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Aus den Jahresberichten der Fachwarte der Sparten Kunstradsport gehen die 
zahlreichen bayerischen Erfolge nicht nur auf nationaler, sondern auch auf 
internationaler Ebene hervor. Besonders hervorheben möchte ich die 7 Medaillen, 
die auf Weltmeisterschaften erreicht wurden. Zur atemberaubenden Kulisse der 
Hallenradsport-Weltmeisterschaften, die 2016 in Stuttgart stattfanden trugen nicht 
zuletzt viele Mitglieder bayerischer Radsportvereine bei. Die Goldmedaille von Lukas 
Kohl im Einer der Männer, die Silbermedaille des Steinhöringer Frauen-Vierers sowie 
die Bronze-Medaille von Gerhard & Bernd Mlady im Radball waren hier die Krönung. 
Eine weitere Anreise hatten die Einradfahrer, die zur UNICON ins spanische San 
Sebastian fahren durften und hier durch Nina Herzog und Lisa-Maria Hanny 
insgesamt 2 Gold und 2 Silbermedaillen mit nach Hause nehmen durften. 
 
Mit der Ausrichtung der 1. Junior Masters durch den RV Adler Soden, sowie des 1. 
German Masters durch den RSV Schleißheim haben bayerische Vereine auch 
wieder große nationale Wettkämpfe ausgerichtet. Auch die Ausrichtung der weiteren 
Wettkämpfe läuft gut. Ich möchte mich bei allen Vereinen mit Ihren zahlreichen 
Helfern bedanken, dass der Wettkampfbetrieb aufrechterhalten werden kann. 
Nichtsdestotrotz wird es immer schwieriger Ausrichter, gerade für größere 
Wettkämpfe, zu finden. Auch wenn die bayerischen Wettkämpfe im Jahr 2017 alle 
vergeben werden konnten, sehe ich mit Sorge auf die German Masters Serie 2017, 
wo es noch keinen Ausrichter gibt. Es geht deshalb auch hier nochmals ein Aufruf an 
alle Vereine zu überlegen ob sie nicht doch einen dieser Wettkämpfe ausrichten 
können. 
Von Verbandsseite wurde für die jeweiligen Landesmeisterschaften wieder ein 
Kostenzuschuss an die Ausrichter gezahlt. 
 
Ein wichtiger Baustein für den sportlichen Erfolg sind die regelmäßigen zentralen und 
dezentralen Lehrgänge, die regelmäßig angeboten werden. Neben dem sportlichen 
Vorankommen helfen die Lehrgänge auch, das Zusammengehörigkeitsgefühl im 
Verband zu stärken. Die Landesverbandstrainer leisten hier in Zusammenarbeit mit 
allen anderen Trainern eine wertvolle Arbeit für die ich mich recht herzlich bedanke. 
 
Ein weiterer großer Dank geht an die Landesfachwarte Robert Botschafter (Radball), 
Martin Hartnagel (Kunstrad) und Walter Herzog (Einrad), die ehrenamtlich viel 
Freizeit für den Sport opfern. 
 
Zu guter Letzt möchte ich mich bei den Kommissären bedanken. Alle Wettkämpfe 
konnten mit allen notwendigen Kommissären besetzt werden. Trotzdem wird es 
manchmal eng, so dass auch hier der Aufruf an alle Vereine geht für Nachwuchs im 
Kommissärswesen zu sorgen. 
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