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Liebe RVL-Jugend, liebe Eltern,
Sommer, Sonne, Rudern... naja fast! Hier kommt eine sommerliche Ruderpost mit neuen Terminen und Infos
rund ums Rudern bei der RVL-Jugend und für die interessierten, inzwischen ehemaligen AG-Ruderer und
Ruderinnen der IGSM.
>>> Leider scheint es Gewohnheit werden zu müssen, dass ich die Ruderpost mit Absagen von geplanten
Aktivitäten beginne! Aber so ist es leider auch dieses mal wieder. Für die eigentlich Ende Juli geplante
„Ferienruderwoche Sommer“, habe ich nur zwei schriftliche Anmeldungen bekommen und nur vier
mündliche Zusagen. Wären also nur max. sechs Teilnehmer/Innen. Ein Grund ist wohl, dass viele im
Urlaub sind in der Woche, oder sich zumindest soweit in Urlaubsstimmung befinden, dass es nicht mehr
geworden sind. Schade, aber nicht zu ändern!
>>> Natürlich soll es trotzdem weitergehen bei der RVL-Jugend und wir werden vielleicht schon bald mit einer
neu angesetzten Aktion und diesmal mehr Teilnehmern, das Wasser unsicher machen!
Unser erstes Training nach der Sommerpause wird am 1. Samstag nach den Ferien
(08.08.09) stattfinden und dann zu den bekannten Terminen, mittwochs 16:00 Uhr und
samstags 10:00 Uhr. Wir freuen uns, euch dann endlich wieder zu sehen und Zeit mit euch auf dem
Wasser zu verbringen!
>>> In diesem Herbst wird es auch hinsichtlich der Regatten noch spannender und ereignisreicher, als im
letzten Jahr, da wir insgesamt noch an fünf Regatten teilnehmen können. Hier die Termine für die Herbstregatten 2009:
12.09.2009: Regatta der Schillerschule Hannover (RVS / Maschsee)
13.09.2009: Verbandsregatta Herbst und Schülerruderpokal (SRVN / Maschsee)
26.09.2009: Herbstsprintregatta des RV Humboldtschule (RVH /Maschsee)
27.09.2009: Endspurtregatta des RV Bismarckschule (RVB / Maschsee)
03.10.2009: 52. Celler Sprintregatta (Celler RV / Aller)
>>> Einen weiteren Termin gibt es noch zum Vormerken: am 19.09.2009, genau zwischen unseren beiden
Regattawochenenden findet das legendäre norddeutsche Achterrennen „Head Of The River Leine“
statt, das der RV Linden veranstaltet.
>>> Zuletzt lasst euch mal die Idee durch den Kopf gehen, wie ihr es fändet, eine Art „Jugendvorstand“ oder
„Jugendsprecher“ unter euch zu wählen!? Ziel wäre es dabei für uns, dass ihr eure Ideen und Vorstellungen in die Jugendgruppe und Jugendarbeit einbringen könntet. Dann sind wir (Harald und Jan-Georg)
nicht immer die, die euch ein „Programm“ vorsetzen und die Entwicklung in der Jugendgruppe vorgeben!

So, das war unsere dritte Ruderpost, wieder mit ganz vielen Infos... bis nach den Ferien,
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