
Ententratsch Nr. 04/11, 03.12.11

Die gute Nachricht zuerst: ein Ende der Bauarbeiten in der SH 
Sewanstr. r�ckt endlich in greifbare N�he! Auch wenn wir 
dieses Jahr erneut auf unser traditionelles 
Weihnachtsschwimmen verzichten m�ssen, so scheint es, als ob wir im Laufe des Januar 2012 (so die 

schriftliche Mitteilung der BBB am Schwimmhalleneingang) in unsere Halle zur�ckkehren k�nnen. 
Nach heutiger Besichtigung (allerdings nur von au�en) kann ich tats�chlich einmal einen 
Baufortschritt feststellen. Am letzten Samstag, 26.11., war nur der Rand des gro�en Beckens gefliest. 
Heute, eine Woche sp�ter, ist das gro�e Becken vollst�ndig gefliest. Es fehlt nur noch ein schmaler 
Streifen der  Umrandung . Das kleine Becken ist zwar �berhaupt noch nicht gefliest, aber vielleicht 
geht das dann auch so schnell wie beim gro�en Becken.   Am Heikelsten d�rften dann wahrscheinlich 

die Funktionsproben werden. Aber wir wollen mal nicht den Optimismus verlieren und nur das Beste 
hoffen!

Was gibt es sonst noch Neues?

Weihnachtsfeier am Sonntag, 11.12.11
Die Weihnachtsfeier findet am Sonntag, 11.12., in der Scheffelstr. statt. Ihr seid alle herzlich 
eingeladen! Wer einen Gast mitbringen m�chte, darf das gerne tun: f�r 2,50 € ist dieser dann dabei. 

Der Verein spendiert Tee, Saft, Kaffee, Gl�hwein und das Weihnachtsgeb�ck. Ihr braucht bitte nur 
noch euer eigenes Geschirr und Besteck mitzubringen! Bitte meldet euch so schnell wie m�glich bei 
unserem Jugendwart Philipp an!

Von 14 – 17 Uhr treffen sich die Kinder und Jugendlichen. Wir veranstalten Spiele, Staffeln, trinken 
Tee und knabbern Geb�ck und Stolle. Nat�rlich gibt es auch wieder einen kleinen Julklapp. Jeder 
bringt ein verpacktes Mini-Geschenk im Wert von ca. 2 € mit. Dieses wird beim Betreten des Raumes 
in den daf�r vorgesehenen Geschenkesack gelegt, und anschlie�end werden die Geschenke per Los 

verteilt. Zudem wollen wir bei trockenem  Wetter einen Lampionumzug durchf�hren – bitte bringt 
jeder einen Lampion + Beleuchtung mit!

Nach der Kinderveranstaltung treffen sich die Erwachsenen von 18 – 21 Uhr. Auch diese bitten wir, 
sich bei  Philipp anzumelden. 

Im �brigen werden wir zur Weihnachtsfeier die Pokalauswertung vornehmen. Diese findet erstmalig 
nach dem neuen Modus statt, den wir im Ententratsch 03/2010 ver�ffentlicht hatten. Hier nochmal 
die Eckwerte: vier Altersklassen (bisher nur 3): AK 1: 0 – 9 Jahre; AK 2: 10 – 14 Jahre; AK 3: 15 – 19 
Jahre und AK 4 ab 20 Jahren. Die AK 1 -3  werden nach der aktuellen 1.000 – Punkte-Tabelle 

bewertet. Die Zeiten der AK 4 werden in Masterpunkte umgerechnet, die sich nach  den dortigen 
Master-Rekorden richten.



Beitragskassierung 2012
Die Beitragskassierung ist in vollem Gange! Auf der letzten Mitgliederversammlung wurde 
beschlossen, dass der Beitrag f�r 2012 bereits zum 23.12.11 (= sp�tester Eingangstag auf dem 
Vereinskonto!) f�llig wird. Der Grund f�r das Vorziehen der Beitragszahlung um einen Monat ist, dass 
wir in den ersten Januartagen s�mtliche Statistikmeldungen an die �bergeordneten Organisationen 
vornehmen m�ssen. Dies ist an sich keine Neuerung gegen�ber den vergangenen 20 Jahren, aber wir 
haben letztes Jahr eine wesentlich zu hohe Mitgliederzahl gemeldet (wonach sich unsere Beitr�ge an 

den LSB, den BSV und die Sport-ARGE bemessen), weil wir zu diesem Zeitpunkt eben noch mitten in 
der Beitragszahlung waren und die tats�chliche Mitgliederzahl noch nicht feststand. Leider haben 
sich im Rahmen der Beitragszahlung neben den zuvor gemeldeten offiziellen Austritten noch viele 
Schwimmer entschieden, nicht mehr Vereinsmitglied zu sein, ohne jemals ihren Austritt frist- und 
ordnungsgem�� zu erkl�ren! Dadurch hat der Verein zu hohe Beitr�ge abgef�hrt – und das soll uns 
nicht noch einmal passieren!

Teilnahme an der Spendenaktion der Ing DiBa
Wir hatten uns an dieser Aktion mit dem Ziel beteiligt, deutschlandweit unter die ersten 1.000 

Vereine mit dem h�chsten Stimmenanteil zu kommen. Als Pr�mie winkte diesen 1.000 Vereinen eine 
Gutschrift von jeweils 1.000 €. Leider haben wir dieses Ziel nicht ganz erreicht – aber immerhin 
belegten wir Rang 3.704 von insgesamt 19.329 teilnehmenden Vereinen und erhielten 411 Stimmen. 
Wir danken allen, die f�r unseren Verein gestimmt haben!

Kein Training in den Weihnachtsferien!
In den Weihnachtsferien findet kein Training statt! Letzter Trainingstag ist Donnerstag, 22.12., in der 
Anton-Saefkow-Halle. 

Das neue Kalenderjahr beginnen wir dann also – leider – doch wieder zu den Ersatzzeiten und in den 
Ersatzhallen. Erster Trainingstag ist Mittwoch, 04.01.12, f�r die Jugendlichen in der SH Springpfuhl. 

Aber vielleicht gilt dieser Plan dann nur noch in den ersten zwei bis drei Wochen des Jahres 2012! 
Und dann sind wir endlich, endlich wieder in der Sewanstr.! Hoffen wir, dass sich das lange Warten 
gelohnt hat, und die Halle in neuem Glanz erstrahlt und wir dann viele Jahre ohne Bauarbeiten 
auskommen k�nnen!

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit, frohe 
Festtage und eine guten Rutsch ins neue Jahr! Wir hoffen sehr, euch alle gesund und munter 
wiederzusehen!

Der Vorstand


