Konzept Talentiade der Ruderjugend Niedersachsen

Der Bundeswettbewerb ist der wichtigste Wettkampf für Ruderinnen und Ruderer im Alter von 1214 Jahren.
• • •

• • •

Er findet als Ländervergleichswettkampf jährlich Ende Juni/Anfang Juli an wechselnden Orten statt
und besteht aus drei Disziplinen, die von den knapp 1000 Sportlerinnen und Sportlern absolviert
werden müssen.
Das sind neben zwei ruderischen Wettbewerben (1000m und 3000m) auch ein
allgemeinathletischer Wettkampf der aus acht verschiedenen Stationen, wie Laufstaffeln,
Sprungparcours und Ziel- bzw. Weitstoß-/ Wurfübungen besteht.
In den letzten Jahren belegte die Ruderjugend Niedersachsen mit einer der größten Mannschaften
in den Ruderdisziplinen zwar immer die vorderen Plätze, im allgemeinathletischen Wettkampf
waren andere Ruderjugenden mit deutlich weniger Sportlern aber überlegen. Das machte sich auch
negativ in der Ländergesamtwertung bemerkbar. Nach einer erfolgreichen 1. Talentiade im Jahr
2019 war eine deutliche Besserung der Leistung auf dem folgenden Bundeswettbewerb bemerkbar!
Um diesen Umstand entgegen zu wirken, beschloss der Vorstand der Ruderjugend Niedersachsen
in Form einer Talentiade eine Möglichkeit zu bieten, die Übungen kennenzulernen und in einem
kinderfreundlichem Wettkampfformat einzuüben. Die Aufsicht übernehmen die Mitglieder der
Ruderjugend Niedersachsen sowie die Vereinstrainerinnen- und Trainer, welche ihre Sportlerinnen
und Sportler melden. Andere Ruderjugenden wie Nordrhein-Westfalen und Hessen haben mit dem
Modell der Talentiade in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht und das Format fest in
ihrem Jahresprogramm integriert. Das möchten wir nun auch verwirklichen.
Die Sportlerinnen und Sportler werden in Gruppen aufgeteilt und durchlaufen die in der Halle
aufgebauten Stationen nacheinander im Wechsel. Die Aufgaben werden demnächst bekannt
gegeben, werden aber zum Großteil bekannte Athletikwettkampfübungen oder leicht
abgewandelte Formen sein. Der Wettkampf ist auch für die jüngeren, die noch nicht am BW
teilnehmen dürfen geeignet (Jahrgänge 2006-2010).
Im Anschluss an die Übungen werden alle Daten zusammengetragen und ausgewertet, um die
Altersklassenbesten zu ermitteln. Diese erhalten eine Anerkennung für die erbrachte Leistung.
Wir hoffen euer Interesse geweckt zu haben und euch bei unserer Talentiade begrüßen zu dürfen!
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