
Ententratsch Nr. 03/14

Was ist seit dem Erscheinen des letzten „Ententratsch“ im Februar dieses 
Jahres so alles geschehen? Was bringt uns die nahe Zukunft? Die 
Vereinsente berichtet….

Unsere Wettkampfschwimmer haben sich an einigen Wettkämpfen beteiligt und dort zum Teil sehr gute Leistungen 
erreicht. Ganz besonders hervorheben möchten wir die 3 (drei!!!) Vereinsrekorde, die Steffi an einem Tag 
(Sparkassencup in Wittenberge am 29.03.14) geschwommen ist. Sie hat den schon etwas älteren Rekord über 50m 
Schmetterling und ihre Rekorde über 50m Rücken und 100m Lagen verbessert. Hut ab und unsere allerherzlichsten 
Glückwünsche!

Wir nahmen an folgenden weiteren Veranstaltungen teil: Bestenermittlung der Master über die langen Strecken am 
22./23.02.14, Nachwuchssprinttag des SC Wedding am 08.03.14, Berolina-Cup (ebenfalls am 08.03.14), Master-
schwimmfest der Wasserfreunde Spandau 04 (auch am 08.03.14), Norddeutsche Mastermeisterschaften und DM der 
Master in Gera. Bilder, Berichte und den Link zum jeweiligen Protokoll findet ihr auf der Homepage.

Zudem waren Philipp und Grit mit 7 Schwimmern der 2. Trainingsgruppe am 16.04.14 in der Gegenstromanlage im 
Sportforum und haben dort ihre Fähigkeiten getestet. Wie man hörte, hat es allen Teilnehmern gut gefallen. Für die 
meisten war das Schwimmen im Strömungskanal eine völlig neue Erfahrung.

Weitere Wettkämpfe werden in Kürze sein:

10.05.14 Sprint- und Staffeltag des TSC Wittenau (Kinder und Jugend)

17./18.05.14 Master-Cup in der SSE

18.05.14 Rudi-Drescher-Pokal des SC Charlottenburg (Kinder und Jugend)

20.-22.06.14 DM der Master über die kurzen Strecken in Hannover

25.06.14 Vereinsmeisterschaften über die langen Strecken – Dieser vereinsinterne Wettkampf findet an einem 
Trainingstag anstelle des üblichen Trainings statt. Das bedeutet also für niemanden zusätzlichen Zeitaufwand, und 
alle können daran teilnehmen! Wir bitten euch daher, euch zahlreich anzumelden – die Einladungen sind bereits am 
16.04.14 erfolgt. Meldeschluss ist am 18.06.14 bei eurem Trainer. Für die jüngeren Altersklassen entscheidet euer 
Trainer, welche Strecke ihr schwimmt. Die Vereinsmeisterschaften sind auch für unsere Seepferdchen wichtig: Sie 
werden an diesem Tag sozusagen vor versammelter Vereinsmannschaft ihr Können unter Beweis stellen und zeigen, 
was sie so drauf haben. Dies bedeutet zugleich den Abschluss der Seepferdchenausbildung mit der Möglichkeit des 
Wechsels in die „normale“ Vereinsmitgliedschaft.

Tja, und dann beginnt auch schon die Freiwassersaison. Dieses Jahr macht es uns Petrus nicht so schwer, daran zu 
glauben, dass wir in nur 2 bis 3 Monaten draußen schwimmen. Der umfangreiche Freiwasser-Kalender ist auf 
unserer Homepage nachzuschlagen. Wer will, kann ab Juni jedes Wochenende bis in den September hinein von 
einem Freiwasserschwimmen zum nächsten reisen...Folgende Freiwasserschwimmen bezuschusst der Verein:

05.07.14 Strausseeschwimmen. Der Verein übernimmt das Startgeld für einen Start je Vereinsmitglied (Betrag 
bis zum offiziellen Meldeschluss).

06.07.14 Drei-Seen-Schwimmen in Feldberg. Der Verein übernimmt das Startgeld für die startenden 
Vereinsmitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

26.07.14 Seefestschwimmen in Teupitz. Der Verein übernimmt das Startgeld für die startenden 
Vereinsmitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.



17.08.14 Müggelseeschwimmen. Der Verein übernimmt das Startgeld für einen Start je Vereinsmitglied 
(Betrag bis zum offiziellen Meldeschluss).

Sonstiges

Schon mehrmals haben wir über die neue Vereinsbekleidung berichtet. Nun befinden wir uns diesbezüglich auf der 
Zielgeraden. Die Kollektion steht. In den nächsten Tagen erfolgen die letzten Informationen. Bald könnt ihr euch also 
neu einkleiden.

Am Donnerstag, 15.05.14, findet die Mitgliederversammlung des Vereins im Klubraum der Bauunion in der 
Scheffelstr. statt. Neben den Berichterstattungen über das vergangene Jahr und dem Kassensturz für 2013 wird der 
Finanzplan für 2014 beschlossen. Außerdem wird ein neuer Vorstand gewählt. Die Einladung zur Versammlung 
erfolgte fristgemäß am 04.04.14.

Das für den 24.05.14 geplante Kinder- und Jugendfest muss wegen Terminschwierigkeiten in den Herbst verschoben 
werden.

Die Master werden sich vom 13.-15.06. in Kienbaum sportlich ertüchtigen. Erstmalig kann Elke nicht die 
Organisation und Leitung dieses Trainingslagers übernehmen. Philipp hat dankenswerterweise diesen Part 
übernommen.

Der Höhepunkt unserer außerschwimmerischen Betätigungen wird sicher das Drachenbootrennen am Samstag, 
28.06.14, in Strausberg sein. Die Idee zur Teilnahme an diesem Ereignis stammt von Mike, und Philipp hat die 
Einladung dazu geschrieben. Die Mannschaft ist vollzählig. Natürlich muss für  das Drachenbootrennen auch noch 
trainiert werden. Hierzu findet ein einmaliges Training statt, zu dem uns Philipp kurzfristig Genaueres mitteilen wird.

Bis zu den Sommerferien werden die Trainer der 1. und 2. Gruppe in ihren Trainingsgruppen im Rahmen des 
Schwimmtrainings die Möglichkeit des Absolvierens der Bedingungen für das jeweilige Schwimmabzeichen
anbieten. 

Gleich zu Beginn der Sommerferien, nämlich vom 11.-20.07.14, wird Elke mit 7 Fahrradenthusiasten ihrer 
Trainingsgruppe eine Radtour unter dem Motto „Zwischen zwei Freiwasserschwimmen“ durchführen. Die 
Teilnehmer werden also nicht nur Rad fahren, sondern auch am Saaleschwimmen und Boddenschwimmen 
teilnehmen. Das ist doch mal eine interessante Kombination. Wir wünschen gutes Wetter, gute Fahrt und 
erfolgreiche Teilnahmen an den Wettkämpfen.

Der Vorstand war in der Zwischenzeit auch nicht untätig. Neben der regelmäßig alle zwei Monate stattfindenden 
Vorstandssitzung haben wir an den Terminen zur Vergabe der Wasserflächen in unseren Trainingsstätten 
Sewanstraße und Sportforum teilgenommen. Unsere bisherigen Zeiten wurden für das nächste Sportjahr (= 
Schuljahr 2014/2015) bestätigt. Des Weiteren haben wir am BSV-Verbandstag teilgenommen und werden uns 
natürlich auch an der Mitgliederversammlung des Bezirkssportbundes Lichtenberg am 28.05.14 beteiligen.

Voraussichtlich am 26.06.14 treffen sich der Vorstand und die Trainer zur einmal jährlich stattfindenden 
Trainerbesprechung. Hier werden wir das zu Ende gehende Trainingsjahr 2013/2014 auswerten und das neue 
Trainingsjahr besprechen und vorbereiten.

Bis zum nächsten Ententratsch!

Der Vorstand

(21.04.14)


