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Restaurant Buchholz 
Klosterstr. 27, 55124 Mainz, Tel. 06131 9712890
Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag ab 18:00 Uhr
www.frank-buchholz.de · frank@frank-buchholz.de

Restaurant Bootshaus 
Victor-Hugo-Ufer 1 · 55116 Mainz 
Montag-Sonntag 11:00-23:00 Uhr · Telefon 06131 1438700  
www.bootshausmainz.de · bootshaus@frank-buchholz.de

Koch KUNST
Unser mehrfach ausgezeichnetes Gourmet-Restaurant bietet Ihnen beste 
Produkte, von einer zeitgemäßen und unkomplizierten Küche umgesetzt:  
mal klassisch, mal innovativ, am liebsten auf mediterrane Art und Weise.  
Aber immer geschmacklich auf den Punkt gebracht.

Zeit GESCHMACK
„Zeit für Genuss“ sind bei uns keine leeren Worte. Nehmen Sie sich die 
Zeit, unser Angebot in aller Ruhe zu genießen. Ohne Hast und Eile, für 
ein paar Stunden aus dem Alltag ausklinken. Wir freuen uns auf Sie.

REGIONAL & UNKOMPLIZIERT
Regionalität und Bodenständigkeit liegen uns im Bootshaus besonders 
am Herzen, weil guter Geschmack auch bei uns zu Hause ist. Alles 
hausgemacht und von Küchenprofis frisch zubereitet. 

GENIESSEN & FEIERN
Für Ihren Genuss sind wir flexibel. Nur die Aussicht auf den Rhein muss 
bleiben. Unser Event-Bereich mit Lounge bietet zudem Platz für 350 Gäste. 
Unser Bootshaus-Team arrangiert Ihre Feier von A bis Z.  
Und Sie genießen einfach.

kombi_anz_buchholz_bootshaus_75x297_ly02_2012_0515.indd   1 15.05.12   17:26

Mainzer Volksbank
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Liebe MRV´ler,

wir erleben extrem schwierige, unglaubliche Zei-
ten gerade! Die Welt hat solches seit dem gro-
ßen Krieg nicht mehr erlebt, wir Deutschen nicht 
und wir Mainzer nicht. Nichts ist, wie es war und 
vermutlich wird auch in Zukunft vieles anders 
werden, als wir es kennen.

Wir mussten den kompletten Betrieb des Ruder-
vereins einstellen. Nicht einmal eine Ausfahrt im 
Kleinboot können wir noch erlauben. Es ist uns 
unendlich schwergefallen, dies so zu verfügen, 
die Tore zuzu-
sperren, den Top-
Athleten jeweils 
einen Ergometer 
nach Hause zu 
stellen, damit sie auch ruderspezifisch fit bleiben 
können, die Trainer vom Hof zu schicken und sie 
auf die telefonische/digitale Arbeitsweise zu be-
schränken, sämtliche Ruderkurse zu streichen, 
die Jahreshauptversammlung auf unbestimmt 
zu verschieben (und damit auch meine Amtszeit 
zu verlängern). Aber wenn das gesamte öffentli-
che Leben quasi stillsteht und die ganze Welt 
irgendwie anhält, ist es nur ein völlig logischer 
Schritt. 

Es ist eine wichtige Vorsichtsmaßnahme gegen 
die Virus-Ausbreitung und es ist auch Zeichen 
unserer Solidarität. Alle müssen weitestgehend 
zuhause bleiben, also kann natürlich ein Ruder-
verein nicht ernsthaft weiterbetrieben werden. 
Auch die Bootshaus-Gastronomie musste zwi-
schenzeitlich schließen.

Ich weiß nicht, wie es Euch geht. Mich schockie-
ren viele Nachrichten, ich bin fassungslos, wenn 
ich sehe, wie es in den am stärksten gebeutelten 
Gegenden aussieht, wenn täglich die Zahlen der 
Toten gemeldet werden, wenn man mitbe-
kommt, wie ganze Regionen zusammenbre-
chen. Und ich habe Angst, dass wir auch etwas 
erleben könnten, wie die Menschen in Nordita-
lien oder in Spanien, wo das Ausmaß der Krise 
zur Zeit unglaublich brutal und verheerend ist. 
Wir alle haben Sorgen um unsere Zukunft, unse-
re Existenz, um unsere Liebsten. Es ist eine be-

drohliche und 
beängstigende 
Zeit. Unser gan-
zes System steht 
irgendwie gera-

de in Frage, niemand weiß, wie lange der Aus-
nahmezustand anhält, welche Opfer er uns ab-
verlangt und wie genau es danach weitergeht. 
Vor einem solchen Hintergrund sind Themen wie 
Rudern oder Fußball oder auch Olympia – und 
ich bin ganz sicher, dass wir in diesem Jahr keine 
olympischen Spiele erleben werden – völlig ne-
bensächlich.

Aber ich bin auch optimistisch und ich erlebe 
Vieles, was mir Mut macht. Das – zumindest von 
mir so empfundene – Comeback unserer Kanz-
lerin, die Stärke und Entschlossenheit unserer 
Regierenden, aber auch die Solidarität, die man 
überall erlebt. Mein Eindruck ist wirklich, dass 
die Menschen zugewandter sind, sich Zeit neh-
men, sich mehr interessieren, nicht nur an sich 
selbst denken. Und auch die erzwungene Digita-

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT
VON MARTIN STEFFES-MIES

  „Ich bin optimistisch und  
 erlebe Vieles was Mut macht“
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lisierung zum Beispiel im Schulbetrieb (mein 
13-jähriger Sohn sitzt mit Headset am PC und 
löst mit 5 Mitschülern gemeinsam – jeder bei 
sich zuhause - Schulaufgaben) sowie die rasen-
de Einrichtung tausender Homeoffice-Möglich-
keiten gehören dazu. Wir werden eine Zeit nach 
Corona erleben und ich glaube, es werden sich 
dann einige Dinge zum Besseren ändern. Man-
che blödsinnigen Globalisierungs-Auswüchse 
werden zurückgedreht, wir werden hoffentlich 
unseren Mobilitäts- und Reisewahn eindäm-
men, vermutlich wird sich auch die Organisation 
unseres Arbeitslebens dauerhaft ändern. Gut 
möglich, dass wir tatsächlich eine Aufbruchstim-
mung, so etwas wie eine Wiederaufbau-Atmo-
sphäre erleben werden – hoffentlich aber euro-

päisch und nicht national geprägt. Und wenn 
wir Glück haben, werden wir die Solidarität, die 
Demut und Dankbarkeit, die Hilfsbereitschaft 
und Menschlichkeit, die wir gerade erleben ein 
Stück weit hinüberretten und dauerhaft erhalten 
können.

In diesem Sinne: passt auf Euch auf und auf alle, 
für die Ihr Verantwortung tragt; bleibt gesund 
und übersteht diese gewaltige Herausforderung, 
damit wir gemeinsam bald wieder auch unseren 
Mainzer Ruder-Verein ins volle Leben zurückho-
len können!

Euer Martin Steffes-Mies

Sponsored by

Projektentwicklung aus einer Hand.

www.molitor-immobilien.de

ANZEIGE



 ECHO 4 / 20206    INTERV IEW

GLEICH ZU BEGINN ZUM GROSSEN SPORT: 
STAND HEUTE (24. MÄRZ) WERDEN DIE OLYM-
PISCHEN SPIELE UM EIN JAHR VERSCHOBEN. 
WIE STEHT IHR DAZU?

Wir halten die Verschiebung der Spiele, die letzt-
lich jetzt ja unter dem Druck von immer mehr Ath-
letenvertretern und Sportverbänden beschlossen 
wurde, für eine absolut richtige Entscheidung. 
Olympia im Kontext der Corona-Krise hätte mit 
einem fairen Wettbewerb nicht mehr viel zu tun 
gehabt. Viele Athleten können zurzeit nicht oder 
nur schlecht trainieren, Qualifikationen können 
nicht stattfinden und das weltweite Antidoping-
System ist momentan zum Erliegen gekommen. 
Jason und Jonathan sind von Robert Sens für die 
nächste Zeit mit individuellen Trainingsplänen 
ausgestattet worden und trainieren weitgehend 
isoliert im Heimtraining vor allem auf dem Ergo 
und Rennrad. Alles weitere werden wir sehen und 
angehen, wenn der Sport wieder in den Normal-
betrieb zurückfindet.

DER MAINZER RUDER-VEREIN STEHT STILL. IHR 
HABT DIESE ENTSCHEIDUNGEN FRÜHZEITIG 
UND VOR DER ANGEORDNETEN SCHLIESSUNG 
VON SPORTANLAGEN UND -VEREINEN GE-
TROFFEN. 

Wir hatten uns proaktiv mit dem Thema der Aus-
wirkungen einer sich ausweitenden Corona-Pan-
demie auf den MRV beschäftigt und mögliche 
Szenarien durchgespielt. Dazu waren wir auch 
immer in engem Kontakt mit unserer Vereinsärz-
tin, Dr. Stefanie Lutz. Es hat uns eine große Sicher-
heit bei unseren Entscheidungen gegeben, eine 

Ärztin an unserer Seite zu wissen, die uns mit 
großem medizinischem Sachverstand einerseits 
und mit Blick auf unsere Sportlerinnen und Sport-
ler andererseits berät. 

An dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Dan-
keschön loswerden, liebe Steffi, für Deine Unter-
stützung in einer Zeit, in der alle Arztpraxen bis an 
die Belastungsgrenze im Einsatz sind.

Wir haben schon sehr früh die Ruder-AGs der 
Schulen eingestellt, um die Anzahl der Personen 
im Verein zu reduzieren und das Risiko eines mög-
lichen Überschwappens eines Infektionsfalls an 
einer der Schulen auf den MRV zu minimieren. In 
der Woche vom 9. bis 14. März wurden wir dann 
aber, wie wahrscheinlich jeder andere auch, von 
der Dynamik der Ereignisse und Nachrichten 
förmlich überrollt. Zunächst haben wir noch über 
Teilschließungen, zum Beispiel des Kraftraums, 
nachgedacht. Aufgrund der Entwicklung der Lage 
haben wir uns dann aber dafür entschieden, den 
Vereinsbetrieb vorübergehend vollständig einzu-
stellen. Die Gesundheit unserer Sportlerinnen und 
Sportler, aller unserer Mitglieder sowie der Schutz 
der vorrangig durch die Corona-Pandemie gefähr-
deten älteren Mitbürger und Menschen mit Vor-
erkrankungen steht für uns an allerhöchster Stel-
le. Deshalb haben wir uns nach sorgfältiger 
Abwägung aller Umstände zu dieser Maßnahme 
entschlossen.

Ich fand in dem Zusammenhang sehr schön, was 
Jürgen Klopp zur Aussetzung des Spielbetriebs in 
der englischen Premier League sagte: „...wenn die 
Absage dabei hilft, dass nur ein einziger Mensch 

DER MRV IM BANN VON CORONA
VORSTANDSMITGLIED MICHAEL SALISCH GIBT IM ECHO-INTERVIEW 
EINEN ÜBERBLICK
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nicht krank wird, dann machen wir das…“. Dem-
entsprechend sehen auch wir uns in der Verantwor-
tung.

AUCH IM NICHT-OLYMPISCHEN LEISTUNGS-
SPORT DES MRV GEHT DAS TRAINING WEITER. 
WIE LÄUFT DAS AB IN DEN JUNIOREN-GRUP-
PEN?

Auch hier haben wir sehr schnell auf die sich ver-
schärfende Entwicklung reagiert. Schon einen Tag 
nach der beschlossenen Einstellung des Vereins-
betriebs hatten wir viele unserer Sportlerinnen 
und Sportler mit Ergometern und Spinning- 
Rädern ausgestattet, so dass das Training quasi 
unterbrechungsfrei weitergehen konnte. Seitdem 
gibt es jeden Tag einen Trainingsplan, der inner-
halb der einzelnen Trainingsgruppen oder auch 
individuell für einzelne Sportler dann noch ange-
passt wird. Hier machen unsere Trainerinnen und 
Trainer momentan einen herausragenden Job, an-
gefangen bei der Logistik, alle Athletinnen und 
Athleten mit entsprechendem Equipment zu ver-
sorgen, über die tägliche Planung des Trainings 
bis hin zur regelmäßigen Kommunikation mit den 
Trainingsgruppen über Telefon, WhatsApp und  
Video-Konferenzen. Wir haben aktuell eine tolle 
Gruppe im Junioren-Bereich, die auch menschlich 
sehr gut harmoniert. Es ist uns sehr wichtig, dass 
dies auch über eine längere Zeit des Nicht-Ge-
meinsam-Trainierens erhalten bleibt.

Momentan ist Stimmung gut und die Kinder und 
Jugendlichen sind motiviert und engagiert dabei. 
Wenn wir die Intensität und den Spaß so hoch-
halten können, werden wir stark in die Saison 
gehen, wann auch immer das sein mag. Wir hof-
fen das nicht, aber wir müssen aber auch damit 
rechnen, dass bis zu den Sommerferien oder viel-
leicht auch im gesamten Jahr 2020 kein Wett-
kampfsport mehr stattfindet. Aber auch für solche 
Szenarien werden wir Lösungen entwickeln.

DU VERANTWORTEST NEBEN DEM LEISTUNGS-
SPORT IM AKTUELLEN VORSTAND AUCH DIE 
FINANZEN. HAT DER MRV DIES BEZÜGLICH  
NEGATIVE AUSWIRKUNGEN IN FOLGE DER CO-
RONA-KRISE ZU BEFÜRCHTEN?

Grundsätzlich ist der MRV finanziell gut aufgestellt. 
Auch im vergangenen Jahr haben wir es trotz be-
trächtlicher Investitionen wieder geschafft, ein 
leicht positives Jahresergebnis zu erreichen. Wir er-
warten für 2020 durchaus etwas geringere Einnah-
men, da wir den ersten Ruderkurs, den nächsten 
Gesundheitskurs sowie viele Schnuppertermine ab-
sagen mussten. Aus diesen Angeboten heraus sind 
in den vergangenen Jahren auch viel Neumitglieder 
in den Verein eingetreten. Insofern ist zu befürch-
ten, dass wir in 2020 etwas weniger Zugänge ha-
ben werden. Das hängt natürlich wesentlich davon 
ab, wie viele Monate wir noch im Normalbetrieb 
arbeiten können. 

Wir gehen aber davon aus, dass wir die Ausfälle 
auf der Einnahmeseite durch eine entsprechende 
Senkung der Ausgaben kompensieren können. 
Insbesondere im Leistungssport werden wir auf-
grund des Ausfalls vieler Regatten deutlich unter 
unserem Budget bleiben.

Momentan ist auch die „Bootshaus“-Gastrono-
mie von den Regelungen zu Schließungen von 
Geschäften und Restaurant betroffen. Wir hoffen, 
dass auch Frank Buchholz möglichst bald wieder 
den Betrieb aufnehmen kann, so dass negative 
Effekte für den MRV vermieden werden.

In der jetzigen Situation ist es besonders wichtig, 
starke Partner zu haben. Sowohl unsere Sponso-
ren, unserer Förderer als auch unsere Unterstützer 
im öffentlichen Bereich und in den Verbänden ste-
hen fest an unserer Seite – dafür sind wir sehr 
dankbar.



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
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Mainzer Kübeldienst
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www.kuebeldienst-christ.de
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WIR KAUFEN BEBAUTE UND UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE

MAKLER UND MARKTPREISERMITTLUNG HAUSVERWALTUNG

FRANK HIRSCHBIEGEL
0 61 31 / 27 70 38-38 
info@iv-mainz.de

UWE BORGMANN
0 61 31 / 27 70 38-30 
info@ig-mainz.de

KOOPERATIONSPARTNER DER

EDMUND SCHMITZ
0 61 31 / 27 70 38-31 
info@gl-kayser.com
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UNSERE LEISTUNGSRUDERER
VON MARC KRÖMER

Die Corona-Krise hat bundesweit auch den 
Leistungssport erfasst und in seiner Bedeutung 
deutlich in den Hintergrund gebracht. Auch das 
Bootshaus des Mainzer Ruder-Vereins ist seit 
dem 14. März für alle sportlichen Aktivitäten 
geschlossen. Immer mehr der für diese Saison 
avisierten Wettkämpfe sind aus guten Gründen 
und in Wahrnehmung hoher Verantwortung 
von den Veranstaltern abgesagt worden. In Zei-
ten sich täglich ändernder Sachlage kann nie-
mand auch nur einigermaßen seriös spekulie-
ren, wann oder ob überhaupt in 2020 
gegeneinander regattamäßig gerudert wird. 
Und – es ist angesichts der allgemeinen Her-
ausforderungen an jeden von uns – auch völlig 
nebensächlich.

Dennoch haben wir unsere Leistungssportler 
nach Möglichkeit mit den verfügbaren Ergome-
tern und Standfahrrädern zur Nutzung im eige-
nen privaten Umfeld ausgestattet. Unser Trai-
nerteam bietet individuell abgestimmte 
Trainingsprogramme und steht mit den Aktiven 
über die bekannten Kommunikationsmöglich-
keiten bis hin zu Video-Gruppenchats täglich in 
Verbindung. Mancher wird fragen, wofür dieser 
Aufwand angesichts der offenbar durch die 
Hände rinnenden Saison 2020 lohnen soll. Die 
Antwort können wir in aller Klarheit geben. Für 
die allermeisten unserer Sportler ist das Trai-
ning im Ruder-Verein weit mehr als nur die Lei-
ter zur Erringung von Platzierungen und Me-
daillen. Die sportliche Betätigung ist erheblicher 
Teil ihres Lebens, die Gemeinschaft auch Hei-
mat. Wir haben unseren Ruderern gegenüber 
die Verpflichtung, dieses Band allen Widrigkei-

ten zum Trotz aufrecht zu erhalten. Und wir alle 
fiebern dem Zeitpunkt entgegen, in dem auch 
das Leben unserer Vereinsgemeinschaft sich 
wieder aus dem virtuellen in ein reales Mitein-
ander wandeln wird. 

ANZEIGE

Egal, worunter

Sie Schutz suchen –

wir haben für jeden

das richtige Dach.

An der Brunnenstube 20

55120 Mainz

Telefon 0 61 31  99 67- 0 

www.ernstneger.de
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WIR AM VEREIN
VON DANIEL GRAVE

Liebe Rudersportler, 
vor einer Woche sind wir noch gerudert, jetzt 
erscheint es einem schon wie lange vergangen. 
Vor uns liegt eine lange, ungewohnte Zeit, die 
wir zu einem ungewohnt großen Teil zu Hause 
verbringen werden. Wir sind gezwungen, uns 
selbst zu beschäftigen und uns fit zu halten. 
Aktuell ist es noch erlaubt, alleine oder mit den 
anderen Bewohnern zusammen vor die Tür zu 
gehen und spazieren zu gehen, zu laufen oder 
Rad zu fahren – machen wir das!

Der eine oder andere hat sich schon im Internet 
ein Ergometer bestellt, nicht die schlechteste 
Lösung für effektive Fitness. Als gesellige Tier-
chen, die wir Vereinsmenschen oft sind, müssen 
wir jetzt Alternativen schaffen. Telefonieren hilft 
schonmal weiter, aber vielleicht gibt es noch 
bessere Konzepte, den Vereinskontakt zu erset-

zen? Wir sind gerade auf kreativer Suche. Was 
am Ende gefunden wird, werden wir sehen.

Wer Interesse daran hat, darf sich gerne aktiv in 
den Rundmailverteiler eintragen. Dort wird re-
gelmäßig informiert, was vereinsmäßig pas-
siert. Die Registrierung funktioniert hier: 
https://intern.mainzerruderverein.de

Man klickt auf die graue Schaltfläche „regist-
rieren“ und gibt seine Emailadresse, den Na-
men und das Geburtsdatum ein. Dann kann 
man sich im Mitgliederbereich bewegen. Den 
Emailverteiler findet man auf dem roten Balken 
unter „Sport / Freizeitrudern / Emailverteiler“. 
Hier geht es um den „Freizeitrundmail ausführ-
lich“.

Alternativ könnt Ihr mir Eure Emailadresse schi-
cken, dann setze ich sie in den Verteiler: 
daniel.grave@mainzerruderverein.de 

Natürlich kann sich jeder an mich wenden, 
wenn es um Kontakte herstellen geht. Das läuft 
natürlich weiter wie früher. Ich bin gespannt, 
wie das Vereinsleben weiter geht. Es bleibt 
spannend!

Euer Daniel
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FOTOIMPRESSIONEN
FLASHBACK OLYMPIA TL SABAUDIA

Bravo
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Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkamera-
den, wenngleich wir im Rudersport viel Herz-
blut, Zeit und Engagement investieren, wird er 
doch aufgrund der aktuellen Entwicklung in der 
Corona-Krise zu einer Nebensache. Wir hoffen, 
dass Maßnahmen, wie die Schließung aller pri-
vaten und öffentlichen Sportstätten, das Verbot 
von Zusammenkünften in den Vereinen und die 
damit verbundene Einstellung des Vereins-
sportbetriebes als Baustein zur Bewältigung 
dieser existenziellen Krise beitragen.

Dennoch ist festzuhalten, dass für viele Vereine 
neben der sportlichen auch eine finanzielle Un-
sicherheit besteht. So sind Bootshaus-Gastro-
nomien geschlossen, die Unterstützung durch 
Sponsoren und Unterstützer steht bei der sich 
abzeichnenden wirtschaftlichen Entwicklung in 
Frage. Vorstände müssen ohne Legitimation ei-
ner Mitgliederversammlung teilweise ein-
schneidende Maßnahmen beschließen. Doch 
so schmerzhaft diese Entscheidungen und Rah-
menbedingungen sind – sie sind unabwendbar. 
Es ist erforderlich, dass die Rudergemeinschaft 
virtuell zusammenrückt und gemeinsam die 
Herausforderungen annimmt. 

Bisher kann niemand genau sagen, wie es in 
den kommenden Wochen und Monaten weiter-
geht. Besonders belastend ist die Situation 
nach den Absagen der Weltcups und der olym-
pischen Nachqualifikation sowie den vielen 
Fragezeichen hinter Tokio 2020 für unsere Ka-
derathletinnen und -athleten. Training an den 
jeweiligen Bundesstützpunkten für all die 
Sportlerinnen und Sportler, die sich auf Olympi-

schen Spiele vorbereiten, ist unter strengen 
Auflagen und in ständiger Absprache mit den 
jeweiligen Behörden nur noch vereinzelt mög-
lich – eine optimale Vorbereitung auf das große 
Highlight Olympia sieht anders aus. Wir hoffen, 
hier schnell Klarheit über den weiteren Weg be-
kommen zu können. Ich bitte euch, in dieser 
schwierigen Zeit zusammenzustehen. Wir alle 
sitzen im selben Boot – aber gemeinsam kön-
nen wir diese Ausnahmesituation bewältigen 
und wieder ans sichere Ufer gelangen. Positive 
Beispiele in den Rudervereinen sind Initiativen, 
in denen jüngere Vereinsmitglieder die Einkäu-
fe für ältere übernehmen. Bleibt euch und auch 
uns stets treu, übernehmt Verantwortung und 
lasst uns als Einheit in die Zukunft blicken.

Ich hoffe, dass wir bald zur Normalität zurück-
finden können. Wir stehen im ständigen Aus-
tausch mit den nationalen Behörden, dem 
DOSB sowie der FISA und informieren regelmä-
ßig auf unserer Verbandswebsite rudern.de.

Jetzt bleibt mir nur noch, euch allen beste Ge-
sundheit zu wünschen. 

Euer Siegfried Kaidel
Vorsitzender des Deutschen Ruderverbandes 

GRÜSSE VOM DRV
VON SIEGFRIED KAIDEL 
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Schillerplatz 1  | 55116 Mainz
Tel.: 06131/220518 | Fax: 06131/238725
Email: dr.lutz@altstadtpraxis-mainz.de

www.altstadtpraxis-mainz.de

Altstadtpraxis Mainz 
Die Hausarztpraxis im Osteiner Hof

Dr. med. Stefanie Lutz
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Akupunktur | Notfallmedizin

Ausbildungspraxis der Johannes Gutenberg Universität Mainz
Vereinsärztin des MRV seit 2016
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Lieber Martin,
zur Diskussion über die Abschaffung der Be-
zeichnung Herrenabend will ich mich auch kurz 
melden.

Ich bin für die Beibehaltung der altehrwürdigen 
Bezeichnung. Schon sind wir am springenden 
Punkt – alt und ehrwürdig. Der Verein führt in 
seinem Namen das Gründungsjahr 1878. War-
um wohl? Weil damit zum Ausdruck kommt, 
dass der Verein alt ist, dass er also eine Ver-
gangenheit hat, aus der er schöpfen kann. Und 
dazu gehört notwendig die altehrwürdige Be-
zeichnung Herrenabend. Sie erinnert an die 
Entstehungsgeschichte. Bekanntlich stammt 
die Bezeichnung aus einer recht langen Zeit, in 
der Frauen nicht Mitglied eines deutschen Ru-
dervereins werden konnten. Frauen durften 
auch bis zum Ende des 2. Weltkriegs kein Leis-
tungsrudern, sondern nur Stilrudern betreiben. 
Das alles ist erfreulicherweise überholt.  Aber 
ist die Bezeichnung Herrenabend deswegen 
ebenfalls überholt? Ich meine: Nein

Der Herrenabend ist eine Art Anker und Stabili-
sator in der Vereinsgeschichte und in der Ver-
einsstruktur. Dazu könnte ich noch Näheres 
ausführen, aber das würde hier zu weit führen.

Ich bin 1951 mit 13 Jahren in den MRV einge-
treten. Das Bootshaus war noch von Bomben 
zerstört. Schon bald ging es an den Wiederauf-
bau. Dabei geschah etwas, das mich ungemein 
beeindruckte, richtig faszinierte und mitriss. Ich 
fühlte mich in einer einzigen starken Familie. 
Die gesamte Ruderjugend war zur Stelle und 
arbeitete kräftig mit vollem Einsatz am Boots-
hausbau. Wir benötigten keine fremden Kräfte. 
Die Firma Köbig  lieferte das Baumaterial, das 
wir abluden und verbauten.  Einzigartig! Und 
einzigartig war auch damals schon der Herren-
abend. Die Jungen hatten keine Lust, dorthin zu 
gehen. Das war gewiss so gewollt und auch an-
erkannt. Keiner von uns regte sich darüber auf, 
so gut wie ausgeschlossen zu sein. Der Herren-
abend erschien uns als eine besondere, viel-

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

ANZEIGE



 ECHO 4 / 2020 21    MRV-FAMIL IE

leicht sogar als eine elitäre Veranstaltung, de-
ren Voraussetzungen wir Jungen nicht erfüllten. 
Wir spürten wohl, dass nur die älteren und al-
ten Herren dort in langjähriger Kameradschaft 
eine Tradition pflegten, von der wir Jungen 
noch keine Ahnung hatten. Auch das ist inzwi-
schen überwunden. Jugend und Frauen (Da-
men) sind zum festen Bestandteil des Herren-
abends geworden. Aber soll aus diesem Grund 
die Bezeichnung Herrenabend aufgegeben 
werden? Ich meine: Nein.

Diese Bezeichnung abzuschaffen, würde be-
deuten, die geschilderte Tradition abzuschaf-
fen, einfach ohne zwingenden Grund mit ihr zu 
brechen, sie aufzugeben. Die angedachten Um-
benennungen in Ehrenabend oder Nacht der 
Ehrungen wirken schwülstig und flach zugleich. 
Dann kann man auch gleich die Weihnachts- 
oder Jahresabschlussfeier einführen. Nichts da-
von kann den Herrenabend ersetzen. Ich habe 
heute noch eine Hochachtung vor dem Herren-
abend, weil er eben in der Geschichte und da-
mit in der Tradition des Vereins verwurzelt ist. 
Das prägt die eigene Einstellung, die Bewer-
tung und die Zuneigung, die einen zum Herren-
abend hinziehen. Die Jungen, die eine Ände-
rung der Bezeichnung fordern, können das 
nicht nachvollziehen. Sie können es wirklich 
nicht verstehen, was kein Vorwurf sein soll. 
Zeitgemäß sein zu wollen, kann nicht heißen, 
allen Zeitströmungen und kurzlebigen Trends 
zu folgen. Es gibt Werte, die es verdienen, ihren 
Bestand zu sichern, gerade in der heutigen Zeit, 
in der ein genereller Werteverlust beklagt wird. 
Genau dazu würde die Abschaffung des Na-
mens Herrenabend passen. Das darf nicht ge-
schehen. Ich schlage nach allem eine dezente 
Anpassung vor: Herrenabend mit Damen.

Es gibt vergleichbare Konstellationen. Ich bin 
Mitglied der 1970 gegründeten Weinbruder-

schaft Rheinhessen zu St. Katharinen in Oppen-
heim. Auch hier ist inzwischen die Mitglied-
schaft von Frauen eingeführt worden. Niemand 
denkt deshalb an eine Namensänderung. Glei-
ches gilt für die Rochusbruderschaft in Bingen. 
Auch mit Frauen blieb es bei diesem Namen.

Für den MRV muss gelten: Respekt vor der Tra-
dition, deren sich der Verein doch immer rühmt. 
Sollen und dürfen die Jungen diese kaputt ma-
chen? Einfach so, ohne zu wissen, was sie tun?

Viele Grüße, Werner 

DER MRV HEISST FOLGENDE  
NEUMITGLIEDER HERZLICH  
WILLKOMMEN

Christine Jakob  // Lena Feth  //  
Matti  Schlesinger // Markus Richardt //  
Anna  Wolf // Flora Richter //  
Tim  Lagerpusch // Maya Herzer //  
Christine Jakob // Johannes Michel //  
Arist Müller // Sven Schäfer //  
Sophia Eiser // Maximilian Adam // 
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10.04. – 12.04.  WELTCUP I  SABAUDIA (IT)

25.04 – 26.04. FRÜHREGATTA MANNHEIM

17.04. – 19.04. FRÜHTEST JUNIOREN  MÜNCHEN

01.05 – 03.05. WELTCUP II  VARESE (IT)

09.05. – 10.05. JUNIOREN-REGATTA  MÜNCHEN 

09.05. – 10.05. UNDINE-REGATTA OFFENBACH

22.05. – 24.05. WELTCUP III  LUZERN (CH)

23.05. – 24.05. JUNIOREN-REGATTA  KÖLN

23.05. – 24.05. REGATTA  KASSEL

05.06. – 07.06. JUNIOREN-REGATTA  HAMBURG

25.05. – 28.05. DJM  KÖLN

27.05.  TALENTREGATTA SCHIERSTEIN

30.05. – 01.06. PFINGSTREGATTA GIESSEN

15.06. JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA – LANDESENTSCHEID MAINZ

20.06. LANDESENTSCHEID SAARBURG

09.07. – 12.07. BUNDESWETTBEWERB SALZGITTER

24.07. – 01.08. OLYMPISCHE SPIELE  TOKIO (JP)

12.09. – 13.09. HERBSTREGATTA SCHIERSTEIN

17.09. – 18.09. JTFO FINALE BERLIN

03.10. – 04.10. LÄNDERVERGLEICHSKAMPF HANAU

05.12. TALENTECUP MAINZ

REGATTAKALENDER 2020
ohne Gewähr

--------
--------

--------
--------

--------
--------

--------
--------

-- 

Bis auf Weiteres wegen Corona abgesagt 

--------
--------

--------
--------

--------
--------

--------
--------
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