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Sitzung Verbandsjugendausschuss am 11. Januar 2014 in Ingolstadt  
 

Jahresbericht 2013 Verbandsjugendleiter 
 

Im abgelaufenen Jahr nahm ich am 2. März an der Bundesjugendhauptversammlung in 
Gelsenkirchen teil, ebenso an der Sitzung des  BDR Jugendhauptausschusses am 8. Dezember in 
Köln. Die Jugend des BRV vertrat ich bei der Nachwuchskonferenz des BDR am 26. Oktober in 
Frankfurt und beim Nachwuchssymposium der BDR-RSJ am 7. Dezember in Köln. Bei der BJHV 
in Gelsenkirchen wurde ich erneut zum Beisitzer der RSJ gewählt. Bayern ist in diesem Gremium 
mit 5 Personen besonders stark vertreten. Nicole Krautwurst wurde zur Stellvertreterin des 
Vorsitzenden der RSJ gewählt. Die ehemalige Top Kunstradfahrerin lebt zwar in Köln, gehört aber 
als Mitglied des RV Germania Großostheim dem BRV an. Zu kooptierten Mitgliedern wurden 
Anna Beyer, Laura Hanns und Peter Römmelt ernannt. Somit ist der BRV auch in den BDR-
Kommissionen Hallenradsport, Breitensport, Marketing und Kommunikation, Nachwuchs, BMX 
und in der Unterkommission Kunstradsport vertreten. Ich wurde außerdem in die BDR-AG's 
Jedermann und "Jugend trainiert für Olympia" (JTFO) delegiert. In der BDR-AG 
Einheitstransponder vertrete ich unsere Präsidentin Barbara Wilfurth, die als Vertreterin der 
Landesverbände nominiert wurde. Alle Bayer. Mitglieder der BDR-RSJ waren vom BRV zur 
Bundeshauptversammlung am 23. März in Gelsenkirchen delegiert. 
 

Neben dem Verbandstag am 24. Februar und den beiden Verbandsausschusssitzungen am 23. 
Februar und am 19. Oktober vertrat ich die Verbandsjugend bei den sechs Präsidiumssitzungen des 
BRV. Weiterhin nahm ich an mehreren Sitzungen mit den LV-Trainern und an Veranstaltungen der 
Bertolt Brecht Schule teil. 
 

Bei der Frühjahrssitzung der BSJ am 23., Februar vertrat mich Anna Beyer wegen der zeitgleich 
stattfindenden Sitzung des Verbandsausschusses. An der Herbstsitzung am 27. September nahm ich 
selbst teil. Die Teilnahme der Fachverbandsjugendleitungen an diesen BSJ-Sitzungen ist 
Voraussetzung für die Zuteilung der ZPL-Mittel, die im Mai für das Jahr 2013 in Höhe von 2340 € 
überwiesen wurden.  
 

Des Weiteren besuchte ich zahlreiche Sportveranstaltungen wie die Bayer. Meisterschaften auf der 
Strasse und auf der Bahn, die meisten Sichtungsrennen und den Endlauf zur MTB Bayernliga. Auch 
beim Landesentscheid im Schulsport in Nürnberg ich war vor Ort und konnte mich dabei nützlich 
machen. Ich muss immer wieder feststellen, dass sich die Veranstalter freuen, wenn ein Mitglied 
des Präsidiums ihre Veranstaltung besucht und somit seine Wertschätzung zum Ausdruck bringt. 
Wegen zahlreicher Terminüberschneidungen ist es aber leider nicht immer möglich, sich überall 
sehen zu lassen. Seitens des Präsidiums versuchen wir jedoch, keine Veranstaltung unberücksichtigt 
zu lassen, Bayer. Meisterschaften haben dabei besonderen Stellenwert.  
 

Finanzen: 
Die Führung der Kasse der Radsportjugend erfolgte entsprechend der Jugendordnung durch den 
Schatzmeister des BRV. Er hat die Geldmittel nach meinen Anweisungen verwaltet, alles hat 
problemlos funktioniert. Die Prüfung der Kasse erfolgt im Rahmen der Kassenprüfung des BRV 
durch die Revisoren des BRV. Das Ergebnis der Prüfung wird am Verbandstag bekannt gegeben. 
Die wesentlichen Ausgaben der Radsportjugend waren Zuschüsse für die JuBi Oberammergau im 
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Februar 2013. Die JuBi wurde seitens der BSJ genehmigt mit 1674 € bezuschusst. Für die 
Teilnahme an einer Veranstaltung in Weiterstadt erhielt BMX einen Zuschuss. Dem Bereich MTB 
wurde die Anschaffung von Pavillons bezuschusst.  
 

Der Verwendungsnachweis für die ZPL-Mittel ging in dieser Woche an die Bayer. Sportjugend, 
eine weitere Voraussetzung für die Überweisung der Mittel im Jahr 2014. 
 

Sportliche Erfolge: 
Zu zahlreichen Erfolgen konnte ich in der vergangenen Saison den Nachwuchssportlern des BRV 
gratulieren, ohne jetzt alle einzeln aufzuzählen. Besonders erwähnenswert aus Sicht des 
Nachwuchses sind aber die Weltmeistertitel von Anna Knauer (Bahn Omnium) und Manuel Porzner 
(Bahn Scratch) in der Juniorenklasse. Hervorragende Leistungen zeigte der MTB Nachwuchs bei 
der EM in Graz. Hier gab es Bronze für Tim Wollenberg und Silber für Robin Hofmann. National 
sprachen die Bayer. Nachwuchssportler in sämtlichen Disziplinen ein gewaltiges Wort mit. Philipp 
Bertsch und Georg Egger beherrschten die MTB Bundesliga U19, die Juniorinnen auf der Strasse 
holten die Plätze 2-4 und gewannen ganz souverän die Mannschaftswertung. Bei den männlichen 
U19 gewann Oliver Mattheis die Gesamtwertung der Bundesliga, für die Mannschaft sprang Platz 4 
heraus. An dieser Stelle der Dank der Bayer. Radsportjugend an alle Trainer und  Betreuer für ihre 
Arbeit, an die Sponsoren und Eltern für die geleistete Unterstützung. 
 

Erfreulich ist wiederum die Steigerung bei der Anzahl der D/C Kader um zwei Sportler gegenüber 
dem Vorjahr von 49 auf 51. Bayern ist damit der zweitstärkste Landesverband in Deutschland, 
jedoch deutlich hinter Baden-Württemberg mit 70 Kadern. 
  
Bei der letztjährigen Bayer. Bahnmeisterschaft war die Teilnahme im Nachwuchsbereich erfreulich 
hoch. Vielleicht hat da mein Appell im letzten Jahr auch ein wenig dazu beigetragen. Beim 
Punktefahren in der U15 waren 25 Sportler auf der Bahn, wann hat es das zuletzt gegeben. 
 

Nachwuchsgewinnung: 
Nach wie vor ist die Nachwuchsgewinnung ein großes Thema sowohl im BRV als auch im BDR. 
Dazu fand u.a. im Oktober die Nachwuchskonferenz in Frankfurt statt, wo in zahlreichen Vorträgen 
Ideen vorgestellt wurden. Aber insgesamt waren alles nur Insellösungen, die dem Einen oder 
Anderen Beispiele aufzeigen, wie es funktionieren kann. Ein Problem dabei ist sicherlich, dass uns 
in vielen Fällen in den Vereinen das Mittelalter fehlt, um junge Sportler auszubilden und zu 
betreuen. Die vom BDR hochgelobten Jedermannrennen tragen in der jetzigen Form sicherlich 
nicht dazu bei, neue Mitglieder zu gewinnen, nur das will niemand hören! So wurde auch 
angesprochen, Rennveranstaltungen für nicht lizenzierte Sportler z. B. mit einer Tageslizenz zu 
öffnen und die Lizenzgebühr so zu gestalten, dass bei einer Teilnahme an mehreren Wettbewerben 
der Erwerb einer richtigen Lizenz mit der damit verbundenen Vereinsmitgliedschaft günstiger 
käme. Unsere Nachbarn in Österreich zeigen, dass dies ein Weg ist.   
 

Im letzten Jahr wurde auf Antrag der RSJ von der Bundeshauptversammlung eine Änderung der 
WB Strasse beschlossen, dass lizenzierte Nachwuchssportler nicht an Jedermannrennen teilnehmen 
dürfen. Begründung war die fehlende Beschränkung der Renndistanz und der Übersetzung, beides 
Festlegungen in der WB zum Schutze junger Sportler. In der ersten Sitzung der AG wurde ich als 
Vertreter der RSJ aufgefordert, eine Rückgängigmachung dieser Regelung zu beantragen. Nachdem 
ich nochmals die Begründung für den Antrag näher erläutert habe und eine Rücknahme abgelehnt 
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habe, wurde ich zur weiteren Sitzung der AG gar nicht mehr eingeladen. Die angebliche kleine 
Runde - gefehlt hat nur die Jugend - empfahl dem Verbandsrat eine Rücknahme dieser Regelung. 
So kann man sich auch unangenehmer Gesprächspartner entledigen. Der Verbandsrat hat der 
Rücknahme auch zugestimmt und so ist der Beschluss des Hauptausschusses im Frühjahr nur noch 
eine Formsache, eine für mich unverständliche Entscheidung. Da gäbe es für mich gerade in der 
WB Strasse eine ganze Reihe von anderen Regelungen, die nicht mehr zeitgemäß sind. Ich denke da 
nur an so überholte Festlegungen, wie z.B. ein Renntrikot auszusehen hat. 
 

Bei der Konferenz Sport und Schule des DOSB und der DSJ wurde eine interessante Studie der Uni 
Heidelberg vorgestellt, aus der ich ein paar wichtige Informationen nennen möchte. Die Anzahl der 
Ganztagsschulen steigt rasant an. Es wird zwar überall Sport angeboten, aber nur 65% der 
Ganztagschüler treiben Sport im Verein. Nicht zu vernachlässigen sind demographische 
Entwicklung, mediatisierte Gesellschaft, multikulturelle Gesellschaft und Migrationshintergrund. 
Nicht zu vergessen die große Anzahl von Freizeitaktivitäten außerhalb der Sports. 51% der 
befragten Jugendlichen gaben Chillen als Lieblingsbeschäftigung an! Insgesamt waren sich die 
Experten einig, dass die Bedeutung der Schule auf das Sportengagement von Jugendlichen sehr  
begrenzt ist. Die aktuellen MediKuS-Studie des Deutschen Jugendinstituts (DJI) zeigte auf, dass 
lediglich zwei bis fünf Prozent der Heranwachsenden durch die Schule zum Sport kommen. Viel 
wichtiger ist nach wie vor der direkte positive Einfluss von Eltern und Freunden/innen bzw. die 
Eigenmotivation. Weiterhin wichtig sind engagierte und aktive Vereine. Für meinen Verein kann 
ich das nur bestätigen, wir haben kein Nachwuchsproblem. Im BRV gibt es etliche Beispiele, dass 
aktive Vereine, die mit Eltern zusammenarbeiten, keine Nachwuchsprobleme haben. Im Auftrag der 
RSJ erstellte die Sporthochschule Köln eine Studie, die am 7. Dezember beim 
Nachwuchssymposium vorgestellt und diskutiert wurde. Erstaunlich dabei war das Ergebnis, dass 
65% der befragten 500 jungen Sportler sich eine Tätigkeit im Ehrenamt vorstellen könnten. Aus der 
Studie wird noch eine Handreichung für Verbande und Verein erstellt, die im Frühjahr verteilt wird. 
Leider waren beim Symposium nur wenige Landesverbände vertreten, der BDR war trotz 
Einladung ebenfalls nicht vertreten. 
   
Als Delegierter der RSJ in der Breitensportkommission des BDR war ich mir mit dem neuen 
Vizepräsidenten Breitensport, Peter Koch, einig, dass wir gerade aus der Sicht des Nachwuchses die 
Abnahme der DRA mehr bewerben müssen. Das soll auch so erfolgen, einer erster Schritt dahin ist 
sicherlich auch die Anerkennung des DRA durch den DOSB als offizielles Sportabzeichen. Ich 
habe auch dieses Jahr wieder im Rahmen des Ferienspassprogramms meiner Gemeinde einen Tag 
mit der Abnahme des DRA gestaltet, immerhin zwei Neuzugänge zeichnen sich ab, nicht viel, aber 
besser als Nichts. 
 

Schulsport  
Mit über 800 Teilnehmern an den Regionalentscheiden und beim Landesfinale an der Bertolt Brecht 
Schule in Nürnberg war der Schulsport wieder ein Positivposten im Nachwuchsbereich. Allerdings 
ist die Zahl von lizenzierten Radsportlern im Schulsport gering. Aber die Vereine, die Schulsport-
AG's betreiben haben so die Möglichkeit, an talentierte Sportler direkt heranzukommen. Aus 
zahlreichen Gesprächen wurde aber deutlich, dass gerade im MTB-Bereich die Zurückhaltung 
vieler Sportler, sich einem Verein anzuschließen, oft daher kommt, dass Lizenzsportler laut der 
Sportordnung des BDR nicht an Hobbyveranstaltungen teilnehmen dürfen. Ich finde deshalb die 
Regelung in Bayern recht gut, dass bei über den LV ausgeschriebenen MTB Rennen sowohl 
Sportler mit, als auch ohne Lizenz in der jeweiligen Altersklasse starten dürfen. Wenn dann jemand 
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Ambitionen hat, an Meisterschaften oder hochklassigen Rennen teilzunehmen, ist das vielleicht der 
Einstieg zum organisierten Sport.  
 

Seitens des BDR versucht man, Radsport bei "Jugend trainiert für Olympia" zu etablieren. Dazu ist 
es aber notwendig, dass Radsport in mindestens der Hälfte der Bundesländer als Schulsport 
anerkannt ist. Das ist bisher außer bei uns nur noch in BW und im Saarland der Fall. In weiteren 
Bundesländern laufen die Bestrebungen auf Anerkennung bei den jeweiligen Kultusministerien. 
Über diese Schiene versucht man, als Radsport bei den Schulen erstmals den Fuß in die Tür zu 
bekommen, um Kontakt zu Sportlern zu finden, wobei man auf Grund der Erfahrung des BRV und 
der erwähnten Aussage der Fachkonferenz Schule und Sport die Erartungen nicht zu hoch 
schrauben sollte. Andererseits soll man auch keine Möglichkeit außer Acht lassen, für Nachwuchs 
zu werben, auch wenn sie noch so klein ist. 
 

Prävention sexuelle Gewalt und Antidoping: 
Informationen zu diesem Thema sowohl von der BSJ als auch von der DSJ leite ich ständig an die 
Bezirke weiter und hoffe, dass die Bezirksjugendleiter diese Infos an die Vereine in ihrem Bezirk 
weiterleiten. Sollte es diesbezüglich zu irgendwelchen Problemen kommen, stehe ich ebenso wie 
meine Kollegen aus dem Präsidium jederzeit zur Verfügung. Beim BRV wird nach wie vor auf 
Prävention gesetzt. Für alle Trainer beim BRV ist der entsprechende Ehrenkodex Verpflichtung für 
die Einstellung. Bei sämtlichen Maßnahmen ist weiterhin das Thema Antidoping zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden und man hat wirklich den Eindruck, dass für unsere jungen 
Sportler Doping ein absolutes Tabu ist. 
 

STADLER Nachwuchs Cup: 
Im Jahr 2013 hat die Fa. Stadler in Regensburg wieder die Führungstrikots zur Verfügung gestellt 
und für die Endwertung die Kosten für die Pokale und das Preisgeld übernommen. Dafür ein 
herzliches Dankeschön. Für 2014 haben wir bereits die Zusage der Fa. Stadler, die Serie wie in den 
Vorjahren zu unterstützen.  
 

Präsidiumsarbeit: 
In den Präsidiumssitzungen waren zahlreiche Themen zu besprechen, die zum großen Teil die 
Jugend betrafen. Aber auch zu anderen Themen war meine Meinung gefragt. Einen großen Raum 
nahm der Bereich Trainer ein. So gab es immer wieder Punkte, die bezüglich der Bertolt-Brecht-
Schule zu regeln waren. Mittlerweile läuft der Betrieb an der BBS problemlos. Im letzten Schuljahr 
2012/2013, dem ersten mit Radsport an der BBS, waren vier BMXer und ein Strassenfahrer an der 
Schule. Erfreulicherweise ist die Zahl im laufenden Schuljahr auf 14 Schüler gestiegen, fünf aus 
dem Bereich BMX und neun aus dem Bereich Strasse/Bahn. Besonders freut mich, dass sich eine 
Sportlerin aus meinem Verein dazu entschlossen hat, ihre schulische Ausbildung an der BBS 
weiterzuführen. In der kurzen Zeit an der Schule kann man bei ihr eine positive Entwicklung 
sowohl schulisch als auch sportlich registrieren.  
 

Erfreulich ist insgesamt die Trainersituation im BRV. Für die olympischen Disziplinen wurden dem 
BLSV zusätzliche Trainermittel bewilligt, die entsprechend dem LAL-Punktesystem verteilt 
werden. Mit den sportlichen Leistungen des vergangene Jahres schneidet der BRV bei der 
Verteilung dieser Mittel besonders gut ab, so dass wir auch im Bereich Strasse/Bahn das im MTB 
Bereich bewährte Stützpunktsystem einführen können. Ab 2014 werden Stützpunkte im Bereich der 
Bahnen Nürnberg, Augsburg und Niederpöring, sowie in Oberbayern eingerichtet. Die 
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Stützpunkttrainer haben die Aufgabe, in ihren Regionen das Vereinstraining zu unterstützen, das ist 
besonders wichtig für Vereine, die nur wenige Sportler haben. Die Verträge mit den Trainern sind 
unterschrieben. Negativ ist allerdings die Situation, dass die Zusage für die zweckgebundenen 
Trainermittel immer nur von Jahr zu Jahr gilt und eine gesicherte langfristige Planung deshalb nur 
schwer möglich ist. Möglicherweise ergibt sich in Zukunft auch eine Änderung der Förderung, da 
der DOSB den BDR aufgefordert hat, strengere Kadernormen einzuführen. 
 

Die Finanzierung von Maßnahmen dagegen kann zu einem großen Teil über 
Talentfördermaßnahmen erfolgen, hierbei ist aber zu beachten, dass die Eigenleistungen anhand der 
BLSV-Vorgaben zu berücksichtigen sind. 
 

Die BDR AG "Einheitstransponder", in der ich wie erwähnt unsere Präsidentin vertrete, hat sehr 
umfangreich die Möglichkeiten einer Einführung erarbeitet und kam zu dem Entschluss, dass nur 
eine Einführung in der gesamten Bundesrepublik Sinn macht. Bei der Untersuchung wurden 
zunächst nur Strassen- und Rundstrecken in Betracht gezogen, Kriterien wurden vorerst außer Acht 
gelassen. Auf Grund des großen logistischen Aufwandes und der zusätzlichen Kosten, die auf 
Sportler, Verbände und Veranstalter zukommen würden, hat bei einer Sitzung die Mehrheit der 
Landesverbände die Einführung abgelehnt, zudem die Ergebnisse bei großen Veranstaltungen wie 
Meisterschaften, Etappen- und Bundesligarennen bereits mit Transpondertechnik erstellt werden. 
 

Auf Grund eines Urteils des OLG München muss der BLSV den Einradverband als zusätzlichen 
Verband aufnehmen, bedauerlich für den BRV, aber nicht zu ändern. 
 

Nachdem die letztjährige Sitzung des Verbandsjugendausschusses sehr schlecht besucht war, es war 
fast die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, beantragte ich bei der Herbstsitzung des 
Verbandsauschusses, dass Verbandstag, Verbandsausschusssitzungen und die Sitzung des 
Verbandsjugendausschusses Pflichtveranstaltungen sind und eine Teilnahme Voraussetzung für die 
volle Auszahlung der Bezirksumlage ist. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit beschlossen, leider 
geht es nur übers Geld. 
 

Immer wieder kommt es bei Veranstaltungen wegen vergessener Lizenzen zu Diskussionen. Es 
kann vorkommen, dass ein Sportler nach einer langen Anfahrt feststellt, dass er seine Lizenz 
vergessen hat, wer hat noch nie etwas vergessen. Der Verbandsausschuss hat auf meinen Antrag hin 
beschlossen, dass der VKK für diese Veranstaltung gegen eine Gebühr von 15 € eine Ersatzlizenz 
ausstellen kann. In dem Vordruck, den der VKK mitführt, versichert der Sportler, dass er im Besitz 
einer Lizenz ist und diese nicht eingezogen ist. Eine Nachfrage bei der Sportversicherung ergab, 
dass es für die Versicherung nicht von Belang ist, ob der Sportler eine Lizenz besitzt, sondern er 
muss Mitglied in einem Verein sein. 
 

Zum Schluss meines Berichtes möchte ich mich bei allen Vertretern der Bezirksjugend für ihr 
Mitwirken in den Bezirken und bei den Vereinsverantwortlichen für ihre Arbeit an der "Basis" 
bedanken und alle ermutigen, weiterhin für Nachwuchs im Radsport und damit für die Zukunft des 
BRV zu sorgen. Ausdrücklich möchte ich mich beim Präsidium des Bayer. Radsportverbandes recht 
herzlich für die harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken.  
 

Ingolstadt, 11. Januar 2014 
Toni Hornung 
Verbandsjugendleiter    


