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Lizenzzahlen Kommissäre*innen 

Über den Landesverband haben für das Jahr 2020 noch 58 Personen eine Lizenz gelöst und 

dabei eine der Disziplinen Straße, Bahn oder Sonstiges angekreuzt. In der von mir seit Jahren 

fortgeführten Übersicht befinden sich in diesen Disziplinen jedoch 114 Personen. Bei der 

Differenz gehe ich vielfach, auch altersbedingt, davon aus, dass keine Einsätze mehr erfolgen. 

Einsätze ohne Lizenz sollten nicht mehr stattfinden. Die Vorsitzenden der 

Kommissärskollegien der letzten Jahre waren jedoch immer Lizenzinhaber. 

Ich werde dazu übergehen, ab Mai nur noch die Kommissäre*innen anzuschreiben, die auch 

eine Lizenz gelöst haben. Namen und Anschriften von Personen ohne Lizenz werde ich aus 

Datenschutzgründen endgültig löschen und Papieraufzeichnungen vernichten. Ich bitte 

deshalb alle Kommissäre*innen, über Ihren Verein bis 01.04.2021 ihre Lizenz zu beantragen 

und im Lizenzantrag eine E-Mail-Adresse anzugeben. 

 

Aus- und Weiterbildung 

Im Jahr 2020 fanden zwei Ausbildungsveranstaltungen für die erste Lizenzstufe „Kommissär“ 

statt. Am 11.01.2020 wurden in Ingolstadt neun Kommissäre, sechs davon mit einem künftigen 

Einsatzschwerpunkt Radrennbahn Augsburg, in Regelkunde und Arbeitstechniken geschult. 

Weitere 6 Kommissäre*innen wurden am 21. und 22.08.2020 mit dem Schwerpunkt Bahn 

ausgebildet. Diese Ausbildung unter Leitung eines BDR-Kommissärs war mit einem 

Praxiseinsatz auf der Radrennbahn Niederpöring verknüpft. 

Die für den 08.03.2020 angesetzte Frühjahrstagung erfreute sich zunächst einer guten 

Anmeldequote, wurde dann wegen zahlreicher Abmeldungen im Schatten der Corona-

Pandemie abgesagt. 

 

Inübunghaltung der Kommissäre*innen  

Die seit Jahren rückläufige Zahl der Straßenrennen auf großen Rundkursen wirkt sich auch 

nachhaltig auf die Praxiserfahrungen der Kommissäre*innen aus. Ohne große Straßenrennen 

gehen über die Jahre viele Erfahrungen verloren, die nicht an jüngere Kollegen*innen 

weitergegeben werden können. Insbesondere mangelt es an Möglichkeiten, als örtliche 
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Kommissäre*innen den BDR- und UCI-Kommissären*innen über die Schulter zu schauen. 

Dies wirkt sich – so auch die Beobachtung langjährig tätiger Trainer*innen und Betreuer*innen 

– auf die kampfrichterliche Organisation bei Straßenrennen aus. Dies beginnt bei vorherigen 

Absprachen mit dem Veranstaltenden (Fahrzeuge, Funk, Materialkontrolle, Zeitplan, 

Ansprechpartner*innen) und endet nicht bei der Aufgabenverteilung vor Ort. Hinzu kommt, 

dass die Veranstalter*innen aus nachvollziehbaren Kostengründen so wenig 

Kommissäre*innen wie möglich einsetzen wollen.  

 

Transpondereinführung 

Erneut war im Herbst 2020 festzustellen, dass die bundesweit einheitliche Einführung eines 

Transpondermesssystems um ein weiteres Jahr verschoben wird. Scheinbar sind manche 

Landesverbände nicht gewollt, hier zu investieren und wollen die Lizenzzahlen für das Jahr 

2021 abwarten. Persönlich halte ich eine transpondergestützte Ergebnisauswertung für 

unerlässlich, um die Attraktivität des Rennsports zu steigern. Die Sportler*innen wollen am 

Ende des Tages einen Leistungsvergleich haben. In den Männerklassen ist eine 

Ergebniserfassung weit über die ersten 10 mittlerweile unabdingbar, um sämtliche BDR-

Ranglistenpunkte vergeben zu können, die über Auf- und Abstieg entschieden. Meine 

Beobachtung ist, dass bei vielen Rennveranstaltern auch noch nicht angekommen ist, dass 

das Vorhandensein bzw. Fehlen einer elektronischen Zeit- und Rundenerfassung ein 

Entscheidungskriterium für Sportler*innen ist, ob sie an einem Wettbewerb teilnehmen oder 

nicht. 

Im BRV haben wir eine eigene „AG Transponder“ ins Leben gerufen, die aus 

Präsidiumsmitgliedern, Koordinatoren, Kommissären und einem Vereinsvorsitzenden, der 

selbst seit Jahren eine Transponderanlage betreibt, besteht. Vertreten sind Straße, MTB und 

BMX. Insbesondere Peter Bohmann, Vizepräsident Rennsport, war seit dem Jahreswechsel 

2020 / 2021 mit verschiedenen Herstellern und Vertriebsorganisationen in Kontakt. Die ersten 

Angebote wurden im Januar 2021 verglichen. Eine einfache Entscheidung ist es nicht, die 

fünfstelligen Kosten müssen über die Lebensdauer der Geräte finanziert werden. Personelle 

und logistische Fragen sind noch ungeklärt. Wir arbeiten diesbezüglich auch mit einem 

anderen Landesverband zusammen.  

 

Ende der Amtszeit 

Meine Amtszeit als Kommissär Rennsport endet mit dem Verbandstag 2021. Ich habe schon 

Personen angesprochen, das Amt zu übernehmen, wozu (noch) keine Bereitschaft besteht. 

Ich werde mich am diesjährigen Verbandstag erneut zur Wahl stellen. Ich weise aber darauf 

hin, dass diese Amtszeit nach der Änderung der Satzung und Ordnung der Koordinatoren und 

Kommissäre bereits nach einem Jahr ändert, da wir uns in der Übergangszeit auf den 

vierjährigen Wahlturnus der Ausschussmitglieder befinden. 

 

Martin Utz 

Ansbach, 28.01.2021 


