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Liebe RVL-Jugend, liebe Eltern,

nun ist die zweite Ruderpost 2010 lange überfällig, denn wir sind schon mitten in der Saison! Die Bootstaufe
Ende März liegt hinter uns und die neuen Empacherskiffs sind bei nahezu jedem Training im Einsatz, die
letzten Euros für die Charity-Auktion trudeln ein und man kann eindeutig sagen: „to be continued!“. ;-)

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

Hier die Regattatermine für diese Saison!
13.06.2010: SRVN-Schülerregatta, Hannover/Maschsee
- „SOMMERPAUSE“ -
11.09.2010: RVS-Regatta (Schillerschule) + Skiffrallye RV HLS+RVB, Hannover/Maschsee
12.09.2010: SRVN-Schülerregatta, Hannover/Maschsee
18.09.2010: „Head Of The River Leine“ (RVL), Hannover/Leine
25.09.2010: RVH-Regatta (Humboldtschule), Hannover/Maschsee
26.09.2010: endspurt-Regatta (RVB), Hannover/Maschsee
02.10.2010: sprint-Regatta, Celle/Ziegeninsel

seit Beginn der Rudersaison haben wir eine steigende Teilnehmerzahl (aktuell 16 Mitglieder) in der
Jugendabteilung. Die Interessen reichen dabei vom „Just for Fun“-Rudern bis hin zu ernsthaften Ambitio-
nen, Regattasport zu betreiben.
Aus diesen Gründen und um darüber hinaus den Trainingsablauf etwas zu optimieren, möchten wir gerne
die Gruppe etwas strukturieren. Dazu teilen wir im Hinblick auf die anstehenden Regatten einige von euch
in feste Mannschaften (incl. Boot & Skulls). Trainingspläne folgen.

die nächste Sache, traue ich mich kaum zu fragen bzw. vorzuschlagen, weil die letztjährigen Starter-
Kinder bis heute auf die versprochenen jeweils zwei T-Shirts warten! :-(
Ich bin seitens der Region Hannover angesprochen worden: es werden für Anfang Juli (in den Sommerfe-
rien) wieder Starter-Kids für die Deutschen Hochschulmeisterschaften im Rudern auf dem Maschsee
benötigt. Ich wollte euch diese Anfrage nicht vorenthalten! Bitte schaut mal nach, ob ihr an einem der
unten genannten Tage Zeit und vor allem Lust habt, zu helfen!
Das Anschreiben an mich: „Voraussichtlich werden Freitag Nachmittag/Abend (02.07.) Vorrennen ge-
fahren, Sa (03.07.) ist die Regatta ganztägig, So (04.07.) bis Nachmittag. Die Kids sollten einen halben
Tag (ca. 4h) zur Verfügung stehen, bei einem Wechsel der Startponton-Besetzung ca. alle 2h ergibt sich
etwa folgender Bedarf: Fr: 12-13 Kids, Sa 20 Kids, So 18 Kids.“

in Sachen Sommerferienrudern wird Janine am kommenden Samstag eine Liste beginnen, wo ihr
angeben könnt, wann ihr in den Sommerferien zu Hause seid und Zeit & Lust für ein Ferienprogramm
habt! Außerdem gebt bitte auch auf dieser Liste an, ob ihr bei den Hochschulmeisterschaften helfen
wollt/könnt!

Bis Samstag oder Mittwoch!
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Euer Harald.


