
Ententratsch Nr. 02/2018

(26.02.2018)

Liebe Ostring-Enten,

und schon gibt es den nächsten ‚Ententratsch‘.
Seit der letzten Ausgabe haben folgende Veranstaltungen stattgefunden:
- am 14.02.18 die Vereinsmeisterschaften über die langen Strecken. Erstmalig sind hier sogar die 
Seepferdchen eine Bahn geschwommen. Und ich finde, dass sie das ganz wunderbar gemacht haben. 
Ansonsten möchte ich allen Kampfrichtern und Helfern sowie dem Hauptorganisator Philipp herzlich 
für ihren Einsatz danken. Ohne euch wäre der Wettkampfabend nicht möglich gewesen. Und beim 
nächsten Mal wäre es schön, wenn auch mal andere Schwimmer helfen. Es sind immer dieselben, die 
sich für die anderen einsetzen.
- am 21.02.18 der Schwimmfasching. Vielen Dank an Annka, Suse und ihre Unterstützer. Auch hier 
hatten wir mit mehr Helfern aus den Reihen der Erwachsenen gerechnet. Schade, dass es nicht so 
war. Fast alle Teilnehmer hatten sich wirklich phantasievolle Kostüme ausgedacht. Die sechs 
originellsten Kostüme wurden prämiert. Es gab lustige Spiele und das Toben auf dem großen 
Gummidings. Und ganz zum Schluss durfte sich jeder mit einem Pfannkuchen stärken , die ebenfalls 
Annka organisiert hatte. Vielen, vielen Dank!
- am 24.02.18 das Landsportturnier mit den Haien. Das war schon die zweite Ausgabe dieses 
Turniers. Die Haie haben uns zu Spielen und Staffeln in der Sporthalle der GutsMuths-Grundschule in 
Mitte eingeladen. Neben dem sportlichem Ehrgeiz und Anspruch kam natürlich auch der Spaß nicht 
zu kurz. Das Ergebnis spielte nicht wirklich eine Rolle, aber wir sind schon ziemlich stolz darauf, dass 
wir dieses Mal das Turnier für uns entscheiden konnten.
- am 24./25.02.18 die Landesmeisterschaften der Master Berlin / Brandenburg über die langen 
Strecken.

Die weiteren Veranstaltungen in naher Zukunft sind:
 02.-04.03.18: Trainingslager in Kienbaum für die Kinder und Jugend unter der Leitung von 

Elke
 10./11.03.18: Internat. Gera-Master im Hofwiesenbad in Gera
 10./11.03.18: Norddeutsche Mastermeisterschaften in Magdeburg
 22.03.18: Wahl-Mitgliederversammlung des Vereins, Scheffelstr.
 08.04.18: Wandertag, alle Altersklassen
 20.-22.04.18: DM der Master, lange Strecken, in Wetzlar
 05.05.18: Sparkassen-Cup in Wittenberg, alle Altersklassen

Und nicht vergessen: Am 15./16.09.18 feiern wir 25 Jahre SSV Ostring! Haltet euch unbedingt 
dieses Wochenende frei!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!
Eure Vereinsente


