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Liebe Ostring-Enten,

nun ist sie also da, die Freiwassersaison. Vor ein paar Tagen bin ich vom Strausseeschwimmen 
zurückgekommen und kann wieder davon berichten, wie schön es am Straussee ist. Der Straussee ist 
ideal, um sich an das Freiwasserschwimmen heranzutasten. So haben sich beim Querbeet-
schwimmen Hanna H.  und Anna (beide 8 Jahre alt) sowie Mathilda (11 Jahre) ganz  wacker 
geschlagen. Viele, viele andere Ostring-Enten haben sich über die Strecken 5km, 2,5km bzw. 1,25km 
behauptet, und alle haben es geschafft. Niemand musste aufgeben, alle haben sich durchgekämpft. 
Prima und herzlichen Glückwunsch!

Ein kleiner Wehmutstropfen war dann aber doch dabei: Unsere Domäne, die zahlenmäßig stärkste 
Mannschaft zu sein, mussten wir an die Gruppe der DLRG Tempelhof abgeben. Uns haben 3 Enten 
gefehlt!

Doch das Strausseschwimmen ist ja nicht das erste Freiwasserereignis des Jahres gewesen. Zuvor gab 
es schon das Sundschwimmen, das Drei-Seen-Schwimmen und das Saale-Schwimmen, an denen sich 
Enten unseres Vereines beteiligten. Ihr könnt dazu die Berichte auf der Homepage lesen. Zugleich 
möchte ich die Teilnehmer der kommenden Schwimmen erinnern, uns an euren Erlebnissen durch 
Berichte für die Homepage teilhaben zu lassen. Schickt diese bitte an den Webmaster Micha (die 
Mailadresse lautet webmaster@ssvostring.de)!

Kein ganz „richtiges“ Freiwasserschwimmen war der Senne-Pokal in Bielefeld. Die Wettkampf-
mannschaft der Kinder und Jugendlichen war unter der Leitung von Philipp, André, Grit und Max 
erstmalig in Bielefeld und trotzte den zum Teil widrigen Wetterbedingungen unter freiem Himmel im 
dortigen Freibad. Man hörte, dass diese Gruppenfahrt der Höhepunkt des Wettkampfjahres war und 
ganz großer Bedarf an Wiederholung im nächsten Jahr besteht. Der Bielefelder Veranstalter war 
zudem extrem hilfsbereit und las unseren Teilnehmern wohl förmlich alle Wünsche von den Lippen
ab …

Leider fiel das von uns so beworbene 1. Berliner Schwimm-Festival, das am 16.07. stattfinden sollte, 
aus. Der BSV hatte diese Veranstaltung auf Wunsch einiger Vereine mit sehr großem Engagement 
vorbereitet, und dann meldeten sich mit uns nur 2 weitere Berliner Schwimmvereine dafür an. Da 
also zu wenige Teilnehmer gemeldet hatten, musste der BSV das Festival kurzfristig absagen. Das ist 
sehr, sehr schade, da es doch sicher eine schöne Veranstaltung geworden wäre. Fraglich ist nun, ob 
der BSV überhaupt noch einmal die Organisation dieser oder einer ähnlichen Veranstaltung in Angriff 
nehmen wird.

Am Mittwoch, 13.07., hatten wir unseren letzten Trainingstag im Trainingsjahr 2015/2016. Wir 
verabschiedeten Ralf, unseren langjährigen Trainer in der 1. Gruppe, der nun eine neue Aufgabe 
übernimmt. Er wird der neue DSV-Masterwart. Wir danken dir, lieber Ralf, für deine unzähligen 
Stunden am Beckenrand und deinen unermüdlichen Trainereinsatz! Zugleich verabschiedete sich 
auch Max, unser gerade frisch gewählter Jugendwart. Er beginnt im Herbst ein duales Studium, bei 



dem er im Dreimonatswechsel in Bautzen und in Berlin sein wird. Auch dir, lieber Max, danken wir 
ganz herzlich für deine Tätigkeit im Verein und wünschen dir viel Erfolg beim Studium! 

Wegen dieses personellen Wechsels musste der Vorstand schnell reagieren und wählte auf der 
erweiterten Vorstandssitzung am 07.07.16 Annka kommissarisch zur neuen Jugendwartin. Wir 
wünschen dir, liebe Annka, viel Erfolg und ganz viele neue Ideen für deine Tätigkeit im Verein und 
sichern dir jegliche Unterstützung zu!

Ihr seht, auch wir, in unserem kleinen Verein, sind auf die Mitarbeit und Mitorganisation aller
angewiesen. Wir sind alle ehrenamtlich tätig, d.h. es wäre schön, wenn wir das Vereinsleben mit 
möglichst vielen  Mitstreitern gestalten. Wir benötigen Aquafitnesstrainer, Schwimmtrainer, 
Kampfrichter und Interessenten, die nur einmalige Veranstaltungen (z.B. den Vereinswandertag) 
organisieren. Sprecht uns, d.h. den Vorstand und die Trainer, an und äußert eure Ideen und 
Vorschläge!

Das neue Trainingsjahr beginnt – wie das neue Schuljahr – am Montag, 05.09.16. Unsere 
Trainingstage und Schwimmzeiten ändern sich nicht. Aber es gibt einige Änderungen in den 
Gruppeneinteilungen. Diese werden wir mit Beginn des neuen Trainingsjahres im Schaukasten im 
Eingangsbereich der Schwimmhalle bekanntgeben. Bitte informiert euch dort! Am ersten 
Trainingstag könnt ihr noch zu eurer bisherigen Trainingszeit zum Schwimmen erscheinen, ab dem 
zweiten Trainingstag gilt dann die neue Einteilung.

Die nächsten Beckenwettkämpfe werden sein:

17.09.16 Badewannen-Cup, SH Holzmarktstr., Master

18.09.16 Schwimmfest des BSV 92, SSH Schöneberg, Kinder/Jugend

21.09.16 Neuauflage der Vereinsmeisterschaften lange Strecken, SH Sewanstr., alle (anstatt 
Training)

01./02.10.16 Internationaler Schwimm-Cup, SSE, Kinder/Jugend

16.10.16 Ilse-Moratz-Gedächtnis-Pokal, Stadtbad Charlottenburg, Kinder/Jugend

12.11.16 Haie-Pokal, SH Holzmarktstr., alle

25.-27.11.16 DM Kurzbahn Master, Hannover

usw. usf.

Zunächst wünsche ich aber allen eine ganz wunderbare Sommerzeit, tolle Erlebnisse und beste 
Erholung. Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit euch am Montag, 05.09.16!

Bis dahin und bleibt schön neugierig!

Eure Vereinsente


