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Das neue Trainingsjahr begann wieder einmal etwas holprig. 
Weil die elektronische Warmwasseraufbereitungsanlage der Schwimmhalle 
nicht richtig arbeitete, konnten wir erst am 14.08. mit dem Training 
beginnen. Das Informationssystem des Vereins hat aber gut funktioniert, 
sodass nur wenige Schwimmer am 12.08. umsonst vor der Schwimmhalle standen.

Wir hoffen, dass ihr die Sommerferien gut genutzt habt und euch ausreichend erholen konntet. 
Einige der Jugendlichen begannen die Ferien mit einer einw�chigen Radtour, die Elke organisiert und mit 
Philipp zusammen durchgef�hrt hat. Wie man lesen und sehen konnte, hatten sie eine Menge Spa� dabei.

An den zahlreichen Freiwasserschwimmen beteiligten sich neben diversen Erwachsenen auch wiederum einige 
Jugendliche unseres Vereins. Vielleicht entwickeln sich hier neue Interessen? Wir freuen uns sehr dar�ber, 
wenn ihr euch auch an solchen Veranstaltungen teilnehmt.

Nun geht das neue Trainingsjahr schon in die dritte Woche. Wir haben die Halle ab 19 Uhr wieder vollst�ndig 
f�r uns allein, da Nordost in seine sanierte Schwimmhalle zur�ckkehren konnte. Ab dem 23.09. komplettieren
die neuen Seepferdchenkinder den Verein.

Als nächste Veranstaltungen stehen an:

08.09.13 Schwimmfest des BSV 92 – ein Wettkampf f�r Kinder und Jugendliche in der SSE; die Einladungen 
wurden bereits versandt.

21./22.09.13 Vereinsgeburtstag im St�ritzland Es haben sich rund 100 Teilnehmer gemeldet. Wir freuen uns 
sehr �ber das Interesse. Da wir sch�nes Wetter bestellt haben, steht einem gelungenem Wochenende nichts 
mehr im Wege!

25.09.13 Vereinsmeisterschaften �ber die langen Strecken (200m Sch, 200m R, 200m B, 400m La, 400m F, 
800m F, 1.500m F) Die Veranstaltung findet anstelle des Schwimmtrainings statt. Jeder Schwimmer sollte
maximal 2 x starten. Wir bitten um R�ckmeldung der Teilnahme bis sp�testens 18.09.13 an euren Trainer bzw. 
an andreb@ssvostring.de Die Ausschreibung und Einladung k�nnt ihr auf der Homepage nachlesen.

F�r die ordnungsgem��e Durchf�hrung des Wettkampfs brauchen wir wieder viele Helfer. Bitte meldet euch 
diesbez�glich pers�nlich oder per E-Mail bei ulli@ssvostring.de

Das Training der Seepferdchengruppe und der Aquafitnessgruppen wird an diesem Tag durchgef�hrt.

29.09.13 Berlin-Marathon Wie schon in den letzten Jahren beteiligen wir uns als Helfer am Verpflegungsstand 
der BSV-Schwimmjugend am Kilometer 15 in Kreuzberg. Philipp hat v.a. die Jugendlichen des Vereins 
aufgerufen, sich als Helfer zu melden. Mal sehen, ob dieses Jahr mehr als nur 2 Jugendliche diesem Aufruf 
folgen! Anmeldeschluss ist der 28.08., siehe Homepage.

20.10.13 Ilse-Moratz-Ged�chtnispokal im Stadtbad Charlottenburg – ein Wettkampf f�r die Kinder und 
Jugendlichen

20.10.13 DMS der Master in der SSE

16./17.11.13 Haie-Pokal GANZ WICHTIG!!! Bitte merkt euch alle diesen Termin vor! Wir wollen den Pokalsieg 
des Vorjahres verteidigen. Der Wettkampf findet in der Schwimmhalle Holzmarktstr. statt.

22.-24.11.13 Trainingslager der Erwachsenen in Kienbaum

24.11.13 BM der Master Kurzbahn in der SSE



Anonymer Elternbrief

Der Vorstand hat vor einiger Zeit einen anonymen Elternbrief erhalten, der diverse Kritikpunkte am Verein und 
der Vereinsarbeit enthielt. Der Brief steht in direktem Zusammenhang mit dem Ausfall des Trainingslagers in 
Klein K�ris, kritisiert konkret aber auch die Vereinsbekleidung, die Vereinsveranstaltungen, das Vereinsleben, 
den fehlenden Vereinszusammenhalt und eine „Altenfixiertheit“.

Wir nehmen diesen Brief ernst und haben uns deshalb mit den Trainern zusammengesetzt, um die Kritikpunkte 
zu diskutieren. Wir respektieren selbstverst�ndlich die Anonymit�t des Verfassers/der Verfasserin, dies nimmt 
uns jedoch die M�glichkeit, die Kritikpunkte zu hinterfragen. Der offizielle Weg �ber den Beschwerdeausschuss 
h�tte eine Reaktion erleichtert. 

Aus diesem Grund wollen wir �ffentlich auf diesen Brief reagieren.

Um das Trainingslager Klein K�ris durchf�hren zu k�nnen, ist nicht nur eine gesicherte Finanzierung notwendig. 
Unsere ehrenamtlichen Trainer investieren hierf�r auch jedes Jahr einen Teil ihres privaten Urlaubs. Die Absage 
wurde im Einvernehmen mit den durchf�hrenden Trainern beschlossen, weil sich nicht gen�gend Teilnehmer 
f�r das Trainingslager gefunden haben.

Eine komplett einheitliche Vereinsbekleidung ist aus mehrfachen Gr�nden nur schwer realisierbar.
- Die Kollektionen wechseln j�hrlich, sodass bei Nachbestellung oftmals andere Kleidung bestellt werden muss. 
- Zudem sind viele Mitglieder mit ihrer Kleidung zufrieden und wollen nicht erneut investieren. 
- Mit der Unterst�tzung von Susanne Rogge suchen wir derzeit dennoch neue Wege, die es m�glich machen 

sollen, Angebote zur Vereinsbekleidung individuell wahrzunehmen.

Vereinsleben/„Altenfixiertheit“: 
Unser prim�rer Vereinszweck ist der regelm��ige Trainings- und Wettkampfbetrieb im Schwimmen. 
Selbstverst�ndlich bem�hen wir uns, zus�tzlich Veranstaltungen f�r alle Vereinsmitglieder auf die Beine zu 
stellen, m�ssen uns als gemeinn�tziger Verein aber innerhalb gewisser Grenzen bewegen. Den Vorwurf der 
„Altenfixiertheit“ k�nnen wir nicht nachvollziehen. Die Angebote f�r unsere Kinder und Jugendlichen sind sehr 
vielf�ltig und werden oftmals selbst dann durchgef�hrt, wenn nur wenige Anmeldungen vorliegen.

Au�erdem m�chten wir darauf hinweisen, dass die Trainer und Funktion�re unseres Vereins ehrenamtlich t�tig 
sind und „ganz nebenbei“ eine normale 40-Stunden-Arbeitswoche zu absolvieren haben. K�nnt Ihr Euch 
vorstellen, wie oft die eigenen Interessen oder die der Familie f�r den Verein zur�ckgestellt werden?
Unser Verein lebt davon, dass alle Mitglieder zusammen das Vereinsleben organisieren und ausgestalten. Jeder
darf dem Vorstand konkrete Vorschl�ge unterbreiten und nach Absprache auch Veranstaltungen organisieren. 

Bis zum n�chsten Ententrasch!

Der Vorstand


