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Newsletter 01/2012
Liebe Schwimmerinnen, liebe Schwimmer, liebe Eltern,

da viele von euch im letzten Jahr nach dem monatlichen Newsletter gefragt haben, wollen
wir hiermit anfangen, unseren guten Vorsatz, euch wieder stets mit allen wichtigen
Informationen per Mail zu versorgen, umzusetzen.
Zu Beginn wünschen wir euch allen und euren Liebsten ein gesundes neues Jahr. Wir
hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und ihr auch eure guten Vorsätze nicht
schon wieder über Bord geworfen habt. 
Traditionell eröffnen unsere Masters wieder die Wettkampfsaison in diesem Jahr beim
Wettkampf „Alte Meister“ in Berlin. Wir wünschen allen Startern viel Erfolg, vordere
Platzierungen und ganz viele neue Bestzeiten!
Auch für die Kids stehen bereits im Januar die ersten Wettkämpfe auf dem Plan.
Einen vorläufigen Wettkampfplan für alle, sowie eine aktuelle Gruppenliste der Kinder- und
Jugendgruppen und aktuelle Veranstaltungstermine findet ihr natürlich auf unserer
Internetseite www.ksc-schwimmen.de!
(Auch Eindrücke, Bilder und Berichte aus 2011 sind dort zu finden.)
Falls noch jemand Interesse an unserer neuen Vereinskleidung hat, ist die letzte
Bestellung zwar schon abgeschlossen, aber wir haben noch folgende Sachen vorrätig:
1.) 1x Shirt feminin geschnitten Größe M
2.) 1x Shirt feminin geschnitten Größe L
3.) 2x Shirt normal Größe XL
Wenn ihr davon etwas erwerben möchtet, meldet euch bitte direkt bei Silvia!
Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich seinen Namen auf sein Shirt oder Pullover drucken
zu lassen. Das würde dann 3€ kosten. Hierzu bitte auch direkt bei Silvia melden.

Für die Skatfans unter euch: Am 22.01.2012 findet das KSC-Skatturnier statt. Hierzu
findet ihr alle wichtigen Informationen an unserer Infowand in der Schwimmhalle!
Da wir in diesem Jahr keine Skifreizeit für die Kinder und Jugendlichen anbieten, haben
wir eine Abenteuerreise nach Österreich geplant. Wer von euch also noch Lust auf
Canyoning, Rafting oder Klettern hat, kann sich noch bis 20.01.2012 bei Silvia anmelden.
Alle wichtigen Infos hierzu findet ihr als Worddatei im Anhang.
So, unten findet ihr nun noch anstehende Termine.
Allen Januar-Geburtstagskindern wünschen wir alles Liebe und Gute!
Falls ihr Kritik oder Lob habt, schickt eine Mail, denn nur mit eurer Hilfe können wir uns
verbessern und Dinge ändern!
Kommt gut durch den ersten Monat des Jahres 2012!
Eure Leitung

Anstehende Termine:
07.01.2012
Wettkampf „Alte Meister“
21.01.2012
Ludwigsfelder Delphinpokal
30.01.-03.02.2012 Winterferien
11.02.2012
Spatzenschwimmen

Berlin
Ludwigsfelde
Eberswalde

