
RC 1894 Herzogenaurach e.V. (Mitglied des Bezirksverbandes MFR) 
Für diesen Antrag vertreten durch 
Nathan-Maximilian Sauter  
Wolfsleite 26 
91074 Herzogenaurach 

Zum Verbandstag des bayerischen Radsportverbandes e.V. am 16.03.2019  

Antrag zur Einführung eines Beauftragten des bayerischen Radsportverbandes 
e.V. für den Fachbereich e-sports 

Der RC 1894 Herzogenaurach e.V. beantragt, dass sich der bayerische Radsportverband 
e.V. für die Einführung eines Fachwartes (oder eines Beauftragten) im Fachbereich e-sports 
einsetzt. 

Begründung: 

Im Zuge des Zeitwandels auf gesellschaftlicher und politischer Ebene hin zu einer verstärkten 
Digitalisierung gilt es auch für Sportverbände Schritt zu halten. E-sports hat sich in den 
letzten Jahren sehr stark entwickelt und seit mehreren Jahren auch seinen Platz im Radsport. 
Systeme wie ZWIFT®, TACX®, STRAVA® uvm. sind sehr nachgefragt und erfreuen sich 
einer immer weiter steigenden Beliebtheit. So gibt es bereits online-Wettrennen, Marathons 
und andere Formen gesellschaftlichen Zusammenkommens zum digitalen Radfahren. Wichtig 
ist hierbei zu beachten, dass es sich nicht um Hilfsmittel für ein leichteres Radfahren, sondern 
um gewöhnliches stationäres Radfahren, wie man es vom Ergometer kennt, handelt.  
Diese moderne Form des stationären Trainings bietet bei Schlechtwetterlagen eine gute 
Alternative zum Training Draußen. Auch können so schwere Stürze oder Unfälle wie sie im 
Straßenverkehr geschehen reduziert werden.                                                                       
Der Bund Deutscher Radfahrer e.V. hat diesen Trend bereits aufgegriffen und unterstützt     
e-Cycling in Form der „German Cycling Academy“ und verspricht sich eine „Plattform, die den 
Megatrend aufgreift, um dem etablierten Vereins-Radsport neue Zielgruppen und 
Perspektiven zu eröffnen.“                                
Auch Sportwissenschaftler sehen eine klare Entwicklung zu einer verstärkten Digitalisierung 
im Sport: „Neben den altbewährten Sportarten werden sich im Zuge der Digitalisierung in den 
kommenden 20-50 Jahren parallele digitalisierte Sportarten herausbilden.[…] Die genaue 
Entwicklung, der letztliche Einflussbereich und ob Roboter den Menschen als Athleten 
ersetzen können ist aber noch nicht einsehbar “ so Prof.Dr. Schmidt (Lehrstuhlinhaber und 
Leiter des Center for Sports Management an der Otto Beisheim School of Management 
Düsseldorf).           
              
Es ist nicht das Ziel den konventionellen Radsport abzulösen, aber e-Cycling wird sich weiter 
etablieren. Somit hat der BRV mit der rechtzeitigen Einführung eines Fachwartes 
(Beauftragten) im Bereich e-sports eine einmalige Chance sich die Pole Position der 
Landesverbände für diesen Trend im Radsport zu sichern. Er kann die Weichen frühzeitig für 
einen großen Wachstumsmarkt stellen, als Pionier unter den Verbänden die Entwicklung des 
e-Cycling maßgeblich beeinflussen und damit auch bei der Behandlung von nachteiligen 
Aspekten führend agieren.        
              
Hochachtungsvoll                     

Nathan-Maximilian Sauter                                               
RC 1894 Herzogenaurach e.V. 
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