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Nach einer etwas l�ngeren, sch�pferischen Pause wollen wir uns nun wieder in regelm��igeren 
Abst�nden melden und Neuigkeiten, Beschl�sse und Sonstiges mitteilen. Versprochen!

Zun�chst steht der Name dieser Mitteilungen zur Debatte. Soll es beim Begriff „Newsletter“ bleiben? 
Oder wollen wir auf Anglizismen verzichten und die Nachrichten mit „Mitteilungsblatt“ oder „Die 
Ente“ o.�. bezeichnen? Eure Ideen und Vorschl�ge sind gefragt! Bitte teilt diese bis zum 30.06.10 an 
die Vereinsadresse vorstand@ssvostring.de mit!

Mitgliederversammlung des Vereins am 18.03.10

Am 18.03.10 fand die j�hrliche Mitgliederversammlung statt. Zugleich wurde der Vorstand neu 
gew�hlt. Die Zusammensetzung des Vorstands findet ihr auf unserer Homepage.

Ein Diskussionspunkt auf der Mitgliederversammlung war u.a. der Beschluss des Vorstands vom 
09.03.10 bzgl. der R�ckforderung von Startgeldern bei Disqualifikationen wegen Fr�hstarts, falscher 
Wende oder falscher Lage. Der Vorstand hatte beschlossen, diese Regelung f�r Schwimmer ab 
Altersklasse 10 und zun�chst befristet bis zum 31.12.10 einzusetzen. Hintergrund ist, dass zum 
Berolina-Cup im Februar dieses Jahres f�nf (!) Schwimmer unseres Vereins wegen der beschriebenen 
Fehler disqualifiziert wurden. Die Trainer reden sich beim Training den Mund fusselig, und trotzdem 
erfolgen solche Fehler beim Wettkampf, die zur Disqualifikation f�hren! Der Verein zahlt sehr hohe
Startgeb�hren je Start und Sportler (bis zu 5 € f�r eine 50m-Strecke, bei internationalen 
Meisterschaften bis zu 30 €). Es kann und muss erwartet werden, dass sich jeder Schwimmer an die 
Wettkampfregeln h�lt. Wir wollen diese Frage nun an euch weiterleiten: Welche Ma�nahmen sollte 
der Verein ergreifen, um Disqualifikationen wie oben beschrieben zu verhindern? Bitte teilt eure 
Vorschl�ge ebenfalls bis zum 30.06.10 an die Adresse vorstand@ssvostring.de mit!

Hinterfragt wurde auch die Festlegung der Wettkampfpriorit�ten. Hierzu ist Folgendes zu sagen: Der 
Vorstand erstellt zum Jahresbeginn eine �bersicht �ber die Wettk�mpfe, an denen die Teilnahme 
durch den Verein beabsichtigt ist. Die Ver�ffentlichung erfolgt – wie bisher – auf der Homepage 
www.ssvostring.de und zuk�nftig auch als Aushang im Schaukasten. Wir unterscheiden in 3 Gruppen:

Kinder und Jugendliche (bis 19. Lebensjahr): Je nach Leistungsstand erfolgt eine Einladung zu 
verschiedenen Einladungswettk�mpfen, internationalen Wettk�mpfen oder Breitensportwettk�mpfen.
Die Teilnehmer werden durch die verantwortlichen Trainer vorgeschlagen.

junge Master (20.-24. Lebensjahr): Teilnahme an Master-Wettk�mpfen auf Berliner Ebene und an 
offenen internationalen Wettk�mpfen. Es ist jedoch zu beachten, dass auch die Teilnahme an anderen 
Veranstaltungen aus dem Kinder- und Jugendbereich m�glich ist, wie z.B. Berolina-Cup und Titze-
Cup. Hier ist auf ein finanziell ausgewogenes Verh�ltnis zu achten.



Masterbereich (ab 25. Lebensjahr): Teilnahme an WM, EM, DM, Berliner Meisterschaften und 
Meisterschaften in Deutschland, d.h. an Wettk�mpfen, bei denen wir als Verein pr�sent sein sollten 
und wollen.  An weiteren Wettk�mpfen kann teilgenommen werden, auch wenn diese nicht in der 
Wettkampfplanung vorgesehen sind. Hierzu ist ein formloser Antrag an den Vorstand zu stellen, der 
die Teilnahme und eventuelle Kosten�bernahme von Startgeb�hren �berpr�ft. 

Vereinsmeisterschaft über die langen Strecken am 16.06.10

Am Mittwoch, 16.06.10, findet anstatt des Trainings unsere Vereinsmeisterschaft �ber die langen 
Strecken statt. Die Ausschreibung ist  bereits ver�ffentlicht (Homepage und Schaukasten). Der 
Wettkampf beginnt um 18 Uhr und endet gegen 21 Uhr. Nat�rlich werden zuerst die j�ngeren Sportler 
starten, sodass diese nicht bis 21 Uhr schwimmen m�ssen. Wir hoffen auf rege Teilnahme und sind 
zugleich auf eure tatkr�ftige Hilfe zur Absicherung der Veranstaltung angewiesen. Bitte meldet euch 
diesbez�glich bei Ulrike Aldus pers�nlich beim Training oder per E-Mail (ualdus@web.de)!

Sommerschließzeit: letztes Training am 23.06.10; erstes Training am 06.09.10

Die Sommerschlie�zeit naht! Letztes Training ist am Mittwoch, 23.06.10. Der erste Trainingstag im 
neuen Schuljahr ist Montag, 06.09.10. An diesem ersten Trainingstag gilt zun�chst noch die bisherige 
Gruppeneinteilung. Die neue Gruppeneinteilung wird am 06.09.10 im Schaukasten ver�ffentlicht und 
gilt dann ab dem 2. Trainingstag.

Kinder- und Jugendfest voraussichtlich am 18.09.10

F�r das neue Schuljahr k�nnen wir euch vorab schon einmal einen weiteren Termin bekanntgeben, den 
ihr euch unbedingt vormerken solltet: voraussichtlich am Samstag, 18.09.10, findet unser j�hrliches 
Kinder- und Jugendfest in der Scheffelstra�e statt!

Zwar ist bis zum Schuljahresende noch etwas Zeit – wir w�nschen euch schon jetzt sch�ne, erholsame 
und erlebnisreiche Sommerferien, hoffen, dass ihr das Schwimmen nicht verlernt, und freuen uns auf 
ein gesundes und zahlreiches Wiedersehen im September!

Der Vorstand des SSV Ostring 


