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WM-Empfang

Dienstag, 3.9.2013

18:00 Bootsplatz



Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Mein
kostenloses 
Girokonto.“

MVB-o.K.
Das Privatgirokonto ohne Kosten

Das ideale Konto für alle Lohn-/Gehalts- und Rentenempfänger. 
Ein Vergleich lohnt sich! Wechseln Sie mit Ihrem Girokonto zur 
Mainzer Volksbank und sparen Sie bares Geld. Wir übernehmen 
für Sie die komplette Abwicklung Ihres Konto-Umzugs. Zur 
ersten Kontaktaufnahme wählen Sie einfach die MVBdirekt:
06131 148-8000 oder gehen Sie online: www.mvb.de.
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 7.12. 9. Talentecup, Turnhalle der Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule
14.12. Eröffnung der Ausstellung „Attention Go!“ – Der Beginn des deutschen Achtermy-

thos, 100 Jahre Europameisterschaft Gent 1913. Foyer Mainzer Volksbank, Neubrun-
nenstraße 2, 55115 Mainz; 11:00 Uhr

14.12. Herrenabend, Hilton.
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Liebe Mitglieder,
seid Ihr mit der Vielfalt der MRV-Kleidung zufrieden? Gäbe es da ein Kleidungsstück, das 
noch in unserem Angebot fehlt?
Bitte teilt uns Eure Gedanken mit unter kleidung@mainzerruderverein.de
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Langsam wird´s unheimlich. Die Er-
folgsserie von Moritz Moos und Jason 

Osborne reißt nicht ab. Die beiden Rude-
rer vom MRV haben bei der U 23-WM im 
österreichischen Linz in beeindrucken-
der Manier den Titel im leichten Doppelz-
weier geholt.
Das Duo setzte sich in starken 6:19,28 
Minuten gegen das favorisierte französi-
sche Boot (6:20,65) und die Niederlande 
(6:21,35) durch. „Faszinierend, ein exzel-
lentes Rennen“, geriet Landestrainer Robert 
Sens ob der Leistung seiner Schützlinge 
fast aus dem Häuschen. Dafür hatte er allen 
Grund, denn nie zuvor waren Moos/Osborne 
so schnell gerudert. Damit sind sie nur noch 
4,5 Sekunden vom U 23-Weltrekord entfernt. 
Und das als 19-Jährige.

Im Finale agierten die Mainzer Skuller auf 
der Naturstrecke eiskalt. Rasch hatten sie 
eine halbe Länge Vorsprung herausgearbei-
tet, behielten die Kontrolle über das Rennen 
und ließen auch zum Ende in beeindrucken-
der Art und Weise nichts mehr anbrennen. 
Die wohl entscheidenden Körner gegenüber 
den Franzosen hatten Moos/Osborne im 
Halbfinale gespart, als sie nach 1250 Me-
tern über vier Sekunden Vorsprung hatten, 
das Ganze dann locker zu Ende ruderten 
und immer noch mit einer Sekunde Vor-
sprung gewannen. „Um sich das so einteilen 
zu können, muss man schon einen Arsch in 
der Hose haben, wenn die Konkurrenz von 
hinten angerauscht kommt“, schmunzelt Ro-
bert Sens, der Moos/Osborne vom Potenzial 
her für die besten Ruderer hält, die er jemals 
unter seinen Fittichen hatte. Nun dürfen sich 
die Hoffnungsträger ein paar Tage ausruhen, 

ehe am Donnerstag in Mainz die Vorberei-
tung auf die A-WM in Südkorea beginnt, bei 
der Moos/Osborne im leichten Doppelvierer 
sitzen.

Aber auch ihre Klubkollegin Lea-Katlen 
Kühne hatte Grund zu Freude. Im Achter 
sicherte sich die Mainzerin hinter den USA 
und Großbritannien in 6:21,61 Minuten die 
Bronzemedaille. Zu Beginn des Finales lag 
das DRV-Boot zwar nicht ganz vorn, doch die 
Crew verlor nicht die Nerven um bei 1000 
Metern den über Rang drei entscheidenden 
Zwischenspurt hinzulegen. „Da haben sie 
den Widerstand der Konkurrenz gebrochen“, 
schildert Kühnes Heimtrainer Marc Krömer 
den Rennverlauf. Am Ende ruderte der Ach-
ter mit deutlichem Vorsprung als Dritter 
über den Zielstrich. Vor Vorteil war auch, 
dass das Boot in den Hoffnungslauf musste. 

„Es gibt bei den Frauen nur wenige Achter-
Rennen in Deutschland, da ist jeder zusätz-
liche Vergleich hilfreich“, erläutert Krömer. 
Im Hoffnungslauf hatte der Achter alles im 
Griff und gewann mit einer Länge Vorsprung. 

„Diese Mannschaft hat sich bei der WM von 
Rennen zu Rennen aufgebaut“, sagte Marc 
Krömer und freute sich mit seinem Schütz-
ling über den dritten Platz.
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Moritz Moos und Jason Osborne sind 
derzeit die größten Hoffnungsträ-

ger des Mainzer Ruder-Vereins. Gerade 
haben die beiden Youngsters im leich-
ten Doppelzweier in Österreich den U 
23-WM-Titel gewonnen.

Nun bereiten sich die 
19-Jährigen in Mainz auf 
die A-Weltmeisterschaft 
vom 25. August bis 1. 
September im südko-
reanischen Chungju 
vor. Dort starten Moos/
Osborne gemeinsam 
mit den erfahrenen Ju-
lius Peschel und Jonas 
Schützeberg für den DRV im leichten Dop-
pelvierer. Im AZ-Interview sprechen die bei-
den über sich, ihre Zukunftsplanung, ihren 
Trainer und die Chancen bei der A-WM.

Was haben Sie gedacht, als bei der Siegereh-
rung in Linz die deutsche Nationalhymne für 
Sie abgespielt wurde?
Moos: Es war einfach überwältigend, richtig 
cool. Ich habe es immer noch nicht richtig 
gecheckt, Weltmeister zu sein.
Osborne: Ich war sehr stolz, für Deutsch-
land den Sieg eingefahren zu haben und 
überglücklich.

Wie würden Sie denn ihren Partner beschrei-
ben?
Moos: Im Boot ist Jason einfach nur `ne Ma-
schine. An Land ist er relativ eitel (lacht). 
Aber egal, der Zweier läuft doch und eine 
Maschine als Schlagmann ist schon cool.
Osborne: Moritz ist ein guter Techniker, Hut 

ab. Es gibt nicht viele in Deutschland, die so 
gut sind. Da kann ich viel lernen.

Sie sitzen eine ganze Weile gemeinsam im 
Boot. Unternehmen Sie außerhalb auch noch 
etwas zusammen?

Moos: Selten. Jason 
wohnt ja drei Stunden 
weg. Aber wenn wir hier 
sind, wird schon mal 
gegrillt oder wir sitzen 
nach dem Essen noch 
zusammen.
Osborne: So sehe ich 
das eigentlich auch.

Haben Sie außer dem 
Rudern noch Hobbys oder bleibt dafür keine 
Zeit mehr?
Moos: Nur wenig. Ich gehe noch zur Schu-
le, das ist jetzt kein Hobby, muss aber sein 
(lacht). Ich habe einen Hund und ansonsten 
Rudern, und das ist ja das Hobby.
Osborne: Wenn ich frei habe, dann nutze ich 
das, um mal mit meinen Freunden rauszu-
gehen.

Wie hoch ist Ihr Trainingsaufwand derzeit?
Moos: Wir trainieren jetzt in den Ferien 14-
mal pro Woche, wenn es klappt. Jeden Tag 
zweimal mindestens. Wenn Schule ist, trai-
niere ich neunmal und wenn das Abitur dran 
ist, machen wir auch weniger.
Osborne: Wenn ich zu Hause bin, müssen 
drei Stunden am Tag drin sein. Das teile ich 
dann in zwei Einheiten auf, ab und zu Kraft-
training. Wenn ich in Mainz bin, dann nach 
dem Programm, das der Trainer vorgibt.
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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
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Der Landestrainer Robert Sens spricht 
über seine Schützlinge Moritz Moos 

und Jason Osborne und die Vorbereitung 
auf die Ruder-WM.

Im Rudern macht Robert Sens niemand et-
was vor. Der 36-jährige frühere Weltmeister 
(Zweier und Vierer) ist als Landestrainer 
beim Mainzer Ruder-Verein tätig. Zudem ist 
der gebürtige Schweriner, der auch Welt-
cupsieger mit dem Achter wurde, seit ver-
gangenem Jahr am U 23-Bundesstützpunkt 
Mainz-Frankfurt für die Skuller zuständig. In 
dieser Eigenschaft führte er die beiden MRV-
Youngsters Moritz Moos und Jason Osborne 
zum U 23-WM-Titel. Im AZ-Interview spricht 
Robert Sens über seine beiden Schützlinge 
und die Vorbereitung auf die A-WM Ende Au-
gust in Südkorea, bei der Moos/Osborne im 
leichten Doppelvierer sitzen.

Herr Sens, die Vorbereitung auf die A-WM 
läuft auf vollen Touren. Was ist in den nächs- 
ten Wochen zu tun?
Wir arbeiten an der viererspezifischen Ru-
dertechnik, der Anpassung der vier Athleten 
aufeinander und am Timing in der höheren 
Bootsgeschwindigkeit. Wir müssen zudem 
gemeinsam einen anderen Rhythmus finden, 
das richtige Tempo-Zeit-Gefühl entwickeln. 
Es ist noch eine Menge zu tun.

Stimmt es, dass Moos/Osborne die Reise 
nach Südkorea theoretisch aus der eigenen 
Tasche bezahlen müssten?
Wenn der Mainzer Ruder-Verein das nicht 
bezahlen würde, dann wäre das so, das ist 
richtig. Vom DOSB und dem DRV werden 
nichtolympische Bootsklassen nicht finan-
ziert. Und das ist natürlich immer eine ganz 
schöne Belastung für den Klub.
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Mit dem U 23-Titel haben Moos und Osborne 
beste Eigenwerbung betrieben. Charakteri-
sieren Sie die beiden doch mal...
Das sind zwei hochmotivierte Jungs. Sie 
waren bei der WM nur 4,5 Sekunden vom U 
23-Weltrekord entfernt, obwohl sie die Jüngs-
ten im Feld waren. Sie sind Leistungsträger 
für den MRV, aber immer auf dem Boden ge-
blieben. Die können wir ganz entspannt mit 
zwei 15-Jährigen rudern lassen, die bringen 
denen das bei. Das sind zwei Jungs, die das 
Herz am rechten Fleck haben. Jason ist der 
ruhigere, Moritz ein bisschen extrovertierter. 
Sie ergänzen sich aber im Zweierteam ganz 
hervorragend.

Was ist von der WM in Südkorea zu erwar-
ten?
Wird schwierig, die Jungs sollen Erfahrung 
sammeln und eine Medaille mit nach Hause 
bringen.

Ist Olympia 2016 auch für Sie schon auf dem 
Radar?
Beide machen momentan vielleicht zwei Drit-
tel, Moritz wegen der Schule sogar nur die 
Hälfte der Umfänge, die internationaler Stan-
dard sind, um in der absoluten Weltklasse 
mitzufahren. Insofern werden noch Phasen 
kommen, wo es nicht so laufen wird. Bei ei-
ner idealen Entwicklung wäre das drin, aber 
drei Jahre sind ein sehr langer Zeitraum, um 
das vorherzusehen. Normalerweise muss 
man anhand der Entwicklungskurve sagen, 
ja, wenn die beiden sich so weiterentwickeln, 
wird es ein Thema werden. Aber, wie das so 
ist im Sport, eine lineare Entwicklung gibt’s 
eigentlich nicht.

Sind die beiden im Training pflegeleicht oder 
muss man sie ab und zu auch mal anhalten? 
Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Mo-

ritz Moos nicht so gerne auf dem Ergometer 
sitzt?
Diese Ergometer-Problematik ist definitiv 
vorhanden. Die paar grauen Haare, die ich 
habe, sind darauf zurückzuführen. Aber es 
sind pflegeleichte Sportler. Im Training le-
ben wir von der Auseinandersetzung, aber 
wir haben alle einen Weg gefunden, gut 
miteinander zu arbeiten. Sie haben im Trai-
ningsprozess genauso Input wie ich, haben 
beide ihre Stärken und Schwächen. Es ist 
nicht immer Harmonie, aber die gegenseiti-
ge Vertrauensbasis ist da. Ich weiß, dass die 
Jungs es wollen, sie wissen, dass ich es will. 
Ich kann mich auf sie verlassen, sie können 
sich auf mich verlassen. So lange diese Ba-
sis erhalten bleibt, ist immer alles machbar. 
Aber wenn man sechs Stunden am Tag trai-
niert hat, dann ist kein Mensch mehr pfle-
geleicht. Sportler, die an der körperlichen 
Grenze sind, werden halt schwierig. Dann 
gehen sie sich auf den Keks, dann geht der 
Trainer auf den Keks. Das ist ganz normal.

Was passiert nach den zwei Wochen Vorbe-
reitung in Mainz?
Wir fahren am 15. August nach Ratzeburg 
und sind dort noch vier Tage inklusive einem 
Relationsrennen mit allen anderen Booten 
der Nationalmannschaft. Und am 19. fliegen 
wir schon nach Südkorea, bereiten uns dort 
noch eine Woche auf die Rennen vor, auch 
wegen der Akklimatisierung. 7#
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Mainz kann sich sehen lassen im Leis-
tungssport – nicht nur die Fußballer 

spielen in der Ersten Liga, auch die Main-
zer Ruderer sind auf der Überholspur. 
Die beiden 19-jährigen Rudertalente Mo-
ritz Moos und Jason Osborne kämpfen 
gemeinsam mit ihren Bootskollegen Jo-
nas Schützeberg vom Berliner Ruderclub 
und Julius Pechel vom Deutschen Ru-
derverein Hannover ab Sonntag bei der 
Ruder-Weltmeisterschaft in Südkorea im 
leichten Doppelvierer um die Medaillen.

Los geht der Trip am heutigen Mittwoch. 
Dazu fahren Moos, Osborne, Schützeberg 
und Pechel vorerst mit ihrem Trainer Ro-
bert Sens nach Ratzeburg, um dort auf die 
deutsche Nationalmannschaft zu treffen. Am 
Sonntag geht es dann von Ratzeburg weiter 
in das südkoreanische Chungju. Erfolgreich 
waren Moritz Moos und Jason Osborne schon 
kürzlich bei der U23-Weltmeisterschaft in 
Linz. Sie holten im leichten Doppelzweier 
den Weltmeistertitel.

Die sportlichen Startvoraussetzungen für die 
WM in Südkorea sind also schon mal positiv. 
Und der Vorsitzende des Mainzer Ruder-Ver-
eins, Jürgen Petry, sagte am Dienstagabend 
bei der Verabschiedung der Athleten: „Ge-
nau vor 100 Jahren holten die Mainzer Rude-
rer bei der damaligen Europameisterschaft 
Gold. Wenn das kein Zeichen ist.“ Mit Petry 
sagten Persönlichkeiten aus Sport und Po-
litik tschüss. So ließ es sich auch der Main-
zer Oberbürgermeister Michael Ebling nicht 
nehmen, persönlich alles Gute zu wünschen. 

„Es ist toll, dass wir als Landeshauptstadt in 
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vielen Sportarten Spitzenleistung zeigen,“ so 
Ebling. „Erfolg zu haben im Rudersport geht 
nur mit Ausdauer, Kontinuität und einem 
Ziel vor Augen.“ In seinen weiteren Worten 
sprach Ebling den jungen Talenten höchsten 
Respekt aus. „Sie sind unsere Botschafter 
und der Stolz der Stadt.“

Auch der Vizepräsident des Landesportbun-
des, Werner Schröter, war angereist, um 
dem Quartett für die kommenden Wochen 
alles Gute zu wünschen. „Wir vom Landes-
portbund denken fest an euch und freuen uns 
schon heute, euch im Anschluss wieder zu 
empfangen.“

Für den 19-jährigen Jason Osborne ist die 
Weltmeisterschaft der Höhepunkt. „Nach 
unserem Erfolg bei der U23-WM sind wir in 
einem guten Fluss. Ich glaube an uns und 
unser Potenzial.“ Auf die Frage, wie er sich 
seine Zukunft vorstelle, sagte er: „Erst ein-
mal kämpfe ich. Die olympische Medaille ist 
mein Ziel.“

Dass es sich bei den vier Jungs um besonde-
re Talente handelt, steht auch für Landestrai-
ner Robert Sens außer Frage. „Ursprünglich 
war die Teilnahme der Jungs vom Deutschen 
Ruderclub nicht geplant. Aber in Jason, Mo-
ritz, Jonas und Julius steckt viel Talent, das 
wir fördern wollen.“ Täglich sechs Stunden 
trainierten die Jungs in den vergangenen 
beiden Wochen. Die Finanzierung hat der 
Mainzer Ruder-Verein gemeinsam mit seinen 
Sponsoren selbst zu tragen. „Es handelt sich 
beim leichten Doppelvierer um keine olym-
pische Bootsklasse, weshalb der Verein für 
die Finanzierung selbst aufkommen muss“, 
sagte Petry.

Und der Vorsitzende ist stolz: „Es war von 
Anfang an klar, dass wir zusammenhalten.“ 
Mit einem dreifach donnernden „Hipp-Hipp-
Hurra“ schickten er und die restlichen Anwe-
senden Jason Osborne, Moritz Moos, Julius 
Pechel und Jonas Schützeberg in den Wett-
kampf. "%
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Das war das vierte Mal, dass das 
Nachwuchsteam beim DSW12 in Er-

feld am Kühkopf, ihr jährliches Sommer-
trainingslager absolviert hat.

Wir waren am Anfang 17 Sportler und vier 
Trainer, am Samstag kamen ein Sportler und 
am Sonntag noch zwei Sportler mehr hinzu. 
Leider hatten wir einen Krankheitsfall, somit 
musste ein Ruderer uns am Sonntag ehren-
haft verlassen, um nach Hause zu fahren um 
wieder gesund zu werden. Die Atmosphäre 
war angenehm und alle haben sich verstan-
den und respektierten sich. Unserer „Wohn-
ort“ waren 8-Mann-Zimmer mit Doppelbet-
ten. Im Allgemeinen war es ganz wohlig sich 
im Haus aufzuhalten und zu schlafen. Um 
die Verpflegung kümmerten sich die Trainer, 
jedoch nur um dies, weil den Rest wie Spü-
len oder Tischaufräumen wir, die Sportler, in 
Gruppen machen mussten. Dank Karin und 
Marcus wurde das Essen ein Genuss.

Das Ziel dieses Trainingslagers ist natür-
licherweise die altbewährte Technik und 
Ausdauer zu verbessern. Was die Ausdauer 
betrifft, hatten wir die beste Möglichkeit 
dazu gehabt sie zu trainieren. Die Strecke 
war nicht wie im Acker 2 km sondern 6 km 
in eine Richtung, wo man durchaus auch 10 
km lang zusammen mit der anderen Rich-
tung am Stück rudern konnte. Unsere nor-
male Trainingsroute war 6 km lang bis zur 
Rheinmündung und zurück. Um die Technik 
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zu lernen, begleiteten uns die Trainer mit 
ihrem Motorboot und machten, wenn nötig, 
Spezialtraining in der Nähe des Steges. Eini-
ge von uns, die unbedingt die Ruderprüfung 
bestehen wollten, lernten hierzu am Abend 
nach dem Training die jeweiligen Aufgaben 
auf dem Wasser. Denn Theorieteil lernten 
wir unter uns selbst in Gruppen auf den 
Zimmern. Aber auch der Spaß kam nicht zu 
kurz. Jeden Abend schwammen wir, tobten 
und tauchten im Wasser herum. Ab und zu 
paddelten wir in den Kajaks, die uns die Ver-
einsmitglieder gegeben hatten.

Ich persönlich kann nur sagen, dass es sich 
lohnte dort mitzumachen und ich spreche 
hiermit nicht nur für mich, sondern sicher 
auch für die Anderen, die diese anstrengen-
de Woche dennoch genießen konnten und 
Spaß hatten zu trainieren. Die Ruderprüfung 
haben wir auch alle bestanden, dank guter 
Vorbereitung. Dank den Trainern sind wir 
besser geworden in Technik und Ausdauer, 
wissen welche Ziele wir erreichen können/ 
wollen und wie es mit uns weiter gehen soll. 
Wenn Sie auf die Idee kommen im Sommer 
dort evtl. trainieren zu wollen, nehmen Sie 
auf jedenfall ein gutes Mückenspray mit, da 
uns die Mücken sehr mochten und uns sehr 
oft stachen."O�EFS�5FDIOJL�XJSE�JNNFS�IFSVNHFGFJMU
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Mit einer Ausstellung im Foyer der 
Hauptstelle der Mainzer Volksbank 

erinnern Deutscher Ruderverband und 
Mainzer Ruder-Verein an den Gewinn 
der ersten Goldmedaille eines deutschen 
Achters bei einem internationalen Wett-
bewerb anlässlich der Europameister-
schaft 1913 in Gent.

Die lange und vor allem erfolgreiche Ge-
schichte deutscher Ruderachter begann 
1913 auf dem Terneuzen-Kanal im belgischen 
Gent. Der Deutsche Ruderverband nahm 
nach seinem Beitritt zum Internationalen 
Ruderverband FISA erstmals an den Europa-
meisterschaften teil. Der lange schwelende 
Streit der Deutschen mit den in der FISA als 
eigenständige Mitglieder geführte Elsässer, 
die damals zum Reichsgebiet gehörten, wur-
de beendet und einer Teilnahme deutscher 
Ruderer an den von der FISA ausgetragenen 
Wettkämpfe stand nichts mehr im Wege.

Der Mainzer RV gehörte vor hundert Jahren, 
wie auch heute noch, zur nationalen Spitze 

im Rudersport. Seine Achter- und Vierer-
mannschaften befanden sich auf einem seit 
Anfang des neuen Jahrhundert beginnenden 
Aufwärtstrend. Die Erfolge setzten mit der 
Verpflichtung von Georg Wenzky als Trainer 
ein und steigerten sich von ersten erfolg-
reichen Teilnahmen am deutschen Meister-
schaftsrudern über den dort mehrfach wie-
derholten dreifachen Titelgewinn im Achter, 
Vierer und Einer, setzten sich fort in der 
Teilnahme an den Olympischen Spielen 1912 
im Einer und Vierer und gipfelten in der No-
minierung des Mainzer Achters und Vierers 
zu den Europameisterschaften 1913 und 
dem dortigen Gewinn der Gold- und Silber-
medaille.
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VW-Vertragshändler für
Pkw und Nutzfahrzeuge

̐Service
̐Inspektion / Reparatur
̐Ersatzteile & Zubehör

Rheinallee 90 und 141 ŀ 55120 Mainz ŀ Telefon (0 61 31) 63 09-0

...denn der
Service
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Mit der gewonnenen Europameis-
terschaft gelang dem Mainzer 
Ruder-Verein der auf Jahrzehnte 
hinaus größte Erfolg seiner Ver-
einsgeschichte. Für Generationen 
von Sportlern stellte das Foto 
des Zieleinlaufs im Bootshaus 
den Höhepunkt der bisherigen 
Sportgeschichte dar. Erst mit 
den WM-Medaillen im Achter in 
den Siebzigerjahren konnte der 
MRV an internationale Erfolge an-
knüpfen und weist bis heute eine 
beachtliche Anzahl von WM- und 
EM-Medaillen auf. Der Sieg bei den Europa-
meisterschaften 1913 aber bleibt für immer 
ein großer Glanzpunkt in der Geschichte des 
Vereins.

Auch für den Deutschen Ruder-
verband war der Achtersieg 1913 
der frühe Auftakt zu einer Tradi-
tion die sich bis heute gehalten 
hat. Spätestens mit der Geburt 
des Deutschlandachters nach 
dem Zweiten Weltkrieg begann 
sich der Mythos vom Flaggschiff 
der Nation zu verbreiten. Auf 
die Ruderer war und ist Verlass, 
wenn es um Siege bei Weltmeis-
terschaften und Olympischen 
Spielen ging und geht, wie zu-
letzt in London 2012 eindrucks-

voll bewiesen.

Für den DRV war es Anlass genug sich an 
der Ausstellung zu beteiligen, da das dama-
lige Mannschaftsmitglied Oskar Cordes sich 
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durch vielfältige Mitarbeit im Vorstand des 
DRV hervortat und 1951 zum Ehrenmitglied 
ernannt wurde.

Die für den Zeitraum vom 14. Dezember 
2013 bis 17. Januar 2014 geplante Ausstel-
lung im Foyer der Mainzer Volksbank möch-
te die Entwicklung der Mannschaft von 1913 
beleuchten, ihre Erfolge bis hin zu den Meis-
terschaften in Gent. Wer waren die Männer 
an Bord, wer hatte sie trainiert und was ist 
aus Ihnen geworden? Insbesondere durch 
den kurz darauf folgenden Ersten Weltkrieg 
veränderte sich die bis dahin bekannte Welt 
in ungeahnter Weise. Rudern geriet zur Ne-
bensache.

Wie entwickelte sich das deutsche Achter-
rudern zwischen den Kriegen und wie kam 
es zur Bezeichnung „Deutschlandachter“? 
Es wird berichtet über die späteren Main-

zer Besatzungsmitglieder im Flaggschiff des 
Deutschen Ruderverbandes, bis hin zu den 
Weltmeistern Martin Steffes-Mies und Se-
bastian Schmidt.

Außerdem geht der Blick auf die in Gent 
1913 stattgefundene Weltausstellung, in 
deren Rahmen die EM stattfand, auf das 
verwendete Boot, die Regattastrecke so-
wie die angetretenen Gegner. Nicht zu ver-
gessen, die neben dem Achtersieg etwas in 
Vergessenheit geratene Silbermedaille die 
die Mainzer zusätzlich im Vierer mit Steuer-
mann gewonnen haben.

Fotos, Berichte, Pokale, Medaillen und vie-
les mehr sollen dem Besucher die vor 100 
Jahren ausgebrochene Euphorie und Atmo-
sphäre näher bringen, die diesen besonde-
ren Sieg auch heute noch umweht.
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Das Gute liegt so nah  
– Hilton Hotels in Mainz
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
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Ausstellungseröffnung:
Samstag, 14. Dezember 
2013, 11.00 Uhr

Foyer der
Mainzer Volksbank,
Neubrunnenstraße 2,
55116 Mainz.

Veranstalter:
Mainzer Ruder-Verein
Deutscher Ruderver-
band

Verantwortlich:
Axel Lang
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Platz 4, der momentan wegen Absackens 
gesperrt ist, wird entgegen von Gerüchten 
nicht zur Golf-Putting-Area umfunktioniert. 
Was aber stimmt ist, dass sich einiges Neu-
es auf der Anlage tummelt. So ist die zweite 
Hütte fachgerecht aufgestellt, Schaukästen 
sind installiert und weiteres wird folgen (z.B. 
Ballmaschine). Auch möchte ich explizit auf 
unser MIXED –TURNIER, welches neben Ein-
zel- und Doppelclubmeisterschaften schlicht 
zum Spaße der Geschlechter ausgetragen 
wird, hinweisen.

Und weil wir so viele neue Mitglieder ha-
ben legen wir den Schwerpunkt in dieser 
Ausgabe auf „Tennisetikette aus Sicht eines 
engagierten Platzwartes“. Damit Tennis-
freundschaften entstehen und sportliche 
Koexistenz leidlos möglich ist, so wie das 
unseren Club auszeichnet.
In diesem Sinne und in Vorfreude auf jeweils 

„volles Haus“

Christian Sauerbrey
Vorstandsmitglied Kommunikation TC-MRV

In der Rubrik „Tennis aus aller Welt“ erinnern wir an besondere Aussagen vergangener Zei-
ten.
Ich lese immer die Sportseite einer Zeitung zuerst. Die Sportseite berichtet über das, was 
die Menschen erreicht haben; die Titelseite der Zeitung hingegen verzeichnet nur die Fehl-
schläge der Menschen. 

Earl Warren (1891-1974), amerikanischer Politiker
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In der Rubrik „Aus dem Verein“ führen wir in dieser Ausgabe ein Interview mit Bernhard Guth, 
Platzwart und Vorstandsmitglied TC-MRV, über das Thema Tennisetikette.

Tennis scheint wieder stärker im Vormarsch, 
gerade wir gewinnen viele Neumitglieder. Im 
Tennis gibt es oft keine festgeschriebenen 
Benimmregeln, aber viele aus guter Traditi-
on. Welche gilt es aus Deiner Sicht zu be-
achten?
Oh, da gibt es eine ganze Menge. Es beginnt 
mit dem Grüßen, wenn ich die Tennisanla-
ge betrete. Ein guter Club zeichnet sich 
dadurch aus, dass auch ein Fremder direkt 
gegrüßt wird. Ein freundliches Nicken oder 
ein Handheben für die hinteren Plätze reicht 
aber aus, es muss nicht über vier Plätze ge-
schrien werden;-).

Ein weiterer wichtiger Punkt ist bei uns die 
Frage, wie erreiche ich meinen Platz, da die 
Plätze 1-3 ja nicht einzeln zugänglich sind?
Mir ist es auch schon passiert, dass ich mich 
habe irritieren lassen, nur weil jemand wäh-
rend des Ballwechsels in meinem Sichtfeld 
aufgetaucht ist. Das kann dann ärgerlich 
sein… . Also bitte außerhalb des Sichtfelds 
der Spieler bleiben. Ist der Ballwechsel be-
endet, kurz fragen, ob man passieren darf 
und das am Besten hinten, nicht mittig über 
den Platz und im Laufschritt.

Was war das Krasseste, was Du bisher erlebt 
hast?
Da spielten doch ein paar Jungs, zugegebe-
ner Maßen bei großer Hitze, oberkörperfrei. 
Das geht gar nicht! Tennisbekleidung (keine 
Freizeitkleidung) und angemessene Tennis-
schuhe (wegen der Steifigkeit) sind immer 
notwendig. Dazu fanden sich dann ernsthaft 
noch Kippen am Spielfeldrand. Also rauchen 
auf dem Platz geht noch weniger. Mit denen 
haben wir auch damals kurzen Prozess ge-
macht, das passt dann auch einfach nicht. 

Was ist noch wichtig?
Da ist z.B. die Platzablöse, die in unserem 
Club in der Regel kollegial erfolgt. Wichtig 
ist, dass man die Vorgänger die volle Spiel-
zeit ausnutzen lässt und nicht vorher schon 
auf den Platz eilt oder im angrenzenden Be-
reich herumtänzelt und die Akteure somit 
verunsichert. Unsere Plätze sind schnell wie-
der hergerichtet, da der Platz nur abgezogen 
werden braucht und man nicht wie auf einem 
Sandplatz erst noch Löcher stopfen, die Li-
nien fegen und den Platz sprengen muss. Auf 
der anderen Seite sollten die Spieler kurz 
vor Ende der Spielzeit nicht noch ein neues 
Spiel beginnen, sondern nur das begonnene 
zu Ende bringen. Ach übrigens, es wird gebe-
ten, nicht mehr als 2 Stunden einen Platz am 
Stück im Platzhalter zu buchen.

Spieler entschuldigen sich oft für missratene 
Schläge. Wann sind Entschuldigungen über-
haupt erforderlich?
Bei Netzrollern, die dann zum Punkt führen 
als auch bei Bällen, die man unabsichtlich 
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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
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auf den Nebenplatz verschlägt, ist eine Ent-
schuldigung fällig.

Was passiert bei Uneinigkeit, z.B. ein Spieler 
hat den Ball nicht ausgesehen, der ausgege-
ben wurde?

Durchaus kann man den Mitspieler anspre-
chen, ob das wirklich so war. Und manchmal 
werden dann auch einfach zwei Neue kame-
radschaftlich vereinbart. Aber grundsätzlich 
entscheidet jeder auf seiner Seite, ob ein 
Punkt aus war oder nicht. Das gilt es dann 
zu akzeptieren und nicht lauthals das Flu-
chen anzufangen. Überhaupt sollten emoti-
onale Reaktionen (Freude als auch Ärger) in 
einem gewissen Maß gehalten werden und 
nicht den Spieler auf dem Nebenplatz zu-
sammenzucken lassen. Schläger schmeißen 
und Bälle schießen, insbesondere Richtung 
Gegner, sind sehr große Fauxpas.

Was ist nach dem Match zu beachten?
Gratulieren ist nach wie vor Pflicht mit 
Handschlag und Augenkontakt. Auch bricht 

man sich keine Zacke aus der Krone, wenn 
man den Gewinner lobt, anstatt kundzutun, 
dass man heute schlecht gespielt hat. In Re-
lation betrachtet hat der Gewinner immer 
besser gespielt als der Verlierer.

Als Platzwart bitte ich dann die Sonnenschir-
me wieder einzuklappen und die Schutzhül-
len drüber zu machen. Wenn es trocken 
ist, schadet auch abziehen nichts (nie bei 
Regen) und die Besen an die vorgesehene 
Halterung bitte zurückhängen. Was mir auch 
aufgefallen ist, dass manchmal Stützstangen 
für das Netz auf dem Boden lagen, das bietet 
Verletzungsgefahr. An jedem Tennispfosten 
sind Klipps, da gehören die Tennisstangen 
hin, wenn ich sie bei einem Doppel nicht 
brauche.

Ach ja und unsere Tennishütte, das ist Ge-
meingut. Das heißt hier darf auch jeder mal 
Hand anlegen. Spülmaschine ausräumen, 
Flächen abwischen, etc. Alles kein Hexen-
werk und normal in einer guten Tennisfami-
lie.
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Deine momentane Stim-
mung?
Sehr gut.

Weil?
Ich Urlaub habe und endlich 
wieder etwas mehr Tennis 
spielen kann.

Wenn Du eine Sache sofort 
verändern könntest, dann 
wäre das…

….mein zur Zeit unterirdi-
sches Tennis.

Was schätzen Deine Freunde an Dir?
Das sind immer Fragen, die schwierig zu be-
antworten sind, da es die Sicht & Meinung 
Dritter ist… evtl. meine Gastgeber-Fähigkei-
ten?

Und am Wenigsten?
Meine Witze ;-), da ich die Pointe leider im-
mer vermassele.

Was ist Deine Lieblingsspei-
se?
Auf eine Speise kann und will 
ich mich nicht festlegen, da 
tolles Essen ein Grundlebens-
elixier für mich ist. Besonders 
gerne esse ich jedoch Sushi & 
Sashimi, Kalbsschnitzel, Spa-
ghetti Aiglio e Olio von mei-
nem Mann zum sonntäglichen 
Tatort, Nudelsäckchen in Sal-
beibutter aus dem Al Cortile, 
Ossobuco alle milanesse, ein 

gut zubereitetes Clubsand-
wich mit Süßkartoffel-Pom-
me frites, … die Liste ist 
unendlich weiter zu führen. 
Einfacher ist es zu sagen, 
was ich nicht so gerne mag: 
Rosenkohl &Broccoli.

Welches Ereignis hat Dich 
in letzter Zeit besonders be-
rührt?
Mein Urlaub in den Chiem-
gauer Alpen… das Ereignis 
ist dabei für mich die bra-
chiale Natur, die gut tat sich 

wieder zu erden.

Dein letzter Spontankauf, der Dir viel Freude 
gemacht hat?
Im neuen Mainzer Vintage-Laden „Janablu-
me“ in der Scharngasse (abgehende Gasse 
von der Fischtorstr.) ein paar interessante 
Kleider….Liebe Mädels es lohnt sich mal 
einen Blick darein zuwerfen, da es hier mal 
wirklich ausgefallene Teile zu erstehen gibt.

Die Rubrik „Wer ist wer - Mitglieder stellen sich vor“ stellt jede Ausgabe ein anderes Mitglied 
vor. Damit Sie wissen, wer noch so alles mit Ihnen im TC-MRV spielt. In dieser Ausgabe Orsi 
Sauerbrey.
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An der Brunnenstube 20
55120 Mainz
Telefon 0 61 31 99 67-0
www.neger.de

Energiesparer haben jetzt gut lachen.

Denn wir verwandeln Ihr Dach in ein modernes Solar-

kraftwerk mit attraktiver Optik. Möglich wird’s durch eine

clevere Kombination von Photovoltaik und Solarthermie

– bei Bedarf auch mit integrierten Dachfenstern.Wir sind

Garant für beste Qualität in Bezug auf Bauteile und Mon-

tage. So finden wir Ihre persönliche Wunschlösung und

gestalten für jeden das richtige Dach! Sowohl mit Auf-

dachkonstruktionen als auch dachintegrierten Systemen.

Beratung, Einbau, Elektroinstallation:

alles vom Experten und alles aus einer Hand.

Wir informieren Sie gerne – rufen Sie uns an!

Egal, worunter
Sie sonst Schutz suchen,
wir haben für jeden
das richtige Dach.

Egal, worunter
Sie sonst Schutz suchen,
wir haben für jeden
das richtige Dach.

EN_014 Solar-Anzeige Schott 4c A5 quer:DIN A5  30.07.2012  11:00 Uhr  Seite 1
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Wo engagierst Du Dich außerhalb des TC-
MRV?
Zur Zeit leider nirgends, da ich beruflich 
sehr eingespannt bin.

Wenn Du nicht arbeitest, dann könnte man 
Dich am häufigsten wo antreffen…?
Beim Kaffee trinken auf dem Mainzer Markt.

Deine (weiteren) Hobbies? 
Ich habe vor Kurzem mit Yoga angefangen - 
mal sehen, ob sich dies zu einem Hobby wei-
terentwickeln kann… .

Wenn Du einen Tag lang tauschen könntest, 
dann wärst Du gerne…? 
Mein Mann…. Dann würde ich es evtl. bes-
ser verstehen, wenn er versucht mir beim 
Tennis Neues beizubringen und eher sehen, 
was ich alles falsch mache.

Dein größtes persönliches Anliegen?
Dass wir es im TC-MRV hinbekommen, eine 
gut funktionierende und spielende Damen-
mannschaft aufzubauen, in der es Spaß 
macht zu spielen, aber mit der wir auch 
erfolgreich in den Medenrunden den Verein 
repräsentieren können.

Ein Land, in dem Du leben wolltest?
Deutschland ist das Land indem ich sehr 
gerne lebe und dies auch in Zukunft tun 
möchte. Durchaus kann ich mir jedoch vor-
stellen, für einen bestimmten Zeitraum z.B. 
in der Schweiz, in Kanada oder in einem der 
skandinavischen Länder zu leben.

Orsi Sauerbrey
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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!
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Nimm Notiz I: Doppelclubmeisterschaften
Am 14.09.2013 finden die Doppelclubmeisterschaften statt. Um rechtzeitige Anmeldung wird 
gebeten (Aushang Clubhaus) oder email an Peter.Haupt@bueroforum.org;
Für das leibliche Wohl ist gesorgt…

Nimm Notiz II: MIXED-TURNIER
Nur einen Tag später, am 15.09.2013 findet ein Mixed-Turnier statt, dass als reines Spaßturnier 
gedacht ist. Weiblein und Männlein treten paarweise gegeneinander an. Dies ist gerade für die, 
die perfekte Gelegenheit, die glauben das das Feld der Clubmeisterschaft zu gut für Sie wäre. 
Also Spielpartner aussuchen, anmelden, Spaß haben. P.S. Wer war nochmal die Steffi Graf vom 
TC-MRV?

Nimm Notiz III: Vorstandsmitglied gesucht - Sportwart
Du bist ein nichtausgelasteter Überflieger (männlich/weiblich). Zielorientiert, teamfähig, be-
lastbar, nett? Du hast sonst keine Hobbies? Uns geht das auch so;-)
Deshalb bring Dich in den Vorstand ein. Weil wir alle genug zu tun haben und dies deshalb kein 
Grund ist nichts zu tun. Wir freuen uns auf Dich.
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Einen besonderen Geburtstag feiern:

80 Klaus Hess 9.9.
 Adam-Karrillon-Str. 10
 55118 Mainz
 im MRV seit 1.1.1949

65 Klaus Marquardt 14.9.
 Liebermannstr. 24
 55127 Mainz
 im MRV seit 1.1.1976
 im TC-MRV seit 27.1.1999

60 Roland Oehrlein 19.9.
 Im Langwingert 3
 55130 Mainz
 im MRV seit 1.1.1981

65 Klaus Schrott 20.9.
 Am Honigbaum 4
 65817 Eppstein
 im MRV seit 17.8.2005

50 Joachim Langer 14.9.
 Erbacher Str. 1
 65343 Eltville
 im TC-MRV seit 15.4.2004

Oktober 2013
 keine runden Geburtstage im Oktober

November 2013
80 Josef Rosendorn 17.11.
75 K.W. Renth 19.11.
65 Wolfgang Gebert 20.11.
70 Thomas Platt 25.11.

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

In stillem Gedenken

Paul Sieben
*22.6.1920   =25.6.2013

Als hervorragender Hockeyspieler 
hatte Paul Sieben in den Jahren vor 
dem 2. Weltkrieg maßgeblichen An-
teil am Erfolg der 1. Mannschaft der 
MRV-Hockeyspieler. Nach dem Krieg 
war er die treibende Kraft im Bau des 
Hockeyplatzes am Winterhafen.

Der MRV wird Paul Sieben immer in 
Ehren gedenken.

Jürgen Petry Volker Minthe
Präsident Ehrenvorsizender

)FS[MJDI�8JMMLPNNFO
Wir freuen uns, dass der TC-MRV im Juli fol-
gende neue Mitglieder begrüßen konnte:

Matthias Lowin 55131 Mainz
Kerstin Hoffmann 55118 Mainz
Nadine Diehl 55118 Mainz
Janinas Fröhlich 55118 Mainz
Dr. Caroline Meierhofer 55116 Mainz
Alberto Carli 55116 Mainz
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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

*OTFSBUF�JN�.37�&$)0
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,- ! 85,-
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!

*NQSFTTVN
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Monatliche Mitteilungen des MAINZER RUDER-VEREINS 
und des TENNIS-CLUBS MRV e.V.

MRV-Bootshaus und TC-MRV Tennis-Anlagen:
 Victor-Hugo-Ufer 1, 55116 Mainz
Telefon: Bootshaus-Gaststätte ....................06131 / 1438700
 Hausmeister Michael Steinmetz ....0162 / 2550121
 Sportbereich Rudern .....................06131 / 6931440
 Sportbereich Rudern (Fax) .............03222 / 6862297
 Sportbereich Tennis ......................06131 / 940258
Ansprechpartner Rudern:
Cheftrainerin Catriona Sens ................06131 / 6931441
Stützpunkttrainer Robert Sens ...................06131 / 6931441
Erwachsene - Freizeit Philip Rentschler ............gallipo@web.de
Kinder Anfänger Karin Morbach ...............0157 / 89273060
Kinder Fortgeschr. Frank Loch .....................0157 / 74594496

Internet: http://www.mainzerruderverein.de
E-Mail: ECHO: .................................. mrv-echo@mainzerruderverein.de
 Trainer: .......................................c.sens@mainzerruderverein.de
 ...für Nachwuchs: ...........nachwuchs-trainer@mainzerruderverein.de
 Vorstand: ...............................petry@schiffsversicherungen.com
 Archiv: ........................................archiv@mainzerruderverein.de
Herausgeber: Mainzer Ruder-Verein 1878 / Postfach 3112, 55021 Mainz

Das MRV-ECHO erscheint monatlich
Siegeslisten & Erfolgsdatenbank: .................................................Axel Lang
Design: ........................................................................ Ingo-Rüdiger Lehne
Zeitungsrecherche: .............................................................. Karin Morbach
Satz, Layout, Redaktion: ...................................................... Marcus Höting
Zuschriften: ............................................ mrv-echo@mainzerruderverein.de
 
Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: Alexander Karpow, 
Alexandra Dietrich, Christian Sauerbrey, Volker Buch

MRV-Beitragsbuchhaltung:
 Geschäftsstelle, Postfach 3112, 55021 Mainz
 Tel. 06131 / 6931440  –  Fax 03222 / 6882297
 office@mainzerruderverein.de
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5.9.-8.9. Europäische Hochschulmeisterschaften Poznan,POL

7.9.-8..9. Allgemeine Regatta Limburg

14.9.-15.9. Allgemeine Regatta Schierstein

21.9.-22.9. SWDM Trier

19.9.-20-9. Herbstcup Kettwig

23.9.-25.9. Jugend trainiert für Olympia Berlin

7.12. 9. Talentecup der Landesruderjugend RLP Mainz

3FHBUUBLBMFOEFS�����
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Trainer und Ausbilder:
Hochleistungssport:

Robert Sens (Landestrainer)
Catriona Sens (Cheftrainerin)
06131 / 6931440

Leistungssport (Jugendliche):
Catriona Sens (Fortgeschrittene)
Valerie Högerle (Anfänger)

Leistungssport (Kinder):

Frank Loch (Fortgeschrittene)
0157 / 74594496

Karin Morbach (Anfänger)
0157 / 89273060

Marcus Höting (Anfänger)
0170 / 7375983

Freizeit, Erwachsene:

Philip Rentschler
Dirk Mühlenhoff
Markus Neumann
Isabella Zwiener
und weitere
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