
VVeerreeiinnsszzeeiittuunngg

des Schwimmverein „Weser“ Bremen von 1 885 e.V.

64. Jahrgang Dezember 201 8 Nr. 263

SScchhwwiimmmmeenn ·· WWaasssseerrggyymmnnaassttiikk ·· WWaasssseerrbbaall ll ·· SScchhwwiimmmmaabbzzeeiicchheenn

Frohe
Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr
2019!



Vereinszeitung BAHN ACHT

Herausgeber: Schwimmverein “Weser“ Bremen von 1 885 e.V.

Amtsgericht Bremen VR 2200 HB

Redaktion: Manuel Gräfenstein

vereinszeitung@svweser.de

Erscheinungsweise: 3 x im Jahr, siehe hierzu vorletzte Seite

Auflage: 300 Stück

Vorstandbesetzung:

Ehrenvorsitzender: Wilfried Schwarze

1 . Vorsitzender: Kai Melzer

2. Vorsitzender: Heinz Georg Großer

Kassenwart: Nick Schmidt

Geschäftsführer: Holger Petersen

Sportl iche Leiterin: Birgit Holle

Schwimmwart: unbesetzt

Kampfrichterobfrau: Angela Proske

Schriftwart: Raiko Wilkenshoff

Frauenwartin: Uschi Westermann

Festwartin: Katharina Selvanayagam

Pressewartin: Martina Schwabe

Materialwart: Manuel Gräfenstein

Jugendwartin: Alexandra Kurzke

Jugendwart: Timm Wegehaupt

Jugendwasserballwart Erik Schwabe

Jugendsprecherin: Carina Kraus

Jugendsprecher: Jakob Baalsrud Hauge

Marcel Ferber

Ansprechpartner für besondere Sportangebote

Schwimmlehrbetrieb: Birgit Holle

Sichtungsschwimmen: Birgit Holle

Abnahme Schwimmabzeichen: Birgit Holle

Breitensport: Birgit Holle

Leistungssport: Myriel Horn

Masterssport: Marc Kevin Brand

Wassergymnastik: Brigitte Prange

Info-Nummern:

Geschäftsstel le Tel. 61 6 57 82

Vereinsheim S.V. “Weser“ Tel. 61 9 41 77

Landesschwimmverband Tel. 790 1 6 1 6

Bankverbindung: Sparkasse Bremen (BIC SBREDE22XXX)

IBAN DE54 2905 01 01 0001 1 372 64

Geschäftsstel le:

Öffnungszeiten: Westbad Mittwoch 1 7:00 - 20:00 Uhr / Freitag 1 6:00 - 20:00 Uhr

Anschrift:

S.V. „Weser“ Bremen von 1 885 e.V. , Geschäftsstel le, Waller Heerstr. 291 , 2821 9 Bremen

Internet und Email :

Homepage Allgemein Webmaster

https://www.svweser.de geschaeftsstel le@svweser.de webmaster@svweser.de

I
m
p
r
e
s
s
u
m



- 3 -

An alle Mitglieder des

S.V. "Weser" Bremen von 1 885

e.V.

Umgang mit personenbezogenen Daten

Liebe Vereinsmitgl ieder,

auch an unserem Schwimmverein geht die

EU-Datenschutz-Grundverordnung, die

seit Mai 201 8 europaweit einheitl iche

Anforderungen an den Umgang

insbesondere mit personenbezogenen

Daten stel lt, nicht vorbei.

Wir haben entsprechend § 4 unserer

Satzung schon seit langem viel Wert auf

den Datenschutz und den vertraul ichen

Umgang mit den personenbezogenen

Angaben gelegt und setzen

selbstverständl ich auch die Anforderungen

des neuen Datenschutzrechts um, auch

wenn diese zusätzl iche Bürokratie für die

Vereinsarbeit bedeutet.

Unsere neuen Mitgl ieder werden bei der

Aufnahme detail l iert über die Nutzung ihrer

personenbezogenen Daten und die

Möglichkeit des Widerrufs informiert. Das

Aufnahmeformular haben wir deshalb

entsprechend erweitert. Auch die

diesbezüglichen Regelungen unserer

Satzung werden wir auf der nächsten

Jahreshauptversammlumng an den

„europäischen Geist“ anpassen.

Damit auch unsere langjährigen Mitgl ieder

auf dem neuesten Stand der

Datennutzung sind, bieten wir euch die

Möglichkeit, die aktuel len Bedingungen an

der Geschäftsstel le einzusehen, die ab

sofort für al le Mitgl ieder gelten. Auch hier

besteht natürl ich die Möglichkeit des

Widerrufs.

Bei Rückfragen steht euch das Team der

Geschäftsstel le und auch unser

vereinsinterner Datenschutzbeauftrager

Ingo Susemiehl-Behaghel zur Verfügung.

Sollte kein Einwand eurerseits beim

Vorstand eingereicht werden, gehen wir

von eurem Einverständnis als

Bestandsmitgl ieder zur aktuel len

Vereinbarung und dem Umgang mit den

jeweil igen, dem Verein bereits mitgetei lten

personenbezogenen Daten aus.

Mit sportl ichen Grüßen

Kai Melzer (1 . Vorsitzender) und Heinz-

Georg Großer (2. Vorsitzender)
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Auch in diesem Jahr fand unser

Pfingstzeltlager Ende Mai mit fast 30

Teilnehmern statt. Freitag ging es mit dem

Fahrrad Richtung Hatten bei Oldenburg

los. Kaputt aber glückl ich kamen wir in

Hatten an und konnten unsere Zelte

beziehen. Anders als in den letzten Jahren

haben wir das Wochenende nicht al leine

verbracht. Am Freitagabend stieß ein

Verein aus Rietberg zu uns, den wir durch

einige Wettkämpfe kennengelernt hatten.

Mit Kennenlernspielen und Singen

verbrachten wir den Abend zusammen am

Lagerfeuer. Am Samstagmorgen ging es

zu Fuß zum Einkaufen, wo sich jeder von

seinem Geld etwas Schönes kaufen

konnte. Mittags war dann für al le Freizeit.

Die Einen spielten zusammen Fußball

oder Volleyball und die Anderen

entspannten in der Sonne. Abends fand

die Nachtwanderung statt, mit Aufgaben

die unsere Teamfähigkeit unter Beweis

stel len sollten. Die Siegerehrung fand im

Anschluss am Lagerfeuer statt. Am letzten

Tag ging es in den Kletterpark. Für jeden

war es ein gutes Gefühl, wenn die nächst

schwierigere Route geschafft wurde. Das

Wetter spielte zum Glück mit und so

konnten wir am Abend das „Chaosspiel“

spielen bei dem es, wie der Name schon

sagt, ziemlich chaotisch und witzig zuging.

Am Montag hieß es dann schon wieder

„Sachen packen und Zelte abbauen“. Das

Wochenende ging leider viel zu schnell

vorbei und wird mussten uns schon wieder

verabschieden. Mit dem Rad fuhren wir

dann gemütl ich die 40km zurück zu

unserem Vereinsheim und kamen bei

hochsommerlichen Temperaturen alle

sicher an.

Zusammen mit dem Verein aus Rietberg

waren wir an die 50 Personen, die das

ganze Wochenende versorgt werden

wollten. Ohne unser Helferteam wäre das

Pfingstzeltlager in diesen Dimensionen

nicht durchführbar. Deshalb möchten wir

uns noch einmal herzl ichen bei al len

bedanken, die uns auch in diesem Jahr

wieder zu tatkräftigt unterstützt haben! Ihr

seid spitze! Vielen Dank!

Wir stecken schon mitten in den

Überlegungen für das nächste Jahr und

hoffen, wieder viele neue und alte

Gesichter begrüßen zu dürfen.

Euer Jugendvorstand

5 Kontinente in 3 Stunden

Am Sonntag, den 23.09.201 8, war es so

weit und wir starteten mit einer kleinen

Gruppe von 6 Kindern und 3 Erwachsenen

mit dem Zug nach Bremerhaven ins

Klimahaus. Leider war unsere Gruppe

kurzfristig etwas dezimiert, aber davon

Pfingstzeltlager 201 8
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große Teilnehmerzahl von

Schwimmerinnen und Schwimmern aus

Bremen und Umgebung erwarten. Eine

Veranstaltung dieser Größenordnung kann

nur mit dem Engagement unserer

Mitgl ieder erfolgreich durchgeführt, so

dass wir schon jetzt um viele helfende

Hände und Spenden für unser Buffett

bitten, damit der reibungslose Ablauf der

Veranstaltung und das leibl iche Wohl al ler

Aktiven gewährleistet ist. M/Schw

wollten wir uns nicht aufhalten lassen.

Nach einer kurzen Zugfahrt mit

anschließender Busfahrt kamen wir gegen

11 Uhr am Klimahaus an und begannen

die Reise durch die warmen und kalten

Klimazonen unserer Erde.

Dabei konnten wir eine Menge entdecken

und auch etwas lernen über unsere

Umwelt, was selbst die älteren unter uns

noch beeindruckte. Abwechselnd ging es

durch warme und kalte Regionen, so dass

wir in der Sahara ganz schön ins

Schwitzen kamen und uns anschließend in

der Arktis wieder abkühlen konnten. Dort

probierten wir Überlebensanzüge für die

Arktis an und hatten dabei eine Menge

Spaß.

Am Ende des Besuches hatten wir al le

Stempel in unserem „Reisepass“

gesammelt und somit neun Orte auf fünf

Kontinenten bereist!

Wir sind uns einig, dass es ein gelungener

Ausflug war.

Timm Wegehaupt

Bernhard-Menke-

Gedächtsschwimmen am

1 6. Februar 201 9

Wir möchten noch einmal auf unser

Berhard-Menke-Gedächtsnisschwimmen

am 1 6. Februar 201 9 hinweisen. Dieser

Wettkampf erfreut sich seit vielen Jahren

einer immer größer werdenden Beliebtheit,

so dass wir auch im nächsten Jahr eine
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Helden des Wassers gesucht!

Wasserball hat in unserem Verein eine lange Tradition und auch, nachdem die SG

Wasserball nach vielen erfolgreichen Jahren aufgelöst wurde, werden wir diese Tradition

weiter fortsetzen.

„Wir bieten keinen Ligabetrieb mehr an, sondern setzen unsere Schwerpunkte auf

qualifiziertes Training im Rahmen des Breitensports. Der Spaß am Wasserballspiel sol l

auf keinen Fall zu kurz kommen und es ist geplant auch mal das eine oder andere

Turnier zu besuchen“, erklärte dazu unser 2. Vorsitzender Heinz-Georg Grosser, der

selbst ein erfahrener und begeisterter Wasserballer ist.

Mitstreiter al ler Altersstufen, die Lust auf gemeinsames Spiel und Spaß mit dem Ball

haben, sind herzl ich wil lkommen. Einzige Bedingung ist das sichere Schwimmen im

tiefen Wasser und das Schwimmabzeichen in Bronze.

Das Training findet jeden Freitag, in der Zeit von 20:00 bis 21 :00 Uhr, statt.

(Treffpunkt ist die Bahn 1 ). Für Rückfragen steht Heinz-Georg Grosser gerne im Bad

oder unter der Telefonnummer 46 88 1 88 zur Verfügung. M/Schwa

Wir verabschieden uns in stillem Gedenken von

Petra Holube

geb. 25.06.1946 gest. 15.05.2018

Petra Holube ist im Jahr 2007 in den Verein eingetreten und war

seitdem besonders in der Wassergymnastik aktiv, hat aber genau

so gern auch die Seniorenabende besucht und war aufgrund

ihrer geselligen Art sehr beliebt.

Wir trauern gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und

Vereinskameraden Heiner Thiele und werden Petra Holube ein

ehrendes Andenken bewahren.



- 8 -

Die Stadttei l initiative „gemeinsam gut“

verankert das soziale Engagement der

Sparkasse Bremen seit mehreren Jahren

in jedem Stadttei l . Sechs Stadttei l jurys

wählen dabei Förderprojekte für die

verschiedenen Stadtei le Bremens aus.

In diesem Jahr stand der Wettbewerb ganz

im Zeichen der Kinder- und

Jugendförderung. Auch unser Verein hatte

sich mit dem Projekt „Helden des Wassers

– Bei uns kann man es werden“ beworben

und wurde aus einer Vielzahl von Anträgen

ausgewählt.

In den Räumlichkeiten der Sparkasse

Bremen in der Wartburgstraße wurden in

einem feierl ichen Rahmen den Vertretern

der ausgewählten Initiativen Geldspenden

für ihre Projekte überreicht.

Stel levertretend für unseren Verein

nahmen Kai Melzer, Heinz-Georg Grosser

und Martina Schwabe an der Feierstunde

tei l . In seiner Dankesrede betonte Kai

Melzer noch einmal die Wichtigkeit der

Stadttei l initiative auch für unseren Verein.

Denn gerade in den jetzigen, schwierigen

Zeiten für den Bremer Schwimmsport, die

von maroden Schwimmbädern und stetig

steigenden Wasserkosten geprägt sind,

bedarf es ein besonderes hohes Maß an

sozialem und ehrenamtl ichen

Engagement.

Dank dieses Engagements der Sparkasse

Bremen war es unserem Verein möglich

besondere Schwimmmaterial ien, wie zum

Beispiel ein Tauchpuzzle, für unseren

Schwimmunterricht anzuschaffen, die auf

die Bedürfnisse und Fähigkeiten der

Kinder und Jugendlichen abgestimmt sind.

Diese Material ien sind eine wertvol le

Unterstützung unserer Arbeit, denn sie

ermöglichen einen abwechslungsreichen

und effektiven Schwimmunterricht und

fördern zudem die Phantasie, die

Koordination, die Geschickl ichkeit und die

Kombinationsfähigkeit der Kinder.

SV „Weser“ Bremen ist Preisträger der Stadtteilinitiative

„gemeinsam gut“ 201 8
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Der Vorstand des SV „Weser Bremen“ ist

der Meinung, dass sportl iche Erfolge

verbinden und man gemeinsam viel

erreichen kann. Deshalb sagen wir der

Sparkasse Bremen noch einmal herzl ich

Dankeschön für ihre Unterstützung, denn

so können sie es werden, die Kinder und

Jugendlichen des Bremer Westens: Die

Helden des Wassers, die einmal Bremens

Zukunft mitgestalten werden.

M/Schwa

Benefiz-Sommer-

Schwimmfest 201 8

Das Wetter spielte mit, die Sonne schien,

kein Wölkchen war am Himmel zu sehen.

Und so ging es am Samstag, den

1 8.08.201 8 für den guten Zweck ins kühle

Nass. Rund 40 Personen hatten den Weg

zu uns ins Vereinsheim gefunden und

feuerten unsere Schwimmer an. Den

Anfang machte dabei unser 1 . Vorsitzende

Kai Melzer. Dieser eröffnete das Benefiz-

Schwimmen mit einem eleganten

Startsprung und 1 00 Metern. Danach

zogen weitere 1 5 Schwimmer, darunter

Jan, Emelie, Lara, Kai, Alexander,

Benedickt, Moritz, Leonie, Foster, Paul,

Viviane, Heike, Mathis und Levte, ihre

Bahnen durchs Wasser und erschwammen

somit Spenden für den Verein und

insbesondere für die Jugend.

Wer es geschafft hatte stärkte sich am

reichhaltigen Buffet um danach wieder an

den Beckenrand zu gehen und die

restl ichen Schwimmer anzufeuern. Das

warme Wetter schien einige Schwimmer

besonders zu ermutigen und so traute sich

der ein oder andere Schwimmer ein

zweites Mal ins Wasser. Warum auch

nicht? Einen weiteren Spender ausfindig

gemacht, ging es dann noch einmal ins

Wasser. Insgesamt wurden so Spenden in

Höhe von 490,1 0 € erschwommen.

Danach wurde der Abend bei netten

Gesprächen, mit leckerem Essen und

Musik ausgeklungen. Das Buffet war so

vielfältig und reichhaltig gedeckt, dass wir

auch hier Spenden in Höhe von 1 61 ,1 0 €

einnehmen konnten.

Wir danken allen Teilnehmern, Helfern und

allen Spendern für dieses schöne

Sommerfest. Katharina Selvanayagam

Weitere Fotos findet ihr auf unserer

Homepage unter www.svweser.de
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– dabei gibt es nur Gewinner

Wir möchten noch Euch einmal unsere

Aktion „Mitgl ieder werben Mitgl ieder“, die

sich bereits immer größer Beliebtheit

erfreut, in Erinnerung bringen. Wie Ihr

wisst, werden alle Mitgl ieder, die einen

neuen Aktiven für unseren Verein werben,

mit einem Bonus von 5,- Euro belohnt.

Die Bedingungen hierfür sind denkbar

einfach:

Unser Beitrittsformular beinhaltet eine

Spalte mit der Bezeichnung „geworben

durch….“. In diese Spalte muss das neue

Vereinsmitgl ied den Namen des jeweil igen

Werbers eintragen. Nach Eingang des

ersten Mitgl iedsbeitrages werden die 5,-

Euro direkt in der Geschäftsstel le an den

Werber ausgezahlt.

Für weitere Fragen stehen Euch die

Vereinsführung und das Team der

Geschäftsstel le (Tel. : 61 6 57 82) jederzeit

gern zur Verfügung.

M/S

Unsere Geschäftsstelle

sucht Verstärkung

Wir möchten unser Team der

Geschäftsstel le verstärken.

Du solltest mind. 20 Jahre alt sein und

keine Scheu vor Gesprächen mit

Menschen haben. Dein Einsatz im Monat

wäre 2 – 3 Mal mittwochs oder

freitags zwischen 1 6:00 Uhr - 20:00 Uhr.

Weitere Informationen bekommst Du

telefonisch bei Holger Petersen

(Tel. Geschäftsstel le 61 6 57 82) oder

freitags zwischen 1 6:00 Uhr und 20:00 Uhr

am Geschäfts- tresen im Westbad.

H. Petersen

Der S.V. „Weser“ sucht

Verstärkung!

Ihr begeistert euch für den Schwimmsport

und habt Lust mit Kindern und

Jugendlichen zu arbeiten?

Dann seid ihr bei uns richtig – wir suchen

zur Unterstützung des Trainerteams

motivierte Leute, die ihr Wissen beim

Training mit einbringen wollen.

Optimalerweise seid ihr im Besitz einer

Trainerl izenz und eines

Rettungsnachweises, jedoch ist es keine

Grundvoraussetzung. Unsere

Trainingstage sind am Montag, Mittwoch

und Freitag, jeweils ab 1 6.30 Uhr. Nähere

Informationen zu unserem Schwimm-

stundenplan und unserem Verein könnt ihr

auf unserer Homepage www.svweser.de

nachlesen.

Bei Interesse meldet euch bitte bei

folgender Mailadresse:

Weser-Sportl .Leitung@aikq.de

Mitglieder werbenMitglieder
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Der Freibad Wettkampf in Ganderkesee

(28. Ganderkeseer Schwimmfestival vom

1 5. -1 7.Juni 201 8), es war der erste

Freibad Wettkampf für die derzeitigen

Wettkampfschwimmer der Jugend. Wir al le

waren vorher sehr aufgeregt, die

zugetei lten Strecken waren alle eine neue

Herausforderung für uns. Zudem kam

noch das große Hindernis, das wir

erstmalig auf 50m Bahnen schwimmen

mussten, ohne vorher auf solchen trainiert

zu haben. Wir wussten also erst mal gar

nicht, was auf uns zukommen würde. Als

wir im Freibad ankamen, gab es keine

große Erklärungsrunde, den wir mussten

uns direkt fertig machen zum

Einschwimmen, nebenbei mussten die

Zelte noch aufgebaut werden und wir

mussten uns mental noch auf die

Herausforderungen der nächsten paar

Stunden gefasst machen. Als der

Wettkampf offiziel l begann, hatten wir al le

die größte Angst, diese legte sich aber

nachdem wir die ersten Wettkampfbahnen

hinter uns hatten. Manche hatten nun Zeit

sich auszuruhen, andere hatten am ersten

Tag direkt 6 Wettkämpfe zu schwimmen.

Der Tag verl ief aber gut und wir waren

Stolz auf unsere erbrachten Leistungen.

Am Abend haben wir dann noch

gemeinsam mit unseren Trainern gegri l l t

und haben uns über die Wettkampfläufe

des Tages unterhalten, welche wir

geschwommen sind. Um Mitternacht gab

es dann noch die sogenannte

Mitternachtsstaffel, bei welcher unser

Verein in einer Stunde so viele Bahnen

schwimmen musste, wie es nur ging. Am

nächsten Tag sind wir dann unsere letzten

Läufe geschwommen und waren alle froh,

das wir die Herausforderungen dieses

Wettkampfes gemeistert hatten.

Der Freibad-Wettkampf „Bad

Ganderkesee“ war ein sehr ereignisreiches

unterfangen, welches uns allen viel Spaß

bereitet hat. Wir werden nun weiterhin viel

trainieren um für den nächsten Wettkampf

noch besser vorbereitet zu sein und um

dort unsere Rekorde zu brechen.

Marc Butenhoff

Freibad Wettkampf „Bad Ganderkesee“
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In diesem Jahr fanden unsere

Vereinsmeisterschaften am 1 7. November

statt. Auch, wenn in diesem Jahr etwas

weniger Teilnehmer als im Vorjahr dabei

waren, tat dies der guten Stimmung keinen

Abbruch und die Veranstaltung war von

vielen Highl ights geprägt. Nicht nur viele

neue Bestzeiten wurden erreicht, für 21

unserer jüngsten Mitgl ieder war es „der

erste Start“, den alle mit Bravour

meisterten.

1 7 Famil ien nahmen an der beliebten

Famil ienstaffel tei l , bei der drei

Famil ienmitgl ieder aus mindestens zwei

Generationen jeweils eine Strecke von 25

Metern zurücklegen müssen.

Unser ältester Teilnehmer war Samir El-

Sahly, der seinen Titel „Jahrgangsmeister

in der Altersklasse 75 und älter“ unter dem

Jubel al ler Anwesenden souverän

verteidigte.

Auch die Trainerstaffeln, an denen

traditionsgemäß auch die

Schwimmeisterinnen und Schwimmmeister

der Bremer Bäder tei lnehmen, durften

nicht fehlen. Hier hatten in einem

packenden Wettkampf die „MO IN“ die

Nase vorn.

Der diesjährige Talentpokal ging an Dilya

Akin und Jack Foster Klasen, die über die

50m Strecken und die 1 00m Lagen die

meisten Punkte erschwimmen konnten.

Unsere diesjährigen Vereinsmeister

wurden Dilay Akin und Alexander Knust.

Die Verleihung der Medail len und Pokale

erfolgte traditionsgemäß im Anschluss an

die Vereinsmeisterschaften in unserem

Vereinsheim durch unseren 2.

Vorsitzenden Heinz-Georg Grosser und

des Mitgl iedern des Sportausschusses,

Alexandra Kurzke und Alexander Knust.

Der Vorstand möchte sich herzl ich bei

al len Helferinnen und Helfern sowie al len

Trainern und Aktiven für ihren Einsatz und

ihr Engagement herzl ich bedanken.

M/Schwa

Dilay Akin und Alexander Knust Vereinsmeister 201 8

Vereinsmeisterin

Dilay Akin

Vereinsmeister

Alexander Knust

Jahrgangsmeister in der

Altersklasse 75 und älter

Samir El-Sahly
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Sieger Trainerstaffel:

(v. l .n.r. ): A.Knust,

A.Kurzke,

T.Wegehaupt und

Marcel Ferber

Sieger Talentpokal

Dilya Akin und

Jack Foster Klasen

Sieger Famil ienstaffel

Defne, Dilay

und Hasan Akin

Leider haben wir die traurige Aufgabe,

von einem langjährigen Vereinsmitglied des S.V. „Weser“

Abschied nehmen zu müssen:

Hans-Helmuth Kamp

geb. 09.06.1933 gest. 03.08.2018

Helmuth Kamp liebte insbesondere das gesellige Vereinsleben. Er verpasste

kaum einen Seniorenabend und nahm auch an den Vereinsausflügen oder

anderen Vereinsfesten gern teil. Aber auch bei den Arbeitsdiensten „rund um

das Vereinsheim“ war er viele Jahre für seine helfenden Hände bekannt und

geschätzt. Mit seiner besonnen Art brachte er aufgeregte Gemüter oft wieder

zur Ruhe.

In den letzten Jahren machten ihm gesundheitliche Beeinträchtigungen das

Leben zunehmend schwerer. Nichtsdestotrotz hat er vor Kurzem noch seinen

85. Geburtstag gefeiert und bis zuletzt dem Verein die Treue gehalten.

Wir trauern gemeinsam mit seiner Frau Marion und den Angehörigen und

werden Helmuth stets in guter Erinnerung behalten.
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Terminübersicht 201 8/201 9

Schwimmen

1 6. Februar 201 9 B.-Menke Gedächtnisschwimmen

Jugend

siehe Aushang Geschäftsstel le

oder Nachfrage an jugendvorstand@svweser.de

Senioren

jeder letzte Freitag im Monat -Seniorenabend- im Vereinsheim

7. Dezember Senioren-Weihnachtsfeier

1 8. Dezember Weihnachstfeier Gymnastikgruppe

Sonstige

1 7.Dezember- 05. Januar 201 9 Winterpause

23.02.1 9 Vereinskohlfahrt

Vereinszeitung

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der Vereinszeitung ist der 01 .02.201 9

Bitte gesonderte Aushänge im Schaukasten bzw. am Tresen der

Geschäftsstel le beachten. Änderungen vorbehalten!

Fehlt hier ein Termin? Dann bitte Info an die Redaktion der Bahn Acht!




