
 
 

Trainingslager in Hannover für 12-14-Jährige 

Noch immer hält uns die Pandemie in Atem. Wahrscheinlich konntest auch du in den letzten 

1 ½ Jahren an nur wenigen Regatten teilnehmen, kaum Mannschaftsboote im Training fahren 

und auch nicht mit der Familie in den langen Sommerurlaub fahren. Hast Du trotzdem Lust 

noch einmal eine richtig gute Trainingswoche mit anderen Ruderern in Hannover zu 

verbringen? Gemeinsam mit dir und anderen Kids möchten wir einen Ruderlehrgang 

durchführen. Dabei wollen wir im Kleinboot und im Großboot fahren und vielleicht auch einen 

Abschlusswettkampf bestreiten. Zusätzlich dazu werden interessante Workshops angeboten 

und für Abwechslung sorgen Unternehmungen an Land. Während des Lehrgangs übernachten 

wir in der Jugendherberge in Hannover. Die Verpflegung findet vor Ort statt 

Was:                Jungen- und Mädchen Lehrgang  

Wann:   16.10. – 23.10.2021 

Wo:                           Hannover, Niedersachsen  

Für Wen:                  Jungen und Mädchen, 12-14 Jahre, mit Leistungssportambitionen 

(s. Fragebogen) – es wird mehr Plätze für die 12/13-Jährigen geben und 

ein paar auch für 14-Jährigen, die z. B. letztes Jahr nicht dabei sein 

konnten oder die sich beim BW 2021 nicht für den anderen Lehrgang 

qualifizieren konnten. 

Preis:                        130€ 

 

Selbstständige Anreise nach Hannover am Samstag, den 16.10.2021 bis 14 Uhr und 

Eigenabreise am Samstag, den 23.10.2021, ab 13 Uhr (Fahrtkarten entweder bis/ab Hannover 

Hauptbahnhof oder Hannover Linden/Fischerhof buchen, du wirst durch Mitglieder des DRJ-

Juniorteams abgeholt und wieder dorthin gebracht). 

 

Im Preis nicht mit inbegriffen sind: Taschengeld, Reiserücktritts- und Unfallversicherung. 

 

Corona: Wir behalten uns vor, je nach Situation und Pandemielage den Lehrgang doch noch 

kurzfristig absagen bzw. Anpassungen vornehmen zu müssen. Das vor Ort gültige Hygiene- 

und Testkonzept wird vor dem Lehrgang bekannt gegeben. 

 

Haben wir euer Interesse geweckt? Dann meldet euch sofort bei uns an! 

Den Fragebogen findet ihr unten und den Anmeldebogen hier. 
 
 
 
         Änderungen vorbehalten. 
 

https://www.rudern.de/sites/default/files/downloads/anmeldebogen_ausfuellbar.pdf


 
 

Fragebogen zum Trainingslager in Hannover 
 
Bitte diesen Fragebogen mit dem DRJ-Anmeldebogen ausgefüllt zurückschicken. 
 
 
Name: _________________________________ 
 
 
1) Wie lange ruderst du schon?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
2) Hast du im Gig- oder im Rennboot begonnen zu rudern?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
3) Auf welchem Gewässer ruderst du in deinem Heimatverein?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
4) Wie oft trainierst du in der Woche?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
5) Welche Bootsklassen fährst du im Training?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
6) Wie viele Regatten bist du schon gefahren?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
7) Hast du schon einmal beim Bundeswettbewerb teilgenommen?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
8) Trainierst du in deinem Heimatverein im Kraftraum?  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Sonstiges: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 


