
Ententratsch Nr. 07/2018

(11.12.2018)

Liebe Ostringenten,

an dieser Stelle möchte ich von ganzem Herzen allen Trainern, Vorstandsmitgliedern und Helfern ein 
großes Dankeschön aussprechen, die fleißig und unermüdlich vor und hinter den Kulissen für ein –
wie ich finde – ziemlich gut funktionierendes Vereinsleben tätig sind. Ohne diesen euren Einsatz 
hätten wir nicht die Möglichkeit, bis zu dreimal wöchentlich zu trainieren und an vielen weiteren 
Veranstaltungen teilzunehmen. Man kann es gar nicht oft genug betonen: Diese Vereinstätigkeit 
erfolgt ausschließlich ehrenamtlich, und alle Trainer und Vorstandsmitglieder üben diese Tätigkeit in 
ihrer Freizeit, d.h. abends nach Schule, Ausbildung, Studium oder Arbeit, aus. VIELEN  DANK EUCH 
ALLEN!

Was ist alles seit dem letzten ‚Ententratsch‘ geschehen?

Alle Jahre wieder … der Haie-Pokal. Am 10. und 11.11.18 trafen wir uns mit den Haien und drei 
weiteren Vereinen in der Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße, um den begehrten Haie-Pokal zu 
erschwimmen. Nach dem ersten Wettkampftag lagen wir noch mit 20 Punkten in Führung. Am 
zweiten Wettkampftag verloren wir diese Führung leider und erzielten mit 30 Punkten Rückstand zu 
den Haien den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Wir gratulieren den Haien zu ihrem 
erneuten Mannschaftssieg und nehmen uns wie jedes Jahr vor, im nächsten Jahr mit ganz bestimmt 
mehr Sportlern an den Start zu gehen. Wäre doch wirklich toll, wenn wir es tatsächlich mal wieder 
schaffen würden, Sieger zu werden. Wollen wir das Projekt im nächsten Jahr gemeinsam angehen?
Übrigens: Pauline verbesserte bei diesem Wettkampf ihren eigenen Vereinsrekord über 50m Brust 
auf der Kurzbahn um fast zwei Sekunden. Das ist eine ganz beachtliche Leistungssteigerung über 
diese kurze Distanz. Der Vereinsrekord steht nun bei 0:36,81. Herzlichen Glückwunsch an dich, Pauli!

Am 17.11.18 nahm eine kleine Sportlerauswahl am Nachwuchssprinttag teil.
Am 18.11.18 kämpften die Masterschwimmer bei den Berliner Kurzbahnmeisterschaften um 
Bestzeiten.
Alle teilnehmenden Sportler kämpften mit großem Eifer und erreichten zum Teil gute bis sehr gute 
Zeiten. Auch hier an alle herzlichen Glückwunsch. Und wenn mal jemand nicht so zufrieden mit sich 
selbst sein sollte: Lasst euch nicht entmutigen und trainiert um so intensiver! 

Für den 23.11.18 hatten wir zu einem Eltern- und Sportlertreff eingeladen. Trainer und 
Vorstandsmitglieder wollten in ungezwungener und lockerer Atmosphäre einen Gedankenaustausch 
mit Eltern und Sportlern aller Altersklassen führen. Leider haben nur Eltern von 6 Sportlern sowie 3 
Sportler aus dem Kinder- und Jugendbereich den Weg zu diesem Gespräch gefunden. Wir danken 
euch, den Teilnehmern, für euer Interesse. Meiner Meinung hatten wir ein wirklich gutes Gespräch. 
Ihr habt diverse interessante Vorschläge für unsere zukünftige gemeinsame Tätigkeit eingebracht. 
Schade nur, dass so wenige Eltern und Sportler an dieser Runde teilgenommen haben. Immerhin 
schwimmen in unserem Verein ca. 85 Kinder und 55 Erwachsene…



Am letzten Wochenende (08./09.12.18) nahmen Annka und Steffi K. am WTC-Pokal in Dresden teil. 
Dies ist der letzte Wettkampf in diesem Jahr, der in die Vereinspokalauswertung einfließt.
Das hält mindestens fünf unserer Masterschwimmer nicht davon ab, am 15.12.18 am ‚Swim 100 x 
100m‘ in Lübeck teilzunehmen. Wir wünschen euch dafür viel Erfolg und Spaß! Vielleicht teilt ihr eure 
Erlebnisse in einem kleinen Bericht auf unserer Website mit?

In den ersten Monaten des neuen Jahres wollen wir an folgenden Wettkämpfen teilnehmen:
12.01.19 Cent-Schwimmen, Finckensteinallee, Kinder /Jugend
19./20.01.19 Tag der kommenden Meister, Paracelsusbad, Kinder/Jugend
17.02.19 37. Nationales Kinderschwimmfest, Forum-Bad, Kinder/Jugend
23.02.19 Vereinsmeisterschaften lange Strecken, Sewanstr., alle Jahrgänge
16./17.03.19 Int. Wedding-Pokal, SSH Schöneberg (?), Kinder/Jugend
16./17.03.19 Norddeutsche Mastermeisterschaften, Braunschweig
23.03.19 Sparkassen-Pokal, Frankfurt / O., Master

Bitte merkt euch folgende weitere Termine vor:
06.03.19 Schwimmfasching, Sewanstr., Kinder/Jugend
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.

Der ultimative Geschenk-Tipp zu Weihnachten
Holt euch vom Verein einen Zuschuss von 20,00 € für den Erwerb eines Teils aus der 
Vereinskollektion bei Sportfreak (s. Hinweis auf unserer Website www.ssvostring.de)! 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. Sie überweist den 
Zuschuss so schnell wie möglich an euch.
Und zur Erinnerung für diejenigen Schwimmer, die im Sommer am Straussee- und/oder 
Müggelseeschwimmen  teilgenommen haben:  Lasst euch das Startgeld vom Verein zurückgeben. 
Bitte weist Kristina bis zum 31.12.18 die Zahlung des Startgeldes nach und teilt ihr eure 
Bankverbindung mit. Auch hier erfolgt die Überweisung ganz schnell.

Was gibt es sonst noch Neues?
Eine Bitte des Badpersonals unserer Schwimmhalle an alle Vereinsmitglieder
Das Badpersonal hat uns gebeten, an unseren Trainingstagen ab 19.15 die Umkleide- und 
Duschbereiche zu verlassen und möglichst bis  19.45 Uhr nicht zu betreten, da in dieser Zeit diese 
Bereiche gereinigt werden. Wer in dieser Zeit auf Toilette gehen muss, kann das natürlich weiterhin 
tun. Aber es wäre schön, wenn wir uns grundsätzlich an diese Bitte halten. Wir sollten alle daran 
interessiert sein, dass die Schwimmhalle sauber ist und wir zudem ein gutes Verhältnis zum 
Badpersonal pflegen.

Trainerausbildung
In den letzten beiden Ausgaben des ‚Ententratsch‘ hatte ich berichtet, dass Annka und Jonas die 
Trainer-C-Ausbildung begonnen haben. Diese haben sie beide nunmehr erfolgreich abgeschlossen. 
Annka hat ihre Lehrprobe, d.h. die praktische Prüfung, bereits am 29.10.18 und Jonas am 10.12.18

ite www.ssvostring.de)


bestanden. Wir gratulieren euch, freuen uns mit euch, begrüßen euch  ganz herzlich in unserer 
Trainergilde und wünschen euch für eure Tätigkeit viel Freude und Erfolg!
Bekommt vielleicht der eine oder andere von euch auch Lust, am Beckenrand zu stehen und den 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen richtiges Sportschwimmen beizubringen? Oder vielleicht hat 
jemand Interesse, als Aquafitnesstrainer tätig zu sein? Meldet euch einfach bei den derzeitigen 
Trainern und sprecht sie an!

Beitragskassierung für 2019
Die Beitragskassierung für 2019 läuft auf Hochtouren. Der so genannte Regelbeitrag ist grundsätzlich 
bis zum 31.12.18 zu bezahlen (= Eingang auf dem Vereinskonto). Er beträgt 132 €. Wer den Beitrag 
schon eher, nämlich bis zum 23.12.18 entrichtet, braucht nur 122 € zu bezahlen. Es gibt noch weitere 
Ermäßigungen. Bitte lest hierzu den Beitragsbrief und seht euch die aufgeführten Fallkonstellationen 
an. Wir glauben, dass wir alle möglichen Varianten dargestellt haben, sodass jeder die auf ihn 
zutreffende Beitragshöhe feststellen und richtig und pünktlich überweisen kann.

Letzter Trainingstag 2018, Weihnachtsschwimmen und erster Trainingstag in 2019
Der letzte richtige Schwimmtrainingstag in diesem Jahr ist Montag, 17.12.18.
Am Mittwoch, 19.12.18, führen wir das Weihnachtsschwimmen für alle Schwimmgruppen und alle
Altersklassen, d.h. Kinder, Jugend und Erwachsene, in einer gemeinsamen Veranstaltung durch.
Wie jedes Jahr wird an diesem Tag zunächst die Jahrespokalauswertung vorgenommen. 
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.
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 führten in diesem Jahr erstmalig keine gemeinsame Weihnachtsaquafitness-
veranstaltung durch, sondern jeweils separat in ihren Gruppen. Ich finde das schade, aber die 
Resonanz für eine gemeinsame Veranstaltung ließ in den letzten Jahren leider immer mehr nach. 

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

Nun wünsche ich allen ein schöne Vorweihnachtszeit, ein friedliches Weihnachtsfest, eine tolle 
Silvesterfeier und einen  guten Start ins neue Jahr. Möge es für jeden ein gesundes und glückliches 
Jahr mit vielen schönen Erlebnissen und persönlichen Erfolgen werden!

Bleibt schön neugierig bis zum nächsten Ententratsch!

Eure Vereinsente


