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Das derzeitige Präsidium  ist nun fast 10 Jahre im Amt. Einige können aber auf eine viel 
längere Arbeit im BRV zurückblicken. Bei allen stand immer die ehrenamtliche Tätigkeit im 
Vordergrund, gemäß unserer Satzung und Erfordernissen, die der spartenspezifische 
Sportbetreib an uns stellt. Aus aktuellem Anlass greife ich die Frage auf: 

Sport fördern, aber wie? 

Die Förderung des Radsports ohne Eigennutz und Vereinsbrille steht und stand im 
Mittelpunkt  unserer Arbeit im BRV.  Es geht um den jugendlichen Nachwuchs, den wir für 
den Radsport zu begeistern versuchen um möglichst viele Talente zu erfassen und sie an den 
Leistungssport heranzuführen. Dabei sind wir im Wesentlichen darauf an gewiesen welche 
finanziellen Mittel uns der Bayerische Staat  zur Verfügung stellt. Die Regeln zur Verteilung 
werden aber ganz wo anders gemacht, federführend beim Innenministerium und dem  
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). 

Nun haben das  Deutsche Innenministerium und die Vertreter des DOSB neuen Plan zur 
Sportförderung verabschiedet. Er soll dafür sorgen, dass der deutsche Spitzensport 
international konkurrenzfähig bleibt – denn die Leistung der Sportverbände wird auch in 
Zukunft an Medaillen gemessen. Medaillen bringen den Sportverbänden Geld. In Zukunft 
werden die Mittel aber noch viel  strenger nach Leistung aufgeteilt. Konsequenz: keine 
Erfolge, keine Förderung oder zumindest eine stark verringerte Mittelzuweisung. Der Kampf 
ums Geld wird sich also verstärken. Daneben  haben alle deutschen Sportverbände andere, 
insbesondere strukturelle Probleme.  

Werden wir somit unseren sozialen Aufgaben gerecht, wenn wir nur die Spitze der 
Leistungspyramide fördern? 

Auch innerhalb des BRV gelingt uns dies nicht reibungslos. Gute Leistungen führten zu einer 
erheblichen Erhöhung der Staatsmittel. Daran geknüpft  ist die Anzahl der hauptberuflichen 
Trainer und Teilzeittrainer die  auf die Zahl von ca. 20 gestiegen ist. Diese Trainer füllen ein 
Vakuum, das durch Inaktivität vieler Vereine entstanden ist. Dennoch wird die einst breite 
Basis der Sportpyramide im BRV wird immer schmaler. Was zum einen an der geringeren 
Zahl an Kindern und Jugendlichen liegt. Zum anderen geht der Trend hin zu Events und 
Eventsportarten, die eine dauerhafte Bindung an einen Verein und systematisches Training 
schon im Nachwuchsbereich nicht zwingend notwendig machen. Dagegen sinkt der 
Stellenwert des Spitzensports und die 160Mio  für die Spitzensportförderung könnten auch 
anderweitig eingesetzt werden, denn so finden wir in der „radsportfreundlichen“  
Süddeutschen Zeitung (Zitat): „Ob die Republik aber eine Bahnrad-Nationalmannschaft 
braucht, nur weil die gute Chancen hat, es im Linksrum-im-Kreis-Fahren unter die besten 
drei der Welt zu schaffen - das sei dahingestellt.“ 
Einen Seitenhieb zu anderen Sportarten möchte ich mir verkneifen. 
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Ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass Deutschland  den Leistungssport  braucht, denn 
der Sport, wie wir ihn betreiben, vermittelt die Werte, die ein faires  Zusammenleben  in der 
Gesellschaft ausmachen: Zusammenhalt, Disziplin, Ausdauer,  Regeln, Zusammenhalt und 
die Fähigkeit im  Team zusammenzuarbeiten. 

Auf der Ebene der Landessportverbände heißt dies jedoch auch, dass wir uns weiter 
entwickeln müssen. Ob wir es uns letztendlich leisten können sein dahin gestellt. Noch zählt  
bei den meisten Verbänden das wirkliche Ehrenamt. 

Unser Bayerischer Dachverband (BLSV) hat inzwischen moderne Strukturen gegeben. 
Übergeordnet gilt auch hier das Ehrenamt. Zur Erfüllung der Geschäftsführungsaufgabe des 
ehrenamtlichen Präsidiums findet man dann eine prozessorientierte Matrixorganisation/-
struktur mit hauptberuflichen Mitarbeitern in den einzelnen Geschäftsfeldern 
(blsv.de/organisation). Die 54 Sportfachverbände mutieren zu Zielgruppen des BLSV. Wie 
man den Dialog mit diesen  Zielgruppen aufnehmen will ist uns noch nicht bekannt. 
Eigentlich müssten wir dieser Struktur ebenfalls hauptberufliche Mitarbeiter 
gegenüberstellen, die unsere Interessen nachhaltig vertreten. 

Der BRV stellt seine hauptsächlichen Mittel für den leistungsorientierten Nachwuchs/ der 
Jugendarbeit(-sport) zur Verfügung. Dann fallen wir unter die BLSV-Zielgruppe Jugendsport. 
Inwieweit wir im BRV  dies verstehen habe ich meine Zweifel. 
Wie können wir adäquate Stellen finanzieren und besetzen? 
 
Deutschlandweit werden die Sportfachverbände mit völlig neuen Rahmenbedingungen 
konfrontiert. Am 24.11.2016  wurde in Magdeburg die Neustrukturierung des 
Leistungssport und der Spitzenförderung (dosb.de/Leistungssport) beschlossen. Damit muss 
sich zunächst unser Dachverband der Bund Deutscher Radfahrern (BDR) auseinandersetzen. 
Es steht jedoch jetzt schon fest, dass die Bundesländer ihre Staatsmittel nach den Vorgaben 
des BMI und des DOSB staffeln und verteilen werden. Im Fokus steht sicherlich eine 
zentralistische Stützpunktstruktur, wie sie in Großbritannien erfolgreich praktiziert wird. Ob 
wir Landesverbände davon profitieren ist zu bezweifeln denn der BDR tut sich nach wie vor 
schwer mit der Einrichtung von Bundesstützpunkten. Aber nur so wird in Zukunft Geld 
fließen. 
Die bayerische Staatsregierung wird sich dann auf Landesebene  auf die Expertenteams von 
DOSB und auch des BLSV verlassen. 
Es ist davon auszugehen, dass die zentrale sportfachliche Steuerung im organisierten Sport 
beim DOSB liegt. Für den DOSB sind  dann professionelle, moderne Verbandsstrukturen eine 
Grundvoraussetzung. 
Dies gilt sowohl für unseren Spitzenverband als auch für uns im BRV. Davon sind wir leider 
noch weit entfernt. Fraglich ist ob wir uns es auch leisten können.  
Aber wir müssen uns alle intensiv damit auseinandersetzen. 
Ob nun DOSB oder BLSV, Verwaltung und Expertenmeinungen kosten  Geld und es ist bereits 
heute festzustellen, dass ganz unten immer weniger übrig bleibt. 
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Man hat  nicht unbegründet festgestellt, dass die hochleistungssportliche Ausrichtung in 
vielen Sportvereinen verloren gegangen ist. Wenn wir versuchen mit Hilfe von Sponsoren 
auch beim leistungsorientierten Nachwuchs semi-professionelle Strukturen aufzubauen, 
werden uns und unseren  Verbandstrainern von Einzelpersonen Steine in den Weg gelegt, 
die die Notwendigkeit unserer Entscheidungen in der Gesamtheit der vorgegebenen Regeln 
nicht verstehen und private Interessen in den Vordergrund stellen. 
 
Wir bleiben jedoch bei unserer Vision den Radsport zu fördern. Maßstab ist und bleibt die 
Leistungsfähigkeit des BRV seine Sportler in den Kaderkreis unseres Spitzenverbandes zu 
integrieren. Alle die uns dabei kritisch begleiten sind willkommen. 
Unsere Geschäftsstelle ist aktuell mit Nadine Späth kompetent besetzt so, dass eure 
Probleme und zugehörige Fragen an die richtige Stelle weitergeleitet werden. 
 
Dr. K.J.Kessler 
(Vizepräsident für Kommunikation u. Öffentlichkeitsarbeit) 
 
 


