
Ententratsch Nr. 04/2017

(23.10.2017)

Liebe Ostring-Enten,

dieses Mal habe ich mir etwas mehr Zeit seit Erscheinen des letzten Ententratsch gelassen. Diese 
Verschnaufpause brauchte ich, um nun wieder im kürzeren Abstand über das Vereinsleben zu 
informieren.

Die beste  Nachricht zuerst: Beim Mannschaftswettkampf der Master am 08.10.17 ist Steffi K. einen 
Vereinsrekord über 200m Rücken (Kurzbahn) geschwommen. Sie schwamm sagenhafte 2:38,81 min 
und verbesserte damit  ihren eigenen Rekord um 2,06 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch!

Das neue Schuljahr ist schon lange nicht mehr so neu, sodass auch die Schüler unter euch schon 
wieder Ferien haben. Ich wünsche euch eine superschöne Zeit und tolle Erlebnisse. Für alle daheim 
Gebliebenen bedeutet das, dass wir in den nächsten zwei Wochen im Ferienmodus schwimmen. Die 
Information darüber hat euch unser Webmaster bereits übersandt, auf die Homepage gestellt, und 
im Schaukasten hängt auch wieder das entsprechende Plakat.

In der zweiten Ferienwoche fährt eine kleine Gruppe von 14 Sportlern (Kinder und Jugendliche) ins 
MaJuWi Greifswald. Dort soll gesportelt und geschwommen werden. Und da die Fahrt über 
Halloween erfolgt, darf sich auch ein bisschen gegruselt werden.

Am Wochenende 11./12.11. findet der Haie-Pokal statt. Die Haie haben uns zu diesem Höhepunkt 
des Wettkampfjahres eingeladen. Da sie endlich wieder in ihrer Heimatschwimmhalle in der Thomas-
Mann-Str. schwimmen, findet der Wettkampf nun wieder an zwei Tagen statt. Und wir sind hoch 
motiviert, in den Titelkampf einzugreifen! Das ist aber nur möglich, wenn wir in allen Altersklassen 
mit jeweils zwei Schwimmern an den Start gehen und auch die Staffeln mitschwimmen. Also: Bitte 
meldet euch unbedingt  SOFORT  bei Philipp an und teilt ihm mit, dass ihr mitschwimmt.

Weitere Wettkämpfe in diesem Jahr :

18.11.17 Nachwuchs-Sprinttag im Kombibad Seestr. (Kinder)

19.11.17 Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Master in der SSE

01-03.12.17 Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Master in Bremen

09.-10.12.17 WTC-Pokal in Dresden (Master)

Am 25.11.17 findet für alle volljährigen Vereinsmitglieder ein Sportlerball statt. Die Einladung dazu ist 
bereits erfolgt, nun freuen wir uns auf zahlreiche Anmeldungen.



Für den 03.12.17 hat unsere Jugendwartin  Annka über den BSV den Besuch des Kinderballetts 
„Classic meets rock“ organisiert und konnte einige Vereinsmitglieder dafür begeistern.

Zum Jahresausklang planen wir folgende Weihnachtsveranstaltungen:

 Mittwoch, 06.12.17, 19.00 – 20.00 Uhr, gemeinsames Weihnachtsaquafitness aller drei 
Aquafitnessgruppen

 Mittwoch, 20.12.17, 18.00 – 20.00 Uhr, gemeinsames Weihnachtsschwimmen aller 
Schwimmer. Neben ganz vielen Teilnehmern suchen wir wieder viele fleißige Helfer und 
Betreuer, die die Staffeln unterstützen. Bitte meldet euch bei Annka und Philipp oder eurem 
Trainer! Zum Abschluss wird das Gummidings ins Wasser gelassen…

 Die Seepferdchen veranstalten ihr eigenes kleines Weihnachtsschwimmen, das ebenfalls am 
Mi, 20.12., von 18.00 – 19.00 Uhr, stattfindet.

Im Februar 2018 möchte Annka einen Schwimmfasching veranstalten. Sie sucht dafür Ideen und 
Helfer. Bitte meldet euch bei ihr!

Und nun komme ich zum Thema Geld. Ohne Geld funktioniert unsere Vereinsarbeit leider nicht. Und 
so ist einmal im Jahr der Beitrag an den Verein zu bezahlen. Anfang November wird dazu der 
Beitragsbrief an alle Vereinsmitglieder übersandt und die entsprechende Mitteilung  auf die 
Homepage gestellt sowie per Aushang darüber informiert. Bitte haltet den Fälligkeitstermin 23.12.17 
ein!

Im nächsten Jahr möchten wir gern einen Tagesausflug mit allen Vereinsmitgliedern unternehmen. 
Wer hat Ideen für einen solchen Ausflug? Wollen wir wieder einmal ein bisschen mehr wandern? Wir 
sind auf eure Ideen gespannt. Meldet euch bitte bei eurem Trainer oder einem Vorstandsmitglied!

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!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente




