
Ententratsch Nr. 05/2018

(04.09.2018)

Liebe Ostringenten,
die gute Nachricht zuerst: Unsere Schwimmhalle hat tatsächlich am Montag, 03.09.18, geöffnet,
sodass wir wie geplant ins neue Trainingsjahr starteten. Grundsätzlich bleiben die Trainingsgruppen 
wie gehabt bestehen, es gibt nur einige wenige Änderungen aufgrund des Alters der betroffenen 
Schwimmer. Kommt in der ersten Trainingswoche zunächst wie bisher zum Training und dann erfahrt 
ihr von eurem bisherigen Trainer, ob für euch ein Gruppenwechsel vorgesehen ist. Die wichtigste 
Neuerung ist die, dass die beiden Schwimmgruppen in der Zeit von 19.00 – 20.00 / 20.15 Uhr 
zusammengelegt werden und dann regelmäßig gemeinsam bis 20.15 Uhr schwimmen. Unter der 
Leitung von Mike und den Trainern Marek, Lucas, Annka, Jonas, Max und Steffi werdet ihr die 
Trainingseinheiten absolvieren. Elke steht leider nicht mehr als Trainerin zur Verfügung.

Ich hoffe, dass ihr euch in den Ferien bzw. Urlaub gut erholen konntet, die ersten zwei Schulwochen 
gemeistert habt und euch nun tatendurstig ins neue Trainingsjahr stürzen werdet. Von vielen weiß 
ich, dass sie in diesem Supersommer an den verschiedensten Freiwasserschwimmen teilgenommen 
haben – allerdings habe ich gar keine Berichte darüber erhalten. Was ist los? Habt ihr keine Lust, den 
anderen darüber zu berichten? Unser Administrator Michael nimmt auch nachträglich noch Berichte, 
gern auch mit Bildern bestückt, entgegen. Sendet sie ihm am besten gleich per Mail an: 
technleiter@ssvostring.de
An dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass gemäß Vorstandsbeschluss der Verein die 
Startgebühren für einen Start je Vereinsmitglied am Müggelseeschwimmen (19.08.18) und 
Strausseeschwimmen (25.08.18) übernimmt. Das trifft allerdings nur auf den Betrag zu, der bis zum 
offiziellen Meldeschluss fällig war und auch nur, wenn ihr tatsächlich am Wettkampf teilgenommen 
habt. Bitte reicht bei unserer Kassenwartin Kristina den Nachweis über die Zahlung ein und teilt ihr 
eure Bankverbindung mit, damit sie euch das Geld überweisen kann.

Und gleich noch die nächste Erinnerung:
Anlässlich des Vereinsjubiläums hat der Vorstand beschlossen, dass sich der Verein an den Kosten für 
den Erwerb eines Kleidungsstücks aus der Vereinskollektion bei SportFreak mit einem Betrag von 20 
€ beteiligt. Das gilt für jedes Vereinsmitglied und für das gesamte Jahr 2018, d.h. auch wer sich 
bereits im Januar dieses Jahres ein Stück gekauft hat oder sich erst im Dezember 2018 ein 
entsprechendes Teil zulegen wird, kommt in den Genuss dieser Vergünstigung. Bitte reicht den 
entsprechenden Zahlungsnachweis bei Kristina ein und teilt ihr eure Bankverbindung mit!

Nach der Beendigung der Freiwassersaison stehen nun wieder die Beckenwettkämpfe an. Wir 
werden uns voraussichtlich an folgenden Wettkämpfen beteiligen: 
02.-08.09.18: EM der Master in Kranj / Slowenien
23.09.18: Schwimmfest des BSV 1892 e.V. in Schöneberg / Kinder und Jugendliche
06./07.10.18: ISC der SG Schöneberg in Schöneberg / Kinder und Jugendliche
29.09.18: Kreuzberger Badwannencup in der SH Holzmarktstraße / Master
13./14.10.18: eventuell DMS Jugend Landesentscheid, Ort: ?
14.10.18: DMS Master, Ort: ?



10.11.18: Masterschwimmfest des BSV Friesen 1895 e.V. im Stadtbad Tempelhof
17.11.18: Nachwuchssprinttag des SC Wedding im Kombibad Seestraße
18.11.18: Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Master, Ort: ?
30.11.-02.12.18:Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Master im Stadionbad Hannover
Wir hoffen auf rege Beteiligung!

Was gibt es sonst noch Neues?
Seit dem 24.08.18 nehmen Annka und Jonas an einem BSV-Lehrgang teil und lassen sich bis zum 
13.10.18 zum Trainer C ausbilden. Wir wünschen den beiden dafür viel Erfolg und freuen uns auf die 
Verstärkung des Trainerpersonals.
Hier möchte ich gleich wieder alle Vereinsmitglieder fragen: Wer von euch hat Lust, als 
Schwimmtrainer oder Aquafitnesstrainer in unserem Verein tätig zu sein? Wir brauchen immer 
Verstärkung und Leute mit neuen Ideen! Bitte meldet euch bei den Trainern oder beim Vorstand!

Am 01.09.18 nahmen Kristina, Suse, Lucas, Steffi G., Annka und Jonas erfolgreich am LSB-Lehrgang 
zur Erlangung der Prüfungsberechtigung für die Abnahme des Sportabzeichens teil. Sie wollen diese 
Befähigung gleich beim Vereinsjubiläum am 15.09.18 einsetzen, da wir im Rahmen unserer 
Geburtstagsfeier auch die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllen wollen.

Vom 07.09.-09.09.18 werden 19 Master und Jugendliche des Vereins ein Trainingswochenende in 
Kienbaum verbringen und sich in 5 Wassereinheiten sowie 2 Landeinheiten intensiv sportlich 
betätigen.

Und nicht vergessen: Am 15.09.18 feiern wir im Jugenddorf am Müggelsee 25 Jahre SSV Ostring!
Es gab einige kleinere Programmänderungen: Leider hat es mit der Ausleihe der bestellten Hüpfburg 
doch nicht geklappt. Als Ersatz bringt Fam. Neukirch verschiedenste Holzspiele in Großformat zum 
Ausprobieren mit. Vielleicht hat noch jemand von euch ein tolles Spiel, das man auch im Freien 
spielen kann? Dann bringt es einfach mit und lasst uns alle daran teilhaben!
Auch das geplante Lagerfeuer werden wir nicht entzünden, da die Waldbrandgefahr noch immer sehr 
hoch ist. 
Wer sich dafür angemeldet hat, die Bedingungen für das Sportabzeichen abzulegen, bringt bitte 
unbedingt Sport- und Schwimmsachen mit. Und auch diejenigen, die sich noch nicht dafür 
entschieden haben, können sich noch spontan vor Ort anmelden und sollten daher ebenfalls die 
entsprechende Ausrüstung mitbringen.
Und auch für diesen Tag gilt wieder: Wir benötigen von früh bis spät viele Helfer und freuen uns über 
jeden, der dazu bereit ist. Bitte meldet euch am 15.09. direkt bei den Vorstandsmitgliedern und/oder 
Trainern! 

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


