Aktuelles vom RSC-Neviges e.V.
Das neue Vereinsjahr des RSC – Neviges hat mit der Jahreshauptversammlung
am 29.04.2017 begonnen. Hier wurde Frau Diana Ruhland als 1. Vorsitzende und
Frau Stephanie Piplow als Stellvertreterin, sowie Frau Sandra Kissling als
Kassenwartin erneut bestätigt.
Aber auch die Jugendlichen des Vereins wurden an diesem Tag zur
Jugendversammlung eingeladen und haben mit Lara Kissling und Lara Beninga
ihren neuen Jugendvorstand im Verein gewählt.
Getreu dem Motto: „Man lebt den Sport, man ist mit dem Herz dabei und
es muss auch mal gelacht werden.“, hat der Vorstand so einiges für seine
Mitglieder und deren Angehörige organisiert , erreicht und geplant.
So fand am 29. April 2017 der interne Vereinslehrgang des RSC-Neviges e.V. in
der Sporthalle Birth statt. Es waren alle aktiven Läuferinnen des Vereins herzlich
eingeladen an diesem intensiven Trainingsprogramm teilzunehmen. Es wurden
von den vereinseigenen Trainern vertiefte Trainingseinheiten im Bereich
Konditions- und Kürtraining angeboten. Beim Kürtraining wurden nicht nur
Sprünge und Pirouetten geübt es wurde auch eine Laufschule angeboten. Bei der
Laufschule kommt es auf ein taktgenaues Übersetzen und auf die Laufhaltung an.
Zudem wurde bei strahlendem Sonnenschein das Pflichttraining auf die von den
Kindern liebevoll genannte „Freibahn Birth“ verlegt, denn unter freiem Himmel
macht das Rollschuhlaufen noch mehr Spaß. Abgerundet wurde der interne
Vereinslehrgang durch ein kleines Picknick, bei dem sich die teilnehmenden
Läuferinnen nicht nur über das neu gelernte austauschen konnten.
Am 07. Mai 2017 fand dann der diesjährige Vereinsausflug statt. Mit 103
teilnehmenden Mitgliedern und deren Angehörigen hieß es gemeinsam Spaß
haben, lachen und mehr, denn es ging in den Movie Park. Bei dieser Gelegenheit
konnten nicht nur die Kinder, die beim Training in verschiedene Gruppen
eingeteilt sind neue Freundschaften schließen, es konnten sich auch die Eltern,
die sich sonst meistens nur bei Wettkämpfen auf der Tribüne zum Anfeuern der
Läuferinnen sehen näher kennen lernen. Am Ende des Tages waren sich alle
einig „es war ein gelungener Ausflug mit tollen Erlebnissen und tollen Leuten und
alle freuen sich schon auf den nächsten Vereinsausflug mit dem RSC.
Am 25.03.2017 durfte der RSC – Neviges mit seinem Show-Quartett bei der
Deutschen Meisterschaft das Bundesland NRW vertreten und konnte sich hier den
5. Platz erlaufen.
Aber der Vorstand des RSC hat für dieses Jahr noch so einige spannende
Ereignisse geplant:
So stecken wir bereits in den Vorbereitungen für den von uns ausgerichteten
Velberter Schlüsselpokal, der bereits am 30.09.2017 stattfindet. Die Läufer/innen haben beim Vereinslehrgang und beim wöchentlichen Training ihre
Elemente, Sprünge und Pirouetten fleißig geübt und unser Trainerteam, das
unseren aktiven Läufer/-innen zur Seite steht, hat sich für diejenigen, die nun

eine Startklasse höher laufen neue Kür-Choreographien zu passender Musik
ausgedacht und mit den Läufer/-innen einstudiert.
Weiterhin fiebern wir unserem Musical auf Rollen am 25.11.2017 entgegen. Die
Proben hierfür sind bereits im vollen Gange. Es werden zu neuen Musiken
effektvolle Gruppentänze auf Rollschuhen einstudiert, welche die Geschichte von
Lara und ihren Weggefährten auf der Reise zum Licht künstlerisch darstellen
sollen. Für einige Läufer/-innen wird es das erste Mal sein, dass sie selber zu
einem Teil der Geschichte „Die Reise zum Licht“ werden. Aber auch für unsere
bereits erfahrenen Schaulaufdarsteller wird es wieder aufregend und spannend,
denn wir führen ja nicht „Die Reise zum Licht“, sondern die Fortsetzung der
Geschichte auf. Die Geschichte selber ist für die Darsteller bis zur Generalprobe,
die mit Daniel Patano (von Radio Neandertal) stattfinden wird, geheim.
Das der RSC-Neviges solche Veranstaltungen durchführen kann ist nur durch das
große unermüdliche Engagement des Vorstandes, der Schaulauftrainerin, der
Trainerinnen, der Läufer/-innen und deren Geschwister und Eltern möglich. Denn
nur gemeinsam kann man solche großartigen Events erfolgreich meistern.

