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Dorschenanner

Hallo liebe Ruderer!
Habe mir bei der letzten Bestell-Aktion ein 
schwarzes Polo-Shirt und ein Sweatshirt 
jeweils in Größe L, neues Design mit ein-
gesticktem MRV-Wappen bestellt. Beides 
eigentlich ganz schick, aber leider eher in 
XL ausgefallen und mir zu groß. Ist es je-
manden umgekehrt ergangen? Tauschen? 
Ansonsten günstig abzugeben. Würde mich 
freuen!

LG Christoph Köhler
koechr@web.de

Abzugeben sind zwei MRV-Trägershirts der 
Marke „Regattsport“. Die Trägerhemden 
sind aus Funktionsfaser mit dem seitlichen 
eingenähten Mainzer Ruderverein und wei-
ßen M auf Brust und Rücken. Größe XXL 
selten(1-2 mal getragen) für zusammen 10€ 
abzugeben. Bei Interesse bitte melden bei 
Raphael Schlegel siehe E-Mail oder in der 
Bootswerkstatt.

Raphael Schlegel

Wem gehört er? Wie sind die Initialen? Er 
ist schwarz/rot und von Wiha. Natürlich vor-
bildlich mit Längsgriff. Erbitte kurze Email! 

Gruß, Daniel
daniel.grave@web.de

zu grosse neue MrV-Kleidung

TrägershirT

riggerschlüssel MiT iniTialen gefunden

thiem zur Hochschul-EM
AZ vom 07.07.2011

Bremen (ds). Auch bei den Deutschen 
Hochschulmeisterschaften im Rudern auf 
dem Werdersee in Bremen - den letzten 
nationalen Titelkämpfen dieses Jahres - 
waren Sportler des Mainzer Ruder-Vereins 
(MRV) erfolgreich. Im Leichtgewichts-Einer 
holte Christoph Thiem gegen neun Konkur-
renten souverän den Titel und hat sich für 
die europäischen Hochschulmeisterschaf-
ten Anfang September in Moskau qualifi-
ziert. Im Leichtgewichts-Einer der Frauen 
bestätigte Charlotte Arand ihre gute Form 
und gewann in einem starken Feld die Sil-
bermedaille. Gemeinsam mit Barbara Kar-
ches erruderte sie im Doppelzweier den 
zweiten Platz, der nach derzeitigem Stand 
ebenfalls für eine Nominierung für Moskau 
ausreicht. Im Doppelvierer zeigten Arand, 
Karches mit Marie Theis und Barbara Wer-
ner eine gegenüber der Pfingstregatta in 
Gießen verbesserte Leistung und erzielten 
einen achtbaren fünften Platz im zehn Boo-
te starken Feld. Im Frauenachter gewann 
Barbara Karches mit Studentinnen aus 
Freiburg, Remagen und Potsdam noch eine 
Silbermedaille.
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Rennrudern

Im	 Rudern	 finden	 die	 verschiedenen	
nationalen	 Meisterschaften	 und	 die	

Hochschulmeisterschaft	 nicht	 an	 einem	
einheitlichen	Termin	statt,	sondern	sind	
auf	 einen	 Zeitraum	 von	 mehreren	 Wo-
chen	verteilt.
Ist ein Verein – wie der MRV in diesem Jahr 

– bei allen Titelkämpfen erfolgreich, besteht 
die „Gefahr“, dass manche Erfolge schnell 
aus dem Blickfeld geraten. Dem soll durch 
nachfolgende Erfolgsliste „vorgebeugt“ wer-
den. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf 
die Dominanz des MRV im Leichtgewichts-
Einer zu richten, denn in dieser Disziplin 
haben die Ruderer bei sechs Titelkämpfen 
sechs Spitzenplätze belegt.

I. Deutsches Meisterschaftsrudern in Bran-
denburg vom 20. bis 22.05.201:
3x Gold, 1x Silber, 2x Bronze

Deutscher Meister 2011 im Vierer ohne 
Steuermann wurde Sebastian	Schmidt mit 
Ruderern aus dem aktuellen Weltmeister-
achter.

Deutscher Meister 2011 im Leichtge-
wichts-Einer wurde Jonathan	 Koch. Koch 
wurde außerdem in Renngemeinschaft mit 
Berlin, Karlstadt und Frankfurt Deutscher 
Meister 2011 im Leichtgewichts-Doppelvie-
rer.

Ebenfalls im Leichtgewichts-Doppelvierer 
gewannen Michael	Etzkorn und Christoph	
Thiem in anderen Renngemeinschaften Sil-
ber bzw. Bronze für den MRV.

Im Vierer ohne Steuerfrau fuhren die U23-
Ruderinnen Clara	Karches und Lea-Katlen	
Kühne mit ihren Partnerinnen Sandra	Lup-
towitsch (Esslingen) und Lea	Piepenbrink 
(Würzburg) auf den Bronzeplatz.

II. Deutsche Meisterschaften U23/U19/U17 
in Brandenburg vom 23. bis 26.06.2011:
2x Gold, 2x Silber, 2x Bronze

Im Vierer ohne Steuerfrau U23 erruderten 
Clara	Karches und Lea-Katlen	Kühne mit 
ihren Partnerinnen Sandra	 Luptowitsch 
(Esslingen) und Lea	 Piepenbrink (Würz-
burg) Silber. Denselben Medaillenplatz hol-
ten sie mit Ruderinnen aus vier weiteren Ver-
einen im Achter.

Deutscher Meister 2011 
im Leichtgewichts-Einer 
U19 wurde Moritz	 Moos. 
Moos gewann außerdem 
in Renngemeinschaft mit 
Wanne-Eickel -Herten, 
Ludwigshafen und Böll-
berg im schweren Doppel-
vierer die Bronzemedaille.

Deutsche Meisterin 
2011 im Doppelvierer U19 
wurde die 16 Jahre alte 
Dorothee	 Götz in Renn-
gemeinschaft mit nord-
deutschen Ruderinnen.

Im Leichtgewichts-Ei-
ner U17 erkämpfte sich 
Philipp	 Grebner die 
Bronzemedaille.

Im Doppelvierer U17 
gewannen Marnie	 Nyenhuis, Maren	 Jöst 
und Steuerfrau Josefine	Range in Rennge-
meinschaft mit Koblenz und Ingelheim das 
B-Finale und erreichten den siebenten Platz 
in dem 15 Boote starken Feld.

III. Bundesentscheid der Jungen und Mäd-
chen in München vom 30.06 bis 03.07.2011:
1x Gold

MRV-Erfolge bei den deutschen titelkämpfen 2011
7x Gold, 6x silber, 4x Bronze / von Diethard schmahl
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Rennrudern

Bundessieger 2011 im 
Leichtgewichts-Einer 
(12 bis 14 Jahre) wur-
de der 13 Jahre alte 
Tim	 Kesselheim, der 
nicht nur auf der  Lang-
strecke von Ruderern 

aus ganz Deutschland die schnellste Zeit 
vorlegte und damit im A-Finale landete, son-
dern auch bei 1000 Metern der Bundesregat-
ta die Nase vorn hatte.
Der Mädchen-Doppelvierer des MRV mit 
Ruth	Eisenträger,	Clara	Preis,	Anna	Pfei-
fer,	Juliette	Lembens, Steuermann Gustav	
Haese siegte im C-Finale mit einer Länge 
Vorsprung vor Booten aus Baden-Württem-
berg, Sachsen-Anhalt  und Niedersachsen.

IV. Deutsche Hochschulmeisterschaften in 
Bremen vom 02. bis 03.07.2011:
1x Gold, 3x Silber
Deutscher Hochschulmeister 2011 im 
Leichtgewichts-Einer wurde Christoph	
Thiem.
Hochschulvizemeisterin 2011 im Leichtge-
wichts-Einer wurde Charlotte	Arand.
Gemeinsam mit Barbara	Karches erruderte 
Charlotte auch im Doppelzweier den zweiten 
Platz.
Im Frauenachter gewann Barbara	Karches 

mit Studentinnen aus Freiburg, Remagen 
und Potsdam eine weitere Silbermedaille.

V. Voraussichtliche Starts bei internationa-
len Meisterschaften 2011
Clara Karches und Lea-Katlen Kühne gehen 
bei den Weltmeisterschaften U23 in Ams-
terdam (21. bis 24.07.2011) mit Isabella 
Reimund (Würzburg)  Kathrin Marchand (Le-
verkusen) im Vierer ohne Steuerfrau an den 
Start.

Moritz Moos hat sich als Leichtgewichts-
skuller für die Weltmeisterschaften U19 in 
London (04. bis 07.08.2011) qualifiziert. In 
Betracht kommt ein Start im Doppelvierer.

Sebastian Schmidt und Jonathan Koch 
stellen sich bei den Ruderweltmeisterschaf-
ten in Bled (28.08. bis 04.09.2011) im Vierer 
ohne Steuermann bzw. im Leichtgewichts-
Einer den Gegnern.

Der Allgemeine Deutsche Hochschulsport-
verband meldet Christoph Thiem, Charlotte 
Arand und Barbara Karches für einen Start 
bei den Europäischen Hochschulmeister-
schaften in Moskau (29.08. bis 03.09.2011) 
im Leichtgewichts-Einer bzw. im Doppel-
zweier.

Der MRV wünscht allen Akteuren weiterhin 
viel Erfolg. Ds
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KÖBIG – Damit Ihnen beim Bauen
nichts aus dem Ruder läuft.

Baustoffe für

Hoch- und Tiefbau,

Innenausbau, Bäder,

Sanitär, Fliesen,

Heizungen,

Gartengestaltung.

Besuchen Sie uns in:
Mainz
Frankfurt/Main (2x)
Alzey
Brauna/Sachsen
Bürstadt
Eisenberg
Imsweiler
Koblenz
Nackenheim
Wiesbaden-Biebrich

www.koebig.de

Rennrudern

Der Deutschland-Achter hat seine Siegesse-
rie fortgesetzt, aber erstmals seit Monaten 
erbitterte Gegenwehr gespürt. Nur mit Mühe 
und Not gewann das zuletzt dominante Pa-
radeboot des Deutschen Ruderverbandes 
(DRV) beim Weltcup-Finale von Luzern den 
Vorlauf. Im Zweikampf mit den USA rette-
te die Crew um Schlagmann Kristof Wilke 
(Radolfzell) am Freitag einen knappen Vor-
sprung von einer Luftkastenlänge ins Ziel. 
Damit blieben die Weltmeister in ihrem 26. 
Rennen seit 2008 ungeschlagen und zogen 
in das Finale ein. Trainer Ralf Holtmeyer 
fühlte sich bestätigt: „Je näher London 2012 
rückt, desto enger wird es. Das habe ich 
schon immer gesagt.“

Nicht nur der Achter kam vor der Konkur-
renz ins Ziel. Mit insgesamt sieben Vorlauf-
siegen in den 14 olympischen Klassen schlug 
sich die DRV-Flotte bei der hochkarätig be-
setzten Regatta auf dem Rotsee beachtlich. 

Erfolge im Achter, Männer-Doppelzweier, 
Zweier ohne Steuermann, leichten Männer-
Doppelzweier, Vierer ohne Steuermann mit 
dem Mainzer Sebastian Schmidt am Schlag 
sowie den beiden Doppelvierern lassen auf 
eine erfolgreiche WM-Generalprobe hoffen. 

„Unsere Trümpfe haben gestochen“, kommen-
tierte DRV-Chefrainer Hartmut Buschbacher 
zufrieden.

Marcel Hacker hingegen verpasste im Einer 
eine weitere Chance, sich auf die WM Ende 
August in Bled einzustimmen. Der deutsche 
Skiff-Meister aus Frankfurt hatte beim Ab-
schlusstraining am Donnerstag über Rü-
ckenprobleme geklagt und auf Anraten der 
Mediziner kurzfristig auf einen Start verzich-
tet. Damit mangelt es dem Weltmeister von 
2002 an Wettkampfpraxis. Im leichten Einer 
konnte der Mainzer Jonathan Koch seinen 
Vorlauf gewinnen.

schmidt und Koch erfolgreich
umkämpfter Vorlauf-sieg beim Weltcup-Finale in Luzern / AZ vom 9.7.2011 (DPA)

DPA
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unterscheidet!

Rennrudern

Harmonisch,	 nervenstark,	 souverän		
der	 Deutschland-Achter	 hat	 die	 Ge-

neralprobe	 für	 die	 WM	 mit	 Bravour	 be-
standen	und	seine	historische	Siegesse-
rie	fortgesetzt.

Sieben Wochen vor den Titelkämpfen in Bled 
gelang dem seit Peking 2008 ungeschlage-
nen Paradeboot des Deutschen Ruderver-
bandes (DRV) im Weltcup-Finale von Luzern 
der 27. Erfolg im 27. Rennen. Die Crew um 
Schlagmann Kristof Wilke (Radolfzell) gab 
den Niederländern und Briten das Nachse-
hen. Damit reist sie als Favorit zur WM Ende 
August. „Die Mannschaft wird immer besser 
und stabiler. Dieser Sieg ein Jahr vor Olym-
pia bedeutet uns sehr viel“, sagte Trainer 
Ralf Holtmeyer.

Nicht nur im Achter gab es Grund zur Freude. 
Weitere Siege in beiden Doppelvierern und 
ein zweiter Rang im Männer-Doppelzweier 
sorgten für den versöhnlichen Abschluss 
einer aus deutscher Sicht lange Zeit durch-
wachsenen Regatta. Trotz der auf den ersten 
Blick akzeptablen Rotsee-Gesamtbilanz mit 
drei Siegen und einem zweiten Rang steht 
vor der Reise zur WM nach Slowenien noch 
viel Arbeit ins Haus.

Schließlich war der DRV in der Hälfte der 
14 olympischen Finalläufe erst gar nicht 
vertreten. Das verheißt nicht nur Gutes für 
die Titelkämpfe, bei denen es neben Medail-
len auch um die Tickets für London 2012 
geht. „Meine Meinung ist zweigeteilt. In den 
Schwerpunkt-Klassen können wir zufrieden 

Baustellen beim DRV unübersehbar
Deutschland-Achter gewinnt Weltcupfinale / AZ vom 11.07.2011 (DPA)
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Dammweg 11 
55130 Mainz
Tel (06131) 333797-0
www.reibstein.de

Neue Adresse

ab 01.07.2010!

Qualität und Service,
  für Ihr Wohlbefi nden

Heizung • Sanitär • Klima • Lüftung • Kälte • MSR

Rennrudern

sein, aber die Breite ist das Problem“, be-
fand DRV-Cheftrainer Hartmut Buschbacher.

Selbst Blitz und Donner über dem Rotsee 
konnte den DRV-Achter nicht aus der Ruhe 
bringen. Anders als beim knappen Sieg im 
Vorlauf sorgte die Crew schon auf der ers-
ten Streckenhälfte für einen beruhigenden 
Vorsprung von einer dreiviertel Bootslänge, 
der trotz heftiger Gegenwehr bis zum Ende 
verteidigt wurde. Schlagmann Wilke geriet 
ins Schwärmen: „Wenn es darauf ankommt, 
kann diese Mannschaft immer eine Schippe 
drauflegen. Das ist ein sehr gutes Gefühl.“

Gleichwohl sind die Baustellen unüberseh-
bar. Das große Verletzungspech wie der Aus-
fall der beiden Einer-Fahrer Marcel Hacker 
(Leipzig) und Annekatrin Thiele (Leipzig) 
trugen zur dürftigen Zahl der Final-Teilnah-
men bei. Darüber hinaus lief es in einigen 
Bootsklassen nicht rund. Selbst der hoch-
gehandelte Vierer ohne Steuermann patzte: 
Die ehemalige Achter-Crew um Schlagmann 
Sebastian Schmidt vom Mainzer Ruder-
Verein (MRV) verpasste als Vierter den an-

gestrebten Podiumsplatz. Nach dem souve-
ränenen Halbfinal-Sieg hatte Schmidt noch 
gute Chancen gesehen, „dass wir ganz vorne 
landen können“. Im Finale fiel das Boot je-
doch auf dem dritten 500-Meter-Abschnitt 
entscheidend zurück. Auch die mit Abstand 
beste Zeit im letzten Streckenteil reichte 
nicht mehr. Am Ende fehlten bei rund vier Se-
kunden Rückstand auf die siegreichen Briten 
16 Hundertsel zu einer Medaille. „Das war 
ein schlechtes Rennen. Wir haben nicht so 
zusammengefunden wie in den Rennen hier 
zuvor“, klagte Toni Seifert. Trotzdem beste-
hen an der WM-Nominierung von Schmidts 
Vierer keine Zweifel.

Gleiches gilt für den Mainzer Jonathan Koch, 
der im leichten Einer als Vierter ebenfalls 
knapp das Siegertreppchen verpasste. Den-
noch ist ihm zuzutrauen, dass er sich bei 
der WM unter die sechs weltbesten Leicht-
gewichtsskuller einreihen kann. 1,48 Sekun-
den betrug Kochs Rückstand auf den dritt-
platzierten Neuseeländer Duncan Grant, 5,6 
Sekunden auf den siegreichen Dänen Henrik 
Stephansen. DPA
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Rennrudern

In	 den	 letzten	 Jahren	 formierten	 sich	
immer	 wieder	 Vierer-	 oder	 Achter-

mannschaften,	 die	 Wettkampfsport	 un-
terhalb	 des	 Hochleistungssportes	 aus-
üben	möchten	und	unseren	Verein	 sehr	
erfolgreich	auf	regionalen	Regatten	und	
Landesmeisterschaften	vertreten	haben.

Diese Entwicklung begrüßen und unterstüt-
zen wir ausdrücklich, so ist es auch Teil 
unseres Sportkonzeptes Sportlerinnen und 
Sportler, die nicht im Hochleistungssport 
unterwegs sind sowie ehemaligen Leistungs-
träger eine 2te WKE zu bieten und somit das 
Vereins- und Wettkampfleben zu bereichern.

Hierzu gehört auch unser Engagement in 
der Ruderbundesliga mit einem Frauenach-
ter gemeinsam mit dem Ruderverein am 

Wannsee in Berlin.
Mit Einzug in unser neues Bootshaus und 
der damit verbesserten Organisation unse-
rer Sportboote möchten wir im Folgenden 
die bislang schon gelebte Organisation der 
2.WKE für alle Interessierten darstellen und 
bitten, sich ab sofort daran zu halten:

Mannschaften:
Ziel der 2.WKE ist u.a., das traditionelle 
Großbootfahren mit Vereinsmannschaften 
im Achter beizubehalten und auszubauen. 
Renngemeinschaften sollten nur in Ausnah-
mefällen gebildet werden.

Anmeldung:
Um Zugang zu Booten der 2.WKE zu ha-
ben hat sich jeder zur 2.WKE schriftlich 

Zweite Wettkampfebene
Eine aktive Gruppe in unserem sportbetrieb / von Heribert Karches
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An der Brunnenstube 20
55120 Mainz
Telefon 0 61 31 99 67-0
www.neger.de

Gut kombiniert:
tolle Optik und echte
Energieeinsparung!

Gut kombiniert:
tolle Optik und echte
Energieeinsparung! Photovoltaik

Solarthermie
Dachfenster

Unser neuartiges
Dachsystem vereint:

Alles vom Experten und alles
direkt aus einer Hand.

� Energieberatung � Photovoltaikanlagen � Dachdeckerarbeiten � Dachbegrünungen � Fassadenbekleidungen etc.

Rennrudern

bei unserer Cheftrainerin Catriona Sens 
anzumelden, Formulare liegen im 1.OG am 
schwarzen Brett (bzw. auf der Homepage 
als Download) aus. Die zu unterzeichnenden 
Regeln sind verbindlich. Dies gibt uns einen 
Überblick über die Mannschaften der 2.WKE 
und verpflichtet zu regelmäßigem Training 
als Regattavorbereitung.

Boote:
Für die 2.WKE ist ein Pool von ehemaligen 
Rennbooten definiert, der ständig ergänzt 
wird. Diese Boote werden ausschließlich in 
Halle 7 gelagert. Das Einteilen der Boote er-
folgt in Absprache mit unserem Trainerteam 
Catie, Robert und Marc.

Regatten:
Im Vorfeld der Saison wird mit dem Sport-
vorstand eine Regattaplanung und deren 

Finanzierung abgesprochen. Hierfür und für 
die weitere Organisation der Regatten wer-
den Björn Steinfurth und Sven Hartenbach 
die Koordinatoren zum Trainerteam und zum 
Vorstand übernehmen.

Training:
Trainingszeiten sind mit unserem Trainer-
team abzusprechen. Eine Trainingsbetreu-
ung ist insbesondere in der Hauptsaison 
nicht vorgesehen, in Absprache mit dem 
Trainerteam kann eine begrenzte Betreuung 
machbar sein.

Ich hoffe wir haben damit unseren Sportlern 
der 2.WKE einen attraktiven Rahmen für ih-
ren Sport gegeben und wünsche nun allen 
viel Spaß im Training und viel Erfolg in der 
anstehenden Herbstsaison.

HK
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Nachwuchs

In	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Mainzer	
Ruder-Verein	nahm	die	IGS	Nieder-Olm	

während	 ihrer	 Projektwoche	 („Woche	
der	 Wissenschaft“	 eingebettet	 im	 Jahr	
der	 Wissenschaft	 der	 Stadt	 Mainz)	 am	
Wettbewerb		der	Deutschen	Ruderjugend	
teil.

An drei Projekttagen wurden die schnellsten 
Ergometerruderer und Ergometerruderinnen 
der Klassen 5, 6 und auch 7 ermittelt, um 
dann jeweils mit diesen acht Schülerinnen 
und Schülern die Strecke von 8 mal 250m so 
schnell wie möglich zu bewältigen.

Einigen Schülerinnen und Schülern war Ru-
dern aus dem Fernsehen bekannt, obwohl 
dann doch viele das Rudern mit „Paddeln“ 
assoziierten und entsprechend erstaunt wa-
ren, dass im Raum kein Kanu stand.

Wie kommt auch eine Schule auf dem Land 
auf die Idee, an einem Ergometerwettbewerb 
teilzunehmen? Naja, an fünf Tagen „quäle“ 

ich hauptberuflich Kinder und Jugendliche 
an dieser Schule.
Als ich von diesem Wettbewerb las, konnte 
ich meine Schulleitung von der Teilnahme 
überzeugen.

Ausgestattet mit 6 Ergometern und drei Be-
treuern gingen die Kinder hoch motiviert 
ans Üben, Probieren und Fahren. Pro Klasse 
standen im Wissenschaftsprogramm leider 
nur 90 Minuten zur Verfügung, denn viele 

Woche der Wissenschaft
DRJ sucht die schnellste Klasse Deutschlands im Ergometerrudern / von Karin Morbach
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Öffnungszeiten: 

Februar - September   
Mo. - Fr. 09:30 - 18:30 Uhr 
Sa. 09:30 - 14:00 Uhr  

Oktober - Januar 
Mo. - Fr. 09:30 - 18:30 Uhr 
Sa. 09:30 - 16:00 Uhr

Elektro Lörler GmbH   
Weberstraße  13A   
55130 Mainz-Weisenau   

Tel. + 49  61  31.240510   
Fax + 49  61  31. 8 57 13   
info@elektro-loerler.de 

www.elektro-loerler.de

Kreative Lichtideen! Kompetente Lichtberatung!  

Professionelle Lichtinstallation! 

Besuchen Sie uns: 1.600 qm Ausstellungsfläche und

unser kompetentes Beratungsteam erwarten Sie!

Nachwuchs

zeigten sich interessiert und wollten so oft 
wie möglich aufs Ergo.

Mit Begeisterung und Ausdauer tobten Jun-
gen und Mädchen über die 250m und feuer-
ten sich gegenseitig an, so dass vier Klassen 
gemeldet werden konnten.

Wie sich jetzt herausstellte, war meine Schu-
le die einzige Schule in Rheinland-Pfalz, die 
im Feld von bundesweit 40 Schulen teilge-
nommen hatte.

Immerhin belegten wir bei den 5. Klassen 
den 14. Platz und bei den 6. Klassen den 27. 
Platz.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei Ca-
tie und Robert für die Ergometer und vor 
allem bei Barbara Werner, Maike Michalski 
und Andreas Stork, die mich sehr tatkräftig, 

motiviert und gutgelaunt unterstützt haben!

Auf jeden Fall ist der Wettbewerb der DRJ 
eine gute Idee und wir wollen auch im nächs-
ten Jahr wieder teilnehmen, falls dieser 
Wettbewerb wieder ausgeschrieben werden 
sollte.

KM
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Freizeit

Als	 am	 Pfingstsonntag	 um	 9	 Uhr	 ein	
Kanonenschlag	 vor	 dem	 Markusdom	

den	Beginn	der	37.	Vogalonga	ankündigt	
sind	auch	vier	Boote	mit	17	MRVern	un-
ter	den	über	1.650	 teilnehmenden	Was-
sergefährten.

Diese ursprünglich als Protest gegen den zu-
nehmenden Motorbootverkehr und der damit 
steigenden Gefährdung des alten Baubestan-
des in Venedig initiierte 30 km lange Rund-
fahrt auf der Lagune hat sich inzwischen zu 
einem international bekannten Treffen von 
allerlei „mit Muskelkraft angetriebenen Ge-
fährten“ entwickelt.

Nachdem 2009 stürmisches Wetter unsere 
Vorfreude auf die Fahrt durch die histori-
schen Kanäle der Lagunenstadt verblasen 
hatte, sind wir 2011 mit stabilen Abdeckun-
gen und sorgfältigen Abklebungen zwischen 
den Auslegern auf Wellengang bestens vor-
bereitet. Aber der Wettergott ist uns wohl 
gesonnen, und bei Sonnenschein und wenig 
Wind können wir starten.

Obwohl die Vogalonga offiziell eine Regatta 
ist, ist Geschwindigkeit nicht maßgebend – 

Zeiten werden nicht genommen. Das ist an-
gesichts des Gedränges von Kanus, Gondeln, 
Ruderbooten, Drachenbooten … auf dem 
Wasser, das häufig auch nur die Fahrt mit 
halber Kraft – bisweilen auch mit weniger 
als gar keiner! – zulässt, nicht weiter ver-
wunderlich. Und um so mehr Muße hat man 
auch, die anderen Boote zu begutachten, 
Panorama und Gewässer zu genießen und 
natürlich Venedig selber. Bei dieser Regatta 
steht eindeutig der Erlebniswert in Vorder-
grund, und der ist mit kaum etwas zu verglei-
chen. Das Highlight schlechthin ist dabei der 
Zieleinlauf: von Norden kommend durch den 
Cannaregio-Kanal in den Canal Grande, un-
ter der Rialto-Brücke hindurch bis nach San 
Marco. Gerade am Anfang ist besonders viel 
Volk auf den Beinen, isst auf der Promena-
de, schaut aus den Fenstern und jubelt den 
vorbeigleitenden Ruderern zu. Die unbestrit-
tenen Stars bleiben dabei natürlich die ein-
heimischen Gondeln, die mit bis zu 20 Rude-
rern besetzt werden können; ihr Gruß, das 
Aufrichten der Ruder, wird von den Zuschau-
ern mit lautem Klatschen und „Bravi ragaz-
zi“ erwidert. Aber auch wir haben unseren 
Jubel abbekommen – sogar einige „Mainz 
Helau!“-Rufe waren dabei. Als dann noch der 

Viva Venezia!
MRV-Freizeitgruppe bei der Vogalonga / von Dirk Wicke

Startschuss am Markusplatz

Vor der Rialto-Brücke
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Verdis Triumphmarsch aus „Aida“ (wie) für 
uns ertönte, war der Moment perfekt.

Damit sich die weite Anreise auch lohnt, wa-
ren bereits freitags alle vor Ort und gerüstet 
für ein ausgiebiges Besichtigungsprogramm 

– ein Dank hier noch einmal an Peter fürs 
Hängerziehen über die Alpen. Außer den 111 
Kirchen oder dutzenden von Museen warte-
te Venedig 2011 mit der 54. Biennale auf, 
der internationalen Schau moderner Kunst. 
Selbige war nicht nur in zwei Ausstellungs-
geländen, sondern auch in zahlreichen frei 
zugänglichen, in der ganzen Stadt verteilten 
Installationen zu besichtigen. Wenn man 
also auf verrostete Gestänge, weißgetünchte 

Figuren mit Fröschen, Fernseher mit Testbil-
dern oder ähnliches stieß – das war Kunst!

Ansonsten ist Venedig natürlich eine Stadt 
des (Eis-) Essens, das an jeder Ecke angebo-
ten wird. Auf der Campo St. Margherita eine 
unschlagbare günstig-gute Pizza für 3 Euro 
das Stück, der Aperol Spritz davor, dazu und/
oder danach – oder einen „Vodka Shot“ – was 
kann man mehr wollen?!

… Außer vielleicht, dass es ganz schnell 2012 
wird und wieder Vogalonga-Zeit.

Einlauf im Cannareggio

Nach vollendeter Fahrt

DW
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Da	die	Gravitation	eine	der	Grundkräf-
te	der	Physik	 ist,	 die	 sich	nicht	ab-

schirmen	lässt,	muss	man	sich	etwas	ein-
fallen	lassen,	um	auf	der	Erde	ein	Gefühl	
von	 Schwerelosigkeit	 zu	 erfahren.	 Man	
kann	 sich	 zum	 Beispiel	 in	 ein	 Flugzeug,	
das	einen	Parabelflug	absolviert,	setzen	
oder	 in	 einer	Achterbahn	Platz	 nehmen	
oder,	 wie	 ich	 gerade,	 im	 Bug	 eines	 Ru-
derbootes	sitzen,	der	gegenwärtig	einen	
gefühlten	Meter	Wasserfreiheit	hat.	„Die	
Wellen	 sind	 doch	 etwas	 stärker,	 Ent-
schuldigung!“	Katha	hatte	sich	zuvor	et-
was	verschätzt	und	„leichte	Wellen“	an-
gekündigt.	Eine	Unterschätzung,	die	mir	
an	diesem	Tag	auch	noch	passieren	soll!

Im Januar bekomme ich eine E-Mail von 
Markus Neumann. Er und Isabella Zwiener 
wollen eine Mannschaft für die in diesem 
Jahr bereits zum 20. Mal stattfindende Euro-
päischeRheinRegatta am 7. Mai zusammen-
stellen. Die Europä-
ischeRheinRegatta 

- kurz EUREGA - ist 
der internationa-
le Rudermarathon, 
der alljährlich am 
ersten Samstag im 
Mai vom Bonner Ru-
der-Verein 1882 e.V. 
veranstaltet wird. 
Die Strecke von 100 
km führt von der 
Loreley nach Bonn. 
Parallel führt eine 

„Kurzstrecke“ von 45 
km nach Bonn, de-
ren Teilnehmer ab 

Neuwied dazu stoßen. Selbstredend, dass 
Markus und Isabella die volle Distanz fahren 
wollen.

Letztes Jahr startete ich schon einen Ver-
such, bei der EUREGA teilzunehmen. Wir 
scheiterten damals aber an einem unterbe-
setzten Boot, das partout nicht voll werden 
wollte. Also sage ich für diese Jahr umge-
hend und begeistert zu. Ebenso tun dies 
Katharina Klinge und Sebastian Hoffmann. 
Diese Mannschaftsbildung fällt klar in die 
Kategorie „unkompliziert“. Die Trainingsein-
heiten gestalten sich da wesentlich schwieri-
ger. Begleitet von terminlichen Hindernissen 
und gesundheitlichen Problemchen schaffen 
wir es nur einmal in voller Besetzung ins 
Trainingsboot. Im März bekommt Isabella 
dann ernsthafte Probleme mit ihrem Hand-
gelenk und sie muss das Training für längere 
Zeit aussetzen. Da Anfang April keine Besse-
rung in Sicht ist und um die Teilnahme nicht 
zu gefährden, trifft Isabella eine schwierige 

100 Kilometer Rheinkulturerbe
Die EuropäischeRheinRegatta 2011 / von Jürgen Hehl
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Entscheidung und sagt für die EUREGA ab. 
Nach einigen Tagen Verhandlung bekommen 
wir Ina Schollen ins Boot. Wir sind wieder 
komplett!

An einem schönen Sonntag im April soll 
eine Tour von 68 km zum und um den Küh-
kopf eine erstes Regattavorgefühl bringen. 
Ziel ist es die Wechselstrategie zu üben 
und einen Eindruck für die Entfernung und 
die benötigte Nahrungs- und Flüssigkeits-
aufnahme zu bekommen. Gerudert wird in 
einem gesteuerten Gig-Doppelvierer wobei 
der Steuermann alle halbe Stunde gewech-
selt wird. Dadurch hat man nach jeweils 
zwei Stunden rudern eine halbe Stunde 
Pause auf dem Steuerplatz. Ina, die die He-
rausforderung EUREGA, erst kurzfristig in 
ihr Programm genommen hat, verweilt am 
heutigen Tag im Trainingslager in Varese. 
Für sie springt kurzfristig Philip Rentsch-
ler ein, der sich auf einen schönen Ausflug 
zum Kühkopf freut. Noch! Die angeschlage-
ne Schlagzahl lässt bereits nach kurzer Zeit 
erahnen, was uns bei der Regatta erwarten 
wird. Das Durchfahren von Wellen können 
wir heute nur bedingt üben, da die hier gele-
gentlich auftauchenden Wellen nicht mit de-
nen zu vergleichen sind, mit denen wir wäh-
rend der Regatta zu kämpfen haben werden. 
Aufgrund des vorherrschenden niedrigen 
Wasserstandes des Rheins können wir den 
Kühkopf nicht umrunden. Die heutige Tour 
verkürzt sich dadurch um etwa 10 km, wo-
rüber niemand an Bord wirklich traurig ist. 
Philip, dem die Anstrengung an diesem Tag 
wie bei allen Anderen anzusehen ist, hatte 
sich vorgenommen, selbst irgendwann ein-
mal bei der EUREGA zu starten. Aber dieses 
kleine Lichtchen auf seinem Radar verblasst 
heute zusehends.

Am erstem Mai ist Anrudern und Taufe des 
neuen Gig-Vierers „Ruhige Rolle“, mit dem 

wir sechs Tage später die EUREGA bestrei-
ten werden. Unsere Probefahrt, die wir zum 
einzigen Mal vor der Regatta in Originalbe-
setzung fahren, soll ein erstes Gefühl für das 
neue Boot geben. Die neuen und vor allem 
sauberen Rollen, Rollschienen und Dollen 
leisten beim Vorrollen praktisch keinen Wi-
derstand und machen das Konzept „Ruhige 
Rolle“ zu einer wahren Herausforderung.
Mit Beatrice Baumert, Daniel Grave, Philipp 
Grüber, Orm Hager und Gerrit Poggenpohl 
im Boot „Franziska Greisinger“ formiert 
sich noch eine zweite Mannschaft unseres 
Vereins und wir sind froh, nicht alleine zur 
EUREGA fahren zu werden.

Am Freitag vor der Regatta fahren wir mit 
Uni-Bus und -Hänger zur Loreley und be-
ginnen am Hafenbecken umgehend mit den 
Regattavorbereitungen. Die Boote werden 
abgeladen, aufgeriggert und mit Abdeckun-
gen an Bug, Heck und Ausleger versehen, 
um den herkulischen Ebenenanomalien des 
Rheins (auch Wellen genannt) trotzen zu 
können. Hier treffen wir auch alte (main-
zer) Bekannte wieder: Die nun für Stuttgart 
und Bern startenden Sebastian Frohn, Axel 

Letzte Regattavorbereitungen: Markus,
Sebastian, Ina, Jürgen, Katha, Isabella und Tine
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Das Gute liegt so nah  
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Am Rande der malerischen Altstadt von Mainz, direkt am linken  
Rheinufer neben der Rheingoldhalle, liegt das Hilton Mainz. 

• 431 Gästezimmer und Suiten
• Idealer Ort für Veranstaltungen aller Art durch hoteleigene  

Konferenzräume und den direkten Anschluss an die Rheingoldhalle
• Precor® Fitnesscenter
• Zwei Restaurants und eine Bar

Umgeben von den ruhigen Gassen der Altstadt, empfängt Sie das  
Hilton Mainz City mit freundlichem Ambiente und privater Atmosphäre. 

• 127 Gästezimmer
• Planters Restaurant mit internationaler Küche 
• Sommer-Terrasse
• Spirits Bar
• Fünf Tagungsräume mit Wireless Internetzugang

Hilton Mainz · Rheinstraße 68 · 55116 Mainz · Tel.: 06131 2450 
E-Mail: info.mainz@hilton.com · hilton.de/mainz

Hilton Mainz City · Münsterstraße 11 · 55116 Mainz · Tel.: 06131 2780 
E-Mail: info.mainz-city@hilton.com · hilton.de/mainzcity



Freizeit

Mühring, Gloria Roller, Alexandra Sigl und 
Jochen Domscheit. Natürlich freue ich mich 
über das Wiedersehen. Auf der anderen Seite 
bin ich nicht so recht glücklich über die star-
ke Konkurrenz in unserer Klasse. Während-
dessen  machen sich Philipp und Ina auf dem 
Weg, um mit dem Bus unser Gepäck auf den 
Gipfel der Loreley und den Hänger an das 
jetzt schon ersehnte Ziel in Bonn zu trans-
portieren. Im Regattabüro erfahren sie dann, 
dass das für einen Teil von uns vermeintlich 
gebucht geglaubte Zimmer in der Herberge 
auf der Loreley gar nicht für uns gebucht ist. 
Glücklicherweise können wir aber noch auf 
unterbesetzte Zimmer verteilt werden. Nach 
der ausgiebig in Anspruch genommenen und 
guten Pasta-Party (die neben der Fleischso-
ße angebotenen vegetarischen Soße ist so 
gut, dass sie uns auch noch am nächsten Tag 
erhalten bleiben wird) gehe ich zu dem mir 
zugeteilten Horizontallager im Zimmer einer 
Altherrengruppe aus Holland. Ich bin sehr 
froh, meine Ohrenstöpsel mitgenommen zu 
haben. Die nächtliche Geräuschkulisse in 
meinem Zimmer hat so gar nichts mit dem 
lieblichen Gesang einer Loreley gemein, son-
dern erinnert eher an eine Nachtschicht in 
einem holländischen Sägewerk.

Am Morgen des 7. Mai machen wir uns nach 
dem Frühstück und dem Versorgen mit aus-
reichend Kampfnahrung auf den Fußweg run-
ter zum Hafen. Hier erwartet uns gleich die 
erste (wenn nicht sogar schon die größte) 
Herausforderung der EUREGA: Unser Boot 
zu Wasser lassen! Der am Hafen angebrach-
te Bootssteg ist durch seine Vergitterung auf 
der Rampe für das Einsetzen von Ruderboo-
ten gänzlich ungeeignet. Zu allem Überfluss 
ist der Weg zur Rampe seitlich durch eine 
Felswand und einen Abgrund auf eine Breite 
begrenzt, die geringer ist als der Dollenab-
stand. Demzufolge dauert es etwa zwei Stun-
den bis sich alle 22 Mannschaften der Lang-
strecke im Hafenbecken versammelt haben 
und zum Start bereit stehen. Erinnerungen 
an einen geordneten Start, wie zum Beispiel 
beim Düsseldorfer Marathonrudern, werden 
bei mir wach.

Ich sitze als erstes auf dem Steuerplatz. 
Die Regatta startet und im Minutentakt wer-
den die Boote auf den Rhein geschickt. Hier 
gewinnen wir sogleich den ersten Eindruck 
von Strömung, Wellen und Schiffsverkehr, 
die der gesamten Mannschaft eine starke 
Konzentration von Anfang an abverlangt. 
Nach ein paar Kilometer werden wir vom 

Unsere „Konkurrenz“ aus dem eigenen Verein: Orm, Philipp, Gerrit, Daniel und Bea
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Ufer aus lautstark unterstützt: Tine Homann, 
Maren Schneider und Isabella Zwiener fah-
ren mit dem Auto parallel zur Strecke, um 
uns in regelmäßigen Abständen anzufeuern. 
Vielen Dank dafür, das hilft sehr.

Als ich nach einer halben Stunde zum ersten 
Mal auf einem Rudersitz Platz nehme, muss 
ich mich schnell der hohen Schlagzahl an-
schließen. Zeit zum Warmrudern bleibt mir 
nicht. Bedingt durch die guten Abdeckun-
gen an Bug, Heck und Ausleger können wir 
die meisten Wellen orthogonal und dadurch 
schnell und sicher durchfahren ohne Unmen-
gen an Wasser ins Boot zu bekommen. Die 
Lenzklappen der „Ruhigen Rolle“ kümmern 
sich um den Rest. Die eingebaute Elektro-
pumpe werden wir heute nicht brauchen. 
Dann passiert das, was ich von Anfang an 
befürchtet habe: Unsere stuttgarter Freun-
de haben ein paar Briketts mehr aufgelegt 
und überholen uns. Jetzt heißt es: Konzen-
triert bleiben, nicht entmutigen lassen und 
unser Ding weiter durchziehen! Jedes Boot, 
das wir überholen, gibt uns einen mentalen 
Schub nach vorne.

In Koblenz wird es eng: Einige Brücken 
sind zu durchfahren und Grönemeyers Forde-
rung nach mehr Schiffsverkehr scheint hier 
Anklang zu finden. Eine etwas eigenwillige 
Verkehrsführung durch die Brücken zwingt 

uns, die Fahrlinie des Gegenverkehrs zu 
kreuzen. Einem entgegenkommenden Frach-
terkapitän sind die um ihn herum schwirren-
den Ruderboote nicht geheuer, was er auch 
lautstark hupend zum Ausdruck bringt.

Meine ersehnte nächste Schicht auf dem 
Steuerplatz soll mir eine vermeintlich halbe 
Stunde Pause geben. Die Muskeln mögen 
sich hier vielleicht ein wenig erholen. Im 
Kopf bleibe ich jedoch sehr angespannt. Zu 
viele Dinge sind im Auge zu behalten: Den 
richtigen Kurs, den Schiffsverkehr aus bei-
den Richtungen, die den Rhein querenden 
Fähren, die eventuell durch das Niedrig-
wasser bedingten Hindernisse und vor al-
lem die durch die Schiffe erzeugten Wellen: 
Richtig einschätzen, passend anfahren und 
die Mannschaft warnen. Des Weiteren ist die 
Uhr im Blick zu behalten, die Mannschaft zu 
motivieren und die notwendige Kalorienauf-
nahme nicht außer Acht zu lassen.

Wir passieren die Kreisstadt Neuwied. 
Hier starten die Teilnehmer der Kurzstre-
cke, um mit uns nach Bonn zu rudern. Die 
versammelten Zuschauer jubeln allen Vor-
beifahrenden zu. Rudern verbindet! Ein ent-
gegenkommender Frachter macht ein paar 
kleine Wellen. Ich informiere meine Mann-
schaft mit einem herzhaften „Leichte Wel-
len!“, beiße ebenso herzhaft in mein Pausen-

Durchs romantische Mittelrheintal Viel Verkehr auf dem Rhein
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KÖBIG – Damit Ihnen beim Bauen
nichts aus dem Ruder läuft.
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brot und schaue auf die Uhr. Als sich mein 
Blick wieder Richtung Bug wendet, muss ich 
erkennen, dass die kleinen Wellen gar nicht 
so klein sind. Entweder habe ich sie durch 
eine nur flüchtige Betrachtung falsch ein-
geschätzt oder die Wellen sind durch meine 
Geringschätzung beleidigt, fühlen sich zu 
Höherem berufen und türmen sich nun auf. 
Mit vollem Mund bekomme ich nur ein deut-
lich undeutliches „... doch stärker ...“ heraus. 

„Was...?“ - PLATSCH! - „Aaahhh...“. Na ja, bei 
dem schönen Wetter tut eine leichte Abküh-
lung doch mal gut, oder? 

Bei meiner nächsten Ruderschicht bin ich 
auf der Suche nach Motivation. Nicht, dass 
ich durch das Vorhaben „EUREGA“ nicht 
schon genug motiviert bin. Aber es findet 
sich immer wieder ein Quäntchen Extra-
Motivation. Mir fällt auf, dass wir unseren 
Frauen-Fan-Club schon eine Weile nicht 
mehr gesehen und gehört haben. Tine, Ma-
ren und Isabella hatten sich vorgenommen, 
heute einen schönen Tag bei herrlichem Wet-
ter zu verbringen, ein wenig die Mannschaf-
ten zu unterstützen, aber auch die Vorzüge 

des Mittelrheintals zu genießen und müssen 
nun feststellen, dass neben dem Anfeuern 
der Mannschaften (wobei wir davon ausge-
hen, dass sie natürlich nur uns unterstützen) 
nicht viel Zeit für Anderes bleibt. Hinterher 
erfahren wir, dass sie uns tatsächlich ein-
mal verpasst haben. „Ihr wart einfach zu 
schnell!“ Oh, kann ich das noch mal hören? 

„Ihr wart einfach zu schnell!“ Danke, das geht 
runter wie Öl.

Aber wir näheren uns jetzt einem gegneri-
schen Boot: Die Motivation steigt! Mit einem 
kurzen Blick zur Seite erkenne ich beim 
Überholen eine rote Startnummer. Das heißt, 

Unser Fan-Club: Tine, Isabella und Maren
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das Boot ist in Neuwied gestartet, fährt 
nur die Kurzstrecke und wir sind trotzdem 
schneller! Die Motivation steigt schier ins 
Unermessliche! Die Motivation wäre jetzt 
wahrscheinlich noch größer, wenn ich nicht 
auf den zweiten Blick erkannt hätte, dass 
es sich bei der Besatzung des gegnerischen 
Bootes um eine aus fünf Mädchen bestehen-
de Schülermannschaft handelt.

Für mich heißt es dann noch einmal, das 
Ruder bzw. das Steuer zu übernehmen und 
danach die letzten Kilometer auf dem Schlag-
platz runter zu reißen. Gedanklich zähle ich 
hier jeden einzelnen Kilometer runter, dann 
jede 100 Meter und zum Schluss sogar jeden 
einzelnen Meter. Nun ist es endlich soweit: 
Der Steg des Bonner Ruder-Verein und da-
mit auch das Ziel der EUREGA ist erreicht! 
Das erfolgreiche Erreichen eines Zieles ist 
immer verbunden mit Freude, Erleichte-
rung und Glücksgefühlen. Ich kann aber mit 
Sicherheit sagen, dass sie selten so ausge-
prägt waren wie in diesem Moment. Hier 
gibt es auch ein freudiges Wiedersehen mit 
Anne Betten, meine frühere Ausbilderin, die 

es sich nicht nehmen lässt, alle bekannten 
Gesichter am Ziel zu beglückwünschen.

Der Rest des Tages verläuft nun wohltuend 
entspannt: Boote versorgen, duschen, der 
Siegerehrung lauschen und dabei feste und 
flüssige Nahrung in Biergartenatmosphäre 
genießen, auch wenn ich mich für einen Mo-
ment in der Zeit zurückversetzt fühle, da das 
hier angebotene vegetarische Chili „ohne“ 
Carne verdächtige Ähnlichkeit mit der vege-
tarischen Soße der Pasta-Party des Vortages 
hat. Wir erfahren nun, dass wir in unserer 
Mixed-Klasse den dritten Platz in einer Zeit 
von 05:48:38 erreicht haben. Vor uns plat-
zierten sich die Stuttgarter, die den Sieg um 
nur eine gute Minute mit 05:37:46 verpasst 
haben. Die Mannschaft der „Franziska Grei-
singer“ hat mit einer Zeit von 06:00:48 die 
Sechs-Stunden-Marke nur knapp verfehlt, 
jedoch in ihrer Männer-Klasse den zweiten 
Platz errungen. Alle Teilnehmer kamen wohl-
behalten ans Ziel, jedoch blieb ein Boot auf 
der Strecke, weil es Bekanntschaft mit einer 
Tonne gemacht hat und dabei gekentert ist.

Die sägenden Holländer sind übrigens 
selber von der gesam-
ten Konkurrenz ziem-
lich zersägt worden 
und haben den letzten 
Platz gemacht. Das soll 
aber nicht ihre Leistung 
schmälern. Der olympi-
sche Gedanke zählt. Da 
sie hier die einzige hol-
ländische Mannschaft 
waren, haben sie gute 
Chancen, sich einmal 
für die Olympiade zu 
qualifizieren. Wenn die 
100-km-Distanz einmal 
olympisch wird...

JH

Sieger der Herzen – oben: Markus, Sebastian, Jürgen, Katha, Ina
unten: Gerrit, Orm, Daniel, Bea und Philipp.
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Wanderfahren	mit	einer	BARKE?	Was	
ist	 das	 denn?	Diese	Frage	 stellten	

sich	 bestimmt	 einige,	 die	 sich	 im	 Früh-
jahr	 die	 Terminliste	 der	 Freizeitgruppe	
durchgeschaut	 haben.	 Nachdem	 ich	 je-
doch	herausgefunden	hatte,	dass	in	einer	
Barke	 immer	 zwei	 von	 insgesamt	 acht	
Ruderern	 nebeneinander	 sitzen	 und	 es	
deshalb	 unterhaltsam	 und	 gesellig	 wer-
den	dürfte,	trug	ich	mich	ein	und	erhielt	
glücklicherweise	noch	einen	Platz.

Da nicht alle angemeldeten Teilnehmer in 
die Barke passten, fuhren noch zwei Begleit-
boote mit, um Gepäck und Ruderer über die 
Saar (Saarbrücken) in die Mosel (bis nach 
Trier) zu befördern. Eine sowohl rudertech-
nisch als auch landschaftlich abwechslungs-
reiche Tour stand uns also über den Feiertag 
Fronleichnam bis Samstag bevor.

Die Anfahrt nach Saarbrücken gestaltete 
sich zunächst schwierig, da wir sowohl ein 
Zugfahrzeug als auch Barke leihen mussten. 
Die Fahrtenleitung Ina und Tine meisterten 
dies jedoch perfekt und so machten sich un-
terschiedliche Gruppierungen auf den Weg 
zum Ausgangspunkt Saabrücken. Da für 
mich an diesem Nachmittag die Sommerferi-
en begannen, hatte ich Zeit und fuhr mit An-
nika, Dirk und Jürgen im Schollenschen VW-
Campingbus schon recht früh nach Koblenz, 
um die Barke zu holen. Über die Ausmaße 
der Barke unterrichtete uns Dirk während 
der Fahrt ausführlich. Als das Schiff jedoch 
in Koblenz vor uns lag, waren wir dann doch 
alle beeindruckt. Mit gut 15 Meter Länge und 
drei Metern Breite war es doch ein ordentli-
cher Koloss, den wir da nach Saarbrücken 
ziehen und von dort aus rudern sollten. Der 

Stauraum war jedoch, im Vergleich zu unse-
ren Gig-Booten, gigantisch. Im Bug als auch 
im Heck befand sich je eine Klappe, unter 
der sich ein Stauraum eröffnete, der mindes-
tens die Hälfte der Lebensmittelversorgung 
für 14 hungrige Ruderer für drei Tage fasste. 
Zudem konnte man sämtliche Packsäcke in 
der Mitte des Bootes, zwischen den Rollsit-
zen, locker unterbringen.

Nachdem wir mit Unterstützung der netten 

Ruderer in Koblenz den Hänger mit Barke 
an unseren VW-Bus gehängt hatten, ging es 
weiter. Jeder, der schon mal einen derarti-

Mit „schamboo“ und „Cremant“ durchs saarland
Die Barkenwanderfahrt über Fronleichnam / von Jasmin Dreyer-Bartakovic

Das Steuer der Barke_ halb so groß wie Jasmin

Barke fahren macht Spaß
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gen Koloss gezogen hat, kann sich vorstel-
len, dass wir nicht ohne weiteres durch die 
Altstadt von Koblenz fahren konnten, obwohl 
uns die Straßenführung dies bedenkenlos 
vorschlug…!

Nach einer gemütlichen Tour durch die Ei-
fel erreichten wir Saarbrücken, wo uns der 
Rest der Gruppe bereits sehnsüchtig erwar-
tete. Ebenfalls beeindruckt von der Größe 

„unseres“ Schiffes wurde am Abend an der 
gemütlichen Bar des RCS Saarbrücken über-
legt, wie wir die schwere Barke am nächsten 
Tag zu Wasser lassen konnten, da man vom 
RCS Saarbrücken aus die Saar nur durch 
eine längere Unterführung erreichen konnte. 
Eine Slipanalage war wünschenswert!

Nach einer angenehmen Nacht stärkten 
wir uns beim Frühstück und informierten 
uns bei den heimischen Ruderern über eine 
mögliche Slipanlage in der Nähe, um unsere 
Barke zu Wasser zu lassen. Glücklicherwei-
se gab es eine solche, fünf Kilometer fluss-

abwärts. Also zog unser treuer VW-Bus die 
Barke dorthin und wir konnten diese sanft 
zu Wasser lassen. Acht Ruderer und Roman 
als Steuermann platzierten sich gemütlich in 
der Barke und los ging’s – allerdings etwas 
gemächlicher als im Gig-Boot! Ich hatte mir 
das Barke-Rudern leichter vorgestellt! Den-
noch war es mal was anderes und es gab viel 
zu erzählen und zu lachen, wenn man so ne-
beneinander sitzt und am Riemen zieht.

Angekommen am Steg des RCS Saarbrü-
cken wurden Barke und Boote beladen und 
wir warteten auf die „Umfahrer“ Daniel und 
Dirk, die dankenswerter Weise die Autos 
schon einmal nach Trier gebracht hatten.

Da wir ja alle wanderfahrtserfahrene Ru-
derinnen und Ruderer sind, war das Gepäck  
schnell und fachmännisch in Boote und Bar-
ke verstaut und wir hatten noch genügend 
Zeit, um es uns am Steg bequem zu machen. 
Während wir dort so saßen, tauchte plötz-
lich Nici (eine Wanderfahrtsteilnehmerin) 
auf und berichtete davon, dass ein freund-
licher Ruderer des RCS sie gefragt hätte, ob 
wir denn einen oder eine „Schambooo“  zum 
Frühstück verspeist hätten. Wir guckten und 
alle fragend an: „Nee, Schambooo, was soll 
das denn sein? Schambein??? So was hab ich 
nicht gegessen!“, waren wir uns einig. Bis 
Helga nach ein paar Minuten einen Geistes-
blitz hatte: „Ach, der meint den tollen „Jam-
bón“ (frz. für Schinken), der heute morgen 
die Runde machte!!!“ Großes Gelächter er-
tönte am Steg. Jetzt hatten wir auch verstan-
den, was gemeint war. Und damit wurde uns 
auch die Nähe des Saarlandes zu Frankreich 
bewusst. Peinlich nur, dass wir den guten 

„Schambooo“ versehentlich verspeist hatten.
 Kurz nach diesem amüsanten Intermez-

zo ging es dann auch schon los. Die Mann-
schaften sprangen in Boot und Barke und 
bei wechselhaftem, jedoch von den Tempe-

Schleusen mit der Barke

Entspannte Fahrtenleitung Tine und Ina
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raturen her sehr ruderge-
eignetem Wetter, ging es 
los Richtung Dillingen. Be-
sonders in den Schleusen 
kam man in der Barke auf 
seine Kosten. Gesäßmus-
keln konnten ohne weiteres 
durch einfaches Aufstehen 
im Boot entspannt werden, 
kentern war quasi unmög-
lich! Sehr komfortabel hat-
te es außerdem der Steuer-
mann auf einem Bänkchen, 
auf dem für gut zwei Rude-
rer Platz gewesen wäre.

Nachdem wir Saarbrücken verlassen hat-
ten, führte uns die Saar durch zahlreiche 
Industrieanlagen, größtenteils parallel zur 
Autobahn nach Dillingen. Landschaftlich kei-
ne Augenweide dieser Streckenabschnitt, die 
Geselligkeit in der Barke, das unproblema-
tische Vorankommen fast ohne Schiffsver-
kehr und schnelle Schleusen entschädigten 
jedoch dafür.

Die große Überraschung des Tages folgte 
am Abend, als wir unsere Schlafstätte, den 
Kanuclub Dillingen, erreichten. Zum Über-
nachten standen uns BET-
TEN zur Verfügung! Wahr-
scheinlich war das auch der 
Grund, warum uns nach ei-
nem fabelhaften BBQ schon 
um ca. 23 Uhr die Müdigkeit 
übermannte und fast alle in 
die Kojen krabbelten.

Doch der Luxus sollte 
hier noch kein Ende haben. 
Das Frühstück hatten wir 
aufgrund des guten Ange-
bots der Bootshauswirtin 
für den nächsten Morgen 
vorbereiten lassen. So 

wurden wir gut ausgeruht 
mit Lachs, Eiern, Müsli 
und sogar „Cremant“ ver-
sorgt. Wieder lernten wir 
eine Feinheit des saarlän-
dischen Sprachgebrauchs 
kennen – mit „Cremant“ be-
zeichnet man „Sekt“. Aha! 
Lecker! Gut zu wissen! Viel-
leicht auch eine gute Kombi 
mit dem „Schamboo“ des 
vorigen Tages?!

Gestärkt für den Tag ru-
derten wir also wieder los. 
Die Mannschaften wurden 

neu gemischt, so dass jeder einmal Barke 
und einmal Gig-Boot fahren durfte. Eine 
entspannte Etappe lag vor uns. Mit Mittags-
pause, Eisessen und von nun an auch einer 
schönen Gegend ohne Autobahn. Statt durch 
Autobahnbrücken durchfuhren wir heute die 
Saarschleife – in meinen Augen das land-
schaftliche Highlight unserer Fahrt! Nach 
der Saarschleife, vorbei am früheren Fir-
mensitz von „Villeroy & Boch“ im Abendlicht, 
erreichten wir unser nächstes Quartier, die 
Kanufreunde Mettlach. Nach dem Ausladen 

wurde der Abend auf der 
Terrasse genossen, gekocht, 
gegessen und ein bisschen 
gefeiert. Schließlich war 
dieser Abend schon wieder 
der letzte gemeinsame die-
ser Wanderfahrt.

Am Samstag mussten wir 
jedoch früh raus. Denn 38 
km nach Trier standen uns 
bevor und zu guter Letzt 
mussten wir die Barke in 
Trier aus dem Wasser und 
auf den Hänger hieven, 
denn von einer Slipanlage 

Sonne am zweiten Tag

Mittag in Merzig
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bei Trier wussten wir nichts. Wie das gehen 
sollte, konnte sich keiner so recht vorstel-
len. Deshalb wollten wir keine Zeit verlieren 
und machten zügig voran. Das Motto lautete: 

„Wer um 7 Uhr seinen gepackten Packsack 
noch nicht an den Steg gestellt hat, bekommt 
kein Frühstück!“ – Von wegen Genuss-, Well-
ness-, und Entspannungstour!?

Ausgezeichnet im Zeitplan verließen 
wir Mettlach und ruderten sportlich Rich-
tung Trier. Kaum Schiffsverkehr begegnete 
uns, allerdings Regen und Sonne im Wech-
sel. Kaum hatte man die Jacke ausgezogen, 
fing es schon wieder an zu tröpfeln. Vor der 
schönen Kulisse von Saarburg gönnte wir 
uns einen Snack im Boot und fuhren dann 
zufrieden weiter in Richtung der nächsten 
Schleuse. Da wir so gut im Zeitplan waren, 
konnten wir nochmals die Besatzungen von 

Barke und Gigboot mischen, so dass jeder 
gleichermaßen die Vorzüge der Boote genie-
ßen konnte.

Pünktlich um 16 Uhr liefen wir in Trier 
bei der Rudergesellschaft Trier ein. Perfekt 
getimt von unserer Fahrtenleitung, die auch 
am letzten Tag alles im Griff hatte.

Jetzt zeigte sich, ob wir noch Kraft hat-
ten oder bereits alle unsere Reserven auf-
gebraucht waren. Die Barke musste das ca. 
45°-steile Ufer nach oben auf den Hänger! 
Wir alle 15 mussten mit all unserer Kraft an-
packen – einen anderen Weg gab es nicht! 
Und mit dreimaligem Hau-Ruck ging es dann 
glücklicherweise Meter für Meter den Berg 
nach oben. Als die Barke dann auf dem Hän-
ger war, atmeten wir erleichtert auf und ver-
luden die zwei anderen Boote.

Glücklich und zufrieden verabschiedete 
sich ein Teil nach Mainz, ein an-
derer Teil blieb noch zum belieb-
ten Altstadtfest in Trier.

Für Annika, Daniel, Dirk, Helga, 
Jürgen, Marlies, Nicole, Philipp 
(Galli), Roman, Rudi, Sabine und 
für mich bleibt diese besondere 
Wanderfahrt sicherlich unver-
gesslich und mit einem herzlichen 
Dankeschön an Ina und Tine ver-
bunden.

Ankunft in Mettlach Pause in der Barke

Geschafft: die Barke ist wieder auf dem Hänger

JDB
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Der Startschuss für die neue GS (Geschäfts-
stelle) ist gefallen. Nach vielen Stunden des 
Räumens, Putzens, Diskutierens, Suchens, 
Wartens haben wir, d.h. Iris Winsloe und 
Anke Hassinger die Geschäftsstelle im Erd-
geschoss des Bootshauses bezogen.

Als Bindeglied zwischen Vereinsmitgliedern 
und Vorstand sind wir Ansprechpartner für 
alle Belange. Die Aufgaben werden Zug um 
Zug erweitert.

Derzeit kümmern wir uns um die Bestellung 
und Ausgabe der MRV Kleidung, der Mit-

Neue Geschäftsstelle im MRV
Anke Hassinger und Iris Winsloe

gliederverwaltung, sowie den allgemeinen 
Schriftverkehr. In naher Zukunft werden 
auch Chipausgabe und Schließfachverwal-
tung über die Geschäftsstelle betreut.

Die wichtigste Frage, wie können Sie die Ge-
schäftsstelle erreichen?

Montag	bis	Mittwoch	9:00	bis	12:00	Uhr 
sowie nach Absprache.

Telefon 06131 6931440
Mobil 0179 200 7157 (Hassinger)
E-Mail: office@mainzerruderverein.de
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Wir versuchen, unsere Außendarstellung zu 
verbessern und voranzutreiben. Dies gelingt 
in der wöchentlichen Berichterstattung – 
insbesondere in der Allgemeinen Zeitung  – 
dank des Einsatzes von Diethard Schmahl, 
so dass sämtliche Regattaergebnisse nun-
mehr zeitnah in den Medien erscheinen kön-
nen.

Zuletzt erschien aber auch ein Bericht im 
ZDF Infokanal zum Thema „Sportcheck Ru-
dern“, dank des Zutuns unseres Übungslei-
ters und Mitglieds Dirk Mühlenhof.

Link zur Sendung ZDF sportcheck Rudern: 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/
video/1341244/sportcheck-Rudern#/beitrag/
video/1341244/sportcheck:-Rudern

Daniel Grave und meine Person hatten die 
Möglichkeit, bei RPR1 Sonntag Abends bei 

„Julias Welt“ unseren Verein kurz vorzustel-

len. Zugegebenermaßen war die Sendezeit 
kurz, spannend war es allemal, einmal hin-
ter die Kulissen eines Radiosenders zu bli-
cken.

Wir freuen uns 
über jedes 
Engagement , 
jeden Kontakt 
und jede inno-
vative Idee, sei 
es durch Ver-
fassen von Be-
richten, durch 
Mithilfe auf 
der Homepage 
oder auf eine 
andere Art und 
Weise.

Der MRV bei RPR1
von Oliver Ibielski

Oliver IbielskiDaniel Grave

OI
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MAINZ Große Bleiche 4 und Schillerstraße 46-50
100 000 Artikel auf fast 2000m²
das größte Angebot im RHEIN-MAIN-Gebiet

www.wirth-mainz.de

Durchgehend geö�net:

Mo-Fr: 930 - 1900   Sa: 930 - 1800

Parken + Laden

vor dem

Spielwarenhaus

bei uns...

Treff-Jetzt Schulstart!

TC-MRV

Neue Plätze, alte Trainingszeiten.

Für das Training der Damen ist jeweils montags von 17:30 bis 19:30 Uhr Platz 1 reserviert.
Die Herren trainieren dienstags und donnerstags, jeweils 16 bis 18 Uhr, ebenfalls auf Platz 1.

Da alles noch ganz frisch ist: Platz 1 ist der dem Dom am nächsten liegende Court.

Für Rückfragen steht Trainer Manfred Müller
unter 0176 / 62 80 58 23 zur Verfügung.

tC-MRV 2011
termine für das Mannschaftstraining
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Das	 wäre	 dann	 also	 geschafft.	 Nach	
zweieinhalb	 Jahren	 als	 Gast	 beim	

TSC	Mainz	am	Ebersheimer	Weg	verfügt	
der	TC-MRV	Mainz	seit	wenigen	Wochen	
über	vier	nagelneue	Kunstrasenplätze.

Die wurden zwar etwas später fertig als ge-
plant, „aber umso mehr freue ich mich, dass 
wir endlich wieder zu Hause sind“, sagte 
Vereinsvorsitzender Markus Thurn bei der 
offiziellen Eröffnung am 16. Juli im Win-
terhafen. „Es ist schön, dass wir nach den 
zahlreichen Widrigkeiten endlich zum Ten-
nisspielen kommen.“

Thurns Dank galt vor allem dem Helferteam 
– Klaus Arnold, Karlheinz Dammel, Bernhard 
Guth, Peter Haupt, Andreas Löbig und Alex-

ander Weiss – das unter anderem die beiden 
Holzhütten, eine für die Küche, eine für Ge-
räte, errichtet hatte.

Neu sind allerdings nicht nur die vier Plätze, 
neu ist auch das Reservierungssystem, für 
das der Vorstand sich entschieden hat. Zwar 
hängt auf der Anlage nach wie vor eine Mag-
nettafel, auf der Spieler ihre Namensschilder 
anbringen können (selbst die alte Buchsta-
benstanzmaschine ist noch in brauchbarem 
Zustand). Doch künftig sollen alle Reservie-
rungen übers Internet vorgenommen werden.

Und das funktioniert so:
1. Im Internet die Seite
http://www.platzhalter.cc/TC%20Mainz
aufrufen.

Einweihung der neuen tennisplätze
von Peter H. Eisenhuth
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Am Wochenende vom 12. bis 14. August will 
der TC-MRV nach zweijähriger Pause wieder 
seine Vereinsmeister ermitteln, die Doppel-
meisterschaften finden am 27. August statt. 

Interessenten können sich entweder tele-
fonisch bei Peter Haupt (0177 / 2302738) 

oder per E-Mail bei Peter H. Eisenhuth 
(peter-herbert.eisenhuth@rhein-zeitung.net) 
anmelden.

Anmeldeschluss für die Einzelmeisterschaf-
ten ist Sonntag, 7. August, für die Doppel-
meisterschaften Sonntag, 21. August.

tC-MRV sucht seine Meister

1a. Alternativ kann man auch
http://tennis.mainzerruderverein.de
eingeben.

2. Der geforderte Benutzernamen besteht 
aus den ersten vier Buchstaben des Nach-
namens, Unterstrich, erste vier Buchstaben 
des Vornamens (sofern nur drei vorhanden 
sind, reichen auch die). Da beim ersten Be-
such auf der Seite noch kein Kennwort vor-
handen ist, direkt auf „Login“ drücken.

3. Im folgenden Formular müssen die fehlen-
den Angaben eingetragen werden, außerdem 
besteht die Möglichkeit, ein eigenes Kenn-
wort einzugeben. Anschließend auf „Über-
sicht“ klicken.

4. Danach lassen sich die Plätze reservieren 
mit Platznummer, Tag, Uhrzeit und Mitspie-
ler.

5. Wichtig: Reservierungen dürfen eine Wo-
che im Voraus vorgenommen werden. Pro 
Woche sind drei Reservierungen möglich. 
Wer reserviert hat, aber verhindert ist, wird 
gebeten, seinen Eintrag zu löschen.

6. Auch wichtig: Gastspieler zahlen für jede 
Stunde, die sie mit einem TC-MRV-Mitglied 
auf dem Platz verbringen, 10 Euro. Wie das 
Geld wann von wem (Schatzmeister Ulf Lin-
demann? Platzwart Werner Reinhardt? Oder 
doch lieber ein Inkassounternehmen?) ein-
getrieben wird, ist eine der noch zu klären-
den Fragen.

7. Ganz wichtig: Bei allen weitergehenden 
Fragen zum Reservierungssystem wenden 
Sie sich an Sportwart Peter Haupt (06138 
/ 925 112).

8. Hat mit der Reservierung nichts zu tun, 
ist aber dennoch gut zu wissen: Der Zugang 
zu den Plätzen funktioniert derzeit noch 
althergebracht mit Schloss und (den alten) 
Schlüsseln. Demnächst werden jedoch neue 
Schlösser eingebaut, für die ein Transpon-
der erforderlich ist, der auch den Weg zu 
den Umkleideräumen im Bootshaus öffnet. 
Die Transponder können im Sekretariat des 
Vorstands telefonisch unter 06131 / 694216 
bestellt werden.

PHE
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Geburtstage
Einen besonderen Geburtstag feiern in die-
sem Monat:

50	Matthias	Hammes	 5.8.
 Müller-Thurgau-Weg 8
 55283 Nierstein
 im MRV seit 1.8.1988

	 Karin	Morbach	 4.8.
 Küferweg 75
 55128 Mainz
 im MRV seit 25.5.2006

	 Ilse	Jequier	 23.8.
 56, The Moorings   /8qz
  Stone,Staffs.St 15
 im MRV seit 1.1.1962

September	2011
65 Dirk Heuvelman 13.9.
70 Dipl.Ing. Hermann Heeb 17.9.
 Inge Götte 23.9.
 Margarethe Krämmer 23.9.

Oktober	2011
75 Alfred Richartz 14.10.
60 Manfred Strohmeier 27.10.
50 Alfred Eckert 9.10.
 Claudia Rauch 16.10.

Möchten Sie, verehrtes Mitglied, darauf verzichten, 
in der Geburtstagsliste und/oder 3-Monatsvorschau 
genannt zu werden, so nehmen Sie bitte per Email 
oder per Telefon mit der Redaktion Kontakt auf.

Herzlich Willkommen
Der Ruder-Verein freute sich, im Juni folgen-
de neue Mitglieder zu begrüßen:

Melanie Mohr 55116 Mainz
Kiran Johannes Bräunig 55294 Bodenheim
Anna Hofmann 65239 Hochheim
Constantin Müller-Haberstock 55127 Mainz
Jakob Duis 55128 Mainz
Leander Nielbock 55124 Mainz
Daniel Wollny 55234 Bechtolsheim
Stephanie Bergbauer 55118 Mainz
 
Neue Mitglieder Tennis-Club
Alexander Müller 55116 Mainz
Daniel Seiffert 55131 Mainz
Kerstin Dressler 55271 Stadecken-Elsheim
Natascha Dressler 55271 Stadecken-Elsheim
Philipp Dressler 55271 Stadecken-Elsheim
Renate Thurn 55131 Mainz
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spenden an den MRV
Wenn Sie den MRV unterstützen wollen – ganz ein-
fach. Am besten mit steuerabzugsfähigen Spenden. 
Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen zugestellt.
Unser Neubau-Spendenkonto bei der MVB:
Konto	Nr.	130	1878,	BLZ	551	900	00
Unser Sport-Spendenkonto bei der MVB:
Konto	Nr.	150	850	38,	BLZ	551	900	00

Inserate im MRV-ECHO
Das MRV-ECHO erscheint monatlich (und dies üb-
rigens als eine der letzten Rudervereinszeitungen 
in Deutschland) und wird an über 600 Mitglieder 
von MRV und TC-MRV versandt. Im Jahr 2000 wur-
de das MRV-ECHO als die zweitbeste Vereinszeit-
schrift des Landes Rheinland-Pfalz prämiert, das 
MRV-ECHO berichtet aktuell und interessant über 
das Regatta-, Tennis- und Vereinsgeschehen in 
MRV und TC-MRV. Durch seine große Auflage (600 
Haushalte) und breite Streuung in Mainz und Um-
gebung kann es durchaus interessant sein, eine 
Anzeige im MRV-ECHO zu schalten. Neben den rein 
wirtschaftlichen Fakten ist aber der Gewinn durch 
eine Anzeige im MRV-ECHO auch auf dem „Non-
profit“-Sektor groß:
Sie	zeigen	sich	als	Freund	und	Förderer	des	
Sports	und	der	Jugend	und	unterstützen	einen	
der	erfolgreichsten	Sportvereine	der	Stadt.
Format schwarz/weiß Farbdruck
1/1 Seite € 100,- €	130,-
1/3 Seite € 33,- €	44,-
2/3 Seite € 66,- €	86,-
1/2 Seite € 50,- €	65,-
1/4 Seite € 25,- €	33,-
Alle Preise pro Ausgabe und zzgl. Mehrwertsteuer. 
Bei monatlicher Abrechnung zzgl. 4,40 EUR Be-
arbeitungsgebühr je Rechnungsstellung. Bei Jah-
resrechnung und monatlicher Anzeigenschaltung 
sparen	Sie	somit	48,40	EUR!
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 Trainer: ......................................trainer@mainzerruderverein.de
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Rennrudern

Regattakalender 2011
Alle Regatten und Wettkämpfe mit möglicher MRV-Beteiligung

21.7.	-	24.7. World Rowing U23 Championships Amsterdam (NED)
4.8.	-	7.8. World Rowing Junior Championships London (UK)
28.8.	-	4.9. World Rowing Championships Bled (SVN)

3.9.	-	4.9. Allgemeine Regatta Limburg
10.9.	-	11.9. Allgemeine Regatta Schierstein

17.9.	-	18.9. Allgemeine Regatta Großauheim
21.9.	-	23.9. Jugend trainiert für Olympia (Finale) Berlin

8.10.	-	9.10. Deutsche Sprintmeisterschaften Mannheim
15.10.	-	16.10. Herbst-Cup Kettwig

10.12. 7. Talentecup Mainz
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und/oder Chip-Nummer

Name

✁

Liebes MRV-Mitglied, liebes TC-MRV-Mitglied,

hier ist Ihr Parkausweis!

Schneiden Sie diesen Parkausweis aus, und legen Sie ihn in Ihr Auto. Bitte tragen Sie 
Ihren Namen und Ihre Chip-Nummer (wenn vorhanden) ein, damit Ihr Parkausweis 
gültig wird. Tipp: Lassen Sie den Ausweis in einem Copyshop in Folie einschweißen, das 
macht ihn haltbarer.

Warum wir diesen Ausweis verteilen? 

Der MRV hat rund um das neue Bootshaus auf MRV-Gelände Parkplätze erstellen müs-
sen. Öffentliche Parkplätze werden am Winterhafen in Zukunft von der Stadt nicht mehr 
angeboten. Das heißt, dass viele Parkplatzsucher unterwegs sein werden und mögli-
cherweise MRV-Parkplätze blockieren. 

Deswegen wollen wir mit diesem Parkausweis einerseits verhindern, dass „Fremdpar-
ker“ unsere Parkplätze blockieren, andererseits Ihnen die Möglichkeit geben, immer in 
Ihren Verein kommen zu können, ohne lange Fußwege in Kauf nehmen zu müssen.

Deswegen nochmals die Bitte: Schneiden Sie den Parkausweis 
aus, tragen Sie Ihren Namen und Chip-Nummer 
(wenn vorhanden) ein, und legen Sie ihn 
in Ihr Auto.

Der Vorstand des MRV

Sollte der Parkausweis schon ausgeschnitten 

sein, wenden Sie sich bitte an die 

MRV-Geschäftsstelle: 

Anke Hassinger, Telefon: 0179-200 71 57

MRV- PARKAUSWEIS

Dieser Ausweis berechtigt zum Parken auf den Dieser Ausweis berechtigt zum Parken auf den 
vereinseigenen Parkplätzen des Mainzer Ruder-Vereins.vereinseigenen Parkplätzen des Mainzer Ruder-Vereins.
(Nur vollständig ausgefüllt gültig)(Nur vollständig ausgefüllt gültig)M
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Trainingszeiten

trainingszeiten der verschiedenen Rudergruppen

Trainer	und	Ausbilder:

Robert Sens (Landestrainer)
Catriona Sens (Cheftrainerin)
06131 / 3291650

Daniel Grave (Erw. / Freizeit)
0179 / 4932954

Frank Loch (Kinder, Fortgeschr.)
0157 / 74594496

Andreas Stork (2.WKE)
0157 / 73988000

Karin Morbach (Kinder)
0157 / 89273060

Marcus Höting (Kinder, Anfänger)
0170 / 7375983

Dirk Mühlenhoff (Erw. / Freizeit)
Maike Michalski (Kinder, Anfänger)
Janna Frick (Uni)
Tobias Boll (Uni)
Markus Neumann (Erw. / Freizeit)
Philip Rentschler (Erw. / Freizeit)
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