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Wir strukturieren im Rahmen der Vermögensplanung 
komplexe Vermögen, beraten Sie bei der Altersvor-
sorge und helfen Ihnen, Ihr Vermögen für kommende 
Generationen zu bewahren, zum Beispiel mit der 
richtigen Nachfolgeregelung oder mit einer Stiftung. 
Unser erstklassiges Expertenteam steht Ihnen für die 
unterschiedlichsten Bereiche jederzeit zur Verfügung. 
Immer dort wo Sie uns brauchen: 
persönlich, partnerschaftlich und kompetent. 
Vereinbaren Sie einen Termin: Tel. 06131 148-8000 Mainzer Volksbank

„Beruhigt
  in die Zukunft 
  blicken können.“
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Leistungssport

Am Pfingstwochenende fuhr die Nach-
wuchsgruppe des MRV zum ersten Mal 

zur traditionellen Pfingstregatta nach Gießen. 
Die Gruppe war durchaus erfolgreich.

Obwohl Gießen nur eine gute Stunde ent-
fernt ist, entschließ sich die Gruppe dennoch, 
von Samstag auf Sonntag dort zu übernach-
ten. Dadurch konnten alle quasi eine Stunde 
länger schlafen. Abendessen und Frühstück 
gab es vom Restaurant an der Regattastre-
cke, was beides sehr gut war. Auch das Wet-
ter spielte mit, sodass der große MRV-Pavil-
lon sich erneut bezahlt gemacht hatte. Zur 
Sprintregatta am Montag über 350 Metern 
blieb die Nachwuchsgruppe nicht. Vielleicht 
im nächsten Jahr.

Den Auftakt machten Henrike Salisch und 
Raphaela Werner, die ihren Zweier als erste 
über die Ziellinie steuerten. Die jüngste Teil-
nehmerin in der Gruppe, Ina Arnold von der 
Maria-Ward-Schule, fuhr im Einer ihr erstes 
Rennen und ging ebenfalls siegreich hervor. 
Philipp Hucho, der diese Saison überwiegend 

in Bad Kreuznach mit seinem Zweierpartner 
trainiert, holte sich mit Levi Gött vom CRV an 
beiden Regattatagen den Sieg. Die beiden 
fuhren später auch im Vierer zusammen mit 
der RG Speyer und gingen wieder siegreich 
hervor. Mattes Voigt hatte erst nach Ostern 
das Rudern direkt im Einer erlernt. Der gefiel 
ihm so gut, dass er auch sein erstes Rennen 
gleich 5 Wochen später auf seiner ersten Re-
gatta bestreiten wollte. Auch er bewies eine 
gute Form und holte sich eine Medaille. Der 
frisch gebildete Zweier mit Tobias Böhm und 
Benedict Ott fuhr, obwohl sie in Gießen das 
erste mal gemeinsam im Zweier saßen, sou-
verän mit 10 Sekunden Vorsprung als erster 
über die Ziellinie. Janis Seidenfaden, der in 
Renngemeinschaft mit Trier, Saarbrücken und 
Stuttgart im Vierer antrat, konnte sich im letz-
ten Rennen mit MRV-Beteiligung ebenfalls 
über eine Medaille freuen.

Am Sonntag gab es für die Nachwuchsgruppe 
die gleiche Rennfolge wie am Vortag. Henrike 
und Raphaela sowie Ina Arnold hatten wieder 
die ersten Rennen des Tages und bekamen 

Pfingstregatta in Giessen
Ein Bericht von Marcus Höting
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Leistungssport

jeweils eine zweite Medaille überreicht. Der 
Jungs-Vierer, der überwiegend aus Schülern 
des Willigis-Gymnasiums bestand, konnte am 
zweiten Tag endlich am Siegersteg anlegen. 
Steuermann Leonard Velte hatte seine Mann-
schaft, bestehend aus Benjamin Deick, Juan 
Heidemann, Tobias Böhm und Maximilan 
Wenner, sicher und laut anfeuernd die 1000 
Meter über die Lahn gelenkt. Die Rgm. mit 
Philipp und Levi war auch am zweiten Tag er-
folgreicher Sieger. Was sich seit 2017 zwischen 
Benedict Ott und Marlon Didovic aus Bingen 
abspielt, erinnert irgendwie an Moritz Moos 
und Jason Osborne, als sie noch Kinder waren. 
Mal siegte der eine, mal der andere, aber bei-
de waren immer an der Spitze des Rennfeldes. 
So auch die beiden Jungs in Gießen. 

Am Sonntag konnte Bene sich durchsetzen 
und lag knapp 3 Sekunden vor Marlon, als er 
über die Ziellinie fuhr. Juan Heidemann, der 
sein erstes Einerrennen ruderte, konnte sich 
gleichfalls gegen seinen Gegner aus Hanau 
und von der Frankfurter Germania durchset-

zen. Tobias und Bene traten auch am Sonntag 
im Zweier an und konnten diesmal souverän 
ihren Gegner der LK 1 knapp 20 Sekunden 
hinter sich lassen. 

Philipp Hucho blieb auch noch am Montag 
mit dem Creuznacher Team in Gießen und 
konnte im Einer mit 17 Sekunden Vorsprung 
auf der 350 Meter langen Sprintstrecke er-
staunlich viel Wasser zwischen sich und dem 
zweiten Platz lassen.

Durch ihre guten Leistungen hatte die Kin-
dergruppe des Mainzer RV einen Ehrenpreis 
verdient, der mit 500 Euro dotiert war! Phi-
lipp Hucho sagte am Ende der Veranstal-
tung: „Die Rennen in Gießen waren eine gute 
Übung für weitere Regatten. Wir haben viele 
Rennerfahrungen gemacht und hatten dabei 
viel Spaß. Am besten war das 4er-Rennen. Es 
war spannend und sehr knapp, aber am Ende 
siegte der MRV/CRV/RGS souverän gegen 
den Bernkasteler Ruderverein.“

Alle Kinder und Jugendlichen, die an dem Wochenende  
mindestens einen Sieg errungen hatten. (Auf dem 
Foto fehlen leider Ina Arnold und Juan Heidemann)
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Martin Steffes-Mies ist Vorsitzender des 
Mainzer Ruder-Vereins und Kommuni-

kationsvorstand der Interessensgemeinschaft 
leistungsfördernder Rudervereine (IGL). 

Im Gespräch mit rudersport-Chefredakteur 
Thomas Kosinski übt er harsche Kritik am 
Deutschen Ruderverband und nennt die 
Punkte, die es aus Sicht der IGL zu verbessern 
gilt. 

Herr Steffes-Mies, die Interessengemein-
schaft hat sich vergangenes Jahr gegründet. 
Warum?
Es gibt in Deutschland einige Vereine, die ak-
tiv Leistungssport betreiben, und sich in der 
aktuellen Politik und Führung des Ruderver-
bandes nicht wiederfinden. Wir haben beim 
letzten Rudertag im November 2016 zusam-
mengesessen und festgestellt, dass wir mit 
den Ergebnissen nicht zufrieden sind und 
daher beschlossen, uns an einen Tisch zu set-
zen, um unsere Interessen und Stimmen zu 
bündeln. Damals waren wir drei Vereine, bei 
unserer konstituierenden Sitzung im Frühjahr 
2017 waren es 17 Vereine, die die Gründungs-
charta unterschrieben haben, mehr als 60 
haben uns im Anschluss öffentlich ihre Soli-
darität erklärt. Wir sind keine Vereine, denen 
langweilig ist und die ein neues Betätigungs-
feld suchen, sondern wir haben die Vorge-
hensweise des Verbandes einfach nicht mehr 
ertragen und möchten etwas dagegen tun.

Warum haben Sie sich auf den Weg außer-
halb der Verbandsstrukturen begeben? Ih-
nen stand und steht doch auch die Möglich-
keit offen, Ihre Interessen in den vorgesehen 
Gremien auf Landes- und Bundesebene zu 

artikulieren, sprich, sich dort Mehrheiten zu 
verschaffen. So sind Sie von vornherein auf 
Opposition festgelegt.
Aber wir sind nicht destruktiv. Es ist ja keine 
etablierte Form vorhanden, in der wir mit den 
wesentlichen Personen, die den Leistungs-
sport repräsentieren, sprechen können. Wir 
haben schon früh mit Siggi Kaidel über unsere 
Themen telefoniert. Und natürlich hätte der 
Mainzer Ruder-Verein mit dem Sportdirektor 
reden können oder der Berliner Ruder Club 
mit dem Cheftrainer. Aber das wäre unkoor-
diniert und in seiner Wirkung auch schwächer 
gewesen. Deshalb haben wir unsere Hausauf-
gaben gemacht, geklärt, worum es uns allen 
geht und dann den Auftritt als IGL gewählt.

Ja, worum geht es Ihnen? Welches sind Ihre 
Hauptkritikpunkte?
Das Thema Kommunikation im Sinne von Ein-
bindung und Beteiligung vermissen wir im 
DRV ebenso wie zeitgemäße Management-
strukturen. Die aktuelle DRV-Führung steckt 
viel Herzblut und Energie in ihre Arbeit, aber 
die 600 Vereine und 83.000 Mitglieder in 
Deutschland werden nur durch einen Minia-
tur-Vorstand geführt, der aus drei Personen 
besteht. Die werden sicherlich gestützt durch 
Präsidium und Ressorts, aber wir halten die-
se Struktur für nicht ausreichend, um so viele 
Mitglieder zu repräsentieren, um rasch ent-
scheiden und die besten Köpfe in die relevan-
ten Themen einbinden zu können. Ferner ver-
missen wir im DRV eine offene, transparente 
Form der Kommunikation. Der Eindruck, dass 
hier nicht im beschriebenen Sinne geführt 
und gemanagt wird, hat sich noch verstärkt 
durch die Gremienarbeit, zu der wir im ver-
gangenen Jahr eingeladen wurden. 

Alle Ergebnisse versauern in der Schublade
Interview mit Martin Steffes-Mies in rudersport  

(Ausgabe Mai 2018)
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lang gelungen ist, eine ähnliche Infrastruktur 
aufzubauen. Und zweitens ist es der falsche 
Weg, den relativ wenigen, die in Deutschland 
noch leistungssportlich rudern, zuzumuten, 
ihren Lebensmittelpunkt in eine dieser drei 
Orte zu verlegen und alles aufzugeben, was 
Freunde, Studium und Privatleben betrifft. 
Diese Bevormundung und diesen Ausschluss 
von Alternativen halten wir für völlig falsch 

– gerade in einer Zeit, in der wir uns bemü-
hen müssen, dass Aktive und Trainer bei der 
Stange bleiben, sollten wir denen nicht vors 
Schienbein treten und sagen: du gehst da-
hin oder für dich gibt es kein Nationalmann-
schaftsrudern.

Die Athleten, die zu Weltmeisterschaften 
oder Olympischen Spielen wollen, wurden 
doch schon immer Monate vorher in Trai-
ningslagern und Leistungszentrum zusam-
mengeführt. Andreas Kufner ist doch auch 
immer von Berlin nach Dortmund gefahren, 
um dort zu rudern, obwohl es in Berlin auch 
Gewässer gibt. Jetzt wird doch nur in eine 
Form gegossen, was schon immer praktiziert 
wurde.
Die Ausschließlichkeit ist das Problem. Ich 
muss doch als Verband für die Möglichkeit 
sorgen, dass jemand, der in Halle, Radolfzell 
oder Würzburg wohnt, dort auch weiterhin 
ambitioniert rudern kann. Wir kennen die in-
dividuellen Umstände gar nicht, in denen sich 

jeder einzelne befin-
det. Wenn jemand aus 
beruflichen Gründen 
vor Ort bleiben muss, 
sieht die Konzeption 
des DRV nicht vor, dass 
dort in der Region ein 
Vierer gebildet wird, 
der schnell werden 

und vielleicht die deutschen Farben vertreten 
kann. Wir müssen viel mehr auf die individu-
ellen Bedürfnisse achten. 

Und inhaltlich?
Auf der inhaltlichen Seite hat sich unser 
Aufbegehren entzündet an der neuen Leis-
tungssportkonzeption, die so weitreichende 
Veränderungen herbeiführt, dass man die 
Betroffenen, also die Athleten, Trainer und 
Vereine vorher hätte einbinden müssen. Auch 
in der Umsetzung der Konzeption mit ihrer 
Reduzierung auf drei Leistungsstützpunkte 
erleben wir eine Friss-oder-Stirb-Mentalität 
nach dem Motto: Wer kommt, ist dabei, wer 
nicht kommt, kann aufhören. Das ist eine un-
angemessene, deplatzierte, ja, fast schon zer-
störerische Form, wie da mit den Ressourcen 
unseres Leistungssports umgegangen wird. 

Es gibt doch niemanden, der sagt, dass ein 
Ruderer mit Rudern aufhören kann, wenn 
er im November nicht ins vorgesehene Leis-
tungszentrum einrückt?
Die Aktiven und Vereine werden genau damit 
verunsichert, dass erklärt wird, dass jeder, der 
ab November nicht in Hamburg, Dortmund 
oder Potsdam ist, nicht in Schwarzrotgold ru-
dern wird. Ab diesem Zeitpunkt hat jeder an 
fünf Tagen in der Woche an einem dieser Leit-
stützpunkte zu sein.

Letzteres ist das Konzept des DRV. Gegen 
solch eine Konzentration ist doch nicht ernst-
haft etwas einzuwenden. Gute Sportler zu-
sammenzuführen, damit sie besser werden, 
ist doch eine Binsenweisheit des Leistungs-
sport. 
Um es deutlich zu ma-
chen: Ich selbst habe 
in Dortmund gerudert 
und kenne die Anfänge 
des Stützpunktes und 
weiß, wie professio-
nell dort mittlerweile 
gearbeitet wird. Dort-
mund ist unser Vorbild 
für Deutschland, das vielleicht sogar weltweit 
seinesgleichen sucht. An den anderen Stütz-
punkten sehen wir erstens nicht, dass es bis-
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Der Punkt ist doch, dass in Radolfzell viel-
leicht ein guter Ruderer sitzt, aber nicht die 
anderen drei, um ein schnelles Boot zu bilden 
und deshalb wird das Boot in Radolfzell nicht 
schneller als das in Halle. Erst durch das Zu-
sammenführen der besten Athleten erfolgt 
die Leistungssteigerung. Das wird doch in 
allen Sportarten praktiziert.
Es müssen deshalb doch nicht alle Ruderer 
nach Dortmund, Ratzeburg und Berlin. Kurz-
fristig mag das Erfolg bringen. Aber mittel- 
und langfristig halten wir das für den fal-
schen Weg, weil es viele abschreckt, diesen 
Sport überhaupt zu betreiben. Der Sportler 
hat sein Leistungszentrum nicht mehr in der 
Nähe, sondern muss, um seinen Sport zu be-
treiben, umziehen und seinen Lebensmittel-
punkt verlegen. Das wirkt eher abschreckend 
und vernachlässigt die Bedürfnisse der Betrof-
fenen. Außerdem verschwindet die Konkur-
renz zwischen den Ruderzentren, die uns in 
der Vergangenheit stark gemacht hat.

Der DRV schwebt ja nicht 
im luftleeren Raum. Die 
starke Ausrichtung auf 
Medaillen und die 
Reduzierung der Leis- 
tungszentren sind ja 
sogenannte Reform-
vorgaben von DOSB 
und BMI, also des 
nationalen Sportver- 
bandes und des In-
nenministeriums als 
Geldgeber, die quasi 

umgesetzt werden müssen. Sehen Sie dazu 
überhaupt Alternativen?
Ich halte es für eine Mär, dass BMI und DOSB 
konkret fordern, sich auf drei Leitstützpunk-
te zu beschränken. Es trifft zu, dass es über 
alle Sportarten hinweg zu einer Reduzie-
rung der Bundesstützpunkte kommen soll 
und im Rudern aus 12 Zentren dann eben 
neun oder zehn werden. Das sind aber doch 
nur die vom Bund geförderten Stützpunkte. 
Unseren Sport organisieren aber immer noch 
wir und nicht die Beamten. Wir sollten also 
dafür sorgen, dass es ein bundesweites Netz 
von Stützpunkten und Trainingsstützpunk-
ten gibt, sodass ein jeder den Leistungssport 
mit seinem übrigen Leben koordinieren kann. 
Wenn es dafür mehr als diese neun oder zehn 
Bundesstützpunkte braucht – wofür vieles 
spricht -, müssen wir eben weitere Zentren er-
halten oder etablieren – nennen wir sie zum 
Beispiel DRV-Leistungszentren. Wir verlieren 
sonst auch viele bisherige lokale und regiona-

le Geldgeber, die im übrigen in der Summe 
viel stärker sind, als das Budget des 

Bundesinnenministerium. Diese 
regionalen Geldgeber halten wir 
nur bei der Stange, wenn der 
Hochleistungssport auch wei-
terhin in der jeweiligen Region 

„Wir glauben an unsere  
Überzeugungskraft und an die 
Bereitschaft, Argumente auf  
sich einwirken zu lassen.“
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Unterpunkten behandelt und dieses  gemein-
same Verständnis in mehrseitigen Papieren 
festgehalten. Zum Beispiel: wie kann man 
die Vereine besser einbinden? Wie kann die 
Kommunikation im Verband verbessert wer-
den? Wie muss der Athlet berücksichtigt wer-
den? Wie sind die Trainerressourcen besser zu 
koordinieren? Wie könnte ein alternatives 
Stützpunktkonzept aussehen? Wir waren uns 
sogar im Arbeitskreis einig, dass die Einer und 
Zweier nicht dem Standortdiktat unterwor-
fen werden. Bei den Vierern waren wir uns 
nicht einig, für den Achter haben wir alle für 
Dortmund plädiert. All diese Ergebnisse ver-
sauern nun in der Schublade. 

Wie geht es denn für die IGL weiter? Werden 
sie auf dem Rudertag im Herbst mit eigenen 
Kandidaten bei den Präsidiumswahlen auf-
treten?
Es geht uns in erster Linie um Inhalte und 
Strategien beim Leistungssport. Da ist uns das 
Thema Personal nicht so wichtig…

…Personen sind doch nicht unwichtig!
…Natürlich nicht, aber wir gehen jetzt erst 
einmal den Weg der Instanzen und sicherlich 
werden wir für den Rudertag in Münster ver-
schiedene Anträge stellen, über die dann ab-
gestimmt wird. Spätestens dann werden wir 
sehen, wie groß die Änderungsbereitschaft 
des bestehenden Vorstands ist. Wenn wir 
glauben, es bedarf einer neuen Führungscrew, 
werden wir da sicherlich auch aktiv werden. 

Im Moment sehen Sie das also nicht?
Wir glauben an unsere Überzeugungskraft 
und an die Bereitschaft aller, Argumente auf 
sich einwirken zu lassen. Für alles Weitere ha-
ben wir momentan noch keine Entscheidung 
gefällt; wir sind in dieser Frage aber in inten-
siven Gesprächen. Momentan lässt uns der 
Verband einfach in der Luft hängen, indem 
keine Reaktionen kommen. Das ist natürlich 

stattfindet. Wenn man dies ignoriert, verliert 
man eine riesige Finanzierungsquelle für das 
deutsche Rudern. 

Im Herbst 2017 wurde ein Arbeitskreis zum 
Leistungssportkonzept vom DRV ins Leben 
gerufen, in dem Mitglieder der IGL mitgear-
beitet haben. Das war doch der Versuch des 
DRV, die IGL mit ins Boot zu holen. War das 
nicht eine gute Möglichkeit, solche Themen 
voranzubringen?
Wir waren sehr glücklich, dass es uns letztes 
Jahr im April gelungen ist, dem DRV-Vorstand 
abzutrotzen, das Thema Leistungssportkon-
zeption noch einmal zu öffnen, indem er 
diesen Arbeitskreis beruft. Das war das Ergeb-
nis eines Treffens in Leipzig, dassehr gut und 
konstruktiv war. Wir haben uns im Arbeits-
kreis dreimal ganztägig getroffen und dazwi-
schen sehr viel telefoniert, letztlich eine Viel-
zahl von Themenpapieren angefertigt. Aber 
es war eine totale Farce, weil man uns am 
langen Arm hat verhungern lassen. Aus Sicht 
des DRV war es vielleicht taktisch geschickt zu 
versuchen, dem Thema die Spitze zu nehmen 
und die IGL zu beruhigen. Aber in diesem 
Arbeitskreis ist nicht einmal ein Vorstandmit-
glied aufgetreten, obwohl er vom Vorstand 
eingerichtet worden war. Ein Beauftragter 
des Vorstandes sollte den Arbeitskreis leiten 
und inhaltlich koordinieren, aber da kam im 
Grunde gar nichts Zielgerichtetes. Wir sehen 
nicht, dass der DRV irgendein Interesse an 
unseren Ideen hatte. Wenn auch Stimmung 
und Atmosphäre in dem Arbeitskreis sehr 
sachlich und entspannt waren, ist letztlich 
bisher rein gar nichts geschehen. Wir haben 
unsere Ergebnisse im letzten September beim 
DRV eingebracht, jetzt haben wir April und es 
hat bislang keine Reaktion gegeben. Offen-
bar ging es dem DRV nur darum, auf Zeit zu 
spielen und uns ruhig zu stellen. 

Welche Ergebnisse sind denn erzielt worden?
Wir haben drei große Themenkreise – Ver-
eine, Kommunikation, Athleten – mit vielen 

„Wir glauben an unsere  
Überzeugungskraft und an die 
Bereitschaft, Argumente auf  
sich einwirken zu lassen.“
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wenig konstruktiv und verändert auch unsere 
Einschätzung. 

In Ihrem Positionspapier fordern sie, den Ab-
wärtstrend im Nationenranking zu stoppen. 
Gleichzeitig kritisieren Sie die Ausrichtung 
des DRV, nach Medaillenchancen zu fördern. 
Ist der Spagat nicht zu breit, einerseits im 
Nationenranking wieder aufsteigen zu wol-
len, andererseits aber mehr die Breite im 
Leistungssport zu fördern und sich nicht aus-
schließlich auf Medaillen zu konzentrieren?
Nein, finde ich nicht. Der Ansatz, sich auf die 
aktuellen Medaillenchancen der jetzigen Ru-
dergeneration zu konzentrieren, mag kurz-
fristig Erfolg versprechen. Aber langfristig ist 
es kurzsichtig. Es gibt Disziplinen, in denen wir 
erst wieder erfolgreich werden müssen, es gibt 
den Nachwuchs, den wir an den Spitzensport 

erst heranführen müssen. Und es gibt auch 
Athleten, die mal einen schlechten Tag haben, 
die wir aber deshalb doch nicht abschreiben 
dürfen. Ein olympischer Medaillengewinner 
im Rudern ist im Durchschnitt 29 Jahre alt, ein 
Olympiasieger sogar 30. Wir müssen unsere 
Ruderer also langfristig im Sport halten und 
sie nicht kurzfristig aussieben. Es muss auch 
mal eine erfolglosere Zeit möglich sein, ohne 
alle Unterstützung zu verlieren. Da bedarf es 
stützender Angebote und Alternativen. 

Die Sportförderung des Bundes ist ziemlich 
einseitig auf Medaillenchancen getrimmt 
worden. Wie wollen Sie diese Angebote und 
Alternativen finanzieren? 
Wir brauchen langfristige Lösungen und soll-
ten nicht dem kurzfristigen Erfolg alles unter-
ordnen. Das Ziel ist, den Fundus an poten-
ziellen Medaillengewinnern zu vergrößern, 
indem wir alle motivieren, dabei zu bleiben. 
Wir wollen doch nicht nur bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio gut sein, sondern auch 
bei denen in Paris und in Los Angeles. Wir 
wollen zurück in die Spitze der Welt, indem 
wir unsere Spitze verbreitern. 

Diese Förderung in der Breite ist doch eigent-
lich eine der ureigenen Aufgaben der Vereine 
und Landesverbände, während sich der Dach-
verband um die Spitze kümmert. Ist das nicht 
die übliche Arbeitsteilung im Leistungssport?
Schon, aber dazu gehört auch, dass man 
offen darüber spricht und sich verständigt, 
wohin man gemeinsam will. Es fehlt eine 
Gesamtkonzeption für den Ruderleistungs-
sport, die alle Beteiligte einbindet. Wir ver-
stehen uns nicht als Fundamentalkritiker des 
DRV. Unsere Kritik richtet sich ausschließlich 
auf das Thema Leistungssportkonzeption und 
die Führung des Verbandes. In anderen Berei-
chen und Ressorts wird hervorragende Arbeit 
geleistet. Da sehen wir auch riesige Stärken 
des Verbandes. 
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Neues aus der AZ

Kühne gibt die Richtung vor 
Der Mainzer Ruder-Verein hat Tradition. Eine 
davon ist das alljährliche Anrudern am 1.Mai. 
Neben der Taufe von insgesamt neun neuen Boo-
ten für den Freizeit- und Leistungssport, gehört 
es auch zum Programm, dass die Abteilung Leis-
tungssport ihre Trainingsverpflichtung verliest. 
Die Ehre fiel in diesem Jahr Lea-Katlen Kühne 
zu, der Trainingsältesten und „Mama der Kompa-
nie“. Im Anschluss lag der Fokus auf einer netten, 
fröhlichen Runde. Die Saison ist somit auch ver-
einsintern offiziell eröffnet. 
5.5.2018

MRV-Athleten starten in Essen 
Es wird wieder ernst für die Spitzenathleten des Mainzer Ruder-Vereins. Bei der in-
ternational besetzten Hügelregatta in Essen starten Jason Osborne und Moritz Moos 
jeweils im leichten Einer, aber sind auch gemeinsam mit Florian Roller (Stuttgart) 
und Max Röger (Berlin) im Doppelvierer gemeldet. Lea-Katlen Kühne und Hannah 
Bornschein gehen im Vierer ohne gemeinsam mit Alyssa Meyer (Berlin) und Isabel-
le Hübener (Potsdam) aufs Wasser. Außerdem dürfen sich beiden Mainzerinnen im 
Frauen-Achter präsentieren. Raoul Overath komplettiert die Mainzer Delegation und 
startet mit Philipp Schröder (Rostock) im Doppelzweier. Die Leistung in Essen wird ein 
weiterer Fingerzeig in Richtung Kadernominierung des DRV sein. 
12.5.2018

Siegreicher MRV-Nachwuchs 
Einige Nachwuchs-Athleten des Mainzer Ruder-Vereins waren bei der Internationalen 
DRV-Junioren-Regatta in München im Einsatz. Dabei konnten Paula Hartmann und 
Riane Lagerpusch, sowohl jeweils im Einzel als auch gemeinsam im Doppelzweier zei-
gen, dass im Bereich der B-Junioren aktuell kein Weg an ihnen vorbeiführt. Gemein-
sam fuhren sie einen Sieg und zweiten Platz ein, im Einer siegte Hartmann, Lagerpusch 
ruderte in ihren Läufen auf einen zweiten und einen dritten Rang. Ein Ausrufezeichen 
setzte auch Maximilian Diehl mit seinem ersten Platz im Einer (B-Junioren). Mareike 
Stölzner (Leichter Einer) durfte sich über einen zweiten und einen dritten Platz freuen. 
Das gleiche Ergebnis erreichten Anna-Kira Löffert und Annika Kluth im Leichten Dop-
pelzweier (A-Junioren). 
9.5.2018
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Die EuropäischeRheinRegatta (EUREGA) 
ist der internationale Rudermarathon 

von der Loreley nach Bonn, der seit 1992 am 
ersten Samstag im Mai ausgetragen wird.

Dabei besteht die Wahl zwischen zwei ver-
schiedenen Distanzen: 45 km (Neuwied nach 
Bonn) und 100 km (Loreley nach Bonn). Dabei 
war der MRV diesmal mit zwei Booten vertre-
ten.

Auf der „kurzen“ Strecke waren an Bord Si-
mon Ländle, Michael Henninger, Daniel Grave, 
Andreas Theil und Adelina Haller als geplante 
Steuerfrau in der Senckenberg und auf der 
Langstrecke Johannes Oehm, Matthias Sumpf, 
Markus Heyme, Jakob Dausner und Simon 
Reusch in der Ruhigen Rolle (auch als Vierer 
mit Steuermann, da alle 10km auf dem Was-
ser der Steuermann gewechselt wird).

So eine Regatta erfordert einiges an logisti-
scher Vorplanung über Bananenversorgung, 
fleißiges Abkleben der Boote inkl. Abdeckung 
und natürlich dem Bootstransport. Da der 
MRV Bus für eine Regatta am Wochenende 
gebraucht wurde, startete der Bootstransport 
bereits am Freitagmorgen um 6 Uhr mit den 
Zielen Loreley und Neuwied. Für den Rück-
transport gebührt unser Dank unseren Freun-
den vom Stuttgart-Cannstatter Ruderclub.

Für die Langstrecke ging es am Freitagabend 
mit dem Zug nach St. Goarshausen zum Start-
punkt, um das Boot vor Ort vorzubereiten 
und der Obleute-Einweisung beizuwohnen, 
bei der auf die ruderisch sehr reizvolle aber 
auch anspruchsvolle Strecke hingewiesen 
wurde. Nach einer kurzen Nacht in der Lo-
releyhalle pilgerten wir frühzeitig zum Start 

– Startzeit war schließlich bereits um 9 Uhr. 
Nachdem bei sonnigem Wetter der Wellenritt 
durchs wunderschöne Mittelrheintal, vorbei 
an der Loreley, an Burgen und grünen Hän-
gen gemeistert wurde, konnte das Deutsche 
Eck in Fahrtrichtung links liegen gelassen 
werden. Ab Neuwied füllte sich die Strecke 
merklich durch die zusätzlichen Teilnehmer 
der Kurzstrecke und es konnte schon fast 

zum Endspurt angesetzt werden. Doch auch 
da warteten noch einige Wellen auf uns. Das 
Negativbeispiel eines überholten Bootes, das 
komplett vollgelaufen war, verdeutlichte uns 
noch einmal, dass gutes Abkleben Gold wert 
ist. Beim Schlussspurt zeigen die immer wie-
der wechselnden Schmerzen, dass Rudern tat-
sächlich ein Ganzkörpersport ist.

Die Teilnahme an der Kurzstrecke war in die-
sem Jahr auch gleichzeitig eine Angelegen-
heit für Kurzentschlossene. Nach langen Ge-
sichtern wegen einer verspäteten Anmeldung 
ergab sich drei Tage vor dem Rennen noch 
die Gelegenheit eines Nachrückerplatzes. 
Durch die Teilnahme eines Ruderers an der 
Langstrecke und privaten Verpflichtungen 
eines weiteren Ruderers der Ursprungsbeset-
zung mussten zwei Plätze noch gefüllt wer-
den. Daniel Grave rutschte dadurch spontan 
vom Steuerplatz auf den Schlagplatz, And-
reas Theil konnte noch als Ruderer gewonnen 
werden und Adelina Haller als Steuerfrau, die 
aufgrund von Handgelenksproblemen eines 
Teilnehmers auch noch in den Genuss des Ru-
derns bei der EUREGA kam.

Breitensport

EUREGA 2018
Ein Erlebnisbericht von Simon Reusch

„Der Schlußspurt              hatte es in sich“
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Am Ziel mussten zuerst die beiden Boote ab-
geriggert werden, bis wir mit wohlverdien-
tem Kölsch und Bratwurst unsere Reserven 
wieder füllen konnten. Als Resultat des Tages 
konnten wir auf eine Zeit von 6:00:55 h auf 
der Langstrecke und damit Platz 13/20 in der 
Gesamtwertung und auf eine Zeit von 2:41:53 
h auf der Kurzstrecke und damit Platz 12/14 
in der Kategorie „4x+ Männer“ zurückblicken.
Markus Heyme und Adelina Haller wagten 

sich dann am nachfolgenden Tag noch an 
eine Teilnahme beim Halbmarathon in Mainz 
und konnten diesen trotz der bereits erfolg-
ten Schindereien am Vortag noch mit ansehn-
lichen Zeiten beenden.

Als EUREGA-Neuling bleibt mir nur getreu 
dem Teamnamen „EUREGA toujours“ zu sa-
gen: „EUREGA, wir sehen uns im nächsten 
Jahr!“

Breitensport

EUREGA 2018
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Acht Ruderboote waren am 1. Mai auf 
dem Gelände des Mainzer Ruder-Ver-

eins (MRV) am Winterhafen aufgestellt. Sie 
gehören nun zur Flotte des MRV und wur-
den im Rahmen der Saisoneröffnung am 
Maifeiertag getauft. 

Zwar hätten einige Mainzer Ruderer die ers-
ten Regatten und Meisterschaften des Jahres 
schon erfolgreich absolviert, dennoch sei das 

„Anrudern“ ein Traditionstermin bei dem 140 
Jahre alten Verein, sagte der Vorsitzende 
Martin Steffes-Mies. Die Spitzensportler des 
MRV trainieren ohnehin das ganze Jahr, eini-
ge von ihnen haben 2018 bereits Medaillen 
gewonnen. Zwei Ruderinnen des MRV gehö-
ren nun zum Kreis der Nationalmannschaft. 
Jason Osborne konnte sich sogar den deut-
schen Meistertitel in seiner Rudergattung 
sichern, auch er gehört damit zur National-
mannschaft. „Es ist alles im Fluss am Fluss“, 
bilanzierte Steffes-Mies, der auf eine weiter-
hin erfolgreiche Saison hofft. Bürgermeister 
Günter Beck (Grüne) lobte die Gesamtent-

wicklung des Vereins sowie die „immensen 
Erfolge“ im Leistungssportbereich. 

Auch der Breitensport sei ein wichtiger Pfei-
ler des Vereins, hieß es. Der MRV lege Wert 
auf eine intensive Zusammenarbeit mit 
Mainzer Schulen. Daher wurde die Flotte bei 
der Saisoneröffnung neben zwei Katamara-
nen nicht nur mit drei WM-tauglichen Boo-
ten, sondern auch um vier Freizeitsportboo-
te erweitert. Einige davon waren bereits im 
vergangenen Jahr Einsatz, andere wurden 
gebraucht gekauft oder eingetauscht. 

Für den Spitzensportbereich wurden die bei-
den Neuanschaffungen „Luzifer“ und „Feu-
erball“ getauft, knallend zerplatzte je eine 
Sektflasche über den beiden roten Zweisitzern. 
Die branchenüblichen Glückwünsche „allzeit 
gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser 
unterm Kiel“ durften da natürlich nicht feh-
len. Außerdem wurden zwei Boote für den 
Nachwuchsbereich getauft, die auch zu Ausbil-
dungszwecken eingesetzt werden sollen. 

Mit acht neuen Booten in den Mai
Ein Bericht von Maximilian Brock/AZ



Eines der neuen Boote in der Freizeitflotte trägt fortan den Namen eines erst kürzlich verstor-
benen Vereinsmitglieds Oliver Ibielski. Bis zu fünf Plätze bietet ein großes Boot, das aus Mit-
teln einer Crowdfunding-Kampagne der Mainzer Volksbank, Spenden und Erlösen des Tags 
der offenen Tür des Schlossgymnasiums finanziert wurde. Es trägt den Namen „Schlossgeist“. 
Der nagelneue Sechssitzer „Niki“ ist ebenfalls für den Freizeitsport geeignet und wurde voll-
ständig aus privaten Mitteln finanziert. Getauft wurde das Boot auf den Namen des Hundes 
der Spenderin. AZ, 3.5.2018

17
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An dieser Stelle stellen wir Mitgliedern eini-
ge Fragen über Ihre Ruderkarriere. Heute be-
antwortet Orm Hager die zehn Fragen. 

1. Wie lange ruderst Du schon und wie kam 
es dazu?
Zum ersten mal auf dem Wasser war ich 
im September 1979. Mein Gymnasium in 
Bonn hat einen selbstverwalteten Schüler-Ru-
der-Club, und zu Werbezwecken haben die 
Mitglieder damals zum Schulfest ein Boot 
ausgestellt, einen Klinker-Gig-Vierer, so mit 
rötlichen Zedernplanken und Kupfernie-
ten sowie Messingdollen. Zielgruppe waren 
Schüler ab der 7. Klasse – Ich war in der 6. 
Klasse und ziemlich klein, aber ich musste in 
dieses Boot, das war klar. Ich habe abwech-
selnd die damalige Vorsitzende, den Ruder-
wart und den Bootswart auf dem Schulhof 
verfolgt und solange belämmert, bis sie 
weich waren.

2. Was fasziniert Dich am Rudern?
Ah, so allerlei. Einmal ist es einfach schön, auf 
dem Wasser herumzufahren, es macht Spaß, 
wie sich so ein Boot im Wasser bewegt. Dann 
sieht vom Wasser aus alles ganz anders aus, 
teilweise wirklich überraschend. Und zum 
Schluss ist es halt ein richtiger Mannschafts-
sport, meistens kommt man zusammen viel 
weiter als jeder für sich alleine gekommen 
wäre.

3. Was war für Dich das lustigste Ereignis 
rund ums Rudern?
Langstrecken Regatta in Lüttich (die Mutter 
aller Langstreckenregatten) – 60 Kilometer 
in 7 Runden um eine Insel in der Stadt. Vier 
Stunden dauerndes Gesteche mit einem an-
deren Vierer, der uns dann auf die letzten 

Kilometer eine Bootslänge abgenommen 
hat. Nach fulminantem Endspurt lassen alle 
die Skulls fallen, und der Mann auf Nr. 1 ist 
total überrascht: „Wie, schon letzte Runde? 
Ich hatte mir extra noch Kraft aufgespart!“. 
Wir wollten ihn rösten und mit einem Ge-
wicht um den Hals in der Maas versenken. 
Leider haben uns die Lütticher Ruderkame-
raden weder ihren Grill noch ein paar Ge-
wichte leihen wollen.

4. Welches ist die schönste Wanderfahrts-
strecke für Dich?
Natürlich Mainz - Köln. Das ist einmalig und 
man kann nicht oft genug fahren.

5. Gibt es einen jährlichen Höhepunkt für 
Dich beim Rudern?
Nicht so richtig. Eher Zeiträume, am liebsten 
sind mir Frühsommer und Herbst ;-)

6. Was würdest Du im MRV gerne verändern?
Die Fahrtenordnung. Wenns bei Hochwas-
ser am schönsten ist, endlich mal ein wenig 
Strömung und keine Yachten, dann darf 
man neuerdings nicht mehr Rudern. Absolut 
lächerlich. Hoffentlich kriegen meine Freun-
de in Bonn und Köln das nicht mit, das wäre 
peinlich.

7. Welche Hobbies außer dem Rudern hast 
Du sonst noch?
Ich lese ganz gerne, und ich freue mich, 
wenn ich einen Grund habe, Fahrrad, Wasch-
maschine, Auto oder Heizung zu zerlegen.

8. Bist Du Fassenachts-Fan oder Fassenachts- 
Muffel und warum?
Zum Weglaufen... Traum aus Kindertagen. Ich 
fand das immer schlimm, ab Weiberfastnacht 

Was ich schon immer fragen wollte
In dieser Ausgabe: Orm Hager
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waren alle auf Befehl bis Aschermitt-
woch betrunken. Was man verstehen 
kann, den die Karnevalslieder sind ja 
anders nicht zu ertragen. Dann das Ver-
kleiden, die Krawatten-Schnibbelei und 
die älteren Damen, die einen an jeder 
Ecke abknutschen wollen. Schlimm. Zum 
Glück gibts unter Ruderern in Bonn die 
Tradition der „Karnevals-Flucht-Fahrt“. 

9. Mit wem würdest Du gerne mal zu 
Abend essen?
Da habe ich keinen speziellen Wunsch. 
Richtig Spaß macht das meist, wenn es in 
völlig überraschenden Konstellationen 
ist, so bei einer Wanderfahrt, oder weil 
zu Hause Jemand reinschneit, der lange 
nicht mehr da war.

10. Welche drei Dinge würdest Du auf 
eine einsame Insel mitnehmen?
Eine Hängematte und zwei Haufen Bü-
cher. Damit kann man dann auf den 
hungrigen Tasmanischen Tiger werfen, 
falls einer kommen sollte.
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Ein organisatorischer Hinweis: in den 
nächsten Tagen starten wir unsere eigene, 
kleine „Bewirtung“ innerhalb der Hütte. 
Unser Pat&Mat-Team wird für volle Kühl-
schränke sorgen und allerhand Getränke 
zur Verfügung stellen. Für euch gibt es 
dann (pro Familie) eine eigene Seite in 
einem Getränke-Ordner, auf die ihr bitte 
euren Konsum an diesen Getränken no-
tiert. Die entstandenen Kosten werden 
dann zweimal pro Jahr (Mitte Juli und 
Ende Oktober) von eurem Konto einge-
zogen. Bitte beachtet die Hinweise dazu 
und die Getränkepreise im Ordner.

Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die 
zu den Veröffentlichungen im MRV Echo 
mit Bildern und Texten beitragen! Unter 
thammeraz@yahoo.de bin ich stets für 
weitere Anregungen, Kritik und eure 
Beiträge offen.

Sportliche Grüße, einen fantastischen 
Juni auf der Anlage, viel Erfolg und Freu-
de bei alle euren Spielen sowie schon ein-
mal  eine schöne Ferienzeit!

Euer
Thorsten Hammer

TC-MRV

Liebe Tennisfreunde,

nach den letzten Ausgaben mit vielen Texten und trockenen Protokollen geht es nun 
zum Glück wieder etwas bild- und lebhafter zu. Auch ich werde mich daher dieses 
Mal etwas kürzer fassen ;-)
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Saisoneröffnungen 2018  
in- und outdoor

Unser bewährtes Pat&Mat-Team Pavel und 
David haben die beiden diesjährigen Saison-
eröffnungen wie gewohnt hervorragend als 
Schleifchenturniere organisiert und geleitet.

Während es am 3. März noch bei „arktischen“ 
Temperaturen in der Mombacher Tennishalle 
auf Teppichboden zur Sache ging und Speis 
und Trank in der La Primavera eingenommen 
wurden, fand die tatsächliche Saisoneröff-
nung outdoor auf unserer herrlichen Anlage 
am Winterhafen bei strahlendem Sonnen-
schein am 21. April statt.

Nachdem bereits die ersten Spiele im belieb-
ten Mixed stattgefunden hatten, eröffnete 
unser erster Vorsitzender Markus pünktlich 

um 11.00 Uhr (und keine Sekunde früher) die 
Saison 2018 mit dem obligatorischen Sekt-
empfang. 

Erstmals war Platz 4 exklusiv für unsere Ju-
gendlichen reserviert, die das Angebot zahl-
reich annahmen und gerne gemeinsam mit 
den volljährigen Mitgliedern den Saisonauf-
takt feierten.

Auf den stets maximal gefüllten Plätzen und 
der gut besuchten Terrasse war die Stim-
mung dem Wetter und Anlass entsprechend 
sonnig und entspannt.

Mit einem reichhaltigen Buffet vom Grill und 
Salaten ging der Tag langsam in den Abend 
über und klang bei dem ein oder anderen Er-
frischungsgetränk aus :-)
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer.

indoor
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Spielbericht: U15 Jungen 
Mit zwei Siegen haben sich die U15 der 
Jungen an die Tabellenspitze ihrer Klasse 
gesetzt. Für die nötigen Punkte sorgten bis-
her Nico Sokala, Peter Hammes, Maximilian 
Wendt, Caspar Lowin, Sebastian Zaya und 
Julian Cordes.

Das erste Heimspiel der Saison gegen den TC 
Hahnheim-Selzen am 04. Mai wurde mit 10:4 
gewonnen. Im Anschluss schmeckte das Grill-
gut natürlich besonders gut ;-)

In Gau-Odernheim gab es gegen die zweite 
Mannschaft des TSV 1881 eine Woche später 
mit 12:2 den ersten Auswärtserfolg. Klasse 
Jungs!

Spielbericht: U12 Jungen 
Bei der U12 der Jungen kamen von acht 
gemeldeten Spielern bereits sieben in den 
beiden ersten Begegnungen zum Einsatz:  
Maximilian Wendt, Eric Schultess, Matthias 
Dall’Asta, David Hulkenberg, Max Kisten-
pfennig, Jannes Baltzer, Tom Schüler und 
Ben Geis sammelten fleißig Punkte für ihr 
Team.

Das erste Saisonspiel auswärts gegen die 
Spielgemeinschaft Nierstein / Lörzweiler/Gun- 
tersblum am 28.04. wurde mit 9:5 gewonnen. 
Im Heimspiel am 12.05. gegen den Gruppen-
primus TC Boehringer Ingelheim setzte es da-
gegen eine 2:12 Niederlage – allen Spielern 
hat es dennoch sichtlich Spaß gemacht, wie 
die tolle Collage von Tobias Geis zeigt :-)

Bilder: Sun und Tobias Geis
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Eine Saisoneröffnung der besonderen Art 
fand am Wochenende des 14. und 15.4 

auf unserer Anlage statt: 

Unser Sportwart Ralf organisierte den 1. Lot-
to Team Cup desTC MRV. Und das mit vollem 
Erfolg! Während auf den meisten Sandplatz-
anlagen der Region noch gar kein Spiel-
betrieb herrschte, fanden sich auf unserem 
stets bespielbaren und von Bernhard top ge-
pflegten Kunstrasen insgesamt 25 Spielerin-
nen und Spieler ein.

In den Konkurrenzen Damen sowie Herren 
30 und 40 gingen die Teilnehmer (alle zwi-
schen LK 19-23) nicht nur auf LK-Punktejagd 
für das eigene Konto – beim landesweiten 
Lotto Team Cup sammelt man auch pro Sieg 
100 Punkte für den eigenen Verein. 

Für unseren TC gingen Vanessa Dieck, Sa-
rah Oppermann, Alexandra Cordes, Martina 
Nytrova, Jana Vogt, Markus Baltzer, David 
Nytra (in Doppelfunktion als spielender Grill-
meister :-)), Peter Wien und der Organisator 

Ralf Wendt an den Start. Sage und schreibe 
13 Siege und damit 1.300 Punkte im Vereins-
ranking standen am Ende zu Buche. Eine sen-
sationelle Leistung :-)

Von unseren Gästen, die sogar aus Koblenz 
oder Bendorf anreisten, gab es durchweg 
positives Feedback und so ist es nur folge-
richtig, dass Ralf sich bereits in der Planung 
für den 2. Lotto Team Cup Ende September 
befindet ;-)

Zumal sich das Wochenende auch finanziell 
gelohnt hat: neben den Überschüssen aus 
den Meldegebühren gab es stattliche 250,00 
Euro an Spenden für unsere Jugend zu ver-
zeichnen.

Ein solches Event ist natürlich immer nur mit 
Hilfe  aus den eigenen Reihen möglich und 
so danken wir neben Ralf und David auch 
der Vorstandsspitze Markus und Peter für die 
tolle Unterstützung.

1. Lotto Team Cup des TC-MRV

Bilder: David, Ralf und Peter
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SCHULZEUGNISSE
...wie auch immer sie ausfallen, 
es wurde eine Leistung erbracht!
Eine kleine Anerkennung sind 
die preisgünstigen Kinderladen-
geschenke, die stets die Herzens-
wünsche der Jugend erfüllen.

MAINZ Große Bleiche 4-6 und Schillerstraße 46-48

80.000 Artikel auf fast 2000m²

das größte Angebot im RHEIN-MAIN-Gebiet

www.wirth-mainz.de
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Spielbericht: Damen 30 II - Mannschaft
Das war kein Aprilscherz ;-)
Das Auftaktspiel und Get-Together aller Da-
menmannschaften & Friends fand am 8.April 
2018 statt. Bei top Wetter, schönen Spielen 
und leckerem Essen war es ein gelungener 
Einstieg in die diesjährige Spielsaison und so-
mit auch eine gute und frühe Vorbereitung 
für die Medenrunde. Wer nach getaner Ar-
beit mit dem Ball noch Zeit hatte, beendete 
den Tag mit gemütlichen Zusammensein auf 
der schönen Terrasse. (Vielen Dank an Maria 
für die tolle Organisation :-) 

Erstes Punktspiel in der A-Klasse
Unser erstes  Medenrundenspiel 
fand am 29.04.2018 in Baden-
heim statt. Dreimal mussten wir 
wegen Regen unterbrechen - erst 
dann erbarmte sich der Wetter-
gott. Fortan spielte die Sonne 
auch mit – nur leider nicht auf 
unserer Seite. Wir konnten nur ein 
Einzel in einem Tie-Break-Krimi ge-
winnen. Die LKs der Badenheimer 
haben sich letztlich durchgesetzt: 
bis auf eine Spielerin alle unter 20.

Erstes Heimspiel 
Am 13. Mai 2018 fand das zweite 
Medenrundenspiel der Damen 30 II 
gegen Nierstein auf heimischen 
Kunstrasen statt. Bei gutem Wetter, feinster 
Spiellaune und leckerem Essen starteten wir 
ins erste Heimspiel der Saison.

Es wurde fast eine Wiederholung des ersten 
Spiels: ein Einzel wurde souverän gewonnen: 
Die LKs der Gegner lagen im Durchschnitt 
wieder unter 20. Das schreckt uns trotzdem 
nicht ab, es am 27.5.2018 erneut zu versuchen 
:-) Vielen Dank an Maria für Bilder und Texte.

TC-MRV

Auftakt

Unsere Damen in 
Badenheim

Beste Verpflegung beim  Heimspiel

Beim Heimspiel



TERMINE MAI / JUNI

Datum .......................... Uhrzeit .....................Heimmannschaft ...........................Gastmannschaft  
Herren 30 B-Klasse Gr. 005 
So 03.06.2018................. 09:30 ........................... TV Grün-Weiß Mainz 1 .......................TC Mainzer Ruder Verein 1
So 17.06.2018................. 09:30 ........................... TC Blau-Weiß Mainz 2 ........................TC Mainzer Ruder Verein 1
So 24.06.2018................. 09:30 ........................... TC Mainzer Ruder Verein 1 .................TC Weiler 1
Herren 40 A-Klasse Gr. 008
Sa 16.06.2018 ................. 13:30 ........................... SG Nieder-Olm/Schornsheim 1............TC Mainzer Ruder Verein 1
Herren 40 C-Klasse Gr. 011
Sa 09.06.2018  ................ 13:30 ........................... Bodenheimer T.-Centrum 1 .................TC Mainzer Ruder Verein 2
Herren 65 B-Klasse Gr. 022
Mi 06.06.2018 ................ 11:00 ........................... TC Wonnegau Monsheim 1 ................TC Mainzer Ruder Verein 1
Mi 20.06.2018 ................ 11:00 ........................... TC Mainzer Ruder Verein 1 .................TC Undenheim 1
Damen C-Klasse Gr. 031
So 10.06.2018................. 09:30 ........................... SG Eimsheim/Dalheim 2 .....................TC Mainzer Ruder Verein 1
So 17.06.2018................. 09:30 ........................... TC Mainzer Ruder Verein 1 .................TC Mainz e.V. 2
So 24.06.2018................. 09:30 ........................... TC Mainzer Ruder Verein 1 .................TC Bürgerweide Worms 3
Damen 30 Rheinhessenliga Gr. 034
So 10.06.2018................. 09:30 ........................... SG Eimsheim/Dalheim 2 .....................TC Mainzer Ruder Verein 1
So 17.06.2018................. 09:30 ........................... TC Mainzer Ruder Verein 1 .................TC Mainz e.V. 2
So 24.06.2018................. 09:30 ........................... TC Mainzer Ruder Verein 1 .................TC Bürgerweide Worms 3
Damen 30 A-Klasse Gr. 035
So 10.06.2018................. 09:30 ........................... TC Mainzer Ruder Verein 2 .................TC Marienborn 1
So 24.06.2018................. 09:30 ........................... TC Zornheim 1 ....................................TC Mainzer Ruder Verein 2
Jungen U 15 C-Klasse Gr. 059
Fr 08.06.2018 .................. 15:00 ........................... TC Weiler 3 .........................................TC Mainzer Ruder Verein 1
Fr 15.06.2018 .................. 15:00 ........................... TC Mainzer Ruder Verein 1 .................MTV 1817 Mainz 2
Jungen U 12 B-Klasse Gr. 063
Sa 16.06.2018 ................. 09:00 ........................... DJK Tennisv. Mainzer Sand e.V. 1 ........TC Mainzer Ruder Verein 1
Sa 23.06.2018 ................. 09:00 ........................... TC Mainzer Ruder Verein 1 .................TSG 46 Mainz-Bretzenheim 1

TC-MRV Termine
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Die offiziellen Mannschaftstrainings finden im Zeitraum 1. April bis 30. Juni 2018 statt.  
(Medenspielzeitraum + 4 Wochen Vorbereitung) 

TRAININGSZEITEN
Tag ......................... Wer .................................. Mannschaft ..............................Uhrzeit  
Montag .................... Herren 40 ............................ 1. Mannschaft .............................. 18.00 bis 20.00 Uhr  

Dienstag ................... Herren 65 .................................................................................. 16.00 bis 18.00 Uhr 

Dienstag ................... Herren 40 ............................ 2. Mannschaft .............................. 18.00 bis 20.00 Uhr  

Mittwoch: ................. Herren 30 .................................................................................. 18.00 bis 20.00 Uhr 

Donnerstag ............... Damen 30 ............................ 1. Mannschaft .............................. 19.00 bis 21.00 Uhr 

Freitag ...................... Dame und Damen 30 ........... 2. Mannschaft .............................. 18.00 bis 20.00 Uhr



Sponsored by

Projektentwicklung aus einer Hand.

www.molitor-immobilien.de

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
Darmstadt
Koblenz
Nackenheim
Wiesbaden-Biebrich
Bad Kreuznach
Gensingen

www.koebig.de
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Schillerplatz 18 • 55116 Mainz
Tel. 06131 6007550 • www.mainzer-energiekaufhaus.de

Verfügbarkeit: Das Angebot ist im Netzgebiet der Stadtwerke Mainz Netze GmbH verfügbar. *Sie erhalten 111 € Bonus brutto 
nach Ablauf der eingeschränkten Preisgarantie und ununterbrochener Belieferung in Form einer einmaligen Gutschrift auf 
Ihre Jahresverbrauchsabrechnung, wenn Sie den unterschriebenen Vertrag bis zum 30.06.2015 zurücksenden. Zudem erhal-
ten Sie direkt nach Vertragsabschluss die MiPow Playbulb, eine smarte Bluetooth LED-Leuchte mit integriertem Lautsprecher.

STROMWECHSEL-
WOCHEN IN MAINZ!

MiPow 
Playbulb 
gratis!*

MiPow 

Wechsel
 Bonus*

 111€

MiPow MiPow +
Jetzt zu EWR wechseln, 
111-€-Wechselbonus und 
tolle Extra-Prämie sichern!

in Kooperation mitVertrag über günstigen EWR Strom abschließen und über 
Wechselbonus sowie Extra-Prämie freuen: MiPow Playbulb, die 
smarte LED-Lampe mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher. 

Persönliche Beratung unter 06131 6007550 
(Es fallen Gebühren nach den üblichen Tarifen an.)

Anzeigen
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MRV-Familie

Grüße aus dem Archiv
Der Bitte des neuen Redaktionsteams an das 
Archiv aus seinen Schätzen erneut einen klei-
nen Beitrag für historisch interessierte Mitglie-
der zu basteln bin ich gerne nachgekommen.

In Fortsetzung der Reihe der Vergangen-
heit „Was steht denn da? Aus dem Preisschatz 
des MRV“ zeigt sich aus der Transportkiste be-
freit hier der Wanderpreis für den Hochschul-
vierer, den Kaiser Wilhelm II. 1904 dem Main-
zer Ruder-Verein (MRV) zu der von diesem 
ausgerichteten Regatta stiftete. Ausweislich 
der darauf angebrachten Siegestäfelchen wur-
de er bis Ende der 50er Jahre ausgefochten. 
Damals dann allerdings nur noch der besseren 
Handhabbarkeit nur noch als Foto verliehen.

Ein für den Verein bewegendes Jahr war 
1904; so übernahm in diesem Jahr der hessi-
sche Großherzog Ernst Ludwig das Protekto-
rat über den Verein. Zudem übernahm der 
MRV in diesem Jahr die Spitze der Liste der 
Gesamtsiegzahlen der erfolgreichsten Ver-
eine im Verband. So schob sich der MRV vor 
die Frankfurter Germania, den Berliner Ru-
derclub (herzliche Grüße an dieser Stelle an 
Mac und Robert ;-)) und den Ruderklub „Fa-
vorite-Hammonia“ Hamburg (damals bereits 
24 Jahre älter als der MRV).

Geburtstage

Einen besonderen Geburtstag feiert:  
60 Erwin Lehrbach, 11. Juni
50 Axel Lang, 2. Juni 
 Marc Krömer, 17. Juni 
 Daniel Grave, 28. Juni 

(Aus Datenschutzrechtlichen Gründen ver-
zichten aufBekanntgabe der Adresse)

Herzlich Willkommen 

Der MRV freut sich, folgende neuen 
Mitglieder begrüßen zu dürfen:
Lennart Lagerpusch, Wiesbaden
Elias Schmitt, Mainz
Sophie Berensmann, Mainz
Johanna Prüßner, Mainz
Mattes Voigt, Harxheim 
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Regatten

Regattakalender 2018
Eine Auswahl an Regatten und Wettkämpfen mit möglicher MRV-Beteiligung

2.– 3.6. Internationale DRV-Junioren-Regatta Hamburg

9.6. LE der Ruderjugend RLP/Saarland Mainz

11.6. Landesentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ Schierstein

21.– 24.6. Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U17 und U23 Köln

28.6. – 2.7. 50. Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen München

7.– 8.7. 105. Deutsche Meisterschaften Brandenburg

11.8. „Rudern gegen Krebs“ und Narrencup Mainz

25.– 26.8. Südwestdeutsche Meisterschaften Trier

8.– 9.9. 63. Schiersteiner Ruderregatta Schierstein

23.– 27.9. Bundesfinale JtfO Berlin

13.– 14.10. 22. Deutsche Sprintmeisterschaften Münster

13.– 14.10. Ländervergleichskampf Hanau

www.dosb.de @dosb #sportdeutschland





Events & More: In unserem stilvollen Pavillon am Aparthotel Parkallee gestal-

ten wir den Rahmen für Ihr Event individuell und ganz nach Ihren Wünschen. 

Erleben Sie Ihre Feier oder Ihren Workshop im exklusiven Ambiente, mit Tages-

licht, modernster Ausstattung und mit optimalen Incentiveangeboten direkt 

am Mainzer Golfclub. 

PS: Übernachtungen im Aparthotel Parkallee gibt es schon ab Euro 115,00 pro 

Nacht in unserem Comfort-Appartement.

WWW.APARTHOTEL-MAINZ.DE

MEHR ALS NUR 

TAGUNG


