An die Jugendvertreter der Mitgliedsvereine des
Landesruderverbands Niedersachsen e.V.
Julia Ost
Trainerin im RV Schillerschule Hannover

Antrag auf die Bekanntgabe des Temins und Austragungsortes des Landesentscheids
Niedersachsen bis spätestens zum 31.10. des Vorjahres in Absprache mit dem SRVN
(Schüler Ruder Verband Niedersachsen)
Für viele Ruderinnen und Ruderer (RuR) im Alter von 12 – 14 Jahren ist der Landesentscheid
und die mögliche Qualifikation für den Bundeswettbewerb das höchste Ziel der Saison. Um
dies möglichst vielen RuR zu ermöglichen, sollte der Termin der Regatta frühzeitig bekannt
gegeben werden. Dies würde die Situation sowohl für Sportler, Trainer als auch Ausrichter
deutlich verbessern.
Die RuR investieren viel Zeit und Energie in das Rudern, um an Regatten teil zu nehmen. Der
Sport der Kinder hat gleichzeitig oft großen Einfluss auf das gesamte Familienleben. Durch
eine frühe Terminierung böte sich größere Planungssicherheit für die Familien um den Kindern
die Teilnahme an
Familienfeiern, Urlauben UND Ruderregatten zu ermöglichen.
Möglicherweise könnte so auch eine höhere Meldezahl beim Landesentscheid bzw.
Teilnehmerzahl beim Bundeswettbewerb erreicht werden.
Alle beteiligten Rudertrainer zeigen ein sehr hohes Maß an ehrenamtlichen Engagement. Um
dies jedoch mit Studium, Beruf und Familie zu vereinen, ist eine langfristige Planung nötig.
Nur so kann das Engagement langfristig und im momentanen Umfang geleistet werden.
Die Ausrichtung eines Landesentscheids bedeutet einen enormen Aufwand für den
Veranstalter. Durch eine frühe Terminierung könnte der Aufwand verringert werden, da
genügend Zeit für die Vorbereitung und Akquirieren von Helfern zur Verfügung stünde.
Alle Sportler sind nicht nur Vereinsmitglieder sondern auch Schülerinnen und Schüler einer
Schule. Durch eine Absprache mit dem SRVN bei der Terminfindung kann vermieden werden,
dass die beiden Landesentscheide zu Konkurrenzveranstaltungen werden und
Loyalitätskonflikte bei den Sportlern auslösen. Vielmehr könnte eine gute Absprache dafür
sorgen, dass das Angebot der Niedersächsischen Regatten noch attraktiver wird.
Es lässt sich folglich sagen, dass sich eine frühzeitige Terminierung für alle Beteiligten, Sportler
(und deren Familien), ehrenamtliche Trainer und Ausrichter, positiv auswirken würde.

