
Ententratsch Nr. 05/2015

(26.11.15)

Liebe Entengemeinde,

wie schnell doch so ein Jahr vergeht – ihr haltet heute die letzte Ausgabe des Jahres des ‚Ententratsch‘ in euren 
Händen!

Wir haben uns seit dem letzten ‚Ententratsch‘ wieder an diversen Veranstaltungen beteiligt. Die 
Wettkampfergebnisse und die Tagesberichte aus dem Trainingslager konntet ihr wie gewohnt auf der 
Homepage nachlesen. Einzig die geplante Teilnahme am Weddinger Herbstpokal hat nicht geklappt, da sich 
trotz unserer rechtzeitigen Meldung zu diesem Wettkampf vor uns schon so viele andere Mannschaften dafür 
beworben hatten, dass der Veranstalter uns mitteilte, dass unsere Meldung nicht mehr berücksichtigt werden 
konnte. Kann eben vorkommen.

Der Höhepunkt der vergangenen Wettkämpfe war sicher der Haie-Pokal am 14.11.15. Nach dem I. Abschnitt 
lagen wir knapp in Führung. Diesen Vorsprung konnten wir aber leider nicht halten, sodass es schlussendlich 
„nur“ zum dritten Platz gereicht hat. Schade! Jedes Jahr überlegen wir anschließend, dass wir v.a. bei den 
Staffeln richtig viele Punkte holen könnten und nehmen uns dann für das Folgejahr vor, ganz viele Staffeln auf 
die Beine zu stellen. Irgendwann werden wir das bestimmt auch tatsächlich schaffen!

(Anti-) Doping im Breitensport

Am Donnerstag, 26.11.15, wollen Suse und Andreas ihr Wissen über (Anti-) Doping im Breitensport an uns 
weitervermitteln. Dazu treffen wir uns im Klubraum der SV Bauunion in der Scheffelstr. 21. Die Veranstaltung 
beginnt um 18 Uhr – ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Die Kinder dürfen gern ihre Eltern mitbringen!

Nikolauswanderung

Am Samstag, 05.12.15, wandern wir dem Nikolaus entgegen. Wir treffen uns pünktlich um 10 Uhr am S-
Bahnhof Friedrichshagen. Von dort geht es gemeinsam durch den Spreetunnel entlang dem großen und kleinen 
Müggelsee bis zum Endpunkt in der Odernheimer Str. in Müggelheim. Zwischendurch gibt es zwei Stationen, an 
denen Klein und Groß zusammen einige Aufgaben lösen können, und ein vorweihnachtliches Quiz ist auch 
geplant. Wir danken Elke schon jetzt für die Organisation dieser Wanderung und hoffen und wünschen uns 
nun, dass möglichst viele Vereinsmitglieder mit Kind und Kegel mitkommen. Bitte meldet euch am besten 
gleich heute noch bei eurem Trainer oder bei Elke direkt an!

Die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen im ersten Halbjahr des neuen Jahrs ist geplant:

16./17.01.16 Tag der kommenden Meister, Paracelsusbad (Jahrgänge 2001 – 2007)

22.01.-24.01.16 Trainingslager in Kienbaum (Kinder und Jugend)

27.01.16 Vereinsmeisterschaften, lange Strecken, Sewanstr. (alle Jahrgänge)

13.02.16 Nachwuchssprinttag des SC Wedding, Kombibad Seestr. (Jahrgänge 2003 -2008)



26.-28.02.16 Internat. Deutsche Mastermeisterschaften, lange Strecken, Braunschweig

27.-28.02.16 Internat. Berolina-Cup, SSE (Kinder und Jugend)

11.-13.03.16 Titze-Cup, SSE (Kinder und Jugend) – eventuelle Teilnahme

12.-13.03.16 Norddeutsche Mastermeisterschaften (incl. lange Strecken), Braunschweig

15.-17.04.16 Deutsche Mastermeisterschaften, kurze Strecken, Gera

23.04.16 Sparkassen-Cup Wittenberge (alle Jahrgänge)

23./24.04.16 Internationaler Berliner Master-Cup, SSE

29.04.-01.05.16 Trainingslager in Kienbaum (Master)

Mai 2016 Sprint- und Staffeltag des TSV Wittenau (Kinder und Jugend)

Mai 2016 Lothar-Pede-Pokal (Kinder und Jugend)

Mai 2016 Rudi-Drescher-Schwimmfest (Kinder und Jugend)

25.-29.05.16 EM der Master, London

11.06.16 Vereinsmeisterschaften, kurze Strecken, Sewanstr. (alle Jahrgänge)

18.-19.06.16 Senne-Pokal, Bielefeld (Kinder und Jugend)

Der Wettkampf „Alte Meister schwimmen“, der traditionell der erste Wettkampf des Jahres ist, war für den 
09.01.16 geplant, fällt aber lt. Information des Veranstalters leider aus.

Beitragskassierung

Gerade hat die Beitragskassierung für das neue Jahr begonnen. Wir möchten euch auch hier nochmals darauf 
hinweisen und euch bitten, den Beitrag pünktlich zu entrichten. Der Verein muss seinen Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber den übergeordneten Organen nämlich auch pünktlich nachkommen.

Weihnachtsveranstaltungen, Weihnachtsferien

Das alte Jahr lassen wir in unserer Schwimmhalle Sewanstr. mit den gewohnten Veranstaltungen ausklingen:

Am Montag, 14.12.15, führen die 3 Aquafitnessgruppen gemeinsam in der Zeit von 19 – 20 Uhr ihr 
Weihnachtstraining durch. Da dies sowohl im kleinen Becken als auch auf den Bahnen 1 + 2 im großen Becken 
erfolgt, rücken die Schwimmer in dieser Zeit etwas zusammen. 

Am Mittwoch, 16.12.15, findet das Weihnachtsschwimmen für alle Schwimmer aller 3 Gruppen in der Zeit von 
18 – 20 Uhr gemeinsam im großen Becken statt. Zunächst wird die Vereinspokalauswertung vorgenommen, 
und danach gibt es wieder lustige Staffeln. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen für die Staffeln? Dann 
teilt sie bitte Philipp mit! Und außerdem wird jede helfende Hand bei der Staffelbetreuung gebraucht. Daher 
die Bitte an alle Größeren und Erwachsenen: Bitte unterstützt uns bei der Durchführung der Staffelwett-



bewerbe! Das Weihnachtsschwimmen endet gegen 20 Uhr – wie sollte es anders sein – auf dem großen 
Gummidings.

Die Seepferdchen führen ihre eigene kleine Veranstaltung im kleinen Becken von 18 – 19 Uhr durch. 

Da die Weihnachtsferien jedoch erst am Mittwoch, 23.12.15, beginnen, haben wir beschlossen, uns auch noch 
am Montag, 21.12.15, zum normalen Training in der Schwimmhalle zu treffen - vielleicht gibt’s aber auch mal 
wieder Wasserball?! Nur Aquafitness findet an diesem Tag nicht mehr statt.

Vom 23.12.15 bis einschließlich 03.01.16 sind Weihnachtsferien, in denen wir kein Training haben. Das 
Training im neuen Jahr beginnt - wie die Schule - am Montag, 04.01.16.

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest, besinnliche 
Feiertage, eine tolle Silvesterfeier und ein friedliches neues Jahr 2016!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


