
Ententratsch Nr. 05/14 24.09.14

Gute zwei Monate nach dem Erscheinen der letzten Informationen lest ihr nun die neueste Ausgabe 
unserer Vereinsnachrichten.

In einer bewegenden Trauerfeier für unser verstorbenes Vereinsmitglied Peter Wermke nahmen wir 
am 25.07.14 Abschied  von ihm. Zu dieser Feier waren neben der großen Familie so  viele 
Arbeitskollegen, Sportfreunde und Modellbahnfreunde erschienen, dass die Trauergemeinde nicht 
vollständig Platz in der Kapelle fand. Die Rednerin fand tröstende und aufmunternde Worte für alle 
Anwesenden. Wir werden Peter ein ehrendes Gedenken bewahren!

Die Sommerferien begannen mit einer von Elke organisierten Radtour mit einigen Jugendlichen aus 
ihrer Trainingsgruppe. Die täglichen Berichte und Bilder konntet ihr auf unserer Homepage 
mitverfolgen.

Dann ging es Schlag auf Schlag mit den diversen Freiwasserschwimmen. Petrus war uns bei den 
allermeisten Veranstaltungen hold. Auch hier gab es wöchentliche Berichte von den Wettkämpfen. 
Einige für uns noch unbekannte Wettkämpfe kamen in diesem Jahr hinzu: das Peene-Schwimmen in 
Anklam und als krönender Abschluss der M-Cup in Kallinchen.

Natürlich dürfen auch unsere 8 WM-Teilnehmer nicht fehlen. Der Flug über den großen Teich nach 
Montreal/Kanada, die WM selbst und der anschließende Urlaub waren für alle Schwimmer und ihre 
Begleiter das Ereignis. Sie werden sicher noch lange in Erinnerungen schwelgen und daraus neue 
Motivation für zukünftige Wettkämpfe schöpfen.

Nun sind wir schon wieder mittendrin im neuen Schul- und Trainingsjahr. Das Training begann 
pünktlich und ohne Komplikationen am 01.09.14. Für diejenigen unter uns, bei denen sich 
Veränderungen hinsichtlich der Gruppe und des Trainers ergaben, hieß es, sich umzugewöhnen  -
aber auch das ist nun geschafft.

Auch die ersten Beckenwettkämpfe liegen schon wieder hinter uns. 

Die nächsten Veranstaltungen sind:

 am 12.10.14 die DMS der Master

 am 19.10.14 der Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal (Kinder/Jugend)

 vom 26.10.-01.11.14 das Trainingslager in Klein Köris (Kinder/Jugend)

 am 08.11.14 der Eberswalder Forstpokal (Kinder/Jugend)

 am 15.11.14 der Haie-Pokal (alle Altersklassen)



 am Samstag, 22.11.14, unsere Vereinsmeisterschaften über die kurzen Strecken für alle 
Altersklassen. Dieser Wettkampf findet in unserer Schwimmhalle statt. Bitte notiert euch 
diesen Termin! Die Einladungen und Ausschreibung folgen in Kürze. Aber plant euch bitte 
schon mal den ganzen Tag (von ca. 9.00 – 15.00 Uhr) ein!

 am 30.11.14 das Kinderballett  „Der Zauberer von Oz“. Philipp  nimmt bis zum 8.10.14 gern 
noch weitere Anmeldungen an! Also: lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen!

In den Okoberferien (20.10.-31.10.14) trainieren wir natürlich weiter, aber in abgespeckter Version:
Die Gruppen 1 + 2 schwimmen gemeinsam in der Zeit von 18.00 - 19.30 Uhr und die 3. Gruppe von 
19.30 - 21.00 Uhr. Die Seepferdchen haben nur in der 1. Ferienwoche Training. Das Training in der 2. 
Ferienwoche entfällt für sie komplett, da alle 3 Trainer im Trainingslager in Klein Köris sind. Die 
Aquafitnessgruppen werden zusammengelegt. Am Montag, 20.10., trainieren die 3 Gruppen von 
19.00- 19.45 Uhr bei Andrea. Am 29.10. führt Kerstin das Training von 19.00 – 19.45 Uhr durch. Am 
22.10. und 27.10. findet kein Aquafitness statt.

Tja, und dann weihnachtet es auch schon sehr. Wir planen die Weihnachtsveranstaltungen für 
Montag, 15.12. (Aquafitness), und Mittwoch, 17.12.14 (Schwimmen). Merkt euch auch diese Termine 
schon mal vor!

Der Vorstand trifft sich weiterhin regelmäßig im Abstand von etwa 2 Monaten. Es werden alle Dinge 
rund um das Vereinsleben besprochen, die Teilnahme an diversen Wettkämpfen diskutiert und 
beschlossen sowie immer wieder die finanzielle Situation des Vereins überprüft. Zu den 
Veranstaltungen des Berliner Schwimmverbandes schicken wir regelmäßig einen Vertreter des 
Vereins, um nichts zu verpassen und wichtige Informationen für den Verein zu erfahren.

Wir rufen nochmals alle Vereinsmitglieder auf: Wir suchen dringend Sportler, die daran interessiert 
sind, als Trainer – entweder im Schwimmbereich und/oder im Aquafitnessbereich – tätig zu sein. 
Unsere jetzigen Trainer können jede Unterstützung gut gebrauchen. Außerdem ist es immer gut, 
wenn aus dem jüngeren Bereich neue Trainer „heranwachsen“. Wir müssen an die Zukunft des 
Vereins denken und hoffen hier auf euren Einsatz. Ernstgemeinte Interessensbekundungen nehmen 
alle Trainer und der Vorstand jederzeit gern entgegen!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten „Ententratsch“!

Der Vorstand


