
Elternversammlung	  des	  ESV	  

17.06.14;	  19.00	  –	  20.00	  Uhr;	  „Omas	  Waschküche“	  (Lichterfelde)	  

Ergebnisprotokoll	  

Tops:	  

1. Motivation	  für	  Veranstaltung	  und	  Zielstellung	  

2. Überblick	  über	  Trainingsgruppen	  im	  ESV	  
3. Veranstaltungen	  im	  Vereinsleben	  

4. Anfragen	  der	  Eltern/	  Anregungen	  für	  Eltern	  
5. Termine	  im	  Trainingsjahr	  2014/15	  

Zu	  1)	  

-‐ Einladung	  zur	  Veranstaltung	  erfolgte	  durch	  „Elternvertreter“	  (keine	  gewählte	  Position	  im	  
ESV)	  Dirk	  Lang	  und	  Christina	  Haase;	  unterstützt	  vom	  Vorstand	  (vertreten	  durch	  Georg	  

Herold,	  	  Jana	  Linde	  und	  Lars	  Döbler)	  
-‐ Motivation	  für	  Organisation	  der	  Veranstaltung:	  Fortsetzung	  der	  Elternversammlung	  (EV)	  vom	  

Jahr	  2013	  mit	  dem	  Ziel,	  jedes	  Jahr	  eine	  EV	  durchzuführen	  	  

-‐ Anlass:	  Umstrukturierungen	  in	  einzelnen	  Trainingsgruppen	  aufgrund	  des	  Ausscheidens	  des	  
Trainers	  A.	  Hoffmann	  	  

-‐ vorhandene	  Fragen/	  Probleme/	  Wünsche	  der	  Eltern	  aufnehmen	  und	  berücksichtigen	  
-‐ Ziel:	  Austausch	  über	  Organisation	  des	  Trainingsjahres	  und	  Information	  für	  Eltern,	  Pflegen	  der	  

Kontakte	  zwischen	  Eltern	  –	  Trainer	  -‐	  Sportlern	  

Zu	  2)	  

-‐ Darstellung	  der	  Trainingsgruppen-‐	  Aufstellung	  durch	  Roswitha	  Borchert	  (Übersicht	  über	  die	  

Trainingsgruppen	  ist	  auf	  der	  Homepage	  des	  ESV	  einsehbar)	  
-‐ ESV	  bietet	  Ausbildung	  vom	  Schwimmlernkurs	  über	  Wassergewöhnung	  bis	  zur	  

Leistungssportgruppe	  	  

-‐ Trainingsgruppen	  2014/15	  bleiben	  bestehen;	  einzelne	  leistungsdifferenzierte	  Umsetzungen	  
von	  Sportlern	  im	  Laufe	  des	  Trainingsjahres	  

-‐ Anregung	  für	  Eltern	  zur	  aktiven	  Unterstützung	  am	  Beckenrand	  (z.B.	  bei	  

Wassergewöhnungskursen)	  

Zu	  3)	  

-‐ Veranstaltungen:	  traditionelles	  Ostereiertrudeln;	  Weihnachtsschwimmpokal	  für	  Familien;	  
Saisonabschluss	  im	  Sommer	  (09.07.14;	  Kanustützpunkt	  Wildau)	  

Zu	  4)	  

-‐ Anfragen:	  

Trainingstage	  Freiwasserschwimmen	  Wildau	  
in	  den	  Sommerferien	  

Plan:	  3-‐4	  Tage	  o.	  Übernachtung;	  Problem	  noch	  
Trainerabsicherung;	  Bedarfsabfrage	  erfolgt	  in	  
den	  Trainingsgruppen	  
Unterstützung	  angeboten:	  Frau	  



Erwärmung	  vor	  Wassertraining	  noch	  üblich	   teilweise	  Zeitfrage;	  teilweise	  Bequemlichkeit	  
gerade	  der	  älteren	  Sportler	  geschuldet;	  aber	  
generell	  erforderlich;	  Selbstständigkeit	  der	  
Sportler	  gefordert	  

ESV-‐Kleidung	  –	  Problem	  bei	  
Nachbestellungen	  (Lieferzeit)	  

T-‐Shirts	  nicht	  mehr	  im	  Angebot;	  neue	  Modelle	  
in	  Planung;	  Weiterleitung	  an	  Jana	  Seeliger	  
(Verantwortliche)	  durch	  Georg	  Herold	  

Wettkampfkalender	  für	  2014/15	   ist	  in	  Vorbereitung;	  Zuordnung	  Wettkämpfe	  zu	  
Trainingsgruppen	  geplant;	  Ziel:	  vor	  Ende	  des	  
aktuellen	  Trainingsjahres	  veröffentlichen	  

„swim	  and	  bike“	   entfällt	  dieses	  Jahr	  aus	  Kostengründen;	  
Alternativen	  in	  Überlegungen;	  Anregungen	  
erbeten	  

Jahresabschlusszeitung	   Erstellung	  ist	  schwierig,	  da	  wenig	  Beiträge	  
eingehen;	  Bitte	  um	  Einsendungen	  an	  Jana	  
oder	  Teresa	  Linde	  

	  

Anregungen:	  

-‐ ständige	  Unterstützung	  der	  Vereinsarbeit	  durch	  Eltern,	  z.B.	  bei	  Wettkampfvorbereitungen	  
oder	  Wettkämpfen	  –	  konkrete	  Unterstützung	  am	  05.07.14	  bei	  Landesbestenermittlung	  in	  EW	  

-‐ Fragen	  im	  Alltagsbetrieb	  zum	  Training,	  zu	  Wettkämpfen…	  immer	  an	  Trainer	  oder	  
Elternvertreter	  richten!	  

-‐ Zuarbeit	  zur	  Jahresabschlusszeitung	  durch	  Sportler,	  Eltern…	  schriftlich	  an	  Jana	  oder	  Teresa	  

Linde	  
-‐ Eltern	  als	  Kampfrichter	  –	  bei	  Interesse	  Meldung	  an	  Jana	  Linde	  
-‐ Familienmitgliedschaft	  im	  ESV	  –	  viele	  Mitglieder	  bringen	  finanzielle	  Förderung	  des	  Vereins	  

-‐ Aufforderung	  an	  Eltern,	  sportärztliche	  Untersuchung	  für	  Sportler	  nachzuweisen;	  Termin:	  
Beginn	  neues	  Trainingsjahr	  2014/15;	  Vorlage	  zum	  Ausfüllen	  vom	  Arzt	  auf	  der	  Homepage	  des	  
ESV	  (ohne	  ärztl.	  Gutachten	  kann	  ein	  Sportler	  bei	  Wettkämpfen	  nicht	  starten!)	  

Zu	  5)	  

-‐ Termine:	  

-‐ 05.07.14	  –	  Landesbestenermittlung	  im	  ESV	  
-‐ 09.07.14	  	  ab	  15.00	  Uhr	  –	  Abschluss	  des	  Trainingsjahres	  am	  Kanustützpunkt	  Wildau/	  

Werbellinsee	  

-‐ 27.09.14	  –	  Mitgliederversammlung	  (Wahl	  des	  Vorstandes)	  in	  „Omas	  Waschküche“	  

	  

Protokoll:	  Christina	  Haase	  


