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Liebe RVL-Jugend, liebe Eltern,

da ich immer mal wieder Neuigkeiten für euch parat habe, möchte ich hiermit die “Rudernews“ reanimieren,
die euch ab sofort über alle Ereignisse, Termine, usw. in der Jugendabteilung des RV Linden informieren sollen!
Sie werden in unregelmäßigen Abständen erscheinen, je nachdem, wann es etwas zu berichten gibt.

Harald Krüger (Jugendtrainer & Jugendwart), Levester Str. 16, 30459 Hannover, T  0511/2347826, H0178-5576454
Homepage: http://jugend.rvlinden.de & http://www.hannover-rowing.de, e-mail: harald@hannover-rowing.de

Am 13. Februar 2009 hatte unser Ruderverein seine alljährliche Jahreshauptversammlung, auf der
jedes Jahr alles Wichtige aus dem vergangenen Jahr und für das kommende besprochen wird. Darüber
hinaus wird auf so einer Sitzung der Vorstand neu gewählt. Auf der diesjährigen Versammlung ist der
Posten des Jugendwarts wieder besetzt worden, ich (Harald) habe das Amt vorerst übernommen. In
der Praxis wird sich aber nichts ändern, Jan-Georg und ich werden euch weiterhin betreuen, später wird
evtl. mal ein Jugendlicher (mindestens 16 Jahre) diese Position des Jugendwartes übernehmen.

Nachdem die Internetseite unseres Vereines inzwischen regelmäßiger aktualisiert wird, ist kürzlich
auch die Jugendseite ins Netz gegangen, auf der ihr ab sofort immer Neuigkeiten, Termine aber auch
einige Fotos von unserer Jugendgruppe und dem Training finden werdet! Schaut doch mal vorbei:
http://jugend.rvlinden.de/ (bitte das www weglassen!!!). Hinweis: fragt bitte eure Eltern, ob sie damit
einverstanden sind, dass ihr auf den Bildern abgebildet seid und gebt mir Bescheid, wenn sie nicht
zustimmen, dann muss ich das jeweilige Bild entfernen!

Wie angekündigt, muss ich durch „berufliche Umorientierung“, ab und zu samstags mal arbeiten, wie es
im März der Fall sein wird. Da ich aber genauso wenig wie ihr auf das Rudern verzichten möchte, gibt es
Ausweichtermine. Hier die Terminliste für März:

07.03. (Sa.):   10:00 Uhr: Training beim RVL
12.03. (Do.):   16:00 Uhr: Ausweichtermin/Training beim RVL
14.03. (Sa.):   Kein Training!!!
19.03. (Do.):   16:00 Uhr: Ausweichtermin/Training beim RVL
21.03. (Sa.):   Kein Training!!!
28.03. (Sa.):   11:00 Uhr „Anrudern“ (Erste offiz. Ausfahrt d. Jahres) mit Grillen u. Mitgliedsjubiläen

Nach etwas Wintermüdigkeit dürfen wir einen Blick auf die anstehende Saison wagen und die wird
bestimmt schön, denn wir haben einiges mit euch vor! Am Ende der Osterferien wird es ein Ruder-
wochenende (zusammen mit der IGS Mühlenberg Ruder-AG) beim RVL geben, Datum: 14.-15. April
2009. Darüber hinaus ist eine komplette Ruderfreizeit (in Lingen/Ems) vor/zu Beginn den/der Sommer-
ferien in Planung - voraussichtlich vom 22.06.-27.06.09 - auch mit der IGSM Ruder-AG zusammen.
Nähere Infos folgen noch zu beiden Unternehmungen.

Zuletzt haben wir noch eine kleine Überraschung für euch, eine Aktion, die wir bereits gestartet haben,
um ein niegelnagelneues Kinderskiff der Firma Empacher zu bekommen, dazu könnt ihr euch mal den
angehängten Zettel angucken!
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So, das war unsere erste Ruderpost mit ganz vielen Infos... man sieht sich,

Harald u
. Jan-Ge

org
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