
Ententratsch Nr. 04/2018

(10.07.2018)

Liebe Ostring-Enten,

die Sommerferien laufen schon auf Hochtouren, und ich will mich endlich wieder melden und euch 
über gewesene und geplante Vereinsaktivitäten berichten:

Zum Sparkassencup in Wittenberge am 05.05.18 waren wir mit einer relativ kleinen Mannschaft 
unterwegs. Das tat der Stimmung aber natürlich keinen Abbruch. Das Gemeinschaftserlebnis -
gemeinsame Zugfahrt zu einer unanständig frühen Uhrzeit für einen Samstag, der Wettkampf, das 
anschließende Rutschen und Toben im Wasser, das Eisessen und die gemeinsame Heimfahrt mit dem 
Zug - das alles ist einfach großartig. Es macht wirklich sehr viel Spaß, diesen Tag zusammen mit 
Sportfreunden zu verbringen.

Eine Woche später, vom 10.-12.05., waren Annka, Elke und Jonas mit einer kleinen Sportlergruppe 
mit den Rädern unterwegs nach Motzen, um dort für zwei Nächte auf dem Grundstück von Irina zu 
zelten, im Motzener See zu schwimmen, der um diese Jahreszeit noch ziemlich kühl war, und einfach 
Spaß zu haben. 

Vom 15.-17.06. fuhr eine bunt gemischte Gruppe von 10- bis 53-Jährigen nach Bielefeld, um am 29. 
Senne-Pokal teilzunehmen. Per Zug und mit ziemlich viel Gepäck bepackt, fuhren wir nach Bielefeld, 
da wir dort im Freibad zelteten. Wir waren schon zum 3. Mal dort und konnten mit dem Veranstalter 
vereinbaren, dass die Ausschreibung im nächsten Jahr so angepasst wird, dass es in der offenen 
Klasse vielleicht sogar eine zusätzliche Masterwertung, unterteilt in jüngere und ältere Master gibt. 
Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Gutschein über 50 € Meldegeldermäßigung für 2019 
gewonnen. Ich finde, das ist Ansporn, dass wir im nächsten Jahr mit einer größeren Gruppe dorthin 
fahren sollten. Zur Beruhigung der Master: In fußläufiger Entfernung (8 Minuten Fußweg) vom 
Freibad gibt es ein kleines Hotel, in das sich die älteren Herrschaften einquartieren könnten. Zelt 
muss also nicht, kann aber sein. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Apeldoorn? Das 
hier in Bielefeld könnte ähnlich werden.

Am 23.06. beendeten wir mit den Vereinsmeisterschaften über die kurzen Strecken offiziell das 
Trainingsjahr. Erfreulicherweise nahmen recht viele Schwimmer daran teil. Vielleicht lag es auch 
daran, dass es dieses Mal Medaillen gab? Und wir hatten auch viele Helfer, die uns bei der 
Durchführung des Wettkampfes unterstützten. An dieser Stelle möchte ich euch allen herzlichen 
Dank für euren Einsatz sagen! Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle außerdem an Philipp, der 
den Wettkampf sehr gut vorbereitet hatte. Ein Höhepunkt dieses Wettkampfes war wieder das 
Schwimmen der Seepferdchen. Traditionsgemäß legten die Seepferdchenkinder an diesem Tag ihre 
Schwimmprüfung ab. Alle 16 Kinder der Gruppe waren da, alle waren sehr aufgeregt, und alle haben 
die 25m mit Bravour gemeistert. Gratulation euch allen! Ich würde mich sehr freuen, euch im 
nächsten Trainingsjahr wieder in der Schwimmhalle begrüßen zu dürfen. Dann gehört ihr schon zu 
den Großen, sozusagen zu den alten Hasen.



Jetzt, in den Sommerferien, ist zwar unsere Schwimmhalle geschlossen, d.h. aber nicht, dass 
schwimmerisch nichts passiert. Im Gegenteil: Jeder kann nach Lust und Laune  an den 
verschiedensten Freiwasserschwimmen teilnehmen. Der Verein bezuschusst folgende 
Veranstaltungen:
28.07.18 Seefestschwimmen Teupitz (700m/1.300m): vollständige Übernahme der Kosten für 
Vereinsmitglieder bis AK 18
19.08.18 Müggelseeschwimmen (3,5 km): vollständige Übernahme der Kosten für alle 
Vereinsmitglieder (je ein Start je Vereinsmitglied, aber nur Kosten bis zum offiziellen Meldeschluss)
25.08.18 Strausseeschwimmen (4 x 1,25 km Mixedstaffel/ Einzel: 5 km/2,5 km/1,25 km) ) und 
Querbeetschwimmen (350 m): vollständige Übernahme der Kosten für je einen Start je 
Vereinsmitglied, aber nur Kosten bis zum offiziellen Meldeschluss
Lasst euch eine Quittung über eure Startgebühr ausstellen bzw. weist die Zahlung per Kontoauszug 
nach. Nach erfolgter Teilnahme reicht ihr den Zahlungsnachweis bei unserer Kassenwartin Kristina 
ein, teilt ihr eure Bankverbindung mit, und sie überweist dann die Startgebühr an euch zurück.

Und dann rückt unser 25. Vereinsgeburtstag immer näher. Am Samstag, 15.09., wollen wir 
gemeinsam im Jugenddorf am Müggelsee feiern. Und wie es sich für einen Sportverein gehört, 
wollen wir uns an diesem Tag auch sportlich betätigen. Wer möchte, kann die Bedingungen für das 
Sportabzeichen absolvieren. Außerdem gibt es eine Hüpfburg, Kistenklettern und Floßbau. Wem das 
alles zu sportlich ist, der kann an einer Führung im nahe gelegenen Museum des Wasserwerks 
Friedrichshagen teilnehmen oder dort auch nur allein durch die Räume streifen. Zwischendurch gibt 
es Mittag aus der Gulaschkanone und am Abend ein Büffet. Anschließend könnt ihr das Tanzbein 
schwingen und /oder am Lagerfeuer sitzen und plauschen.
Ich finde, dass sich das alles nach einem richtig schönen gemeinsamen Tag anhört und freue mich 
schon sehr darauf. In Kürze erhaltet ihr die ausführliche Einladung mit Tagesablauf und 
Anmeldeformular.

Anlässlich des Vereinsgeburtstages hat der Vorstand übrigens noch Folgendes beschlossen:
Jedes Vereinsmitglied kann sich bei SportFreak ein Kleidungsstück seiner Wahl aus der aktuellen 
Vereinskollektion (zu finden auf der Website www.ssvostring.de) bestellen und der Verein beteiligt 
sich mit 20 € an den Kosten. Ihr geht zunächst in Vorauskasse, weist den Kauf der Vereinsbekleidung 
bei unserer Kassenwartin Kristina mittels Quittung oder Kontoauszug nach, teilt ihr eure 
Bankverbindung mit und erhaltet dann 20 € zurück.
Alle aktiven Trainer erhalten zudem ein neues Trainershirt (T-Shirt, Poloshirt oder Tanktop), das der 
Verein bezahlt. Dies erfolgt im Rahmen einer Sammelbestellung, die durch den Vorstand organisiert 
wird.

Das neue Trainingsjahr beginnt am Montag, 03.09.18. Wir trainieren zu den gewohnten Zeiten 
weiter. Lediglich bei den Gruppenzusammensetzungen gibt es einige Änderungen. Diese erfahrt ihr 
an den ersten beiden Trainingstagen der ersten Trainingswoche (also am 03. und 05.09.), sodass ab 
dem 10.09. endgültig in neuer Zusammensetzung trainiert wird. Als Faustregel könnt ihr euch 
merken: Kinder bis ca. 10 Jahren schwimmen von 18 - 19 Uhr, die 11 - 18 Jährigen schwimmen von 
19 - 20.15 Uhr, und ab 20.15 Uhr sind die Erwachsenen dran. 

Die ersten Wettkämpfe im neuen Trainingsjahr werden sein:
02-08.09.18 EM der Master in Kranje/Slowenien

www.ssvostring.de


23.09.18 Schwimmfest des BSV 1892 (Kinder/Jugend)
29.09.18 Kreuzberger Badewannencup (Master)
06./07.10.18 Int. Schwimm-Cup der SG Schöneberg (Kinder/Jugend)
10./11.11.18 Haie-Pokal (alle Altersklassen)
10.11.18 Masterschwimmfest des BSV Friesen
17.11.18 Nachwuchssprintcup (Kinder/Jugend)
18.11.18 Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Master
30.11.-02.12.18 DM / Kurzbahn der Master 

Nun wünsche ich euch superschöne Ferien, gute Erholung und viel Spaß in den nächsten 
trainingsfreien Wochen bei all euren Unternehmungen. Vielleicht treffen wir uns ja bei dem einen 
oder anderen Freiwasserschwimmen!

Und nicht vergessen: Am 15.09.18 feiern wir 25 Jahre SSV Ostring! Haltet euch unbedingt diesen 
Termin frei und meldet euch so schnell wie möglich an!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


