
Ententratsch Nr. 03/2017

(11.06.2017)

Liebe Ostring-Enten,

wir eilen mit Riesenschritten auf die Sommerpause zu. Bevor ihr in den Ferien- und Urlaubsmodus verfallt, lest bitte 
zunächst die neuesten Nachrichten aus dem Verein. Berichte, Fotos und Protokolle der Veranstaltungen, an denen wir uns 
seit März beteiligten, konntet ihr wie immer auf der Homepage nachlesen. 

Nun gehört auch das Master-Trainingslager in Kienbaum der Vergangenheit an, das vom 09.-11.06.17 stattfand. Wir 
sprechen Elke ein großes Dankeschön aus: Für die Organisation des Trainingslagers, die Ausarbeitung der 
Trainingsprogramme und Erläuterungen zu diesen Programmen sowie den zahlreichen technischen Erklärungen, Tipps und 
Hinweisen, um uns in jeder Hinsicht schwimmerisch zu verbessern.

Nach den verschiedensten Wettkämpfen der vergangenen Monate stehen nun folgende Veranstaltungen an: 

16.-18.06.17 Wettkampffahrt Kinder/Jugend nach Bielefeld

16.-18.06.17 DM der Master, kurze Strecken in Magdeburg

29.06.-02.07.17 Deutsche Freiwassermeisterschaften in Magdeburg

08.07.17 Vereinsmeisterschaften, kurze Strecken (alle Altersklassen). Die  Kinder der jetzigen 
Seepferdchengruppe legen an diesem Tag ihre Seepferdchenprüfung ab. Wir alle wollen dabei sein und 
die Kleinen anfeuern. Außerdem messen sich alle anderen Schwimmer über die lt. Ausschreibung zur 
Verfügung stehenden Strecken. Es wäre schön, wenn sich ganz viele Vereinsmitglieder an dieser 
Veranstaltung beteiligen würden. Und natürlich brauchen wir auch wieder viele Helfer und freuen uns 
über jeden, der zum Gelingen des Wettkampfes beiträgt. Die Meldungen richtet ihr bitte an euren 
Trainer oder an Philipp. Zuschauer sind herzlich willkommen, dürfen die Halle jedoch nur in 
Sportbekleidung und Badelatschen betreten.

Folgende Freiwasserwettkämpfe bezuschusst der Verein:

02.07.17 Drei-Seen-Schwimmen in Feldberg. Der Verein übernimmt die Startgebühren für Vereinsstarter bis AK 
18 gegen Vorlage der Quittung bei der Kassenwartin Kristina. Die Erstattung der Startgebühren erfolgt 
unbar. Es erfolgt keine Einladung, jeder meldet sich selbst an.

15.07.17 Strausseeschwimmen. Der Verein übernimmt die Startgebühren für Vereinsstarter aller AK für jeweils 
einen Start gegen Vorlage der Quittung bei der Kassenwartin Kristina (gilt nur für den Betrag bis zum 
offiziellen Meldeschluss). Die Erstattung der Startgebühren erfolgt unbar. 

05.08.17 Seefestschwimmen Teupitz. Der Verein übernimmt die Startgebühren für Vereinsstarter bis AK 18 gegen 
Vorlage der Quittung bei der Kassenwartin Kristina. Die Erstattung der Startgebühren erfolgt unbar. Es 
erfolgt keine Einladung, jeder meldet sich selbst an.

20.08.17 Müggelseeschwimmen. Der Verein übernimmt die Startgebühren für Vereinsstarter bis AK 18 gegen 
Vorlage der Quittung bei der Kassenwartin Kristina. Die Erstattung der Startgebühren erfolgt unbar. Es 
erfolgt keine Einladung, jeder meldet sich selbst an.

Neben den genannten Freiwasserschwimmen finden natürlich noch viele weitere Schwimmen statt, an denen ihr euch gern 
beteiligen könnt. Wer die entsprechende Zeit, Lust, Motivation und Geld hat, kann jedes Wochenende an einem anderen 
Wettkampf teilnehmen. Ganz toll wäre es, wenn ihr anschließend eure Erlebnisse in einem kleinen Bericht verfasst, diesen 
an den Webmaster Micha schickt (Mail bitte an technleiter@ssvostring.de) und vielleicht noch ein Bild hinzufügt.



Am Mittwoch, 12.07.17, findet unser letztes Training vor der Sommerpause statt. Dann wird die Schwimmhalle geschlossen, 
gereinigt, Wasser abgelassen und neues Wasser hineingelassen, und es werden Kleinreparaturen durchgeführt, um am 
Montag, 04.09.17, wie gewohnt mit dem Training im neuen Schuljahr zu beginnen.

Am Donnerstag, 13.07.17, treffen sich die Trainer und der Vorstand zur alljährlichen gemeinsamen Besprechung. Es wird 
das vergangene Trainingsjahr ausgewertet und das neue Trainingsjahr vorbereitet. Es  wird u.a. überprüft, welche 
Schwimmer aufgrund des erreichten Alters die Trainingsgruppe wechseln, wie der Trainereinsatz erfolgt, an welchen 
Veranstaltungen wir teilnehmen wollen usw. Wenn ihr Vorstellungen, Vorschläge, Kritiken u.ä. habt, dann möchte ich euch 
aufrufen, diese am besten mit dem Trainer oder Vorstandsmitglied  eures Vertrauens zu besprechen, damit dieser dies 
weitergeben kann.

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!

Ich wünsche euch einen schönen Sommer, tolle Ferien- und Urlaubserlebnisse und freue mich darauf, euch spätestens am 
04.09.17 gesund und munter und voller tat5endrang wieder in der Schwimmhalle begrüßen zu dürfen!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


