
Ententratsch Nr. 03/2016

(22.05.16)

Liebe Ostring-Enten,

zwei Monate keine Meldung, bedeutet nicht, dass zwischenzeitlich nichts passiert ist. 

Hier also die neuesten Informationen:

Auf der Mitgliederversammlung am 07.04.16 wurde – neben den Jahresberichten zur Vereins- und 
Jugendarbeit sowie dem Finanzstatus des Vereines - der Vorstand neu gewählt. Unser bisheriger 
Vorsitzender ist auch der neue Vorsitzende: André. Ebenfalls bestätigt in ihren Positionen wurden 
Ulrike (stellv. Vorsitzende) und der Webmaster Michael. Änderungen ergaben sich beim Kassenwart, 
Sportwart, Masterwart und Jugendwart. Wir verabschiedeten Karin, die für den Verein ca. 40 Jahre 
als Kassenwart tätig war. In ihre Fußstapfen trat Kristina. Philipp wurde zum neuen Sportwart und 
Susanne zum neuen Masterwart gewählt. Max löste Philipp als Jugendwart ab. Ich wünsche allen 
wieder und allen neu Gewählten viel Erfolg in ihrer Arbeit. Hier möchte ich aber auch erwähnen, dass 
ALLE Vereinsmitglieder gebeten werden, sich in die Vereinsarbeit einzubringen. Die Vereinsarbeit 
kann nur so gut, interessant und vielseitig sein, wie sich alle angesprochen fühlen und z.B. mit vielen 
neuen Ideen die Vereinsarbeit bereichern.

Auf den Besprechungen der Berliner Bäder Betriebe (BBB) zu den Hallenzeiten konnten wir unsere 
bisherigen Trainingszeiten erneut bestätigen, d.h. dass wir im neuen Trainingsjahr 2016/2017 wie 
gewohnt trainieren können. Jetzt ist es an euch, diese Zeiten auch intensiv zu nutzen. Die Trainer 
stehen jedenfalls bereit.

Seit dem letzten Ententratsch haben wir natürlich auch wieder an diversen Wettkämpfen 
teilgenommen. Herausragend war hier sicherlich der Sparkassen-Cup in Wittenberge am 23.04.. Auch 
wenn wir – wie jedes Jahr - „nur“ den zweiten Platz belegten – Spaß gemacht hat es trotzdem allen.  

Und die Masterschwimmer hatten ihr Vergnügen am Wochenende 29.04.-01.05. im Trainingslager in 
Kienbaum. In fünf Schwimmeinheiten kamen so einige Kilometer zusammen. Vielen Dank an Elke für 
die Vorbereitung der Trainingsprogramme. Zudem hatten wir drei spezielle Erwärmungseinheiten, 
die von Susanne und Philipp vorbereitet und durchgeführt wurden. Es ist unglaublich, was der 
Mensch so für Muskeln hat … Als Gesamtaufsicht stand uns erstmalig Anja zur Seite – vielen Dank 
auch an dich, Anja!

Die nächsten Höhepunkte im Vereinsleben werden sein:

- vom 25.-29.05.16 die Master-EM in London, an der zehn unserer Masterschwimmer 
teilnehmen – ich wünsche viel Erfolg und ganz viel Spaß, tolle Eindrücke und möglichst viele 
Bestzeiten.

- am Samstag, 11.06.16, die Vereinsmeisterschaften über die kurzen Strecken. 
Traditionsgemäß legen die Kinder der Seepferdchengruppe hier ihre Prüfung ab. Auch hier 



drücke ich allen Teilnehmern ganz fest die Flügel! Bitte beachtet den Meldeschluss am 
04.06.16 bei eurem Trainer!

- vom 17.-19.06.16 der Senne-Pokal in Bielefeld. Wir nehmen erstmalig an diesem Wettkampf 
teil, der in einem Freibad stattfindet. 18 Kinder, Jugendliche und Erwachsene starten hier. Ich 
bin schon jetzt gespannt auf eure Erzählungen!

- am 16.07.16 das Erste Berliner Schwimm-Festival des BSV. Dieser Wettkampf ist 
ausschließlich auf die Sportler ausgerichtet, die nicht am üblichen Wettkampfbetrieb 
teilnehmen. Hier werden 19 Vereinskinder teilnehmen.

Und dann geht es nahtlos in die Freiwassersaison über. Bitte informiert euch über die Termine und 
Ausschreibungen auf der Homepage. Für die Wettkämpfe Drei-Seen-Schwimmen (03.07.16), 
Strausseeschwimmen (16.07.16), Teupitzer Seefestschwimmen (30.07.16) und 
Müggelseeschwimmen (06.08.16) übernimmt der Verein für alle Schwimmer bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr die Startgebühren. Das trifft für das Strausseeschwimmen und das Müggelseeschwimmen 
sogar für alle Vereinsmitglieder für jeweils einen Start zu. Einzige Bedingung: Ihr müsst das Startgeld
zunächst selbst bezahlen und erhaltet dieses gegen Vorlage der Einzahlungsquittung von unserer 
Kassenwartin Kristina zurückerstattet.

Unser neuer Jugendwart Max hat, zusammen mit dem bisherigen Jugendwart Philipp, die Betreuung 
einiger von der BSV-Jugend angebotenen Veranstaltungen übernommen. Das betraf am 12.03.16 den 
Besuch des Hochseilgartens in der Jungfernheide und das Wasserskifahren am 21.05.16. Schade, dass 
meist nur sehr wenige Sportler diese Angebote in Anspruch nehmen. Es wäre schön, wenn sich mehr 
Sportler daran beteiligen würden, damit auch die Organisationsfreude seitens des Jugendwartes 
erhalten bleibt. Ihr könnt das gleich mal beim Besuch des Abenteuerparks Potsdam am 10.07.16 
ausprobieren…!

Am 07.07.16 treffen sich der Vorstand und alle Vereinstrainer zu ihrer alljährlichen gemeinsamen 
Beratung. Wenn ihr Ideen für die Arbeit im neuen Trainingsjahr 2016/2017 habt, dann raus damit!
Wendet euch an euren Trainer oder an ein Vorstandsmitglied und äußert eure Anregungen und 
Wünsche für die nächste Saison!

Übrigens: 

Der letzte Trainingstag vor der Sommerschließzeit unserer Schwimmhalle ist am Mittwoch, 13.07.16. 
Das neue Trainingsjahr beginnt zeitgleich mit dem neuen Schuljahr am Montag, 05.09.16.

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


