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Herzlich willkommen beim neuen „Ententratsch“! 

Was geschah in den letzten 2 Monaten? Es gab diverse Wettkämpfe, das Herbsttrainingslager in Klein 
Köris, den Haie-Pokal und unsere Vereinsmeisterschaften über die kurzen Strecken und natürlich 
ganz viel Training…

Am Trainingslager in Klein Köris nahmen 31 Kinder und Jugendliche teil. Sie wurden von Marek, Grit 
und Philipp behütet. Wie schon in früheren Jahren war Petrus den Sportlern wohlgesonnen. Neu war, 
dass erstmalig alle die Möglichkeit hatten, die Bedingungen für das Sportabzeichen zu erfüllen. 
Mittlerweile hat uns der LSB die Urkunden und Abzeichen geschickt, sodass diese an den nächsten 
Trainingstagen ausgegeben werden können.

Zum Haie-Pokal ist zu sagen, dass es nicht ganz selbstverständlich war, dass wir den 2. Platz des 
Vorjahres verteidigen konnten. Von den 4 startenden Vereinen waren wir der Verein mit der 
zahlenmäßig kleinsten Mannschaft. Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass wir im Bereich der 
kleineren Kinder, die im Abschnitt 2 schwammen, Defizite haben. Hier müssen wir versuchen, 
zukünftig ein größeres Starterfeld zu organisieren. Auch bei der Anzahl der Staffeln könnten wir noch 
mehr punkten.

Zu den Vereinsmeisterschaften am 22.11.14 starteten 77 Vereinsmitglieder. Das ist schon ein ganz 
schöne Zahl. Neu in diesem Jahr war, dass unter der Leitung von Philipp und der sachkundigen 
Kenntnis von André ein Organisationsteam gebildet wurde, dass diesen Wettkampf vorbereitete. Das
Team traf sich mehrmals, um die Ausschreibung zu besprechen, das neu erworbene 
Wettkampfprogramm auf seine Funktionalität zu testen, die Gestaltung der Urkunden vorzunehmen, 
das Helferteam zu organisieren und, und, und. An dieser Stelle möchten wir nochmals ein ganz 
großes Dankeschön an alle aussprechen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. 
Vielen Dank an Suse, Heike, Max, Pia, die Schiedsrichter, die Zeitnehmer, die Zielrichter, die 
Wenderichter, die Auswerter und alle anderen Helfer! Philipp hat sich nach der Veranstaltung mit 
den Schiedsrichtern getroffen, um die Veranstaltung auszuwerten, Verbesserungsvorschläge 
entgegenzunehmen und so schon die nächsten Vereinsmeisterschaften  vorzubereiten. Vielleicht gibt 
es ja noch einige, die sich ebenfalls einbringen möchten in die Vorbereitung der nächsten 
Veranstaltungen? Bitte meldet euch bei Philipp!

Was erwartet uns demnächst? 

Der letzte Wettkampf in diesem Jahr wird für die Kinder und Jugendlichen der ISC am 14.12.14 in 
Schöneberg sein. Die Ergebnisse dieses Wettkampfes können leider nicht mehr in die diesjährige  
Pokalauswertung einfließen. Aber keine Bange: Ihr schwimmt nicht umsonst. Die Ergebnisse werden 
in der 2015er Pokalauswertung berücksichtigt.

Die Weihnachtsveranstaltungen werden an 2 Trainingstagen durchgeführt. Für die 3 
Aquafitnessgruppen findet ein gemeinsames Weihnachtsaquafitnesstraining am Montag, 15.12., von 
19.00 – 20.00 Uhr, zeitgleich auf 2 Bahnen des großen Beckens und im kleinen Becken statt. Das ist 



zugleich die letzte Veranstaltung für Aquafitness in diesem Jahr. Die Schwimmer und Seepferdchen 
treffen sich am Mittwoch, 17.12., zu ihrem Weihnachtsschwimmen. Die Seepferdchen haben ihre 
eigene kleine Veranstaltung im kleinen Becken in der gewohnten Trainingszeit, d.h. von 18.00 – 19.00 
Uhr. Die Schwimmer aller 3 Trainingszeiten treffen sich gemeinsam von 18.00 – 20.00 Uhr. Zunächst 
erfolgt die Jahrespokalauswertung mit Überreichung der Wanderpokale. Anschließend werden 
Spaßstaffeln geschwommen. Zum Schluss ist der Kampf auf dem Gummidings angesagt. Übrigens: 
Wer möchte, kann gern Mama und / oder Papa und / oder Geschwister mitbringen, die sich ebenfalls 
an den Staffeln und dem Spielen beteiligen dürfen.

Der 17.12.14 ist somit der letzte Tag in der Schwimmhalle in diesem Jahr. In den Weihnachtsferien 
findet kein Training statt. Das neue Trainingsjahr beginnt mit dem Schulstart am Montag, 05.01.15, 
zu den üblichen Zeiten.

Gleich am 10.01.15 küren die Master ihre „alten Meister“. Das bedeutet, dass sich die 
Jahresendvöllerei in Maßen halten sollte! Es bleibt nicht viel Zeit nach den Feiertagen, die Form 
wieder halbwegs herzustellen.

Und es geht Schlag auf Schlag weiter:

Am Wochenende 17./18.01.15 ziehen die Kinder und Jugendlichen nach. Beim „Tag der kommenden 
Meister“ werden wir sicher wieder mit einer Mannschaft vertreten sein.

Dann folgen das Schwimmtrainingslager der Kinder und Jugendlichen in Kienbaum, der Sheraton 
Poznan Cup, der Berolina-Cup … ihr seht, es besteht keine Chance, dass Langeweile aufkommt…

Ganz zum Schluss möchten wir auf die bereits laufende Beitragszahlung für das Jahr 2015 hinweisen. 
Wenn der Beitrag bis zum 23.12.14 auf dem Vereinskonto eingeht, könnt ihr die Ermäßigung in 
Anspruch nehmen (110 € statt 120 €). Solltet ihr erst danach bezahlen, ist die Ermäßigung nicht mehr 
möglich, und ihr müsst 120 € bezahlen. Auf jeden Fall ist die Beitragszahlung aber bis zum 31.12.14 
vorzunehmen. Bitte überprüft zudem die Gültigkeit der ärztlich bestätigten Sporttauglichkeit. Diese 
Bescheinigung gilt jeweils nur ein Jahr. Für Wettkämpfe ist immer eine aktuelle Bescheinigung 
nachzuweisen. Zudem dient diese Bescheinigung eurer und unserer Sicherheit beim Training.

Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, ein geruhsames und friedliches Weihnachtsfest, eine 
tolle Silvesterparty, einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr 2015!

Der Vorstand und die Trainer


