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Gold gewinnt bei der Geldanlage zunehmend an 
Attraktivität. Es ist inflations- und krisensicher.  
Wählen Sie zwischen einer Anlage in Wertpapieren 
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Wir informieren Sie gern über unser Edelmetall-
Angebot, denn ein Goldkauf ist Vertrauenssache!
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Wir machen den Weg frei.
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Titelbild: Liliana Zimmermann und Lilly Blair 
erfolgreich und happy beim Baltic Cup
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Es war ein großartiges Wochenende für den 
Mainzer Ruder-Verein und eine souveräne Vor-
stellung unserer Aktiven und ihrer Trainer:innen 
am 2. und 3.10. auf den Südwestdeutschen 
Meisterschaften (SWD) in Trier. 20 teilnehmen-
de Vereine aus Rheinland-Pfalz und dem Saar-
land, 251 Sportlerinnen und Sportler und 52 
Rennen zur SWD ergaben ein respektables 
Meldeergebnis mit vollen Startfeldern in den 
Großbooten und Vorläufen bei Kleinboot Ren-
nen. Das gesamte Leistungsspektrum unseres 
Vereins ging an den Start. Von Marcus Kinder-
mannschaft bis hin zu unserem RBL-Achter 
stellte der MRV ein schlagkräftiges Team in al-
len Jahrgangsklassen. Cheftrainer Felix Drahotta, 
Landestrainer Thomas Ihnen und Jugendtrainer 
Frank Loch waren von Beginn an dabei und 
hatten das Geschehen und ihre Teams souve-
rän im Griff.

Begonnen hat die Regatta mit einem Pauken-
schlag für den MRV: Leichtgewichtsruderer Be-
nedikt Dreyer gewann den schweren Männer 
Einer, Riemenruderin Paula Hartmann den Frau-
en Einer und Tobias Böhm ebenfalls Leichtge-

wichtsruderer der Junioren A Klasse den schwe-
ren Junioren Einer.

Nach einigen Rennen ohne Mainzer Beteili-
gung gingen unsere Junioren:innen C, die 13- 
und 14-jährigen in Einer-Rennen an den Start. 
Bei den 13-jährigen siegte Johannes Michel 
souverän und Antonia Stauder belegte mit 
8/100 Rückstand nach spannendem Rennen 
einen 2. Platz. Elias Dickenschied und Tim Lager-
pusch beherrschten das 6 Boote Feld der 14- 
jährigen, 1.Platz Elias, 2.Platz Tim. Im Leicht-
gewichts-Einer der Mädchen 14J fuhr Lena Feth 
ihren Konkurrentinnen auf und davon. Den 
letzten Sieg des ersten Regatta Tages sicherten 
sich Erik Benzing und Luis Rubin im Junioren B 
Doppelzweier. Zwei weitere Doppelzweier des 
MRV qualifizierten sich für dieses Finale und 
belegten Platz 3 und 4.

Mit 7 Siegen und nach einer kampfbetonten, 
glänzenden Mannschaftsleistung ging es zur 
nahegelegenen Unterkunft und dem Highlight 
des Tages. Letzteres stellte sich in Form von 
750g Schnitzel dar, was nach einem langen 

MRV-FEST ZU DEN SÜDWEST-
DEUTSCHEN MEISTERSCHAFTEN
VON HERIBERT KARCHES
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und erfolgreichen Tag bei allen gut ankam und 
von jedem restlos verzehrt wurde. Waren die 
Wetterbedingungen am Samstag noch akzep-
tabel, so verschlechterten sich diese zum Sonn-
tag hin zusehends und der Tag begann windig 
und mit leichtem Dauerregen. Dennoch fanden 
sich zahlreiche Eltern ein, die mit Anspannung 
und Stolz, die mitunter ersten Wettkämpfe ihrer 
Töchter und Söhne verfolgten. Und diese gaben 
ihr Bestes. Gleich im ersten Rennen Sieg für 
Constantin Pahling, Johannes Michel, Tim La-
gerpusch, Elias Dickenschied und Stf. Margare-
te Rieckenberg im Jungen Doppelvierer mit St. 
14J. Neben der SWD fanden auch Rennen zur 

Trierer Herbstregatta statt und unter diesen 
auch Rennen für 11- und 12-jährige Kinder. Für 
den MRV starteten hier Paul Hansen, Olaf Lutz, 
Dina Eifinger, Marie Heininger und Eva Her-
mann. Trotz aufkommenden Schiebewind, Wel-
lenbildung und Regen meisterten die Kleinsten 
ihren ersten Wettkampf bei schwierigsten Ru-
derbedingungen betont kämpferisch. Stolze 
Sieger:innen waren Eva Hermann, Paul Hansen 
und Dina Eifinger.

Ein ganz besonderes Lob vom Schiedsrichter-
team gab es für den MRV und seine Jugendaus-
bilder Marcus Höting und Frank Loch. Diesen 
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fiel die ausgezeichnete Bootsbeherrschung und 
das disziplinierte Verhalten unserer Kinder am 
Start und im Rennen auf. Sie gratulierten zu ei-
ner beeindruckenden Kinderausbildung im 
Mainzer Ruder-Verein. 

Die nächsten Südwestdeutsche Meister:innen 
stellten sich mit Charlotte Leber und Lena Feth 
im Lgw. Doppelzweier J13-14 sowie Tim Lager-
pusch und Elias Dickenschied im Jungen Doppel-
zweier 13-14J ein. Leider kam für unsere Baltic 
Cup Gewinnerinnen Lilly Blair und Liliana Zim-
mermann in ihrer Bootsgattung – dem Zweier 
ohne – kein Rennen zustande, so starteten sie 
mit Erfolg und Sieg im Juniorinnen B Doppel-
zweier. Zum Abschluss der Regatta war Groß-
bootzeit und diese zeigte insbesondere mit den 
Achter- und Mixed Doppelvierer Rennen eine phä- 
nomenale Mannschaftsleistung der MRV-Teams.

Den Junioren A Mixed Doppelvierer gewannen: 
Julian Hermann, Bendict Ott, Pia Breinbauer 
und Julia Hirner. In gleicher Bootsgattung ge-
wannen bei den 13-/14-jährigen: Christopher 
Constantin Pahling, Johannes Michel, Antonia 
Stauder, Nele Kleiber und Stf. Lucy Böhm. Im 
siegreichen Frauenachter, zusammengestellt 

von Landestrainer Thomas  
Ihnen, ruderten Paula Hart-
mann und Pia Breinbauer für 
den MRV. Unser MRV gewann 
mit reiner Vereinsmannschaft 
den Mastersachter, den Män-
nerachter und den Junioren 
A-Achter sowie in Rennge-
meinschaft mit der Mainzer 
Ruder-Gesellschaft den Junio-
ren B – Achter (Mannschaften 
siehe Tabelle). Ganz starke 
Leistung unserer Junioren 
und von unserem RBL-Team.

Neben all den Siegen und engagierten Rennen 
war eines auffallend während dieser Tage: es 
war der Teamgeist unserer Athleten:innen. Hel-
fende Hände beim zu Wasser gehen, gemeinsa-
me Freude beim Sieg, Trost bei der Niederlage 
– all das war an der Tagesordnung. Nach einem 
Rennen kam keiner alleine an, gleich ob ge-
wonnen oder verloren. Dies ist auch ganz Be-
sonders ein Verdienst des Trainerteams (Iris 
Loch, Annika Salisch, Frank Loch und Marcus 
Höting) um unseren neuen Cheftrainer Felix 
Drahotta, die hier vor Ort ihre Mannschaften zu 
Siegen und hervorragenden Rennen und einem 
würdigen MRV-Auftritt führten.

Auch Sportvorstand Michael Salisch, der unsere 
Athleten:innen an beiden Tagen begleitete, sah 
man trotz seinem niedersächsisch zurückhal-
tendem Temperament an, wie beeindruckt und 
stolz er von seinem MRV und dem Team ist. Es 
war eine der erfolgreichsten Südwestdeutschen 
Meisterschaften für den MRV. Als überlegener 
Sieger der SWD-Gesamtwertung und der er-
folgreichsten Nachwuchsmannschaft präsen-
tierte sich der MRV ein weiteres mal als der 
führende Ruderverein im Leistungssport in 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland.



7    LE ISTUNGSSPORT ECHO 11 / 2021 

 

ERGEBNISLISTE 
DER ACHTERRENNEN

#DIENUMMER1IMSÜDWESTEN
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Viele Jahre haben die Sprintmeisterschaften im 
Regattakalender unserer Juniorenteams keine 
Rolle gespielt. Im vergangenen Jahr haben wir 
erstmalig das Experiment „Sprint“ gewagt und 
sind seinerzeit mit einer größeren U17- und 
U19-Gruppe nach Werder/Havel gefahren – 
eher aus der Not heraus geboren, weil es bis 
zum Herbst Corona-bedingt keinerlei Regatten 
oder Meisterschaften im Juniorenbereich gab 
und wir jede Gelegenheit für einen Wettkampf 
nutzen wollten. Aus dem Experiment wurde 
eine Erfolgsgeschichte mit jeweils einer Gold-, 
Silber- und Bronzemedaille.

Folglich stand es in diesem Jahr eigentlich au-
ßer Frage, dass wir versuchen würden, an unse-
re Erfolge des Vorjahr anzuknüpfen; und so 
ging es nach Bremen zu den Sprintmeister-
schaften 2021. Die Bedingungen auf dem Wer-
dersee waren insbesondere am Samstag Tokio-
ähnlich, mit Wind und Wellen. Man erwartet es 
nicht anders im hohen Norden, und erneut er-
wies es sich nicht als Nachteil, auf dem Rhein 
unter schwierigen Bedingungen rudern gelernt 
zu haben.

Lili Zimmermann, Lilly Blair, die Deutschen 
Meisterinnen und Baltic Cup-Siegerinnen im 
Zweier-ohne gingen gemeinsam mit Anna-Lui-
sa Weber und Anne Kistenpfennig, die im Vor-
jahr Deutsche Sprintmeisterinnen waren, im 
JWB-Doppelvierer an der Start, gesteuert von 
Julia Hirner. Wie so häufig an diesem Wochen-
ende auf der kurzen 350m-Strecke entschieden 
auch in diesem Rennen nur Zehntelsekunden 

im Ziel, und die Mädels fielen nach einem star-
ken Start auf den letzten Metern auf den 4. 
Platz zurück.

Nach einem etwas holprigem Vorlauf und ei-
nem Wechsel auf dem Steuerplatz, wo Trainerin 
Annika Salisch dann selbst das Ruder in die 
Hand nahm, qualifizierten sich Luis Rubin, Erik 
Benzing, Matti Schlesinger und Maximilian 
Rühling über den Hoffnungslauf für das Finale 
im JMB-Doppelvierer, mussten sich dort aber 
ihren Gegnern knapp geschlagen geben und 
erreichten in einem starken Meldefeld am Ende 
einen starken 5. Platz.

Bei eisigen Temperaturen (4 Grad) ging es am 
Sonntag in aller Frühe in die ersten Vorläufe. Wie 
schon am Vortag konnten sich alle MRV-Boote 
für die Finals in ihren Wettbewerben qualifizie-
ren, und diesem Tag sollte es auch Medaillen für 
die Starter/innen aus Mainz geben. 

OOPS… WE DID IT AGAIN!
DEUTSCHE SPRINTMEISTERSCHAFTEN IN BREMEN

VON MICHAEL SALISCH
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Luis Rubin und Erik Benzing 
gingen mit viel Rückenwind als 
frischgebackene südwestdeut-
sche Meister im JMB Doppel-
zweier ins Rennen. In einem 
anderen als dem gewohnten 
Boot und einigen Steuerprob-
lemen im Vorlauf und Hoff-
nungslauf fanden die beiden 
im Halbfinale aber wieder zu 
ihrer Bestform und konnten 
auch im Finale in der Spitze 
mitrudern. Mit einem 3. Rang 
und Bronze belohnten sie sich 
in ihrem letzten Rennen als B-
Junioren für eine starke Saison. 
Eine ganz starke Leistung zeigte auch der Jun.A 
Mixed-Doppelvierer und wurde Deutscher Vize-
meister. Während Julian Hermann, Benedict Ott 
und Anne Kistenpfennig bereits im Vorjahr 
Sprintmedaillen gewinnen konnten, stellte Julia 
Hirner erstmals auf nationaler Ebene ihr großes 
Talent unter Beweis, nachdem sie erst Anfang 
2021 aus dem leichtathletischen Siebenkampf 
zum Rudern gewechselt hatte. Mit Julia und 
Anne saßen auch zwei hochgemeldete B-Junio-
rinnen in diesem erfolgreichen Jun.A-Vierer.

Nur um 6 Zehntelsekunden verpasste der Jun. 
B Mixed-Doppelvierer die Medaillenränge. Lili 
Zimmermann, Lilly Blair, Matti Schlesinger und 
Maximilian Rühling (Stfr. Anne Kistenpfennig) 
belegten im letzten Rennen eines MRV-Bootes 
bei den Meisterschaften den 4. Platz und kom-
plettierten damit die hervorragende Mainzer 
Bilanz des Wochenendes.

Zweifacher Deutscher Sprintmeister am Sams-
tag im Vierer mit Steuermann sowie am Sonn-
tag im Achter wurde unser Cheftrainer Felix 
Drahotta, der nochmal für den RTHC Leverku-
sen an den Start ging. Insbesondere der Sieg im 

Achter mit nur 2 Hundertstelsekunden vor dem 
BRC-Boot seines früheren Steuermann aus dem 
Deutschlandachter, Martin Sauer, war für unse-
ren Coach eine echte Herzensangelegenheit.

Ein insgesamt richtig gutes Wochenende für 
den MRV in Bremen ging zu Ende mit einer 
mehr als sechsstündigen Rückreise nach Mainz. 
Da es gleich zwei Tage später für alle A- und 
B-Junior/innen weiter ging ins Herbstferien-
Trainingslager nach Rostock zur Vorbereitung 
auf die neue Saison, fand die kleine Saison- 
abschlussfeier auf der Autobahn im Bus statt – 
man muss die Feste feiern, wie sie fallen :-)
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durch das Wetter, da es sehr windig und nass 
war. Trotzdem verliefen beiden Rennen sehr er-
folgreich und wir konnten zufrieden und glück-
lich unsere erste internationale Regatta ab-
schließen. 

Insgesamt war Team Deutschland an diesem 
Wochenende sehr erfolgreich und wir sind 
stolz, dass wir zwei Goldmedaillen dazu beitra-
gen konnten. Als es dann wieder auf die Heim-

Wir, Liliana Zimmermann und Lilly Blair, sind 
am Donnerstag dem 23.09.21 von Frankfurt 
aus gestartet und nach Berlin geflogen. Dort 
haben wir uns mit dem Rest des Deutschland 
Teams getroffen und die lange Reise nach  
Trakai hat begonnen. Als wir am ersten Tag 
angekommen sind war der Tag schon fast um 
und wir sind nur noch einmal zur Strecke und 
haben dort zu Abend gegessen und uns alles 
mal angeschaut.

Am zweiten Tag war eigentlich geplant als ers-
tes die Strecke zu befahren, da es aber so ge-
regnet hat und sehr windig war, haben wir die 
Einheit drinnen verbracht. Am Nachmittag hat 
das Wetter leicht aufgeklart und wir haben die 
Chance genutzt und die Strecke einmal ken-
nengelernt. Wir haben dann ein Gefühl für die 
noch unbekannte Strecke bekommen und sind 
motiviert abends zurückgekehrt. Am Samstag, 
dem ersten Regattatag, hatten wir dann end-
lich unser erstes Rennen zur Bahnverteilung 
über 2000m und wir durften das erste Mal für 
Deutschland an den Start gehen. Dementspre-
chend war die Aufregung schon vorher zu spü-
ren, aber mit den klaren Ansagen und der 
Rennbesprechung ist alles gut gelaufen. Mit-
tags war es dann soweit, wir sind im Finale ge-
startet und haben versucht alles umzusetzen 
wie im Rennen davor. An diesem Tag konnten 
wir beide Rennen für uns entscheiden und sind 
mit einem guten Gefühl in den nächsten Tag 
gestartet. Am letzten Tag wurde es nochmal 
spannend, denn die Rennen über 500 m stan-
den an. Es waren erschwerte Bedingungen 

BALTIC CUP IN TRAKAI
VON LILIANA ZIMMERMANN UND LILLY BLAIR 
(JUNGAUTOREN)
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reise nach Berlin ging, haben wir uns im Team immer wohler gefühlt und waren traurig, dass die 
Reise schon zu Ende ging. Aber vor allem wollten wir unserer Trainerin Annika Salisch nochmal 
danken, denn sie hat uns auf dieser Reise begleitet und uns bei allen neuen Erfahrungen, die wir 
gesammelt haben, tatkräftig unterstützt und an unserer Seite gestanden. Allgemein hat uns der 
Einblick in das internationale Regattageschehen große Motivation für die nächste Saison gegeben 
und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Trainern und Sportlern aus dem Verein, die uns auf 
diesen Wege gebracht haben.

Partner des Sports A4.indd   1 20.12.2016   13:44:01
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Der MRV hatte sich sowohl im Jungen- als auch 
Mädchen-Doppelvierer mit Steuermann/frau 
beim LE souverän qualifiziert. Vor der Abreise 
nach Salzgitter wurde am MRV ein Schnelltest 
von der Altstadt-Praxis, unserer Vereinsärztin 
Dr. Stefanie Lutz, durchgeführt. Da der Vereins-
bus diverse Schwächen aufwies, bekamen wir 
von Familie Stauder ein Fahrzeug geliehen – 
vielen Dank nochmal dafür!

Leider wurde die Schlagfrau des Mädchen-Dop-
pelvierers einen Tag vor Abreise durch eine Er-
krankung außer Gefecht gesetzt, sodass vor Ort 
die Ersatzfrau aus Bernkastel einspringen 
musste. Die Mannschaft mit Charlotte Leber, 
Nele Kleiber, Antonia Stauder und Steuerfrau 
Lucy Böhm von der SRR Maria Ward konnte das 
aber nicht aufhalten. Mit Elena Schweisthal als 
Ersatzfrau starteten sie nach nur acht gemein-
samen Trainingskilometern am Samstag in den 
Wettkampf. Los ging es mit der Langstrecke 
über 3 km inklusive Wende und am Nachmittag 
ging ging es zum „allgemeinen sportlichen 
Wettbewerb“. Am Sonntag stand dann das 

1000 m Rennen an, die Setzung der Läufe ent-
spricht den Ergebnissen der Langstrecke. Die 
Langstrecke wird als Einzelzeitfahren durchge-
führt und die gemeldeten Boote starten in ei-
nem Zeitabstand von 60 Sekunden nacheinan-
der. Unsere Mädels erruderten dabei die 
viertbeste Zeit aller 13 Boote und qualifizierten 
sich so für das A-Finale der schnellsten sechs 
Boote! Auch unsere Jungs Constantin Pahling, 
Tim Lagerpusch, Johannes Michel, Elias Dicken-
schied, gesteuert von Margarete Rieckenberg 
(SRR Maria Ward) legten einen grandiosen 
Start in den Wettkampf hin. In ihren 13 Boots-
feldern holten sie nicht nur das eine Minute vor 
ihnen gestartete Boot ein, sondern waren die 
Zeitschnellsten des gesamten Tages und ge-
wannen damit die Langstrecke in ihrer Klasse. 
Damit waren auch sie am Sonntag im Finale der 
sechs besten Jungen-4x+ und dieses Finale 
wusste mit sehr gutem Rudersport zu begeis-
tern: Das Boot aus Sachsen-Anhalt siegte hier, 
aber mit einem packenden Endspurt sicherten 
wir uns Platz 2! Die ersten drei Boote überquer-
ten innerhalb von 2,2 Sekunden die Ziellinie! 

BUNDESWETTBEWERB SALZGITTER
VON MAREIKE STÖLZNER

Am 3. September war es endlich wieder soweit- nach zwei Jahren 
hieß es auf geht’s zum Bundeswettbewerb nach Salzgitter! Natürlich 
war alles wegen Corona in einem ganz anderen Format. So konnten 
sich pro Landesruderjugend im Landesentscheid (LE) nur eine statt 
zwei Mannschaften pro Rennen qualifizieren. Dazu kam auch noch, 
dass nur die Altersklasse 13/14 Jahre teilnehmen durfte. Auch vor Ort 
war vieles anders als in den Jahren zuvor, so gab es weder Gemein-
schaftsverpflegung noch -übernachtung in der Turnhalle.
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Das Finale der Mädels am Sonntag zeigte 
ebenso ein sehr hohes Niveau. Nach einem fu-
riosen Start unserer Mädels gingen letztendlich 
drei Boote, nämlich Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und wir nahezu auf einer Höhe auf die letzten 
100 m. Innerhalb von 1,7 Sekunden kamen die 
drei Boote auch in der Reihenfolge ins Ziel. Die 
Freude und der Stolz über die gezeigte Leistung 
und den somit erreichten dritten Platz waren 
allen anzusehen! 

Der dritte Part des Wettkampfes bildete der 
„allgemeine sportliche Wettbewerb“, dabei 
geht es um allgemeine motorische Fähigkeiten 
und ums Ergometer fahren. Auch hier wussten 
die von Frank Loch und Mareike Stölzner trai-
nierten Mainzer Mädels und Jungs zu überzeu-
gen und mit teils persönlichen Bestwerten wur-
de die Truppe auf Platz 3 gelistet.

Am Ende hat es sich so sehr gelohnt und war 
eine tolle Bestätigung, dass sich die langen 
Winterabende zu Hause auf dem Ergometer, 
die vielen Trainingskilometer im Boot und die 
vielen Indoortrainings online oder vor Ort aus-
gezahlt haben. Trotz des ganzen Hin und Her, 
Maske, Testen, nur in kleinen Gruppen trainie-
ren, kaum Wettkämpfe und noch vieles mehr, 
was wir alles in dem letzten Jahr erleben durf-
ten, haben sich die Ergowerte stetig verbessert, 
das Boot wurde schneller und es hat Spaß ge-
macht. Klasse Ergebnis, Jungs und Mädels! 
Diese waren nicht nur unglaublich erschöpft, 
sondern vor allem sehr glücklich und zufrieden 
über die erbrachte eigene Leistung. Als dann 
auch noch bei der Ankunft in Mainz der Boots-
platz tobte, Queen „We Are the Champions“ 
aus den Boxen schallte gab es nur noch Grinse-
Gesichter. Der Olympiaempfang für Jason wur-
de nämlich einfach verlängert und zu einem 
weiteren überwältigenden Erlebnis für die jun-
gen MRV Aktiven. Diese Euphorie führte dann 

eine  Woche später im Rahmen der Schier-
steiner Regatta zu weiteren Erfolgen. Die Grup-
pe der Junioren und Juniorinnen erruderten al-
lein 20 der 36 Siege für den MRV!

Die nächste Herausforderung war die theoreti-
sche und praktische Ruderprüfung, die Marcus 
Höting am 18.+19. September durchgeführt 
hat: auch hier haben alle bestanden! Nun heißt 
es konzentriert und fleißig bleiben, in der Vor-
bereitung des Saisonabschluss, der Südwest-
deutschen Meisterschaft Anfang Oktober in 
Trier.

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



NACHRUF JENS „JOHNNY“ WEISS

Wir trauern um unseren Ruderkameraden 
Jens Weiß, der im Alter von 44 Jahren, viel 
zu früh aus dem Leben geschieden ist. 
Jens war ein sehr erfolgreicher Ruderer. In 
unserer Erfolgsdatenbank stehen 83 Siege 
zwischen 1989 und 1999, zwei davon als 
Steuermann. Drei Gold- und zwei Silber-
medaillen bei den Deutschen Jugendmeis-
terschaften und jeweils eine Gold-, Silber 
und Bronzemedaille bei den U23 Meister-
schaften (Eichkranzrennen).

ERINNERUNGEN VON 
Andreas Hassinger
Jens kam als 10 oder 11-jähriger in den 
MRV. Sein älterer Bruder Thomas war schon 
als Steuermann tätig und brachte irgend-
wann seinen jüngeren Bruder Jens mit in 
den Verein. Jens war quadratisch, stark und 
extrem reif für sein Alter. Er erlernte das Ru-
dern in der Anfängergruppe bei Matthias 
Bauer und obwohl er gerade mal Kinderru-
derer war, integrierten wir ihn schnell in die 
Junior B Truppe. Dort ruderte er einen sehr 
schnellen Einer und fieberte seinen ersten 
Kinderrennen entgegen. 

Da Jens unser einziger Kinderruderer war 
und die Rennen teilweise auf separaten 
Kinderregatten stattfanden, war es in der 
Regel ein kleines Team, bestehend aus sei-
nem Vater Walter Weiß und mir, die Jens auf 
der Regatta betreuten. Manchmal betreute 
Walter ihn auch ganz alleine. Walter nannte 

seinen Sohn Johnny und so wurde aus Jens 
Weiß irgendwann Johnny Weiß. Weil er seine 
Rennen immer gerne von vorne kontrollierte 
nannten wir ihn bald Johnny Controlletti.

Es sind viele schöne und lustige Erinnerun-
gen, die ich mit Johnny verbinde und die ich 
nie vergessen werde. So waren wir 1991 im 
Trainingslager am Lago di Varese. Täglich 
waren 2 Einheiten angesetzt. Johnny war 
der jüngste im Team. Tagtäglich ruderte er 
fleißig seine beiden Einheiten im Einer auf 
den Weiten des Sees. Max und ich brausten 
mit unserem Motorboot hinter den verschie-
denen Booten her. Manchmal war es gar 
nicht so einfach die vielen Kleinboote auf 
dem Lago zu finden. Hin und wieder muss-
ten wir mit dem Fernglas Ausschau halten. 

So auch, bei einer der Nachmittagseinhei-
ten. Wir konnten Johnny einfach nicht fin-
den und wurden schon langsam nervös, da 
schon alle Boote nach Gavirate an den Ver-
ein zurückgekehrt waren. Wir machten uns 
nochmal auf die Suche nach Johnny. Erst 
direkt auf die Kirche zu und dann fuhren wir 
leicht nach Steuerbord in Richtung Cassinet-
ta. Und dann sahen wir ganz hinten in der 
Bucht den Einer treiben. Als wir näher ran-
kamen, sahen wir das Johnny flach im Boot 
lag. Als er das Motorboot hörte richtete er 
sich auf und winkte uns fröhlich zu. In Ruf-
weite ließ er uns dann wissen, dass er total 
ausgepowert sei und keinen Schlag mehr 
rudern könne. Wir holten ihn ins Motorboot 
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und legten seinen Einer quer drüber. Lang-
sam tuckerten wir zurück nach Gavirate und 
kamen kurz vor der Dunkelheit an. Einen Tag 
später saß er wieder im Boot. Johnny war 
immer eine Bereicherung für die Truppe, sei 
es auf Regatten, Wanderfahrten, Wanderun-
gen oder anderen Vereinsevents und so wird 
er mir in Erinnerung bleiben. Leider haben 
wir uns in den letzten Jahren nicht mehr oft 
gesehen.

ERINNERUNGEN VON

Alex Lutz
Obwohl ich doch ein paar Jahre älter bin als 
Jens, kann ich mich noch gut daran erinnern, 
wie mein Freund und Ruderkamerad Tho-
mas seinen kleinen Bruder mit zum MRV 
brachte. Zunächst hatten wir als Junioren 
mit dem „Kleinen“ nicht so viel gemeinsa-
me Interessen und auch der Regattakalen-
der sah für uns doch stark unterschiedlich 
aus. Jens hat dann rasend schnell den Kin-
derruderbereich hinter sich gelassen und 
sich direkt in die Juniortruppe integriert. Von 
dieser Zeit an wuchs Johnny, wie er genannt 
wurde, als fester Teil in die Junior- und auch 
die Senior-Trainingsgruppe des MRV. Vor al-
lem der Einer war ‚sein Ding‘. Er verstand es, 
diesen so schnell zu machen, dass er uns 
„Große“ bei Trainingsbelastungen und Stre-
cken, die wir im Acker und in Trainingslagern 
absolvierten, immer wieder zu fordern und 
zu „ärgern“ vermochte.

Jens wird mir nicht nur als guter Ruderer in 
Erinnerung bleiben, sondern auch als fester 
Bestandteil der Zeit, die wir auf dem Boots-
platz, bei Regatten und auch auf langen 
Autofahrten in Trainingslager wie zum Bei-
spiel nach Varese in Italien verbrachten. 
Auch wenn wir uns in den letzten Jahren ein 

wenig aus den Augen verloren haben, war 
Johnny nicht nur der kleine Bruder meines 
Freundes, sondern auch ein geschätzter Ge-
fährte eines großen und wichtigen Teils mei-
nes Lebens.

ERINNERUNGEN VON

Iris Loch
Stuttgart 1989, Bundeswettbewerb im Jun-
gen und Mädchen-Rudern. Ich war damals 
noch als Trainerin für meinen Heimatverein 
Creuznacher RV mit einem Mädchen-Dop-
pelvierer am Start und lernte Johnny ken-
nen. Er hatte sich dem rheinland-pfälzischen 
Team angeschlossen und war direkt eine 
positive Bereicherung. Johnny brachte gute 
Laune, ein ansteckendes Lachen und eine 
beeindruckende, scheinbar mühelose rude-
rische Spitzenleistung mit. Über seine Juni-
orjahre mit seinem Trainer Bernd Schmidt 
flog er von einem Erfolg zum anderen, vor 
dem Übergang in den Seniorbereich 1995 
sehe ich ihn noch genau vor mir, wie er auf 
dem Sattelplatz in Duisburg seinen Trainern 
und Betreuern erklärte, wie das Rennen zu 
laufen habe – meist ist das ja anders herum. 
Doch es war keine Arroganz in seinem Ver-
halten, es war Teamwork. Er legte vom Steg 
ab mit einem Lächeln, bedankte sich für 
unsere guten Wünsche und fuhr an die Spit-
ze – wieder einmal. Als Verantwortliche trai-
nierte ich ihn als Seniorruderer 1998. Die 
Arbeit war spannend; er war bereit, Neues 
zu probieren – wenn er den Sinn des Gan-
zen verstanden hatte. Raus aus dem Einer 
zu kommen war sein Wunsch, es gab genug 
Angebote für ihn. Es wurde letztlich ein 
leichter SM B 4x- für den wir uns entschie-
den in Renngemeinschaft. Bootstrainer war 
Rainer Gimplinger vom Hanauer RC Hassia. 
Nach dem Gewinn der U23-DM feierten wir 
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die Qualifikation für die U23 WM, den Nations Cup wie es damals hieß. Johnny fuhr mit seinen 
Partnern auf Rang 5, eine gute Sekunde hinter Bronze, aber die Freude war trotzdem groß! Er 
fuhr noch ein weiteres Jahr auf Vereinsebene in allen Bootsklassen, in denen er gebraucht 
wurde und bewies immer wieder seinen Teamgeist und sein feines Gespür für seine Mitmen-
schen. Mit Beginn seiner beruflichen Laufbahn verloren wir uns leider aus den Augen. 

Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen lieben Eltern und sei-
nem Bruder Thomas.
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/ MEDENRUNDER DER DAMEN 30/1 – 
VERBANDSLIGA (von Michael Wiedemann)
Historisches erwartete unseren Tennisverein in 
diesem Jahr, als erstmals eine unserer Mann-
schaften in der Verbandsliga antreten und sich 
mit hochkarätigen Gegnerinnen auseinander-
setzen durfte. Zu verdanken war diese Aus-
gangsposition dem sensationellen Aufstieg im 
Jahr 2019, als man unbezwungen den Weg in 
die Verbandsliga schaffte und Michelle und 
Jana dabei ungeschlagen blieben. Gleichwohl 
war klar, dass in der Verbandsliga das Niveau 
noch einmal deutlich steigen würde und so 
rechnete man sich von Beginn an nur Außen-
seiterchancen aus.

Die Mannschaft bestand aus 5 Spielerinnen, 
was bedeutete, dass man auf den großen Pool 
aus der Aufstiegssaison schwangerschaftsbe-
dingt nicht zurückgreifen konnte. Somit war 
von unseren Spielerinnen Michelle, Olga, Jana 
und Tine sowie Martina die permanente Bereit-
schaft an allen Spielterminen erforderlich, um 
eine Mannschaft aufbieten zu können.

Was folgte waren insgesamt 5 Saisonspiele, 
(die Losfee hatte glücklicherweise 3 Heimspiele 
beschert), wodurch sensationelles Tennis zu 
uns auf die Anlage gebracht wurde. Gleich am 
ersten Saisonspiel hatte man mit Asbach den 
Verein mit der nominell schwächsten LK-Wer-
tung zu Gast. Gleichwohl verfügte insbesonde-
re die an Nummer Eins gesetzte Spielerin über 
viel Erfahrungen und ein präzises Spiel, wo-

durch sie sich gegen eine stark aufspielende 
Michelle durchsetzen konnte. Trotz des Erfolgs 
von Jana an Nummer 3 war die Ausgangssitua-
tion nach zwei hart umkämpften Niederlagen 
von Olga und Tine, die ebenfalls sehenswertes 
Tennis bei hohen Temperaturen lieferten, fürs 
Doppel wenig aussichtsreich und so musste 
man schweren Herzens die Punkte den Gegne-
rinnen überlassen. 

In den anderen Medenspielen gegen Monta-
baur, Bad Breisig und Ludwigshafen waren die 
Gegnerinnen (oftmals sehr erfahrene Meiste-
rinnen) unseren Damen überlegen. Trotzdem 
wurde hier den Gegnerinnen sehr stark Paroli 
geboten und es kam zu sensationell langen 
und spektakulären Ballwechseln mit gewonnen 
Matches. Zuhause gegen Gensingen hatte man 
nach zwei Einzeln, dank Erfolgen von Jana und 
Tine, die Chance auf ein Remis oder Sieg im 
Doppel offengehalten. Ein regenbedingter 
Spielabbruch verhinderte dann allerdings einen 
möglichen Erfolg am Spieltag. Am Nachholter-
min wurde der Sieg dann knapp verpasst, auch 
weil die Gegnerinnen von einem gut besetzten 
Kader profitierten und für das Doppel ein Ass 
im Ärmel hatten. Letztendlich musste man sich 
am Ende in allen 5 Spielen geschlagen geben. 

In 2 Saisonspielen konnten Einzel gewonnen 
werden und mit etwas Glück wäre in den oben 
genannten Fällen ein Unentschieden bzw. der 
Sieg sogar möglich gewesen. Insgesamt war die 
Saison nach dem schwierigen Corona-Jahr zu-

SAISONBERICHT ÜBER DIE 
MEDENRUNDE
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vor dennoch ein Grund glücklich zu sein und auf 
eine tolle Saison zurückzublicken. Sie hat alle 
um viele wertvolle Erfahrungen und Augen- 
blicke reicher gemacht. Die Unterstützung unse-
rer Verbandsligamädels durch die anderen  
Damenmannschaften war stets groß und so wur-
den insbesondere die Heimspiele zu schönen 
Festen. Ein besonderer Dank möchte die Damen-
mannschaft insbesondere an ihren Trainer  
Andreas richten, der unermüdlich trainiert und 
wertvolle Tipps für die Spieltage gegeben hat.

Der Trainer unserer Vorzeigemannschaft fasst 
das Saisongeschehen wie folgt zusammen: 
„Dass die Saison eine schwierige werden wür-
de, war allen Beteiligten von Anfang an klar. 
Dafür genügte ein Blick auf die Meldelisten der 
Konkurrenz, die wie in der Verbandsliga (VL) 
üblich einige Spielerinnen mit einstelligen LK´s 
zu bieten hatte. Insbesondere auf den vorderen 
Positionen war man dann schlussendlich eher 
chancenlos. Nachteilig für uns als Neuling war 
sicherlich die Corona Situation, die es uns nicht 
erlaubte, die nötigen Basics für diese Liga zu 
schaffen. Dies galt insbesondere für das Dop-
pelspiel. Schade auch, dass wir nicht in der an-
deren VL-Staffel starten durften, denn hier wa-
ren die Teams mit den deutlich schlechteren 
LK´s gesetzt. Dort wäre sicher mehr drin gewe-

sen. Nun heißt es zurück in die Rheinhessenliga 
und schauen was dort 2022 möglich ist. Ver-
stärkungen sind in Sicht und natürlich würden 
wir gerne wiederkommen, um zu zeigen, dass 
wir in der VL auf Sieg spielen können :-)".
 
 
/ MEDENRUNDE DER HERREN 30 – 
B-KLASSE (von Michael Wiedemann)
Zu Beginn der Saison war das Bangen groß. An-
gesichts der hohen Inzidenzen drohte die Me-
densaison ebenso mau auszufallen, wie im 
Corona-Jahr zuvor, als man aufgrund des Rück-
zugs einiger Mannschaften nur eine verkürzte 
Saison mit drei Spielen hatte.

Nachdem der Verband die angesetzten Mai 
Spiele auf September verschieben ließ und die 
Inzidenzen dann ab Juni spürbar nach unten 
gingen, war der Startschuss für den ersten Auf-
schlag gegeben. In einer 7-Gruppe hatte man 
die Aussicht auf sechs tolle Medenspiele. Zu 
Beginn gegen Klein-Winternheim musste man 
direkt eine Niederlage einstecken, auch weil 
man ersatzgeschwächt antreten musste. Ein 
besonderes Highlight war der darauffolgende 
Spieltag, als die Topfavoriten aus Badenheim 
an das Rheinufer kamen und sich insbesondere 
zwei spektakuläre Spiele von Mark Oliver an 

TC-MRV
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an, ohne deren Aushilfe wir die beiden Erfolge 
nicht hätten realisieren können. In der Gesamt-
schau ist der Verlauf der Saison insgesamt ein 
Grund glücklich zu sein, da man zwei Spiele 
gewonnen hat und man allen Grund dazu hat, 
die Zielsetzung in der kommenden Saison wie-
der gen vordere Plätze zu richten.

/ SAISONBERICHT ÜBER DIE MEDENRUNDE 
DER OFFENEN DAMEN-MANNSCHAFT – 
B-KLASSE (von Vanessa Dieck)
Wie auch bereits im letzten Jahr begann die 
Tennis-Saison 2021 coronabedingt ein wenig 
holprig. Die Mai-Spieltage wurden direkt in den 
September geschoben und es mussten hier und 
da Spieltage aufgrund von Verfügbarkeiten in-
dividuell verlegt werden. Da die Damen Aktive 
Mannschaft nur drei Stammspielerinnen aufzu-
bieten hat, waren wir auf das Aushelfen der 
Spielerinnen aus den beiden Damen 30er 
Mannschaften angewiesen, sodass die Spielta-
ge aller drei Mannschaften im Vorhinein akri-
bisch geplant werden mussten. 

Alles in Allem war es also ein ganz schön orga-
nisatorischer Drahtseilakt. Da aber bekanntlich 
Vorfreude die schönste Freude ist, waren Nadi-
ne, Alex, Dana und ich umso motivierter, als es 

zwei und Michael an eins gegen nominell weit 
überlegene Spieler ankündigten. Michael 
schaffte es bis in den Championstiebreak, nur 
um sich dann mit 8–10 knapp geschlagen zu 
geben. Das Doppel Enrico/Michael erspielte im 
ersten Satz sogar einen Satzball konnten diesen 
aber nicht nutzen und ging im zweiten Satz 
dann sang- und klanglos unter.

Immerhin die darauffolgenden beiden Spiele 
konnten überzeugend mit jeweils 6–3 gewon-
nen werden: Seinen ersten Erfolg in einem 
Pflichtspiel erzielte dabei Vikram, der sich in 
drei packenden Sätzen gegen den Trechtings-
hausener Antonio Reale durchsetzen konnte. 
Auch Sven bot eine hervorragende Leistung 
gegen einen stark aufspielenden und vehement 
tobenden Gegner und konnte sich schlussend-
lich mit schönen Spielzügen durchsetzen. Ge-
gen eine völlig neue Herren Mannschaft des SC 
Lerchenberg lieferten sich zu Fritz Walter Wetter 
Cagin und Dominik mit ihren beiden Gegnern 
heiße Tänze. Insbesondere Cagins Gegner ver-
mochte es, die Bälle aus den letzten Winkeln 
des Platzes zu erlaufen und zurückzuspielen. 
Doch Cagin behielt in den entscheidenden Mo-
menten dank seiner Erfahrung und Cleverness 
die Ruhe, um den Sack zuzumachen. In den 
letzten beiden Spielen hätte man den Sprung 
auf Platz zwei schaffen können, aber aufgrund 
des ersatzgeschwächten Kaders konnte man 
nicht mehr aus dem Vollen schöpfen, um ins-
besondere gegen starke Marienborner Gegen-
wehr zu leisten. 

Letztendlich gilt der Dank an alle im Team, die 
die Medenspiele zu solch glorreichen Ereignis-
sen haben werden lassen und vor allem an Do-
minik, der als Mannschaftsführer wie gewohnt 
für eine hervorragende Organisation sorgte. Ein 
ganz besonderes Lob gilt einmal mehr unseren 
Herren 50-Mitspielern Mark, Sven und Christi-
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stellung gingen wir also 
besten Willens in den letz-
ten Spieltag hinein. Nach 
den Einzeln, bei denen drei 
im Match Tie-Break ausge-
tragen wurden mussten, stand es 2:2 und es 
wurde klar, dass dies vermutlich eine sehr 
knappe Entscheidung wird. Jana und Michelle 
gewannen ihr Doppel und auch Tine und Dana 
gaben ihr Bestes. Allerdings hatten sich beide in 
ihren vorherigen Spielen eine Verletzung zuge-
zogen, sodass sie letztendlich ihr Doppel und 
somit auch den Aufstieg schwer umkämpft an 
die Gegnerinnen abgeben mussten.

Nach diesen fünf tollen Spieltagen können wir 
auf eine sowohl spannende als auch lehrreiche 
Saison zurückblicken und ich möchte mich ger-
ne bei meinen beiden Mannschaftskolleginnen 
und allen Mädels, die uns so tatkräftigt ausge-
holfen und unterstützt haben, ganz herzlich be-
danken! Und wie sagt man so schön? Nach der 
Saison ist vor der Saison – wir freuen uns auf 
jeden Fall jetzt schon auf nächstes Jahr! 

Eine besonders ereignisreiche Saison hatten die 
Herren 40 zu bewältigen, die diesmal mit neu-
em Mannschaftsführer an den Start gingen.

 
/ SAISONBERICHT MEDENRUNDE DER U18 
MÄDCHENMANNSCHAFT B-KLASSE 
(von Sita Kalisch)
Die diesjährige Saison war die erste Saison seit 
zwei Jahren, in der wir, die U18 Mannschaft 
(Leni, Alba, Antonia, Tabea, Delaina, Lilith und 
Sita ) des TC-MRV, es geschafft haben, endlich 
mal wieder eine Mannschaft aufzustellen. Aus 
diesem Grund haben wir alle uns besonders ge-
freut, endlich mal wieder gemeinsam mit der 
Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Für einige 
von uns war es sogar das erste Mal, dass sie an 

Ende Juni auf der heimischen Anlage endlich 
losgehen konnte. Gleich im Auftaktspiel gegen 
den TC Dahlheim konnten wir einen souverä-
nen Sieg hinlegen, in dem wir bis auf die bei-
den ersten Einzel alle Spiele für uns entschei-
den konnten. Da Fortuna es beim Losen dieses 
Jahr besonders gut mit uns meinte, war das 
zweite Saisonspiel gegen Stadecken-Elsheim 
unser einziges Auswärtsspiel. In den vergange-
nen Jahren kam es bereits einige Male zu schö-
nen Begegnungen mit spannenden Matches 
mit diesem Verein, weshalb die Freude auf den 
Spieltag auf dieser schönen Tennis-Anlage auch 
dieses Mal wieder groß war. Obwohl wir alles 
gegeben haben, waren unsere Gegnerinnen 
einfach zu stark, sodass wir ihnen den wohlver-
dienten Sieg anerkennen mussten. Doch auch 
dieser Ausgang tat dem freundschaftlichen Ver-
hältnis der beiden Vereine keinen Abbruch, so-
dass es nur drei Wochen später bei bestem 
Sommerwetter zu einem Freundschaftsspiel, 
quasi eine kleine Revanche, auf unseren Plät-
zen in Mainz kam.

Danach ging es für uns ziemlich gut weiter. Wir 
siegten gegen den TG Osthofen und auch ge-
gen den damaligen Favoriten der Gruppe, TC 
Weiler, konnten wir uns durchsetzen. Bei letzte-
rem Spieltag ging es besonders beim 1er Dop-
pel heiß her. Die Gegnerinnen waren uns LK-
technisch überlegen, Marina und ich ließen uns 
jedoch davon nicht beirren und kämpften um 
jeden Ball. Als wir letztendlich den Match Tie-
Break mit 10:7 für uns gewinnen konnten, la-
gen wir uns freudestrahlend in den Armen. So 
kam es, dass wir uns langsam, aber sicher in 
der Gruppen-Tabelle nach oben bewegten und 
plötzlich ging es im letzten Saisonspiel gegen 
die Uni-Mannschaft TC Mainz tatsächlich um 
den Aufstieg in die A-Klasse. Da wir punktgleich 
waren, würde ein Unentschieden nicht reichen, 
es musste ein Sieg her. Mit einer starken Auf-
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Heimspiel und eine Reihe an kurzfristigen Ver-
hinderungen, die wir aufgrund des guten Zu-
sammenhalts innerhalb der Damen-Mannschaft 
gut ausgleichen konnten. Die Matches waren 
ein bunter Mix aus allem was die Tenniswelt zu 
bieten hat: von klaren Siegen und Niederlagen 
bis zu zahlreichen, spannenden Tie-Breaks über 
abwechslungsreiche Doppel war alles dabei. 
Insgesamt hatten wir 5 tolle Tennis-Sonntage 
mit meistens gutem Wetter, super Laune und 
tollem Team-Zusammenhalt. Wir freuen uns 
schon uns in der nächsten Saison erneut in der 
A-Liga zu beweisen und streben fürs nächste 
Jahr mindestens die Tabellen-Mitte an. 

/ SAISONBERICHT MEDENRUNDE HERREN 
50 – B-KLASSE (von Ralf Wendt)
In diesem Jahr startete unsere Herren 50 Mann-
schaft in ihre zweite Medenspiel-Saison. Nach 
verheißungsvollem Auftakt in der letztjährigen 
Übergangssaison, war die Vorfreude groß als 
die Medenrunde Mitte Juni endlich losging. Zu-
nächst musste die Mannschaft dreimal hinter-
einander auswärts auf den ungeliebten Sand-
plätzen antreten. Alle drei Partien gingen nach 
spannenden Spielen denkbar knapp (zweimal 
4:5 und 3:6) verloren. Das einzige Heimspiel 
der Saison gegen Budenheim, sowie zum Sai-

der Medenrunde teilgenommen haben und da-
her war das ganze umso aufregender. Hinzu 
kommt noch, dass die ganze Situation um Co-
rona es nicht sonderlich einfach gemacht hat 
und trotzdem haben sich alle ganz besonders 
bemüht bei jedem Spiel das beste zu geben und 
die Mannschaft zu unterstützen. Durch die tolle 
Harmonie und den Zusammenhalt der Mann-
schaft hat jede ihre Teamkolleginnen auch 
dann unterstützt, wenn man nicht selbst auf 
dem Platz stand. Das hat sich auch bei den 
Spielergebnissen gezeigt. Man ist immer mit 
Freude und Motivation zu den Spielen gekom-
men und es hat geholfen, dass man in diesen 
schwierigen Zeiten und auch bei Niederlagen 
den Rückhalt der Mannschaft gespürt hat. 

Wir freuen uns schon, auch die nächste Saison 
mit Vollgas durchzustarten! 

/ SAISONBERICHT MEDENRUNDE DER DA-
MEN 30/2 – A-KLASSE (von Nadine Rosen-
dahl)
Damen 30/2 schaffen Klassenerhalt in der A-Li-
ga. Nach dem Auf und Ab der letzten Jahre ha-
ben die Damen 30/2 in dieser Saison den Klas-
senerhalt endlich geschafft. In dieser Saison 
hatten wir 4 Auswärtsspiele bei nur einem 
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die Entscheidung in den Doppeln. Dabei konn-
ten die Aufstellungen Lauer/Nytra mit 6:2, 3:6 
und 10:7 und Berger/Tempel mit 6:4 und 6:4 
die Oberhand behalten und die Punkte mit 
nach Hause ans Rheinufer nehmen. Ein sensa-
tioneller Erfolg bei dieser Hitzeschlacht von Bo-
denheim!

Nachdem man zwischenzeitlich auf die Vize-
meisterschaft schielte, konnte man sich mit ei-
nem fünften Platz sehr vorzeigbar aus der Sai-
son verabschieden. Das Ziel für die nächste 
Saison dürfte dementsprechend klar sein.

Ein besonderer Dank gilt den Herren 50-Aus-
hilfen: Boris, Hassan, Claus-Eric sowie Patrick, 
die zuverlässig einsprangen und tolles Tennis 
zeigten.

sonabschluss das Auswärtsspiel in Weiler konn-
te die Mannschaft jedoch klar für sich entschei-
den (8:1 und 7:2). Am Ende reichten zwei Siege 
um einen respektablen dritten Platz in der 
Gruppe zu erreichen.

Für die nächste Saison hoffen wir auf etwas 
mehr Losglück, um das ein oder andere Heim-
spiel mehr bestreiten zu dürfen.

 
/ SAISONBERICHT MEDENSAISON DER HER-
REN 40 – A-KLASSE (von David Tempel, Mi-
chael Wiedemann)
Die Vorzeichen auf die zweite Corona-Saison 
standen nicht unbedingt gut für die Herren 40, 
da man personell nicht aus dem Vollen schöpfen 
konnte. Immerhin meldete sich der an 2 gesetzte 
Tobi Lauer nach längerer Verletzung zurück ins 
Team – ein stets wichtiger Garant für den Erfolg.

Klar war, dass die Herren 40 ein großes Poten-
zial haben und jederzeit in der Lage sind pa-
ckendes Tennis aufzubieten. Dieses Potenzial 
konnte die Mannschaft zuverlässig abrufen und 
den Zuschauern einige Male auch auf unserer 
Anlage zum Besten geben.

Ein besonderes Highlight war das Auswärts-
spiel am 19. Juni gegen Bodenheim. Bei über 
30 Grad kam es in den Matches zu langen und 
spektakulären Ballwechseln. In Nahezu jedem 
Match war nicht absehbar, wer am Ende das 
bessere Ende für sich haben würde. Ein Gleich-
stand nach sechs gespielten Einzeln erforderte 
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UNSER VEREINSFEST
VON MICHAEL WIEDEMANN

Bei sonnigem Kaiserwetter konnten wir am 
Samstag, den 26. September auf unserer An- 
lage einen großartigen Saisonabschluss mit 
zünftigem bayerischem Frühstück, abwechs-
lungsreicher Musik und sehenswertem Tennis 
erleben. Unser Vorsitzender eröffnete an sei-
nem Ehrentag das lang herbeigesehnte Event, 
an dem das Vereinsleben wieder aufblühte und 
stark an die Vor-Corona-Zeit erinnerte. Die 
zahlreichen Anmeldungen und die sich stetig 
wechselnden Paarungen boten unseren teil-
nehmenden Mitgliedern wie gewohnt tolle 
Matches, Entspannung und einfach einen herr-
lichen Tag zum Genießen. Diese Impressionen 
sprechen für sich…

Wie bereits vor drei Jahren wurden neben den 
erfolgreichsten Schleifchensammlern, das schickste 
Dirndl und die schicksten Lederhosen prämiert. 
Eine Bildkollektion von strammen Männerwa-
den in Lederhose kann auf Anfrage zur Verfü-
gung gestellt werden.

Ein besonderer Dank geht an Pavel und Elke, 
die mit ihrem Organisationsgeschick dieses tol-
le Event haben möglich werden lassen und an 
unsere Dana, die mit Ihrer Band Söhne Nau-
heims die Tennisherzen hat höherschlagen las-
sen. Wir freuen uns auf eine Wiederholung im 
kommenden Jahr.
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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  

 

ANZEIGE



30     ECHO 11 / 2021ANZE IGEN

ANZEIGE

Sponsored by

Projektentwicklung aus einer Hand.

www.molitor-immobilien.de

KÖBIG – Damit Ihnen beim Bauen
nichts aus dem Ruder läuft.

Baustoffe für

Hoch- und Tiefbau,

Innenausbau, Bäder,

Sanitär, Fliesen,

Heizungen,

Gartengestaltung.

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

www.koebig.de
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KONTAKT
MRV Bootshaus und TC-MRV Tennisanlagen
Victor-Hugo-Ufer 1, 55116 Mainz
www.mainzerruderverein.de
info@mainzerruderverein.de 
Tennisclub: info@tc-mrv.de

TELEFON 
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

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

E-MAIL
Archiv / archiv@mainzerruderverein.de  
ECHO / mrv-echo@mainzerruderverein.de
Vorstand / vorstand@mainzerruderverein.de

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

DRUCK UND VERTRIEB
KDS Infotex-digital, Bahnhofsweg 2, 82008 Unterhaching

MRV-BEITRAGSBUCHHALTUNG
Victor-Hugo-Ufer 1, 55116 Mainz
Tel. 06131/ 69 31 44 0 
verwaltung@mainzerruderverein.de

Der Bezugspreis für das MRV-Echo ist im Mitglieds- 
beitrag enthalten. Die Redaktion behält sich vor, Artikel 
aus Platzgründen zu kürzen. Mit Namen versehene Arti-
kel 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

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 16.30 Uhr bis 17.30 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)


