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Nachdem ich nun ein Jahr in meinem Amt bin, bei der Wahl im vergangenen Jahr 
leider nicht anwesend sein konnte, möchte ich mich hiermit noch einmal für das mir 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
 
Die sportlichen Erfolge ergeben sich aus den Berichten der Fachwarte in den zum 
Hallensport gehörenden Bereichen Einrad, Kunstrad und Radball. 
Nicht unerwähnt bleiben sollen hier jedoch die Erfolge bei Welt- und 
Europameisterschaften. 
Die 4er Kunstradmannschaft des RSV Steinhöring gewann nunmehr zum fünften Mal 
die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften, die 2015 in Malaysia stattfanden. 
Nicht minder erfreulich ist die Silbermedaille von Robert Schmidt und Stefanie 
Dietrich im 2er Kunstradfahren offene Klasse. Auch die Einradfahrer konnten mit 
einem Titel glänzen. Der Bayern-Kader siegte bei den Europameisterschaften im 
Freestyle im italienischen Mondovi. 
Weitere Erfolge sind der Ehrentafel zu entnehmen. 
 
Höhepunkte der ausgerichteten sportlichen Veranstaltungen waren mit Sicherheit die 
Deutsche Schülermeisterschaft im Kunstradfahren im unterfränkischen Elsenfeld und 
die Austragung des 1. Final-Five (Qualifikationsturniere für die WM-Teilnahme) im 
niederbayerischen Straubing. 
Aber auch alle anderen Wettkämpfe wurden von den jeweiligen Veranstaltern 
professionell durchgeführt. Hier bedanke ich mich recht herzlich bei allen 
ausrichtenden Vereinen, die mit vielen ehrenamtlichen Helfern die nicht zu 
unterschätzende Arbeit auf sich nehmen. 
Auch von Verbandsseite konnte für die jeweiligen Landesmeisterschaften wieder ein 
Zuschuss an die Ausrichter gezahlt werden. 
 
Die kontinuierliche Weiterbildung der Sportler wird durch die Landesverbandstrainer 
mit Unterstützung der weiteren Honorartrainer sichergestellt. Lehrgänge in der 
Sportschule Oberhaching, aber auch dezentrale Maßnahmen kommen dem 
sportlichen Erfolg, aber auch dem vereinsübergreifenden Zusammenhalt zugute. Die 
Nachwuchsarbeit in den Vereinen ist weiterhin sehr gut. 
 
Ich bedanke mich bei allen, die durch ihre Mitarbeit zum Erfolg unserer Sportart 
beitragen. Insbesondere bei den Landesfachwarten Robert Botschafter (Radball), 
Martin Hartnagel (Kunstrad) und Walter Herzog (Einrad), die viel Freizeit für die 
ehrenamtliche Arbeit in ihren jeweiligen Aufgabenbereichen opfern und mir den 
Einstieg in mein Amt als Vizepräsident erleichterten. 
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