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Jahresbericht des Kommissärs Rennsport zum Sportjahr 2015 
 
 

1. Amtsübernahme 
 
Im Mai 2015 habe ich das Amt des Kommissär Rennsport kommissarisch übernommen. 
Meine Vorgängerin Janina Seyler hat in den Vorjahren bereits mehrfach angefragt, als ihr 
Nachfolger anzutreten. Nach dem Verbandstag 2015 blieb das Amt zunächst vakant. Ich 
wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob meine berufliche Zukunft in Bayern liegt. Als ich 
in diesem Punkt Gewissheit hatte, bot ich mich für die kommissarische Übernahme an. 
 
Meinen bereits an Janina Seyler ausgesprochenen Dank möchte ich an dieser Stelle 
öffentlich wiederholen. Sie hat mir geordnete Verhältnisse übergeben. Ich fand zahlreiche 
Dateien und Dokumente vor, darunter eine Jahresplanung für die Aufgaben des 
Kommissärs Rennsport, besser bekannt als Kampfrichterobmann. Diese Unterlagen haben 
mir den Einstieg in die Tätigkeit leicht gemacht. Dafür meinen herzlichen Dank, Janina! 

 
 
2. Aufgabenteilung mit Kommissär MTB 
 
Im Kommissärswesen besteht mittlerweile eine Aufgabenteilung. Der Bereich MTB ist mit 
einem eigenen Kommissär MTB ausgestattet. Diese Aufteilung kann ich nur begrüßen. Die 
Disziplinen im Bereich MTB sind derart vielfältig, – um nicht zu sagen, MTB habe sich zu 
einer eigenen Sportart entwickelt hat – sodass die Bündelung bei einem Kommissär eine 
Überfrachtung wäre. 
In meinem Bereich sehe ich daher die Wettkämpfe auf der Straße, Bahn und im 
Querfeldein betreut. 
Wenn auch die Durchführung von einerseits Straßen-, Bahn- und 
Querfeldeinveranstaltungen und andererseits MTB-Wettkämpfe unterschiedliche 
Anforderungen an die Jury stellen, finden gleichwohl gemeinsame Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen für die Jurymitglieder statt. Die Behandlung von Rennvorfällen 
läuft in beiden Radsportarten dann doch gleich ab. 
 

 
3. Aufstellung des Bereichs Kommissäre Rennsport 
 
Die nachfolgende Auswertung bezieht sich auf die Kommissärslizenzen für Straße und 
Bahn für 2016 zum Stand 31.12.2015. Die Anzahl wird bis zum nächsten Abfragezeitpunkt 
im April 2016 noch steigen. 
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Lizenzinhaber:   56  davon 12 Frauen 
      und    44 Männer 
Durchschnittsalter:  54 Jahre Frauen: 50 Jahre, Männer: 55 Jahre 
 
18 Kommissäre sind bereits 65 Jahre und älter, 24 sind bis einschl. 50 Jahre alt. Die 
Bandbreite erstreckt sich von 21 bis 82 Jahre. 
Unter den bayerischen Kommissären sind drei mit dem Status BDR-Kommissär. 
 
In diesen Zahlen sind noch nicht enthalten 16 Kommissäre, die im Januar 2016 neu 
ausgebildet worden sind. 
 
Angesichts der geringen Anzahl an Wettbewerben sehe ich aktuell keinen Anlass für 
Befürchtungen, es könnten nicht alle Rennen ordnungsgemäß besetzt werden. Vielmehr 
wird nicht jeder Kommissär in einem Jahr überhaupt zum Einsatz kommen. Aufgrund der 
örtlichen Verteilung wird es trotzdem vereinzelt dazu kommen, dass Rennen auch von 
bezirksfremden Kommissären betreut werden. 
 
 

4. Aus- und Fortbildung 
 
Zum Abschluss ihrer Tätigkeit hielt Janina Seyler die Frühjahrstagung 2015 in Paulushofen 
ab. 
Im Herbst 2015 fand unter Leitung von Janina Seyler ein Ausbildungslehrgang in Würzburg 
statt, den 6 Personen erfolgreich besuchten.  
Aufgrund großer Nachfrage aus Ostbayern hielt ich zusammen mit dem Kommissär MTB, 
Jürgen Hodel, im Januar 2016 einen weiteren Lehrgang ab. Diesen besuchten 19 
Mitglieder, 3 davon zur Auffrischung. Der ganztägige Lehrgang fand in den Räumen des 
Veloclubs Ratisbona mit Eigenverpflegung statt, so dass mangels hoher Raumkosten / 
Tagungspauschalen eine Eigenbeteiligung nicht erforderlich war. 
 

  
5. Qualität der Wettkampfleitung 
 
Anhand der verbandsinternen Berichte, in welchen die Vorsitzenden eines Kollegiums der 
Kommissäre die Organisation und Durchführung der Wettbewerbe, aber auch ihren Einsatz 
bewerten, habe ich einen überwiegend positiven Eindruck von der Qualität der 
Wettkampfbetreuung gewinnen können. 
Die kampfrichterliche Betreuung aller Wettkämpfe auf der Straße, Bahn und im Querfeldein 
war gewährleistet. 
Die Kommissäre verstehen sich dabei als Dienstleister für die Sportler und Veranstalter. 
Dabei wird auch im Sinne einer stetigen Verbesserung offene, aber faire Kritik an den 
Veranstaltern geübt. 
Jedoch führen folgende Themen im Verantwortungsbereich der Kommissäre regelmäßig zu 
Unmut und berechtigtem Protest gegen Ergebnisfeststellungen.  
 

a) Behandlung von Überrundungen 
Leider wurden auch in 2015 Rundengewinne in komplexen Rennsituationen nicht 
immer zutreffend erkannt und behandelt. Von Seiten der Jury ist eine genaue 
Beobachtung des Rennfortgangs erforderlich, um festzustellen, wann die Spitze 2/3 
des Feldes wieder eingeholt hat. Zudem ist umgehend die neue Spitze im Rennen 
festzulegen. 
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b) Erstellung getrennter Ergebnissen bei gemeinsamen Start unter Beteiligung von 
Mädchen 
Gerade in den unteren Altersklassen, aber auch im Bereich Junioren und Senioren 
werden Rennklassen häufig zusammengelegt, um Felder von einer vertretbaren 
Größe ins Rennen zu schicken. Keine besonderen Schwierigkeiten ergeben sich, 
wenn für die gemeinsam gestarteten Fahrer nur ein Ergebnis zu erstellen ist. 
Bedauerlicherweise hat es nicht immer auf Anhieb geklappt, bei getrennten 
Wertungen die Sportler der beiden Klassen der richtigen Wertung zuzuordnen. 
Erschwert wird dies durch die Beteiligung weiblicher Klassen. Bei den Fahrerinnen 
kommt es nicht nur auf die Altersklasse gem. Lizenz, sondern auf den 
Geburtsjahrgang an. Solange kein eigenes Mädchenrennen ausgeschrieben ist, 
starten die jungen Damen in den männlichen Klassen mit, wobei es vom Jahrgang 
abhängt, ob sie bei den Jungen der niedrigeren oder derselben Altersklasse starten. 
Die richtige Ergebniserstellung wird erleichtert durch eine gute Vorbereitung, die bei 
der Nummernvergabe beginnt. Es empfiehlt sich, den beiden Rennklassen eigene 
Nummernbereiche zuzuordnen und die Mädchen bereits nach Jahrgang und nicht 
nach Altersklasse der männlichen Klasse zuzuordnen, in welcher sie auch gewertet 
werden. 
Die Ergebniserstellung erfordert in diesen Fällen ein sehr präzises Arbeiten.  
 

Die Zusammenfassung von zwei oder mehr Kategorien ist nicht selten aus 
Veranstaltersicht notwendig. Wegen der geringen Starterzahlen ist es zudem nur schwer 
vermittelbar, überrundete Fahrer aus dem Rennen zu nehmen, obwohl dies der 
Übersichtlichkeit wegen geboten wäre. Zur Handhabung dieser Situationen ist es aus 
meiner Sicht erforderlich, dass die Veranstalter mehr Bereitschaft zeigen, technische 
Hilfsmittel wie Transponder bereitzustellen. Getrennte Wertungen für gemeinsam 
gestartete Klassen sind nur möglich, wenn der Gesamteinlauf lückenlos erfasst ist, was 
seriös nur mit Kameras und Transpondern gewährleistet werden kann.  
Die Kommissärstätigkeit wird in der allgemeinen Wahrnehmung auf die Feststellung des 
„amtlichen Ergebnisses“ reduziert. Zweifelsfrei: ohne Ergebnis am Ende des Tages war 
das Radrennen umsonst. Tatsächlich sollte die bloße Feststellung des Zieleinlaufs einen 
nur untergeordneten Umfang einnehmen, schließlich sind es nur die letzten Sekunden 
eines z. T. mehrstündigen Wettbewerbs. Zur Gewährleistung fairen Sports gehört viel 
mehr: die Überprüfung der Startberechtigung, die Materialkontrolle, Einhaltung der 
Fahrordnung, Durchsetzung von Sicherheitsbestimmungen, Unterbindung regelwidriger 
Hilfe etc. Solange wir im LV sämtliche Kommissäre allein für die Rundenzählung und 
Zieleinlauffeststellung einsetzen, bleiben für diese wichtigen Aufgaben keine Kapazitäten. 
Die Quittung dafür bekommen unsere Sportler, wenn sie erst bei Großveranstaltungen zu 
spüren bekommen, dass Verstöße gegen die Sportordnung und Wettkampfbestimmungen 
empfindliche Folgen haben können, die bei unseren Veranstaltungen schon gar nicht 
bemerkt werden. 

 
 
Für das Jahr 2016 – und ich meine auch mittelfristig – sind wir mit motivierten 
Kommissären gut ausgestattet. Gleichwohl sind insbesondere die im Rennsport besonders 
aktiven Vereine aufgerufen, junge Mitglieder, die sich aus dem aktiven Sport zurückziehen, 
für einen Einsatz als Kommissär zu gewinnen.  
 
Mein Dank gilt allen, die in der Vergangenheit auch unter schwierigen Bedingungen für 
Sportler und Veranstalter als Kommissäre im Einsatz waren. 
 
 
Martin Utz 
Kommissär Rennsport (kommissarisch)…. 


