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Wir finden, die Welt braucht mehr Zuversicht. Deshalb unterstützen wir alle,
die den Mut haben, ihre Zukunft selbst
in die Hand zu nehmen.
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DAS NEUE TRAINERTEAM
VON MICHAEL SALISCH
Im August-Echo hatten wir bereits einen Überblick gegeben über die Trainingsgruppen und
die neuen Trainer und Übungsleiter, die wir seit
ein paar Wochen im Team haben.
Das ermöglicht uns jetzt nicht nur, alle Trainingsgruppen mit einem hervorragenden Betreuungsschlüssel Trainer/Sportler qualitativ
hochwertig zu trainieren, sondern wir konnten
auch das von Marc geplante Konzept einer
Doppelung in der Betreuung der einzelnen
Gruppen umsetzen, in der jedem erfahrenen
Trainer bzw. jeder erfahrenen Trainerin ein
Co-Trainer bzw. Übungsleiter an die Seite gestellt wird. Dies entlastet die verantwortlichen
Trainer/innen, bietet die Möglichkeit einer intensiveren Arbeit in den Trainingsgruppen und
gibt uns gleichzeitig die Möglichkeit, ehemalige
Leistungssportler/innen als junge NachwuchsÜbungsleiter/innen durch die erfahrenen Trainer/innen auszubilden.
Unsere „Neuen“ möchten wir den MRV-Mitgliedern vorstellen. In der letzten Echo-Ausgabe hat Sandra Stössel als Trainerin der B-Juniorinnen die Reihe eröffnet, die wir dieses Mal
fortsetzen möchten mit Marie Gerhardt (U23
und A-Juniorinnen), Bernd Schmidt (B-Junioren), der von seinem früheren Sportler Alex Lutz
vorgestellt wird, und Rüdiger Sasse (RennradTraining).
Beginnen möchte ich mit Rüdiger Sasse.
Rüdiger leitet seit ein paar Wochen das Rennradtraining für unsere A- und B-Junioren/
Juniorinnen. Viel Rad gefahren sind unsere Leis-

tungssportler schon immer, jetzt können wir
dies aber als feste und professionell angeleitete
Gruppentrainingseinheit anbieten.
Rüdigers Verbindung als Nicht-Ruderer zum
MRV kommt über seine 3 Kinder, die inzwischen alle bei uns im Nachwuchs und Leistungssport rudern.
Neben der Leichtathletik und dem Eishockey
zu Unizeiten war Rüdiger Mountainbiker der
ersten Stunde und fährt heute Rad in allen Facetten, je ausgefallener desto besser - jetzt nur
keine Rennen mehr. Anfang 2000 absolvierte
er einen Triathlon (Landdistanz). Neben Job
und Familie und einer angestrebten Jahreskilometerleistung vom 12.000km auf seinem Rad
unterstützt er uns jetzt im Ausdauertraining –
ganz herzlichen Dank!
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BERND SCHMIDT KOMMT ZURÜCK
VON ALEX LUTZ
Bernd Schmidt ist kein unbekanntes Gesicht
im MRV. Bereits 1993 war Bernd Schmidts
erste Saison als Trainer im MRV. Der Inhaber
der Trainer A-Lizenz übernahm die Gruppe der
B-Senioren und der Junioren, die unter seiner
Leitung regelmäßig Medaillen bei nationalen
Meisterschaften gewinnen konnten.
Hervorzuheben sind vor allem die Erfolge von
Jens Weiß, der von 1993 bis 1995 jeweils im
leichten Einer einen Titel der Junioren B und 2
deutsche Jugendmeistertitel bei den A-Junioren
erringen konnte.
Mit seiner ruhigen Art und hohem Sachverstand bezüglich technischem Leitbild und
Trainingssteuerung konnte er seine aktiven Ruderer immer überzeugen und motivieren. Sein
größter Erfolg war 1998 der Eichkranzsieg und
der 5. Platz beim Nations Cup im leichten Sen
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B Doppelvierer mit Jens Weiß, den er im Trainerteam mit betreute.
In den letzten Jahren standen berufliche Herausforderungen im Vordergrund, wobei Bernd
Schmidt seine Trainer A-Lizenz immer wieder
erneuert hat.
Wir freuen uns, dass er seit Beginn dieses Jahres wieder als aktiver Betreuer den Trainigsbetrieb des MRV unterstützt und mit der Leitung
der B-Juniorengruppe eine Verantwortungsvolle und wichtige Rolle im Aufbau junger Talente
übernommen hat.
Wir wünschen ihm gerade in dieser schwierigen
und wenig planbaren Zeit viel Erfolg mit seinem
Team!
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DER RHEINHESSEN KLASSIKER
VON RÜDIGER SASSE

Mit der zweiten Hälfte der Sommerferien hat eine wöchentliche
Radeinheit in den Trainingsplan der Junioren/innen Einzug gehalten. Die Idee, zum einen den „Trainingsalltag“ im Trainingslager
mit etwas Abwechslung und Spaß zu gestalten und zum anderen
Trainingsreize auf dem Rad zu setzten hat Erfolg gezeigt.

Sightseeing in den Weinbergen

Die erste Etappe führte mit 3 Teilnehmern/
innen über 72 km und 860 hm in die rheinhessische Schweiz. Nicht gerade ein einfacher
Streckenverlauf, mit wechselnd steilen Anstiegen machte den Teilnehmern/innen zwar zu
schaffen, aber am Ziel stellte sich große Zufriedenheit ein.
Trotz der ersten „harten“ Etappe stieg die Teilnehmerzahl des Peleton kontinuierlich an. Kilometer und Höhenmeter wurden zunehmend
durch die Hitze erschwert, aber auch hierfür
gab es eine Lösung – das Service Fahrzeug
„Momo & Marie“ versorgte zur Strecken Halbzeit das Peleton mit kalten Getränken.

Die Streckenführung sollten so vielfältig wie
möglich gestaltet werden, um das Training
im Boot und Kraftraum bestmöglich zu unterstützen – Ausdauer und Kraftausdauer waren/
sind dabei im Fokus. Dabei sind die Strecken
immer so ausgelegt das Radwege und wenig
befahrene Straßen befahren werden, was bei
einer großen Gruppe von 12 Fahrer/innen auch
Sicherheit bietet.
Angenehmer Nebeneffekt – man lernt Strecken
kennen die man noch nie gefahren ist und kann
die schönen Ausblicke genießen, wenn dann
nicht schon wieder so ein fieser Anstieg kommt.
„Goldene Regel“: Wer zu schnell oben ist, rollt
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Hitzefahrt auf den Kuhberg

Gruppe nach Bergankunft

runter und fährt mit dem Ende des Peleton
nochmal hoch... der böse Radguide!
Auch der ein oder andere unbefestigte Weg a
la „Strade Bianche“ (Klassiker in der Toskana)
war/ist mal dabei, was Vertrauen in den Umgang mit dem Rennrad und das fahrerische
Können bringt, denn nicht jeder Athlet/in fährt
schon lange Rennrad.

Belohnung für Erstteilnehmer/innen

Auch mit Beginn der Schule sind die nächsten
Touren schon in Planung. Eingependelt hat sich
die Gruppe auf 50 bis 70 Kilometer-Runden mit
ordentlich Höhenmetern – wir sammeln dafür
jeden Hügel aus allen Himmelsrichtungen in
Rheinhessen ein.
Auf Wunsch der Gruppe steht noch eine lange
(Tages-) Runde aus und der Radguide möchte
ganz gerne mal etwas länger an einen Berg...
Noch ganz wichtig: Alle zurück – keine Stürze,
keine Pannen!

Alle sind heil zurück
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KURZ VORGESTELLT
VON MARIE GERHARD
Ich studiere seit Oktober 2016 Sportwissenschaften in Mainz. Aktuell befinde ich mich in
den letzten Zügen meines Studiums und schreibe meine Bachelorarbeit.
Vor 11 Jahren habe ich in Ludwigshafen mit
dem Rudern angefangen und bis heute fasziniert mich diesem Sport. Nach meinem Abitur
war mir klar, dass ich Sport nicht nur gerne als
Hobby mache, sondern dass der Sport meine
Leidenschaft ist. Seit ich denken kann mache
ich Sport in verschiedenen Varianten. Ich bin
sehr lange geschwommen, habe geturnt und
mal ein wenig Leichtathletik gemacht, bis ich
zu der Sportart kam, die mich am meisten gefesselt hat. Als ich dann im Oktober 2016 zu
Marc in die Trainingsgruppe kam, habe ich mich
direkt in Mainz wohl gefühlt. Er gab mir das
Gefühl, als wäre ich schon immer ein Teil der
Trainingsgruppe gewesen. Mit ihm zusammen
durfte ich dann an meinen ersten internationalen Wettkämpfen teilnehmen. 2017 habe ich
bei der U23 EM in Polen teilnehmen dürfen und
so das erste Mal das Gefühl erleben können,
die eigene Nation zu vertreten.
In der Saison 2018 bin ich zusammen mit
Janika Kölblin den leichten 2- auf der U23
Weltmeisterschaft gefahren. Auch wenn diese
Bootsklasse wohl oft nur belächelt wird, habe
ich meine Faszination für das Riemen entdeckt.
Wenn ein 2- läuft, gibt es kein besseres Gefühl
und keine bessere Bootsklasse, es ist für mich,
als würde man schweben. Somit entschlossen
wir uns dann, obwohl Janika schon in Miami
zum studieren war, uns einfach wieder in der

Saison 2019 in Ratzeburg ins Boot zu setzen
(es war vorher kein Training möglich) und das
Rennen mal mitzufahren. Wir wollten wieder
diese Bootsklasse auf einer WM vertreten, aber
diesmal auf der offenen WM, da Janika aus den
U23-Jahren raus war. Wir gewannen in diesen
Jahren einmal Silber und einmal Bronze. Marc
schrieb mir dann nach unserem Rennen im
letzten Jahr, dass er es von Zuhause aus angeschaut hat und er sehr stolz auf uns ist. Er war
immer stolz auf den Erfolg seiner Sportler, egal
in welcher Bootsklasse.
Dieser Artikel dient dazu mich selbst vorzustellen, aber ich möchte hier nochmal festhalten,
welchen großen Teil ein Trainer im Leben des
Sportlers einnimmt. Das Training hat Marc immer mit viel Witz und Humor gestaltet. Es ging
nicht immer nur um das Rudern als Sport, sondern um das Rudern als Lebensart.
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Unser größter Erfolg war die Bronzemedaille
2017 im leichten Einer. Marc hat es geschafft,
mich von 200% Aufregung vor dem Rennen auf
20% runterzubringen. Wir haben innerhalb von
15 Minuten Rennbesprechung die Welt „umgedreht“. Es war wohl eins der besten Rennen,
die ich je gefahren bin, und noch heute denke
ich gerne daran zurück.

Innerhalb der letzten 1 ½ Monate haben wir
ein hervorragendes Trainerteam gebildet, mit
welchem es unglaublich viel Spaß macht, zusammen zuarbeiten.

Ich hatte im Februar beschlossen, den Leistungssport zu beenden und mich auf mein
Studium und den anstehenden Master zu
konzertieren. Im April diesen Jahres war dann
doch wieder alles anders. Ich hatte mit Marc
telefoniert und ihm mitgeteilt, dass er mich bis
zum nächsten Jahr wieder rudertechnisch fit
machen muss. Ich möchte nach Miami zum Studieren und Rudern. Dort möchte ich doch nochmal erleben, wie es ist, woanders den Sport zu
machen und zu leben. Gemeinsam war uns das
Ziel klar. Ich bin ihm dankbar für alles, was er
für mich gemacht hat und für die Jahre die ich
gemeinsam mit ihm erleben durfte.

Eure Marie

Jetzt bin ich Trainerin der U23 und Junioren
A zusammen mit meinem Freund, Momo. Wir
hatten uns vorgestellt, gemeinsam mit Marc ein
Trainerteam zu bilden, ihn und den Verein zu
unterstützen und ich wollte auch selber noch
rudern. Leider kam es anders, aber wir halten
an den Plänen fest. Weiter, weiter, immer weiter. Denn nur so hättest Du es gewollt, Marc.
Wir haben es geschafft, die Sportler aufzufangen und zu motivieren weiterzumachen. Ich
selbst versuche jetzt, das Rudern, wie es mir
gelehrt wurde, weiterzugeben. Da Trainersein
bereitet mir unglaubliche Freude, es macht sehr
viel Spaß, das Wissen aus dem Studium mit der
eigenen Erfahrung zu kombinieren und so das
Beste aus den Athleten rauszuholen.

Ich bin sehr dankbar, dass ich damals so wunderbar aufgenommen worden bin und jetzt ein
Teil des MRV sein darf.

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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RUDERPRÜFUNG AM MRV
VON MARCUS HÖTING

Am 8.8.2020 fand unsere alljährliche Ruderprüfung statt. Normalerweise führen wie die Prüfung während des Trainingslagers durch,
welches in der Regel nicht am MRV ist. Aufgrund der CoronaSituation fand die Prüfung auf dem Rhein statt, was eine erhöhte
Absicherung erforderte.
Samstag der 8.8. stand in der Nachwuchsgruppe voll im Zeichen der Ruderprüfung. Morgens
ab 9:30 Uhr, zur gewohnten Zeit, kamen alle
13 Prüflinge im Alter von 11 bis 14 Jahren zum
Verein, während alle anderen Athleten in dem
Alter einen freien Tag hatten. Vormittags wurde
noch einmal für die praktische Prüfung geübt:
Ablegen
Anlegen
lange Wende
kurze Wende
Zielfahren
Wassereinstieg
Der Wassereinstieg ist das wichtigste Element
der praktischen Ruderprüfung. Wenn wir mit
teilweise 10 Booten über den Rhein rudern,

dann kann ein Trainerboot nicht alle Ruderboote gleichermaßen intensiv betreuen. Daher
ist es für die Athleten und die Trainer (und die
Eltern!) gut zu wissen, dass alle Ruderer in der
Lage sind, nach einer Kenterung wieder selbstständig ins Boot einzusteigen, um quasi aus der
Gefahrenzone herausrudern zu können, anstelle mit oder ohne Boot zu schwimmen.
Schon beim Üben war immer ein Trainer mit
Katamaran direkt bei der Gruppe auf dem Wasser, um ggf. zu helfen, sollte der Wassereinstieg
nicht klappen. Von Steg aus gab es ebenfalls
Tipps vom Trainerteam. Aber die vielen Übungseinheiten in den Wochen davor haben Wirkung
gezeigt, und alle Kinder sind in der Lage, in
weniger als 30 Sekunden vom Wasser ins Boot

Alle Teilnehmer haben den
Tag erfolgreich absolviert

JUNG-MRV
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einzusteigen und den ersten Schlag auf dem
Rollsitz zu machen. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen (mit ausreichend Sicherheitsabstand) und einer kleinen Pause war zunächst
die schriftliche Prüfung an der Reihe, in der
Schifffahrtsregeln, Situationen und Fachwissen
aus dem Rudersport abgefragt werden. Direkt
danach begannen wir mit der praktischen Prüfung. Jeweils ein Prüfling auf dem Wasser, der
Rest oben auf dem Bootsplatz im Schatten, wo
Joti Mirdha Fragen zur Bootspflege stellte. Tim
Kesselheim war derweil im Kat auf dem Wasser
und sorgte für die nötige Sicherheit.
Alle Prüflinge haben sowohl die theoretische
als auch die praktische Prüfung bestanden. Die
Rheinüberquerungen werden alle jetzt mit noch
mehr Selbstvertrauen durchführen können.

Schatten und Abstand beim
schriftlichen Teil
Geschicklichkeitsübung auf
dem Rhein

Wichtigster Platz für die
Betreuer – im Schatten

Letzte Übung vor der Prüfung –
mit Motorbootbetreuung
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NUTZUNG DES KRAFTRAUMS
UNTER CORONABEDINGUNGEN
Die Nutzung des Kraftraums ist aktuell möglich, aber nur zu bestimmten
Terminen. Auf der internen Webseite des MRVs muss man sich unter Sport
> Rudern -> Coronaplaner -> Kraftraum für die angebotenen Termine der Woche eintragen. Die meisten Termine wiederholen sich wöchentlich (z.B. Patrick-Kraft und RBL+Freizeit).
Aktuell sind max. 15 Personen im Kraftraum erlaubt, wenn man sich im Coronaplaner einträgt,
kann man sehen, ob noch Platz ist. Ebenso kann man einsehen, ob die Geräte, welche man
nutzen möchte noch frei sind: Es gibt 5 Ergo- und 5 Fahrradplätze, für diverse Geräte sind
6 Geräteplätze und 4 Mattenplätze vorhanden.

Während der Kraftraumnutzung gelten folgende Regeln:
Vor dem Kraftraum hängt ein Spender, um die Hände vor dem Betreten zu desinfizieren.
Auf dem Tisch im Kraftraum liegt eine Liste, in welche man sich eintragen
muss. Dies gilt auch, wenn man online bereits registriert ist. Diese Liste hält fest,
wer tatsächlich anwesend war.
Grundsätzlich ist auf einen Abstand von 1,5 m zu achten! Die auf dem Boden
abgeklebten Bereiche dürfen jeweils nur von einer Person betreten werden.
Die Kraftgeräte sind mit einem untergelegten Handtuch zu benutzen. Für Vergessliche stehen frische Handtücher gegen eine Spende von 1 € im Kraftraum
bereit.
Nach der Benutzung der Geräte und Matten (!) müssen diese gründlich gereinigt werden. Dafür stehen im Kraftraum Sprühflaschen mit Desinfektions-/
Seifenlösung und Rollen mit Putztüchern zur Verfügung. Bitte nach Benutzung
auch den Sprühkopf der Flasche abwischen, da dieser angefasst wurde.
Die Duschen sind auch wieder geöffnet. An den Türen hängen Schilder mit der
maximalen Personenanzahl in den Umkleiden und den Duschen. Auch hier gilt,
dass die abgeklebten Bereiche nur von jeweils einer Person betreten werden
dürfen. Achtung: Die hintere Frauenumkleide ist momentan noch ohne Dusche!
Wer gerne einen eigenen Kraftraumtermin anbieten möchte, schreibt bitte eine
E-Mail an barbara.karches@mainzerruderverein.de.
Viel Spaß beim Krafttraining wünscht euer Vorstand!
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TRAINING MIT RBL-ATMOSPHÄRE
VON ANTON WENDE

Die Corona-Pandemie hat den Regattakalender fest im Griff. „Termin abgesagt“ oder „Termin unklar“ sind oft die einzigen Informationen, die feststehen. Nachdem auch die Ruder-Bundesliga (RBL)
für dieses Jahr abgeblasen wurde, bleibt vielen Mannschaften nichts
anderes übrig, als zu improvisieren.
Darum lud der Ruderclub Möve Großauheim
(RCM) zum gemeinsamen Achterrudern ein.
Der Einladung folgend trafen sich die Achter
des RCM, der Germania und wir, der Mainzer
Achter, am Sonntag (16.08.) am heimischen
Mainabschnitt in Großauheim. Vier Belastungen standen auf dem Programm: Auf zwei Einheiten wurden die Strecken 1000m, 500m und
zweimal 350m verteilt. Für faire Wettkampfbedingungen war weitestgehend gesorgt: schnurgerade Strecke, Windstille, kaum Strömung, nur
das Ausrichten der Boote vom Motorboot aus
brachte eventuell den ein oder anderen Startvorteil. Die Hitze (31°C) hingegen traf alle
Teams gleichermaßen.
Auf dem Wasser gaben die drei Achter alles.
Das Kräftemessen brachte uns das Adrenalin
zurück, auf das wir seit über acht Monaten
verzichten mussten. Man könnte sagen, es lag
wieder ein wenig RBL-Atmosphäre in der Luft.
Eins wurde klar: Alle Achter begegneten sich
auf Augenhöhe. Jedes Rennen wurde nur sehr
knapp entschieden. Auf der für uns eher untypischen 1000m Strecke erkämpften wir uns
den zweiten Platz. Die Siege der vier Rennen
teilten sich jedoch die Achter des RCM und der
Germania unter sich auf.

Insgesamt war die Begegnung der drei Mannschaften eine super Gelegenheit trotz des ausgedünnten Wettkampfkalenders ein paar Achterrennen zu realisieren. Auch wenn wir keine
Siege mit nach Hause nehmen konnten, lassen
sich wichtige Erkenntnisse für das weitere Training ableiten.
Trainer Simon Karches meinte nach dem letzten
Rennen: „Wir müssen weiter an unserer Präzision arbeiten und auch die ein oder andere
Strecke gezielter vorbereiten.“ Inwiefern diese
Trainingsziele Erfolge bringen, lässt sich unter
Umständen schon bald sehen. Alle drei Teams
können sich eine Wiederholung dieses privaten
Achterwettkampfs vorstellen – ein Termin steht
allerdings noch nicht fest.

Foto v.l.n.r.: Stf. Kira Landefeld, Björn Steinfurth, Anton Wende,
Dominic Schmidt, Jörg Madwig, Raphael Hasse, Jan-Philipp Ott,
Johannes Oehm, Ben Werra, Trainer Simon
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ERGO CHALLENGE NIEDERSACHSEN
VON IRA LOCH

Ich geb´s ja zu, als Ende März die Ausschreibung für die Ergo Challenge kam mit einem Programm für vier Monate Ergo-Wettkampf
mit den Streckenlängen 5000 m, 3000m,1000 m und 350 m, da war
ich zwar sofort begeistert über die super Idee der Niedersachsen,
aber ich war mir nicht sicher, ob wir unsere Ruder*innen so lange
auf dem Ergo festzurren könnten…
Aber da habe ich die Truppe wohl unterschätzt!
Mit ungebrochenem Ehrgeiz arbeiteten bis zu
25 Jugendliche und junge Erwachsene an den
verschiedenen Streckenlängen, luden selbstständig ihre Werte hoch und warteten gespannt auf die Ergebnisse.
Und das Warten hatte sich jedes Mal gelohnt
Die Junior C bis A des MRV erreichten im April
(5000m) in der Vereinswertung Platz 3 von 38
teilnehmenden Vereinen, im Mai (3000m) sogar Platz 2 (von 31) und im Juni (1000m) mit
214 Punkten und damit nur einem Punkt Rückstand wieder den dritten Platz. Im Juli (350 m)
rutschten wir urlaubsbedingt etwas ab, landeten auf dem 11. Platz.
Mit drei 3. Plätzen auf dem Treppchen platziert
war Julian Hermann. Mareike Stölzner und Tim
Lagerpusch erreichten zwei Mal die Bronzemedaille; Pia Breinbauer, Anna Luisa Weber, Luis
Rubin, Matti Schlesinger, Lena Feth und Jule
Sasse wurde jeweils ein Mal Dritter. Jeweils
ein Mal auf den zweiten Platz kamen Raphaela Werner, Nele Sasse, Jule Sasse, Anna-Luisa
Weber und Jakob Hansen. Und sogar alle vier
Läufe auf Platz 1 beendete Paula Hartmann!
Zum Mai führte der SRVN zusätzlich eine Vie-

rerwertung ein. Das war für unser Team, das
zu einem großen Teil aus den Schulvierern
bzw. Schulruderern des Willigis-Gymnasiums,
Schloß-Gymnasiums und der Maria WardSchule bestand, genau richtig! Wenn schon der
Landesentscheid „Jugend trainiert“ leider ausfallen musste, genauso wie das Bundesfinale in
Berlin, so konnten sich die Vierer immerhin bei
der Ergo Challenge messen.
Und das mit großem Erfolg
Der jüngere Vierer der Jungs (WKIII) und der ältere Vierer der Mädels (WKII) siegten beide in
Mai und Juni! Der ältere Vierer der Jungs (WKII)
siegte im Mai und gewann im Juni Silber! Im
Juli wurde sogar eine Achterwertung angeboten. Und wir fuhren mit viel Frauenpower mit
einem dritten Platz (von 7 Teilnehmern) aufs
Treppchen!
An alle unsere Teilnehmer*innen ein großes
Kompliment für ihr Durchhaltevermögen! Jede
Platzierung zählt für die Vereinswertung, also
konnten und können wir auf niemanden verzichten! In dieser schwierigen Gesamtsituation,
größtenteils im HomeSporteln, so konsequent
zu trainieren und Leistung abzuliefern verdient
großen Respekt. Danke auch an die Trainer*in-
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nen der verschiedenen Gruppen, die immer
wieder den Kontakt gesucht und motiviert haben.
Danke auch an dieser Stelle an den SRVN, die
nicht nur die Idee hatten, ein super Melde- und
Ergebnisportal zur Verfügung stellen, sondern
auch noch nach jedem Monat für Platz 1 bis 3
persönliche Urkunden und Raddaddelchen verschickten!

JUNG-MRV

Eine wirklich
tolle Leistung!
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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

ANZEIGE
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KÖBIG – Damit Ihnen beim Bauen

Sanitär, Fliesen,

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

Heizungen,

www.koebig.de

nichts aus dem Ruder läuft.
Baustoffe für
Hoch- und Tiefbau,
Innenausbau, Bäder,

Gartengestaltung.

ANZEIGE

WIR KAUFEN BEBAUTE UND UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE
EDMUND SCHMITZ
0 61 31 / 27 70 38-31
info@gl-kayser.com

MAKLER UND MARKTPREISERMITTLUNG
UWE BORGMANN
0 61 31 / 27 70 38-30
info@ig-mainz.de
KOOPERATIONSPARTNER DER

HAUSVERWALTUNG
FRANK HIRSCHBIEGEL
0 61 31 / 27 70 38-38
info@iv-mainz.de
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HAVELWANDERFAHRT 2020
VON MICHAEL FISCHER
Von 1. bis zum 12. August fand die diesjährige
Sommerwanderfahrt des Mainzer Ruder-Vereins statt. Startpunkt war der Ruderverein Rathenow, wo samstags zunächst nur angereist,
gebadet und gekocht wurde.
Nachdem wir uns sonntags einer Tagesfahrt der
Rathenower anschlossen, begann montags die
eigentliche Tour: Über Plaue, Genthin, Tangermünde, Havelberg und Grütz befuhren wir das
kleine Elbe-Havel-Dreieck, an dessen Ende wir
wieder nach Rathenow gelangten. Dass wir mit
Thomas, einem Mitglied des dortigen Rudervereins, einen Einheimischen mit an Bord hatten,
zahlte sich vom ersten Tag an aus, an dem er
uns über einen kleinen Umweg auf einen alten
Havelarm führte. Auch wenn dieser durch ein
Ruderboot gerade so befahrbar war und wir
uns in teilweise waghalsigen Manövern aus
dem Schilf befreien mussten, hätten wir ohne
Thomas wohl einen der idyllischsten Streckenabschnitte verpasst.

Übernachtet wurde auf Camping- bzw. Biwakplätzen oder auch in Rudervereinen, wo
wir mal mehr und mal weniger herzlich empfangen wurden. Je nach Location stand bei
Ankunft eine Erkundung des Ortes statt oder
es wurde gleich gekocht: Die Einkäufe, die der
Landdienst besorgt hatte, wurden unter kulinarischer Leitung von Tim verarbeitet, der – wenn
es die Bestände nicht anders ergaben – selbst
aus nur Reis, Zwiebeln (vor allem Zwiebeln)
und Fischsauce ein akzeptables Gericht zu zaubern vermochte. Die dafür vorgesehenen Messer wurden von Outdoor-Oli so gut geschärft,
dass auch der ein oder andere Finger nicht heil
blieb. Chirurgin Bea konnte besagte Finger aber
gleich verarzten und nebenbei auch die lokale
Havelforelle fachmännisch entgräten. Alex wiederum hielt grundsätzlich alles mit seiner GoPro fest. Die Kompetenzen waren klar verteilt.

Ankunft in Plaue

BREITENSPORT
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Der Kirchturm von Rathenow

„
Idyllischer kann
eine Tour kaum sein
“
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Altstadtpraxis Mainz
Die Hausarztpraxis im Osteiner Hof

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

Schillerplatz 1 | 55116 Mainz
Tel.: 06131/220518 | Fax: 06131/238725
Email: dr.lutz@altstadtpraxis-mainz.de
www.altstadtpraxis-mainz.de

Ausbildungspraxis der Johannes Gutenberg Universität Mainz
Vereinsärztin des MRV seit 2016

ANZEIGE

S p on s o

red by

Projektentwicklung aus einer Hand.
www.molitor-immobilien.de
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Als kulinarische Besonderheiten können ansonsten das Tangermünder Kuhschwanzbier
(serviert im 5L-Krug mit Kelle), das Plauer
Straußensteak und die liebevoll „rosa Scheiße“
getaufte Schokoladencreme festgehalten werden.
Bis auf den ersten Sonntag, an dem wir durch
den Regen rudern mussten, hatten wir sehr viel
Glück mit dem Wetter, was regelmäßige Badeund Picknickpausen garantierte. Die Abende
verbrachten wir stets draußen, manchmal auch
am Lagerfeuer und am vorletzten Abend sogar
mit Gitarre.
Am zweiten Sonntag fuhr dann ca. die Hälfte
der Teilnehmer nach Hause, dafür kamen andere nach. In dieser etwas durchgewechselten
Besetzung fuhren wir dann nach Berlin, wo wir
am Friedrichshagener Ruderverein unterkamen
und uns dort der Gruppe um Christoph Orning
anschlossen, die dort traditionell jedes Jahr einige Tage verbringt. Von dort aus unternahmen
wir immer Tagesfahrten, auf denen wir die Gewässer rund um den Müggelsee erkundeten.
Und auch wenn die Wasserstraßen im Berliner
Raum schon deutlich mehr befahren sind als
in Brandenburg, konnten wir auch dort einige
schöne Streckenabschnitte, Badepausen und
Biergärten genießen.
Mittwochs ging es dann schließlich mit dem
Bus wieder zurück nach Mainz. Aber man munkelt, dass es nicht die letzte Fahrt nach Rathenow gewesen sein soll…

Ablegen in Rathenow, Kochen in Havelberg, Frühstück in
Genthin
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DER MRV FRAGT NACH
INTERVIEW MIT ALF STEPHAN

1.DU BIST 1956 IN DEN MRV EINGETRETEN,
WIE KAM ES DAZU?
Zu Beginn der fünfziger Jahre häuften sich die
Erfolge des Mainzer Ruder-Vereins. In den
Mainzer Gymnasien war die Begeisterung dafür
spürbar und ich ließ mich „anstecken“.
2. WAS FASZINIERT DICH AM RUDERN?
Das faszinierende an der Ruderei sind die vielfältigen „Nebenwirkungen“, die man durch die
Ruderei erfährt. Zum Beispiel in der Phase der
Rennruderei, die stark geprägt ist durch freiwillig eingegangenen persönlichen Einschränkungen. Dabei wurden Disziplin, Rücksichtnahme
und Verlässlichkeit abgefordert. In diesen Jahren der „Quälerei“ und danach erkennt man
schnell den ungeheuren Vorteil, den man aus
dieser Zeit gezogen hat. Wer immer wieder„mit
Zappen“ am Start einer Regatta gelegen hat,
verliert mit der Zeit die Angst vor einer Klassenarbeit, vor einer Klausur auf der Uni oder vor
einem Staatsexamen.
In späteren Ruderjahren verstärkt sich die Ruderfreude am Wasser, an der Natur und den vielen schönen Dingen, die man während des Ruderns wahrnehmen kann. Selbstverständlich ist
mir bewusst, dass der Steuermann „Augen in´s
Boot“ anmahnt. Dennoch wird weiter „gelubbert“.
3. WAS WAR FÜR DICH DAS LUSTIGSTE
EREIGNIS RUND UMS RUDERN?
Zum Ende der Regattasaison starteten wir immer wieder in großer Zahl zu einer Abschlusstour mit Gig-Booten an den Querdamm, blieben

dort eine Nacht, zelteten, grillten und ruderten
am nächsten Tag heimwärts. Klaus Zimmer hatte in seinem Boot neben seinem ohnehin spärlichen Gepäck, das für die Feier vorgesehene
Fäßchen Bier der Mainzer Aktien-Bierbrauerei.
Kurz vor dem Ziel schwappte Rheinwasser in
das gut beladene Boot und sank. Klaus Zimmer
ließ einschließlich seines Gepäcks alles im Stich,
rettete aber pflichtgemäß das für das Ruderfest
vorgesehene Fäßchen Bier und strebte mit diesem wie Neptun ans Ufer. Riesegelächter, Erleichterung und Freude waren seine Begleiter.
4. WELCHES IST DAS SCHÖNSTE TRAININGSREVIER FÜR DICH?
Der Ginsheimer Altrhein und die Ruderfahrt
zum Querdamm. Was gibt es Schöneres?
5. WAS WÜRDEST DU IM MRV GERNE
VERÄNDERN?
Auch im Mainzer Ruder Verein gibt es ein klein
wenig Optimierungsbedarf. Immer wieder
stimmt mich nachdenklich, dass jugendliche
MRV-Mitglieder acht- und grußlos an unserer
AH -Gruppe vorbeigehen und uns keines Blickes
würdigen. Selbst ein Gruß bleibt oft unerwidert
„in der Luft“ hängen. Dies ist kein gutes Zeichen für unsere so hochgelobte und nach außen
so stolze MRV-Familie. Anstand und Respekt
untereinander gehören, trotz aller Schnellebigkeit unseres vermeintlich modernen Lebens,
auch zu den Tugenden, die ein Ruderer innehaben sollte. Ein freundlicher Gruß gehört allemal
dazu. In ähnlicher Form der Verpflichtung der
Trainingsruderer, könnte ein „Ehren- und Verhaltenskodex“ unseren ehrenwerten Nach-
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wuchsruderern beim Anrudern mit auf den Weg
gegeben werden-, den sie im Verein und auch
außerhalb, wenn sie die Farben des MRV in die
Welt tragen, beachten und mit Leben ausfüllen.
6. BIST DU FASSNACHTS-FAN ODER FASSNACHTS-MUFFEL UND WARUM?
Ich bin weder das Eine noch das Andere. Dazwischen bewege ich mich. Der Respekt den
Akteuren des Rosenmontagszuges gegenüber,
gebietet es, sich diesen anzuschauen und stehe
in jedem Jahr bei „Wind und Wetter“ auf der
Gasse (mit festem Standplatz) und schaue mir
den Zug an. Die „Prinzengarde-MRV`ler“ kennen meinen „Stehplatz“ und es kommt alle Jahre zu einer herzlichen Begrüßung. Ebenso habe
ich die Fastnachtsveranstaltungen des MRV, die
in den sechziger und zu Beginn der siebziger
Jahre auch zu den Highlights der Mainzer Fastnacht zählten, niemals versäumt. Auch bin ich
in jungen Jahren wiederholt beim Rosenmontagszug mitgelaufen. Wahrscheinlich habe ich
zu dieser Zeit schnell mein persönliches „Fastnachts-Pulver“ verschossen.
7. MIT WEM WÜRDEST DU GERNE MAL ZU
ABEND ESSEN?
Mit der Grünen Verkehrsdezernentin der Stadt
Mainz, Frau Katrin Eder. Vielleicht gelingt es ihr,
mir die „gewöhnungsbedürftige“ städtische
Verkehrspolitik verständlich „rüber zu bringen“.
Ein hartes Stück Arbeit käme auf Frau Eder zu,
was aber durchaus von einem zarten Rumpsteak ausgeglichen werden könnte.
8. WELCHE DREI DINGE WÜRDEST DU AUF
EINE EINSAME INSEL MITNEHMEN?
Mit einer einsamen Insel kann ich nichts anfangen. Auf die Insel würde ich einen Einer und
Skulls mitnehmen, um schnellstens diesem Eiland zu entfliehen.

INTERVIEW

9. WAS HÄLST DU VON DER DISKUSSION DEN
HERRENABEND UMZUBENENNEN?
Von der Diskussion um den Namen „Herrenabend“ halte ich nichts. Wir müssen im Ruderverein nicht jeden zeitgemäßen politisch „korrekten Schrott“ mitmachen. Auch diese
„Gender-Entwicklung“ wird eines schönen Tages zu Grabe getragen werden. Unser Ruderverein dagegen wird zu diesem Zeitpunkt Bestand haben.
10. WARUM KOMMST DU NUR ALLE 2 JAHRE
ZUM HERRENABEND?
Es mir nie richtig bewusst gewesen, aber es ist
zutreffend, dass ich unregelmäßig, damit aber
wiederum regelmäßig den Herrenabend besuche. Alles was routiniert abläuft, stößt bei mir
auf „leisen Widerspruch“. Ich entscheide mich
in jedem Jahr auf´s Neue und mache meine Teilnahme insbesondere davon abhängig, ob einer
meiner ruderischen Lebensbegleiter zu einer
Ehrung ansteht und/oder das angekündigte
„Herrenabend-Fest-Menü“ mir bereits den
Mund wässrig macht. Dann gibt es kein Halten
mehr.
Liebe Grüße und alles Gute in diesen lausigen
Zeiten wünscht Alf Stephan
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MEHR ALS NUR

TAGUNG

Events & More: In unserem stilvollen Pavillon am Aparthotel Parkallee gestalten wir den Rahmen für Ihr Event individuell und ganz nach Ihren Wünschen.
Erleben Sie Ihre Feier oder Ihren Workshop im exklusiven Ambiente, mit Tageslicht, 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
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Nachruf auf

Wolfgang Gebert
*20.11.1948  05.08.2020
Am 5. August ist unser treues Mitglied Wolfgang Gebert verstorben.
Mit seinem Eintritt in den MRV 1992, wollte er mit der Ruderei ein Hobby als
Ausgleich zu seinem Beruf als Gastronom und Koch im eigenen Betrieb finden.
Das klappte nur bedingt, denn schon im selben Jahr übernahm er von Seppel
Spänlein, ehrenamtlich die MRV Werkstatt.
Bevor Herr Gebert seine tägliche Arbeit im eigenen Betrieb begann, reparierte er mit
viel Liebe im Detail und ganz selbstverständlich unzählige Boote im MRV. Sein Meisterstück war wohl die komplette Renovierung des Klinkereiners, den man noch heute
unter der Decke der Bootshausgastronomie bewundern kann. Zusammen mit dem
unvergessenen Heinz Kresa begann er die Riemen und Skullblätter einheitlich zu
lackieren. Diese Lackierung hat bis heute Bestand. Die Qualität seiner Arbeit als
Bootsmeister sprach sich auch in der Umgebung herum und Notfälle wurden auch
schon mal nachts nach Küchenschluss gerichtet.
Seit der ersten Medaille bei den Weltmeisterschaften in Montreal stieg die
Anziehungskraft des MRV für Leichtgewichtsskuller und -skullerinnen. Die Trainingsgruppe wurde immer größer. Trainingslager und Trainingswochenenden im MRV
standen auf der Tagesordnung und damit gab es auch viele hungrige Ruderer.
Dem Hunger konnte Wolfgang Gebert direkt abhelfen und es wurde im damaligen
Jugendraum, der Zweigstelle von Geberts Weinstuben, zwischen den Trainingseinheiten lecker zubereitet und gemeinsam gegessen.
Unvergessen sind die vielen WM-Empfänge, organisiert von Wolfgang Gebert und
seiner Frau Marianne zusammen mit dem Mainzer Culinarium. Das Bootshaus war
brechend voll und alle Vereinsmitglieder waren eingeladen, die erfolgreichen
Ruderer zu feiern.
Zum Herrenabend verwandelte Wolfgang Gebert einen Gig 2x in eine MRV Bar.
Das „Nachfeier“ Bier schmeckte deutlich besser als an den normalen Stehtischen.
Wir werden Wolfgang Gebert immer in Ehren gedenken und sein Engagement für
den MRV wird unvergessen bleiben.

27

28 M R V- FA M I L I E

ECHO 9 / 2020

DER RHEIN
GEFUNDEN VON WERNER OTT

Das Gedicht stammt von August Fürst,einem, großen Mainzer Fassenachter der in den 20ern diesen
Vortrag geschrieben hat, der durchaus auch aktuelle Bezüge hat.
Der Rhein das ist der reinste Fluss voll Poesie un Zauwer, un bloß was drin un drumerum, das is als nit so
sauwer. // Entspringe duht er in der Schweiz, von
dort als muntrer Knabe, leeft er dorch Deutschland
un läßt sich, in Holland dann begrabe. // Die Schweiz
des is e Frei-Asyl, for Flüchtlng klää un große, for
abgedankte Fürste un, for sunst‘ge Arbeitslose. //
Aus dieser Schweiz entspringt der Rhein, un leeft wie
en Propeller, die Flüchtling die entspringe aach, un
laafe noch viel schneller.
Sankt Gotthard hääßt sein Schutzpatron, der tauft
den Rhein den grüne, und stärkt ihn – statt mit Muttermilch, mit Eis und Schneelawine. // Die Schweizer
Milch is weltberühmt, viel billiger sogar wie Wein, un
werd die Sennerin als err, dann melkt sie statt ihr
Küh den Rhein. // Da schämt sich der gemelkte
Rhein, das melke schmerzt ihn – duht ihm weh, deshalb macht er Selbsmordversuch, un sterzt in den
Bodensee. // Vum Rhein dort in den Bodensee, do
kann mer nit viel spreche, do is er noch en klääne
Bub, dort werd er erst gewäsche.
Drum macht er‘s grad wie so en Bub, er bleibt nit
lang am Ort, er wart bis er gewäsche is, un noochher
lääft er fort. // Er leeft ganz wild un gibt nit acht,
drum is es aach kää Wunner, sterzt bei Schaffhausen,
dass es kracht, die Felsewand enunner. // Das ist der
Rheinfall _ heirat‘ ääns, so e Gewitter-Oos, Is das en
Reinfall ganz gewiß, der noch emol so groß. // Im
Wasserfall werd nix geschafft, weil wild die Wasser

brause, drüm hääßt die Stadt dort nit Schaff-Drin,
zum Gegendääl SchaffHause.
Jetzt ist der Rhein en starke Fluß, stark wie de Bodensee, er is der schönste deutsche Strom, mit Ausnahm von der „grüne Spree“. // Dann duht der
Rhein – Frankreich zu lieb, Elsaß und Baden trenne,
mir wisse jo die Ursach, un – duhn deshalb doch nit
flenne. // Vielleicht wird einst der Rhein gefegt, dann
sin m‘r widder quitt. Vielleicht, vielleicht werd Holz
gesägt, vielleicht vielleicht aach nit. // Bei Straßburg
ist der Rhein nit mehr, so schmal un nit so winzig,
dann dort hot er Verstärkung durch, die Ill un aach
die Kinzig.
Die Ill, die stärkt den junge Rhein, mit Wasser das
französisch, er krieht kää Illusione mehr – es werd
ihm bloß ganz dößig. // Die Kinzig wälzt durch Baden sich, un schäumt und krümmt vor Schmerz sich,
weil dort die Freiheit einstens starb, bei Raststatt 48.
// Un an der knödelbayrisch Pfalz, duht der Rhein
gleich schnaufe, er rennt vor Angst – ganz Bayern
wollt, mit ihm vielleicht sich raufe. // Dann fließt der
Neckar in sein Schoß, ganz Schwaben bildt sich ein,
der Neckar wär der Hauptfluß jetzt, un Nebenfluß
der Rhein.
Durch Hessen fließt der Rhein sodann, links wächst
der Wein, viel dausend Stück, un rechts – do wachse
Zwiwwele, for Meenzer Handkääs mit Musik. // Die
Zwiwwele vum Odenwald, sin dick und goldgelbschalig, wer Handkeeß mit so Zwiwwel ißt, der werd
aach musikalisch. // Un vis-a-vis von Mainz da fließt,
das Maingewässer in den Rhein, dor nor en Deil, das
meiste gibt, in Sachsehause Äppelwein. // Die Frankfurter, die sagte stets, der Main, der wär wie Gold so
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klar, doch wann sich ääner do drin bad‘t, do werd er
schwärzer wie er war.
In seine Flute schwimme, Forelle, Chemikalie, un
Rollmöps, Frösch un Hering, un sonstige Fäkalie. //
Am Ufer sieht man Burgen stehen, alte – aber Handwerksbursche, un Palme grad wie Äppelbääm, die
wachse dort in Furche. // Dort murmelt der Main als
wollte er geheimnisvoll uns sage: „Der Äppelwein
käm wie der Blitz, in – un aach – aus dem Mage!“ //
Von Mainz da fließt nach Bingen dann, der Rhein als
schönster Strom, im Rhein steht dort der Mäuseturm,
als wär‘s der Binger Dom.
Ganz nah bei Binge duht die Nah‘ sich in den Rheinstrom wälze, sie leeft direkt in‘s Binger Loch, un uff die
Binger Felse. // Rechts stehet die Germania, die deutsche Gouvernante, die Preise nenne „Mutter“ sie, mir
Hesse sage „Tante“. // Nach Westen soll Sie warnend
schau‘n, doch das, das sin nor Späße, sie guckt zum
Rochusberg, wo all, die Esel Brootworscht esse. //
Dann dort uff Rochusfest – do gibt, es Brootwerscht,
die sin niemand recht, die Brootwerscht schäme sich,
weil sie, so klää noch sin un schun so schlecht.
Ruinen sieht der Rheinstrom dann, wo Ritter einst
gehaust wie Dohle, Raubritter – braucht mer jetzt nit
mehr, der Staat duht selber alles hole. // Doch ruhig
fließet noch der Rhein, in jugendlichem Feuer, An Aßmannshause stolz vorbei, wo Vieles uns zu teuer. //
In diesen Ort geht man sehr gern, zuerst stärkt man
sich draußen, sein Essen hat man mitgebracht, un
billig Aß – man‘s – haußen. // Bei Kaub steht in dem
Rhein die Pfalz, am Ufer steht der Blücher, wär‘n alle
Deutsche so wie der, dor gäb‘s nit soviel Krischer.
Dann der red‘t nix – der ist ganz stumm, das duht
der Staat erlaube, un wann‘s ihn friert, do wärmt er
sich, beim Elselein – in‘s Kaube. // Un weiter geht‘s
zur Loreley, die schönste Jungfrau soll sie sein, wär‘s
wahr – dann hätte sie schun längst – en Mann – un
wär nit so allein. // Sei kämmt, wie Heinrich Heine
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singt, schun ewig die goldnen Haare, wär‘s wahr –
dann hätte sie schun längst, en Plattkopp und deht‘s
kämme spare. // Un etwas weiter kimmt die Lahn,
bring Limburgs Wasser fleißig, un Limburger, do
denkt ihr jetzt, do is aach der Rhein schun preißisch.
// Das preißisch dort der Rhein schun is, erkennt mer
ohne Müh‘n, weil er de Geschwoll‘ne spiele duht,
aach is er dort immer so grün.
Bei Koblenz kimmt die Mosel dann, verschämt un
doch ganz keck, als essigsaure Jungfrau an, un leeft
in‘s Deutsche Eck. // Die Mosel, die kimmt aus der
Fremd‘, un leeft in Hollands Meer, drum sage aach
soviele Leit, sie wär en Deserteur! // Von Koblenz
fließt der Rhein nach Köln, dort filterier‘n so Prasser,
den Rhein in klääne Fläschjer noi – das gibt dann
kölnisch Wasser. // Jetzt riecht er gut – drum sagt er
gleich – voll Stolz zum kölsche Tünnes, jetzt laaf ich
aach durch‘s Königreich, vun der Familie Stinnes.
Nit weit vun Köln, da fließt der Rhein, die Wupper in
die Arme, statt Wasser bringt se Kohlebrüh‘, aus Barme zum erbarme. // Die Wupper müßt mit Schrupper
man, erst reinigen, sag‘ ganz keck ich, schruppt man
sie hunnert Jahr, dann is die Wupper doch noch dreckig. // Uff äämol krieht der Rhein die Ruhr, jetzt is
der Rhein en kranker, un weil er kää Arzneie hot, verschluckt er Schiff un Anker. // Zum Schluß verliebt der
alte Rhein sich bei Wesel mit der Lippe, un vun Wesel
– die zwää Esel, duhn dann in die Nordsee hippe.
Jetzt verliert der Rhein für immer, in der Nordsee seinen Namen, steigt als Dunst dann uff zum Himmel,
un gibt Regewasser – Amen.

Anmerkung der Redaktion:
Auf Wunsch vieler Mitglieder drucken wir das komplette Gedicht ab. Viel Spaß beim lesen!
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REGATTAKALENDER 2020
ohne Gewähr

05.09. – 06.09.

EM U23

DUISBURG

19.09.

SWD

TRIER

26.09. – 27.09.

U19 EM (Veranstaltung noch offen)

BELGRAD

09.10 – 10.10.

EM SENIOREN

POZNAN

10.10. – 11.10.

DEUTSCHE SPRINTMEISTERSCHAFTEN

WERDER/HAVEL

31.10. – 01.11.

LVK

HANAU

ANZEIGE

Mainzer Kübeldienst

Christ

06131
471953

Schnelle, umweltfreundliche Abfallentsorgung
Kompetente Beratung
Faire Preise
www.kuebeldienst-christ.de
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SPENDEN AN DEN MRV

KONTAKT

MRV Bootshaus und TC-MRV Tennisanlagen
Victor-Hugo-Ufer 1, 55116 Mainz
www.mainzerruderverein.de
info@mainzerruderverein.de

Unterstützen Sie den MRV – mit einer steuerabzugsfähigen Spende. Eine Spendenbescheinigung (ab 200 EUR)
wird Ihnen zugestellt. Bei einem Betrag unter 200 EUR
reicht der Überweisungsbeleg.

TELEFON

Unsere Spendenkonten bei der MVB

Sportbereich Rudern		
Sportbereich Rudern (Fax)
Sportbereich Tennis		
Bootshaus-Gaststätte		
Hausmeister Michael Steinmetz

0 61 31/ 69 31 44 0
0 32 22/ 68 62 29 7
0152 / 22 54 34 45
0 61 31/ 14 38 70 0
0157/56 24 74 72

ANSPRECHPARTNER

Scouting: (Neueinsteiger/Interessenten Jugendliche):
E. Dreismickenbecker (scouting@mainzerruderverein.de)
Breitensport: Daniel Grave
daniel.grave@mainzerruderverein.de

E-MAIL

Archiv / archiv@mainzerruderverein.de
ECHO / mrv-echo@mainzerruderverein.de
Trainer / trainer@mainzerruderverein.de
Vorstand / vorstand@mainzerruderverein.de
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DRUCK UND VERTRIEB

KDS Infotex-digital, Bahnhofsweg 2, 82008 Unterhaching

MRV-BEITRAGSBUCHHALTUNG

Victor-Hugo-Ufer 1, 55116 Mainz
Tel. 06131/ 69 31 44 0 – Fax 06131/ 69 31 44 2
verwaltung@mainzerruderverein.de
Der Bezugspreis für das MRV-Echo ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Die Redaktion behält sich vor, Artikel
aus Platzgründen zu kürzen. Mit Namen versehene Artikel stellen nicht immer auch die Meinung der Redaktion
oder des Vereinsvorstandes dar. Beiträge per E-Mail an
mrv-echo@mainzerruderverein.de.
Redaktionsschluss ist immer der 20. des Monats.
u Redaktionelle Beiträge senden Sie bitte an
mrv-echo@mainzerruderverein.de

IBAN: DE37 5519 0000 0015 0850 79
BIC: MVBMDE55

Verein zur Förderung des Leistungssports im MRV e.V.

IBAN: DE15 5519 0000 0015 0850 87
BIC: MVBMDE55

INSERATE IM MRV-ECHO
Das MRV-ECHO erscheint – als eine der letzten Rudervereinzeitschriften – monatlich und wird an die Mitglieder des MRV und TC-MRV versandt. Das MRV-ECHO
berichtet aktuell über das Regatta-, Tennis- und Vereinsgeschehen in MRV und TC-MRV. Durch seine große Auflage (600 Haushalte) und breite Streuung in Mainz und
Umgebung ist es durchaus interessant, eine Anzeige im
MRV-ECHO zu schalten. Neben den rein wirtschaftlichen
Fakten ist der Gewinn durch eine Anzeige auch auf dem
„Non-profit“-Sektor groß: Sie zeigen sich als Freund und
Förderer des Sports und unterstützen einen der erfolgreichsten Sportvereine der Stadt.

Format

1/1 Seite
1/3 Seite
2/3 Seite
1/2 Seite quer
1/2 Seite hoch
1/4 Seite quer
1/2 Seite hoch

schwarz/weiß
€ 150,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 80,00
€ 38,00
€ 38,00

Farbdruck
€ 195,00
€ 65,00
€ 125,00
€ 100,00
€ 105,00
€ 50,00
€ 50,00

Alle Preise pro Ausgabe und zzgl. Mehrwertsteuer. Bei
monatlicher Abrechnung zzgl. 4,40 EUR Bearbeitungsgebühr je Rechnungsstellung. Bei Jahresrechnung und monatlicher Anzeigenschaltung sparen Sie somit 48,40 EUR.
Die Mediadaten hierzu finden Sie unter
www.mainzerruderverein.de/verein/mrv-echo/mediadaten

ÖFFNUNGSZEITEN GESCHÄFTSSTELLE
ERDGESCHOSS IM RESTAURANTTRAKT, 1. TÜR (LINKS)

Sie erreichen die Geschäftsstellenleitung
Wencke Schmidt Donnerstags 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr
0 6131/ 69 31 44 0 (ggf. Anrufbeantworter)
Außerhalb der Bürozeiten hinterlassen Sie bitte
eine Nachricht oder senden eine Email an
u verwaltung@mainzerruderverein.de

31

12 % RABATT FÜR MRV-MITGLIEDER
Bestellung online oder unter:
fra@metropolitan-pharmacy.com
(nicht bei Zuzahlungen und verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln)

Metropolitan Pharmacy am Frankfurter Flughafen

