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Jahreshaupt-

versammlung

Fr, 6.3. – 19.00 Uhr

im Bootshaus

Landessportlerwahl
Momo und Jason sind Team des Jahres
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 6.3. 19:00, MRV-Jahreshauptversammlung, Bootshaus
 1.5. 11:30, Anrudern, Bootsplatz des MRV
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Liebe volljährige Vereinsmitglieder mit ermäßigtem Beitrag,

wenn Sie weiterhin in der ermäßigten Beitragsklasse bleiben wollen, sollten Sie bis 
Ende März 2013 Ihre Studienbescheinigung einreichen oder den Nachweis vorlegen, 
dass Sie sich noch in der Ausbildung befinden. Ansonsten wird Ihnen am 01.04.2015 
der volle Beitrag abgebucht. Sollte Ihr Studiensemester erst nach dem 1.4. beginnen, so 
setzten Sie sich bitte vorher mit der Geschäftsstelle in Verbindung.

Der Vorstand
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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

unterscheidet!
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In diesem Echo finden Sie neben der 
normalen Berichterstattung über das 

Vereinsgeschehen und der Einladung zur 
diesjährigen Jahreshauptversammlung 
zwei eher konzeptionelle Themen, die wir 
in den zurückliegenden Wochen bearbei-
tet haben.

Zum einen haben wir in die Aktualisierung 
unseres Sportkonzepts – klassisch das, was 
wir als Verein wollen und was wir können 

– einfließen lassen, was nach den Erfahrun-
gen des Trainerteams über die Grenzen des 
Leistbaren hinausgeht. Dies schützt alle Be-
teiligten unter anderem auch vor Überforde-
rung. Zum anderen haben wir die Rahmenbe-
dingungen der Zusammenarbeit mit Athleten 

anderer Vereine definiert. Uns ist wichtig 
hierin transparent zu sein und mit unseren 
Partnervereinen im Vorfeld klare Grundla-
gen zu vereinbaren.

Desweiteren gibt es Neues in der inneren 
Organisation: wir werden in Kürze einen 
Raum im Bootshaus für unsere jungen Ru-
derer bereitstellen, in dem diese ungestört 
Schularbeiten erledigen können, wenn sie 
zum Beispiel die Zeit zwischen Schulschluss 
und Training sinnvoll nutzen wollen. Außer-
dem werden wir ebenfalls kurzfristig einen 
lange gehegten Wunsch von vielen unserer 
Mitglieder erfüllen und einen Raum als „Be-
gegnungsstätte“ zur Verfügung stellen. Wir 
halten die Initiative insbesondere aus der 
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Freizeitgruppe für wirklich gut und sinnvoll 
und wollen gerne unterstützen, was darauf 
abzielt, das Gemeinschaftsgefühl unter allen 
Mitgliedern zu fördern.

Ganz aktuell möchte ich noch zwei Ereignis-
se adressieren:

Momo und Jason sind die Mannschaft des 
Jahres 2014 in Rheinland-Pfalz! Eine groß-
artige Auszeichnung und eine tolle Bestä-
tigung für unsere junge Spitzencrew und 
ihren Trainer Robert Sens. Gerade im Win-
ter, wenn das Training mehr aus quälenden 
Ausdauereinheiten und weniger attraktiven 
Bewegungsformen besteht, ist das sicher für 
die gesamte Mannschaft unserer Leistungs-
sportler eine schöne Motivation. Herzlichen 
Glückwunsch – wir sind sehr stolz auf Euch!

Die diesjährige Eierfahrt fand am 11. Januar 
unter riesiger Beteiligung der umliegenden 
Vereine im MRV statt. Sie war hervorragend 
organisiert und ließ unseren Verein als offen, 
gastfreundlich, sehr feierfähig und bestens 
ausgestattet wahrnehmen. Auf der Rückfahrt 
erlebten jedoch einige Mannschaften einen 
dramatischen Ausgang dieses eigentlich 
schönen Events. Fünf Gig-Boote aus Bieb-
rich und von der MRG wurden im Bereich 
Kaiserbrücke/Rettbergsaue vom drehenden 

Wind, der in Böen Sturmstärke erreich-
te, kalt erwischt. Sie waren ungewöhnlich 
hohen, gegen die Strömung verlaufenden 
Wellen ausgesetzt, liefen voll und kenter-
ten. Wasserschutzpolizei und DLRG waren 
schnell zur Stelle; unterstützt durch einen 
Hubschrauber wurden alle Schiffbrüchigen 
rasch gefunden, aus dem etwa 7 Grad kal-
ten Wasser gezogen und an Land gebracht. 
Sieben Ruderer erlitten Unterkühlungen, 
zwei von ihnen wurden vorsichtshalber zur 
ambulanten Behandlung in eine Klinik ge-
bracht, die sie aber nach kurzem Aufenthalt 
wieder verlassen konnten. Die Gekenterten 
hatten Glück im Unglück, worüber wir froh 
und dankbar sind. Rund um das Biebricher 
Bootshaus waren laut Medienberichten etwa 
80 Einsatzkräfte von DLRG, Polizei, Feuer-
wehr und Rotem Kreuz im Einsatz!

Der Vorfall führt drastisch vor Augen, dass 
wir zwar einen grundsätzlich risikoarmen 
Sport betreiben, dass wir uns aber in der 
Natur bewegen, die gerade am Rhein mit 
Strömungen, Sturm und Nebel sehr gefähr-
lich sein kann. Ein Unfall kann drastische 
Folgen haben. Deshalb ist es so wichtig, 
sensibel mit den Gefahren umzugehen und 
auf den Fall der Fälle gut vorbereitet zu 
sein. Jedes Mitglied sollte unsere Fahrtord-
nung verinnerlicht haben und im Zweifel auf 
eine Ausfahrt verzichten, wenn die Witte-
rung zumindest sehr unsicher wirkt. Trainer, 
Übungsleiter und Ruderwarte sind mit der 
Autorität des Vorstands ausgestattet, situa-
tiv Ruderverbote auszusprechen.

Eine anregende Lektüre dieses Echos 
wünscht

Ihr Martin Steffes-Mies
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Einladung
zur 133. Jahreshauptversammlung im 137. Vereinsjahr des Mainzer Ruder-Vereins:

Freitag, 6. März 2015, 19.00 Uhr, im MRV-Bootshaus

Tagesordnung:

1. Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr

2. Bericht der Rechnungsführung

3. Bericht der Rechnungsprüfung

4. Entlastung des Vorstandes

5. Neuwahl der Rechnungsprüfer

6. Festlegung der Beiträge und Umlagen für das Jahr 2015

7. Vorlage des Haushaltvoranschlages

8. Verschiedenes

Zusätzliche Anträge zur Tagesordnung müssen dem Vorstand spätestens 14 Tage vor der Ver-
sammlung mit den Unterschriften von mindestens zehn stimmberechtigten Mitgliedern einge-
reicht werden.

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung der Mitglieder an der Jahreshauptversammlung.
Hier wird vieles vorgestellt und erläutert, manches beschlossen und angeregt und Sie haben die
Möglichkeit, Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen. Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr 
Kommen.

DER VORSTAND DES
MAINZER RUDER-VEREINS 1878

Martin Steffes-Mies
Vorsitzender
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Die Olympischen Spiele in Rio de 
Janeiro finden zwar erst 2016 statt, 

doch für die Mainzer Spitzenathleten 
sind schon die Saison-Höhepunkte in den 
kommenden Monaten richtungweisend. 
In mehreren Sportarten geht es schon 
um das Ticket für Rio oder zumindest 
um die Vorqualifikation. Wer 2016 bei 
der Eröffnungsfeier einlaufen will, muss 
schon 2015 Leistung bringen.

In mehreren Sportarten geht es für Mainzer 
Athleten darum, gute Voraussetzungen für 
das Olympia-Jahr zu schaffen. Die Ruderer 
Jason Osborne und Moritz Moos vom Main-
zer RV haben die besten Chancen, bei der 
WM auf dem Lac d´Aiguebelette im französi-

schen Savoyen wieder die olympische Boots-
klasse des Leichtgewichts-Doppelzweiers zu 
besetzen.

%FS�8FH�OBDI�3JP�CFHJOOU�TDIPO�����
"VT[VH�EFT�#FSJDIUT�EFS�";�.BJO[�WPN������������4FJUF������WPO�#BSEP�3VEPMG

Moritz Moos beim Einstellen des tags zuvor ge-
lieferten neuen Zweiers der Bootswerft Filippi, 
der vielleicht den Namen Moosborne bekommt.
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Das bisherige Sportkonzept ist in die Jahre 
gekommen. Die Zeiten ändern sich, und so 
muss auch von Zeit zu Zeit ein Sportkonzept 
überarbeitet und den aktuellen Gegebenhei-
ten angepasst werden. Das folgende Konzept 
ist das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit 
und Diskussion von Trainerteam und Vor-
stand. Es zeigt, was wir wollen und können, 

was wir fordern und anbieten, aber auch, 
was wir nicht anbieten können. Es macht 
klare Grenzen unseres Engagements deut-
lich.

Dieses Konzept halten wir für zeitgemäß 
und bezüglich unserer heterogenen Ziele im 
Rudersport auf allen Ebenen und in allen Al-
tersgruppen und Ambitionsleveln für ausge-
wogen und angemessen.

%BT�4QPSULPO[FQU�EFT�.37

Präambel
Das Sportkonzept dient der Realisierung des 
satzungsgemäßen Vereinszwecks, der als 
planmäßige und der Allgemeinheit dienende 
Förderung und Ausübung des Rudersportes 
sowie als Pflege der Jugend beschrieben ist.
Grundlage allen Handelns im MRV ist das 
sportliche Fair Play, womit ethische Grund-
prinzipien, die zu fairem Verhalten führen, 
integraler Bestandteil des gesamten Sports 
und der Vereinspolitik sind und für alle Mit-
glieder gelten.

ZIELE DES SPORTBETRIEBES

Der MRV möchte möglichst vielen Mitglie-
dern die Freude an der Sportart Rudern 
vermitteln, unabhängig davon ob es sich um 
Freizeitsport oder Leistungssport handelt.
Hierzu gehören das Ausbildungsangebot 
zum Rudern in allen Altersklassen, das An-
gebot von regelmäßigem Rudern für Frei-
zeitsportler sowie von Wanderfahrten und 
ein professionelles Trainingsangebot zum 
Rennrudern.
Aus der Tradition des Mainzer Ruder-Vereins 
ergibt sich die Verpflichtung, seine Athleten 
zu erfolgreichen und selbständigen Leis-

tungssportlern auf hohem technischem Ni-
veau, mit physischer und mentaler Stärke 
sowie sozialer Kompetenz auszubilden. 

1. Leistungssport
Die Leistungssportler des Mainzer Ruder-
Vereins trainieren mit dem Ziel, Medaillen 
bei nationalen und internationalen Meister-
schaften zu gewinnen.
Die Athleten werden mit individueller Un-
terstützung und Trainingsplanung nach 
modernstem wissenschaftlichen Stand ge-
fördert. Regelmäßiges Training belohnt den 
Athleten mit Ausdauer, Kraft, Koordinati-
onsfähigkeit, mentaler Stärke, Ehrgeiz und 
Disziplin. Wir streben nach individueller 
Höchstleistung.

1.1 Wettkämpfe
Wir nehmen an Regatten als ruderische 
Wettbewerbe teil. Dies können ausgeschrie-
bene DRV-Regatten sowie internationale 
Wettkämpfe sein. Regionale Regatten sind 
Aufbauregatten für Jugend- und Leistungs-
ruderer sowie Wettkämpfe für Mitglieder aus 
dem Bereich „Rudersport“; für internationa-
le Regatten und Meisterschaften sollte zur 
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Meldung eine Endlaufchance bestehen. Die 
Einschätzung der Leistungsfähigkeit obliegt 
den Trainern/Übungsleitern.
Regatten sind die wichtigsten Repräsentati-
onsveranstaltungen für den MRV. Alle Rude-
rer und Betreuer haben den MRV dort wür-
dig zu vertreten. U.a. ist ausschließlich im 
ordentlichen MRV-Einteiler zu rudern. Aus-
nahmen hiervon können Renngemeinschaf-
ten sein, bei denen man sich auf eine andere 
Kleidung geeinigt hat.
Alle Regattateilnehmer des MRV beteiligen 
sich an den Kosten (insbesondere Fahrt/
Transport, Übernachtung, Verpflegung) der 
von ihnen besuchten Regatten. Athleten an-
derer Vereine, die im MRV trainieren und mit 
dem MRV Regatten und Trainingslager besu-
chen, tragen ihre Kosten selbst.

1.2 Organisation
Die Organisation und die Koordination der 
gesamten Kapazitäten des Leistungssports 
(Trainer, Boote, Raumnutzung, Trainings-
zeiten, Trainingspläne, Trainingsmethodik, 
etc.) obliegt dem leitenden Vereinstrainer 
(Cheftrainer) in Absprache mit dem für den 
Leistungssport verantwortlichen Vorstand. 
Die übrigen Vereinstrainer und Übungsleiter 
sind dem Cheftrainer zugeordnet. Leitende 
Trainer im Mainzer Ruder-Verein sind im Be-
sitz einer gültigen DRV-Trainer A-Lizenz, die 
übrigen Trainer einer B-Lizenz und Übungs-
leiter einer C-Lizenz. Es werden regelmäßig 
unter Leitung von Cheftrainer und verant-
wortlichem Vorstand Koordinations- und Ab-
stimmungsgespräche mit allen Trainern und 
Übungsleitern durchgeführt, deren Ergebnis-
se in einem Protokoll dokumentiert werden.
Der Mainzer Ruder-Verein ist Träger des 
Landesleistungszentrums Rudern und Teil 
des Bundesnachwuchsstützpunktes Frank-
furt/Mainz. Das Training und die Nutzung der 

Einrichtungen verantwortet und organisiert 
der Landestrainer in Absprache mit dem lei-
tenden Vereinstrainer und den Stützpunktlei-
tern in Abstimmung mit dem MRV. 
Der MRV betreibt aktiv eine konstruktive Zu-
sammenarbeit mit anderen Rudervereinen 
insbesondere aus der Rhein-Main und Rhein-
Nahe Region, um gemeinsame Potentiale 
auszuschöpfen. Basis der Zusammenarbeit 
ist auch hier das sportliche Fair Play und 
gegenseitiger Respekt.

1.3 Anfänger
Kinder und Jugendliche, i.d.R. ab 13 Jahren, 
die noch nicht rudern können, nehmen an 
einer ca. zwei mal jährlich im MRV durchge-
führten Sichtung teil, bei der die grundsätz-
liche Eignung für den Rudersport getestet 
werden soll. Die talentiertesten Kinder und 
Jugendlichen (max. 12) werden danach ein-
geladen, an einem kostenpflichtigen Inten-
siv-Ruderlehrgang teilnehmen. Im Anschluss 
daran entscheiden die Trainer, wer für das 
leistungssportorientierte Wettkampfrudern 
im MRV geeignet ist und wer nicht.

1.4 Training
Der MRV hat ein anspruchsvolles Ruderre-
vier; der Rhein ist europäische Wasserstra-
ße, die regen Schiffsverkehr sowie beson-
dere Strömungsverhältnisse aufweist. Alle 
Sportler müssen daher den Umgang mit 
Gefahren, Umwelt und Material beherrschen, 
wofür sie vom MRV intensiv ausgebildet 
werden. Voraussetzung für das – auch eigen-
ständige – Training im MRV ist daher neben 
der Schwimmfähigkeit im Regelfall eine be-
standene Ruderprüfung (Theorie und Praxis) 
im Anschluss an die Grundausbildung im Ru-
dern. Voraussetzung für die Wettkampfteil-
nahme ist die unterschriebene (Trainer- und) 
Athletenerklärung.

�
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Training und Ausbildung der Sportler erfolgt 
abgestimmt auf die Rahmentrainingspläne 
der verantwortlichen Bundes- und Landes-
trainer sowie auf die Empfehlungen des 
Deutschen Ruderverbandes für Trainings- 
und Techniklehre. Der MRV unterstützt die 
aufeinander abgestimmten Leistungssport-
Konzeptionen des LRV Rheinland-Pfalz und 
des Deutschen Ruderverbandes.

Das Training im MRV besteht aus Rudern, 
aus ausdauerspezifischen alternativen Be-
wegungen wie Radfahren, Laufen, Schwim-
men, Rudern auf dem Ergometer und aus 
Krafttraining. Regelmäßige Ergometertests 
geben dem Athleten ein Feedback seines ab-
solvierten Trainings und dienen als Vergleich 
innerhalb der Trainingsgruppe. Der MRV bie-
tet seinen Sportlern ebenso die Möglichkeit, 
an Trainingslagern teilzunehmen. In Ski-
langlauflagern werden Ausdauergrundlagen 
verbessert, Ziel der Wasserlager ist es, die 
individuelle Rudertechnik im professionellen 
Rahmen zu verbessern und über Belastungs-
spitzen die Entwicklung der Athleten voran-
zutreiben.

1.5 Trainingsgruppen / Altersklassen
Der MRV will all seinen Athleten die best-
mögliche Betreuung angedeihen lassen. Da-
bei sind die Schwerpunkte der Betreuung 
altersspezifisch unterschiedlich. Während 
bei den 13- bis 16-Jährigen (Junioren C und 
B) neben den Grundlagen des Ruderns, der 
Schaffung physischer Grundlagen, dem Si-
cherheitsaspekt und der Heranführung an 
den Wettkampfsport (nach Möglichkeit mit 
Teilnahme an deutschen Jahrgangsmeis-
terschaften) die Unterstützung der Persön-
lichkeitsentwicklung, die soziale Kompetenz 
und der Spaß an der Gemeinschaft im Vor-
dergrund stehen, geht es bei den A-Junioren 

(17/18 Jahre) bereits zusätzlich um die Eta-
blierung im Wettkampfsport und um die er-
folgreiche Teilnahme an den Deutschen Ju-
gendmeisterschaften. B-Senioren (U23) und 
Männer/Frauen der offenen Altersklassen 
wollen wir gezielt auf internationales Spit-
zenniveau entwickeln.

Betreuungsintensität und begrenzte Kapazi-
täten machen es notwendig, die Trainings-
gruppen in ihrer Größe zu beschränken. So 
können pro Jahrgang der 13- bis 16-Jähri-
gen maximal 10, in Summe dieser Gruppe 
maximal 40 Jugendliche betreut werden. Wir 
verzichten für diese Altersklasse im MRV auf 
eine Vorgabe bezüglich eines Trainingsmin-
destumfanges, weil wir um die heterogene 
Entwicklung und die individuellen Einfluss-
faktoren eines jeden Jugendlichen wissen. 
Der verantwortliche Junioren-B/C-Trainer 
koordiniert Training und Betreuung dieser 
Ruderer, fördert dabei besonders leistungs-
fähige und leistungswillige Athleten, ohne 
deren Gesamtentwicklung aus den Augen zu 
verlieren und behält sich vor, in Einzelfällen 
auch Trainingspausen oder sogar die Be-
endigung des Leistungssports nahezulegen 
bzw. zu verfügen.

Von den Sportlern ab 17 Jahren (A-Junioren) 
erwarten wir eine bewusste Entscheidung 
zu intensivem leistungssportlichem Engage-
ment. Um hier national wettbewerbsfähig zu 
sein, bedarf es eines spezifischen Trainings-
einsatzes an durchschnittlich mindestens 6 
Trainingstagen pro Woche. 17- und 18-Jäh-
rige, die dies regelmäßig nicht einsetzen 
wollen, können nicht in der Leistungssport-
gruppe betreut und gefördert werden. Ihnen 
steht es frei, in das allgemeine Rudersport-
programm des MRV zu wechseln, das Sport, 
Gemeinschaft und auch die Teilnahme an 
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selbst organisierten Wettkämpfen ermög-
licht. Analog gilt dies für die Seniorenmann-
schaften B und A, wobei der erforderliche 
Trainingsumfang entsprechend höher liegt. 
Generell entscheiden unsere Trainer an-
hand sportfachlicher und sozialer Kriterien, 
ob ein Athlet intensiv betreut und gefördert 
wird oder ob dies mit Rücksicht auf die ge-
samte Trainingsgruppe nicht sinnvoll ist.

Die aktuelle Betreuungs- und Zielmatrix ist 
folgender Tabelle auf der nächsten Seite ab-
gebildet.

1.6 Trainingsverpflichtung
Die Trainingsverpflichtung ist eine alte Tra-
dition des Mainzer Ruder-Vereins. Sie bietet 
für Ruderer eine Chance, sich vollumfäng-
lich mit dem Verein und dem Leistungssport 
zu identifizieren und dies im Verein zu do-
kumentieren. Wir erwarten die Teilnahme 
an diesem Ritual, das regelmäßig beim An-
rudern am 1. Mai für die folgende Saison 
stattfindet, von allen Athleten ab der Junior 
A-Klasse.

1.7 Sponsoring
Der MRV tritt hinter Vermarktungsansprü-
chen der Deutschen Rudernationalmann-
schaft zurück, behält sich aber die übrigen 
Vermarktungsrechte seiner Athleten aus-
drücklich vor. Der MRV unterstützt die Ver-
marktung seiner Athleten. Die Ruderer des 
MRV erklären sich mit der Veröffentlichung 
von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz im 
Rahmen von Sponsoringvereinbarungen des 
MRV einverstanden. Individualsponsorenver-
träge müssen vom MRV genehmigt werden. 

2. Rudersport (Freizeitrudern)
Rudersport wird im vorliegenden Konzept als 
Nicht-Leistungssport aufgefasst. Rudern als 
Freizeitsport wird in regelmäßigen Trainings-
gruppen für Erwachsene (in Ausnahmen für 
Jugendliche ab 17 Jahren) angeboten bzw. 
von erfahrenen Mitgliedern selbstständig 
organisiert. Neben dem Fahrtenrudern am 
MRV gehören hierzu Wanderfahrten ebenso 
wie unterschiedliche Wettkampfformen, zum 
Beispiel das Masters-Rudern.
Der MRV bietet zudem Unternehmen eine 
Plattform, um im Rahmen ihres „betriebli-
chen Gesundheitsmanagements“ Firmenru-
dern ausüben zu können.
Schließlich sind wir Partner mehrerer Schu-
len aus Mainz und dem Umland, die im und 
mit dem MRV Schulrudern anbieten.

2.1 Training und Kurse
Anfängern im Rudersport wird zunächst ein 
kostenpflichtiges Schnuppertraining und im 
Anschluss eine ebenfalls kostenpflichtige 
5-wöchige Ausbildung angeboten. Individu-
ell können darüber hinaus auch Trainerstun-
den vereinbart werden. Grundsätzlich kann 
im Bereich des Rudersports nur mit abge-
schlossenem Ruderkurs und in Gegenwart 
bzw. in Absprache eines Ruderwartes oder 
Übungsleiters gerudert werden.

2.2 Organisationen
Die Koordination des Rudersports inklusive 
der Boots- und Materialnutzung obliegt dem 
verantwortlichen Vorstand in seiner Funkti-
on als Ruderwart in Zusammenarbeit mit den 
lizenzierten Übungsleitern. Wanderfahrten 
koordiniert als zentraler Ansprechpartner 
Bernhard Karst. Das Ressort „Rudersport“ 
wird im Vorstand durch ein Vorstandsmit-
glied vertreten.

��



4QPSULPO[FQU

A
lt

er
sg

ru
pp

e
V

e
ra

n
tw

o
rt

li
-

ch
er

 T
ra

in
er

W
ei

te
re

 T
ra

in
er

/
B

et
re

ue
r

Q
ua

nt
it

at
iv

e 
Zi

el
e

E
rf

ol
gs

zi
el

e

Ju
ni

or
 C

 (
13

/1
4 

Ja
hr

e)

Fr
an

k 
Lo

ch
M

ar
cu

s 
H

öt
in

g
Ka

ri
n 

M
or

ba
ch

A
nd

re
as

 B
ee

r
Ir

is
 L

oc
h 

(S
ch

ul
en

)

D
ur

ch
 

ko
nt

in
ui

er
lic

he
 

N
a

ch
w

u
ch

ss
ic

h
tu

n
g 

jä
hr

lic
he

 N
eu

au
sb

ild
un

g 
vo

n 
bi

s 
zu

 2
0 

Ki
nd

er
n;

 je
 

Ja
hr

ga
ng

 a
kt

iv
e 

G
ru

pp
e 

vo
n 

ca
. 1

0 
A

th
le

te
n

Ju
ni

or
 B

 (
15

/1
6 

Ja
hr

e)
Jä

hr
lic

h 
je

 2
 A

kt
iv

e 
im

 
D

C
-u

nd
 im

 C
J-

Ka
de

r;
Jä

hr
lic

h 
1 

Te
iln

eh
m

er
 

be
i d

er
 J

W
M

Ju
ni

or
 A

 (
17

/1
8 

Ja
hr

e)

C
at

ri
on

a 
Se

ns
(C

he
ft

ra
in

er
in

)

G
ru

pp
e 

vo
n 

ca
. 

15
-1

8 
A

th
le

te
n

Se
ni

or
 B

 (
19

-2
2 

Ja
hr

e)
M

ar
c 

Kr
öm

er
 (

Fr
au

en
)

G
es

am
tg

ru
pp

e 
vo

n 
10

-
12

 A
th

le
te

n

Jä
hr

lic
h 

4 
A

kt
iv

e 
im

 
C

- 
un

d 
2 

A
kt

iv
e 

im
 A

/B
-

Ka
de

r;
pr

o 
Ja

hr
 e

in
e 

M
ed

ai
lle

 
be

i W
M

/O
S;

5 
U

23
- 

un
d 

D
M

- 
E

nd
la

uf
-

te
iln

ah
m

en
 

Se
ni

or
 A

 (
ab

 2
3 

Ja
hr

e)
R

ob
er

t 
Se

ns
 (

La
nd

es
-

tr
ai

ne
r)

#FUSFVVOHT��VOE�;JFMNBUSJY�EFT�-FJTUVOHTTQPSUT �

�� %�&���!&�.&��&���*��.+�%%�&�*��!-�%!-�
�- $�-�&��&��*�*���*�!&��!%���!+-.&�++)'*-�
�

� � �-�&�6�@C7?@7A?@B�

��������
��*���!&2�*��.��*9��*�!&�;���<���#�&&-�+!� �2.*��(*��9
*.&����+���!+-.&�++)'*-+7��'*+-�&�5��*�!&�*5���.&�+$�!-�*�
.&�� ��*1�$-.&�� �*��!-�&� ��%�!&+�%� �%� �**�!� �&� ��*�
+)'*-$!� �&��!�$�7�

����������������������������������
�

�$+���&��+9�.&���.&��++-/-2).&#-� �$-���*�����!&�+�!&�%�
�''-+ �.+� �)'*-��*�-�� ;27�7� �.��*�''-�5� �.��*9� .&��
�� **���*�'%�-�*<� .&�� ��.%$!� #�!-�&� ;27�7� �''-+ �$$�5�
�%#$�!��5� �.��&- �$-+9� .&�� ���*&�� -.&�+*�.%�<� 0'*7�
�!�+���!&*!� -.&��&�1�*��&� !%��� %�&�0'&��*�!&!&�+2.9
+�%%�&�/ *.&��&� .&�� ��&&��%�!&+� ��-�&� �.� � 0'&�
�)'*-$�*&��&��*�*���*�!&����&.-2-7�

�!�� ��.+9� .&�� �� *-�&'*�&.&�� ��+����� !+-�  !�*��!� 0'&�
�$$�&� �)'*-$�*&� 2.� ���� -�&� .&�� 1!*�� �$+� ��#�&&-� .&��
�&�*#�&&-�0'*�.+��+�-2-7��.��&�5�.-2.&��.&���!&-�!$.&��
��*���*�-��.&����.%��'*��&!+!�*�&�.&��0�*�&-1'*-�&��!���
�*�!&�*���+����7�

��!� ���*&�� -.&��&� !%� �� %�&� 0'&� �*�!&!&�+%�,&� 9
%�&� !%� ���� ��2� $-� ��*� �.+1�*-!��� ��*�!&� "�� �)'*-$�*�
.&�� �� -� AA59� =7� �!�*%!-� +!&�� �-*'%5� ��!2.&�5� ��++�*�
.&�� ��!&!�.&�� �!&�*+�!-+5� �!�� .-2.&�� ��*� �)'*-��*�-��
.&��9�!&*!� -.&��&��&��*�*+�!-+�)�.+� �$������'$-�&7��!��
��*)�$��.&�� !+-�&�� ��.�1�&����+'&��*-�2.���2� $�&7��.�
��!��&� �'+!-!'&�&� �*�'$�-� ��� &.&�++-�$$.&�� �.*� � ��&�
���7�

���������� 	�������������� ���� ���������
���������������������

����--�&5� �*�!&!&�+$���*� .&�� +'&+-!��� �)'*-0�*�&+-�$-.&9
��&�#(&&�&��.� ��/*��)'*-$�*��&��*�*���*�!&��%!-'*��&!9
+!�*-�1�*��&7�

�!�� 
'+-�&�  !�*�/*� ;!&+��+'&��*�� �*�&+)'*-95� �&-�*�*!&9
�.&�+95���*)�$��.&�+9�.&����-*�..&�+#'+-�&<�1�*��&���!�
"���*���,&� %���.���!����+�%-2� $���*��.*� ���&�����
'*��&!+!�*-�-�!$&� %�&��&��)'*-$�*�.%��$��-5�.&�� �&�!��
��0'&5�'���!&��)'*-$�*�!&�!0!�.�$$��&98��*�!+-5��&��� $2�!9
-�&�&!� -� -�!$&!%%-�'��*����*&�� -.&��&� �.,�* �$����*�
�*.))�� '*��&!+!�*-5� �-�7� ��+� ��$����$�� ;.&��  !�*� �.� �
�&��$$�&��+� ��$����$�� ��!� �-'*&!�*.&��&5� �!�� &!� -� ��*�
���� 2.� 0�*�&-1'*-�&�  �-<� 1!*�� 0'&� ��&� ��%�$��-�&�
��!$&� %�*&� 0�*.*+�� .&�+��*�� -� ��-*���&5� ��!� ��&&9
+� ��-+�''-�&��$+���$����$��)*'��''-+)$�-27�

�!� -!��*� �!&1�!+6� �''-�� �&��*�*� ��*�!&�� +!&�� &!� -�
�.*� ���&�����0�*+!� �*-7�

��*� ���� ��*�� &�-� ��%� �.+1�*-!��&� ��*�!&� %� *%�$+�
"� *$!� � �!�� ����--�9� .&�� ��,&� %�&#'+-�&� �/*� ��++�&�
�.��*�*7� ��*�!&+!&-�*&�� ����$.&��&� ��+� �.+1�*-!��&�
��*�!&+5�1!����� &.&�+�.�-�!$.&��.7�7�#(&&�&�����!�&!� -�
��*/�#+!� -!�-� 1�*��&7� ��!� $�&��*�*!+-!��&� ��&&��%�!&9
+� ��-�&� %!-� ��!+'&�.+*!� -.&�� .&�� #'+-�&!&-�&+!0�&�
�*�!&!&�+$���*&� �� �$-� +!� � ��*� ���� 0'*5� �'*�.+9
2� $.&��&��&2.�'*��*&7�

�

�

�������������������������������� �

	���*��!&2�$&���)'*-$�*5���*� !&���*���+� *!���&�&���!+��%!-���%�����2.+�%%�&�*��!-�-5�.&�� +�!&���*�!&��* �$-�&��!�+��
���9�� %�&���!&�.&��&�2.*�
�&&-&!+7��)'*-$�*�.&����*�!&��*#$�*�&�+!� �%!-���&��� %�&���!&�.&��&��!&0�*+-�&��&�.&��
0�*2!� -�&��.��"����&�� -*��$!� ���!&*���7�

���������

:::::::::::::::::::::::::� ::::::::::::::::::::::::::::� :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
�*-5���-.%� �%��!&��*.�#�.� +-���&� �&-�*+� *!�-�;��!��!&��*"� *!��&��!&�+��*2!� .&�+��*�� -!�-�&<�

�


������

:::::::::::::::::::::::::� ::::::::::::::::::::::::::::� :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
�*-5���-.%� ��*�!&+&�%��!&��*.�#�.� +-���&� �&-�*+� *!�-�

�

��



'PSNCMBUU�EFT�-FJTUVOHTTQPSUT

�

�� %�&���!&�.&��&���*��.+�%%�&�*��!-�%!-�
�- $�-�&��&��*�*���*�!&��!%���!+-.&�++)'*-�
�

� � �-�&�6�@C7?@7A?@B�

��������
��*���!&2�*��.��*9��*�!&�;���<���#�&&-�+!� �2.*��(*��9
*.&����+���!+-.&�++)'*-+7��'*+-�&�5��*�!&�*5���.&�+$�!-�*�
.&�� ��*1�$-.&�� �*��!-�&� ��%�!&+�%� �%� �**�!� �&� ��*�
+)'*-$!� �&��!�$�7�

����������������������������������
�

�$+���&��+9�.&���.&��++-/-2).&#-� �$-���*�����!&�+�!&�%�
�''-+ �.+� �)'*-��*�-�� ;27�7� �.��*�''-�5� �.��*9� .&��
�� **���*�'%�-�*<� .&�� ��.%$!� #�!-�&� ;27�7� �''-+ �$$�5�
�%#$�!��5� �.��&- �$-+9� .&�� ���*&�� -.&�+*�.%�<� 0'*7�
�!�+���!&*!� -.&��&�1�*��&� !%��� %�&�0'&��*�!&!&�+2.9
+�%%�&�/ *.&��&� .&�� ��&&��%�!&+� ��-�&� �.� � 0'&�
�)'*-$�*&��&��*�*���*�!&����&.-2-7�

�!�� ��.+9� .&�� �� *-�&'*�&.&�� ��+����� !+-�  !�*��!� 0'&�
�$$�&� �)'*-$�*&� 2.� ���� -�&� .&�� 1!*�� �$+� ��#�&&-� .&��
�&�*#�&&-�0'*�.+��+�-2-7��.��&�5�.-2.&��.&���!&-�!$.&��
��*���*�-��.&����.%��'*��&!+!�*�&�.&��0�*�&-1'*-�&��!���
�*�!&�*���+����7�

��!� ���*&�� -.&��&� !%� �� %�&� 0'&� �*�!&!&�+%�,&� 9
%�&� !%� ���� ��2� $-� ��*� �.+1�*-!��� ��*�!&� "�� �)'*-$�*�
.&�� �� -� AA59� =7� �!�*%!-� +!&�� �-*'%5� ��!2.&�5� ��++�*�
.&�� ��!&!�.&�� �!&�*+�!-+5� �!�� .-2.&�� ��*� �)'*-��*�-��
.&��9�!&*!� -.&��&��&��*�*+�!-+�)�.+� �$������'$-�&7��!��
��*)�$��.&�� !+-�&�� ��.�1�&����+'&��*-�2.���2� $�&7��.�
��!��&� �'+!-!'&�&� �*�'$�-� ��� &.&�++-�$$.&�� �.*� � ��&�
���7�

���������� 	�������������� ���� ���������
���������������������

����--�&5� �*�!&!&�+$���*� .&�� +'&+-!��� �)'*-0�*�&+-�$-.&9
��&�#(&&�&��.� ��/*��)'*-$�*��&��*�*���*�!&��%!-'*��&!9
+!�*-�1�*��&7�

�!�� 
'+-�&�  !�*�/*� ;!&+��+'&��*�� �*�&+)'*-95� �&-�*�*!&9
�.&�+95���*)�$��.&�+9�.&����-*�..&�+#'+-�&<�1�*��&���!�
"���*���,&� %���.���!����+�%-2� $���*��.*� ���&�����
'*��&!+!�*-�-�!$&� %�&��&��)'*-$�*�.%��$��-5�.&�� �&�!��
��0'&5�'���!&��)'*-$�*�!&�!0!�.�$$��&98��*�!+-5��&��� $2�!9
-�&�&!� -� -�!$&!%%-�'��*����*&�� -.&��&� �.,�* �$����*�
�*.))�� '*��&!+!�*-5� �-�7� ��+� ��$����$�� ;.&��  !�*� �.� �
�&��$$�&��+� ��$����$�� ��!� �-'*&!�*.&��&5� �!�� &!� -� ��*�
���� 2.� 0�*�&-1'*-�&�  �-<� 1!*�� 0'&� ��&� ��%�$��-�&�
��!$&� %�*&� 0�*.*+�� .&�+��*�� -� ��-*���&5� ��!� ��&&9
+� ��-+�''-�&��$+���$����$��)*'��''-+)$�-27�

�!� -!��*� �!&1�!+6� �''-�� �&��*�*� ��*�!&�� +!&�� &!� -�
�.*� ���&�����0�*+!� �*-7�

��*� ���� ��*�� &�-� ��%� �.+1�*-!��&� ��*�!&� %� *%�$+�
"� *$!� � �!�� ����--�9� .&�� ��,&� %�&#'+-�&� �/*� ��++�&�
�.��*�*7� ��*�!&+!&-�*&�� ����$.&��&� ��+� �.+1�*-!��&�
��*�!&+5�1!����� &.&�+�.�-�!$.&��.7�7�#(&&�&�����!�&!� -�
��*/�#+!� -!�-� 1�*��&7� ��!� $�&��*�*!+-!��&� ��&&��%�!&9
+� ��-�&� %!-� ��!+'&�.+*!� -.&�� .&�� #'+-�&!&-�&+!0�&�
�*�!&!&�+$���*&� �� �$-� +!� � ��*� ���� 0'*5� �'*�.+9
2� $.&��&��&2.�'*��*&7�

�

�

�������������������������������� �

	���*��!&2�$&���)'*-$�*5���*� !&���*���+� *!���&�&���!+��%!-���%�����2.+�%%�&�*��!-�-5�.&�� +�!&���*�!&��* �$-�&��!�+��
���9�� %�&���!&�.&��&�2.*�
�&&-&!+7��)'*-$�*�.&����*�!&��*#$�*�&�+!� �%!-���&��� %�&���!&�.&��&��!&0�*+-�&��&�.&��
0�*2!� -�&��.��"����&�� -*��$!� ���!&*���7�

���������

:::::::::::::::::::::::::� ::::::::::::::::::::::::::::� :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
�*-5���-.%� �%��!&��*.�#�.� +-���&� �&-�*+� *!�-�;��!��!&��*"� *!��&��!&�+��*2!� .&�+��*�� -!�-�&<�

�


������

:::::::::::::::::::::::::� ::::::::::::::::::::::::::::� :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
�*-5���-.%� ��*�!&+&�%��!&��*.�#�.� +-���&� �&-�*+� *!�-�

�

��



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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Die „Nachwux“-Gruppe hatte sich 
dieses Jahr recht kurzfristig dazu 

entschlossen, am jährlichen Laufwettbe-
werb des Ruderverbandes-Rheinland in 
Bad Kreuznach teilzunehmen.

Entsprechend klein war die Mannschaft, die 
rund um die Salinen für den MRV antrat. 
Maximillian Niklas und Tobias Bartelt (bei-
de Jahrgang 2001) fuhren gemeinsam mit 
Nachwuchstrainer Marcus Höting am 18.1. 
nach Bad Kreuznach, um sich mit gleich-
altrigen Ruderern auf einer Laufstrecke von 
2000 Metern zu messen.

Auch bei den anderen Vereinen war das Mel-
defeld nicht so groß, und somit bestand das 
Läuferfeld der Jahrgänge 2002/2001 aus 
nur 26 Mädchen und Jungen, die gemeinsam 
starteten, aber getrennt gewertet wurden.

Maximillian und Tobias liefen von vornherein 
an der Spitze mit. Nach der ersten von zwei 
Runden liefen beide noch immer in der Spit-
zengruppe mit. Bei-
de berichteten, dass 
Fynn Brendes vom 
CRV Maximillian ei-
nige Male daran hin-
derte, zu überholen, 
also hob Maxi sich 
dieses Vorhaben für 
später auf.
Vom Start/Ziel aus 
konnte man die let-
zen 500 Meter mit-
verfolgen. Ca. 250 
Meter vor dem Ziel 
zog Maximillian 

mächtig an und 
schoss gerade-
zu an Fynn vor-
bei und vergrö-
ßerte seinen 
Abstand derart, 
dass Fynn mit 

ca. 100 Metern Abstand als Zweiter über die 
Ziellinie lief. Als dritter holte Tobias sich den 
dritten Platz, den er in einem Kopf-an-Kopf-
Spurt knapp für sich entscheiden konnte.

Wären wir ein Läufer mehr gewesen, hätten 
wir sogar eine Chance auf den Gewinn der 
Mannschaftswertung gehabt, denn die Jungs 
vom CRV gewannen zu dritt diese Wertung.
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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

.37�'BNJMJF

In dieser Rubrik werden Mitgliedern 
des MRVs 10 Fragen über ihre Ver-

gangenheit, den Verein und ihre eigenen 
Wünsche gestellt.

Der nächste in unserer Reihe ist 
Andreas Hassinger. Seit 1984 ist 
er Vereinsmitglied im MRV und 
übernahm im letzten Jahr das Vor-
standamt für Öffentlichkeitsarbeit. 
In seiner knapp 20 Jahre langen 
Rennruder-Karriere gewann And-
reas Hassinger insgesamt 49 Gold-
medaillen in den verschiedensten 
Bootsklassen.

1. Frage: Wie bist Du zum Rudern gekom-
men?
Durch die Ruder AG der Anne-Frank-Schule 
Mainz kam ich 1982 zum Rudersport. Mit un-
serem Schulboot qualifizierten wir uns 1983, 
84, 85 für das Bundesfinale in Berlin.

2. Frage: Was fasziniert dich am MRV?
Die Tradition, die dieser Verein seit über 130 
Jahren hat ist beachtlich. Genauso beeindru-

ckend sind seine vielzähligen Ritu-
ale, die er pflegt.  Wenn ich auf den 
letzten Herrenabend zurückblicke, 
erinnere ich mich noch gut an die 
schon nicht mehr ganz nüchternen 
Sänger um Georg Schafft, die mit 
Leidenschaft das MRV Weihnachts-
lied schmetterten. Das war Klasse! 
Außerdem fasziniert mich, dass 
der MRV seit Jahrzehnten konstant 
erfolgreich ist und jedes Jahr aufs 

Neue beweist, dass er kein One-Hit-Wonder 
ist!

3. Frage: Was würdest du im MRV gerne 
verändern?
Es wäre sehr schön, wenn der MRV noch 
mehr Trainer hauptamtlich beschäftigen 
könnte, die dann auch den Freizeitgruppen 
zur Verfügung stehen könnten.

8BT�JDI�4JF�TDIPO�JNNFS�NBM�GSBHFO�XPMMUFÅ
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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

0DLQ]HU�.�EHOGLHQVW

&KULVW 06131
471953
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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!

.37�'BNJMJF

4. Frage: Vervollständige den Satz „Früher 
war im MRV alles

… nicht so schön wie heute. Es hat sich vieles 
verändert. Der Kraftraum ist mittlerweile fast 
perfekt und die Duschen sind immer warm, 
auch wenn manch ein Porschefahrer ausgie-
big vor einem geduscht hat. Außerdem ist der 
Verein immer bemüht allen Mitgliedern das 
bestmögliche Bootsmaterial zur Verfügung zu 
stellen. Nicht zu vergessen ist unser Boothaus, 
das mittlerweile das Schönste Deutschlands 
ist.

5. Frage: Was war das witzigste Ereignis 
im Verein?
Es gibt unzählig viele witzige Momente im 
Verein, sodass es schwierig ist eines hervor-
zuheben. 
Wir waren in den neunziger Jahren auf einer 
Donauwanderfahrt. Am Ufer gab es immer 

nette Lokale, wo man für wenig Geld viel Bier 
trinken konnte. Das haben wir dann auch ge-
macht, so dass wir Mühe hatten abends den 
Verein zu erreichen, wo wir übernachten woll-
ten. Das schafften wir gerade noch so, doch 
leider waren dann die Geschäfte zu, so dass 
wir nichts mehr zum Essen einkaufen konn-
ten. Ein Ruderkamerad sprach ein Ehepaar 
am Ufer an und erklärte, dass wir hungrige 
Weisenkinder aus der ehemaligen DDR seien, 
die nichts zu essen haben. Die Leute hatten 
Mitleid und veranstalteten ein kleines, sponta-
nes Barbecue. Durst hatten wir keinen mehr.

6. Frage: Welches Ruderrevier gefällt Dir 
am besten?
Ganz klar der Querdamm! Nur die Anfahrt 
ist manchmal recht unbequem und auch die 
Laichzeit der Fische passt nicht richtig in den 
Regattakalender.

��



Wir denken an die Zukunft.

Ob Neuinstallation, Sanierung oder Kundendienst – wir sind Ihr 
kompetenter Partner rund ums Thema Haustechnik.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

mit Know-how
… Kosten sparen und Umwelt schonen

WEIMER GmbH · Am Rüsterbaum 2 · 55218 Ingelheim 
Telefon: 0 61 32. 6 27 40 · Fax: 0 61 32. 6 28 32 · E-Mail: info@weimer-info.de

www.weimer-info.de
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7. Frage: An welchen Stellen hat das Ru-
dern dein Leben positiv beeinflusst?
In vielen Bereichen! Beim Rudern lernt man 
Willenskraft, Stärke, Selbstbewusstsein, Dis-
ziplin, Koordination, Ausdauer, Freundschaft 
und vieles mehr. Auch wenn man nur einen 
Teil davon mit in sein Leben nimmt, bringt 
das einen in allen späteren Lebensabschnit-
ten weiter. Ich habe zudem meine Frau im 
Verein kennengelernt.

8.Frage: Welcher Sieg war bisher der 
schönste für Dich?
Das war das Achter Rennen bei den Süd-
westdeutschen Meisterschaften 1997 in 
Mannheim Sandhofen. Der MRV hatte bis 
zum letzten Rennen alle Landesmeistertitel 
geholt. Unser damaliger Trainer Max 
meinte vor dem aufs Wasser gehen: 

„Enttäuscht mich bitte nicht!“ Vier 
Achter lagen am Start. Mainz, Saar-
brücken, Koblenz und Ludwigshafen. 
Die Gegner hatten in diesem Jahr viele 
Medaillen auf diversen Meisterschaf-
ten gewonnen und waren gefühlte 100 
Jahre jünger als wir. Nach einem etwas 
frühen Start und mit einer knappen 
Länge Vorsprung brachten wird das 
Boot mit ein paar Zehntel Vorsprung 
ins Ziel. Im Anschluss haben wir gefei-
ert als wären wir Weltmeister gewor-
den und der MRV hatte alle Landestitel 
gewonnen.

9. Frage: Mit wem würdest du gerne 
mal zu Abend essen?
Ich würde gerne mal mit Michael Eb-
ling und Paul McCartney im Bootshaus 
zu Abend essen. Dabei würde ich ver-
suchen Paul McCartney zu einem un-
plugged Benefizkonzert im Bootshaus 
unter der Schirmherrschaft von Micha-

el „Duplo“ Ebling zu Gunsten des MRV zu ge-
winnen. Mit dem Erlös könnten wir dann die 
nächsten Jahre sorgenfrei und erfolgreich 
rudern.
 
10.Frage: Welche drei Sachen würdest du 
auf eine einsame Insel mitnehmen?
Meine Frau, das Album „Thriller“ von Micha-
el Jackson und ca. 250 Flaschen Süditalieni-
schen Rotwein aus Apulien.

Ich bedanke mich herzlich bei Andreas Has-
singer für das Beantworten meiner 10 Fra-
gen. Für die Zukunft und seine Vorstandstä-
tigkeit wünsche ich ihm alles Gute und beim 
Rudern stets einen Handbreit Wasser unter 
dem Kiel! ,'
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Einen besonderen Geburtstag feiern:

80 Walther Kaschlun 9.2.
 Bonnenbergstraße 7
 45259 Essen
 im MRV seit 1.1.1957

70 Peter Riedmüller 21.2.
 Am Winterhafen 30
 55131 Mainz
 im MRV seit 1.8.1986

März 2015
75 Hans Wilhelm Wetterling 14.3.
70 Helmut Bauer 10.3.
60 Dr. Thomas Bellut 8.3.
50 Thomas Ripplinger 5.3.
50 Peter Plötz 6.3.
50 Gerhard Staab 6.3.

April 2015
90 Kurt Heckmann 6.4.
90 Dr. Helmut Jung 23.4.
80 Dipl.-Ing. Horst Minthe 24.4.
75 Martin Strassmann 29.4.
70 Joachim Böckel 22.4.
60 Christoph Leuwer 14.4.
60 Karlheinz Dammel 22.4.
50 Thomas Daum 1.4.
50 Hans-Werner Feick 28.4.

In stillem Gedenken

Gert Brandel
*9.8.1931   =20.12.2014

Gert Brandel war seit nahezu 45 Jah-
ren ein treues Mitglied. Er hat stets 
mit großem Interesse das Vereinsge-
schehen verfolgt.

Der MRV wird Gert Brandel immer in 
Ehren gedenken.

Martin Steffes-Mies Volker Minthe
Vorsitzender Ehrenvorsizender

)FS[MJDI�8JMMLPNNFO
Wir freuen uns, dass wir im MRV im Januar 
folgende neue Mitglieder begrüßen konnten:
Holger Hartmann 55124 Mainz
Janis Seidenfaden 65439 Flörsheim 
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)FMBV�k�FT�JTU�XJFEFS�TP�XFJUÅ
Achter, Vierer, Eenser...
alles hab´n die Meenzer,
die Boote schaukeln auf dem Rhein,
auch Trainerboote müssen sein.

Wellen, Wind und rauhes Wasser,
von oben wir man auch noch nasser,
der Nachwux meistert´s souverän,
lässt seine Gegner einfach steh´n.

Auch Schüler trau´n sich auf den Rhein,
tauschen Stift mit Skull,
woll´n das Ticket nach Olympia,
und dort erfolgreich sein!

Wir nehmen weiterhin gerne Wurfmaterial als Spende entgegen!

��



���&KDQFHQ�DXI�HLQH�OHEHQVODQJH�5HQWH�

Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nähere Informationen unter www.lotto-rlp.de. Hotline der BZgA: 0800 1 372 700 (kostenlos und anonym).

*Gewinnchance 1: 5 Mio.                         
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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:
IBAN DE47 5519 0000 0001 3018 78
Unser Sport-Spendenkonto bei der MVB:
IBAN DE77 5519 0000 0015 0850 38

*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. Das MRV-ECHO 
berichtet aktuell und interessant über das Re-
gatta-, Tennis- und Vereinsgeschehen in MRV und 
TC-MRV. Durch seine große Auflage (600 Haushal-
te) und breite Streuung in Mainz und Umgebung 
kann es durchaus interessant sein, eine Anzeige 
im MRV-ECHO zu schalten. Neben den rein wirt-
schaftlichen 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 € 150,- € 195,-
1/3 Seite € 50,- € 65,-
2/3 Seite € 100,- € 125,-
1/2 Seite € 75,- € 100,-
1/4 Seite € 38,- € 50,-
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
.37�&DIP�����-DKUJDQJ�¥������¥�Nr. 2
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/Jugendl. 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: .......................... vorsitzender@mainzerruderverein.de
 Archiv: ........................................archiv@mainzerruderverein.de
Herausgeber: Mainzer Ruder-Verein 1878 / Postfach 3112, 55021 Mainz

Das MRV-ECHO erscheint monatlich
Design: ........................................................................ Ingo-Rüdiger Lehne
Siegeslisten & Erfolgsdatenbank: .................................................Axel Lang
Zeitungsrecherche: .............................................................. Karin Morbach
Tennisübungen: .................................................................Andreas Mertes
Satz, Layout, Redaktion: ...................................................... Marcus Höting
Zuschriften: ............................................ mrv-echo@mainzerruderverein.de
 
Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: Bardo Rudolf, Kaolina 
Farr, Iris Loch

MRV-Beitragsbuchhaltung / Geschäftsstelle:
 Victor-Hugo-Ufer 1, 55116 Mainz
 Tel. 06131 / 6931440  –  Fax 03222 / 6862297
 verwaltung@mainzerruderverein.de

'HU�%H]XJVSUHLV�I�U�GDV�059�(FKR�LVW�LP�0LWJOLHGVEHLWUDJ�
HQWKDOWHQ��)�U�HLQJHVDQGWH�RGHU��EHUJHEHQH�0DQXVNULSWH��
'LVNHWWHQ��&'V�XQG�'DWHQ��EHUQLPPW�GLH�5HGDNWLRQ�NHLQH�
+DIWXQJ��HEHQVR�EHKlOW�VLFK�GLH�5HGDNWLRQ�YRU��$UWLNHO�DXV�
3ODW]JU�QGHQ�]X�N�U]HQ��0LW�1DPHQ�YHUVHKHQH�$UWLNHO�VWHOOHQ�
QLFKW�LPPHU�DXFK�GLH�0HLQXQJ�GHU�5HGDNWLRQ�RGHU�GHV�9HU�
HLQVYRUVWDQGHV�GDU��%HLWUlJH�ELWWH�P|JOLFKVW�SHU�(�0DLO�RGHU�
DXI�86%�6WLFN�&'�'9'�DQ�GLH�5HGDNWLRQ�
*HVDPWKHUVWHOOXQJ�XQG�9HUWULHE�
.'6�,QIRWH[��)UDQNIXUWHU�5LQJ������������0�QFKHQ��7HO���
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www.dosb.de @dosb #sportdeutschland



An der Brunnenstube 20

55120 Mainz

Telefon 0 61 31 99 67-0

www.neger.de

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

3FOOSVEFSO

24.1.15 Ergocup Ludwigshafen

28-29.3.15 Frühjahrslangstrecke Leipzig

17-19.4.15 Deutsche Kleinbootmeisterschaften Brandenburg

25-26.4.15 Oberrheinische Frühregatta Mannheim

8-10.5.15 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta München

9-10.5.15 84. Regatta der RG Undine Offenbch

16-17.5.15 81. Heidelberger Ruder-Regatta Heidelberg

16-17.5.15 98. Internationale Hügelregatta Essen

23-24.5.15 Junioren-Regatta Köln

5-7.6.15 2. Internationale DRV-Junioren-Regatta Hamburg

25-28.6.15 Deutsche Juniorenmeisterschaften Köln

2-5.7.15 47. Bundeswettbewerb f. Jungen u. Mädchen Hürth

10-12.7.15 World Rowing Cup Luzern (SUI)

22-26.7.15 World Rowing U 23 Championships Plovdiv (BUL)

5-9.8.15 World Rowing Junior Championships Rio de Janero (BRA)

12-13.9.15 60. Schiersteiner Ruder-Regatta Schierstein

21-23.9.15 Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ Berlin

10-11.10.15 Meisterschaftsrudern / Sprintmeisterschaften Schierstein

7.11.15 Herbstlangstrecke Leipzig

3FHBUUBLBMFOEFS�����
"MMF�3FHBUUFO�VOE�8FUUL�NQGF�NJU�N�HMJDIFS�.37�#FUFJMJHVOH
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E ine  Ak t i on  der  Landeszen t ra le  fü r  Gesundhe i t s fö rderung und des  Gesundhe i t smin i s te r iums Rhe in land -Pfa l zL A S S S T E C K E N

R au ch e r  we r d e n  imme r  j ü n g e r .  N i c h t r a u ch e r  we r d e n  ä l t e r .
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Trainer und Ausbilder:
Hochleistungssport:

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

Leistungssport (Jugendliche):
Andreas Beer (Fortgeschrittene)
Catriona Sens (Fortgeschrittene)

Leistungssport (Kinder & Jugendliche):

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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