
Peter Koch <peterpit.koch@gmail.com>

Herbstwanderung, Probetrainings und Umfrage 
1 Nachricht

Ruderclub Schaffhausen <nachrichten@ruderclub-schaffhausen.ch> 5. September 2021 um 10:27
An: peterpit.koch@gmail.com

Web-Ansicht | webview | Aperçu web | Vista Web | Visualizzazione web

 
 

Clubregatta und
Bootshausfest
 
Fröhlich, gesellig, spannend, zeitweise nass...
Nach einem schwierigen Rudersommer mit C19,
häufigem Regen und Hochwasser waren alle
etwas gespannt, wie sich unser traditioneller
Anlass wohl entwickeln würde. Nun, die
Erwartungen wurden mit drei spannenden
Rennen auf glattem Wasser und einem
erfreulichen Fest mehr als erfüllt. Viele fanden
trotz Regen den Weg ins Bootshaus; einmal
mehr war der Einsatz der Organisatoren und
fröhlichen HelferInnen eindrücklich. Mit solchem
Schwung werden wir gut aus dem Wellental
herauskommen!

Herbstwanderung mit
Mehrwert
 
Am Samstag, 25. September heisst es
loswandern in Richtung Ellikon am Rhein.
Nehmt diese Gelegenheit wahr und kommt an
die Herbstwanderung zu den Thurauen mit
einer spannenden Rangertour. Es erwartet uns
eine wunderschöne Wanderung kombiniert mit
Geselligkeit und der Möglichkeit, viel
Spannendes über die Tier- und Pflanzenwelt an
unseren Gewässern zu erfahren. Eine gute
Gelegenheit also, mit Gleichgesinnten die
Motivation für unseren wunderschönen Sport
aufzufrischen und vielleicht sogar neue Freunde
mit Anschluss in einem Team zu gewinnen! Wir
werden zum grossen Teil an der frischen Luft
sein ohne C19-Bedenken... 
Bitte um Anmeldung bis 10. September 2021 an
Bruno Mannhart, 076 439 85 10
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Umfrage
 
swiss rowing möchte den Puls der Mitglieder
fühlen, um den Ansprüchen und Erwartungen
der Rudernden möglichst gerecht zu werden.
Eure wertvolle Mithilfe ist hier gefragt.

Probetrainings für
Jugendliche ab 12 Jahren
 
Das Regatta-Team und der Club ist auf jungen
Nachwuchs angewiesen. Deshalb machen wir
Werbung auf verschiedenen Kanälen. Wenn Du
ein Mädchen oder einen Jungen ab 12 Jahren
kennst, dann mache doch auf den einfachen
Einstieg ins Regatta-Team aufmerksam. Die
Kontaktaufnahme erfolgt über unsere Website
und dann direkt an unsere Trainerin Saskia
Letta. 

 
Geniesst die kommenden goldenen Tage auf dem Rhein !
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