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Auch bei den ersten Regatten der Saison konn-
ten unsere U23-Sportler/innen an ihre starken 
Ergometer-Leistungen anknüpfen.

Frederik Völker und Raoul Overath zeigten sich 
bei ihrer Corona-bedingt ersten „richtigen“ Re-
gatta seit Zusammensetzung des Bootes vor 
fast 2 Jahren in guter Verfassung und konnten 
in einem starken Feld im Männer-Riemenbe-
reich bei der U23-Rangliste in Köln einen guten 
13. Rang einfahren. 

Ben Dreyer startete auf der Männer-Skull-Rang-
liste in Hamburg nach fast 3-jähriger Pause 
erstmals wieder im Leichtgewicht für den MRV 
und belegte am Ende einen ebenfalls guten 9. 
Platz.

Der Start in die Wettkampfsaison erfolgte beim 
zentralen DRV-Ergometertest der U23-Ruderer im 
März in Frankfurt. Hier haben alle Mainzer Teil-
nehmer/innen aus der Trainingsgruppe von Lan-
destrainer Thomas Ihnen neue Bestzeiten erreicht.

Bei den Frauen zeigte sich Paula Hartmann in 
herausragender Verfassung und legte die 
2000 m-Distanz mit 6:58 min erstmalig unter 7 
min zurück. Damit war sie gleichzeitig die 
stärkste DRV-Frau um Riemenruderbereich.

Unter Deutschlands Skullerinnen ließ Luise 
Bachmann mit 6:54 min die gesamte Konkur-
renz hinter sich. Die Ingelheimerin gewann vor 
2 Jahren die Silbermedaille bei den U19-Welt-
meisterschaften und trainiert seit Anfang des 
Jahres in Mainz bei Bundesstützpunkttrainer 
Thomas Ihnen. 

Deutschlands zweitstärkster Mann im U23-Rie-
menbereich kommt ebenfalls aus dem Mainzer 
Ruder-Verein. Raoul Overath konnte erstmals 
unter die 6 Minuten-Marke rudern (5:58 min) 
und präsentieret sich in exzellenter Frühform 
vor der Saison.

Neue persönliche Bestzeiten erreichten auch 
Annika Weber, die seit dem letzten Herbst als 
Zweier-Partnerin von Paula Hartmann in Mainz 
trainiert (7:12 min) sowie Frederik Völker 
(Mainzer Ruder-Verein; 6:05 min) und Ben 
Dreyer (Mainzer Ruder-Verein; 6:31 min), die 
mit ihren Werten ebenfalls deutschlandweit im 
vorderen Viertel lagen.

SAISONSTART 2021!
VON MICHAEL SALISCH
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In glänzender Verfassung präsentierten sich Pau-
la Hartmann und Annika Weber in dem von Tho-
mas Ihnen in dieser Saison neu formierten Zwei-
er-ohne bei der U23-Frauen-Rangliste in 
Berlin-Grünau. Nach starkem Vor- und Zwischen-
lauf sicherte dich die Crew den 2. Platz und emp-
fahl sich mit Nachdruck für internationale Auf-
gaben und Nationalteam-Nominierungen.

Einen internationalen Startplatz so gut wie si-
cher hat auch Luise Bachmann, die die Konkur-
renz im Einer dominierte und als Siegerin aus 
diesem ersten Kräftemessen seit langer Zeit 
hervorging.

Eine erste Regatta auf der 2000m-Distanz nach 
fast einem Jahr Corona-Pause gab es auch für 
unser A-Junior/innen-Team bei der U19-Rang-
liste in Hamburg. Nach der langen Zeit intensi-
ven Trainings, jedoch ohne jegliche Vergleiche 
mit der Konkurrenz, war diese Maßnahme eine 
wichtige Standortbestimmung für die Trainer/
innen zum Saisonstart. Alle 4 Zweier-ohne (Ra-
phaela Werner/Nele Sasse, Pia Breinbauer/Hen-
rike Salisch, Julian Hermann/Jakob Hansen, Be-
nedict Ott/Tobias Böhm) erreichten 
Platzierungen im Mittelfeld des Starterfeldes. 
Neben den für viele der Sportler/innen ersten 
Rennerfahrungen im U19-Bereich brachte die 
Regatta mit 3 Starts an 2 Tagen auch für die 
verantwortlichen Trainer Marie Gerhardt und 
Bernd Schmidt wichtige Erkenntnisse, an wel-
chen Stellschrauben in den kommenden Wo-
chen im Training noch gedreht werden muss.

LE ISTUNGSSPORT

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

ANZEIGE



 ECHO 05 / 20216    LE ISTUNGSSPORT



7     ECHO 05 / 2021 

ANZEIGE

LE ISTUNGSSPORT

 

 

 

 

 

 

Dipl.-Biol. Hio-Sun Wendt-Kang 
Heilpraktikerin  

Osteopathie Ι Akupunktur Ι Naturheilkunde Ι Dorn-Breuß-Therapie 

        Praxis Mainz Altstadt  
        im Meistersingerhaus   

Praxis Thorsten Ammann  
in Oestrich-Winkel 

Weihergarten 1-3 
55116 Mainz 
0175 - 2964838 
info@osteopathie-wendt-kang.de 
www.osteopathie-wendt-kang.de 

Eisenbahnstraße 1 
65375 Oestrich-Winkel 
06723 - 886768 
praxis@thorsten-ammann.de  
www.thorsten-ammann.com  

 



8     ECHO 05 / 2021LE ISTUNGSSPORT

 
VARESE – Der Dreikampf im EM-Finale war 
noch lange nicht der Showdown zwischen den 
großen Rudernationen im leichten Doppelzwei-
er. Vielmehr war es ein Vorgeschmack auf die 
Olympischen Spiele in Tokio. Die Silbermedaille 
dient dem deutschen Duo um Jason Osborne 
(Mainzer Ruder-Verein) und Jonathan Rommel-
mann (Crefelder RC) also eher als Ansporn, 
noch härter zu arbeiten. „Das ganze Team ist 
sehr zufrieden mit der Leistung“, freut sich  
Osborne über eine gute Leistung in Varese und 
die Verteidigung des Vize-Europameistertitels. 
Mehr noch: Diesmal gelang es Osborne/ 
Rommelmann, die im Vorjahr noch überlegenen 
Italiener hinter sich zu lassen. Der Haupt-Kon-
kurrent bleibt dennoch schwer zu schlagen: 
Weltmeister Irland.

„Wir hatten im Halbfinale bereits die Taktik ge-
übt, die Irland so stark macht“, erklärt Osborne. 
Das Ziel sei gewesen, die „mittleren 1000 Me-
ter“, also die Strecke von 500 bis 1500 Meter 
ähnlich dominant zu fahren wie die Iren. Im Fi-
nale funktionierte das auch lange, aber eben 

nicht lange genug. Osborne/Rommelmann leg-
ten einen fulminanten Start hin, wie man es 
von ihnen gewohnt ist. Ab der 1000-Meter-
Marke kamen die Iren dann aber Stück für 
Stück vorbei, waren im Schlussspurt schließlich 
nicht mehr einzuholen.

„Wir haben nicht aufgegeben, außerdem die 
Italiener deutlich im Griff gehabt. Und ich glau-
be, wir können auch die Iren schlagen“, gibt 
sich Osborne kämpferisch. In Varese sah er das 
Siegerboot außerdem grundlegend im Vorteil, 
da die Iren bereits die nötige Wettkampfhärte 
mitgebracht hatten. „Die haben interne Aus-
scheidungsrennen zur Nominierung des leich-
ten Doppelzweiers absolviert, während wir in 
den Trainingslagern vorwiegend an den Grund-
lagen gefeilt haben“, erklärt Osborne. „Die 
Wettkampfhärte konnten wir in Varese also 
noch gar nicht mitbringen.“

Das wird sich nun auf dem Weg nach Tokio än-
dern. Schon am 30. April startet in Zagreb der 
erste Weltcup, der zweite folgt ab dem 21. Mai 
in Luzern, der dritte beginnt am 4. Juni in Sa-
baudia. „Bislang haben wir noch wenig an der 
Spezifik trainiert. Auch das wird sich jetzt än-
dern“, so Osborne. Der deutsche leichte Dop-
pelzweier wird also mit neuen Argumenten in 

ZUFRIEDEN UND KÄMPFERISCH: 
OSBORNE WILL NUN OLYMPIA-GOLD
VON TOMMY RHEIN / MAINZER ALLGEMEINE ZEITUNG VOM 12.04.

Im EM-Finale musste sich Jason Osborne im leichten Doppelzweier 
den Iren geschlagen geben. Im Sommer will er die Nase vorne 
haben und weiß genau, warum das in Tokio gelingen wird.
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Richtung Olympia gehen und dort selbstbe-
wusst auftreten. „Wir haben das klare Ziel, die 
Iren zu schlagen“, gibt sich Osborne kämpfe-
risch.

Und tatsächlich scheint der Weg zu Olympia-
Gold aktuell nur über die drei Boote zu gehen, 
die bereits in Varese um die Medaillen kämpf-
ten. „Wir waren schon weit vor dem Rest“, 
sagt Osborne, der jedoch ergänzt: „Allerdings 
darf man auch Belgien, Norwegen, Polen, Neu-
seeland oder Australien nicht unterschätzen.“ 
Die Favoriten seien aber dennoch wohl erneut 
Italien, Irland und Deutschland. Eine Neuaufla-
ge des Großteils der Finals der vergangenen 
Meisterschaften also.
Bis dahin gilt es, sich „die nötige Härte zu er-
arbeiten“, wie Osborne es nennt. Und wer den 
Ausnahmesportler kennt, weiß, wie akribisch er 
auf sein großes Ziel hinarbeiten wird. Es ist 
schließlich auch kein Geheimnis, dass der Main-
zer mit einer Goldmedaille seinen Abschied 
vom Rudersport veredeln will. Nach Tokio will 
er sich dann dem Profi-Radsport widmen.
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Frisch geimpft und auf Gold-Kurs
Die Olympia-Ruderer Jason Osborne, Jonathan Rommelmann und Trainerin Sabine Tschäge machen Station in Mainz und beim Verbandsarzt

MAINZ. Jason Osborne hat
noch ein großes Ziel, ehe er
vom Weltklasse-Rudern in den
Profi-Radsport wechseln wird:
eine Medaille bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio. Darauf
arbeitet der Ausnahmekönner
des Mainzer Ruder-Vereins seit
Jahren hin. Zuletzt bereitete er
sich mit Bootspartner Jonathan
Rommelmann (Crefelder RC)
und Trainerin Sabine Tschäge
in Mainz auf den anstehenden
World Cup in Zagreb vor. Eine
gute Gelegenheit, um mit dem
Trio über den Stand der Vorbe-
reitung, die Konkurrenz, die
Corona-Situation und die Pläne
nach Olympia zu sprechen.

Sie zählen aktuell zu den Glückli-
chen, die bereits eine Corona-Imp-
fung erhalten haben.Wie denken
Sie darüber? Gibt Ihnen das Si-
cherheit im Hinblick auf Olympia?
Tschäge: Die Gefahr ist da-

durch nicht weg, aber sie ist mi-
nimiert. Dennoch gilt es weiter-
hin, die Maßnahmen zu beach-
ten. Eine Corona-Infektion wä-
re der Worst Case im Hinblick
auf Olympia.
Osborne: Das große Drama

kann wohl durch die Impfung
vermieden werden. Wenn man
hört, wie lange andere Sportler
ausfallen, die sich das eingefan-
gen haben, dann wäre das fatal
für Olympia.
Rommelmann: Es ist in jedem

Fall gut, dass das Team

Deutschland jetzt die Zusage
hat, dass wir alle geimpft wer-
den. Als Ruderer ist das aber
vielleicht ein bisschen weniger
Thema, als etwa in Kampf-
sportarten. Da haben die viel
engeren Kontakt. Aber auch wir
sitzen oft im Flugzeug, werden
noch auf einigen Wettkämpfen
sein. Da ist das Risiko schon
vorhanden.

Sie haben kürzlich EM-Silber ge-
wonnen. Wie ordnen Sie diese
Leistung und die aktuelle Form
rückblickend ein?
Rommelmann: Die Steps, die

wir uns im Wettkampf selbst
gesetzt hatten, konnten wir al-
le gut umsetzen. Wir finden
auch alle, dass wir dort noch-
mal einen Schritt nach vorne
gemacht haben, da es ja auch
der Einstiegswettkampf war.
Und dort ist es ja nicht zwin-
gend der Anspruch, bereits in
der Top-Form zu sein.
Tschäge: Wir wissen aber

auch, dass wir gerade im Ver-
gleich mit den Iren noch ein
bisschen Arbeit haben. Auch
die Italiener sind stark.

Sie sprechen die Welt- und Euro-
pameister Irland an, die aktuell
das Maß aller Dinge im leichten
Doppelzweier sind. Was macht
dieses Duo denn so stark?
Tschäge:Manmuss festhalten,

dass die Iren im Vorfeld bereits
einen Wettkampf hatten. Das
ist dann nochmal eine ganz an-
dere Vorbereitung, als wir die
jetzt hatten. Wir haben halt

eher an den Grundlagen ge-
arbeitet, weshalb man dann bei
den Iren gemerkt hat, dass sie
besonders auf den zweiten 1000
Metern schon deutlich spritzi-
ger waren. Dennoch gilt auch,
dass die Iren einfach enorm
stark sind und es da auch auf
die Tagesform ankommen wird.
Osborne: Um die zu schlagen,

müssen wir nochmal einen
Schritt nach vorne machen.
Aber wir haben eher langfristig
geplant, was uns dann im spä-
teren Verlauf und im Hinblick
auf Olympia zu Gute kommen
soll.
Rommelmann: Was die Iren

halt richtig stark macht und wo
wir uns auch was abschauen

könnten, sind die dritten 500
Meter. Da setzen die auf ihre
ohnehin schon hohe Geschwin-
digkeit nochmals etwas drauf.
Die Härte zu bekommen, um
da mitzugehen, das muss unser
Ziel für die kommenden Wo-
chen sein.

Wenn man auf Ihre Stärken
schaut, dann liegen die eindeutig
in einem explosiven Start und auf
den ersten 1000 Metern.Wie be-
kommt man das nun auf 1500 plus
X erweitert? Kann man das spezi-
fisch trainieren?
Osborne: Ich würde eher sa-

gen, dass das, was uns gefehlt
hat, die Härte ist. Wir müssen
physisch noch einen drauf le-

gen, um dann in der Lage zu
sein, bei dem Tempo auch bis
zum Schluss mitzugehen.
Tschäge:Man kann schon fest-

halten, dass die Stärke unseres
Bootes die enorme Startge-
schwindigkeit ist. Und wir müs-
sen es nun eben schaffen, die-
sen Vorsprung dann zu halten.
Wir arbeiten in diese Richtung,
aber es wird gegen die Iren
enorm eng werden.
Osborne: Es ist ja generell so,

dass es im Doppelzweier immer
enge Rennen sind.

Der leichte Doppelzweier wird
nun ja doch auch 2024 noch olym-
pisch sein. Dennoch steht ja Jason
Osbornes Entscheidung bereits

fest, in den Radsport wechseln zu
wollen.Wie sieht es bei Ihnen an-
deren aus?
Osborne: Also ja, ich weiche

nicht von meinem Plan ab und
finde es ja auch gut, im Jahr
nach Olympia auch mal etwas
anderes zu machen. Aber man
weiß ja nie, besonders im Rad-
sport. Und da ist es gut zu wis-
sen, dass es die Option im Hin-
blick auf Paris 2024 noch gibt
und man sich vielleicht doch
einmal anderthalb Jahre zu-
sammen auf so ein Event vor-
bereiten kann.
Rommelmann: Ich habe

schon im Oktober 2019 mein
zweites Staatsexamen in der
Medizin geschrieben und bin
auch froh, wenn ich das dann
nach Tokio auch abschließen
kann. Aber auch ich sehe das
so, dass es gut ist, diese Option
eventuell noch zu haben.
Tschäge: Es war schon eine

Überraschung, dass Leichtge-
wichtsrudern olympisch bleibt
bis 2024. So hat jetzt jeder die
Chance, sich über diese Optio-
nen Gedanken zu machen.
Aber ich glaube auch, dass Ja-
son und Jonathan dieses eine
Jahr auch brauchen werden,
um sich auf ihren anderen We-
gen zu probieren.
Osborne: Aber jetzt gilt es, in

Tokio eine gute Leistung zu
bringen. Und wenn wir dort
Gold holen, können wir uns eh
nicht mehr verbessern.

Das Interview führte
Tommy Rhein.

Jonathan Rommelmann (links) und Jason Osborne werden nach Olympia zunächst neue Wege ge-
hen. Doch für sie und Trainerin Sabine Tschäge ist Paris 2024 dennoch eine Option. Fotos: Lukas Görlach

INTERVIEW

FRISCH GEIMPFT UND AUF GOLD-KURS
VON TOMMY RHEIN / MAINZER ALLGEMEINE ZEITUNG VOM 27.04.
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Frisch geimpft und auf Gold-Kurs
Die Olympia-Ruderer Jason Osborne, Jonathan Rommelmann und Trainerin Sabine Tschäge machen Station in Mainz und beim Verbandsarzt

MAINZ. Jason Osborne hat
noch ein großes Ziel, ehe er
vom Weltklasse-Rudern in den
Profi-Radsport wechseln wird:
eine Medaille bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio. Darauf
arbeitet der Ausnahmekönner
des Mainzer Ruder-Vereins seit
Jahren hin. Zuletzt bereitete er
sich mit Bootspartner Jonathan
Rommelmann (Crefelder RC)
und Trainerin Sabine Tschäge
in Mainz auf den anstehenden
World Cup in Zagreb vor. Eine
gute Gelegenheit, um mit dem
Trio über den Stand der Vorbe-
reitung, die Konkurrenz, die
Corona-Situation und die Pläne
nach Olympia zu sprechen.

Sie zählen aktuell zu den Glückli-
chen, die bereits eine Corona-Imp-
fung erhalten haben.Wie denken
Sie darüber? Gibt Ihnen das Si-
cherheit im Hinblick auf Olympia?
Tschäge: Die Gefahr ist da-

durch nicht weg, aber sie ist mi-
nimiert. Dennoch gilt es weiter-
hin, die Maßnahmen zu beach-
ten. Eine Corona-Infektion wä-
re der Worst Case im Hinblick
auf Olympia.
Osborne: Das große Drama

kann wohl durch die Impfung
vermieden werden. Wenn man
hört, wie lange andere Sportler
ausfallen, die sich das eingefan-
gen haben, dann wäre das fatal
für Olympia.
Rommelmann: Es ist in jedem

Fall gut, dass das Team

Deutschland jetzt die Zusage
hat, dass wir alle geimpft wer-
den. Als Ruderer ist das aber
vielleicht ein bisschen weniger
Thema, als etwa in Kampf-
sportarten. Da haben die viel
engeren Kontakt. Aber auch wir
sitzen oft im Flugzeug, werden
noch auf einigen Wettkämpfen
sein. Da ist das Risiko schon
vorhanden.

Sie haben kürzlich EM-Silber ge-
wonnen. Wie ordnen Sie diese
Leistung und die aktuelle Form
rückblickend ein?
Rommelmann: Die Steps, die

wir uns im Wettkampf selbst
gesetzt hatten, konnten wir al-
le gut umsetzen. Wir finden
auch alle, dass wir dort noch-
mal einen Schritt nach vorne
gemacht haben, da es ja auch
der Einstiegswettkampf war.
Und dort ist es ja nicht zwin-
gend der Anspruch, bereits in
der Top-Form zu sein.
Tschäge: Wir wissen aber

auch, dass wir gerade im Ver-
gleich mit den Iren noch ein
bisschen Arbeit haben. Auch
die Italiener sind stark.

Sie sprechen die Welt- und Euro-
pameister Irland an, die aktuell
das Maß aller Dinge im leichten
Doppelzweier sind. Was macht
dieses Duo denn so stark?
Tschäge:Manmuss festhalten,

dass die Iren im Vorfeld bereits
einen Wettkampf hatten. Das
ist dann nochmal eine ganz an-
dere Vorbereitung, als wir die
jetzt hatten. Wir haben halt

eher an den Grundlagen ge-
arbeitet, weshalb man dann bei
den Iren gemerkt hat, dass sie
besonders auf den zweiten 1000
Metern schon deutlich spritzi-
ger waren. Dennoch gilt auch,
dass die Iren einfach enorm
stark sind und es da auch auf
die Tagesform ankommen wird.
Osborne: Um die zu schlagen,

müssen wir nochmal einen
Schritt nach vorne machen.
Aber wir haben eher langfristig
geplant, was uns dann im spä-
teren Verlauf und im Hinblick
auf Olympia zu Gute kommen
soll.
Rommelmann: Was die Iren

halt richtig stark macht und wo
wir uns auch was abschauen

könnten, sind die dritten 500
Meter. Da setzen die auf ihre
ohnehin schon hohe Geschwin-
digkeit nochmals etwas drauf.
Die Härte zu bekommen, um
da mitzugehen, das muss unser
Ziel für die kommenden Wo-
chen sein.

Wenn man auf Ihre Stärken
schaut, dann liegen die eindeutig
in einem explosiven Start und auf
den ersten 1000 Metern.Wie be-
kommt man das nun auf 1500 plus
X erweitert? Kann man das spezi-
fisch trainieren?
Osborne: Ich würde eher sa-

gen, dass das, was uns gefehlt
hat, die Härte ist. Wir müssen
physisch noch einen drauf le-

gen, um dann in der Lage zu
sein, bei dem Tempo auch bis
zum Schluss mitzugehen.
Tschäge:Man kann schon fest-

halten, dass die Stärke unseres
Bootes die enorme Startge-
schwindigkeit ist. Und wir müs-
sen es nun eben schaffen, die-
sen Vorsprung dann zu halten.
Wir arbeiten in diese Richtung,
aber es wird gegen die Iren
enorm eng werden.
Osborne: Es ist ja generell so,

dass es im Doppelzweier immer
enge Rennen sind.

Der leichte Doppelzweier wird
nun ja doch auch 2024 noch olym-
pisch sein. Dennoch steht ja Jason
Osbornes Entscheidung bereits

fest, in den Radsport wechseln zu
wollen.Wie sieht es bei Ihnen an-
deren aus?
Osborne: Also ja, ich weiche

nicht von meinem Plan ab und
finde es ja auch gut, im Jahr
nach Olympia auch mal etwas
anderes zu machen. Aber man
weiß ja nie, besonders im Rad-
sport. Und da ist es gut zu wis-
sen, dass es die Option im Hin-
blick auf Paris 2024 noch gibt
und man sich vielleicht doch
einmal anderthalb Jahre zu-
sammen auf so ein Event vor-
bereiten kann.
Rommelmann: Ich habe

schon im Oktober 2019 mein
zweites Staatsexamen in der
Medizin geschrieben und bin
auch froh, wenn ich das dann
nach Tokio auch abschließen
kann. Aber auch ich sehe das
so, dass es gut ist, diese Option
eventuell noch zu haben.
Tschäge: Es war schon eine

Überraschung, dass Leichtge-
wichtsrudern olympisch bleibt
bis 2024. So hat jetzt jeder die
Chance, sich über diese Optio-
nen Gedanken zu machen.
Aber ich glaube auch, dass Ja-
son und Jonathan dieses eine
Jahr auch brauchen werden,
um sich auf ihren anderen We-
gen zu probieren.
Osborne: Aber jetzt gilt es, in

Tokio eine gute Leistung zu
bringen. Und wenn wir dort
Gold holen, können wir uns eh
nicht mehr verbessern.

Das Interview führte
Tommy Rhein.

Jonathan Rommelmann (links) und Jason Osborne werden nach Olympia zunächst neue Wege ge-
hen. Doch für sie und Trainerin Sabine Tschäge ist Paris 2024 dennoch eine Option. Fotos: Lukas Görlach

INTERVIEW



    „Corona macht erfinderisch –  
der Mini-Sprintcup“
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So fanden sich am 11. April morgens vier Boote 
bei bestem Wetter ein, Nico Löwenstein im Ei-
ner, Björn Steinfurth und Eike Steinert im Dop-
pelzweier und Valentino Scholz vom Nachbar-
verein aus Kastel. Der vorgesehene 2- mit 
Anton Wende und Jörg Madwig musste kurz-
fristig aufgrund leichter Nachwirkungen einer 
Coronaimpfung absagen, Anton ließ es sich 
aber nicht nehmen, spontan ebenfalls im Einer 
an den Start zu gehen. Um echte Regattastim-

mung zu erzeugen, wurden Startnummern aus-
gegeben, Trainer Simon Karches richtete am 
Start aus, während Steuerfrau Kira Landefeld 
das Ziel überwachte (sogar inklusive Zielhupe).

Über insgesamt 6 Rennen mit je 2 Booten wur-
de schließlich eine Rangliste ausgefahren, wo-
bei der Doppelzweier um faire Bedingungen zu 
schaffen, zeitversetzt starten musste. Dennoch 
qualifizierten sich Björn und Eike sowie Valenti-
no nach den ersten vier Läufen für das Finale. 
Den Kampf um die Ehre des dritten Platzes im 
kleinen Finale konnte zunächst Anton für sich 
entscheiden. Im abschließenden Finale durfte 
der Einer gegen den Doppelzweier erneut mit 
Vorsprung starten. 

Obwohl Björn und Eike aggressiv die Verfol-
gung aufnahmen und bis zum Ziel auch bis auf 
knapp eine halbe Länge heran kamen, rettete 

Nach den zwischenzeitlichen Lockerungen der 
Corona-Beschränkungen war es der RBL Mann-
schaft gelungen, im März tatsächlich die erste 
und leider einzige Achterausfahrt 2021 durch-
zuführen. Kurz vor Ostern wurden die Be-
schränkungen dann bekanntermaßen wieder 
verschärft, was die Sportler einmal mehr zurück 
in die Kleinboote zwingt. Es dürfte leicht ver-
ständlich sein, dass die Motivation, in den Einer 
zu steigen, wenn man eigentlich Achter fahren 
möchte, doch häufig begrenzt ist. 

Um die Gruppe dennoch sportlich bei Laune zu 
halten, hatte Teamkapitän Anton Wende kur-
zerhand die Idee, unter Corona-Bedingungen 
einen internen Sprintcup durchzuführen, also 
zunächst mit einer überschaubaren Anzahl an 
Booten und ausschließlich in Einern und Zwei-
ern. Ein Termin nach Ostern wurde gefunden, 
sodass alle in etwa die gleiche Vorbereitungs-
zeit bekommen konnten und schnell fanden 
sich einige motivierte Teilnehmer. Als Austra-
gungsort fand sich das Hafenbecken seitlich der 
Bleiaue, welches für die vorgesehene 350m 
Sprintdistanz ideal geeignet war.

MINI-SPRINTCUP DER RBL 
MANNSCHAFT
VON SIMON KARCHES
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KÖBIG – Damit Ihnen beim Bauen
nichts aus dem Ruder läuft.

Baustoffe für

Hoch- und Tiefbau,

Innenausbau, Bäder,

Sanitär, Fliesen,

Heizungen,

Gartengestaltung.

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

www.koebig.de

Valentino den Vorsprung letztendlich 
ins Ziel und brachte den Tagessieg 
nach Hause.

Abgeschlossen wurde der Tag mit an-
gemessener Siegerehrung auf dem 
Wasser und letztendlich waren sich alle 
beteiligten darin einig, dass eine will-
kommene Abwechslung zum coronage-
prägten Trainingsalltag gelungen war.

Da eine Lockerung der Coronamaß-
nahmen derzeit nicht in Aussicht ist, 

bestehen aktuell weiterhin Zweifel, ob die RBL 
Saison dieses Jahr wieder wie gewohnt statt-
finden kann. Auch deswegen ist eine zeitnahe 
zweite Ausgabe dieses kleinen Sprintcups der 
RBL Mannschaft wahrscheinlich, nach gelunge-
nem Auftakt gerne auch mit einer größeren An-
zahl an Booten und Teilnehmer anderer Trai-
ningsgruppen.
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R

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

Durchgehend geö�net:

Mo-Fr: 1000-1900   Sa: 1000-1800

D-Mark gefunden?

Kein Problem!

Sie können bei uns immer 

in guter alter DM zahlen.

Qualität und beste 

Beratung inklusive!D-Mark gefunden?

Kein Problem!

Sie können bei uns immer 

in guter alter DM zahlen.

Qualität und beste 

Beratung inklusive!

Parken + Laden

vor dem

Spielwarenhaus
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So bin ich zum Rudern gekommen: Ich habe irgendwie in Köln rudern  
ausprobiert und habe dann meinen Spaß daran gefunden. 

Am Teamsport Rudern gefällt mir: Mir gefällt, dass man immer mit Leuten 
zusammen trainieren kann aber auch, wenn man mal Lust darauf hat, alleine 
rudern gehen kann. 

Wenn ich nicht rudern würde wäre ich in folgenden Sportarten aktiv:  
Ich würde dann wahrscheinlich keinen Sport machen. 

Im MRV gefällt mir: Mir gefiel das Vereinsleben, wo man auch mit anderen  
Leuten abends grillen konnte. 

Mein Motto: „Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.“ (Charlie Chaplin)

So bin ich zum Rudern gekommen: Über die Ruder-AG des Gymna-
siums Mainz Oberstadt.

Am Teamsport Rudern gefällt mir besonders:  Dass durch die kleine 
Teamgröße von maximal 9 Personen jeder Einzelne einen sehr großen 
Teil zum Erfolg beiträgt.

Wenn ich nicht rudern würde, wäre ich in folgenden Sportarten aktiv:  
Tennis und Radsport

Im MRV gefällt mir: Das man sich Altersgruppen übergreifend kennt und teilweise  
zusammen trainiert.

Mein Motto: Es gibt nur ein Gas und zwar Vollgas!

Jahrgang: 1999

Jahrgang: 2002

 U23

 U23            Paula Hartmann 

              raoul overath
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So bin ich zum Rudern 
gekommen: Über meinen 
Freiwilligen-Dienst, da-
mals noch in Bremen.

Am Teamsport Rudern 
gefällt mir: Die Gemeinschaft, die ent-
steht, wenn man gemeinsam zum Teil 
über Jahre auf ein gemeinsames Ziel 
hinarbeitet. 

Wenn ich nicht rudern würde wäre ich 
in folgenden Sportarten aktiv:
Wäre ich nicht beim Rudern gelandet, 
würde ich wahrscheinlich noch Badmin-
ton spielen. 

Im MRV gefällt mir: Dass man sich 
hohe Ziele steckt, aber dabei nicht den 
Spaß an der Sache vergisst.

Mein Motto: Beim Essen ist es wie beim 
Ergo fahren, wenn es anfängt weh zu 
tun, hast du erst die Hälfte geschafft! ;-)

 
So bin ich zum Rudern 
gekommen: Eine Freun-
din von mir hat damals 
gerudert und hat mich so 
inspiriert. Ich bin dann 
direkt auf Frau Loch, die 
zu der Zeit meine Reli-
gionslehrerin war, zugegangen und bin 
so zunächst in die Ruder-AG der Schule 
gekommen. 

Am Teamsport Rudern gefällt mir 
besonders: Dass man sich gegenseitig 
unterstützt, sich gegenseitig bei Nieder-
lagen aufbaut und man nicht immer nur 
Einer fahren muss

Wenn ich nicht rudern würde,  
wäre ich in folgenden Sportarten aktiv: 
„Echte Athleten rudern – alle anderen 
spielen nur Spielchen.” Ich glaube mehr 
muss ich dazu nicht sagen;)

Im MRV gefällt mir: Dass es eine so 
gute Gemeinschaft gibt, nicht aus-
schließlich innerhalb der Trainingsgrup-
pen, sondern auch mit allen Sportlern, 
mit den Trainern und anderen Mitglie-
dern.

Mein Motto: „Schmerz ist Schwäche, 
die den Körper verlässt“ (Abraham 
Lincoln, Robert Sens)

Jahrgang: 1999

Jahrgang: 2003

 U23

 U19

               frederik volker
..

 pia breinbauer
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So bin ich zum Rudern 
gekommen: Meine jünge-
re Schwester hat bereits 
knapp 2 Jahre vor mir mit 
dem Rudern begonnen und 
ich war immer fasziniert 
von diesem Sport, sodass 
ich im Sommer 2018 mir 
neben meinem damaligen 
Sport, dem Schwimmen, das Rudern mal 
angeschaut habe. Seitdem bin ich nicht 
mehr davon weggekommen.

Am Teamsport Rudern gefällt mir 
besonders: Man kann so viel Spaß 
haben und neben all der Anstrengung 
auch sehr viel mit seinen Ruderpartnern 
lachen. Das schätze ich sehr, weil es bis-
her keine Einheit gab, in der man keinen 
Spaß hatte, auch wenn das Boot nicht 
so lief. Gelacht hat man trotzdem immer.

Wenn ich nicht rudern würde, wäre  
ich in folgenden Sportarten aktiv: 
Vermutlich würde ich immer noch 
schwimmen oder wäre sonst (wenn 
kein Corona wäre) ein paarmal in der 
Woche im Fitnessstudio. Aber ich kann 
mir momentan gar nicht vorstellen was 
anderes zu machen.

Im MRV gefällt mir: Das Miteinander 
unter den Sportlern und unser gutes 
Verständnis mit den Trainern. Ich denke, 
dass das nicht in jedem Verein so ist, 
dass jeder oder jede sich mit allen 
irgendwie gut versteht. Außerdem gibt 
der Verein mir viele Möglichkeiten das 
Beste aus mir zu machen und alles aus 
mir rauszuholen. Das schätze ich sehr!

Mein Motto: Aufgeben ist keine Option!

Jahrgang: 2003

 U19
  NELE SASSE

So bin ich zum Rudern 
gekommen: Meine 
Schwester war in der 
Ruder AG von unserer 
Schule, ich wollte es un-
bedingt mal ausprobieren 
und bin dann schnell in 

den Verein gewechselt.

Am Teamsport Rudern gefällt mir  
besonders: Man gewinnt und verliert 
zusammen! Und das Training macht 
zusammen viel mehr Spaß:)

Wenn ich nicht rudern würde,  
wäre ich in folgenden Sportarten aktiv: 
Ich glaube es wäre das Leistungs-
schwimmen, was ich bereits vor dem 
Rudern gemacht habe. Ich hätte dann 
gar nicht erst aufgehört, wäre ich nicht 
zum Rudern gekommen.

Im MRV gefällt mir: Die richtig gute 
Gemeinschaft und der Spaß mit den 
anderen Sportlern.

Mein Motto: „Egal wie schlecht Dir dein 
Training mal vorkommt – du schlägst 
immer noch jeden, der auf dem Sofa 
geblieben ist.“

Jahrgang: 2004

 U19
               Henrike Salisch

LE ISTUNGSSPORT
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So bin ich zum Rudern gekommen: Über meine Mutter

Am Teamsport Rudern gefällt mir besonders: 
Der Zusammenhalt und die Freundschaften, die man schließt.

Wenn ich nicht rudern würde, wäre ich in folgenden Sportarten aktiv:
Fechten oder Golf

Im MRV gefällt mir: Die Gemeinschaft und der gegenseitige Support

Mein Motto:If your dreams do not scare you, they are not big enough

So bin ich zum Rudern gekommen: 
Ich kam durch einen guten Freund zum Rudern. Er meinte, dass der Leistungs-
sport so anstrengend sei, deshalb wollte ich diese Challenge mal auf mich 
nehmen und es selber ausprobieren. 

Am Teamsport Rudern gefällt mir besonders: Ich finde, dass es mehrere Aspekte gibt, die 
den Rudersport attraktiv machen. Zum einen gibt der Sport einem persönlich eine Rich-
tung, er lehrt Durchhaltevermögen und den Umgang mit Niederlagen. Dazu kommen aber 
auch die Erfolge, die vor allem in Mannschaftsbooten am meisten Spaß machen.

Wenn ich nicht rudern würde, wäre ich in folgenden Sportarten aktiv: Ich würde wahr-
scheinlich immer noch Leichtathletik machen. Aber falls rudern nicht möglich wäre, würde 
ich gerne weiterhin probieren einen wettkampforientieren Sport auszuüben. Das Radfah-
ren, was auch Teil unseres jetzigen Trainings ist, macht mir auch extrem Spaß, ich würde 
wahrscheinlich auch gerne mal einen Triathlon machen.

Im MRV gefällt mir: Am MRV gefällt mir vor allem die Professionalität des Leistungs-
sports, die Unterstützung der Trainer und natürlich unsere Qualität an Bootsmaterial. 
Der Teamgeist und die Freundschaften, die man schließt, sind was ganz Besonderes, das 
Rudern schweißt zusammen!

Mein Motto: Schwer und Falsch!

Jahrgang: 2004

Jahrgang: 2004

 U19

 U19

        Raphaela Werner

           TOBIAS BOHM
..

LE ISTUNGSSPORT
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So bin ich zum Rudern gekommen: Durch die Ruder AG vom Willigis,  
ein Freund hat mich mitgeschleppt.

Am Teamsport Rudern gefällt mir besonders: Mich selbst zu quälen.

Wenn ich nicht rudern würde, wäre ich in folgenden Sportarten aktiv: 
Bahnrad fahren oder E-Sport CSGO.

Im MRV gefällt mir: Die Gemeinschaft

Mein Motto: Laktat verlässt den Körper schneller als man denkt.

So bin ich zum Rudern gekommen: über die Ruder-AG der Schule

Am Teamsport Rudern gefällt mir besonders: Der Verlass, den man  
auf seine Partner braucht, damit das Boot richtig läuft und der  
Zusammenhalt im Boot.

Wenn ich nicht rudern würde, wäre ich in folgenden Sportarten aktiv: 
Vermutlich Mountainbiking/Downhill und Schwimmen

Im MRV gefällt mir: Der Kontakt und die Gemeinschaft der Mitglieder

Mein Motto: Trainiere hart, gewinne leicht

Jahrgang: 2004

Jahrgang: 2004

 U19

 U19            Jakob Hansen

            Julian Hermann

LE ISTUNGSSPORT
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So bin ich zum Rudern gekommen: Über meinen Vater und meinen Bruder, 
der bereits mit Rudern anfing, als ich jedoch auf Grund meines Alters noch 
nicht durfte. Deshalb habe ich zunächst in Schierstein angefangen und bin 
dann sobald möglich auch hier nach Mainz gewechselt.

Am Teamsport Rudern gefällt mir besonders: Dass man als Team zusammen leidet,  
aber auch feiert. Nur zusammen bekommt man das Boot schnell und das  
gemeinsame Ziel und die Gemeinschaft macht rudern eben aus

Wenn ich nicht rudern würde, wäre ich in folgenden Sportarten aktiv:
Leichtathletik, (Triathlon)

Im MRV gefällt mir: Die Trainingsgruppe, Trainingsmöglichkeiten und  
Vereinsfeste mit allen Mitgliedern.

Mein Motto:„Wenn du 100 Meilen gehst, siehe 90 als die Hälfte“.  
(Zitat Marc)

Jahrgang: 2004

 U19
                 Benedict Ott

LE ISTUNGSSPORT
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Liebe Tennisfreunde,

wir sind nunmehr im zweiten Jahr einer welt-
weiten Pandemie und niemand von uns hätte 
sich vor 15 Monaten vorstellen können, dass 
wir zwei Jahre nacheinander keinen Saisonauf-
takt, keine Geselligkeit auf unserer Anlage, kei-
nen ordentlichen Auftakt der Medenrunde und 
Tennissport überhaupt nur unter Einschränkun-
gen und Beachtung von Hygieneregeln erleben 
dürfen. Aber es ist wie es ist!

Mit Bedauern muss Euch der Vorstand mittei-
len, dass unsere ordentliche Jahreshauptver-
sammlung aufgrund der pandemischen Ent-
wicklungen erneut verschoben werden musste. 
Zwar hat die Bundesnotbremse verhindert, 
dass wir den Spielbetrieb dauerhaft einschrän-
ken mussten, gleichwohl gilt auch weiterhin die 
Maßgabe die Abstands- und Hygieneregeln 
beim Tennisspielen einzuhalten und die Tennis-
anlage nicht zusätzlich zum geselligen Mitein-
ander zu nutzen. Dies erfordert von allen Mit-
gliedern Disziplin und wir hoffen und bauen 
weiterhin auf euer Verständnis.

WIR ALLE ZUSAMMEN
VON MARKUS THURN
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Der praktische Spielbetrieb ist seit dem 24. Ap-
ril abhängig von der geltenden Bundesnot-
bremse, welche strengere Maßnahmen im kon-
taktlosen Einzelsport an die Höhe der 
7-Tage-Inzidenz koppelt. 

Auf die Situation in Mainz mit einer Inzidenz 
von derzeit 146 (Stand 1.5.) angewendet, be-
deutet das für unseren Tennisverein:
1. Unsere Plätze dürfen nur für Einzel reserviert 
und bespielt werden. Doppel ist nur in einem 
Fall möglich, nämlich wenn alle Spieler aus ei-
nem Haushalt kommen. Es gilt weiterhin der 
Grundsatz: KOMMEN – SPIELEN – GEHEN.

2. Mannschafts- und Jugendtraining für Kinder 
bis 14 Jahren ist derzeit nur mit maximal 5 Kin-
dern + Trainer möglich. Ältere Kinder sowie Er-
wachsene können derzeit nur Einzeltraining 
absolvieren.

3. Unsere Vereinshütte bleibt geschlossen. Die 
Tische auf der Terrasse werden weggeräumt.

Die Bundesnotbremse gilt längstens bis Ende 
Juni. Sobald in der Stadt Mainz die Inzidenz 
wieder unter die Marke von 100 fällt, was hof-
fentlich bald der Fall sein wird, werden wir wei-
tere Beschränkungen beim Spielen aufheben 
können. Da der Sommer bis Ende September 
geht, hoffe ich sehr, dass wir auch zumindest 
eine Veranstaltung, welcher Art auch immer, 
organisieren und durchführen können. Wir ge-
ben euch rechtzeitig Bescheid.

Unsere Jahreshauptversammlung ist nunmehr 
auf den 8. Juli 2021 um 19.30 Uhr verlegt.

Die Örtlichkeit ist das Bootshaus. Wir werden 
die Veranstaltung unbedingt abhalten, zur Not 
auch im Freien auf unserem Tennisplatz und 
freuen uns insofern auf euer zahlreiches Er-
scheinen.

Euer Vorstand bleibt so lange geschäftsführend 
im Amt, bis ihr uns endlich wiederwählen 
könnt.

Bleibt gesund
Markus Thurn
1.Vorsitzender TC-MRV
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1. LIEBER PETER, DU BIST 1955 MITGLIED 
IM MRV GEWORDEN. WIE KAM ES DAZU?

Ich bin in der Altstadt aufgewachsen und ver-
brachte nach der Schule viel Zeit am Rhein und 
am Winterhafen. Im Sommer besuchte ich die 
Rhein-Badeanstalten Watrin und Schell, im 
Winter den zugefrorenen Winterhafen. Oft ging 
ich auch zum MRV, um den Ruderern der ver-
schiedenen Altersgruppen zuzuschauen. Für 
mich war besonders eindrucksvoll, wie sie mit 
ihren Booten aufs Wasser gingen oder abge-
kämpft zurückkamen. Wie gerne wollte ich ei-
ner von ihnen sein!

Im Frühling 1955, ich war noch keine 15, sprach 
mich der damalige Jugendtrainer des MRV, Ger-

hard Cordes, an. Er kannte mich von meinen Be-
suchen im MRV und wollte mich als Steuermann 
für die Jugendmannschaften werben. Ich wog 
damals gerade mal 45 Kilo (daher rührt auch 
mein Spitzname „Floh“) und war damit prädes-
tiniert für diese Aufgabe. Damals brauchte man, 
um Mitglied im MRV zu werden, sogar noch 
zwei Leumundszeugen, zur Bestätigung meiner 
Unbescholtenheit. Man stelle sich das vor! Es 
fanden sich natürlich neben ihm selbst noch 
eine weitere Person, die das gerne bestätigte.

Aber selbstverständlich ging auch ohne die el-
terliche Zustimmung nichts – und mein Vater 
war sehr streng. Zum Glück war mein Oster-
Zeugnis so gut, dass er den Antrag auf Mit-
gliedschaft im MRV unterschrieben hat.

DER MRV FRAGT NACH
INTERVIEW MIT PETER KREUSSER

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

ANZEIGE
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2. WENN ICH IN DIE ERFOLGSDATENBANK 
DES MRV SCHAUE, FÄLLT AUF, DASS DU 
NACH DEINER STEUERMANNKARRIERE 
SEHR OFT MIT ALF STEPHAN GERUDERT 
BIST UND IHR ZUSAMMEN VIELE MALE IM 
ACHTER GESIEGT HABT. AUCH HEUTE 
RUDERT IHR NOCH ZUSAMMEN. SEID IHR 
FRÜHER SCHON ZWEIER AUF REGATTEN 
GEFAHREN ODER HABT IHR DIESE BOOTS-
GATTUNG ERST JETZT FÜR EUCH ENT-
DECKT?

Von 1955-57 war ich Steuermann des Leicht- 
und des Schwergewichts-Jugend-Achters. Als 
ich mein „Kampfgewicht“ von 55 kg erreicht 
hatte, wurde ich als Ruderer mit Gleichaltrigen 
im Leichtgewichts-Vierer und -Achter einge-
setzt – immer auf der Position 1. Mit einem 
Ruderkameraden von damals, Alf Stephan, 
gehe ich noch heute zweimal wöchentlich aufs 
Wasser. Den Doppel-Zweier als Bootsklasse ha-
ben wir eigentlich erst durch die Corona-Pan-
demie für uns entdeckt. Mit den „Supersenio-
ren“ (ab 70 Jahren) nutzten wir bis zur 
Pandemie in der Regel die Dreier, Vierer oder 
Fünfer, je nachdem wie viele von uns da waren.

3. WIE KOMMEN DIE „ALTEN HERREN“ DES 
MRV DURCH DIE PANDEMIE?

Selbstverständlich hat die Pandemie seit Früh-
jahr letzten Jahres auch bei uns ihre Spuren 
hinterlassen. Zum Glück sind wir alle aber weit-
gehend gesund geblieben. Mein gewohnter 
sportlicher Ausgleich durch das Rudern war 
auch uns über längere Zeit im letzten Jahr nicht 
möglich und auch nach der Wiederöffnung gab 
es natürlich Auflagen, an die auch wir uns zu 
halten hatten. Deshalb sind wir zum Beispiel 
auf den Doppel-Zweier umgestiegen. Aber wir 
sind glücklich, dass das Rudern wieder möglich 
ist.

4. GIBT ES NACH FAST 66 JAHREN MIT-
GLIEDSCHAFT EIN ERLEBNIS BEIM RUDERN, 
WELCHES DU ALS GANZ BESONDERS 
BEZEICHNEN MÖCHTEST?

Ein einziges Erlebnis bei 66 Jahren zu benen-
nen ist eine echte Herausforderung. Prägend 
war sicherlich 1961 die Reise zur Osterregatta 
nach Nizza, an der neben uns Mannschaften 
aus Nizza, Toulon und Toulouse teilnahmen. 
Das war in vielerlei Hinsicht für mich eine Pre-
miere: Ich reiste zum ersten Mal in meinem Le-
ben nach Südfrankreich, ruderte auf dem offe-
nen Meer mit richtiger Dünung und traf auf ein 
internationales Teilnehmerfeld – wohlgemerkt: 
Wir waren ein extra dafür zusammengestellter 
Leichtgewichtsachter und standen Marinesol-
daten und anderen durchtrainierten Schwerge-
wichten gegenüber… Ansonsten ist ein her-
ausragendes Erlebnis eigentlich das Erleben der 
Gemeinschaft im MRV, das mich nun seit 66 
Jahren begleitet.

5. WAS IST DEIN LIEBSTES RUDERREVIER?

Der Acker – er ist immer wieder ein Erlebnis mit 
seinem sauberen, klaren Wasser und dem Ganz-
jahresgrün, ausreichend in Länge und Breite und 
äußerst erholsam. Natürlich sind aber auch der 
Querdamm und der Main nicht zu verachten.

6. WAS WAR IM MRV FRÜHER BESSER 
ODER SCHÖNER?

Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten war der 
MRV für mich als Jugendlicher und junger Mann 
das Nonplusultra. Insofern war es damals nicht 
besser oder schöner – es war einfach anders und 
ich nahm die Gegebenheiten aus einer anderen 
Warte wahr. Da jede Zeit ihre Zeit hat, sehe ich 
natürlich auch heute viele Vorteile und schätze 
die Ausstattung und die Angebote des Vereins.
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7. BIST DU EIGENTLICH FASTNACHTER?

Vom Herzen bin ich Fastnachter – im Mitsin-
gen, mitschunkeln, mittanzen, bei Weck, 
Worscht und Woi und uff de Gass. Aber in ei-
nem Karnevalsverein bin ich nicht aktiv. Legen-
där waren in den 1950er-1970er Jahren die 
Fastnachtssitzungen und -bälle in der MRV-
Bootshalle für Jung und Alt. Eigentlich schade, 
dass es die nicht mehr gibt. Man sollte sie wie-
der ins Leben rufen!

8. AN WELCHEN STELLEN HAT DAS RUDERN 
DEIN LEBEN POSITIV BEEINFLUSST?

Das Rudern hat mich gelehrt, durchzuhalten im 
Beruf, im Leben und im Sport, Kameradschaft 
zu leben, zu kämpfen und offen zu sein für Al-
tes und Neues. Es trug dazu bei, Selbstbewusst-
sein aufzubauen und zu stabilisieren. Aber auch 
Tugenden wie Zuverlässigkeit und Verlässlich-
keit wurden durch das Rudern maßgeblich ge-
stärkt. 

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

ANZEIGE

9. MIT WEM WÜRDEST DU GERNE MAL 
ESSEN GEHEN?

Gerne würde ich mal essen gehen mit unserem 
Bischof Peter Kohlgraf. Es gäbe einiges zu erör-
tern über unsere katholische Kirche und deren 
Haltung zum Zölibat, zu Frauen und ihren Zu-
gängen zu wichtigen Positionen in den Gemein-
den. Zugegeben, unser Bischof ist erfreulich of-
fen und es läuft ja auch bereits einiges an 
positiven Veränderungen in Richtung Zukunfts-
sicherung, aber hier ist noch viel Luft nach oben.

10. WELCHE DREI DINGE WÜRDEST DU AUF 
EINE EINSAME INSEL MITNEHMEN?

Ein Boot zum Hin- und Zurückkommen (nach 
maximal 10 Tagen), meine Familie (kein Ding, 
aber lebensnotwendig), Wanderausrüstung und 
natürlich Lebensmittel und Getränke für alle. Er-
lauben Sie mir abschließend noch eine Antwort 
auf eine nicht gestellte Frage: Bis heute waren 
meine Jahrzehnte in und mit dem MRV eine er-
füllte und lebendige sowie auch prägende Zeit.
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DER MRV HEISST FOLGENDE NEU-  
MITGLIEDER HERZLICH WILLKOMMEN
   
Lucas Schäfer // Bahne Schreiber
Christofer Knaak //

MRV JUBILARE 2021 
   
Werner Geier  //  70 Jahre
Ursula Kaschlun  //  70 Jahre
Franziska Kuras  //  70 Jahre
Hans Peter Hüveler  //  65 Jahre
Ingrid Ossig  //  65 Jahre
Ronald Bacher   //  65 Jahre
Alf Stephan  //  65 Jahre
Alfred Breinersdorfer  //  60 Jahre
Rüdiger von Harder  //  50 Jahre 
Michael Hoeft  //  50 Jahre
Rolf Stephan  //  40 Jahre
Wolfgang Hillen  //  40 Jahre
Roland Oehrlein  //  40 Jahre
Albrecht Kinsberger  //  40 Jahre
Heinz Schmitt  //  40 Jahre
Josef Steffes-Mies  //  40 Jahre
Oliver Goos  //  25 Jahre
Martin Kühne  //  25 Jahre
Wolfgang Mesinger  //  25 Jahre
Hans-Werner Feick  //  25 Jahre
Harald Jäger  //  25 Jahre
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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

A2402017240_Anzeige_Pavillon_RZ.indd   1 20.12.17   09:56
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Mainzer Kübeldienst

Christ 06131
471953

www.kuebeldienst-christ.de

Schnelle, umweltfreundliche Abfallentsorgung
Kompetente Beratung

Faire Preise

ANZEIGE

Sponsored by

Projektentwicklung aus einer Hand.

www.molitor-immobilien.de
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07.05.– 09.05. 1. INT. JUNIORENREGATTA // JUNIOREN A/B ESSEN

21.05. – 23.05. WORLD ROWING CUP II LUZERN

22.05. – 23.05. JUNIORENREGATTA // JUNIOREN A/B KÖLN

22.05. – 23.05. EUROPAMEISTERSCHAFTEN // JUNIOREN MÜNCHEN

04.06.– 06.06. 2. INT. JUNIORENREGATTA // JUNIOREN A/B HAMBURG

12.06. RUDER-BUNDESLIGA 1. RENNTAG  WERDER/HAVEL

12.06./14.06. LE JTFO // JUNIOREN  MAINZ

12.06. /13.06. FRÜHJAHRSREGATTA MANNHEIM

19.06. –20.06. LANDESENTSCHEID // JUNIOREN C SAARBURG

24.06.– 27.06. DEUTSCHE JAHRGANGSMEISTERSCHAFTEN ESSEN

02.07.– 04.07. BUNDESWETTBEWERB // JUNIOREN C SALZGITTER

07.07.– 11.07. WELTMEISTERSCHAFT // U23 RACICE

23.07.– 08.08. OLYMPISCHE SPIELE TOKIO

11.08.– 15.08. WELTMEISTERSCHAFTEN // JUNIOREN PLOVDIV

04.09.– 05.09. EUROPAMEISTERSCHAFTEN // U23 KRUSZWICA

REGATTAKALENDER 2021
ohne Gewähr
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MRV Bootshaus und TC-MRV Tennisanlagen
Victor-Hugo-Ufer 1, 55116 Mainz
www.mainzerruderverein.de
info@mainzerruderverein.de 
Tennisclub: info@tc-mrv.de
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Sportbereich Rudern  0 61 31/ 69 31 44 0 
Sportbereich Rudern (Fax) 0 32 22/ 68 62 29 7 
Sportbereich Tennis  0152 / 22 54 34 45 
Bootshaus-Gaststätte  0 61 31/ 14 38 70 0 
Hausmeister Michael Steinmetz 0157/56 24 74 72
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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

HERAUSGEBER
Mainzer Ruder-Verein 1878 e. V.
Redaktion: Andreas Hassinger  
Layout u. Satz: Andrea Vögeling 
Siegeslisten & Erfolgsdatenbank: Orm Hager 
Zeitungsrecherche: Karin Morbach

DRUCK UND VERTRIEB
KDS Infotex-digital, Bahnhofsweg 2, 82008 Unterhaching
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Redaktionsschluss ist immer der 20. des Monats.
u Redaktionelle Beiträge senden Sie bitte an 
mrv-echo@mainzerruderverein.de

SPENDEN AN DEN MRV
Unterstützen Sie den MRV – mit einer steuerabzugs- 
fähigen Spende. Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen 
bei einem Betrag über 200 EUR zugestellt. Bei einer 
Spende bis einschließlich 200 EUR reicht der Überwei-
sungsbeleg.

Unsere Spendenkonten bei der MVB
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 Ruder-
vereinzeitschriften – monatlich und wird an die Mit-
glieder des MRV und TC-MRV versandt. Das MRV-ECHO 
berichtet aktuell über das Regatta-, Tennis- und Vereins-
geschehen in MRV und TC-MRV. Durch seine große Auf-
lage (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 erfolg-
reichsten Sportvereine der Stadt.

Format schwarz/weiß Farbdruck 
1/1 Seite € 150,00 € 195,00 
1/3 Seite € 50,00 € 65,00 
2/3 Seite € 100,00 € 125,00 
1/2 Seite quer € 75,00 € 100,00 
1/2 Seite hoch € 80,00 € 105,00 
1/4 Seite quer € 38,00 € 50,00 
1/2 Seite hoch € 38,00 € 50,00

Alle Preise pro Ausgabe und zzgl. Mehrwertsteuer. Bei 
monatlicher Abrechnung zzgl. 4,40 EUR Bearbeitungsge-
bühr je Rechnungsstellung. Bei Jahresrechnung und mo-
natlicher 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
06131/ 69 31 44 0 (ggf. Anrufbeantworter) 
Außerhalb der Bürozeiten hinterlassen Sie bitte  
eine Nachricht oder senden eine Email an 
u verwaltung@mainzerruderverein.de
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Metropolitan Pharmacy am Frankfurter Flughafen

12 % RABATT FÜR MRV-MITGLIEDER
Bestellung online oder unter:  

fra@metropolitan-pharmacy.com

(nicht bei Zuzahlungen und verschreibungspflichtigen 
Arzneimitteln)


