
 
 

Sommerpreis 2020 der NWRJ 
Was ist der Sommerpreis 2020? 
Der Sommerpreis 2020 der Ruderjugend NRW ist ein virtueller Vereinswettbewerb. Lei-

der müssen die Regatten der Sommersaison in diesem Jahr zum Schutz vor dem 

Coronavirus ausfallen. Als Ersatz gibt es den Sommerpreis 2020: eine Reihe kleiner Auf-

gaben, die jedes Kind oder jeder Verein für sich lösen kann. Wir sammeln und verglei-

chen die Ergebnisse aus ganz NRW. Mit jeder Aufgabe können Punkte für den eigenen 

Verein gesammelt werden, um am Ende in der Vereinswertung ganz oben zu stehen. 

Welche Aufgaben erwarten uns? 
Die Aufgaben sind bunt gemischt – mal sportlich mit kleinen Challenges, mal kreativ zum 

Beispiel mit einem Fotowettbewerb, oder auch einfach nur zum Mitmachen und Flagge 

zeigen als Vereinsmannschaft. Die genaue Aufgabenstellung werden wir immer unmit-

telbar zum Start bekanntgeben. Wir werden dabei die aktuelle Lage und die entspre-

chenden Möglichkeiten berücksichtigen. 

Was gibt es zu gewinnen? 
Für den Gesamtsieger gibt es einen Pokal zu gewinnen. Die Preisverleihung soll bei ei-

nem später im Jahr stattfindenden Landeswettbewerb oder Kinderregatta erfolgen. 

Gibt es noch etwas für die Teilnehmer? 
Ja, bei Interesse gibt es auch für alle Teilnehmer ein einmaliges T-Shirt (voraussichtlich 

weißes Funktionsshirt, rückseitig mit Ruderjugend-Logo, vorne mit „Sommerpreis 2020“ 

bedruckt). 

Da die Ruderjugend nicht die vollen Kosten übernehmen kann, fällt je T-Shirt eine Betei-

ligung von ca. 10 € an. Die T-Shirts werden wir anschaffen, wenn ausreichend viele Teil-

nehmer eines wünschen. Eine Teilnahme ist auch ohne T-Shirt-Bestellung möglich. 

Wer kann mitmachen? 
Der Sommerpreis ist ein Wettbewerb für alle Kinderruderer in NRW. Jeder Ruderverein, 

der Mitglied im Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verband ist, kann mit seinen Jungen und 

Mädchen aus dem Jahrgang 2006 oder jünger mitmachen. 



 
 

Wann läuft der Sommerpreis 2020? 
Wir starten mit der ersten Aufgabe am 25. Mai 2020. Dann gibt es sechs Wochen lang 

neue Aufgaben und zum Schluss eine Langzeit-Aufgabe, die erst in der Herbstsaison be-

wertet wird. Mit Blick auf die aktuelle Lage werden wir den Zeitplan ggf. im Laufe des 

Wettbewerbs anpassen. 

Wie können wir uns anmelden? 
Um beim Sommerpreis 2020 mitzumachen, meldet euch bitte in SAMS bei der Veranstal-

tung „Sommerpreis 2020“ an. Pro Verein sollte sich genau ein Ansprechpartner anmel-

den, typischerweise der Trainer/die Trainerin. 

Für jeden Verein fallen einmalig 10€ Meldegeld für die Teilnahme am Sommerpreis an. 

Das Meldegeld wird über SAMS eingezogen. Meldeschluss ist erst zum Ende des Som-

merpreises, sodass ihr jederzeit einsteigen könnt. Mehr Chancen auf Punkte gibt es na-

türlich, wenn ihr von Anfang an dabei seid. Wer sich im Laufe des Wettbewerbs anmel-

det, bekommt die aktuellen Aufgaben i.d.R. innerhalb von 24 Stunden zugesandt. 

Wie läuft der Sommerpreis ab? 
Wir schicken wöchentlich die nächsten Aufgaben an die Ansprechpartner der teilneh-

menden Vereine. Dann habt ihr zwei Wochen Zeit, um die Aufgaben zu erfüllen und uns 

die Ergebnisse über euren Ansprechpartner vereinsweise gebündelt zu schicken. Wir 

werten die Ergebnisse aus und veröffentlichen zeitnah die Sieger und den Zwischen-

stand der Gesamtwertung. 

Die offizielle Wettkampfkommunikation läuft dabei immer über die jeweils in SAMS ge-

meldeten Ansprechpartner und deren dort hinterlegte E-Mail-Adresse. 

Was gibt es noch zu beachten? 
Ein virtueller Wettbewerb lebt nicht nur von Ergebnistabellen, sondern auch vom virtuel-

len Austausch. Seid online aktiv und zeigt eure Ergebnisse und Erlebnisse als Bilder, Vi-

deos oder Berichte! Auch wir werden den Sommerpreis mit Zwischenständen und mehr 

über Facebook, Instagram und die NWRV-Website bewerben. Bitte schickt uns nur Bilder 

und Videos, die wir dort potentiell auch veröffentlichen dürfen. 

Ein Wettbewerb ohne Wettkampfrichter funktioniert nur, wenn sich alle ehrlich verhal-

ten. Wir vertrauen in euch als faire Sportlerinnen und Sportler. Wir behalten uns aller-

dings vor, auch nicht eingereichte Videos oder Bilder zur Kontrolle anzufordern, sowie 

Mannschaften bei Unregelmäßigkeiten zu sanktionieren oder auszuschließen.  


