
Liebe Radsportlerinnen und Radsportler,  

liebe Freunde des Radsports, 

Der Bayerische Radsport-Verband ist Bindeglied zwischen der Politik, dem 

Bayerischen Landes-Sportverband, dem Bund Deutscher Radfahrer und seiner 

Mitglieder ob aktiv- oder passiv sporttreibend. 

Der BRV muss weiterhin attraktiv diese Rolle ausfüllen, um auch in Zukunft erfolgreicher 

Partner für die Vereine zu sein.  

 Im Jahre 2014 sind 6 Vereine ausgetreten, es konnten aber 7 neue hinzugewonnen werden, 

sodass 136 Mitglieder neu hinzugekommen sind. 

Als Präsidiumsvorsitzende habe ich an einer Anhörung zu dem Thema „Radwege, 

Radwegführung“ im Bayerischen Landtag unter der Leitung des früheren Finanzministers 

Erwin Huber unter hochkarätiger bundesweiter Besetzung teilgenommen. Des Weiteren 

habe ich an zwei Gesprächen mit dem Bayerischen Innenminister Hermann in München den 

Radsport vertreten. Dabei habe ich erkennen können, dass das Thema „Radverkehr“ einen 

sehr hohen Stellenwert genießt und man erhebliche Mittel hierfür zur Verfügung stellt, da 

Fahrten mit dem Rad zur Schule, Arbeit, Freizeit, immer beliebter werden.  Aus diesem 

Grunde habe ich auch Kontakt gehalten mit dem ADFC und in mehreren Gesprächen in 

München sehr erfolgreich das Radfahren gegenüber der Bayerischen Staatsregierung 

dargestellt. 

Ich zeigte meine Präsenz bei vier verschiedenen Meisterschaften, war zweimal 2 Tage beim 

BLSV und konnte dort unseren Fachverband auch darstellen. Notwendig sind im Jahr 

zweimal 2 Tage Sitzungen beim Bund Deutscher Radfahrer an verschiedenen Orten in 

Deutschland. Wir haben 10 Präsidiumssitzungen abgehalten. 

Unsere Suche nach einem Breitensport-Vizepräsidenten und Fachwart war nunmehr 

erfolgreich. 

Unsere Geschäftsstelle mit Max Mammitzsch und Elfriede Lünse arbeitet wie ein Uhrwerk, 

ich bin mit ihrer Arbeit hoch zufrieden. 



Neben der Aufgabe der Durchführung von Meisterschaften, Unterstützung bei 

Radsportveranstaltungen, sehe ich die Nachwuchsförderung in allen Sparten für eine der 

wichtigsten Aufgaben. Es gibt daher viel Sinn, wenn wir uns immer wieder Gedanken 

machen, wie wir unseren Sport attraktiv vermitteln. Ein Meilenstein war die Förderung über 

die BBS-Schule in Nürnberg. Hier können wir gezielt Leistungssportler aufbauen. 

Zur Klarstellung muss ich immer wieder darauf hinweisen, dass der Bayerische Radsport-

Verband Interessenvertreter aller dort vertretenen Radsportgruppen ist und nicht einseitig 

einen Großteil seiner finanziellen Mittel und Arbeit dem Radrennsport (insbesondere Ü23) 

zur Verfügung stellen soll und muss, wie immer wieder gefordert. 

Erfolgreiche Arbeit ist nur dann möglich, wenn alle an einem Strang ziehen und wir uns nicht 

in Kleinaktionen verzetteln. 

Diese große Linie ist im Präsidium vorhanden, für die konstruktive und erfolgreiche 

Zusammenarbeit während des ganzen Jahres möchte ich mich ausdrücklich bei all den 

Präsidiumsmitgliedern bedanken. 

Leider konnte unsere Präsidentin „Halle“ Irmengard Wirth nicht mehr für weitere drei Jahre 

für das Amt der „Hallenchefin“ überredet werden. Es war mit ihr eine überaus angenehme 

und hocheffiziente Zusammenarbeit, die sich dann auch in großartigen Erfolgen der Sportler 

wiederspiegelte. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich herzlichst stellvertretend für alle Sportler, für die sie 

immer da war und Lösungen parat hatte, bedanken. 

Es war und ist viel Arbeit für den Verband und 

seinen Sportlern, ich tu dies aber gerne, wenn 

ich sehe, dass meine Arbeit auch fruchtet. 

In diesem Sinne, 

 

Eure Präsidentin 

Barbara Wilfurth 


