
Ententratsch Nr. 02/2016

(12.03.16)

Liebe Ostring-Enten,

die allerbeste Nachricht kommt zuerst: Am 07.03.16 fand die Besprechung zur Hallenbelegung für 
unsere Schwimmhalle Sewanstr. im nächsten Schuljahr statt. Unsere bisherigen Trainingszeiten 
wurden bestätigt, sodass in dieser Hinsicht das nächste Trainingsjahr gesichert ist.

Der Vereinsvorstand hatte am 03.03.16 seine letzte Vorstandssitzung, und also ist es Zeit, dass ich 
euch davon berichte:

Der BSV führte eine Besprechung im Rahmen des Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssports durch, an 
der Martina als unsere Vereinsvertreterin teilnahm. Sie berichtete vom geplanten 1. Berliner 
Schwimm-Festival, das am Samstag, 16.07.16, durchgeführt wird. An dieser Schwimmparty dürfen 
nur nichtlizensierte Vereinsschwimmer der Jahrgänge 2003 – 2010 teilnehmen. Ich bin der Meinung, 
dass das mal eine tolle Idee ist, um auch den nicht wettkampferprobten Schwimmkindern einen 
schönen Rahmen für einen auf Spaß und Spiel orientierten Tag im nassen Element zu bieten. Die 
Einladungen wurden bereits an die betreffenden Kinder verschickt, und ich kann euch sagen, dass wir 
schon diverse Zusagen erhalten haben. Ich hoffe, dass wir noch viele weitere erhalten werden!

Beim BSV-Jugendtag war Philipp für unseren Verein da. Er brachte u.a. Informationen über weitere 
Veranstaltungen der BSV-Jugend mit, als da wären: Klettern im Hochseilgarten Jungfernheide am 
12.03. (hier wird Max mit einigen Kindern und Jugendlichen dabei sein), 21.05. Wasserski in Velten, 
10.07. Besuch des Abenteuerparks in Potsdam, 27.11. Besuch des Kinderballetts im Fontane-Haus 
und 04.12. Besuch des Kindertheaters ebenfalls im Fontane-Haus. Das sind bestimmt tolle 
Veranstaltungen außerhalb der Schwimmhalle, bei denen ihr zudem Gleichgesinnte aus anderen 
Schwimmvereinen kennenlernen könnt. 

Natürlich gibt es auch wieder Schwimmwettkämpfe:

15.- 17.04. DM der Master über die kurzen Strecken in Gera

23.04. Sparkassen-Cup in Wittenberge (alle Jahrgänge)

23.-24.04. Internat. Master-Cup in der SSE

30.04. Sprint- und Staffeltag in Wittenau (Kinder und Jugend)

25.-29.05. Master-EM in London 

11.06. Vereinsmeisterschaften über die kurzen Strecken in unserer Schwimmhalle. Hier 
legen übrigens die Kinder der Seepferdchengruppe ihre Prüfung ab und erhalten bei 
Bestehen der Prüfung das Seepferdchen.

18.-19.06. Senne-Pokal in Bielefeld (vorwiegend Kinder und Jugend) – wir überlegen, ob wir in 
diesem Jahr erstmalig an diesem Wettkampf teilnehmen



Am 07.04.16 findet unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. In diesem Jahr wird der Vorstand
neu gewählt. Die Einladungen sind bereits per Mail und Post versandt worden, und auf der 
Homepage gibt es auch den entsprechenden Hinweis. Traut euch und kommt  zur Versammlung! 
Karin, unsere Kassenwartin seit über 40 Jahren, gibt nun diese Funktion ab. Wir möchten ihr einen 
würdigen Abschied gestalten, und da wäre es schön, wenn wir wirklich viele wären!

Natürlich werden wir auch auf dem BSV-Verbandstag am 20.04.16 als Verein dabei sein. Hier sind 
André und Ulli unsere Vertreter.

Die Trainer unseres Vereins haben sich dem Kinderschutz verschrieben. Alle Trainer, die im Kinder-
und Jugendbereich tätig sind, können ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen. Da diese nun auch 
schon wieder fünf Jahre „alt“ sind, hat der Vorstand beschlossen, die Trainer darum zu bitten, ihre 
Führungszeugnisse erneuern zu lassen. 

Demnächst sind schon wieder Osterferien (21.03. – 01.04.)! Außer am Ostermontag treffen wir uns 
natürlich zum Training in der Schwimmhalle. Wie üblich, findet das Training in den Ferien verkürzt 
statt. Die Gruppen 1 + 2 trainieren gemeinsam in der Zeit von 18.00 – 19.00/19.30 Uhr und die 
Gruppe 3 von 19.30 – 21.00 Uhr. Die 3 Aquafitnessgruppen werden in einer Gruppe 
zusammengefasst und haben in der ersten Ferienwoche nur am Mo, 21.03., von 19.00 bis 19.45 Uhr 
Training. In der 2. Ferienwoche findet das Aquafitnesstraining einmalig am Mi, 30.03., von 19.00 bis 
19.45 Uhr statt. Nur bei den Seepferdchen gibt es keine Änderung.

Ich wünsche allen erholsame Osterfeiertage.

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


