
10.05.2015

Liebe RVL-Jugend, liebe Eltern, liebe Gäste der Jugendabteilung,

in diesem Jahr soll unser alljährlicher und zugleich nachgefragter Tagesausflug zum Mittellandkanal mit
anschließendem Grillen und Zelten beim Verein bereits Ende Mai stattfinden, am langen Pfingstwochenende.

Wir werden sowohl in gesteuerten Großbooten als auch Kleinbooten zur uns bekannten Schleuse rudern und
dort, wie im letzten Jahr, die Großboote durchschleusen lassen und nur die Renn- bzw. Kleinboote um-
tragen. Dann befahren wir die sehr schöne und abwechslungsreiche Wasserstrecke hinter der Schleuse und
rudern auf dem Zweigkanal ca. 10 km bis zum Mittellandkanal bei Lohnde. Natürlich soll es locker ange-
gangen werden, mit entsprechenden Pausen und wir wechseln vereinzelt die Besetzungen. Die Gesamt-
strecke wird bei gut 20 km liegen. Unsere „Kleinen“ können eine Teilstrecke als „Kielschwein“ mitfahren oder in
einem Kleinboot (Skiff, Doppelzweier) rudern, damit die Strecke für sie nicht zu lang wird! Am Abend werden wir
dann beim Verein grillen und gemeinsam zu Abend essen und nach einer kleinen Nachtwanderung in unse-
ren Zelten beim Verein übernachten. Wer sich noch nicht angemeldet hat, sollte dieses schleunigst nachho-
len (per doodle-Liste oder per e-mail) bis zum 20.05.15, aber sobald wie möglich, da die Plätze evtl.
begrenzt werden müssen und damit wir auch zeitig weiter organisieren u. planen können!

Geplanter Ablauf der beiden Tage:
Pfingstmontag, 25.05.:

11:00 Uhr - Treffen beim Verein (Limmerstraße 134) zum Tagesausflug zum Mittellandkanal
ca. 18:00 Uhr - Rückkehr vom Tagesausflug

ab ca. 20:00 Grillen und Abendessen beim RVL, Nachtwanderung und Zelten

Dienstag, 26.05.:
10:00 Uhr - gemeinsames Frühstück beim Verein

ca. 12:00 Uhr - gemeinsames Aufräumen, Zeltabbau & Ende (ca. 13:30 Uhr)

Harald, Korbian, Pauline, Jan-Georg, Malve

Sommer 2015
- Tagesausflug & Zelten -

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit euch beim Ausflug!

Mitzubringen sind:
ausreichend Ruderbekleidung (wie gewohnt), bei starkem Sonnenschein Sonnenschutz, bei gutem Wet-
ter auch gerne Schwimmzeug, Zelt (sprecht euch untereinander ab), Schlafsack, Isomatte, oder so, wie ihr
euer Schlaflager gestalten wollt, Spiele (Bälle, Karten,...), Schlaf- und Waschzeug, Kuscheltier,...

Picknick, Grillen & Frühstück:
Für Essen und Getränke sorgen wir, die Kosten werden von der Jugendkasse übernommen. Wer noch einen
kleinen abendlichen Snack zu sich nehmen möchte, kann sich z. B. Knabbersachen mitbringen.

„Rudererfahrene“ Betreuer:
Harald (Jhg. 77), Korbinian (Jhg. 91), Pauline (Jhg. 98), Jan-Georg (Jhg. 84) und Malve (Jhg. 97).

Harald Krüger (Jugendtrainer), Robert-Koch-Str. 1, 30952 Ronnenberg, T  0511/2347826, H 0178-5576454
Korbinian Pfnür (Jugendwart), Am Ahlemer Turm 2, 30451 Hannover, T  0511/91700270, H 0178-1727782
Homepage: http://www.rvlinden.de/jugend/ e-mail: jugendtrainer@rvlinden.de & e-mail: jugendwart@rvlinden.de

RuderVerein Linden
Jugendabteilung


