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Liebe Ostringenten, 

 

hoffentlich konntet ihr alle wieder ein wenig eine Trainingsroutine aufbauen. Wenn auch noch nicht 

ganz so unbeschwert wie früher, dennoch mit ganz viel Spaß im kühlen Nass.  

Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen, die die Einlasskontrolle durchführen, bedanken. Ohne 

eure Hilfe dürften wir kein Training durchführen. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen und bitten euch 

sehr, uns hier weiter zu unterstützen. Bitte meldet euch dafür weiterhin bei Ilka entweder per Mail 

(einlasskontrolle@ssvostring.de)  oder per Telefon (0172 30 40 96 0). 

Angesichts der rasant steigenden Zahlen der Neuinfektionen bitten wir euch, im 

Schwimmhallengebäude auch weiterhin die Masken (OP oder FFP2) zu tragen und euch an die 

Hygienevorschriften zu halten. Vielen Dank!  

 

Doch was ist seit dem letzten Ententratsch alles passiert?  

Beim Wandertag am 19. September ´21 haben 21 tapfere Wanderfreunde mit ein paar tierischen 

Begleitern auf 13 Kilometern die Halbinsel Rauchfangswerder erkundet. Wir danken Uli K. für diese 

von ihr empfohlene Wanderroute. Übrigens: Wir sind immer auf der Suche nach neuen 

Wanderrouten. Habt ihr Vorschläge für unseren nächsten Wandertag? Folgende Bedingungen bitten 

wir dabei zu beachten: gute Erreichbarkeit mit den Öffis, Streckenlänge bis höchstens 15 km und 

gute Begehbarkeit auch für Kinderwagen. Schickt mir eure Ideen und Vorschläge! 

Nur ein Wochenende später konnte neben der Berlin-Wahl (und Bundestagswahl) auch der Berlin-

Marathon wieder stattfinden. Am Kilometerstand 15 wurden die Marathonläufer bei bestem Wetter 

tatkräftig von einigen von uns mit Äpfeln und Bananen sowie Wasser unterstützt und angefeuert. Die 

obligatorischen Adidas-Jacken waren natürlich auch wieder dabei – dieses Jahr in Neonorange mit 

blauen Streifen.  

 



Zudem können wir seit dem Sparkassen-Schwimm-Cup in Wittenberge am 02.10.2021 wieder drei 

neue Vereinsrekorde über 100 m Lagen, 50 m Schmetterling und 50 m Freistil vermerken. 

Gratulation dafür, liebe Leoni! Tolle Leistung! Und auch an die anderen 10 Vereinsenten, vielen Dank, 

dass ihr uns nach so langer Trainingspause so gut nach außen hin vertreten habt! Vielen Dank auch 

an Steffi, die als Kampfrichterin, und Annka, die als Mannschaftsleiterin, tätig waren. 

Damit das Aquafitnesstraining nicht zu langweilig und zu leicht wird, bekommt gerade jeder Aqua-

Gymer ein Paar Schwimmhäute (Neoprenhandschuhe) verpasst. So können die Übungen im Wasser 

intensiviert werden, und durch die verschiedenen Farben wird es gleich noch ein wenig bunter im 

Wasser. Vielen Dank an Anja für die Ideenlieferung und Organisation des Erwerbs und Ausgabe der 

Handschuhe!  

 

Und was kommt noch auf uns zu?  

Als Erstes starten wir unseren ersten eigenen Wettkampf seit Langem. Am Mittwoch, 01.12.2021, 

wird während der normalen Trainingszeit ab 19:00 Uhr ein kleiner interner Wettkampf stattfinden, 

der Winter-Cup 2021. Dort können alle Teilnehmer der Gruppen 3 und 4 mal wieder unter 

Wettkampfbedingungen gegeneinander um die Wette schwimmen. Ihr könnt euch dafür bis zum 

22.11.2021 unter meldungen@ssvostring.de anmelden. Hierfür werden aktuell auch noch helfende 

Hände gesucht. Wer also an diesem Tag ab 19 Uhr Zeit und Lust hat, Teil der Organisation eines 

Wettkampfes zu sein, der meldet sich bitte bei Philipp (Becker_1991@web.de).   

Die Seepferdchenkinder, die Schwimmer der 1. und 2. Gruppe sowie die Aquafitnessgruppen von 

Martina und Kerstin haben an diesem Tag normales Training.  

 

Weitere Wettkämpfe für die Master sind das Herbstmeeting am 22.11.2021 in der SSE und die 

Deutschen Kurzbahnmeisterschaften vom 26.-28.11.2021 in Essen.  

 

In Kürze starten wir die Beitragszahlung für das Jahr 2022. Bitte merkt euch schon einmal vor, dass 

der Beitrag für das nächste Jahr zum 31.12.2021 fällig wird. Wer den Beitrag bereits bis zum 

23.12.2021 zahlt, kann eine Vergünstigung von 10 € in Anspruch nehmen. Die Beitragshöhe hat sich 

nicht verändert. Bitte wartet den Beitragsbrief ab, der bis Ende November an alle Mitglieder versandt 

bzw. ausgegeben wird. 



 

Weihnachten naht. Überall gibt es Lebkuchen und andere Weihnachtsleckereien zu kaufen, die 

Weihnachtsmärkte öffnen, und auch wir wollen endlich wieder das beliebte Weihnachtsschwimmen 

durchführen. Diese Veranstaltung wird am Mittwoch, 22.12.2021, stattfinden. Von 18:00 – 20:00 Uhr 

werden die Schwimmgruppen 1 – 4 gemeinsam zwei Stunden im Wasser verbringen. Es werden 

lustige Staffeln geschwommen. Habt ihr Ideen dafür? Dann her damit! Zum Schluss können wir 

hoffentlich wieder auf dem großen Gummidings herumtoben. Die übliche Pokalauswertung muss 

leider erneut ausfallen, da wir ganz einfach zu wenige Wettkämpfe hatten. Der Vorstand überlegt, ob 

die Wettkämpfe des Jahres 2021 (und vielleicht auch 2020?) mit in die Pokalauswertung des Jahres 

2022 einfließen werden.  

Die Seepferdchengruppe wird am 22.12.2021 zur üblichen Zeit (18:00 – 19:00 Uhr) separat eine 

kleines Weihnachtsschwimmen durchführen.  

Die Aquafitnessgruppen beenden das Trainingsjahr schon ein klein wenig früher. Sie gehen an ihrem 

jeweils letzten Trainingstag gemeinsam essen.    

Am 22.12.2021 findet kein Schwimmtraining statt. 

 

Der 22.12.2021 ist zugleich unsere letzte Vereinsveranstaltung in diesem Jahr. 

Wie die Schulkinder haben auch wir Weihnachtsferien. Wir treffen uns erst am Montag, 03.01.2022, 

zum ersten Training im neuen Jahr wieder. 

 

Bleibt gesund und munter und vor allem neugierig bis zum nächsten Ententratsch! 

 

Eure Vereinsente  

 


