
Ententratsch Nr. 05/2017

(20.11.2017)

Liebe Ostring-Enten,

ich will euch von den letzten 4 Wochen seit dem letzten Ententratsch berichten:

14 Kinder und Jugendliche des Vereins, begleitet von Micha und Ulli, waren in der letzten 
Oktoberwoche im MaJuWi (Maritimes Jugenddorf Wieck)  in Greifswald und verbrachten dort einige 
erlebnisreiche Tage am Greifswalder Bodden. Zwar gestaltete sich die Anfahrt recht abenteuerlich -
am 29.10. fuhren wegen des Sturms keinerlei Züge in den Norden , sodass spontan entschieden 
wurde, mit Autos nach Greifswald zu fahren. Von hier aus nochmals herzlichen Dank an die 3 Eltern, 
die sich kurzerhand bereiterklärten, die Teilnehmer (liebevoll auch ‚Teilis‘ genannt) in ihren Autos 
nach Greifswald zu chauffieren. Das war schon ziemlicher Luxus. Vor Ort erlebten die Teilis diverse 
Sportspiele am Strand, im Wald und im Mehrzweckraum. Im Freizeitbad verbrachten sie einen 
ganzen Tag im Wasser. Zwischendurch wurde sogar richtig trainiert. Abends wurde nach Herzenslust 
Tischtennis und Werwolf gespielt. Am letzten Abend fuhr die Gruppe zum Marktplatz Greifswald und 
erlebte eine spannende Nachtwächterführung durch die Stadt.

Einige Wettkämpfe gab es auch, an denen wir uns beteiligten. Das waren der Haie-Pokal, der 
Nachwuchssprinttag des SC Wedding und die Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Master. Beim 
Haie-Pokal erkämpften wir den 2. Platz in der Mannschaftswertung. Und da ist noch mehr drin!
Voraussetzung ist, dass sich im nächsten Jahr ganz viele Enten zu diesem Wettkampf anmelden. Wir
hatten leider in den jüngsten und in den älteren Altersklassen nur wenige Starter. Der Wettkampf 
macht wirklich richtig viel Spaß. Es ist schade, dass sich das so viele von uns entgehen lassen.

Apropos Vergnügen: Am Samstag, 25.11.17, feiern die Großen (d.h. alle ab 18) bei einem Sportlerball 
in der Villa Pelikan. Das Thema lautet „Glamour und Glitzer“. Ich freue mich schon auf die vielen 
glitzernden Abendroben!

In diesem Jahr starten wir noch bei folgenden Wettkämpfen:

01.-03.12.17 Deutsche Kurzbahnmeisterschaften der Master

03.12.17 Kempinger Sprintcup (Kinder und Jugendliche)

Die ersten Wettkämpfe im neuen Jahr werden sein:

13.01.18 Centschwimmen des BSV Friesen, Finckensteinallee (Kinder u. Jugend)

20./21.01.18 Tag der kommenden Meister, Paracelsusbad (Kinder u. Jugend)

27.01.18 Alte Meister schwimmen, SSE (Master)

14.02.18 Vereinsmeisterschaften, lange Strecken, Sewanstr., (alle AK)



18.02.18 K.-Wittenberg-Gedächtnisschwimmen, Forum-Bad Charlottenburg (Kinder u.Jugend)

Und schon hat der Jahresendspurt hat begonnen. 

Am Mittwoch, 06.12.17, führen die 3 Aquafitnessgruppen ihre gemeinsame 
Weihnachtsveranstaltung durch (19.00 – 20.00 Uhr im kleinen  Becken und auf den Bahnen 1 + 2 im 
großen Becken). 

Am Mittwoch, 20.12.17, sind dann die Schwimmer dran. Alle 3 Gruppen treffen sich an diesem Tag 
um 17.45 Uhr zum gemeinsamen Weihnachtsschwimmen. Zu Beginn erfolgt die 
Jahresvereinspokalauswertung, vielleicht gibt es einen Weihnachtsmann und Engel, auf jeden Fall 
werden viele Spaßstaffeln durchgeführt (hier bitten wir um tatkräftige Unterstützung bei der 
Staffelbetreuung!), und zum Schluss dürfen alle auf das großen Gummidings, um sich gegenseitig 
davon herunterschubsen. Um 20.00 Uhr beenden wir diesen Schwimmtag. Danach findet kein 
Training mehr statt.

Die Seepferdchen führen ebenfalls am Mittwoch, 20.12.17, ihre eigene kleine 
Weihnachtsveranstaltung durch. 

Das neue Jahr beginnt trainingsmäßig am Mittwoch, 03.01.18, zu den üblichen Zeiten.

In der vergangenen Woche haben alle Enten per Mail den Beitragsbrief erhalten, mit dem wir 
gebeten werden, den Beitrag für 2018 pünktlich zu entrichten. Wenn euer Beitrag bis zum 23.12.17 
auf dem Vereinskonto eingeht, dürft ihr 10 € Ermäßigung in Anspruch nehmen. Geht der Beitrag erst 
danach, d.h. bis zum 31.12.17 auf dem Vereinskonto ein, müsst ihr den vollen Beitrag entrichten.

Übrigens: An dieser Stelle möchte ich wieder ein ganz herzliches Dankeschön an alle Trainer und 
Helfer aussprechen, die regelmäßig am Beckenrand stehen bzw. unermüdlich im Hintergrund für 
unseren Verein tätig sind, und ohne die unser Verein gar nicht existieren würde. Vielleicht kann sich 
der Eine oder Andere auch vorstellen mitzuhelfen? Wir haben ständig Bedarf an neuen Ideen und 
Trainernachwuchs. Bitte meldet euch bei einem der Trainer oder beim Vorstand!

Nun wünsche ich euch und euren Familien  eine schöne Vorweihnachtszeit, ein besinnliches Fest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


