Liebe Vereinsvertreter, Trainer & Sportler,
Ein - sportlich gesehen - sehr ruhiges Jahr 2020 liegt hinter uns. Aufgrund der anhaltenden CoronaPandemie und den damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregelungen wird es zeitnah kaum
möglich sein, uneingeschränkt zu trainieren und Veranstaltungen können noch nicht zuverlässig
geplant werden.
Dennoch blicken wir hoffnungsvoll ins neue Jahr und hoffen, vielleicht zum Sommer hin wieder
regelmäßigen Trainingsbetrieb und auch Rennen in den NRW-Vereinen anbieten zu können.
Bis dahin wollen wir Euch durch virtuelle Angebote animieren, weiter aktiv Sport zu treiben, damit
wir - sobald man uns lässt - wieder fit auf die Rollen kommen.
Wir - das YSC-TEAM bestehend aus Alex, Ines, Karsten, Miriam & Uwe - wollen Euch die neuen
Möglichkeiten in 2021 vorstellen:
1. Chrono-Rangliste:

2. NRW-Training:
3. Unterstützung bei Organisation von YSC-Rennen
Nach dem erfolgreichen Start des Kader-Trainings im Jahr 2020 haben wir für das neue Jahr einige
Änderungen vorgesehen. Aus dem Kader-Training wird das NRW-Training.
Mit den Namensänderungen gibt es auch einige Inhaltliche Änderungen.
Geplant ist, dass
o wir Anfang März damit beginnen, wenn das Wetter passt.
o das Training am 2. Samstag im Monat stattfinden wird ggf. noch der Sonntag-Vormittag dazu
kommt.
o die Bahn des SSC Köln wird weiterhin der Trainingsort sein. Hallentraining ist derzeit nicht
vorgesehen.
o wir das Training erst einmal unabhängig von der aktuellen Corona Situation planen und es
immer wieder an die bestehenden Bestimmungen anpassen werden.
Unser großes Ziel ist es, dass unser Nachwuchs wieder zusammenkommt und auch mal wieder die
Skater aus anderen Vereinen sieht, um gemeinsam zu trainieren oder auch nur Spaß zu haben.
Eingeladen sind:
o alle Nachwuchssportler aus NRW!
Also keine Angst, es wird für jeden etwas angeboten. Wir werden, nachdem wir die
Anmeldungen haben, entscheiden, wie viele und welche Trainer wir einsetzen. Damit wir
auch mehrere Leistungsgruppen trainieren können.
o Alle Vereinstrainer und Schiedsrichter, an dem Training teilzunehmen und mitzumachen.
Meldet euch einfach mit an oder schreibt mir eine Mail.
Die Trainingsinhalte lehnen sich an das Nachwuchskonzept des DRIV an. Solltet ihr Anregungen
haben, werden wir die gerne aufnehmen.
o

Wir werden einen Athletik-Test durchführen und diesen dann auch wiederholen, um die
Entwicklung zu analysieren und den Sportlern und Vereinstrainern ein Feedback über ihre
Fortschritte zu geben.

Solltet ihr Fragen und Anregungen haben nehmen wir das gerne auf.
Alex Lehnertz (Jugendwart).
alexander.lehnertz@cstkoeln.de

