
Ententratsch Nr. 06/2016

(04.12.16)

Liebe Ostring-Enten,

die Weihnachtszeit hat begonnen, und ihr haltet die letzte Ausgabe des „Ententratsch“ des Jahres in den 
Händen.

Was gibt es Neues?

Für alle die es noch nicht wussten - unser Cheferpel hat am 12.11. geheiratet, und zwar seine Julia. Wir 
wünschen euch beiden nachträglich alles Glück dieser Erde und hoffen, dass ihr weiterhin aktiv im Vereinsleben 
mitmischt!

Natürlich beteiligten wir uns seit dem letzten Ententratsch an einigen Wettkämpfen:

- am 29.10.16 am DMSM-Landesentscheid, an dem 11 unserer Masterschwimmer teilnahmen und 
einen beachtlichen 18. Platz erreichten,

- am 12.11.16 am Haie-Pokal, den wir als Gesamtdritter beendeten. Hervorzuheben ist der 
Vereinsrekord von Pauline über 50m Brust. Herzlichen Glückwunsch!

- am 19.11.16 am Nachwuchssprinttag des SC Wedding. Hier schwammen 8 Kinder unseres Vereines 
und erzielten gute bis sehr gute Leistungen und Platzierungen.

- vom 25.-27.11.16 an den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Master in Hannover. Es starteten 
allerdings nur zwei unserer älteren Herrschaften. Philipp verbesserte zwei seiner Vereinsrekorde, und 
zwar über 100m La und 50m D. Tolle Leistungen und ebenfalls herzliche Glückwünsche!

Am Wochenende 21.-23.10.16 fuhren 20 Kinder und 5 Betreuer in die EJB am Werbellinsee. Wie wir 
vernommen haben, gefiel es allen ausnehmend gut. Ein Höhepunkt an diesem Wochenende war sicherlich das 
Ablegen der Bedingungen für das Sportabzeichen. Nach Ergänzung der Schwimmzeiten haben wir nun die 
Unterlagen an den Landessportbund Berlin gesandt. Von dort erhalten wir die Urkunden und Abzeichen, sodass 
fast alle Teilnehmer nachweisen können, dass sie Sportskanonen sind.

Beitragszahlung

Als Verein brauchen wir natürlich auch immer Geld, um an Wettkämpfen teilzunehmen, um Gruppenfahrten 
und Trainingslager zu unterstützen usw. Deshalb habt ihr alle vor einiger Zeit den Beitragsbrief für das nächste 
Jahr erhalten. Zusätzlich steht der Beitragsbrief auf der Homepage, und im Schaukasten im Vorraum unserer 
Schwimmhalle befindet sich ebenfalls ein entsprechender Aushang. Kurz gesagt: Grundsätzlich ist der Beitrag 
bis zum 31.12.16 auf das Vereinskonto einzuzahlen (150 €). Wer bis zum 23.12. (= Zahlungseingang auf dem 
Vereinskonto) den Beitrag für 2017 entrichtet, braucht nur 140 € zu bezahlen. Für weitere Informationen lest 
bitte aufmerksam den Beitragsbrief.

Kampfrichter

Im letzten Ententratsch berichtete ich euch, dass sechs unserer Sportlerinnen an der Kampfrichterausbildung 
des BSV teilnehmen werden. Alle sechs Damen haben die Prüfung bestanden, stehen nun als Kampfrichter bei 
Wettkämpfen am Beckenrand und passen auf, dass die Schwimmer alles richtig machen. Wir beglückwünschen 
euch zu eurem Erfolg und teilen euch mit, dass der Vorstand euren Einsatz in der Form honorieren möchte, 
dass ihr euch ein zweites offizielles Kampfrichtershirt kaufen könnt und gegen Vorlage der Quittung bei unserer



Kassenwartin Kristina einen Betrag von 15,50 € für dieses zweite Shirt zurückerstattet bekommt. Vielleicht ist 
das ein kleiner Ansporn für den ein oder anderen, sich auch zum Kampfrichter ausbilden zu lassen? 

Weihnachtsschwimmen und Ferien

Unsere Weihnachtsveranstaltungen finden auch in diesem Jahr wieder an zwei Tagen statt: 

- am Mittwoch, 07.12.16, für alle 3 Aquafitnessgruppen zusammen und 
- am Mittwoch, 14.12.16, für die Schwimmer und Seepferdchen. Bitte an alle Schwimmer der 3. Gruppe: 

Bitte seid an diesem Tag bereits ab 18 Uhr in der Schwimmhalle - 1) wegen der Pokalauswertung und 
2) als Helfer für die Staffeln beim anschließenden Weihnachtsschwimmen!

Da die Schüler aber erst ab dem 23.12.  Ferien haben, findet sowohl am 19.12.  als auch am 21.12. noch ganz 
normales Schwimmtraining statt. Nur Aquafitness hat an diesen beiden Tagen kein Training mehr.

Im neuen Jahr starten wir zeitgleich mit dem Schulbeginn am Mittwoch, 04.01.17, in das neue Trainingsjahr.

2017

In den ersten Monaten des neuen Jahres werden wir uns an folgenden Veranstaltungen beteiligen:

14.01.17 Landturnier der Haie, Turnhalle der Gutsmuths-Grundschule, Singerstr. 8, 10179 Berlin

21. /22.01.17 Tag der kommenden Meister, Jahrgänge 2002 – 2008, Paracelsusbad

28.01.17 Alte Meister schwimmen, Jahrgänge 1997 und älter, SSE

22.02.17 Vereinsmeisterschaften lange Strecken, Schwimmhalle Sewanstr. (anstatt Training)

03.-05.03.17 Trainingslager Kienbaum für Kinder und Jugendliche

11./12.03.17 Berolina-Cup, Jahrgänge 2007 und älter, SSE

18./19.03.17 Norddeutsche Mastermeisterschaften in Lübeck

01.04.17 Vereinswanderung – kein Aprilscherz! Bitte unbedingt diesen Termin freihalten! Lasst euch 
überraschen, wohin es dieses Mal geht!

Und übrigens: Ein Verein lebt nur von der Mitarbeit aller. Wenn ihr Wünsche oder Kritik an die Vereinsarbeit 
habt, euch stärker einbringen möchtet oder Fragen habt, dann wendet euch an Trainer, Vorstand oder den 
Beschwerdeausschuss. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage.

So, liebe Enten, ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und ein ruhiges Weihnachtsfest, gemütliche
Feiertage und Ferien sowie ein friedliches neues Jahr. Rutscht alle gut rein, aber lasst es nicht zu sehr krachen!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


