
Ententratsch Nr. 02/15 (21.04.15)

Liebe Vereinsmitglieder,

dieses Mal ist der Abstand zum vorherigen Mitteilungsblatt leider 
etwas größer geworden, da wir die Vorstandssitzung um 3 
Wochen aus Krankheitsgründen und damit einhergehenden
Terminschwierigkeiten verschieben mussten. Nun meldet sich eure Vereinsente mit den neuesten 
Nachrichten.

In den vergangenen Monaten haben sich unsere Wettkampfschwimmer weiter aktiv am 
Wettkampfgeschehen der Hauptstadt und im ganzen Land beteiligt. Ihr könnt die Berichte auf der 
Homepage nachlesen. Und falls mal kein Bericht vorhanden sein sollte, dann hat sich leider niemand 
gefunden, ein paar Zeilen an den Webmaster zu schicken. Schade eigentlich. Lasst euch nicht immer 
erst nach Aufforderung dazu hinreißen, dies zu tun. Schreibt einfach und schickt es an Micha!

Die Erwachsenen des Vereins haben nach einiger Pause mal wieder einen Sportlerball gefeiert. Nicht 
nur das Organisationsteam war neu, sondern auch die Örtlichkeit. An dieser Stelle nochmals 
herzlichen Dank an Kristina und ihre Crew, die in der Villa Pelikan eine wirklich tolle Party organisiert 
haben. Das Thema „black and white“, das asiatische Buffet und die netten Spielchen mittenmang 
haben uns allen viel Spaß gemacht.

Zu unserem Trainingsbetrieb müssen wir nicht viel sagen – er läuft wie ein Länderspiel. Es ist an der 
Zeit, dass wir all den fleißigen Trainern auch einmal von hier aus und einfach so zwischendurch ein 
dickes Dankeschön für ihre Tätigkeit am Beckenrand sagen. Das größte Dankeschön eurerseits  an 
eure Trainer ist übrigens eine regelmäßige und begeisterte Teilnahme am Training…!!!

Die nächsten Wettkämpfe, an denen wir uns beteiligen, werden sein:

25.04.15 Sparkassen-Cup in Wittenberge

02.-03.05.15 Berlin-Master-Cup, SSE

16.05.15 Sprint-und Staffeltag, Stadtbad Märkisches Viertel

30.05.15 Vereinsmeisterschaften kurze Strecken, in unserer Schwimmhalle – wir brauchen 
wieder ganz viele Kampfrichter und Helfer. Bitte merkt euch diesen Termin unbedingt vor und 
meldet euch am besten gleich heute bei Philipp als Helfer und bei eurem Trainer als 
Wettkampfteilnehmer an! Die Einladung zum Wettkampf erfolgt demnächst. An diesem Tag zeigen 
zudem traditionell unsere Seepferdchen, was sie seit September gelernt haben und absolvieren hier 
den Schwimmteil der Seepferdchenprüfung.

06.06.15 Lothar-Pede-Pokal, Seestraße

25.-28.06.15 Deutsche Meisterschaften Freiwasser, Lindau

Und dann beginnt die Freiwassersaison. Wie in den Vorjahren laden wir euch ein, aktiv daran 
teilzunehmen. Ihr könnt aus einem nahezu unbegrenzten Angebot an Freiwasserveranstaltungen 
teilnehmen. Sucht euch einfach etwas aus und probiert es einmal! Um euch den Einstieg etwas zu 



erleichtern, hat der Vorstand für das Drei-Seen-Schwimmen am 05.07.15 und das Teupitzer 
Seefestschwimmen (wahrscheinlich am 25.07.15) wieder folgende Regelungen beschlossen: Der 
Verein übernimmt die Startgebühren für die Vereinsstarter bis zum voll. 18. Lebensjahr. Es erfolgt 
keine Einladung. Die Erstattung der Startgebühren für den o.g. Teilnehmerkreis erfolgt nach Vorlage 
der Quittung bei und durch Karin.

Das Strausseeschwimmen findet am 11.07.15 statt. Hier erfolgt eine Einladung. Der Verein 
übernimmt die Startgebühren für einen Start je Vereinsmitglied (bis zum offiziellen Meldeschluss). 
Spätentschlossene müssen etwas mehr bezahlen und tragen diesen übersteigenden Betrag selbst.

Auch für das Müggelseeschwimmen am 16.08.15 trägt der Verein die Kosten für einen Start je 
Vereinsmitglied, unabhängig vom Alter, bis zum offiziellen Meldeschluss. Die Erstattung der 
Startgebühr erfolgt nach Vorlage der Quittung bei und durch Karin. Zu diesem Wettkampf erfolgt 
keine Einladung.

Mitgliederversammlung

Am Donnerstag, 18.06.15, findet um 18.00 Uhr die Mitgliederversammlung des Vereins statt. Wie in 
den letzten Jahren treffen wir uns im Klubraum der SV Bauunion im Stadion 1. Mai in der 
Scheffelstraße. Diese Versammlung ist dieses Jahr besonders wichtig, da wir die Finanzsituation des 
Vereins neu überdenken und die Weichen für die Zukunft stellen müssen. Wir bitten euch deshalb, so 
zahlreich wie möglich zur Versammlung zu erscheinen! Die Einladung erfolgt Anfang Mai.

Sommerpause

Die Schwimmhalle Sewanstraße ist in der Zeit vom 11.07.-30.08.15 geschlossen. Wir trainieren somit 
das letzte Mal vor der Sommerpause am Mittwoch, 08.07.15, und das erste Mal nach der 
Sommerpause am Montag, 31.08.15.

Unsere Trainingszeiten bleiben nach der Sommerpause unverändert. Lediglich in der 
Gruppenzusammensetzung werden sich einige Veränderungen ergeben. Darüber und dazu, was wir 
uns für das neue Trainingsjahr so alles vornehmen wollen, berät der Vorstand zusammen mit allen 
Trainern Ende Juni. Vielleicht habt ihr ja neue, tolle Ideen? Dann lasst sie uns wissen! Ihr könnt euch 
jederzeit an eure Trainer und die Mitglieder des Vorstandes wenden.

Neue Seepferdchengruppe  ab 31.08.15

Mit Beginn des neuen Trainingsjahres startet die nächste Seepferdchengruppe. Der Link ist auf der 
Homepage geschaltet. Wenn ihr ein  Kind im Alter von 5 – 9 Jahren kennt, das schwimmen lernen 
möchte, dann bitten wir euch, für unseren Verein die Werbetrommel zu rühren!

Bitte vormerken: Am Samstag, 14.11.15, findet der Haie-Pokal statt!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Der Vorstand


