
Ententratsch Nr. 01/2019 

(04.02.2019) 

 

Liebe Ostringenten, 

 

nachdem der Vorstand am 24.01.19 die erste Vorstandssitzung im neuen Jahr abgehalten hat, 

berichte ich euch nun über die dort besprochenen Dinge, damit ihr wisst, was so alles los ist in 

unserem Verein und was für die nähere und weitere Zeit geplant ist. 

 

Das Weihnachtsschwimmen am 19.12.18 stellte den Abschluss des Sportjahres 2018 dar. Es war wie 

immer sehr schön. Zunächst fand die Pokalauswertung statt. Auf diesem Weg gratuliere ich nochmals 

nachträglich allen Gewinnern. Danach wurde in verschiedenen lustigen Staffeln um die Wette 

geschwommen. Vielen Dank an Annka und Suse für die Organisation und Durchführung. 

 

Das neue Jahr konnten wir erst am 07.01.19 sportlich starten. Die Wettkampfschwimmer der 1. und 

2. Gruppe haben dafür seitdem aber schon an zwei Wettkämpfen (Cent-Schwimmen am 12.01.19 

und Tag der kommenden Meister am 19. und 20.01.19) teilgenommen. 

 

Die weiteren Veranstaltungen werden sein: 

17.02.19 37. Nationales Kinderschwimmfest, Forum-Bad, Kinder/Jugend 

23.02.19 Vereinsmeisterschaften lange Strecken, Sewanstr., alle Jahrgänge 

06.03.19 Schwimmfasching, SH Sewanstr., Kinder/Jugend 

09.03.19 Sparkassen-Cup, Wittenberge, alle Jahrgänge 

09.03.19 Master-Schwimmfest, Forum-Bad 

16.03.19 Int. Wedding-Pokal, Kombibad Seestr., Kinder/Jugend 

16./17.03.19 Norddeutsche Mastermeisterschaften, Braunschweig 

23.03.19 Sparkassen-Pokal, Frankfurt / O., Master 

05.-07.04.19 Deutsche Mastermeisterschaften, Halle/Saale 

06.04.19 Landsportturnier mit den Berliner Haien in der Turnhalle Singerstr. (Mitte) 

27.04.19 Sprint- und Staffeltag, Stadtbad Märkisches Viertel, Kinder/Jugend 

26.05.19 Vereinswandertag, alle Jahrgänge 

05.06.19 Seepferdchenprüfung (während des letzten Trainings) 

21. - 23.06.19 Wettkampffahrt nach Bielefeld. Der Veranstalter ist unserer Bitte nach einer eigenen 

Masterwertung nachgekommen, sodass für die Altersklasse ab 18 nicht mehr nur 

eine offene AK gewertet wird. Ich glaube, für die Kinder und Jugendlichen ist es keine 

Frage mitzufahren. Nun sind aber auch die Master gefragt! Also: Meldet euch 

zahlreich bei Suse an, die Einladung hat sie bereits verschickt. 

 

Weiterhin werden sich unsere Schwimmtrainer erstmalig zu einer Trainertagung am Wochenende 

30./31.03.19 treffen. Philipp hat diese Tagung organisiert und vorbereitet. Die Trainer werden sich in 

Gnewikow am Ruppiner See treffen und dort eine gemeinsame Trainingskonzeption erarbeiten, nach 

der das Training von den Seepferdchen bis zu den Master gestaltet werden soll.  

 



Satzungsgemäß bereitet der Vorstand die nächste Mitgliederversammlung vor, die für Dienstag, 

02.04.19, geplant ist. Zwar muss zunächst noch die entsprechende Räumlichkeit organisiert werden, 

aber das sollte kein Problem darstellen, sodass ihr euch diesen Termin schon einmal vormerken 

könnt. 

 

Im März und April werden die Besprechungen zu den Hallenbelegungen für das kommende Schuljahr 

2019/2020 durchgeführt. Die Berliner Bäder Betriebe laden zusammen mit dem jeweiligen 

Bezirkssportbund die Vereine zu diesen Belegungsbesprechungen ein. Natürlich wird jeweils ein 

Vorstandsvertreter zu diesen Terminen anwesend sein und aufpassen, dass uns keine Trainingszeiten 

abhandenkommen. In diesem Jahr kommt ein weiteres Problem hinzu: Da die Sommerferien sehr 

zeitig beginnen, ist damit auch ein sehr frühes Trainingsende verbunden. Unser letzter Trainingstag in 

der Schwimmhalle Sewanstr. ist Mittwoch, der 05.06.19. Das neue Trainingsjahr beginnt erst am 

Montag, 02.09.19. Das bedeutet, dass wir fast 3 Monate lang kein Schwimmtraining haben werden. 

Wir werden auf den Belegungsbesprechungen versuchen, wenigstens für den Juni in einer anderen 

Schwimmhalle Trainingszeiten zu erhalten. Ob das jedoch möglich sein wird, ist fraglich. 

 

Im vorigen September fand unser 25. Vereinsjubiläum statt. In diesem Rahmen hatten wir ein 

Sportfest organisiert und euch die Möglichkeit geboten, die Bedingungen für das Sportabzeichen 

abzulegen. Dies kam gut bei euch an. Aus diesem Grund planen wir für Sonntag, 15.09., erneut ein 

Sportfest, wiederum mit der Möglichkeit, das Sportabzeichen abzulegen. Auch diesen Termin könnt 

ihr euch schon einmal vormerken. 

 

Nun wünsche ich allen Schulkindern eine schöne Winterferienwoche. Erholt euch! In dieser Woche 

findet das Training am 04.02. und 06.02. in verkürzter Form statt. Ab Montag, 11.02.19, schwimmen 

wir wieder zu den üblichen Zeiten. Und auch Aquafitness findet dann wieder zu den üblichen Zeiten 

statt. 

 

 

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch! 

 

 

Eure Vereinsente 


