
RuderVerein Linden
Jugendabteilung

03.04.14

Liebe RVL-Jugend, liebe Schnupperruderinnen, Schnupperruderer und liebe Eltern,

auch in diesem Jahr soll es wieder ein kleines Programm für die Osterferien geben.
Wir behalten unseren Samstagstermin (11:00 Uhr) über die Ferien bei, darüber hinaus
gibt es aber noch zwei weitere Gelegenheiten, am Vereinsleben teilzunehmen.

In den Osterferien wollen wir verstärkt mit den neuen Anfängern (s. u.) gemeinsam ein paar
schöne Stunden auf dem Wasser und beim Verein verbringen. Bitte meldet euch für die zu-
sätzlichen Aktionen (Anrudern und Osterfeuer) bei mir an, bzw. tragt euch in die doodle
Liste ein (s. e-mail Link), damit wir etwas planen können.

Schnupperrudern 2014:
Wir freuen uns über so viele neue Schnupprruderinnen und - ruderer, die das Rudern aktuell
bei uns ausprobieren, es sind gut 15 Kinder und Jugendliche!
Ich möchte mich dafür und auch für eure Geduld bedanken, wenn es durch den aktuellen
„Zulauf“ manchmal etwas länger dauert, bis die Boote auf dem Wasser sind.
In den Osterferien werden wir etwas mehr Zeit haben, euch, die Anfänger einzubinden und
die ersten von euch, die schon etwas länger am Schnupperrudern teilnehmen, können
sicherlich auch einmal ein Rennboot oder sogar Skiff (Renneiner) ausprobieren.

RVL-Jugend:
Vielleicht gefällt es euch ja so gut, dass ihr dabei bleiben wollt und in die Jugendabteilung
kommt?! Dann besteht auch die Möglichkeit, fest in einer Mannschaft zu rudern und bei Inte-
resse auch gemeinsam auf Regatten (auf dem Maschsee) zu starten oder an Ausflügen, etc.
teilzunehmen. Wir würden uns darüber freuen!

Rudertermine Osterferien 2014:

Samstag, 05.04.2014: 11:00 Uhr
Sonntag, 06.04.2014: ab 10:30 Uhr:

Anrudern beim RV Linden mit Grillen

Samstag, 12.04.2014: 11:00 Uhr

Samstag, 19.04.2013: 11:00 Uhr &
ab 18:00 Uhr: traditionelles Osterfeuer

beim RV Linden

Euer Harald.

Ferienrudern & Schnupperrudern Osterferien 2014

Ich freue mich auf alle bekannten und neuen Gesichter beim Ferienrudern!

Harald Krüger (Jugendtrainer & Jugendwart), Robert-Koch-Str. 1, 30952 Ronnenberg, T  0511/2347826, H 0178-5576454
Homepage: http://www.rvlinden.de/jugend/ & http://www.hannover-rowing.de, e-mail: harald@hannover-rowing.de


