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1. Virtuelle Bundeskonferenz  Breitensport 

8. November 2020 

- Protokoll - 
 

 
 

Grundsätzliches zum Protokoll 

Die Präsentationen / das Video zur Bundeskonferenz mit umfassenden Informationen zu den 
TOPs wird auch weiterhin abrufbar sein (https://youtu.be/3XoqdoSAwqw ) und damit eine ge-
zielte Ansteuerung und ausführliche Darstellung eines speziellen Themas für die LV-interne 
Vorstellung und Diskussion unterstützen. Die jeweilige Startzeit im Video wird  im Protokoll je-
weils in einer Klammer hinter dem Thema noch einmal angezeigt. 
 
Das Protokoll fasst darauf aufbauend die wesentlichen Punkte der Online-Sitzung zusammen 
und fokussiert die angestrebte gemeinsame Umsetzung zu den jeweiligen Themenfeldern. 

 

Begrüßung 

Peter Koch und Rudolf Scharping heißen alle Teilnehmer zur Bundeskonferenz herzlich will-
kommen und erklären sich gespannt und interessiert am Online-Austausch.  
Rudolf Scharping betont seine Freude an dieser Sitzung teilhaben zu können und erwähnt Ge-
spräche mit der Verkehrswacht und dem Verein Save my brain; hierzu kündigt er an, dass eine 
gemeinsame Aktion/Kampagne zum Helmtragen wahrscheinlich folgen wird. Besonders Kinder, 
Schulen und Eltern aber auch alle Freizeitradler sind die Zielgruppe – daher appelliert er schon 
jetzt an die Mitwirkung der LV für eine erfolgreiche und auch über die Vereine unterstützte Um-
setzung und Werbung.  
 
Ergänzend zu den bereits vorab via YouTube-Video bereit gestellten Informationen soll die Ta-
gung zur Klärung offener Fragen und gemeinsamen Verabschiedung der TOPs dienen und die 
Grundlage für die gemeinsame Umsetzung auf allen Verbandsebenen schaffen. 
 
Nach kurzer Hinführung auf die Funktionsweise der Tagungsplattform von Microsoft TEAMS 
und die Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung (Hand heben, Chat) wird die Tagung eröffnet.  
 
 

Virtuelle RTF mit der GCA auf Zwift  (00:15:48) 

Bernd Schmidt erläutert die Erfahrungswerte und den bisherigen Zuspruch sowie die Planung 
und breitensportliche Ausrichtung durch eine Wattbegrenzung bei den kommenden „gemeinsa-
men Ausfahrten“. 
 
Die Veranstaltungsreihe wird weiterhin bewusst nur in den Wintermonaten angeboten, wobei 
beim Start a. 1.11. bereits über 350 Teilnehmer zu verzeichnen waren. Es ergänzt das e-Sport-
Angebot des BDR mit der German Cycling Academy (GCA) und wird alle 14 Tage Sonntags um 
10 Uhr ausgerichtet. 

   
 

 

Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt/Main 
Tel.: 0 69 / 96 78 00 – 0 , Fax: 0 69 / 96 78 00 – 80/-88 
Internet: www.bdr-online.org  

https://youtu.be/3XoqdoSAwqw
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Da dieses Thema noch in den Startschuhen steckt und es daher für eine eigenständige Wertung 
noch zu früh ist, wird die taktische Vergabe von Punkten für die BDR-Jahreswertung als Anreiz-
steigerung praktiziert. Die Teilnehmer mit Wertungskarte erhalten dafür eine entsprechende Be-
stätigung. 
Grundsätzlich ist eine positive Stimmung für das Thema in der Radsportszene gegeben. 
Konzept, Teilnahmevoraussetzungen und weitere Details finden sich auf www.germancyc-
lingacademy.de/ 
 

BDR Radtreff  (00:19:11) 

Bernd Schmidt berichtet über die weiteren Umsetzungspläne 
zum Radtreff. Es wird dabei verdeutlicht, dass in dieser Da-
tenbank ganz gezielt das regelmäßige Trainingsangebot der 
Vereine seine Bühne hat, also keine einzelne Ausfahrt. Auch 
die anderen Sparten (z.B. Hallenradsport, BMX, Trial, etc ) 
können und sollen sich mit einbringen!!   
 
Alle LV-Vertreter werden zur entsprechenden Mitwirkung und Informationsweitergabe an die 
Vereine aufgefordert. Neue Interessenten erhalten die Zugangsinfo auf Anfrage über das Refe-
rat Breitensport. 
 
Folgende Schritte sind für die weitere Entwicklung vorgesehen: 

 Information der Vereinsbasis von allen Seiten und Aufforderung zur Mitwirkung  

 Erfassung weiterer Angebote und Aktualisierung der bestehenden bis Ende Februar 

 Breite Vorstellung in der Öffentlichkeit im März 

 

RADMARATHON CUP Deutschland  (00:23:57) 

Für die kommende Serie gab es wieder ein hohes Ausrichterinteresse. Die Wunschtermine der 
Vereine liegen häufig in den Monaten Mai und Juni, wodurch Terminüberschneidungen unver-
meidlich sind.  
Die Kommission berücksichtigt bei der Auswahl generell die Empfehlungen und Prioritäten der 
Landesverbandsfachwarte; die Einbeziehung und gemeinsame Lösungsfindung bei evtl. Kon-
fliktfällen wird daher auch bewusst praktiziert.  
 
Die getroffene Vorauswahl wird zusammen mit den Fachwarten besprochen und final die fol-
genden Ausrichter und Termine für 2021 verabschiedet: 

 

http://www.germancyclingacademy.de/
http://www.germancyclingacademy.de/
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Bundes-Radsport-Treffen (BRT)  (00:23:57)  

Helmut Elfgen erläutert die aktuelle Planung zum kommenden Bundes-Radsport-Treffen des 
Radsportbezirks Köln/Bonn mit Siegburg als zentralem Austragungsort und weist auf die Öff-
nung des Anmeldeportals ab 1. Februar hin.  

 
 
   www.brt2021.de 
 
Ergänzend erläutert er die aktuelle 
gegebene Startpreisdifferenz für 
die Radwanderfahrer und die 

Rückerstattungspläne zur einheitlichen Gewährung eines Preisvorteils. Die Radwandervereine 
erhalten dazu noch eine Info über Bernd und Willi Schmidt per Mail 

  
Für die Folgejahre stehen die Ausrichter und Termine bereits fest. 

 24.-30. Juli 2022 - Schwerin 

 23.-29. Juli 2023 – Gelsenkirchen  

Da es immer wieder Vereine gibt die das BRT nicht kennen, wird um eine gemeinsame Werbung 
in die Vereine gebeten. 
 

Sport und Gesundheit  (00:37:24) 

Nicole Rothenbücher stellt die erfolgreiche Weiterentwicklung des „RADFIT – Herzkreislaufpro-
gramms“ und dessen Anerkennung mit dem DOSB-Qualitätssiegel „Sport pro Gesundheit“ vor. 
 
Es ist inhaltlich für die konkrete Umsetzung verbunden mit dem ÜL-B Prävention. Dieses Profil 
wird nach seiner 
Anerkennung beim 
DOSB nun in die 
BDR-Ausbil-
dungsordnung inte-
griert und mit einer 
Modellausbildung 
in WTB voraus-
sichtlich im kom-
menden Sommer 
gestartet.  

 
 
Grundsätzlich werden zur Weiterentwicklung und Ausgestaltung fachkundige ehrenamtliche 
Mitstreiter aus den LV gesucht. Auch die Benennung von Vereinen, die zum Thema Gesundheit 
mit dem Rad offensiv aktiv sind oder waren, wird gerne entgegen genommen. 
 

http://www.brt2021.de/
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Novelle StVO / Vereinheitlichung Genehmigungsverfahren (00:42:20)  / Radfahren  
und Natur (00:56:10) 

Charly Höss benennt die Neuerungen, welche mit der StVO-Novelle in diesem Jahr in Kraft 
getreten sind. Gleichzeitig betont er deren Gültigkeit und erläutert, dass es nur beim neuen 
Bußgeldkatalog einen formellen Fehler und damit eine Verzögerung in der Rechtswirksamkeit 
gibt. 
 
Mit Blick auf die notwendigen Genehmigungen zur Durchführung von Veranstaltungen kritisiert 
er die häufig erkennbare Widersinnigkeit der darin enthaltenen Auflagen. Auch Arne Naujokat 
bekräftigt dies und schildert seine eigene Erfahrung und die über eine Musterklage erlangte 
Lösung (u.a. Bildung von Verbänden, Aufstellung von Schildern). 
Im Rahmen der Diskussion stellt sich eine Unsicherheit dar, was es in Punkto „Fahren im ge-
schlossenen Verband“ zu beachten gilt; Charly Höss wird dies zusammenfassen und allen mit 
dem Protokoll zur Verfügung stellen. 
 
Ableitend wird verdeutlicht, dass jeder Landesverband einen Verkehrsbeauftragten haben 
sollte, der sich gezielt um die Verkehrsbelange und die Verbesserung der Genehmigungspraxis 
im Dialog mit dem zuständigen Verkehrsressort der Landesregierung kümmert. Die LV-Vertreter 
werden um entsprechende Thematisierung in ihren Vorständen sowie die Hinwirkung zur Be-
nennung einer möglichst auch fachkundigen Person aufgerufen. Arne Naujokat und Charly 
Höss erklären Ihre Unterstützungsbereitschaft für entsprechende Rückfragen zum Thema. 
Für eine Orientierung bietet Charly Höss den von ihm in Bayern entwickelten Leitfaden für Rad-
sportveranstaltungen und die zugehörigen Musterbescheide für RTF und Radrennen an. Diese 
Unterlagen werden auf Bitte der Teilnehmer mit dem Protokoll zur Verfügung gestellt. 
 
Beim Radfahren in der Natur ist es nicht nur in Hinblick auf die Genehmigung von Veranstaltun-
gen wichtig, auf ein bewusstes und umweltschützendes Verhalten aller Radsportler hinzuwir-
ken. Höss appelliert an die Beteiligung aller LV und Vereine bei der Aufklärung und Umsetzung. 
 

Piktogramme / Logos Breitensport (00:58:56) 

Bernd Schmidt kündigt die Bereitstellung der kompletten Logos für alle Disziplinen als download 
an und weist auf die kostenlose Nutzbarkeit für alle BDR-Vereine hin.  

 

Mit einem Appell an die gemeinsame Verwendung der neuen optischen Linie auf allen Ver-
bandsetagen bittet er auch um entsprechende Bekanntgabe an die Vereinsbasis hinein und 
Einbeziehung auf den Homepages. 
 

Erfahrungen und Ableitungen aus Corona 2020  

+ Hygiene-Konzept (01:06:22) 

Die bereits in der Präsentation zusammengefassten allgemein empfehlenswerten Tipps aus der 
Praxis werden als gut und hilfreich bewertet. In der Diskussion kommen weitere Erfahrungs-
werte zur Vorstellung und auch beispielhafte Konzepte werden angesprochen. 
Der aktuelle Entwicklungsstand bei der Verbreitung bzw. den Versuchen zur Eindämmung der 
Pandemie lässt die Vermutung zu, dass auch in 2021 noch eine geraume Zeit mit Einschrän-
kungen zu rechnen ist. 
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Sollten die Vereine eine Orientierungshilfe für die angepasste Organisation einer Veranstaltung 
bzw. die Erstellung eines Hygienekonzeptes anfragen/ suchen, dann sind diese beispielhaften 
Konzepte eine gute Handreichung.  
 
Daher werden die Fachwarte gebeten, dem Referat Breitensport musterhafte Hygienekonzepte 
zu übermitteln: Diese können dann auf Anfrage als entsprechende Sammlung bereitgestellt 
werden. 
 

+ Fortführung Doppelwertung Permanente (01:15:10) 

Die Fortsetzung der Doppelwertung für Permanente (RTF + CTF) wird allgemein begrüßt und 
in allen LV in der klassischen Form mit max. 2 Punkten pro Fahrt angewandt; die Fachwarte 
informieren ihre Vereine entsprechend über die zeitliche Ausweitung dieser Sonderregelung. 
 

+ RTFs via GPS ohne Betreuung (= Corona-RTF) (01:16:30) 

Dem Gedanken, im Falle einer notwendigen Absage die Strecken via GPS-Track zum eigen-
ständigen Abfahren anzubieten, entsprechend Ihre Länge mit Punkten zu werten und als 
„Corona-RTF“ zu bezeichnen, stimmen alle einheitlich zu. 
Als Zeitraum zur Nutzung dieses Angebots empfiehlt sich eine Woche vor und nach dem vor-
gesehenen Termin; die konkrete Festlegung dazu sowie die Modalitäten für die Anmeldung und 
Bestätigung regeln die LV.  
Zur Startgeldfrage hat sich eine Spende an den Verein bewährt. 
 

+ Vorstellung Voranmeldesystem für RTF/CTF/Radmarathon (01:18:41) 

In Ergänzung zur Präsentation stellt Jörg Homann noch einmal heraus, dass „pre-reg“ ein opti-
onales Angebot an die Vereine ist. Es wird unter Berücksichtigung der Datenschutzregeln als 
Dienstleistungsangebot von ihm mit Vertrag und Abrechnung über scan&bike umgesetzt und 
hat sich bei den aktuell vorgegebenen Teilnehmermengen als große Hilfe gezeigt. 
Die Fachwarte sind aufgerufen, es in die Vereine hinein als Option und unterstützendes Verfah-
ren bekannt zu geben. 
 

Elektronische Wertungskarte / Digitalisierung im Breitensport   (01:26:50) 

Jörg Homann erläutert die auf dem Weg zur elektronischen Wertungskarte mit den anderen 
Mitstreitern der Arbeitsgruppe gemeinsam gewonnene Erkenntnis, dass eine elektronische 
Wertungskarte nicht ausreichend ist. Vielmehr ist eine verstärkte Digitalisierung erforderlich, um 
die angestrebte neue Art des Einschreibeprozesses via Handy-APP zu realisieren. Es bedarf 
der Entwicklung einer zentralen Datenbank und einhergehend damit einer Umstellung für den 
Wertungskartenverkauf. Auf Rückfrage betont Jörg Homann, dass neben der Handy-App auch 
immer eine parallele check-in-Möglichkeit gegeben sein wird. 
 
Da in der zentralen Datenbank eine wesentliche Grundvoraussetzung für die weitere Entwick-
lung und Anwendung des Programms liegt, ist die Zustimmung und Mitarbeit der Landesver-
bände notwendig bevor weitere Schritte erfolgen können. 
 
Günter Eisenbach verdeutlicht, dass diese Zustimmung nicht über die Fachwarte kommen 
kann. Es bedarf für die Vorstellung im Präsidium einer schriftlichen Grundlage, da im Zusam-
menhang viele Fragen zu betrachten sind und gemeinsam zu diskutieren wären. Jörg Homann 
sagt zu, diese Grundlageninformation zeitnah zu fertigen und bereit zu stellen. 
 
Grundsätzlich sind im Arbeitskreis weitere technisch versierte Personen aus den LV herzlich 
willkommen; die Fachwarte sind gebeten sich entsprechend umzuhören. 
 

Auszeichnungen (01:55:13) 

Bruno Nettesheim erläutert, dass die bestellten Jahresauszeichnungen 2020 (Zahlenschloss) 
bereits ausgeliefert werden.  
Als Jahresauszeichnung 2021 wird ein hochwertiger Sport-
beutel verliehen, der in der Präsentation ausführlich vorge-
stellt wird. Ergänzend dazu wurden alle Fachwarte für die LV-
interne Bekanntmachung mit einem Musterexemplar ver-
sorgt.  
Ideen für künftige Jahresauszeichnungen mit universellem Charakter (keine Textilien mit Grö-
ßenunterschieden) sind der Kommission Breitensport willkommen. 
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Breitensportkalender (01:54:08) 

Der LV-Vorkalender mit den bisher eingegangenen Daten der Vereine wurde allen auf dem 
Postweg übermittelt. Rückmeldungen zur Richtigkeit oder Korrekturen sind mit Michael Schra-
der abzustimmen.  
Nachmeldungen für den gedruckten Kalender sind bis Ende November problemlos möglich; 
danach ist es fallweise zu prüfen. 
 
Die Zusammenarbeit u.a. mit ŠKODA ermöglicht auch in 2021 die kostenlose Bezugsmöglich-
keit der Print-Version für die Radsportvereine über die lokalen Händler. Die Vereinsvorsitzenden 
erhalten dazu voraussichtlich Anfang Januar eine postalische Information mit Bestellformular. 
 

Termine  

Folgende Tagungstermine sind für 2021 geplant:  
 

Termin Titel Ort 

13./14. März Fit for eBIKE-Instruktor - Lehrgang Frankfurt 

20./21. November Bundeskonferenz Breitensport Frankfurt 

04./05. Dezember Tourenbegleiter Neuausbildung Frankfurt 

 

Resümee und Ausblick  

Peter Koch äußert sich erfreut über die erfolgreiche und effektive Online-Tagung, dankt dem 
Team  für die gute Vorbereitung sowie allen Teilnehmern für Ihre konstruktive Mitarbeit während 
des Jahres und der heutigen Bundeskonferenz.  
 

Die Erfahrungen der zurückliegenden Monate in Videokonferenzen haben gezeigt, dass man 

auch ohne Präsenzveranstaltung vernünftig  in einer Kommission zusammenarbeiten kann; viel-

leicht ist dies auch ein Format für künftige Regionalkonferenzen und/oder  Seminare/Workshops 

mit speziellen Themenstellungen  (bspw. Verkehr und Umwelt), in der Wege aufgezeigt werden, 

wie wir die Zukunft im BDR Breitensport gestalten und durch welche gezielten Maßnahmen eine 

Trendwende erreicht werden könnte. Er verweist noch einmal auf seine Ausführungen in der 

Präsentation (01:42:03) mit den damit verbundenen Impulsen. Abschließend hebt er erneut die 

Schwerpunkte hervor: 

- Bildung, Ausbildung, Schule auf’s Rad, Nachwuchsförderung 

- Digitalisierung (BDRcard, Wertungskarte, Voranmeldung, Mitgliedermeldung) 

- Sportliche Erweiterungen/Intensivierungen in den Bereichen Offroad, Radtreff, virtuelle RTF 

- Sportinfrastrukturprojekte initiieren, Kooperation mit Kommunen, Tourismusorganisationen 

- Aufbau Dienstleistungs-/Servicefunktion im BDR (Versicherung, Verkehrsrecht, Engineering) 

- Optimierung Öffentlichkeitsarbeit, interne Kommunikation, Vernetzung (BDR, LV, Verein, 

Mitglied)  

 
Mit dem Wunsch, dass möglichst viele an der Verwirklichung dieser Ziele mitarbeiten, um den 
Verband und seine Mitglieder zu stärken, beschließt er die Tagung. 
 
 

gez. Nettesheim, 26.11.2020 
 
 
 

Folgende Daten / Präsentationen wurden vorab zum Protokoll nach der Tagung per E-Mail bereitgestellt: 

- StVO-Novelle und die wesentlichen Aspekte zum Fahren im geschlossenen Verband  

- Leitfaden für Radsportveranstaltungen (BAY) mit den zugehörigen Musterbescheiden (RTF + Radren-
nen) 

- Vermerk Auflagen RTF > Ergebnis der Musterklage (HAM + SCH) 

- Tipps zu Corona + Hygiene 

Die Generalausschreibungen werden (als download) auf dem Breitensportportal veröffentlicht. 


