
RuderVerein Linden
Jugendabteilung

Ruderpost + + + Ruderpost + + + Ruderpost + + + Ruderpost + + + Ruderpost + + + Ruderpost + + + Ruderpo

27.11.09
Liebe RVL-Jugend, liebe Eltern,

die letzte Ruderpost ist schon wieder einige Monate alt, aber eine weitere soll es dieses Jahr auf jeden Fall
noch geben! Auf geht’s:

Harald Krüger (Jugendtrainer & Jugendwart), Levester Str. 16, 30459 Hannover,   0511/2347826,  0178-5576454
Homepage: http://jugend.rvlinden.de & http://www.hannover-rowing.de, e-mail: harald@hannover-rowing.de

Ganz aktuell steht am kommenden Samstag das Nikolausrudern beim DRC an, bei dem wir schon im
vergangenen Jahr in kleiner Besetzung teilgenommen haben! Die Vereinsmitglieder unter euch hatten die
Einladung des DRC bereits im letzten Rundschreiben des RVL erhalten! Samstag, den 05.12. ist es
wieder so weit! Diesmal starten wir allerdings beim DRC. Treffen ist um 13:30 Uhr beim DRC-Boots-
haus (üstra-Haltestelle: „Krankenhaus Siloah“ / Linie 3 und 7).
Nach der Bootsausfahrt zu der ihr bitte reguläre Ruderkleidung mitbringt, treffen wir uns ab 17 Uhr
wieder beim DRC zum gemeinsamen Gänseessen (alternatives Essen kann bestellt werden). Kosten
entstehen für euch hier nicht, der RVL lädt euch netterweise ein!!! Weihnachtsmützen haben wir diesmal!

In den Wintermonaten und zum Jahreswechsel treffen wir uns dann nochmals zum Samstagstraining
am 12.12.2009 und dann im neuen Jahr wieder am 02.01.2010. Am Samstag, den 19.12.09 findet also
KEIN Training statt!!!

Jetzt wird’s spannend und da ihr schon so lange gewartet habt, möchte ich mich für eure Geduld bedan-
ken, aber ich glaube das Warten hat sich gelohnt!? Unsere „Charity“-Aktion: „Yes We Can 2“ ist ein
voller Erfolg geworden, ich bin überwältigt von der positiven Resonanz seitens der Fans, die bereits-
willigst unerwartete Höchstgebote abgegeben haben, teilweise sogar Gebote aufgerundet haben! Allen
voran der Australier Karl Hebworth, der von der Band Edguy (Metalband aus Fulda) signierte CDs, LPs,
Poster und weitere Fanartikel im Wert von über 1000 Euro ersteigert hat!
FAZIT: innerhalb von 3 Monaten, in denen die Auktionen liefen, habe wir mit bisher knapp 90 Auktio-
nen einen Betrag von fast 3000 Euro für das geplante Kinder Empacherskiff (2370 Euro) zusammen
bekommen, weitaus mehr als erwartet!!! NOCH ist mein Lager an Fanartikeln nicht ganz leer und wir
werden die 3000er Marke noch dieses Jahr überrunden!!!
Das Boot wird dann endlich Anfang 2010 bei Empacher in Eberbach bestellt und in der Rudersaison 2010
der Jugendabteilung für Training und Regatten zur Verfügung stehen!

Ausblick auf die Saison 2010: Nach einer erfolgreichen und sehr schönen Saison 2009 steht auch für
die kommende Rudersaison wieder einiges an, aber zu viel, um hier alles aufzuzählen!
Vielleicht klappt es aber Dank steigender Mitgliederzahl in der Jugendabteilung mit einer Ruderfreizeit?!
Auf alle Fälle sind wir wieder bei etlichen Regatten dabei, zu denen wir dann neue Jugend-T-Shirts &
Trikots bekommen werden. Auch wird es spannend in Sachen Manschaftsbildung!

An dieser Stelle möchte ich mich bei euch für eine richtig tolle Saison 2009 bedanken! Es hat
mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, euch zu betreuen, ihr seid super selbständig
bei Trainingsablauf, gebt acht auf das Material, helft super mit, einfach klasse!
Ich wünsche euch und eurer Familie schon einmal schöne Weihnachtstage und
einen guten Jahreswechsel!
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Euer Harald.


