
Ententratsch Nr. 06/2018

(25.10.2018)

Liebe Ostringenten,

unser Vereinsjubiläum am 15.09.18 war DER Höhepunkt dieses Jahres - da stimmt ihr mir sicher zu. 
Wir danken allen, die diesen Tag vorbereitet haben und allen, die am Vereinsgeburtstag bei der 
Durchführung geholfen haben. Wir danken zudem allen Kuchenbäckern, die ein tolles Kuchenbuffet 
zauberten. Ganz besonders Dank sagen möchten wir André, Suse und Kristina, die noch ein wenig 
mehr als all die anderen Helfer zum Gelingen unseres gemeinsamen Vereinstages beigetragen haben.
An diesem Tag hat wirklich alles gestimmt: 
Ihr seid zahlreich erschienen und habt zum Teil Familienangehörige mitgebracht. 
Das Wetter war bestens.
Viele von euch haben die Möglichkeit des Ablegens der Bedingungen für das Sportabzeichen in 
Anspruch genommen. Wem noch die eine oder andere Disziplin oder vielleicht nur der Nachweis der 
Schwimmfertigkeit fehlt, der kann dies noch bis zum 30.11.18 nachholen. Bitte wendet euch in dieser 
Angelegenheit an einen unserer Trainer. 
Das Bauen und Ausprobieren der Floße hat regen Zuspruch gefunden. 
Auch der Besuch im Wasserwerk Friedrichshagen war sehr interessant. 
Das Essen war klasse – die Gulaschkanone und das Abendbuffet ließen keine Wünsche offen. Nicht 
unerwähnt sollte bleiben, dass wir Enten nicht auf dem Trockenen sitzen blieben, sondern 
ausreichend mit Getränken versorgt waren. 
Der DJ hat die diversen Musikwünsche berücksichtigt, sodass wir bis 1.30 Uhr am nächsten Morgen 
das Tanzbein schwingen lassen konnten. 
Es war ein rundum gelungener Tag. 

Seit dem letzten Ententratsch haben wir an folgenden Wettkämpfen und Veranstaltungen 
teilgenommen:
02.-08.09.18 Master-EM in Slowenien 
07.-09.09.18 Master-TL in Kienbaum
16.09.18 Helfereinsatz beim Berlin-Marathon
23.09.18 Schwimmfest des BSV 1892
29.09.18 Kreuzberger Badewannen-Cup
06./07.10.18 ISC Schöneberg
14.10.18 DMSM-Landesentscheid 

Nun haben sich die Schüler eine kleine Verschnaufpause verdient. Der erste Schulabschnitt des gar 
nicht mehr so neuen Schuljahres ist geschafft, jetzt wird Kraft für die Zeit bis zu den 
Weihnachtsferien getankt. In den Herbstferien (22.10. – 02.11.18) haben wir wie üblich etwas 
reduzierte Trainingszeiten. Ihr habt die entsprechende Information dazu per Mail erhalten. Zudem 
sind die Zeiten auf der Homepage veröffentlicht und hängen im Schaukasten im Vorraum der 
Schwimmhalle aus. Ab 05.11.18 erfolgt das Training zu den normalen Zeiten.



Bis zum Jahresende  wollen wir an folgenden Wettkämpfen teilnehmen:
10./11.11.18 Haie-Pokal, Thomas-Mann-Str., alle Altersklassen
17.11.18 Nachwuchssprinttag des SC Wedding im Kombibad Seestraße
18.11.18 Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Master, SSE
30.11.-02.12.18 Deutsche Kurzbahnmeisterschaften Master im Stadionbad Hannover
01.12.18 Nicolaus-Cup in Brandenburg, Jahrgänge 2000 – 2010
02.12.18 Nicolaus-Cup in Brandenburg, Jahrgänge 2011 und 2012
08./09.12.18 WTC-Pokal in Dresden, Jahrgänge 2000 und älter
Bei allen Wettkämpfen hoffen wir auf rege Beteiligung!
Toll wäre auch immer ein kurzer Bericht, eventuell geschmückt mit ein bis zwei Fotos von der 
jeweiligen Veranstaltung, damit unsere Website möglichst aktuell vom Geschehen und Vereinsleben 
berichten kann. Bitte sendet Berichte und Fotos an technleiter@ssvostring.de!

Für 2019 merkt euch bitte folgende Termine vor:
06.03.19 Schwimmfasching
21. - 23.06.19 Wettkampffahrt nach Bielefeld. Wir stehen mit dem Veranstalter in Verhandlung, ob 

auch eine Masterwertung erfolgen kann. Sollte dies der Fall sein, möchten wir auch 
unseren Master die Teilnahme an diesem Wettkampf ermöglichen.

Ich erinnere daran, dass ihr euch vom Verein einen Zuschuss von 20,00 € für den Erwerb eines Teils 
aus der Vereinskollektion bei Sportfreak geben lassen könnt. Das gilt für den Zeitraum 01.01.18 –
31.12.18. Was müsst ihr dafür tun? Weist den Kauf eines entsprechenden Teils bei unserer 
Kassenwartin Kristina nach und teilt ihr eure Bankverbindung mit.
Und wer im Sommer am Straussee- und/oder Müggelseeschwimmen  teilgenommen hat, kann sich 
hierfür das Startgeld zurückgeben lassen. Bitte weist Kristina bis zum 31.12.18 die Zahlung des 
Startgeldes nach und teilt ihr eure Bankverbindung mit. 

Was gibt es sonst noch Neues?
Trainerausbildung
In der  letzten Ausgabe des Ententratsch hatte ich berichtet, dass Annka und Jonas die Trainer-C-
Ausbildung begonnen haben. Diese haben sie beide nunmehr so gut wie abgeschlossen. Es fehlt nur 
noch die Lehrprobe, die Annka am 29.10. und Jonas am 10.12. ablegen wird. Wir drücken euch 
beiden die Daumen dafür!
Zudem hat Anja den Lehrgang zum Aquafitnesstrainer erfolgreich abgeschlossen. Sie wird unsere 
Aquafitnesstrainerinnen in deren Tätigkeit unterstützen. Wir wünschen dir dafür viel Erfolg, Anja!

Beitragskassierung für 2019
Demnächst erhaltet ihr den Beitragsbrief für 2019. Die gute Nachricht ist, dass die 
Mitgliederversammlung des Vereins im Frühjahr eine Beitragsminderung beschlossen hat. Der neue 
Monatsbeitrag beträgt dann nur noch 11,00 €. Bisher waren es 12,50 €. 

Letzter Trainingstag 2018, Weihnachtsschwimmen und erster Trainingstag in 2019
Der letzte richtige Trainingstag in diesem Jahr ist Montag, 17.12.18.
Am Mittwoch, 19.12.18, führen wir das Weihnachtsschwimmen für alle Schwimmgruppen und  
Altersklassen, d.h. Kinder, Jugend und Erwachsene, in einer gemeinsamen Veranstaltung durch.



Wie jedes Jahr wird an diesem Tag zunächst die Jahrespokalauswertung vorgenommen. Wer sich bis 
dahin noch verbessern möchte, sollte unbedingt an den o.g. Wettkämpfen teilnehmen, damit die 
geschwommenen Zeiten in die Pokalauswertung einfließen können. 
Anschließend werden wieder lustige Staffeln geschwommen. Hat vielleicht jemand von euch Ideen 
dafür? Dann meldet euch bei Annka und Suse, die für eure Vorschläge jederzeit ein offenes Ohr 
haben. Auf jeden Fall benötigen wir viele Helfer, die die Staffeln betreuen. Ich würde mich sehr 
freuen, wenn sich hierfür speziell die Master zur Verfügung stellen würden.
Und natürlich darf als krönender Abschluss eines nicht fehlen: Das Toben auf dem Gummidings. Bis 
20.00 Uhr haben alle ausreichend Gelegenheit, sich darauf zu beweisen.
Das Mastertraining entfällt an diesem Tag. 
Die Seepferdchen haben ebenfalls an diesem Tag ihre Weihnachtsveranstaltung, allerdings nur von 
18.00 – 19.00 Uhr.
Die Aquafitnessgruppen werden in diesem Jahr erstmalig kein gemeinsames Weihnachtsaqua-
fitnesstraining durchführen, sondern jeweils separat in ihren Gruppen.

Im neuen Jahr habt ihr noch einige Tage Zeit, bis das Training wieder aufgenommen wird. Der erste 
Trainingstag ist am Montag, 07.01.19.

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


