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Das derzeitige Präsidium kann auf eine 3-jährige Tätigkeit zurückblicken. Ein Großteil der 
angekündigten Veränderungen konnten positiv abgeschlossen werden, obwohl das Arbeiten 
mit klaren, langfristigen Zielsetzungen und Zielvereinbarungen nicht immer einfach war. Hier 
mussten wir eindeutig Abstriche machen. 
Über die Arbeit und die zu treffenden Entscheidungen im Präsidium wurde regelmäßig an die 
Bezirke berichtet, so dass wir glauben den permanenten Dialog im Verband wesentlich 
verbessert zu haben. 
Die BRV-Homepage werden wir aktuell überarbeiten. Anregungen dazu werden gerne 
aufgenommen. 
 
Bei der Heranführung von jungen Verbandsmitgliedern an die Vereins-, Bezirks- und 
Verbandsarbeit zeichnen sich erste Erfolge ab. 
 
Schwerpunkt im vergangenen Jahr 2011 war jedoch die weitere Verbesserung der 
sportlichen Situation durch gezielte, geplante Maßnahmen und die verstärkte Förderung der 
Nachwuchsarbeit. 
Resultat und Erfolge dieser Arbeit können sie den Berichten der jeweiligen Fachwarte 
entnehmen. 
 
Bei den entscheidenden Fragen der Neubesetzung von Trainerstellen, insbesondere in den 
olympischen Disziplinen wurden neue Wege eingeschlagen und die Vorgehensweise an die 
Bedürfnisse der Sportler angepasst.  
In der Sparte MTB hat sich dabei die Zusammenarbeit der Stützpunkte im Sinne der Sportler 
bewährt. Einen weiteren Schub erwarten wir natürlich durch das Erreichen der 
Schwerpunktsportart MTB in Bayern. 
Es liegt nun an den Sportlern, das Angebot der Eliteschule des Sports der Bertold-Brecht-
Gesamtschule in Nürnberg anzunehmen. 
 
Zeichen wurden auch gesetzt in der neuen olympischen Disziplin BMX. Auch hier wurde für 
Bayern die Schwerpunktsportart BMX beantragt. Bei Genehmigung sollte dies das Arbeiten 
der Trainer und die Zusammenarbeit mit der Eliteschule maßgeblich beeinflussen. 
 
Nach Ausscheiden des langjährigen Verbandstrainers Peter Ganzenberg wurden im Jahr 
2011 mit der  Einstellung des neuen LV-Trainers Fritz Fischer neue Wege beschritten.  
Fritz Fischer konnte mit Claudia Meyer und Christian Schrot und zusätzlichen 
Honorartrainern auf ein Trainerteam bauen, das eine umfassende Betreuung unserer 
Kadersportler ermöglicht/-e. 
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Mit den Erfolgen sowohl im weiblichen als auch im männlichen Nachwuchs-Bereich konnten 
wir uns auf der Bahn und Straße bereits in diesem ersten Jahr 2011 der neuen Trainerriege 
hervorragend präsentieren. Im Ländervergleich stehen wir an 2. Stelle. 
 
Das Präsidium hat für das Jahr 2012 bereits die Weichen gestellt, dass diese kontinuierliche 
Arbeit in den olympischen Disziplinen fortgesetzt werden kann. 
 
Die kontinuierliche Arbeit der langjährigen Mitarbeiter im Kunstradsport sowie 
Radball/Radpolo wird insbesondere dokumentiert durch die seit Jahren herausragenden 
Erfolge bei Europa- und Weltmeisterschaften. 
 
Trotz all dieser Erfolge müssen wir davon ausgehen, dass wir große Konkurrenz durch die 
vielen "Fun"-Sportarten bekommen haben. In unserer Event-Gesellschaft erhalten somit die 
Vereine neue Aufgaben. 
 
Der Bayerische Radsport Verband hat nicht die Mittel und die Reichweite unsere 
traditionellen Sparten für den Nachwuchs gesamtheitlich attraktiv zu machen und die Medien 
orientieren sich mehr an Breitensportveranstaltungen, die derzeit sehr gut zu vermarkten 
sind. 
 
Die nach wie vor bestehende Schieflage des deutschen Radsports ( im Gegensatz zu vielen 
benachbarten Nationen) lässt sich aufgrund der anhaltenden negativen Berichterstattung in 
der Presse nicht verleugnen.  
Unser Dachverband "Bund Deutscher Radfahrer" und sein offizieller Medienpartner 
"Radsport" erscheinen mit einer positiven Darstellung der aktuellen Situation im Radsport 
überfordert. 
Bei der Frage nach Vorbildern fällt es unseren jugendliche Nachwuchs immer schwerer 
Namen zu nennen, an denen sie sich orientieren können. 
 
Dazu können nur wir alle beitragen, in dem wir immer wieder darauf verweisen, dass der 
Radsport in seiner Gesamtheit weiter boomt. Wir müssen deshalb die sogenannten "Hobby- 
und Event-Rennfahrer" wieder für unsere Vereine gewinnen. 
 
Mit Freude können wir feststellen, dass sich diverse Vereine neu in der Nachwuchsarbeit 
betätigen. Diese können auf unsere volle Unterstützung und die fachliche Beratung  durch 
den LV-Trainer zählen. Demgegenüber stehen jedoch alte Traditionsvereine, welche die 
Nachwuchsarbeit fast vollständig eingestellt haben. 
 
Es ist nicht neu, wenn ich behaupte, das attraktive Angebot muss zunächst regional von den 
Vereinen kommen. 
 
Hier sehe ich persönlich enormen Nachholbedarf. 
 
Aufgrund der derzeitigen Struktur des BRV, der vorhandenen Mittel und der geregelten 
Mittelverteilung wollen wir verstärkt die Bezirke an ihre Aufgaben erinnern. 
 
Mit unserem obersten Ziel 

"Nachwuchsförderung" 
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auszugsweise: 

 

(Es ist die erklärte Absicht des BRV, der gesamten Talentfindung, der Talentpflege und der 

Talententwicklung einen strukturellen Rahmen zu geben und diese inhaltlich, organisatorisch und finanziell 
zu fördern. 
Maßstab der Leistungsfähigkeit des BRV ist die Integration seiner Sportler in die Kaderkreise des 
Spitzenverbandes (BDR), was eine Orientierung zunächst an der nationalen Spitze und mit wachsendem 
Trainingsalter an der Weltspitze bedeutet. In diesem Sinne sind die Olympischen Spiele  die höchste 
Herausforderung für alle leistungssportlichen Anstrengungen des BRV in der jeweiligen Planungsperioden.  
Jenen Aktiven, die in einer deutschen Mannschaft Bayern zu Olympia vertreten können, gilt unsere ganze 
Aufmerksamkeit.) 
 

 
haben wir gemeinsam die Verpflichtung, die uns zur Verfügung stehenden Mittel geplant und 
nachvollziehbar auszugeben. 
 
Trotz der Neuordnung der Bezuschussung im BLSV durch die Bayerische Staatsregierung 
glauben wir unsere Etatansätze auch umsetzen zu können. 
In diesem Sinne hat das Präsidium auch für das Jahr 2012 großzügig geplant, um die 
bisherige Kontinuität fortzuführen. 
 
Diesem obersten Ziel gilt unser gesamter Einsatz und wir möchten allen unseren Mitgliedern 
in den Vereinen ans Herz legen, daran mitzuarbeiten. 
 
 
 

Dr. Karlheinz Kessler 
 

 
 
 
 
 
 


