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Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkame-
raden, Ende des Monats hat der DRV zur Teil-
nahme an digitalen Infoforen aufgerufen und 
am 29. Oktober zu einem Reformrudertag (RRT) 
in Hannover eingeladen. Zusätzlich zu allen 
Arbeitsgruppen und Kommissionen, die diesen 
Rudertag vorbereiten sollten und überwiegend 
ihre Arbeit bereits abgeschlossen haben, wurde 
nun noch ein Expertenrat eingesetzt. Dieser soll 
kurzfristig einen Drei-Punkte-Plan zur Erneue-
rung des Leistungssports im 
DRV umsetzen. Dazu gehö-
ren die Analyse der Ergebnis-
se der vergangenen Jahre 
und die Erarbeitung von  
Lösungsvorschlägen zur Ver-
besserung (vorzulegen auf dem RRT), die Erstel-
lung eines ganzheitlichen Konzepts und die 
Beschreibung von fünf Kernwerten als Funda-
ment der künftigen Zusammenarbeit. Der vom 
RRT gewählte Beirat Leistungssport wird, wie 
es scheint, seiner Aufgabe nicht gerecht, da er 
in den Expertenrat nicht direkt eingebunden 
ist! Die Meinungen des Bei- und des Trainerrats 
sollen allerdings in die Meinungsbildung des 
Expertenrats ggf. einfließen können. Für uns 
steht nun die Frage im Vordergrund, welche 
Zwischenergebnisse vorliegen und was bis zum 
Abgabetermin auf dem RRT noch zu erwarten 
ist. Die Zeit bis zur Vorlage der Ergebnisse ist 
nicht mehr lang, so dass konzentrierte Arbeit 
zur Vorlage valider Vorschläge erforderlich sein 
wird.

MITGLIEDERINFORMATION 

VON MARTIN STEFFES-MIES

Ursache dieser eiligen, besonderen Aktivitäten 
sind die beängstigenden Ergebnisse der Spit-
zensportler des DRV bei der EM in München, 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der an 
derselben Stelle deutlich erfolgreicheren Kanu-
ten und der Erfolge anderer Sportarten!

Bei den erfolgreichen Verbänden wird man wohl 
auch nicht erleben, dass, wenn man sich in  
Fragen des Leistungssports an den Vorsitzenden 

wendet, man freundlich  
darauf hingewiesen wird, 
dass dieser als Ergebnis der  
Abstimmungen auf der letz-
ten Mitgliederversammlung 
in dieser Frage nicht zustän-

dig ist und man gebeten wird, sich an den Sport-
direktor zu wenden. Dies wirft die Frage auf, 
welchen Stellenwert der Leistungs- und Spitzen-
sport im DRV besitzt und inwieweit das Wirken 
des Sportdirektors auf der strategischen Ausrich-
tung des Verbandes beruht. 

Wer mit den Sportlern und den Trainern spricht, 
der erfährt, dass immer noch die Analysen zu 
den letzten großen Wettkämpfen der Elite-
sportler fehlen und in der Steuerung und Füh-
rung dieser Gruppe eklatante Fehler gemacht 
worden sind.

In einem Interview vor der EM in München hat-
te Oliver Zeidler bereits auf Missstände hinge-
wiesen. Diese reichten von mangelnder Sach-

  „Wir müssen mit 
Sportlern und Trainern 

sprechen “
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kompetenz und Professionalität des für den 
Leistungssport zuständigen Führungspersonals 
im DRV über die insgesamt immer schwächer 
werdenden Resultate und den daraus resultie-
renden Handlungsbedarf bis hin zur ungenü-
genden Sportförderung in Deutschland und 
dem Stützpunktsystem des DRV (Quelle: Oliver 
und Marie-Sophie Zeidler: Der Tag nach dem 
Desaster (merkur.de)). 

Sein Skuller-Kollege Marc Weber liegt im Streit 
mit dem DRV, weil der DRV seine Entscheidung, 
nicht mehr am Bundesstützpunkt Ratzeburg/
Hamburg zu trainieren, ihm als Rücktritt vom 
Leistungssport ausgelegt und die Bundeswehr 
darüber informiert hatte. Diese hat ihn darauf-
hin als Sportsoldat entlassen, mit der Konse-
quenz, dass seine finanzielle Basis wegbrach. 
Dies alles fand statt, nachdem Weber beim 
Worldcup-Finale in Luzern die Bronzemedaille 
gewonnen hatte.

Darüber hinaus haben auch andere Elite-Sport-
ler massive Probleme mit den Bundestrainern 
und dem Sportdirektor in Bezug auf die umfas-
sende, qualifizierte Unterstützung ihrer sportli-
chen WM-Vorbereitung und der Schaffung von 
Rahmenbedingungen an den vom DRV ge-
wünschten Trainingsorten. Dies geht aus vielen 
Veröffentlichungen im Internet und in Printme-
dien hervor. Jüngste Beispiele sind:
 Veröffentlichung auf berliner-ruder-club.de zur 

Abmeldung des M2x von der laufenden WM (!)
 Rudern: „Eine Farce!“ – Johannesen geht auf 

den Verband los – Hamburger Abendblatt (sie-
he Auszug weiter unten)
 Rudern: Zoff mit Verband – Zwei Hamburge-

rinnen ziehen Konsequenzen – Hamburger 
Abendblatt (siehe auch Auszug weiter unten)
Man kann also sagen, dass die von den Sport-
lern, also den wirklich Betroffenen, geäußerte 
Kritik nicht auf einige wenige Fälle beschränkt 

ist, sondern sich durch alle Disziplinen zieht 
und von Frauen und Männern gleichermaßen 
geübt wird.

Bundesstützpunkte sollten möglichst optimale 
Bedingungen, insbesondere für das Training, 
aber auch in Bezug auf die Vernetzung mit Bil-
dungseinrichtungen, Sponsoren und Förderern 
bieten. In Ratzeburg – Teil des Stützpunktes 
Männer-Skull – sind aktuell, weniger als zwei 
Jahre vor den Olympischen Spielen, nicht ein-
mal die Trainingsbedingungen angemessen. 
Der Grund ist, dass die umfangreiche Umbau-
planung der Ruderakademie in Ratzeburg gera-
de umgesetzt wird und dadurch ein Trainings-
aufenthalt nur stark eingeschränkt möglich ist. 
Als Konsequenz dieser Missstände – Betreu-
ung, Trainerakzeptanz, Vertrauen, Infrastruktur 
– und der mangelnden Entwicklungsmöglich-
keiten außerhalb des Sports wird nach jetzigem 
Stand kaum ein Skuller aus der gesamten Re-
publik dem Ruf nach RZ/HH folgen.

Zum Frauen-Riemenbereich haben gerade zwei 
Kaderruderinnen dem Hamburger Abendblatt 
ein Interview gegeben, in dem sie die Situation 
um den Frauen-Achter so beschreiben: Im Ach-
ter gab es ständig Umbesetzungen. Zur EM 
wurde gegen den Rat der zuständigen Trainer 
durch Anordnung der Verbandsspitze noch ein-
mal umbesetzt. In diesem Zusammenhang wur-
den Zusagen des Disziplintrainers an einzelne 
Sportlerinnen ignoriert. Im Ergebnis hatte das 
bei den Sportlerinnen die Auswirkungen, dass 
die Motivation sank und der Eindruck entstand, 
dass der Verband keine langfristige Strategie 
verfolgt. Die sportlichen Ergebnisse waren 
dann auch dementsprechend und in der Folge 
startet bei der WM auch kein Frauen-Riemen-
boot. Dieser unwürdige Umgang mit den Sport-
lerinnen liegt ursächlich in Personen der  
sportlichen Leitungsfunktion und in der organi-  
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satorischen Struktur des Leistungssports im 
DRV begründet, in dem jeder für sich arbeitet 
anstatt kooperativ die gleichen Ziele zu verfol-
gen. Das Vertrauen gegenüber dem Verband 
wurde darüber hinaus auch dadurch geschä-
digt, dass nach diversen Krisensitzungen nach 
der EM mit der leitenden Bundestrainerin und 
dem Sportdirektor keine Konsequenzen zu er-
kennen waren. Die Sportlerinnen des Frauen-
Riemenbereichs hatten in einem Schreiben eine 
Analyse und Verbesserungsvorschläge an die 
leitende Bundestrainerin gesandt. Eine Antwort 
haben sie bisher noch nicht erhalten.

In einem Interview, ebenfalls mit dem Hambur-
ger Abendblatt, hat Torben Johannesen sich zu 
Wort gemeldet. Er ist der WM-Schlagmann des 
Deutschlandachters und verliert das Vertrauen 
zur Verbandsführung, weil viel angekündigt 
und nichts umgesetzt wird. Auch wird nicht auf 
die Anregungen der Aktiven eingegangen. 
Nach dem verheerenden Gesamtabschneiden 
bei der EM äußerte er heftige Kritik an der Ver-
bandsspitze, den Trainingsbedingungen und 
dem Sportdirektor. Auch sei der kurzfristig vom 
Präsidium eingesetzte Expertenrat eine Farce, 
weil dort Personen teilnehmen, die im Fokus 
der Kritik stehen!

Bitte dringt in den Foren und auf dem RRT dar-
auf, dass zu den Finanzen des DRV und zur 
sportlichen Entwicklung berichtet wird und 
dass insbesondere auch die Sportler zu Wort 
kommen müssen.

Es ist die Frage zu stellen, ob die Verfolgung eines 
falschen Konzepts dadurch mehr Erfolg ver-
spricht, dass man es jetzt erst recht mit aller 
Macht durchsetzt.

Im Ergebnis der Diskussionen hat man den Ein-
druck, dass die Not noch nicht groß genug ist! 

Die Elite-Sportler des DRV können einem nur 
leidtun. Um sie scheint es nicht mehr zu gehen, 
sondern nur um Posten, Macht und Einfluss von 
Trainern und Funktionären.

Wie kann man in so einer verfahrenen Lage 
noch helfen? 

Zuallererst sollte endlich den Athleten das Ge-
hör geschenkt werden, das sie verdienen. Sie 
haben die Missstände mehr als deutlich genug 
gemacht. Notwendig wären schnelle Korrektu-
ren, um den Abwärtstrend mindestens zu brem-
sen.

Gelingt das nicht, bleibt uns wohl nur noch zu 
warten, bis nach den Olympischen Spielen in 
Paris mehrere wichtige Positionen im haupt-
amtlichen Bereich neu ausgeschrieben werden. 
Es ist zu wünschen, dass sich gute Kandidaten 
nicht von der Lage im Verband abschrecken  
lassen. Die Punktzahlen in der DOSB-Potential-
analyse PotAs dürften bei Fortsetzung der aktu-
ellen Ergebnisse unserer Elite-Sportler weiter 
abnehmen und damit das staatlich finanzierte 
Budget für den und die Bedeutung des DRV im 
Spitzensport weiter sinken! Deshalb besteht 
akuter Handlungsbedarf.

Zur Argumentationshilfe drucken wir unser  
rudersport-Interview (Heft 3/22) aus dem März 
dieses Jahres auf der nächsten Seite ab. 
IGL / 20.9.2022
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HERR STEFFES-MIES, DIE INTERESSENSGEMEIN-
SCHAFT LEISTUNGSSPORT BEGLEITET SEIT IH-
RER GRÜNDUNG 2017 KRITISCH DIE ENTWICK-
LUNG UND FÖRDERUNG DES LEISTUNGSSPORT 
IM RUDERVERBAND. HAT SICH DURCH DIE PER-
SONELLE NEUAUFSTELLUNG DES DRV DIE LAGE 
AUS IHRER SICHT VERBESSERT?
Das  bleibt abzuwarten. Wir hatten vor dem 
Rudertag einen guten Kontakt mit Moritz Petri. 
Er hat uns sein Vorhaben zur Strukturreform 
erklärt und wir haben das gemeinsam sehr of-
fen und in freundschaftlichem Ton diskutiert 
und auch einige Vorschläge entwickelt, die 
auch angenommen wurden. Wir haben sogar 
unsere personelle Zusammenarbeit angebo-
ten, kurz: Bis zum Rudertag war es eine sehr 
offene Art des Umgangs. Seit dem Rudertag 
aber gibt es überhaupt keinen Kontakt mehr, 
also weder mit uns, noch – so ist mein Ein-
druck – mit der gesamten Ruderöffentlichkeit. 
Von einem Aufbruch in ein neues Zeitalter ist 
jedenfalls nichts zu spüren. Bis auf die Umbe-
setzungen auf den Trainerpositionen sehen wir 
nicht, dass sich etwas entwickelt in Richtung 
erfolgreiche Rudersportnation.

WIE STEHEN SIE ZU DEM SCHRITT DES DRV, 
DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN HAUPT- UND EH-
RENAMT NEU AUSZURICHTEN UND DEN VER-
BAND ÜBER EIN GESTÄRKTES HAUPTAMT ZU 
PROFESSIONALISIEREN?
Professionalisierung ist ein Schlagwort, das 
erst einmal gut klingt. Aber hier wird ja nicht 

der Leistungssport professionalisiert, sondern 
die Verwaltung. Das Herzstück, der Sport, wird 
nicht verbessert, sondern die Kompetenz für 
den Leistungssport wird auf das Hauptamt ver-
lagert. Grundsätzlich ist das ein vernünftiger 
Schritt. Aber: Dies geht doch nicht ohne die 
Mitsprache der Vereine. Der DRV versteht sich 
als Verband der Vereine und genau die Vereine, 
die mit der Nachwuchsausbildung die Basisar-
beit leisten, werden nun vom Leistungssport 
abgekoppelt. Wir sollen keinerlei Mitwirkungs- 
und Entscheidungsmöglichkeit mehr haben, 
indem alle Kompetenz auf das Hauptamt über-
tragen wird und es sogar nicht einmal mehr 
den direkt zugeordneten Vorgesetzten im eh-
renamtlichen Aufsichtsrat geben soll. 

GENAU DIESE TRENNUNG IST EINES DER ZEN-
TRALEN ANLIEGEN DES GELDGEBERS FÜR DEN 
LEISTUNGSSPORT, DEM BUNDESINNENMINIS-
TERIUM. DIE ANALYSE DER POTAS-KOMMISSI-
ON HAT BEMÄNGELT, DASS DIE KOMPETENZ 
DES HAUPTAMTS NICHT KLAR GEREGELT UND 
ABGEGRENZT IST. MAN KANN SICH DOCH 
NICHT GEGEN DIE FÖRDERKRITERIEN DES BMI 
STELLEN, WENN MAN AUF DER ANDEREN SEI-
TE MILLIONENZUSCHÜSSE ERHALTEN WILL.
Wir finden, dass der DRV hier sehr frühzeitig 
seine Interessen und seine Autonomie aufge-
geben hat. Die neue Bundesregierung hat an-
gekündigt, das Potenzialanalysesystem-System 
(PoTAS) selbst schon wieder auf den Prüfstand 
zu stellen. Das bedeutet, der Verband richtet 

IM INTERVIEW 
MARTIN STEFFES-MIES IM GESPRÄCH MIT  
RUDERSPORT ÜBER DIE ZUKUNFT DES RUDERSPORTS 
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sich jetzt nach Vorgaben aus, die vielleicht bald 
nicht mehr von Bedeutung sind. Der Kanuver-
band zum Beispiel hat nur den olympischen 
Sport hauptamtlich besetzt und daneben eine 
ehrenamtliche Struktur erhalten, sodass beide 
Bereiche ein Art Doppelspitze bilden, die sich 
nicht gegenseitig ausschalten kann. Und der 
nicht-olympische Sport im Leistungssport wird 
dort weiterhin vom Ehrenamt gemanagt. Bei 
uns dagegen sind Vereine, Rudertag und Eh-
renamt raus aus der Verantwortung für den 
Leistungssport und sie wird einer Person, dem 
Sportdirektor, übertragen. Die Vereine haben 
sich auf dem Rudertag leider selbst entmach-
tet. Das ist für uns völlig unverständlich und 
ein großer Frust.

ZUMAL DIES AUCH KEINE KAMPFABSTIM-
MUNG WAR, SONDERN MIT KOMFORTABLER 
MEHRHEIT ENTSCHIEDEN WURDE. WAS BLEIBT 
DA FÜR DIE IGL?
Wir sind ein wenig irritiert: Moritz Petri hat nun 
das Mandat, den Verband umzustrukturieren 
und im Herbst soll der Rudertag dazu erneut 
zusammentreten. Aber es gibt keine weiteren 
Informationen. Gibt es schon Arbeitsgruppen? 
Woran arbeiten die? Gibt es einen Zeitplan? 
Und: Gibt es ein neues Stützpunktkonzept? 
Wir hören nichts von irgendwelchen Initiativen 
und nehmen keinerlei Bewegung wahr. Viel-
leicht läuft auch alles gemütlich weiter wie bis-
her. Ich selbst muss das nicht unbedingt wis-
sen, aber Ruderdeutschland sollte informiert 

sein, was augenblicklich überhaupt läuft. Ich 
empfinde da eher ein Vakuum, in dem jeder so 
weitermacht wie er glaubt und wie er kann. 

KURZZEIT-BUNDESTRAINER CHRISTIAN FELKEL 
WAR DAGEGEN SEHR MITTEILSAM. ER HAT 
DIE FORDERUNG AUFGESTELLT, DEN LEIS-
TUNGSSPORT MÖGLICHST AN NUR EINEM 
EINZIGEN STANDORT ZU KONZENTRIEREN, AM 
LIEBSTEN IN RATZEBURG. DA IST DAS LEBEN 
GÜNSTIG, DA KOMMEN ALLE ZUSAMMEN, DA 
KANN MAN DIE BESTEN AUS DEM KREIS DER 
GUTEN ZUSAMMENSTELLEN. DAS DÜRFTE IH-
NEN DOCH AUCH NICHT GEFALLEN HABEN?
Wir haben uns als IGL zusammengefunden, als 
es im DRV vor einigen Jahren genau in diese 
Richtung ging. Wir halten diesen Ansatz in sei-
ner Absolutheit für völlig welt- und lebens-
fremd. Wir sind keine Zentralisierungsgegner. 
Dort, wo es Sinn macht, sollte man dies tun, 
wie etwa bei den Großbooten. Aber unsere er-
folgreichen Boote wie der leichte Doppelzwei-
er und der Einer sind nicht Resultat der Stütz-
punkte, im Gegenteil, gerade diese Ruderer 
haben mit Zentralisierung nicht viel am Hut. 
Wir wären doch bescheuert, wenn wir dies al-
les aufgäben zugunsten eines zentralen Stand-
ortes. Man muss um eine Balance ringen, die 
auch berücksichtigt, wo die Menschen leben 
und rudern. 
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ABER MAN KANN DEN STÜTZPUNKT AUCH 
NICHT ZU DEN SPORTLERN BRINGEN UND 
HEUTE NACH MÜNCHEN ODER KREFELD GE-
HEN UND NÄCHSTES JAHR VIELLEICHT NACH 
WÜRZBURG.
Gegenfrage: Was ist ein Stützpunkt? Gerudert 
wird im Boot. Natürlich gehören Trainer, Physio, 
Mediziner, Krafttraining und andere Sportler 
dazu. Aber wir haben gut aufgestellte Vereine 
und zahlreiche Landesstützpunkte. Dort wird 
doch auch hervorragendes Training angeboten. 
Wir haben viel mehr als nur Dortmund, Ham-
burg und Berlin mit ihren Bundesstützpunkten. 
Deutschland ist ganz anders organisiert als 
etwa England oder Neuseeland; die USA de-
zentralisieren gerade wieder. Man orientiert 
sich fälschlicherweise an der Idee einer ver-
schworenen Gemeinschaft, die an einem Ort 
zum Team zusammenwächst. Doch das gibt es 
nicht, nicht einmal in Dortmund. Bei uns wer-
den die Sportler ihre Existenz und Ausbildung 
nicht für eine schöne Idee aufs Spiel setzen. Die 
Hürden liegen einfach zu hoch, wenn ein Sport-
ler alles aufgeben soll, sich nur um den Sport 
kümmern und die Ausbildung hinten anstellen 
soll. Da wägt doch jeder Athlet ab, ob sich der 
hohe Einsatz lohnt und zu viele kommen zu 
dem Ergebnis: es lohnt sich nicht. 

WAS SOLLTE STATTDESSEN GESCHEHEN?
Unser Gegenmodell setzt bei aller zu fördern-
den Konkurrenz auf Kooperation der Beteilig-
ten. Erster Schritt wäre, überall dort, wo geru-
dert wird, auch Betreuung anzubieten. Das 
hieße auch, dass unsere Bundestrainer mobiler 
arbeiten müssen. Zweiter Schritt wären koope-
rative Strukturen in der Trainerschaft. Vereins-, 
Landes-, Stützpunkt- und Bundestrainer ste-
hen viel zu sehr in Konkurrenz zueinander. Die-
se Hierarchie ist unproduktiv und sollte aufge-
brochen werden. Es wird viel zu sehr darum 
gekämpft, wer am Ende das Boot betreut. In 

der Regel sind dies die Bundestrainer, aber wa-
rum eigentlich? Weil sie da sind? Weil sie be-
zahlt werden? Vielleicht brauchen wir gar nicht 
15* Bundestrainer, nur weil sie vom Bund be-
zahlt werden. Denn welcher Vereinstrainer soll 
motiviert bleiben, wenn er nie die Chance be-
kommt, seine Leute zu einem internationalen 
Wettkampf zu begleiten?     *Zahl wird noch gecheckt

SOLANGE ES DA KEIN EINHEITLICHES TRAI-
NINGSKONZEPT BIS RUNTER AUF DIE VEREINS-
EBENE GIBT, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS DIE 
VIELSTIMMIGKEIT DER TRAINER DIE SPORTLER 
GANZ WUSCHIG MACHT, WENN JEDER ETWAS 
ANDERES SAGT UND WILL…
…und das genau verstehen wir unter Füh-
rung. Dafür muss man eine Konzeption entwi-
ckeln und die Trainer aller Ebenen zusammen-
bringen. Am Ende hat man ein Team. Das Boot 
betreut beim Saisonhöhepunkt der, der am 
geeignetsten ist. Uns aber mangelt es bereits 
an der Evaluierung. Nach Tokio wurde viel über 
eine schonungslose Analyse gesprochen, um 
bewerten zu können, was gut und was schlecht 
gelaufen ist und wo wir im Vergleich zu den 
anderen Ländern stehen. Diese große Aufgabe 
wurde angekündigt, aber dann haben wir 
nichts mehr dazu gehört. Wenn man nicht 
weiß, wo man steht, kann es auch keinen 
Schritt nach vorn geben.

STICHWORT FÜHRUNG: DIE IGL KOMMEN-
TIERT, NIMMT STELLUNG, STELLT ANTRÄGE. 
ABER BEIM RUDERTAG IST NIEMAND IN DIE 
BÜTT GESTIEGEN UND HAT GESAGT: ICH 
MACH’S. VERLIERT MAN DA NICHT AN GLAUB-
WÜRDIGKEIT? 
Der Vorwurf trifft zum Teil, aber niemandem 
von uns ist es wichtig, als Funktionär im Ram-
penlicht zu stehen. Tatsächlich haben wir  
Moritz Petri im Vorfeld des Rudertages unsere 
personelle Mitarbeit angeboten. Es wäre viel-
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leicht ein kluger Brückenschlag von ihm gewe-
sen, einen von uns mit für die Vorstandswahlen 
vorzuschlagen, um die Gräben, die sich immer 
wieder im Verband auftun, zu überwinden. 
Dann wären wir mit in der Verantwortung und 
unsere Kritik würde nicht mehr als von außen 
wahrgenommen. Aber Moritz wollte das nicht 
und als Demokraten akzeptieren wir das.

UND WAS MACHEN SIE JETZT? 
Wir verstehen uns als Zusammenschluss von 
Menschen, die am Ruderleistungssport inter-
essiert sind. Wir sehen, dass die Vereine gerade 
nach dieser Abkopplung durch den Rudertag 
eine Plattform brauchen, um sich überhaupt 
äußern und kritisch einbringen zu können. Da 
wollen wir uns als eine Art Forum anbieten, in 
dem Vereine, Trainer und Sportler ein Sprach-
rohr finden. Gerade die Sportler stehen wäh-
rend und besonders am Ende ihrer Karriere oft 
allein da, hier wollen wir unser Netzwerk an-
bieten. Wir selbst sind fast sämtlich ehemalige 
Leistungssportler und stehen jetzt mit beiden 
Beinen im Leben. Wir kennen die Probleme 
und auch ein paar Lösungen – übrigens nicht 
in Konkurrenz zu den OSPs oder Athleten 
Deutschland, sondern als zusätzliche Kraft. 
Auch wollen wir die Vereine unterstützen, zum 
Beispiel in dem wir gemeinsame Benchmarks 
entwickeln, die sich mit Kosten- und Einnah-
mestrukturen, dem Umgang mit der Vorsteuer, 
Energiekonzepten oder Ähnlichem befassen. 
Die Situation ist doch überall vergleichbar und 
doch arbeiten viele Vorstände isoliert für sich. 
Da wollen wir anbieten, uns besser zu vernet-
zen und auszutauschen. 

SIE BESCHREIBEN DA EHER TYPISCHE VER-
BANDSARBEITEN. SIE PLANEN ABER NICHT, 
EINE ART GEGENVERBAND ZU GRÜNDEN?
Nein, auf keinen Fall. Wenn aber naheliegende 
Themen einfach nicht angegangen werden, 

springen wir in die Bresche. Wir verstehen un-
ser Engagement nicht als Angriff auf den etab-
lierten Verband. Wir sind gute Verbandsmit-
glieder. Aber leider dürfen wir nicht so gut sein, 
wie wir es gern wollten und könnten. Wir ver-
stehen uns als Teil des Rudersports und wollen, 
dass es vorangeht. 

Egal, worunter

Sie Schutz suchen –

wir haben für jeden

das richtige Dach.

An der Brunnenstube 20

55120 Mainz

Telefon 0 61 31  99 67- 0 

www.ernstneger.de
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Mainzer Achter und Meenzer Express trotzen 
beim Finale Wind und Wetter und der Meenzer 
Express wird sensationell Vizemeister in der Ru-
derbundesliga. Nach einer langen Saison mit 
vielen Höhepunkten fand die Ruderbundesliga 
mit zwei direkt aufeinander folgenden Rennta-
gen in Krefeld und Hamburg ihren Höhepunkt. 
Der Druck war nach drei sehr erfolgreichen 
Renntagen enorm, doch beide Achter zeigten 
starke Nerven und konnten ihre Saison mit Top 
Platzierungen krönen. 

Die Männer vom Mainzer Achter konnten sich 
nach einer starken Saison mit Platz 7 belohnen 
und sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 
satte 7 Ränge steigern. Den Grundstein dafür 
legte man bereits beim vorletzten Renntag in 
Krefeld. Nach einem verhältnismäßig langsa-
men Zeitlauf und einem knappen Sieg im Ach-
telfinale, scheiterte man nach großem Kampf 
am Tabellenzweiten aus Mühlheim und musste 
sich so früh von den Medallienrängen verab-

schieden. Ohne sich jedoch von diesem Rück-
schlag aus der Ruhe bringen zu lassen, sam-
melte das Team alle Kräfte und konnte mit zwei 
konzentrierten Rennen die beiden TopTeams 
aus Hamburg und Osnabrück bezwingen. Mit 
einem 5. Platz und vielen Punkten ging es zum 
Saisonfinale nach Hamburg. Die Zielsetzung 
war klar, man wollte den 6. Platz in der Tabelle 
sichern. Die Ausgangslage schien vielverspre-
chend, doch trotz großem Kampf kam das Team 
an diesem Tag nie richtig in Schwung. Am Ende 
stand der 10. Platz in der Tageswertung, was 
leider nicht reichte, um sich beim Kampf um 
Platz sechs durchzusetzen. Doch trotz dieses 
kleinen Rückschlags steht am Ende mit Platz 7 
die mit Abstand beste Platzierung, die der 
Mainzer Männer Achter jemals in der 1. Ruder-
bundesliga geholt hat. 

Bei den Frauen war nach drei super erfolgrei-
chen Renntagen zu Beginn der Saison klar: Am 
Meenzer Express führt dieses Jahr kein Weg 

MAINZER ACHTER 
UND MEENZER  

EXPRESS TROTZEN 
BEIM FINALE WIND 

UND WETTER
VON FREDERIK VÖLKER
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vorbei. Der Titel in der ersten Ruderbundesliga 
sollte nach Mainz gehen. In Krefeld wollte man 
hierfür den ersten Schritt legen.

Trotz des Ausfalls mehrerer Leistungsträger 
wuchs das Team über sich hinaus und konnte in 
mehreren Rennen Teamgeist und die große 
Breite im Kader unter Beweis stellen. In fünf 
packenden Rennen setzte man sich gegen alle 
Gegner durch und musste sich erst im Finale 
den starken Linzerinnen geschlagen geben. Die 
Euphorie bei Mannschaft, Trainer und Fans er-
reichte ihren Höhepunkt, als man im Halbfinale 
den bisherigen Tabellenführer aus Berlin schla-
gen konnte und so in der Tabelle gleichziehen 
konnte. Am Ende stand in Krefeld Platz 2 und 
die Gewissheit, auch den Ausfall wichtiger Leis-
tungsträger mühelos kompensieren zu können. 
Zuversichtlich, hungrig und selbstbewusst reis-
te man zum Finale nach Hamburg. Dass es ein 
richtiger Nervenkrieg werden würde, stand 
schon vor dem ersten Rennen fest. Nach 4 
Renntagen lagen Linz, Mainz und Berlin punkt-
gleich an der Tabellenspitze. Es war klar: Der 
Sieger dieses Renntages würde am Ende des 
Tages Ligachampion sein. 

Nach einem 2. Platz im Zeitfahren und deutli-
chen Siegen gegen Bonn und Krefeld, kam es 
im Halbfinale gegen den amtierenden Liga-
champion aus Linz zur ersten Entscheidung des 
Tages. Angepeitscht von zahlreichen mitgereis-
ten Fans und einem frenetischem Publikum lie-
ferten sich die beiden Achter ein packendes 
Rennen bis auf die Ziellinie. Es war knapp, aber 
am Ende war das Boot aus Mainz mit der Bug-
spitze vorne. Der zweite Platz in der Gesamtta-
belle war dem Team so nicht mehr zu nehmen. 
Die Euphorie und Freude war grenzenlos, aber 
bei aller Begeisterung galt es noch ein Rennen 
zu fahren: Das Finale gegen den Serienmeister 
aus Berlin, den HavelQueen Achter. 

Über die ganze Saison hatten sich Mainz und 
Berlin immer wieder packende Rennen gelie-
fert. Im Finalrennen um Gold und Silber des 
letzten Renntages kam es nun zum packenden 
Showdown, um die Krone in der Ruderbundes-
liga. Die Binnenalster kochte, ganz Hamburg 
hielt den Atem an, als die beiden stärksten Ach-
ter dieser Saison ein letztes Mal an den Start 
gingen. Abermals schenkten sich die Kontra-
henten nichts, doch am Ende waren es die Ha-
velqueens aus Berlin, die das Rennen für sich 
entscheiden konnten und sich zum Ligacham-
pion krönten. Doch anstatt enttäuscht zu sein, 
richtete sich der Blick schnell wieder auf das 
erreichte: In der Debütsaison legte der Meenzer 
Express eine beeindruckende Performance vor. 
Man wurde aus dem Stand Vizechampion, 
konnte dabei sogar einen Tagessieg holen und 
darüber hinaus den amtierenden Ligachampion 
aus Linz hinter sich lassen. 

Was bleibt nach der Saison? Beide Teams konn-
ten die in sie gesteckten Erwartungen mehr als 
übertreffen. Die Männer fuhren bei jedem 
Renntag der Saison unter die ersten Teams, vor 
allem der sensationelle Gewinn der Bronzeme-
daille in Berlin wird allen noch lange im Ge-
dächtnis bleiben. Die Frauen zeigten, dass sie 
zu jeder Zeit jeden noch so starken Gegner 
schlagen können. 

Ab diesem Jahr ist klar: Mainz ist gekommen, 
um zu bleiben. Ein harter Gegner gegen den 
niemand gerne fährt. Denn an einem guten Tag 
können es die Mannschaften aus Mainz mit je-
dem Gegner aufnehmen!

Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, Fans, 
Sponsoren und dem Mainzer Ruder-Verein, die 
uns diese Saison immer unterstützt haben und 
ohne die das alles nicht möglich gewesen 
wäre!
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Mit typisch norddeutschem Wetter empfing 
Hamburg vergangenen Samstag die Sprint-
achter der Ruder-Bundesliga (RBL) zum Sai-
sonfinale auf der Binnenalster. Die männlichen 
Ruderer des Mainzer Ruder-Vereins erreichten 
Tagesplatz Zehn und beenden die Saison mit 
Rang Sieben in der Abschlusstabelle. Den 
Frauen gelang zum wiederholten Mal der Sil-
berrang und sie errangen dadurch in ihrer 
RBL-Debutsaison auch den Gesamtplatz Zwei.

Nach einem holprigen Start in den finalen 
Renntag konnte sich die Männermannschaft 
des Mainzer Achters einen starken zehnten 
Platz sichern. Somit konnte man die starke 

Form der Saison erneut bestätigen und been-
dete die Saison in der abschließenden Tabelle 
der schnellsten Sprintachter Deutschlands auf 
Platz sieben, was eine deutliche Verbesserung 
um sieben Plätze gegenüber der Vorsaison be-
deutet.
Die Ausgangslage in der Liga der Frauenach-
ter hätte nicht spannender sein können: Linz, 
Mainz und Berlin teilten sich punktgleich die 
Ligaführung. Vor begeistertem Publikum an 
der Hamburger Binnenalster konnten sich die 
Frauen vom Meenzer Express zunächst in ih-
rem Halbfinale gegen Linz durchsetzen, mus-
ten sich am Ende im Finale aber dem Liga-Se-
riensieger aus Berlin geschlagen geben. 

/ / / / / / / / / / /

FINALE DER RBL IN HAMBURG
VON FREDERIK VÖLKER
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Enttäuschung suchte man bei den Mainzerinnen dennoch vergeblich, bedeutete der zweite 
Platz doch gleichzeitig, dass der Meenzer Express sein erstes Jahr in der Liga als Vize-Ligacham-
pion abschließt. 

Auch Erfolgstrainer Simon Karches konnte bei aller Professionalität mit seinen Lobeshymnen 
nicht an sich halten: „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Truppe. Wir sind dieses Jahr mehrfach 
über uns hinausgewachsen und haben uns die Lorbeeren mehr als verdient“.

Nach diesem Abschluss der RBL Saison 2022 stehen für die Achter des Mainzer Ruder-Vereins 
noch die Südwestdeutschen Meisterschaften in Trier am 1. und 2.Oktober und eine Woche 
später die Deutschen Sprintmeisterschaften in Schweinfurt auf dem Programm.

Fotos: Alexander Pischke / / / / / / / / / / /

MAINZER ACHTER

Björn Steinfurth, Valentino Scholz 
(Kasteler Ruder- und Kanu-Gesellschaft), 

Frederik Völker, Tom Härtwig,  
Eike Steinert, Valentin Koßmann, 
Raphael Hasse, Felix Daufenbach,  

Jasper Steffes-Mies, Raoul Overath, Stf. 
Marie Kientzler (Weilburger Ruderverein)

MEENZER EXPRESS

Ruth Eisenträger, Laura Brenker,  
Vanessa Fiedler, Linda Battling,  

Paula Hartmann, Inken Bargstedt, 
Raphaela Werner, Johanna Prüßner, 

Mareike Stölzner,  
Stf. Carolyn Somorowsky
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Begonnen hatte die Regatta für den Nach-
wuchs mit dem zweiten Rennen des ersten Ta-
ges. Linus Bertram kommt von der Ruder-AG 
des Willigis-Gymnasiums und ist so neu, dass 
sein Aufnahmeantrag wahrscheinlich noch gar 
nicht vom Vorstand bestätigt wurde, aber sein 
Sieg in seinem ersten Rennen auf seiner ersten 
Regatta dürfte die Entscheidung einfach ma-
chen. Die Nervosität beim Ablegen war spürbar  
aber mit Medaille um den Hals war hinterher 
alle Nervosität wieder vergessen. Auch Olaf 
Lutz – mit 12 Jahren einer unserer Jüngsten im 
Team – ist um eine Erfahrung reicher, da er in 
seinem 1x-Rennen leider die ganzen 500 Meter 
ein recht großes Büschel aus Seegras und Algen 
hinter sich herziehen musste, was sein Boot 
entsprechend abbremste und er dadurch als 
vierter ins Ziel kam – mit 44 Sek. Rückstand 
zum Sieger. Dafür war sein Vorsprung am Sonn-
tag umso größer. Das Algen-vom-Schwert-ent-
fernen-Manöver musste er zum Glück nicht an-
wenden, denn er konnte diesmal ungebremst 
durchrudern und fuhr mit 10 Sekunden Vor-
sprung zum gestrigen Sieger als erster durchs 
Ziel. Ebenfalls eine „gefühlt aussichtslose“ Auf-
gabe hatten unsere 13-jährigen Leichtgewichte 

REGATTA SCHIERSTEIN
VON MARCUS HÖTING

der Leistungsklasse 2 Christian Könitz und Paul 
Hansen bekommen, als sie am zweiten Regat-
tatag nicht nur in ihrer Gewichtsklasse, sondern 
auch im schweren Zweier antreten sollten. Bei-
de liegen ca. 10 kg unter der Grenze zum 
Leichtgewicht, aber ihre Aufgabe „konzentriert 
und mehr auf die Technik als auf die Kraft zu 
achten“ haben sie so gut absolviert, dass sie 
nicht nur wie gehofft mindestens ein Boot hin-
ter sich lassen, sondern sie überholten auch die 
Gegner der Leistungsklasse 1 und siegten am 
Ende souverän mit 8 Sekunden Vorsprung. Dies 
waren nur drei Beispiele aus dem Nachwuchs-
bereich, denn alle 12 angetretenen Kinder sind 
ihre Rennen gut gerudert. Außerdem haben alle 
überall fleißig mitgeholfen, sogar zwei Kinder, 
die an dem Wochenende gar keine Rennen ge-
rudert sind. Für Ema fand sich an diesem Wo-
chenende leider keine passende Mannschaft, 
und Laurens hat erst zwei Wochen vor den 
Sommerferien in der Ruder-AG des TH das Ru-
dern gelernt, möchte aber direkt in den Vereins-
sport einsteigen und hatte sich bereit erklärt, 
an beiden Wettkampftagen beim Startnachen-
Dienst mitzumachen. So konnte er die Rennen 
direkt und so nah wie kein anderer miterleben.

Aus Sicht des Nachwuchses war die Regatta erfolgreich, wenn auch nicht  
jedes Rennen gewonnen wurde. Alle unsere Nachwuchskinder haben auf 
jeden Fall an Erfahrung gewonnen und die ist wichtig, um später auf großen 
Regatten mit verschiedenen Situationen umzugehen; sei es vermeintlich zu 
starke Gegner zu haben oder dass man durch einen von seitlichem Wind 
vorbeitreibenden Algenteppich fährt.
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Christian und Paul nach ihrem Sieg 
im leichten Zweier

Olaf sammelte beim  

Rennen leider zuviel  

seegras ein 

Linus Bertram bei seiner ersten 

Regatta und seinem ersten sieg

Auch Olaf Lutz kann    stolz sein



18     ECHO 10 / 2022BRE ITENSPORT

Aber der Reihe nach: Um nicht die gesamte 
Strecke von Mainz bis Boppard zu rudern, galt 
es am Vorabend die Boote bis nach Bingen zu 
bringen. Mit zwei Booten sind wir hierzu am 
späten Freitagnachmittag losgerudert, das drit-
te Boot sollte am frühen Abend folgen. Ent-
spannt ging es los, doch kurz vor Biebrich wur-
den wir vom typischen Wiesbadener Wetter 
heimgesucht – Donner, Wolkenbruch und von 
hier auf jetzt waren wir alle klatschnass. Die Be-
satzung der Franziska Greisinger (Daniel Grave, 
Maximilian Pötter, Lydia Werschmann, Anja 
Fließgarten und Valentin Kühnemund) war mit 
etwas Vorsprung vor der Ruhigen Rolle (Luna 
Steiner, Sophia Kraus, Philipp Leimer, Johannes 
Oehm und Daniel Strecker) gestartet und konnte 

100 JAHRE GERMANIA BOPPARD
VON VALENTIN KÜHNEMUND

Zuflucht im angenehmen Vereinsrestaurant der 
Biebricher Rudergesellschaft finden. Hier ließ 
man das Gewitter bei Speis und Trank komfor-
tabel vorüberziehen, während die Besatzung 
der Ruhigen Rolle im Industriegebiet bei  
Dyckerhoff notanlegte und sich unter einem 
Fahrradunterstand zusammenkauerte. Nach 
etwa einer Stunde war das Gröbste überstan-
den und wir setzten unsere Fahrt in Richtung 
Bingen fort. Der andauernde Nieselregen fiel 
nach der verfrühten Dusche gar nicht mehr auf 
und so wurde es zwar eine nasse aber dennoch 

100 Jahre Germania Boppard – anlässlich dieses runden Geburtstags hat sich 
der Ruderclub im schönen Rheintal nicht lumpen lassen und zum gemein- 
samen Gruppenrudern von Bacharach bis zu seinem Vereinsheim nach  
Boppard geladen. Das kam im MRV gut an und mit drei Booten waren wir 
am Samstag, dem 25.Juni dabei.
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schöne Fahrt nach Bingen, wo wir die Boote bei 
der dortigen Rudergesellschaft ablegten. An-
schließend ging es geschlossen mit der Bahn 
zurück nach Mainz.

Am nächsten Morgen war der Treffpunkt dann 
der Mainzer Hauptbahnhof – außer für die Be-
satzung von Boot Nummer Drei, dem Volker 
Minthe. Angesichts der Wetterbedingungen 
hatte man sich am Freitag darauf verständigt, 
lieber am Samstag die ganze Tour zu machen. 
Für Beatrice Baumert, Markus Richardt, Jutta 
Eichholz und Dirk Wicke stand also eine fast 
doppelte Marathonstrecke bis Boppard auf 
dem Programm. Der Rest legte in Bingen ab 
und bei besten Wetter ging es für Johannes 
Oehm, Maximilian Pötter, Liz Elsässer, Friderikke 
Jürgens und Valentin Kühnemund in der Ruhi-
gen Rolle sowie Florian Weich, Dagmar Kulisch-
Hannes, Charlotte Schilf und Daniel Grave in 
der Franziska Greisinger rheinabwärts. 

Die erste Station war dann etwas oberhalb der 
Burg Pfalzgrafenstein, wo sich die zahlreichen 
Boote mehrerer Rudervereine trafen, um dann 
geschlossen in Richtung Boppard zu rudern. 
Unter Begleitung der DLRG ruderte unsere 
Flotte durch den schönsten Teil des Rheins. 
Sicher umschifften wir die Loreley, bewunder-
ten die Burgen Katz und Maus, begeisterten 
die vielen Rheintouristen und wurden zur ei-
genen Begeisterung von der Wasserschutzpo-
lizei ein Stück der Strecke eskortiert. Im be-
schaulichen Boppard angekommen, bildete 
sich vorm Steg angesichts der vielen anlegen-
den Boote erstmal eine ordentliche Warte-
schlange. Das Anlegen verlief dann bei tat-
kräftiger Hilfe einiger Bopparder Ruderer doch 
erstaunlich zügig und schnell saßen alle auf 
dem Vereinsgelände des RCGB zusammen 
und ließen es sich bei gekühlten Getränken 
und Knabbersachen gutgehen. 

Abends wurde dann noch mal richtig aufge-
tischt: Neben feinsten Kassler und Rollbraten 
zu Kartoffelgratin wurde der Appetit der vielen 
Gäste mit den hervorragenden mittelrheini-
schen Steillagentröfchen eines rudernden Win-
zers gestillt.

Ein grandioses i-Tüpfelchen dieses 100-jähri-
gen Jubiläums war schließlich eine Tombola mit 
einer Variation hochwertiger Preise der örtli-
chen Wirtschaft. Diese hat sich äußerst spenda-
bel gezeigt und wenn ein lokaler Restaurant-
gutschein bei einem auswärtigen Loskäufer 
landete, fand sich sofort ein Einheimischer, um 
diesen gegen seinen transportfähigen Preis ein-
zutauschen. So kamen die ausdauernden Gäste 
noch zu unerwarteten Gepäck für die Heim-
fahrt. Es war ein wunderbares Event und für die 
meisten von uns das erste Mal, gemeinsam mit 
so vielen anderen Booten unterwegs zu sein. 
Ein großes Dankeschön an die großzügigen 
Gastgeber aus Boppard, die am folgenden 
Sonntag dann auch noch unsere Boote mit ih-
rem Hänger zu uns nach Mainz zurückbrachten. 
Das Aufriggern und Einlagern bildete dann den 
Schlusspunkt eines erlebnisreichen, unverges-
senen Ruderwochenendes.  
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NACHWUCHSSICHTUNG  
VON HERIBERT KARCHES

Auch in diesem Jahr war der MRV präsent in 
seinen Partnerschulen. Neu hinzugekommen ist 
die IGS Bretzenheim als eine Schule, die mit 
dem Prädikat „Partnerschule des Leistungs-
sports“ vom Landessportbund Rheinland-Pfalz 
ausgezeichnet wurde.

Noch vor den Sommerferien ging es zum Willi-
gis Gymnasium, das eine seit Jahren gelebte 
Ruder-AG-Partnerschaft mit dem MRV pflegt. 
Im Rahmen eines Fußball- und Handballtuniers 
der 7. und 8. Klassen, gab es für die 7. Klassen 
in deren Spielpausen die Möglichkeit, sich am 
Ruderergometer auszuprobieren und einen 
Vorgeschmack für die Ruder-AG nach den Feri-
en zu erfahren. Die Begeisterung war groß und 
insgesamt betreuten unser Cheftrainer Felix 
Drahotta und Schul-AG Betreuerin Marie Schul-
te-Kump über 100 Schüler. Marie 
und Felix erklärten zunächst den 
Bewegungsablauf auf dem Ergo 
und im Anschluss wurden 250 m 
auf Zeit gerudert. Insbesondere 
der Wettkampf bereitete allen 
viel Spaß. Montag , den 12.09.22 
startete dann die Willigis Ruder-
AG mit 12 Teilnehmer.

Für den 2. Schultag nach den 
Sommerferien wurde der Termin 
mit der IGS Bretzenheim verein-
bart. Alle 7. Klassen traten zum 
Klassenwettbewerb im Ergome-

terrudern an. Über 150 Schülerinnen und Schü-
ler wurden erneut von Marie und Felix kurz ein-
gewiesen und anschließend auf ein Zeitfahren 
über eine Minute geschickt. Auch hier machte 
der Wettbewerb großen Spaß und entfachte 
Ehrgeiz bei Schüler:innen und Lehrer:innen 
möglichst weit in der vorgegebenen Minute zu 
rudern. Zur AG haben sich tags danach spontan 
11 Schülerinnen und ein Schüler angemeldet.

Großen Dank gebührt Marie und Felix für die 
Ergo Betreuung, aber auch Marcus Höting, der 
mit Marie im Anschluss in den AG`s der IGS und 
des Willigis Gymnasiums ca. 25 Jugendliche im 
Rudern ausbilden wird. 
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ANZEIGE

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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25 Jahre nach meiner ersten Regatta bei mei-
nem Heimatverein RC Möve Großauheim,  
startete ich dieses Jahr auch bei der 50. Aus-
gabe dieser Großauheimer Kurzstreckenregatta. 
Sportlich vermutlich kein Highlight in meiner 
Ruderkarriere, aber immerhin konnte ich in drei 
von vier Rennen als erstes über die Ziellinie ru-
dern. Was für mich aber ein Highlight war, war 
es zu sehen, wie viele Menschen ebenfalls noch 
nach 25 Jahren dem Rudersport in irgendeiner 
Rolle treu geblieben sind. Natürlich etliche der 
Rudernden, also genauso wie ich selbst, kämpf-
ten sich damals wie heute über die Strecke, 
wobei einige schon vor 25 Jahren Masters-Ru-
derer waren und ich mich damals schon fragte, 
ob man nicht irgendwann genug davon hat. 
Vermutlich würden die Betroffenen aus den Al-
terskategorien, wo die Buchstaben im Alphabet 
schon langsam knapp werden, die schon über 
1000 Siege auf regionalen Kurzstreckenregat-
ten errudert haben, nicht einmal die Frage ver-
stehen.  

Darüber hinaus sind es aber teilweise die glei-
chen Trainer und Trainerinnen von den Vereinen, 
die Ihre Schützlinge zu Wasser bringen. Der 
eine oder die andere ist vielleicht etwas grauer, 
aber manche haben sogar das identische Outfit 
an. Mindestens einer der Schiedsrichter hat 
mich auch schon vor 25 Jahren die Strecke her-
unter gelotst. Ebenso sind auch viele der Regat-
tahelferinnen und -helfer die gleichen. 

BACK TO THE ROOTS   
VON CHRISTOPH „ROCKO“ THIEM

Das hat mir aber auch wieder gezeigt, wie 
wichtig das Ehrenamt für solche Veranstaltun-
gen ist. Solche Regatten können sich nur hal-
ten, wenn es Menschen gibt, die ihr Herzblut in 
die Vereine stecken, egal ob auf Seite des Ver-
anstalters oder der teilnehmenden Vereine.
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Auch in diesem Jahr machte sich eine Teilgrup-
pe der Freizeitabteilung des Mainzer Ruderver-
eins auf, um fremde Rudergewässer zu erkun-
den. Nachdem für die beiden Vorjahre bewusst 
Ziele in Deutschland ausgesucht worden wa-
ren, die mit komplizierteren oder sich kurzfristig 
ändernden ausländischen Corona-Regelungen 
nicht kollidieren konnten, sollte die absehbar 
größere Reisefreiheit in diesem Jahr nun ge-
nutzt werden, um entferntere Gefilde ins Auge 
zu fassen: Die Loire als erklärtes Ziel wurde also 
bereits im letzten Jahr festgehalten und schon 
im Herbst bildete sich ein mit der genaueren 
Streckenplanung betrautes Komitee.

Von Orléans bis Nantes sollte das französische 
Gewässer erkundet werden. Wasserkarten wur-
den gewälzt, Tagesetappen geplant und Über-

LOIRE? ELBE? WAS DENN NUN? 
FAHRTENBERICHT ZUR SOMMERWANDERFAHRT 

VON MICHAEL FISCHER

nachtungsmöglichkeiten kontaktiert. Erste Be-
denken bezüglich dieser Planung kamen im 
Sommer dieses Jahres gemeinsam mit Nach-
richten vom Wasserstand der Loire, die stellen-
weise so wenig Wasser führte, dass sie zu Fuß 
durchquert werden konnte. In der Hoffnung auf 
steigenden Wasserstand stellten wir uns men-
tal auf eventuelles Umtragen oder zwischen-
zeitliches Verladen der Boote ein, mussten je-
doch ca. eine Woche vor Abfahrt einsehen, dass 
unser ausgewähltes Ziel in diesem Sommer 
nicht ruderbar sein würde.Jetzt musste improvi-
siert werden: Zunächst behielten wir die franzö-
sischen Gewässer im Blick und versuchten, auf 
Seine oder Marne auszuweichen. David, Doro 
und Valentin, die dank ihrer Französischkennt-
nisse in der Lage waren, zu dortigen Übernach-
tungsmöglichkeiten und Schifffahrtsbehörden 
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Kontakt aufzunehmen, arbeiteten nun auf 
Hochtouren daran, eine neue Streckenplanung 
zusammenzustellen. Wie sich herausstellte, be-
nötigt man zum Befahren dieser Gewässer 
auch im Sportboot allerdings offizielle Geneh-
migungen, die innerhalb einer knappen Woche 
nicht mehr aufzutreiben waren. Damit war 
Frankreich keine Option mehr.

Auch wenn das Corona-Virus als Garant für 
Planungsunsicherheit damit von langanhalten-
der Trockenheit und den Wirrungen des franzö-
sischen Verwaltungsapparates abgelöst wurde, 
ließ sich niemand entmutigen: Loire, Seine und 
Marne waren gestorben, aber es lebe die Elbe! 
Von Trockenheit unbeeindruckt, mit Ruderver-
einen und Campingplätzen im Tagesabstand 
und ohne benötigte Genehmigungen erwies sie 
sich als altbewährte Alternative, auf die auch 
einen Tag vor Abfahrt noch umgeplant werden 
konnte: Vom tschechischen Mělník bis nach 
Hamburg sollte die Strecke führen, die unser 
improvisationsstarkes Planungsteam schließ-

↗ Gruppenfoto mit Magdeburger Dom: Sven Svensson,  
Simone Brandmüller, Jan Schirawski, Gitti Karsten, David Sohr,  
Daniel Grave, Kristina Barmwater, Beatrice Baumert,  
Helga Linke-Dittmann, Uta Günther, Dorothée Bauni und  
Monika Svensson (v.l.n.r.)

↘ Abhängen auf der Hubbrücke Magdeburg
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lich für uns aussuchte. Trotz Gerüchten, denen 
zufolge manch einer erst während der Anreise 
von den geänderten Reiseplänen erfuhr, ge-
langten alle Mitfahrer – teils per Bahn, teils per 
Bus – wohlbehalten am Startort an. Nach Zelt-
aufbau, Ortserkundung und anfänglichem Ent-
setzen aufgrund des Fehlens von Nutella beim 
ersten gemeinsamen Frühstück war die Grup-
pendynamik etabliert, in der wir tagtäglich un-
sere Ruderetappen zurücklegten: Daniel, der 
durch ärztlich verordnete Ruderpause leider 
nicht mit ins Boot steigen konnte, kümmerte 
sich tagsüber um die Unterkunftsakquise und 
erledigte die Einkäufe mit dem Vereinsbus, die 
vom Küchenteam Doro und Gitti abends kuli-

narisch verwertet wurden. Valentin und David 
hatten die Hoheit über die Streckenplanung 
inne, die teils sehr spontan angepasst werden 
musste. Neuzugang Magda und Kristina ver-
walteten die Fahrtenkasse. Jan optimierte die 
Abläufe des Zeltaufbaus und sorgte durch Tech-
niktrainings für den rudertechnischen Fein-
schliff seiner Bootsbesatzung. Special-Guest-
Star Uta vom Greifswalder Ruderclub war mit 
Werkzeug und Material für alle Eventualitäten 
gerüstet, und mit Galli, Moni und Sven konnten 
wir diesmal sogar Wiedereinsteiger aus Zeiten 
des Uniruderns an Bord begrüßen. Nicht zu ver-
gessen Simone, die als Obfrau des Partyboots 
mit Hits wie Ich fühl mich Disco, Berlin City Girl 

↖ Anlegen in Schmilka↘ Ankunft in Dessau

BRE ITENSPORT
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und Voyage voyage das adäquate musikalische 
Ambiente bereitstellte. Da Badepausen, Land-
gänge und ein ausgedehntes Frühstück nicht zu 
kurz kommen sollten, erreichten wir nicht ganz 
das eigentlich gesetzte Ziel Hamburg und be-
endeten die Fahrt im aus den Vorjahren bereits 
bekannten Havelberg. Insgesamt legten wir 
damit in 13 Ruderetappen knapp 530 km zu-
rück. Highlights stellten dabei Stadtbesichti-
gungen in Pirna, Meißen und Dresden genauso 
dar wie die Versorgung besonders freundlicher 
Schleusenwärter mit Bier oder auch das Anle-
gen an einem Magdeburger Steg, der durch 
den niedrigen Wasserstand eines Elbe-Seiten-
arms nur noch fußläufig zu erreichen war. 

Wehrmutstropfen dagegen waren einzig die 
unheimliche Begegnung mit einem Gewitter 
vor Mühlberg, mit monsunartigen Regenfällen 
vor Torgau und mit über 60km anhaltendem 
Gegenwind kurz vor der deutschen Grenze. Vor 
längeren Etappen ließ sich außerdem frühes 
Aufstehen nicht vermeiden. Dem zärtlichen 
Zupfen Daniels an den Zehen der zu Wecken-
den hatten an solchen Tagen selbst hartnäckige 
Oropax-Benutzer nichts entgegenzusetzen. 
Spätestens durch Gitti angeleitetes Steg-Yoga 
verschaffte der morgendlichen Restmüdigkeit 
jedoch schnell Abhilfe.

Als Summe vieler Ruderkilometer, Stegbiere, 
Restaurantbesuche, Kochabende, Campinger-
lebnisse, Badepausen, landschaftlicher Eindrü-
cke und Stadttouren erwies sich auch die dies-
jährige Sommerwanderfahrt trotz anfänglicher 
Startschwierigkeiten wie gewohnt als Urlaubs-
paket der besonderen Art, das alle Teilnehmer 
auf ihre Kosten kommen ließ. Planungsideen 
für das nächste Jahr wurden am Zielort Havel-
berg bereits zusammengetragen. Beste Voraus-
setzungen also, um sie erneut kurzfristig über 
den Haufen zu werfen. Elbe, wir kommen!
 

↖ Stegbier in Havelberg

↗ Steg-Yoga in Děčín
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↖ Das Partyboot fühlt sich Disco

↖ Mittagspause in Pretzsch

↗„Anlegen“ beim Magdeburger Ruder-Club
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WIR KAUFEN BEBAUTE UND UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE

MAKLER UND MARKTPREISERMITTLUNG HAUSVERWALTUNG

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

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

KOOPERATIONSPARTNER DER

EDMUND SCHMITZ
0 61 31 / 27 70 38-31 
info@gl-kayser.com

 

 

 

 

 

 

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  
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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  0157/ 39 631161 
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
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Mainzer Ruder-Verein 1878 e. V.
Redaktion: Andreas Hassinger  
Layout u. Satz: Andrea Vögeling

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  
Christina Stauder 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)


