
Ententratsch Nr. 02/2017

(04.04.2017)

Liebe Ostring-Enten,

seit dem letzten Ententratsch vom 31.01.17 ist wieder eine Menge geschehen, wovon ich euch berichten möchte.

Das Landsportturnier mit und gegen die Haie am 11.02.17 war ein voller Erfolg. Trotz übermächtiger Anzahl von Haien 
gaben wir Enten uns nicht so leicht geschlagen und kämpften sehr faire und spaßige Wettkämpfe. Das Ergebnis (die Haie 
gewannen) spielte letztlich gar keine Rolle. Wichtig waren der Spaß und das gemeinsame Erlebnis – vielen Dank an dieser 
Stelle nochmals an die Haie für die Idee und Einladung zu diesem Turnier!

Dann sind wir mehrere Schwimmwettkämpfe geschwommen: Karl-Wittenberg-Gedächtnisschwimmen, 
Vereinsmeisterschaften lange Strecken, Berliner Mastermeisterschaften über die langen Strecken, Masterschwimmfest in 
Spandau, Berolina-Cup und Norddeutsche Mastermeisterschaften in Lübeck. Berichte hierzu konntet ihr zeitnah auf der 
Homepage lesen.

Vom 03.-05.03.17 fand das Schwimmtrainingslager der Kinder und Jugendlichen in Kienbaum statt. Unter Elkes Anleitung 
haben 19 Schwimmer unseres Vereines an ihrer Schwimmtechnik gefeilt. Wenn mal nicht geschwommen wurde, erklärte
Irina ausführlich die Wettkampfbestimmungen.

Am 06.03.17 wurde das Schwimmtraining für die Gruppen 1 + 2 in einer etwas anderen Form durchgeführt. Zusammen mit 
den DLRG-Trainern Axel und Jule  – vielen Dank an dieser Stelle an die beiden – wurden verschiedene Schlepp- und 
Ziehgriffe geübt, es wurde getaucht usw. Vielleicht hat der ein oder andere Geschmack daran gefunden und möchte selbst 
einmal Rettungsschwimmer werden. Dies ist ab dem 15. Lebensjahr möglich.

Am 30.03.17 hatte der Vorstand zur jährlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Es kamen leider wie immer nur sehr 
wenige Sportler, nämlich 27. Das sind gerade einmal 15 % der Vereinsmitglieder. Das ist insofern schade, da doch gerade 
auf der Mitgliederversammlung personelle, inhaltliche und finanzielle Dinge für den Verein entschieden werden. Wir 
wählten in diesem Jahr Annkathrin zur neuen Jugendwartin, da Max aufgrund seines auswärtigen Studiums diese Funktion 
nicht mehr ausüben konnte. Wir wünschen dir, liebe Annka, viel Erfolg, Ideen und Durchhaltevermögen für deine neue 
Tätigkeit!

Am 01.04.17, und das war kein Aprilscherz, hatte Elke zum Vereinsausflug nach Beelitz-Heilstätten eingeladen. Dort 
befindet sich seit September 2015 ein Baumkronenpfad. Bei allerschönstem Sonnenschein und frühsommerlichen 
Temperaturen trafen wir uns am Eingang des Geländes. Wir waren 50 Personen, wovon die Hälfte umweltfreundlich mit 
der Bahn anreiste und die andere Hälfte mit dem Auto. Die Kinder nahmen zunächst an einer Schnitzeljagd teil und 
erkundeten auf diese Weise das Gelände. Die Erwachsenen wurden von einem sehr kundigen, witzigen und 
sprachgewandten Rheinländer in die Entstehungsgeschichte der Heilstätten eingeweiht und über das Areal geführt. 
Anschließend erklommen wir den Turm und liefen den ca. 350m langen Baumkronenpfad entlang. Danach trafen wir uns 
beim Picknick und erholten uns von den Anstrengungen des Tages. 

Der Vorstand hat sich in der Zwischenzeit auch wieder zu seiner Sitzung, die alle zwei Monate stattfindet, getroffen. Dort 
wurden u.a. Regelungen zu den Wettkampfgebühren besprochen, da es diesbezüglich immer mal wieder Nachfragen gibt. 
Grundsätzlich entscheidet der Vorstand in seinen Sitzungen, an welchen Wettkämpfen der Verein teilnimmt und ob 
Startgebühren durch den Verein übernommen werden. Kann ein Sportler trotz Meldung nicht zum Wettkampf antreten, 
hat er sich umgehend beim Mannschaftsleiter bzw. seinem Trainer telefonisch abzumelden. Absagen aufgrund von 
Krankheit sind nach Aufforderung durch ein ärztliches Attest beim Sportwart nachzuweisen. Tritt ein Sportler aus 
persönlichen Gründen nicht zum Wettkampf an oder kann er das geforderte Attest nicht erbringen, hat er dem Verein die 
Startgelder zu erstatten. Hierzu erhält der Sportler eine gesonderte Aufforderung durch den Sportwart. Entstehen durch 
Nichtteilnahme oder Verstöße gegen die Rechtsordnung, Anti-Doping-Bestimmungen oder Wettkampfbestimmungen 
zusätzliche Kosten (z.B. erhöhtes nachträgliches Meldegeld) sind diese Kosten  ebenfalls dem Verein nach Aufforderung zu 
erstatten.



Anfang März gab es die jährliche Besprechungsrunde der Berliner Bäder Betriebe zur Vergabe der Trainingszeiten in der 
Schwimmhalle Sewanstraße im nächsten Trainingsjahr 2017/2018. Hier kann ich euch die erfreuliche Nachricht 
überbringen, dass alle unsere Trainingszeiten in unserer Heimatschwimmhalle bestätigt wurden.

Das neue Trainingsjahr startet mit dem ersten Schultag am Montag, 04.09.17. An diesem Tag beginnt auch die neue 
Seepferdchengruppe. Hierfür hat unser Webmaster die Anmeldemaske auf der Vereinshomepage (www.ssvostring.de) 
freigeschaltet. Es können Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren angemeldet werden. 

Unsere nächsten Termine sind folgende:

28.-30.04.17 DM Master, lange Strecken in Wetzlar

06.05.17 Sparkassen-Cup in Wittenberge (alle Altersklassen)

06. – 07.05.17 Internationaler Berlin-Master-Cup

13.05.17 Sprint- und Staffeltag in Wittenau (Kinder/Jugend)

09.-11.06.17 Master-Trainingslager in Kienbaum

10.06.17 Lothar-Pede-Pokal im Kombibad Seestr. (Kinder/Jugend)

16.-18.06.17 DM Master, kurze Strecken in Magdeburg

17-18.06.17 Internationaler Senne-Pokal in Bielefeld (Kinder/Jugend)

29.06.-02.07.17 Deutsche Freiwassermeisterschaften in Magdeburg (Master)

08.07.17 Vereinsmeisterschaften kurze Strecken inkl. Abschlussprüfung der Seepferdchenkinder in unserer 
Schwimmhalle

In Kürze haben die Schulkinder Osterferien (10.-18.04.17) und Pfingstferien (05.-09.06.17). An den in diesen Ferien 
liegenden Trainingstagen führen wir das Training wie üblich verkürzt durch. An den Feiertagen (Ostermontag 17.04., 1. Mai 
und  Pfingstmontag 05.06.) ist die Schwimmhalle geschlossen, d.h. an diesen Tagen findet kein Training statt. Der 
Webmaster informiert kurzfristig vorher wieder per Aushang, E-Mail und Mitteilung auf der Homepage.

Übrigens: Im September 2018 feiern wir 25. Vereinsgeburtstag. Wer hat Ideen und Vorschläge, wie wir dieses Jubiläum 
begehen wollen? Wer möchte beim  Organisieren helfen? Bitte meldet euch zahlreich beim Vorstand!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente

www.ssvostring.de

