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Auch 2013 konnte unseren Nachwuchssportlern zahlreich gratuliert werden. Die 
einzelnen Erfolge können über die Ehrentafel auf der BRV-Homepage abgerufen 
werden. Drei Namen möchte ich aber in meinem Bericht erwähnen. Neben ihrer 
zahlreichen anderen Erfolge konnten Anna Knauer und Manuel Porzner in ihrer 
Altersklasse einen Weltmeistertitel erringen. Was man auch hoch anerkennen sollte, 
auch wenn es keine Olympische Disziplin ist, ist der  8.Weltmeistertitel von David 
Schnabel in der Halle (Kunstradfahren).  
 
Im D/C-Kader Bereich ist die Situation weiterhin sehr gut. Der BRV ist hier weiterhin 
(Straße/Bahn/MTB/BMX) an zweiter Stelle in der BDR-Rangliste. Der DOSB ist aber 
an den BDR herangetreten, dass dieser seine Nominierungskriterien ändert. 
Sollte hier der BDR nicht gegenwirken, müssen wir mit einem Rückgang der D/C-
Kader im größeren Umfang rechnen. Dies wird sich dann unwillkürlich auf die 
Staatsmittelzuteilung auswirken. 
 
Die Sichtungsserie im Nachwuchsbereich (Straße/Bahn) wird von Toni Hornung auch 
wieder 2014 geleitet. Als Sponsor für diese Serie steht wieder Zweirad-Stadler zur 
Verfügung, der das „Führungstrikot“ stellt. Auch die Kooperation mit Ralf Denk und 
dem Team "Auto Eder Bayern" geht in die nächste Runde. In der Saison 2013 konnte 
der Fahrer Mattheis Oliver die Gesamtwertung der Radbundesliga der Junioren für 
sich entscheiden. Auch der Weltmeister Manuel Porzner kommt aus dem Team 
"Auto Eder Bayern“. Unter der Leitung von Lisa Lutzke konnte das bayerische 
Juniorinnen Team die Gesamtwertung der Radbundesliga der Juniorinnen für sich 
entscheiden. 
Unter der Leitung von Oliver Neumüller und Erik Becker wird es auch 2014 wieder 
die MTB Bayernliga geben. Organisation und gute Arbeit führten dazu, dass die 
Veranstalter nicht mehr gesucht werden müssen, sondern dass die Veranstalter 
fragen,  ob sie an der Rennserie mit teilnehmen können. 
 
Mit Sorge sehe ich die Entwicklung im Jedermann-Bereich. Sollte hier der BDR eine 
Öffnung für alle Lizenzfahrer anstreben, ist dies der Tod für Veranstaltungen mit 
reinen Lizenzrennen und Vereinen. Welche Motivation hat dann noch ein Sportler, in 
einen Verein zu gehen, um eine Lizenz zu lösen, wenn es auch ohne geht. Man kann 
sich nur wundern, was für Überlegungen hier der BDR hat. Man hat das Gefühl,  
dass dieser sich von der Basis immer mehr entfernt. Auch mit den Kommissionen 
MTB und BMX gab es erhebliche Probleme. Die Kommissionsmitglieder treffen 
teilweise  Endscheidungen die Auswirkungen  auf die Arbeit in den Landesverbänden 
haben, ohne dies mit denen abzustimmen. Speziell im BMX-Bereich müsste sogar 
der BDR Präsident zur Schlichtung herangezogen werden. Unser Fachwart Christian 
Brauer war hier maßgeblich dran beteiligt, dass die getroffenen Entscheidungen der 
BMX-Kommission wieder zurückgenommen worden sind. Wer hierzu mehr wissen 
möchte, wendet sich bitte an unseren Fachwart. 
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Die Schere zwischen Staatsmitteln und BRV-Eigenmitteln geht immer weiter 
auseinander. Auf Grund der guten Erfolge unserer Sportler bekommen wir über das 
LAL Punktesystem unsere Staatsmittelzuteilungen. Diese Staatsmittel - grob 
aufgeteilt in Trainermittel und Lehrgangsmittel - sind aber zweckgebunden und 
können für nichts anderes verwendet werden. Die Höhe der Staatsmittelzuteilung 
führte dazu, dass der BRV allen Fachbereichen Trainer und Honorartrainer zuordnen 
konnte. 
 
Die Trainer müssen aber auch beschäftigt werden und dies geht nur über 
Trainingsmaßnahmen und Wettkämpfe im Bereich Straße/Bahn/MTB/BMX. Wenn 
Staatsmittel steigen und BRV-Eigenmittel gleich bleiben, entstehen Lücken, die nur 
schwer zu schließen sind. Langfristig gesehen braucht der BRV ein Konzept um die 
teilweise konträren und auch nicht gewünschten Maßnahmen neu zu ordnen. 
Die Stellschrauben sind bekannt: 
 

- Kaderzahlen drastisch reduzieren. 
- Maßnahmen reduzieren. 
- Staatmittel nicht annehmen, somit weniger Trainer. 
- Eigenanteil Sportler erhöhen. 
- Bezirksumlagen in den Sportbetrieb verwenden. 
- Sponsoren gewinnen, die nur Barmittel zur Verfügung stellen. 

 
Ich möchte mit diesen Punkten jeden ansprechen und bitten, darüber nachzudenken, 
welche Lösungsvorschläge für die Zukunft erarbeitet werden können. Die 
Entscheidung hierüber sollte durch den Verbandsausschuss getroffen werden.  
 
Charly Höss hat es geschafft, nach längeren Verhandlungen mit dem bayerischen 
Innenministerium einheitliche Musterbescheide die Straßenrennsport / Breitensport  
zu verabschieden. Jeder Veranstalter hat jetzt die Pflicht, zur jährlichen 
Termintagung zu kommen, die zugleich als Seminar vom IM anerkannt wird. Ohne 
diese Teilnahme dürfen wir kein Rennen mehr genehmigen. Für die Veranstalter gibt 
es aber auch Vorteile: 
 

- Einheitliche Genehmigung 
- Einheitliche Gebühren 
- Weniger Auflagen  

 
Was aber sehr entscheidend ist, die Genehmigungsbehörde darf keine Posten 
vorschreiben, die der Veranstalter selbst stellen muss. Absperrung muss immer von 
der Feuerwehr erfolgen. Kann diese nicht, muss die zuständige Polizei sich darum 
kümmern, ohne dass dem Veranstalter Kosten entstehen. Charly Höss wird in 
seinem Bericht sicherlich auch noch darauf eingehen.  
Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit bei meinen Kollegen, im Präsidium sowie 
bei den Fachwarten und Kampfrichtern. Wir alle machen dies ehrenamtlich und  
investieren sehr viel Freizeit dafür. Zum Schluss möchte ich mich auch noch bei allen 
Sponsoren und Veranstaltern für die Unterstützung bedanken. 
 
Gez.: Peter Bohmann 


