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An
Die Kindertrainer der Mitgliedsvereine

Schreiben vom 17.11.2020

Ausschreibung der 1. Online - Talentiade der Ruderjugend Niedersachsen
• • •

Liebe Kindertrainerinnen und Kindertrainer,
hiermit laden wir euch und eure Sportlerinnen und Sportler zur Online – Talentiade für die
Wintersaison 2020/2021 ein.

• • •

Auf dem Bundeswettbewerb, dem wohl größten Event für unsere Sportlerinnen und Sportlern, wird
Jahr für Jahr der allgemeinathletische Wettkampf bestritten. In der Talentiade werden viele dieser
Übungen aufgegriffen und somit bereits im Winter vor dem Bundeswettbewerb geübt. Die
Durchführung der letzten Talentiade 2019 hat sicherlich mit dazu geführt, dass wir auf dem folgenden
Bundeswettbewerb viel besser im allgemeinathletischen Wettkampf waren! Nachdem die Talentiade
2020 aufgrund der vorliegenden Pandemie sehr kurzfristig abgesagt werden musste, wollen wir nun
eine etwas andere Form der Talentiade ausschreiben: Sicherlich nicht die favorisierte Option, aber in
diesem Winter wohl die Sicherste und Beste!
Aufgrund der bekannten Verordnung und Vorkehrungen gegen das Coronavirus können wir wie
bereits erwartet keine Präsenzveranstaltung in diesem Winter anbieten. Dennoch möchten wir euch
gerne die Möglichkeit geben, euch mit der Online – Talentiade ein Ziel im Wintertraining setzen zu
können. Dabei möchten wir definitiv darauf achten, dass die Kinder auch von Zuhause - sollten sie
sich beispielsweise in Quarantäne befinden – weiter am Programm teilnehmen können. Für einen
gerechten Wettkampf brauchen wir in diesem Wettkampfformat natürlich dringend Unterstützung
von euch Trainern, damit ihr uns Ergebnisse übermitteln könnt. Für weitere Informationen zum
Format beachtet bitte den Anhang.

Einen schönen Start in die Wintersaison wünscht euch

Euer Ruderjugendvorstand
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Ausschreibung 2. Talentiade

Datum:

Dezember – März 2020/21
Ergebnisse müssen gemeldet werden bis zum 15. jedes
Monats 18:00Uhr.

Ort:

Im Individuellen Wintertraining eures Vereins (bzw. wenn
nicht möglich Zuhause im Wohnzimmer)

Zielgruppe und Altersklassen:

Die Jungen und Mädchen - Jahrgänge sowie die B – Junioren
in getrennter Wertung. Für Leichtgewichte gibt es keine
gesonderte Wertung. Für alle die sonst gerne mitmachen
wollen gibt es die Kategorie „2004 und älter“ und „2011 und
jünger“. Hier werden alle Ergebnisse gemeinsam gewertet.

Kontakt:

Bei Fragen bitte melden bei:
Kea Meiners
Mail: kea.meiners@gmail.com

Meldungen:

Nicht explizit nötig – es sind lediglich alle Daten im Formular
für die Ergebnisabgabe anzugeben. Damit sind die
Sportler*innen dann automatisch gemeldet.

Meldegeld:

entfällt

Format:

es wird 5 Grundübungen die jeden Monat geprüft werden
geben. Dazu kommen zwei wechselnde Variantenübungen
und eine lustige Übung des Monats, bei der es eher um
Geschicklichkeit und Spaß geht, als um sportliches Können.

• • •

• • •

Durchführung:
In dieser Version der Talentiade werden die Sportler*innen leider nur Individualübungen durchführen
können, für die keine komplizierten Materialien benötigt werden. Wir werden darauf achten, dass
nichts über ein Grundmaterial (z.B. ein Springseil) hinaus benötigt wird. Die Sportler*innen machen
die Übungen dann, die Trainer*innen notieren sich die Ergebnisse und schicken uns diese danach
im vorbereiteten Formular zu. Damit wir trotz der gegebenen Umstände einen fairen Wettkampf
durchführen können, appellieren wir an alle Trainer*innen, uns wahrheitsgemäße Ergebnisse zu
übermitteln.
Wenn möglich sollen die Übungen bitte persönlich von einem Trainer überwacht werden, sodass
nicht geschummelt wird. Sollte euer Training jedoch aufgrund von Corona nicht stattfinden können,
bitten wir euch darum, die Ergebnisse eurer Kinder dennoch zu überprüfen. Zumeist hat man ja eine
Idee, ob Ergebnisse so stimmen können oder nicht. Als Vorschlag würdet ihr die
Übungsdurchführung auch zu Hause über Skype zusammen machen.
Kommunikation mit uns: Für einen sinnvollen Wettkampf muss die Kommunikation zwischen den
Trainer*innen und der Ruderjugend natürlich sinnvoll funktionieren. Damit wir nicht jeden Monat
eine Flut an Mails erhalten, wird zur Ergebnisübermittlung ein anderer Weg gewählt: Pro Sportler
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wird ein von uns vorbereitetes Formular von den Trainer*innen ausgefüllt. Dort gebt ihr Name des
Sportlers, Stadt und Verein an.
Sämtliche weitere Informationen sowie die Aufgaben für die einzelnen Monate werdet ihr rechtzeitig
auf der Seite vom LRVN finden. Dort werden alle Informationen regelmäßig von uns aktualisiert. Hier
sind auch die Ergebnisformulare zu finden. Ebenso werden am Ende jedes Monats die Gewinner in
einer Liste mit Vorname und Verein bekannt gegeben. Um immer auf dem neusten Stand zu sein,
schaut ihr bitte regelmäßig auf die Webseite (oder verfolgt unseren Instagram/Facebookaccount, auf
dem wir regelmäßig informieren werden).

• • •

• • •

Wertung:
Unser Wertungssystem besteht aus mehreren Teilwertungen. Pro Monat wird jeweils ein
Junge/Mädchen pro Jahrgang zum Monatssieger ernannt. Das bedeutet, dass der Name auf der Seite
des LRVN als Sieger erscheint. Um Gesamtsieger der ganzen Talentiade zu werden, werden die besten
drei der vier Monatsergebnisse des Sportlers addiert und in eine Gesamtwertung eingebracht. (Wenn
einen Monat also Coronabedingt kein Ergebnis eingereicht werden kann, wird der Sportler nicht
sofort aus der Gesamtwertung entfernt).
Wichtige Voraussetzungen zur Teilnahme an der Talentiade:
Wenn ihr an der Talentiade teilnehmen wollt, müsst ihr und eure Sportler*innen/Eltern damit
einverstanden sein, das Vorname, Verein und Leistung der Sportler*innen zusammenhängend auf
der LRVN Seite im Internet veröffentlich werden. Mit dem Einreichen des ersten Ergebnisses für eine
Person erklärt ihr euch automatisch damit einverstanden. Außerdem benötigen wir pro Verein eine
Adresse, damit wir die Preise für die Gesamtwertung im März postalisch verteilen können. Damit wir
uns dafür bei euch melden können, füllt ihr am Anfang der Talentiade bitte auch das Formular
„Abfragen zum Trainer und Verein“ aus (Zu finden unter: https://forms.gle/UvFCG3PhY5wW87Jq8).
Außerdem gehen wir davon aus, dass alle Sportler*innen gesund sind. Für Verletzungen und Schäden
jeglicher Art übernimmt die Ruderjugend keine Haftung.
Da die Situation natürlich auch für uns neu ist, schreibt uns gerne jederzeit ein E-Mail, wenn ihr
konstruktive Verbesserungsvorschläge, Anmerkungen oder Fragen habt.
Wir freuen uns auf eine gelungene erste Online – Talentiade und auf eure zahlreichen Teilnahmen!
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