
Ententratsch Nr. 03/13; 28.04.13 

 

Seit dem letzten Ententratsch vom 09.03.13 fanden wieder einige 

Wettkämpfe statt, an denen wir uns beteiligt haben. Das waren der 

Titze-Cup, die Norddeutschen Mastermeisterschaften in 

Braunschweig, der Sparkassen-Cup in Wittenberge und die DM der Master in Wetzlar. Der Wettkampf in 

Wittenberge hat uns besonders gut gefallen, da wir hier wieder mit einer recht großen Mannschaft (20 

Teilnehmer unseres Vereins) gemeinsam mit der Bahn nach Wittenberge gefahren sind, und wirklich jeder sein 

Bestes gab. Zwar gewannen wir nicht die Mannschaftswertung, dafür aber die Staffelwertung. Unsere 8 

Staffelschwimmer errangen den 1. Platz und sicherten sich so den Staffelpokal. Dabei erzielte Steffi als 

Startschwimmerin der Staffel über 50m Rücken einen neuen Vereinsrekord. Herzlichen Glückwunsch nochmals 

von dieser Stelle aus! 

Mitgliederversammlung am 23.05.13 

Am Donnerstag, 23.05.13, findet von 18 – 20 Uhr die jährliche Mitgliederversammlung des Vereins statt. Wir 

nutzen hierfür wieder den Raum der SV Bauunion auf dem Gelände des Stadion ‚1. Mai‘ in der Scheffelstr. 21, 

10367 Berlin. Wir laden alle Vereinsmitglieder herzlich dazu ein! Auf der Mitgliederversammlung berichtet der 

Vorstand über das vergangene Jahr. Zudem wird die Kassenprüfung das Jahr 2012 aus finanzieller Sicht 

beleuchten und ihren Kommentar zur finanziellen Entlastung des Vorstandes geben. Des Weiteren wird die 

Mitgliederversammlung den Haushaltsplan für 2013 beschließen und die Beitragsfestsetzung für das Jahr 2014 

vornehmen. Es sind also wichtige Dinge zu besprechen – bitte beteiligt euch deshalb zahlreich an der 

Versammlung! 

Die nächsten Wettkämpfe sind:  

04./05.05.13 Berliner Mastercup in der SSE 

25.05.13 Vereinsmeisterschaften in der SH Sewanstr.- Bitte beachtet unbedingt den Meldeschluss am 

17.05.13 bei eurem Trainer. Nach dem 17.05.13 werden keine Meldungen mehr entgegen 

genommen! Für die Sportler der Jahrgänge bis einschließlich 2002 entscheidet der Trainer, 

welche Strecken geschwommen werden. Die Sportler der Jahrgänge 2001 und älter geben in 

ihrer Meldung selbst an, wie sie ihre 4 Starts auf die einzelnen Lagen und Streckenlängen 

verteilen wollen.  

26.05.13 Rudi-Drescher-Schwimmfest für die Kinder der Jahrgänge 2000 -2008 im Stadtbad 

Charlottenburg (neue Halle) 

 

Danach beginnt schon bald die Freiwassersaison!  

Wir möchten euch wieder ermuntern, auch mal an einem Freiwasserwettkampf teilzunehmen. Für folgende 

Wettkämpfe hat der Vorstand beschlossen, das Startgeld zum Teil bzw. sogar in voller Höhe zu übernehmen: 

07.07.13 Drei-Seen-Schwimmen in Feldberg (2.500m) – Übernahme des Startgeldes für alle 

Vereinsteilnehmer bis zum vollendeten 18. Lebensjahr; Mannschaftsleiter: Elke 

27.07.13 Seefestschwimmen in Teupitz (1.300m) – Übernahme des Startgeldes für alle 

Vereinsteilnehmer bis zum vollendeten 18. Lebensjahr; Mannschaftsleiter: Ulli 



10.08.13 Strausseeschwimmen in Strausberg (1.250m, 2.500m, 5.000m und Querbeet-schwimmen) – 

Übernahme des Startgeldes für jedes Vereinsmitglied, unabhängig vom Alter, für 1 Start für 

den Betrag bis zum offiziellen Meldeschluss; Mannschaftsleiter: André 

18.08.13 Müggelseeschwimmen von Friedrichshagen nach Rahnsdorf (3.500m) - Übernahme des 

Startgeldes für jedes Vereinsmitglied, unabhängig vom Alter, für 1 Start für den Betrag bis 

zum offiziellen Meldeschluss; Mannschaftsleiter: André 

 

Schließzeit unserer Schwimmhalle / Beginn des neuen Trainingsjahres 

Freiwassersaison bedeutet zugleich, dass die Schließzeit unserer Halle ansteht. Unser letzter Trainingstag ist 

deshalb Mittwoch, 12.06.13. 

Der erste Trainingstag im neuen Schuljahr ist Montag, 12.08.13. Unsere Schwimmzeiten sind wie bisher, d.h. 

montags und mittwochs von 18.00 – 21.30 Uhr. Eventuelle Änderungen in der Zusammensetzung der 

Schwimmgruppen werden an diesem ersten Trainingstag bekannt gegeben.  

Das neue Wettkampfjahr beginnen wir vereinsintern am Mittwoch, 28.08.13. Anstelle des Trainings finden an 

diesem Tag die Vereinsmeisterschaften über die langen Strecken statt. Die Ausschreibung und Einladungen 

erfolgen rechtzeitig. 

Mit dem Beginn des neuen Trainingsjahres am 12.08.13 tritt die Vorbereitung unseres Vereinsjubiläums in die 

heiße Phase. Wir erinnern daran, dass wir unseren 20. Geburtstag als SSV Ostring 93 e.V. am Wochenende 

21./22.09.13 im ‚Störitzland‘ am Störitzsee bei Grünheide mit euch feiern wollen. Wer sich noch nicht 

angemeldet hat – wir geben euch hiermit die einmalige Chance, euch so schnell wie möglich für dieses Ereignis 

anzumelden. Alles Wissenswerte dazu findet ihr auf der Homepage unseres Vereins – also, macht schnell! 

 

Vorstandsarbeit 

Damit wir weiterhin ordentlich trainieren können und über die neuesten Dinge im Schwimmverband informiert 

sind, nehmen die einzelnen Mitglieder des Vorstandes an den verschiedenen Versammlungen teil. Ganz wichtig 

sind die Termine zur Vergabe der Wasserflächen in den Schwimmhallen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir 

unsere Trainingszeiten haben und behalten – hierfür müssen wir jährlich zu den Besprechungen der Berliner 

Bäder Betriebe (BBB) persönlich erscheinen und unsere bisherigen Trainingszeiten verteidigen und zugleich für 

das neue Trainingsjahr neu beantragen. Danach erfolgt nochmals ein schriftlicher Antrag an die BBB, der 

fristgemäß zu erfolgen hat, – erst dann können wir uns sicher sein, dass wir unsere Trainingszeiten auch 

tatsächlich erhalten. Und so geht es im nächsten Jahr wieder los… 

Weiterhin finden in regelmäßigen Abständen die Besprechungen der Fachwarte (Schwimmwart, Masterwart, 

Jugendwart) des Berliner Schwimmverbandes (BSV) statt. Auch daran nehmen wir selbstverständlich teil. 

Und natürlich haben auch der BSV und die BSV-Jugend ihre jährlichen Mitgliederversammlungen, an denen wir 

uns immer beteiligen. 

 

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch! 

 

Der Vorstand 


