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Liebe RCK Mitglieder

Das Jahr 2017 mit durchwegs vielen Ruder-Highlights, insbesondere auch für den RCK, neigt sich

langesam aber sicher dem Ende zu. So kommen hier bereits die ersten News für 2018!

Bis dahin ist aber noch etwas Zeit und wir wünschen euch allen ein frohes und besinnliches

Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins neue Jahr, das hoffentlich viele schöne Stunden auf flachem

Wasser mit sich bringt!

Weihnachtsrudern

Das Essen sparen wir an Weihnachten für den Abend auf, daher

gibt es bereits zum zweiten Mal keine offizielle Verfplegung mehr

an diesem Tag. Es sind jedoch alle, die sich vor dem

Festschmaus nochmals ausgiebig bewegen möchten, herzlich am

offiziellen Sonntags-Termin um 8.30 Uhr zum weihnächtlichen

Rudern  eingeladen!

Neujahrsrudern: Sonntag, 1. Januar 2018 - 10.30 Uhr

Wir rudern gemeinsam bis nach Gottlieben und kehren auf der

Rückfahrt beim Ruderverein Neptun Konstanz ein. Getränke,

Käse und Bretzel helfen mit, auf das neue Jahr anzusossen.

Treffpunkt ist um 10.30 Uhr beim Bootshaus RCK. Eine

Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Höck: Donnerstag, 4. Januar 2017 - 19.00 Uhr

Für den ersten Höck im neuen Jahr hat sich bisher leider noch

niemand eingetragen. Falls jemand spontan die guten Vorsätze

gleich umsetzten möchte, gerne per Mail bei Priska melden.

Ansonsten ist es einfach ein allgemeines Treffen - vielleicht zum

vertilgen der letzten "Weihnachtsguetzli" (-; Alles ist erlaubt (-;

RCK Bekleidung

Die nächste Bestellmöglichkeit für RCK-Bekleidung ist zwischen

Mitte und Ende Januar. Hierfür bekommt ihr von Markus Mitte

Januar ein Mail mit entsprechendem Link. Ziel ist, dass die

Kleidung bis zum Anrudern eingetroffen ist und somit rechtzeitig

zu Saisonbeginn verfügbar ist. Bitte bringt doch am Höck vom

4. Januar eure Bekleidung mit, damit es für alle die möchten,

eine Anprobemöglichkeit der verschiedenen Varianten und

Grössen gibt. Vielen Dank!

Voranzeige - Handlings-Kurs
Für einen sichern und einheitlichen Umgang mit unserem wertvollen Material findet am Donnerstag,
1. März 2018 ein Handlings-Kurs statt. Ziel ist, dass möglichst alle Mitglieder daran teilnehmen - auch
erfahrene Ruderinnen und Ruderer!

Voranzeige - Kreuzlinger Sportlergala
Am Freitag, 23. März 2018 werden im Dreispitz die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler unserer
Region geehrt.

Aktuelle Ruderzeiten
Die aktuellen öffentlichen Ruderzeiten sind:
Montag - Doodle
Mittwoch - Doodle
Sonntags, jeweils um 08.30 Uhr

Sportliche Grüsse

Der Vorstand
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