Bei Fragen und Anregungen bitte wenden an: ruderjugend@lrvn.de
Protokoll zum digitalen Traineraustausch mit der Ruderjugend am 17.01.2021
Auf eine Anwesenheitsliste wird auf der Homepage aus Datenschutzgründen verzichtet.
Thema/ Agenda
Begrüßung

Situation LE 2021

Beginn: 19 Uhr, Ende 20 Uhr
Der Vorsitzende der Ruderjugend Niedersachsen leitet
durch das Meeting. Er begrüßt alle Teilnehmer herzlich und
freut sich besonders über die Präsenz des Landestrainers.
Es sind 14 niedersächsische Vereine vertreten.
Bisher gibt es keinen Ausrichter für den LE, die
Unsicherheiten einer Veranstaltung infolge der Covid-19
Pandemie sind sehr groß und erschweren die Planung.
Es können sich nur die 13/14 Jährigen und nur ein Boot pro
Bootsklasse für den BW 2021 qualifizieren. Beim LE wird
sich bemüht auch Rennen für den jüngeren Jahrgang
anzubieten.
Die RJN sieht für einen LE eine eintägige Veranstaltung als
realistisch an. Im Raum stehen die Termine 5.06
(Wunschtermin) oder 13.06. Es wird darauf hingewiesen,
dass die Übernachtungsmöglichkeit bei einer Zwei-TagesVeranstaltung als schwierig angesehen wird.
Vorgeschlagene Optionen für den eintägigen LE sind:
1000m Regatta (ggf. mit den Schülern) oder 3000m Regatta.
Vorteile einer 3000m Strecke sind die Entzerrung am Steg
sowie mehr Möglichkeiten bei der Findung eines
Veranstaltungsortes (Auch ein schmales Gewässer ist
ausreichend).

1. Welche Vereine würden
für eine Ein-Tages
Veranstaltung bei der
sich nur ein Boot pro
Klasse qualifizieren kann
kommen?

2. Es wird organisatorisch
nur ein 1000m oder
3000m
Qualifikationsrennen
geben. Was ist eure
Präferenz?

Hierzu wurde das Meinungsbild der niedersächsischen
Trainer abgefragt:
Die fehlende Anfängerakquise, führt dazu, dass keine/wenig
Nachwuchssportler vorhanden sind. Trotz der aktuellen
Lage wird der LE als durchführbar angesehen und sollte
geplant werden.
Abfrage 1: Die Mehrheit würde für eine eintägige
Veranstaltung ohne organisierte Übernachtung kommen.
Abfrage 2: Die Mehrheit sieht das 3000m als sinnvoller an.
Es wurden allerdings Bedenken geäußert, dass die Sportler
nicht ausreichend auf ein 3000m Rennen vorbereitet sein
könnten.
Der Landestrainer merkt an zwischen LE als nds.
Zielwettkampf und der Qualifikation für den BW zu
unterscheiden. Ein Wettkampf auf Landesebene sei für alle
Sportler wichtig. Es wird vorgeschlagen, den Wettbewerb
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zu streuen (z.B. Regatta im Herbst), d.h. von der
Qualifikation zu lösen. Es wird durch den SRVN ergänzt,
dass sich die 1000m Rennen gut in eine der
Herbstveranstaltungen bspw. auf dem Maschsee
integrieren lassen.
Situation BW 2021

Der BW findet am 2.07. -4.07. (2-Tägige Veranstaltung) in
Salzgitter statt, also ein niedersächsischer Ausrichter!

1. für den älteren Jahrgang Nur der ältere1 Jahrgang sowie ein Boot je Ruderjugend pro
und nur Zweitägig
Bootsklasse ist startberechtigt. Seitens des Veranstalters
sowie DRJ wird keine Unterkunft und keine Verpflegung
gestellt. Die DRJ plant eine Liste mit möglichen
Unterkünften zur Verfügung zu stellen.
Der allgemeine Sportwettbewerb (ASW) soll, wie gewohnt
nach der Langstrecke stattfinden. Es wird dazu ein Konzept
erarbeitet, die Übungen möglichst individuell und ohne
Kontakte zu absolvieren. Es gibt Bedenken seitens der nds.
Trainern, dass selbst bei Kleingruppen aus der eigenen
Ruderjugend verschiedene Vereine aus verschiedenen
Städten und Regionen gemischt werden. Diese Bedenken
werden durch die Ruderjugend mit in die
Landesruderjugendleitersitzungen getragen. Es wird
dennoch angemerkt, dass Salzgitter viel freie Fläche für
einen ASW bietet.
2. Unterkunft und
Verpflegungspräferenzen?

Es wird keine Pflicht seitens der RJN sein vor Ort zu
übernachten. Da der Ausrichterort für Niedersachsen nahe
gelegen ist, bietet es sich für einige Vereine an zu pendeln.
Hierzu wird aufgrund der Covid-19 Pandemie geraten.
Lediglich zwei der teilnehmenden Vereine benötigen
aufgrund der Entfernung zum Ausrichterort eine
Übernachtungsmöglichkeit. Eine Präferenz zum
Übernachtungsort (Hotel, Zeltplatz, Jugendherberge etc.)
gibt es nicht. Ggf. ist eine Übernachtung in naheliegenden
Vereinen, z.B. RGF, denkbar.
Es ist nicht notwendig seitens der RJN sich um
Übernachtungsmöglichkeiten zu kümmern. Die betroffenen
Vereine kommen im Zweifel auf die RJN zu.
Die Mehrheit spricht sich für die Selbstverpflegung aus. Es
werden jedoch Bedenken geäußert, dass die
Selbstversorgung bei Übernachtung schwieriger ist. Der
Vorschlag für Verpflegungskleingruppen wurde gemacht.
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13/14 Jährige in den Mannschaftsbooten, 14 Jährige im Einer
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Es zeigt sich, dass die Vereine es bevorzugen zuhause zu
übernachten und sich selbst zu verpflegen. Die Covid-19
Bedingungen sind abzuwarten, welche Möglichkeiten für
Übernachtungen für Vereine mit längerer Anreise möglich
sind.
Information zu den
aktuellen Angeboten der
Landesruderjugend

Talentiade
Die Talentiade der RJN Läuft bereits seit Dezember. Es
handelt sich um einen Wettbewerb für den Winter, um die
Motivation und den Ehrgeiz hochzuhalten. Es werden
Übungen, die zuhause im Wohnzimmer stattfinden können,
absolviert. Monatssieger werden veröffentlicht und
Gesamtsieger erhalten am Ende mit kleinem Siegerpreis.
Ergebnisse für 15.02 und 15.03 können noch eingereicht
werden.
Es wird gewünscht alle Ergebnisse (Rangfolgen) der
Talentiade zu veröffentlichen und nicht nur die Sieger.
Ergo Challenge LRVN / SRVN
Bis 31.03 können hier noch die Ergebnisse eingereicht
werden.
Vom DRV wird die online Ergo Meisterschaft am 14.02.2021
angeboten.
Die Ruderjugend fragt ab, welche Anregungen sich seitens
der Trainer für den Sommer gewünscht werden, falls keine
Wettkämpfe stattfinden können:
Es wird vorgeschlagen regionale Langstrecken / Zeitfahren
zu fahren (Die Sieger könnten dann vielleicht auch TalenteCup-Sieger genannt werden).

Sonstiges

Informationsverteilung
Für einen Email Verteiler werden die Möglichkeiten zur
Sicherstellung des Datenschutzes geklärt. Ein Email
Verteiler wird von den Trainer ausdrücklich gewünscht.
Es wird vorgeschlagen, einen internen Bereich auf der
Homepage mit Zugängen für alle Mitglieder einzurichten.
(Passive Informationsverteilung)
Eine aktive Informationsverteilung ist wünschenswerter.
Der Vorsitzende der Ruderjugend Niedersachsen beendet
den offiziellen Teil des Meetings und bedankt sich für die
rege Teilnahme. Die Ruderjugend freut sich über jede
Anregung und Feedback, jederzeit ☺

