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Liebe RVL-Jugend, liebe Schnupperruderinnen und -ruderer, liebe Eltern,
es ist wieder an der Zeit, es ist viel los bei der RVL-Jugend, es gibt viel zu berichten und darum folgt hier eine
aktuelle Ruderpost mit anstehenden Terminen und Neuigkeiten! Wir haben beim Schnupperrudern zur Zeit
mehr Zulauf denn je, freuen uns über das große Interesse am Rudersport und unserer Jugendgruppe! Wir
wollen und müssen zugleich aber auch Strukturen schaffen, um möglichst Allen die Freude zu erhalten.
>>> Das Wichtigste vorneweg: am Samstag, den 21. Juni 2014 findet kein Jugendtraining statt, da ich
verhindert und in den Niederlanden bin und die Gruppe zu groß ist, um das mal eben vertreten zu lassen!
>>> Nicht weniger wichtig: um trotz des starken Zulaufs an Ruderbegeisterten eine produktive Arbeit
mit der Jugendgruppe gewährleisten zu können, müsst ihr regelmäßig am Training teilnehmen
und pünktlich zum Training kommen! Solltet ihr mal fehlen: vorher abmelden!
>>> unser zusätzliches Training findet seit Ende der Osterferien auch wieder mittwochs um 16:45 Uhr im
Rahmen einer „Aufbaugruppe“ statt. Ziel ist ein etwas intensiveres Trainingsangebot (Rennboot, Skiff,...)
auch für eine Mannschaftsbildung und eventuelle Regattateilnahme im Sommer und Herbst. Dieser
Termin wird bis zur letzten Regatta (Celle) angeboten (bis 01.10.2014).
>>> Hier unsere diesjährigen Regattatermine speziell auch für regattainteressierten Schnupperruderer:
20.07.2014 - (So.) Verbandsregatta des SRVN, Maschsee
13.09.2014 - (Sa.) Regatta des RV Schillerschule & Skiffrallye, Maschsee
14.09.2014 - (So.) Verbandsregatta des SRVN, Maschsee
27.09.2014 - (Sa.) Herbstsprintregatta des RV Humboldtschule, Maschsee
28.09.2014 - (So.) Endspurtregatta des RV Bismarckschule, Maschsee
04.10.2014 - (Sa.) Celler Ruderregatta, Aller
Für die Teilnahme an den Regatten wird wieder eine kurze Rudertauglichkeitsuntersuchung benötigt, die spätestens bis Mitte Juli vorliegen muss, da ihr sonst nicht startberechtigt seid!
> den Vordruck gibt es bei / von mir!
>>> Weiterer interessanter & wichtiger Termin:
20.09.2014 - (Sa.) „Head Of The River Leine“:
Traditionelle 8er-Langstreckenregatta des RVL
In diesem Jahr strebt die RVL-Jugend an, erneut den
Head mit Aktionen und Angebote für Groß und Klein,
wie dem „Funball“ als auch dem leckeren Waffel& Crêpestand, zu bereichern. Also Termin freihalten
und seid dabei!
>>> Anfang Juli soll diesmal bereits unser jährlicher Tagesausflug zum Mittellandkanal mit anschließendem Grillen und Zelten beim RVL stattfinden. Er richtet sich sowohl an alle bisherigen Mitglieder der
Jugend, als diesmal auch an alle derzeitigen Schnupperruderinnen und - ruderer. Der Termin hierfür ist
das Wochenende 05.07. bis 06.07. (Samstag+Sonntag)! Anmeldungen (per e-mail oder doodleListe) ist ab sofort möglich bis spätestens 01. Juli 2014 - begrenzte Teilnehmerzahl!
Link: http://doodle.com/bswqxtn4dh62kbyt

rald.
Bis zum nächsten Training, euer Ha

