopferungsvolle T�tigkeit als Vorsitzende!

Die weiteren Vorstandsmitglieder sind wie bisher: Karin als Kassenwartin, Ingo als Masterwart, Philipp als 
Jugendwart, Micha als Webmaster und Ulrike als 2. Vorsitzende.

Ehrung einer Kampfrichterin

Und weil wir gerade so am Begl�ckw�nschen sind: Irina Jaekel, schon seit mindestens 40 Jahren Mitglied 
unseres Vereins, erhielt am 20.05.12 vom Berliner Schwimm-Verband f�r ihren langj�hrigen aktiven 
Kampfrichtereinsatz seit 1977 - d.h. seit 35 Jahren!!! - einen Pokal und eine Urkunde. Auch von dieser Stelle 
aus unsere herzlichsten Gl�ckw�nsche. Irina ist zudem seit 1989 auch als Schiedsrichterin t�tig und hat schon 
oft unsere Vereinswettk�mpfe geschiedsrichtert. Weiter so!

Vereinsmeisterschaften am 02.06.12

Unsere Schwimmhalle war seit vielen Jahren mal wieder Austragungsort f�r die Vereinsmeisterschaft am 
02.06.12. Leider hatten sich dieses Mal nicht so viele Sportler wie vom Vorstand gew�nscht f�r diesen 
Wettkampf angemeldet, sodass wir unseren Zeitplan locker einhielten. F�r den n�chsten Vereinswettkampf  
�ber die langen Strecken im Herbst dieses Jahres w�nschen wir uns mehr Beteiligung! 

Zur sch�nen Tradition ist es geworden, dass die Kinder der Seepferdchengruppe zu dieser Veranstaltung ihren 
allerersten Wettkampf bestreiten und einen Teil ihrer Seepferdchenpr�fung (25m R�cken, m�glichst in 
gesamter Lage) absolvieren. Alle 12 anwesenden Kinder dieser Gruppe haben dieses Ziel erreicht und ihr 
Seepferdchenabzeichen + -urkunde erhalten. Auch hierzu unseren herzlichen Gl�ckwunsch!

�ber die anderen Wettk�mpfe, an denen wir teilgenommen haben, berichten wir auf der Homepage des 
Vereins. Hier rufen wir die teilnehmenden Sportler auf, unaufgefordert Kurzberichte zu verfassen und diese an 
Micha Webmaster zu senden, damit die Homepage immer aktuell �ber das Vereinsgeschehen berichtet!

Abschluss des Trainingsjahres 2011/2012

Die Sommerferien und damit auch die Hallenschlie�ung stehen unmittelbar bevor. Letztes Training in der 
Sewanstr. war Mittwoch, 13.06.12.

Das Trainingsjahr beginnt diese Mal sehr fr�hzeitig, n�mlich zeitgleich mit dem neuen Schuljahr, d.h. am 
Montag, 06.08.12. Die Trainingstage- und –zeiten sind unver�ndert. In den ersten beiden Trainingswochen 
bleiben auch die Gruppen zun�chst wie bisher bestehen. Dann kann es zu geringf�gigen �nderungen kommen, 
die der jeweilige Trainer mit den betroffenen Sportlern besprechen wird.



Freiwassersaison

Halle zu – Freiwasser „ge�ffnet“!

Auf der Homepage findet ihr ganz viele Freiwassertermine. Wer Lust hat, kann ab sofort bis September jedes 
Wochenende bei einem anderen Freiwasserschwimmer starten! 

Der Verein m�chte alle Vereinsmitglieder ermutigen, am Strausseeschwimmen am Samstag, 11.08.12, und 
M�ggelseeschwimmen am Sonntag, 19.08.12, teilzunehmen. Hierf�r �bernimmt der Verein je Vereinsmitglied 
die Startgeb�hr f�r je einen Start bei diesen beiden Veranstaltungen. Auf der Homepage stehen die 
betreffenden Ausschreibungen. Zudem hat Elke am 07.06.12 Einladungen hierf�r verschickt. 

Elbbadetage in Wittenberge am Wochenende 25./26.08.12

Philipp, unser Jugendwart, m�chte mit einer schlagkr�ftigen Mannschaft am Samstag, 25.08., am 
Drachenbootrennen teilnehmen. Wer m�chte, kann vor Ort zelten und am Sonntag, 26.08., am 
Stromschwimmen und / oder Elbtreiben teilnehmen. Die Einladungen sind bereits ergangen.

Erster Hallenwettkampf im neuen Trainingsjahr am 02.09.12

Dies ist der Wettkampf des BSV 92 am Sonntag, 02.09.12, in der SSE. Teilnehmerkreis sind die Kinder und 
Jugendlichen des Vereins. Merkt euch diesen Termin schon einmal vor. Die Einladungen werden sp�testens 
zum neuen Trainingsjahr an euch ausgegeben.

Der Vorstand wünscht allen Sportlern und Trainern des Vereins eine wunderbare Sommerzeit, schöne Ferien mit 
vielen tollen Erlebnissen und ein hoffentlich gesundes und zahlreiches Wiedersehen spätestens am Montag, 
06.08.12, in der SH Sewanstr.!


