
Ententratsch Nr. 03/2015 

(30.07.15)

Liebe Entengemeinde,

die Sommerferien sind im vollen Gange, die Freiwassersaison ist zur Hälfte „geschafft“ – es ist Zeit für 
einen neuen „Ententratsch“!

Was bisher geschah…

Die Hallenwettkampfsaison des 1. Halbjahres fand ihren krönenden Abschluss während der
Vereinsmeisterschaften am 30.05.15 und der Teilnahme der Kinder und Jugendlichen am Lothar-
Pede-Pokal am 06.06.15.

Zu den Vereinsmeisterschaften wurden gleich 5 Vereinsrekorde geknackt: Philipp schwamm auf allen 
3 Startstrecken (50m B, 100m Sch und 200m La) jeweils einen neuen Vereinsrekord. Beim Kopfweit-
sprung verbesserten Saskia und Mike die bisherigen Weiten – allen 3 neuen Rekordhaltern von dieser 
Stelle aus nochmals nachträglich die herzlichsten Glückwünsche!

Die „Alten“ quälten sich ein Wochenende (12.-14.06.15) lang in Kienbaum während eines 
Trainingslagers, das der Vorbereitung der Freiwassersaison, Stabilisierung der Muskulatur (viel 
„Spaß“ mit Suse) und der Vermittlung über Wissenswertes zum Thema Anti-Doping (sehr 
informativer Vortrag von Suse und Andreas) diente. Elke bereitete die Trainingspläne vor, die 
Martina präsentierte und für deren ordnungsgemäße Durchführung sorgte. Beiden Damen sowie den 
Mithelfern Suse und Andreas an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für das Engagement!

Am 18.06.15 fand die alljährliche Mitgliederversammlung des Vereines statt. Hauptthema war – wie 
mehrfach angekündigt – die Neustrukturierung der Vereinsfinanzen, speziell die Diskussion und der 
Beschluss der ab dem nächsten Kalenderjahr gültigen Beiträge. Die neue Finanzordnung ist auf der 
Startseite der Vereinshomepage auf der rechten Seite für jedermann sofort ersichtlich und 
nachlesbar.

Die zweieinhalb letzten Wochen des Hallentrainings hat Mike für alle Schwimmer der 2. Gruppe 
jeweils Wasserballtraining organisiert. Aus gut informierten Quellen hat die Ente erfahren, dass dies 
eine wunderbare und willkommene Abwechslung zum üblichen Schwimmtraining war, und nicht nur 
dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppen (neudeutsch: Teamgeist), sondern auch der 
Konditionierung diente, und zudem auch noch eine schöne Abrundung des Trainingsjahres 
2014/2015 darstellte.

Zwei Schwimmer unseres Vereines starteten in Lindau / Bodensee zu den DM Freiwasser in die 
Freiwassersaison: Philipp über 10km und Julia über 2,5km. Beide schlugen sich wacker.

Und dann ging es Schlag auf Schlag: Bei gefühlten 40°C fand am 04.07. fand das Sundschwimmen 
statt, an dem 2 Vereinsmitglieder teilnahmen (Ingo und Tim V.). Am 05.07. schwammen dann –
immer noch bei sehr heißen 39,99°C - schon ein paar mehr Enten beim Drei-Seen-Schwimmen in
Feldberg. Martina nahm am selben Tag als einzige Vereinsente am Elbstromschwimmen in 
Wittenberge teil.



Ein Wochenende später, am 11.07., war es nicht mehr ganz so heiß. Dennoch versammelten sich 32 
Vereinsschwimmer, um am 90. Strausseeschwimmen über die verschiedensten Distanzen 
teilzunehmen. Gestartet wurde über 5km, 2,5km, 1,25km und 300m. Wir wurden zwar nicht 
stärkster Verein hinsichtlich der Teilnehmerzahlen, aber es war dennoch ein erlebnisreicher und 
wunderbarer Tag. Auf jeden Fall räumten wir mächtig bei den Tombolapreisen ab: Von den 4 
ausgelobten Preisen gingen 3 an Starter unseres Vereins, u.a. der Hauptgewinn – das Fahrrad – an 
Suse!

Von Ralf wissen wir, dass er sich einen Tag später, am 12.07., am ursprünglichen Straussee-
schwimmen (geschwommen wurde hier über die historische Längsdistanz) beteiligt hat.

Weitere Schwimmen waren seitdem: Boddenschwimmen am 19.07., Inselschwimmen, Teupitzer 
Seefestschwimmen und Immelborner Kiesseeschwimmen –alle 3 am 25.07. An dieser Stelle wieder 
ein herzliches Dankeschön an alle Schreiberlinge, die dem Webmaster Berichte + Bilder zukommen 
ließen. Weiter so! Außerdem schwamm Uli K. die 6km am selben Wochenende beim 
Bosporusschwimmen. Den ersten Ausfall erlebte Ingo in Kummerow am 26.07. – das Schwimmen 
wurde wegen zu hohen Wellengangs gar nicht erst gestartet. 

An den Freiwasserschwimmen bemerkt man besonders, wie schnell und kurzlebig so ein Sommer ist. 
Es folgen noch gerade mal 5 bis 6 Wochenenden, und schon ist die Freiwassersaison beendet. Die 
Ente wünscht allen Teilnehmern viel Spaß und natürlich Erfolg und möchte nochmals betonen, dass 
sie sich über jeden Bericht – und sei er noch so kurz – freut. Ein Bild macht sich auch immer gut!

Man mag noch gar nicht darüber sprechen – aber auch die schönsten Ferien sind irgendwann einmal 
zu Ende. In diesem Jahr beginnt das neue Schul- und zugleich auch das neue Trainingsjahr am 
Montag, 31.08.15. In der jährlichen Trainerberatung haben sich die Trainer u.a. zur neuen Gruppen-
zusammensetzung beraten. Für einige Sportler aus dem Kinder- und Jugendbereich ergeben sich 
Änderungen, die mit dem erreichten Alter der jeweiligen Sportler zusammenhängen. Grob gesagt 
bedeutet das Folgendes: Sportler, die das 11. Lebensjahr erreichen, wechseln von der 1. in die 2. 
Gruppe. Sportler, die das 18. Lebensjahr vollenden, wechseln von der 2. in die 3. Gruppe. Auch hier 
gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber keine Bange, am ersten Trainingstag schwimmen alle in 
ihrer bisherigen Gruppe. Ihr erhaltet dann die Information von eurem Trainer, ob sich für euch eine 
Änderung ergibt, die ab dem 2. Trainingstag gilt.

Ab September beginnen natürlich auch wieder die Hallenwettkämpfe:

20.09.15: Schwimmfest des BSV 92 (Kinder/Jugend)

03./04.10.15: Int. Schwimm-Cup Schöneberg (Kinder/Jugend)

11.10.15: DMSM Landesentscheid (Master)

18.10.15: Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal (Kinder/Jugend)

Am 27.09.15 findet der Berlin-Marathon statt, zu dem wir wieder mit einer starken Helfermannschaft 
antreten wollen. Am Verpflegungsstand am Kilometer 15 werden wir zusammen mit anderen 



Berliner Schwimmvereinen unter der Federführung der BSV-Schwimmjugend Bananen, Äpfel und 
Wasser für die Teilnehmer des Marathons bereitstellen. Interessenten melden sich bitte bei Philipp. 

In den Herbstferien (25.-31.10.) gibt es ein Trainingslager in Klein Köris, das dieses Jahr für Kinder ab 
dem vollendeten 9. Lebensjahr stattfindet, da dieses Mal mit dem Fahrrad nach Klein Köris gefahren 
wird. Elke wird das Trainingslager zusammen mit Max und Lucas als mithelfende Betreuer durch-
führen.

Die Teilnahme an folgenden weiteren Wettkämpfen ist vorgesehen:

14.11.15: Haie-Pokal (alle AK)

21./22.11.15: Weddinger Herbstpokal (Kinder/Jugend)

22.11.15: BM Master Kurzbahn

28./29.11.15. DM Master Kurzbahn

Wir bitten alle Wettkampfschwimmer, sich die o.g. Termine vorzumerken, damit sich unser Verein 
mit möglichst vielen Teilnehmern zu den jeweiligen Veranstaltungen präsentieren kann.

Zunächst aber wünschen wir allen Ferienkindern und Urlaubern weiterhin einen schönen Sommer, 
allen später-Urlaubenden ebenfalls eine erholsame Zeit und allen jenen, die gar nicht im Sommer 
urlauben werden, eben zu einem späteren Zeitpunkt beste Erholung!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


