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Vorstandsinfo 5-2018
Am 15. November fand unsere 5. Vorstandssitzung in diesem Jahr statt, die sich vor
allem mit folgenden Themen befasste:
1. Auswertung des 31. See Laufes
Hierzu konnten wir konstatieren, dass dieser Wettkampf wieder sehr gut gelungen und im
Wesentlichen ohne größere Zwischenfälle über die Bühne gegangen ist. Sicher würden wir
uns noch mehr Teilnehmer wünschen, zumal die äußeren Bedingungen eigentlich optimal
waren, aber das kann man eben nicht erzwingen!
Der Vorstand sieht jedenfalls keinen grundsätzlichen Änderungsbedarf und beschließt,
auch für die 32. Ausgabe bei dem bewährten Konzept zu bleiben.
Wenn Ihr Vorschläge oder Hinweise habt, sind sie uns herzlich willkommen!

2. Vorbereitung der Weihnachtsfeier
Die Vorbereitungen zu unserer traditionellen Weihnachtsfeier sind weitestgehend
abgeschlossen und der Vorstand
rechnet wieder mit über 100
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
In der Gaststätte "Seeblick“ in Trebus
erwartet die Gäste ab 17.00 Uhr
ein Glühweinempfang, bevor dann
18.00 Uhr das offizielle Programm
beginnt.
Wer sich noch nicht angemeldet
hat, sollte das schnell noch bei Gudrun
oder Gunter tun!

3. Stand der Vorbereitungen zum Cross-Duathlon
Diese sind mittlerweile angelaufen und die Strecken mit der Forstverwaltung abgestimmt.
Aufgrund von Holzeinschlag gibt es wieder Änderungen, aber im Wesentlichen können wir
auf den ursprünglichen Strecken (über den steinernen Tisch, die Rauener Steine, den Turm
und die „7 Berge“) fahren bzw. laufen. Da wir die Bundesstraße diesmal nicht tangieren,
können wir den Wettkampf wieder am Samstag (30. März) durchführen.
Auch hierzu sind Eure Gedanken und Vorschläge willkommen!

4. Stand der Vorbereitungen zum Scharmützelsee-Triathlon
Die Vorbereitungen für unsere Triathlonpremiere am Scharmützelsee am 18.8.2019 sind
weiter vorangekommen. Die Wettkampfstrecken sind definiert und mit dem
Straßenverkehrsamt und der Gemeinde abgestimmt. Die Erstellung der Triathlon-Website
liegt in den letzten Zügen und das Rahmenprogramm wurde weiter konkretisiert. Die
Ausschreibung wurde überarbeitet, so dass einem Meldestart am 1.1.2019 nichts im Wege
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steht. Wir werden für die Premiere nochmals den bisherigen Meldeweg über das Portal
„Stoppuhr.net“ nutzen.

5. Sonstiges
- Der Termin für die Mitgliederversammlung wurde auf den 20.02.2019 verlegt. Da Wahlen
anstehen, sollten alle Mitglieder im Vorfeld prüfen, ob sie sich für eine Mitarbeit im
Vorstand vorstellen könnten. Kerstin Ribak erklärt, dass sie sich gern der Nachwuchsarbeit
im Verein und evtl. auch im BTB widmen würde.
- Es wurde der Entwurf der neuen Mitgliedskarte, die zugleich auch Schwimmausweis sein
wird verabschiedet. Sie kommt ab 2019 zum Einsatz und wird auf der Weihnachtsfeier
verteilt.
- Es wurden mögliche Vorschläge für die Sportlerehrung des Landkreises in Beeskow
erörtert. Wir werden als Einzelsportler Thomas Paschy vorschlagen, der in diesem Jahr zum
dritten Mal in Folge den 29-Stunden-Lauf von Zehdenick gewinnen konnte und sich durch
weitere spektakuläre Ultraläufe hervorgetan hat.
- Alle Mitglieder seien an dieser Stelle nochmals daran erinnert, dass wir auf der letzten
Mitgliederversammlung beschlossen hatten, die Mitgliedsbeiträge für Erwachsene auf
60,00 € und für Begünstigte (Rentner, Arbeitslose etc.) auf 30,00 € zu erhöhen. Diese
werden im Januar eingezogen bzw. müssen eingezahlt werden.

Bericht zu den brandenburgischen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen
Von Kerstin Ribak
Am 10./11.11.2018 nahmen Lawrence Ribak und Felix Negrea an den offenen
Kurzbahnmeisterschaften in Schwedt teil. Dort hieß es wieder einmal die Sportschule Potsdam
gegen die anderen Brandenburger Vereine. Lawrence startete am Samstag gleich mit tollen
Bestzeiten über 100m Rücken und Freistil, konnte aber noch keinen
Podiumsplatz erreichen. Am Sonntag ging dann auch Felix an den
Start und stellte neue persönliche Bestzeiten auf, musste sich aber
über 50m Schmetterling mit
einem 4. Platz zufrieden
geben. Lawrence
verbesserte sich bei seinen 5
Starts am Sonntag teilweise um mehrere Sekunden und
konnte mit Platz 3 über 200m Rücken doch noch die
ersehnte Medaille mit nach Hause nehmen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Lawrence und
Felix trotz des geringeren Trainingsumfangs sehr gut mit den Sportschülern mithalten konnten und
teilweise nur Sekunden von den Spitzenzeiten entfernt waren. Das sollte doch Motivaation für die
noch lange Saison sein!
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