
Ententratsch Nr. 02/14

Hier meldet sich die Vereinsente mit den neuesten Informationen 
rund um das Vereinsleben.

Was bisher geschah:

Die Masterschwimmer nahmen mit einer ziemlich großen Mannschaft am ersten Wettkampf des 
Jahres, der da heißt „Alte Meister schwimmen“, am 11.01.14 teil. Es wurden gute bis sehr gute 
Leistungen erreicht. Viele unserer Teilnehmer erreichten Podestplätze, und auch unsere 
Kopfweitspringer Suse und Mike dominierten ihre jeweilige Altersklasse. Mike verbesserte dabei 
sogar den Vereinsrekord der Herren. Glückwunsch!

Es folgten die Kinder und Jugendlichen am Wochenende 18./19.01. Eine Gruppe fuhr nach Poznan 
zum Sheraton Cup, eine andere Gruppe nahm am „Tag der kommenden Meister“ im Paracelsusbad 
teil. Beide Mannschaften waren recht erfolgreich. Hervorzuheben sind hier die beiden 
Vereinsrekorde von Steffi über 100m Lagen und 100m Delphin. Auch hier nachträglich unsere 
Glückwünsche!

Das Trainingslager in Kienbaum für die Kinder und Jugendlichen (14.-16.02.14) ist auch schon wieder 
Vergangenheit. Den Berichten und Bildern auf der Homepage zufolge war das Trainingslager nicht 
nur anstrengend, sondern hat allen Beteiligten auch eine Menge Spaß gemacht. Die Gruppe war im 
Pavillon untergebracht, sodass der weite Weg von Kienbaum II nach Kienbaum I entfiel. Dadurch 
stand mehr Zeit zum Training zur Verfügung! Vielen Dank an Elke und Mike, die die lieben Kleinen 
und Großen gescheucht haben. Und auch ein herzliches Dankeschön an Max, der die Erwärmungen 
durchführte. Er ist schließlich seit Ende Januar zertifizierter Trainerassistent und beschreitet nun den 
Weg eines Trainers.

Die nächsten Wettkämpfe werden sein:

22./23.02. Bestenermittlung der Master (SSE)

08.03. Nachwuchssprinttag (Seestr.)

Masterschwimmfest (Spandau)

08./09.03. Berolina-Cup (SSE)

15./16.03. Norddeutsche Mastermeisterschaften (SSE)

29.03. Sparkassen-Cup (Wittenberge)

04.-06.04. DM der Master, lange Strecken (Gera)

17./18.05. Master-Cup (SSE)



Weitere Veranstaltungen

Philipp als unser Jugendwart hat am Jugendtag des BSV am 19.02. teilgenommen.

Vereinsvertreter zum BSV-Verbandstag am 09.04. wird Ulrike sein.

Daneben gibt es weitere Versammlungen, an denen wir teilnehmen werden. Und auch die 
Hallenvergabe folgt demnächst. Kommt also bitte fleißig weiter zum Training, damit wir auch
weiterhin unsere Hallenzeiten bestätigt bekommen!

Zudem steht die Mitgliederversammlung mit Neuwahl des Vorstandes an. Diese wird am Donnerstag, 
15.05., in der Scheffelstr. stattfinden. Die Einladungen zur Versammlung werden fristgemäß erfolgen.

Etwas später will Philipp ein Kinder- und Jugendfest organisieren. Möglicher Termin ist der 24.05. Er 
braucht dazu viele Helfer und Teilnehmer. Ihr seid hiermit schon mal aufgerufen, euch aktiv an der 
Vorbereitung zu beteiligen. Bitte meldet euch bei Philipp und bringt eine Menge Ideen mit!

Homepage

Ist es euch schon aufgefallen? Michael hat unsere Vereinshomepage komplett überarbeitet. 
Herausgekommen ist eine gelungene Neuauflage. Seht euch die Homepage selbst an. Wer Ideen und 
Vorschläge für die weitere Gestaltung hat, meldet sich am besten selbst bei Michael und teilt ihm 
diese mit.

Vereinsbekleidung

Wir hatten bereits berichtet, dass wir neue Vereinsbekleidung beschaffen wollen. Dazu haben wir mit 
Sport-Freak (Geschäft am S-Bahnhof Landsberger Allee) eine Vereinbarung getroffen, wonach wir 
dort als Verein vergünstigt Bekleidung erwerben können. Momentan suchen wir hierfür eine 
Kollektion aus (Funktionsshirts, kurze Sporthosen, Vereinsanzüge…). Wir haben noch einige wenige 
Restbestände an Wettkampfshirts, die wir euch gern zum Verkauf anbieten wollen. Es handelt sich 
um folgende Shirts: Polo-Shirts Gr. M (4 Stück) und Gr. L (2 Stück) sowie Funktionsshirts in den 
Größen 4 (36/38) = 4 Stück und 6 (40/42) = 6 Stück. Wer Interesse daran hat, meldet sich bitte bei 
Ulrike.

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Der Vorstand

(21.02.14)


