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Auf die Erfolge unserer Sportler gehe ich in meinem Bericht nicht ein. Wir haben hierzu eine 
Ehrentafel erstellt. 
 
Durch das Ausscheiden von unserem langjährigen LV-Trainer Peter Ganzenberg,  Ende 
2010, dem ich für seine Arbeit recht herzlich an dieser Stelle danke, mussten wir uns einen 
neuen LV-Trainer ab 2011 suchen. In diesem Zuge haben wir gleich-zeitig unsere 
Trainerstruktur geändert. Wir sind der Meinung, dass die Aufgaben auf mehr Schultern 
verteilt werden müssen um allem gerecht zu werden. 
 
Als neuen hauptamtlichen LV-Trainer haben wir Fritz Fischer gewinnen können. Herr Fischer 
stellt sich persönlich zum Verbandstag vor. Einige von Ihnen kennen bereits Fritz Fischer 
persönlich, da dieser zur Zeit durch Bayern reist, um sich ein Bild von der Tätigkeit in den 
Bezirken/Vereinen machen zu können. Er möchte die Probleme der Bezirke/Vereine 
aufnehmen und neue Impulse setzen. Fritz Fischer ist für alle Bereiche zuständig 
(Straße/Bahn, MTB, BMX). Sein Hauptaugenmerk liegt aber in der Saison 2011 auf dem 
Bereich U17 männlich/weiblich. Bei seiner Arbeit stehen Ihm zur Seite: Christian Schrot 
(Junioren), Claudia Meyer, für den weiblichen Bereich, sowie Rolf Haller für die Schüler, da 
auch hier der langjährige Trainer Hans Schleicher aufgehört hat. Ich möchte auch Hans recht 
herzlich für seine Arbeit danken. 
 
Im Bereich MTB ist Erik Becker verantwortlich mit seinen Stützpunkttrainern Sandra de Graaf 
(Bayern Ost/Grafenau), Heiko Thieme (Bayern Nord/Bayreuth) sowie Robert Gorgos Bayern 
Süd/München). Für Bayern West suchen wir noch einen Stützpunkttrainer. Der Fachwart 
MTB, Herr Wimberger, hat sein Amt zum 31.12.2010 niedergelegt. Herr Wimberger hat uns 
mitgeteilt, dass er als Fachwart nur weitermacht, wenn Herr Buhl einen Honorar-
Trainervertrag bekommt. Dies konnten wir aus verschieden Gründen die auch hinreichend 
diskutiert wurden, nicht erfüllen. Ich möchte hier auch nicht mehr darauf eingehen, somit hat 
der Fachwart sein Amt zum Jahresende niedergelegt. 
 
Der Bereich BMX geht den gleichen Weg wie MTB mit Stützpunkten. Auch hier sind 2011 
vier Stützpunkte mit Trainer eingeplant, wovon 3 besetzt sind. Dies sind Angelika Scharl, 
Peter Römmelt sowie Andreas Endlein. 
Die Sparte BMX wurde Anfang 2010 von Hans Kanter an Dr. Markus Häcker übergeben. Dr. 
Markus Häcker hat 2010 das Stützpunktkonzept ausgearbeitet. Aus beruflichen Gründen 
kann Herr Dr. Markus Häcker dieses Amt nicht mehr ausüben, da dieser von seinem 
Arbeitgeber in die Schweiz versetzt wurde. Als Nachfolger hat er Herr Christian Brauer 
vorgeschlagen. Das Präsidium hat Herrn Christian Brauer kommissarisch bis zur nächsten 
Fachwarte-Wahl eingesetzt. Von Seiten des BLSV sind wir aufgefordert worden, diese 
Sparte bestmöglich zu fördern, da sie zum einem olympisch ist und zum anderen als 
Trendsportart sicherlich in Zukunft für den Nachwuchs immer interessanter wird. 
 
MTB ist in Bayern seit 2010 Schwerpunktsportart (Anerkennung durch OSP/DOSB/BDR). 
Die positiven Auswirkungen im finanziellen Bereich werden wir aber erst 2012 wahrnehmen 
können. Dies hängt mit dem Olympiazyklus zusammen, der 2012 neu beginnt. Wir dürfen 
uns hier aber nicht auf den Lorbeeren von gestern ausruhen, da die neuesten LAL-
Auswertungen gezeigt haben, dass die internationalen Erfolge unserer Bayerischen Fahrer 
2008-2010 leicht rückläufig sind. Im männlichen Bereich um 7% und im weiblichen Bereich 
9,5%. Bei der Ermittlung der LAL-Zahlen werden leider nicht die Erfolge der  Europa-



Meisterschaft berücksichtigt. Ich hatte diesbezüglich mit dem BDR Kontakt, aber noch keine 
Antwort erhalten. 
 
Ab dem Schuljahr 2011/2012 können wir die Elite-Schule des Sports mit dem 
angeschlossenen Internat in Nürnberg nutzen. Hierfür haben wir den Vertrag vom 
Bayerischen Kultusministerium 2/2011 erhalten. 
Ich möchte an dieser Stelle nochmals festhalten: Wir der Bayerische Radsport- Verband 
konnten uns nur zwischen zwei Schulen entscheiden, die die Anerkennung zur Elite-Schule 
des Sports vom Bayerischen Kultusministerium und dem OSP Bayern haben. Dies war eine 
Schule in München sowie die Berthold-Brecht Gesamtschule in Nürnberg. Wir haben uns für 
die Schule in Nürnberg nach eingehender Prüfung entschieden. Ich kann es nur nochmals 
wiederholen, der Bayerische Radsport-Verband hatte hier keine andere Wahlmöglichkeit, da 
nur solche Schulen in Frage kommen, die die Anerkennung des Bayerischen 
Kultusministeriums haben sowie vom OSP-Bayern haben. Es kommt noch hinzu, dass die 
Schulen in München und Nürnberg ausschließlich den Olympischen Sommersportarten zur 
Verfügung stehen. Die Schulen in Berchtesgaden und Oberdorf stehen ausschließlich den 
Olympischen Wintersportarten zur Verfügung und es besteht keinerlei Möglichkeit, die 
Sommersportarten mit zu integrieren. Dies wird kategorisch vom OSB-Bayern abgelehnt. Die 
Schule in Nürnberg ist eine Gesamtschule mit angeschlossenem Internat. Es können aber 
nur MTB Sportler mit Kaderstatus an diese Schulen kommen. Für das Internat gibt es vom 
Kultusministerium in Bayern einen Zuschuss von 325,00 €. Der Bayerische Radsport- 
Verband ist verpflichtet als Minimum 100,00 € dazu zu zahlen. Es bleibt somit eine 
Eigenbeteiligung von 425,00 €. Die Sportschüler profitieren durch individuellere 
Stundenpläne und reine Sportklassen. Was noch alles möglich ist, würde an dieser Stelle 
den Rahmen sprengen. 
 
Mit Erik Becker stehe ich in ständigem Kontakt, so dass wir den Kadersportlern in Bayern die 
bestmögliche Unterstützung geben können. 
 
Veranstaltungen im Bereich  „Straße“ haben sich soweit stabilisiert. Weiterhin gibt es aber 
noch die Probleme mit den Genehmigungsbehörden für reine Straßenveranstaltungen. Auf 
Grund der Verbindungen von Charly Höss zum Bayerischen Innenministerium sind wir hier 
aber guter Dinge, dies in Bahnen zu lenken, dass alle Beteiligten zufrieden sein können. Wie 
auch 2010 wird auch in der Saison 2011 von Ralph Denk mit dem Autohaus Eder ein LV-
Team zur Juniorenbundesliga sowie Rundfahrten  unterstützt.Mangertseder 
 
Der Aufschwung im Crossbereich hält weiterhin an, das sieht man an den Anmeldungen von 
Veranstaltungen für die Saison 2011/2012. Unsere Trainer werden sicherlich die Crossfahrer 
im Auge behalten, um hier gezielt mit in der Leistungsentwicklung einzugreifen. 
 
Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit bei meinen Kollegen im Präsidium sowie bei 
den Fachwarten, die für diese ehrenamtliche Tätigkeit sehr viel Freizeit investieren müssen. 
Zum Schluss möchte ich mich auch noch bei allen Sponsoren und Veranstaltern für die 
Unterstützung bedanken. 
 
Gez.: Peter Bohmann 


