
Ententratsch Nr. 03/2018

(20.04.2018)

Liebe Ostring-Enten,

seit der letzten Ausgabe haben sich so einige Dinge ereignet, von denen wir berichten möchten.

Annka und Jonas verstärken bereits seit Beginn dieses Schuljahres unsere  Trainergilde. Nun haben 
sie den Lehrgang zum Trainerassistenten erfolgreich absolviert, wozu wir beide beglückwünschen. Sie 
sind stark motiviert und wollen schnellstmöglich die Trainer C-Ausbildung folgen lassen. Liebe Annka, 
lieber Jonas, wir freuen uns über eure aktive Tätigkeit und euren Einsatz im Verein!

Die Master haben zwei Wettkämpfe bestritten: Die Landesmeisterschaften der Master Berlin 
Brandenburg über die langen Strecken und den Internationalen Gera-Master-Cup. Wir waren dort 
zwar nur mit wenigen Schwimmern vertreten, diese haben aber gute Leistungen erbracht und waren 
mit ihren erreichten Zeiten recht zufrieden.

Am ersten Märzwochenende fand das Trainingslager Kienbaum Kinder/Jugend unter Leitung von Elke 
statt. Es war das Wochenende, an dem die Seen und Flüsse zugefroren waren. Leider hat Jan eine 
unliebsame Begegnung mit dem Eis gemacht und sich mehrere Knochen gebrochen. Wir als Verein 
sind  froh, dass die notwendig gewordene Operation gut verlaufen ist und auch der Heilungsprozess 
gut verläuft. Wir wünschen dir, lieber Jan, weiterhin gute Besserung und hoffen, dass du bald wieder 
am Training teilnehmen kannst.

Das allerwichtigste Ereignis war natürlich unsere Wahlmitgliederversammlung am 22.03.18. Der 
Vorstand berichtete über seine Arbeit im vergangenen Jahr, es wurde viel diskutiert, und es wurde 
ein neuer Vorstand gewählt. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder erklärten ihre Bereitschaft, auch in 
den nächsten zwei Jahren den Verein zu leiten. Und es wurden auch alle sieben wiedergewählt, d.h. 
André ist weiterhin unser Vorsitzender, Ulrike ist die stellvertretende Vorsitzende, Kristina ist 
Kassenwartin, Philipp ist Sportwart und Annka ist Jugendwartin. Susanne als Beisitzerin kümmert sich 
um den Masterbereich. Micha, ebenfalls Beisitzer, befasst sich mit der Mitgliederverwaltung, 
Statistik und Homepage. André kündigte allerdings an, dass dies definitiv seine letzte 
Legislaturperiode als Vorsitzender ist. Das ist sehr schade, denn ich finde, er macht seine Sache 
wirklich richtig gut. 
Als Kassenprüfer wurden Barbara und Peter wiedergewählt. 
Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses sind Andreas, Steffi G. und Lucas.
Ich gratuliere allen zur Wieder- bzw. Neuwahl.
Ich wünsche mir an dieser Stelle übrigens, dass wir, die Vereinsmitglieder zukünftig - am besten ab 
sofort - uns viel mehr für den Verein interessieren, den Vorstand und die Trainer bei ihrer Tätigkeit 
unterstützen und auch von selbst mit Ideen an den Vorstand und Trainer herantreten und Dinge 
selbst organisieren. Das früher viel stärker ausgeprägte Gemeinschaftsgefühl  ist leider ziemlich auf 
der Strecke geblieben. 



Das fängt übrigens schon mit der Teilnahme an der Mitgliederversammlung an …

Alle Trainer des Vereines absolvierten im Februar und März des Jahres den Auffrischungskurs zum 
Rettungsschwimmer und Ersthelfer. Die Berliner Bäder Betriebe stellen diese Anforderung in den 
Hallennutzungsverträgen mit den Vereinen. Demnach müssen die Trainer alle drei Jahre die Lizenz 
zum Rettungsschwimmer und Ersthelfer erneuern.

Zum Wandertag am 08.04. hatte Annka eine schöne Wegstrecke am fernen Tegeler See ausgesucht 
und das bestellte schöne Wetter bekommen. Alles hat wunderbar geklappt. Leider gab es auch hier 
wieder einen Wehmutstropfen: 55 Personen hatten sich angemeldet, 34 sind erschienen. Leider 
haben sich die 21 fehlenden Personen nicht abgemeldet. Das ist wirklich sehr schade. Schließlich 
steckt immer eine Menge Organisation hinter solch einem Ereignis. Und nicht zuletzt hatten wir auch 
einen kleinen Verpflegungspunkt eingerichtet. Hier ist es nicht unwichtig zu wissen, wie viele 
hungrige Menschen zu versorgen sind.

Die nächsten Wettkämpfe, an denen wir uns beteiligen wollen, sind:
 05.05.18: Sparkassen-Cup in Wittenberge, alle Altersklassen
 05.-06.05.18: Int. Berlin-Master-Cup
 01-03.06.18: DM Master, kurze Strecken, in Osnabrück
 15.-17.06.18: Senne-Pokal in Bielefeld, Kinder/Jugend
 23.06.18: Vereinsmeisterschaften in unserer Schwimmhalle, kurze Strecken, alle 

Altersklassen inkl. Prüfung der Seepferdchen
 28.06.-01.07.18: Deutsche Freiwassermeisterschaften in Mölln (Jugend/Master)
 02.-08.09.18: EM der Master in Kranje/Slowenien

Ihr seht, die Freiwassersaison rückt in greifbare Zukunft. Hier möchten wir besonders auf folgende
Veranstaltungen hinweisen, die der Verein bezuschusst:

 08.07.18: Drei-Seen-Schwimmen – Der Verein übernimmt die Kosten für alle 
Vereinsmitglieder bis einschließlich Ak 18.

 28.07.18: Seefestschwimmen Teupitz - Der Verein übernimmt die Kosten für alle 
Vereinsmitglieder bis einschließlich Ak 18.

 19.08.18: Müggelseeschwimmen - Der Verein übernimmt die Kosten für jeweils einen Start 
pro Vereinsmitglied (Betrag bis zum offiziellen Meldeschluss)

 26.08.18: Strausseschwimmen – - Der Verein übernimmt die Kosten für jeweils einen Start 
pro Vereinsmitglied (Betrag bis zum offiziellen Meldeschluss).

Für alle diese Wettkämpfe gilt, dass sich jeder selbst beim Veranstalter anmeldet. Lasst euch bitte 
eine Quittung geben bzw. weist die Zahlung per Kontoauszug bei unserer Kassenwartin nach. Die 
Kosten werden nach erfolgter Teilnahme am Wettkampf auf das von euch angegebene  Konto 
überwiesen. 

Der Vorstand hat zwischenzeitlich an verschiedenen Versammlungen des BSV und den 
Hallenbelegungsbesprechungen mit den BBB teilgenommen. Unsere bisherigen Trainingszeiten für 
das neue Schuljahr 2018/2019 wurden bestätigt. Die Sommerschließzeit der Schwimmhalle 
Sewanstraße wurde wie folgt bekanntgegeben: erster Schließtag: Sonntag, 01.07.18; letzter 
Schließtag: Sonntag, 26.08.18. Daraus folgt, dass unser letzter Trainingstag am Mittwoch, 27.06.18, 
ist, und das Training im neuen Schuljahr am Montag, 27.08.18, beginnt.



Auf dem Verbandstag des BSV am 18.04.18 wurden Kristina zur Kassenprüferin des BSV und Marek 
zum Beisitzer des Schiedsgerichtes gewählt. Wir beglückwünschen die beiden dazu und wünschen 
ihnen viel Erfolg für die dortige Tätigkeit!

Auch in diesem Jahr führen wir einen besonderen Trainingstag mit der DLRG durch. Am Montag, 
07.05.18, werden die Schwimmer der 1. und 2. Gruppe unter der Leitung von Axel und Julia (beide 
von der DLRG) ein gemeinsames Training durchführen und erste Kenntnisse im 
Transportschwimmen, Abschleppen und Kleiderschwimmen erlangen sowie Baderegeln besprechen. 
Hierzu erfolgt in Kürze eine gesonderte Information. 

Mit dem neuen Schuljahr beginnt im September die nächste Seepferdchengruppe mit dem Training. 
Zurzeit läuft hierfür die Anmeldung. Wir verzeichnen hier bereits regen Zuspruch, sodass die Plätze 
schon fast ausgebucht sind.

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

Am Montag, 30.04.2018, findet kein Training statt.

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


