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Auch in der Saison 2014 konnte unseren Nachwuchssportlern zahlreich gratuliert werden. Die 

einzelnen Erfolge können über die Ehrentafel auf der BRV-Homepage abgerufen werden. Vier Namen 

möchte ich aber in meinem Bericht erwähnen. Neben ihrer zahlreichen anderen Erfolge konnte Lisa 

Brennauer einen Weltmeistertitel erringen im Einzelzeitfahren der Frauen. Anna Knauer wurde bei den 

Weltmeisterschaften im Omnium Dritte und Manuel Porzner in Madison Vizeweltmeister. Burckhard 

Achim wurde Vize Europameister im Derny und Krell Sebastian wurde bei der Euromeisterschaft im 

Trail 20“ Dritter. 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. Die DOSB- Änderungen bei den 

Nominierungskriterien wirken sich nicht so aus wie befürchtet haben. Die Staatmittelzuteilen ist hier 

gleich geblieben.  

Die Sichtungsserie im Nachwuchsbereich (Straße/Bahn) wird von Toni Hornung auch wieder 2015 

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. Unter der Leitung von Oliver Neumüller und Erik Becker wird es auch 2015 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. Die Schere zwischen Staatsmitteln und BRV-Eigenmitteln geht 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 

zugeordnet hat. Die neuste Entwicklung im Trainerbereich ist, dass wir vom BDR / DOSB einen 

mischfinanzierten MTB Trainer zugesprochen bekommen sollen. Es wird in der nächsten Zeit eine 

entsprechende Stellenausschreibung über den OSP-Bayern geben. Unsere Trainer müssen 

entsprechend beschäftigt werden und dies geht nur über Trainingsmaßnahmen und Wettkämpfe im 

entsprechenden Bereich. Die Staatsmittel steigen und die BRV-Eigenmittel bleiben gleich, es 

entstehen hier finanzielle Lücken, die nur schwer zu schließen sind. Langfristig gesehen braucht der 

BRV ein Konzept wie diese finanziellen Lücken geschlossen werden können.  

Die Stellschrauben sind und werden auch schon so umgesetzt: - Es werden die Kaderzahlen 

reduzieren. - Maßnahmen konzertieren mit anderen Bereichen. - Eigenanteil Sportler erhöht. - 



Bezirksumlagen in den Sportbetrieb verwenden. - Sponsoren gewinnen, die nur Barmittel zur 

Verfügung stellen. 

 Die Elite Schule des Sports wird weiter gut angenommen. Was hier noch fehlt, sind MTB Sportler. 

Zum Jahres Wechsel hat uns hier ein Trainer verlassen. Wir waren hier auch schon in Gespräch mit 

entsprechenden Bewerber/innen und haben uns für einen Trainer aus dem MTB Bereich entschieden.  

Im Jedermann Bereich konnte der BDR sein Vorhaben (Gott sei Dank) nicht umsetzen, dass dieser 

komplett für Lizenzfahrer geöffnet wird. Es bleibt weiterhin dabei, dass nur C-Klassen Fahrer hier 

starten können. Der überwiegende Teil, der LV‘s war hier dagegen.  

Kurz vor den Verbandstag hat unsere Geschäftsstelle ein Schreiben vom BDR erhalten, das 2016 die 

deutsche Meisterschaft MTB Sprint an eine kommerzielle Firma aus Württemberg vergeben wurde. 

Dieser möchte die Meisterschaft in Bayern ausrichten. Nach Rückfrage beim BDR, wurde uns 

mitgeteilt, dass hier keine andere Bewerbung vorlag. Vom BDR hätten ich an sich erwartet, dass vor 

der Vergabe dieser uns als zuständigen Landesverband gefragt hätte, ob wir nicht einen eigen 

Ausrichter haben bevor an einen Kommerziellen vergeben wir. Wir hätten einen Ausrichter sogar 

präsentieren können. Der BDR sollte endlich dazu kommen den zuständigen Landesverband über 

anstehende Entscheidung im Vorfeld zu informieren, wenn dies Auswirkungen auf den 

Landesverband hat.  

Ich möchte hier alle Sportler, Funktionäre und Vereine ansprechen, dass bezüglich von Beschwerden 

es eine SpO und eine Rechtsordnung gibt (gibt es alles zum Herunterladen auf der BDR Homepage). 

Es kann nicht angehen, dass wir vom BRV auf Zuruf (ohne jegliche Beweisführung) hier Beschwerden 

annehmen und dann Sportrechtsverfahren einleiten. Diese Unsitte kommt hauptsächlich aus dem 

Senioren Bereich. Wir werden ab der Saison 2015 nur noch Sportrechtsverfahren einleiten, wenn 

vorher vom Beschwerdeführer nach SpO und Rechtsordnung der Fall entsprechend über die 

Geschäftsstelle eingereicht wurde. 

Dem BRV wurden über den BLSV die neuen LAL Zahlen vorgelegt. Insgesamt kann man sagen, dass 

wir gleich gut geblieben sind. In den einzelnen Bereichen ist es aber zu Verschiebungen gekommen. 

Im MTB Bereich sind die Zahlen zurückgegangen dafür im Bahn Ausdauerbereich gestiegen. Der 

MTB Bereich ist deswegen zurückgegangen, da unsere Sportler nach den Junioren den LV verlassen 

und sich Sportgruppen anschließen. Der BRV ist aus finanziellen Gründen nicht in der Lage eine 

eigene Sportgruppe im MTB Bereich bzw. auch auf der Straße zu unterhalten. Wir müssen diese 

Sportler so Leid es und tut ziehen lassen. Dies ist aber in allen Landesverbänden auch der Fall. Dies 

wurde auch vom BDR anerkannt und wir bleiben weiterhin scherpunkt Sportart MTB, da unsere 

Nachwuchsarbeit einen sehr hohen Standard hat. 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 

 


