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Corona-Pandemie 

Die Corona-Pandemie nahm in der externen und internen Kommunikation einen erheblichen 

Zeitumfang ein. Besonders zu loben ist hier die Arbeit in der Geschäftsstelle von Frau Späth. 

Zuverlässig und gewissenhaft wurden die jeweils rechtlich verbindlichen Vorgaben der 

Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen und des Rahmenhygienekonzepts 

Sports sowie die Handlungsempfehlungen des BDR und BLSV radsportspezifisch ausgewertet 

und kompakt veröffentlicht. Hinzu kommen nicht gezählte Anrufe und E-Mails.  

Im März 2020, als noch täglich Vorgaben geändert wurden bzw. in Pressekonferenzen der 

Staatsregierung angekündigt wurden, hatte die Geschäftsstelle auf meine Veranlassung hin 

noch auf konkrete Zusammenfassungen verzichtet. Ich wollte vermeiden, dass uns die 

Ereignisse einholen, die Informationen auf der Internetseite veraltet sind und sich BRV-

Zugehörige bei einer Polizeikontrolle erfolglos auf unsere Seite berufen. Die Regelungen des 

harten Lockdowns Mitte März waren meines Erachtens für den Sport zudem 

unmissverständlich. Die Kritik, die mich wegen des Nichtvorhandenseins von Informationen 

auf der BRV-Homepage um den 15. März erreicht hat, halte ich deshalb weiterhin für nicht 

gerechtfertigt. Die E-Mails waren von dem Wunsch getragen, dass wir als Verband für den 

Vereinssport eine Lockerung verkünden können. Auch im Rückblick war das für den März und 

April völlig illusorisch und wäre den staatlichen Vorgaben völlig entgegengelaufen.   

Auch wir haben mit- und abbekommen, wie die Pandemie an sich, aber auch die rechtlichen 

Vorgaben unsere Verbandsangehörigen mitnimmt und teilweise in Panik versetzt. Im April 

erhielt ich zwei Anrufe von Vereinen, ich solle mit der jeweiligen Gemeinde sprechen, damit 

diese die Sporthallen für den Sport wieder freigibt. Ein Anrufer sprach gar davon, dies der 

Gemeinde „zu befehlen“. Ein Verein hat bereits im März beantragt, die BRV- und BLSV-

Beiträge teilweise zu erlassen, weil voraussichtlich nur geringe Einnahmen aus 

Übungsstunden erzielt werden können. 

 

Imagebroschüre / Darstellung des BRV in den Vereinen 

Eine eigene, werbefinanzierte „Hochglanzbroschüre“ kam mangels Inseraten, wie berichtet, 

nicht zustande. Stattdessen wurde in Eigenleistung die hauptamtlichen Trainer*innen eine 

Informationsbroschüre zum Landesleistungszentrum Radsport Nürnberg aufgelegt, die 

Sportlern*innen und Erziehungsberechtigten viele Informationen zur Leistungsportförderung 

und der Strukturen gibt. Die Broschüre ist auf der Startseite des BRV verlinkt. 
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Ein besonders wichtiger Bestandteil in der Kommunikation zwischen BRV, Vereinen, 

Sportlern*innen und Eltern wird der neu angestellte Landestrainer Talentsichtung Marco 

Gößmann-Schmitt sein. Die in einigen Disziplinen rückläufigen Nachwuchszahlen – gemessen 

an der Wettkampfteilnahme – machen ein noch individuelleres Ansprechen und Entdecken 

der Talente erforderlich. Die Stelle ist keine Luxusposition, sondern eine Investition in den 

Erhalt der Sportart. 

 

Präsidiumsarbeit und Arbeitsgebiete 

Vor 3 Jahren, zu Beginn der Amtszeit des Präsidiums unter Peter Berninger, war 

Besprechungsgegenstand, gelegentlich Präsidiumssitzungen aus Zeitgründen als Online-

Konferenz durchzuführen. Die Corona-Pandemie hat diesem Vorhaben – leider – den letzten 

Anstoß gegeben. Der Besprechungsbedarf war vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie 

erhöht. Auch für den BRV war und ist unklar, welcher finanziellen Zukunft wir begegnen. Der 

kurzfristige Wegfall von Staatsmitteln war zu befürchten. Der bayerische Innenminister hat 

jedoch frühzeitig diese zugesichert, so dass wir weiter planen konnten. 

Folgende Themen haben uns beschäftigt 

- Corona-Lockerungen und Verschärfungen für den Sportbetrieb 

- Einführung von Kurzarbeit, zu der es nicht kam 

- Beschäftigung der Trainer*innen  

- Durchführung von Maßnahmen unter Corona  

- BLSV und Team Sport-Bayern 

- Stellungnahme an das Innenministerium vor Erlass der neuen Vollzugshinweise 

„Erholung in der freien Natur“ zum Bayerischen Naturschutzgesetz durch das 

Umweltministerium 

- Ende Kooperation mit Ralph Denk Pro Cycling GmbH 

- Kooperation mit Marco Brenner für ein U19 Team 

- Personelle Erweiterung der Geschäftsstelle 

- Einstellung von Trainern*innen 

 

Satzungsänderung 

Die Satzungsänderung hätte schon Gegenstand des Verbandstages im März 2020 sein sollen. 

Durch die Verschiebung des Verbandstags in den November hat im Vorfeld eine größere 

Beteiligung stattgefunden, die unter demokratischen Gesichtspunkten sehr zu begrüßen ist. 

Zahlreiche E-Mails haben zu Denkanstößen und Überarbeitungen geführt. Für diese 

Beteiligung bedanke ich mich. Durch die zusätzliche Zeit war es auch möglich, in 

Videokonferenzen den Satzungsentwurf zunächst mit den Bezirksvorsitzenden und nach 

weiteren Anpassungen mit dem Verbandsausschuss zu besprechen. Die Satzung wurde vom 

Verbandstag am 08. November 2020 angenommen. 

Am Tag der Berichtsabfassung war die neue Satzung noch nicht im Vereinsregister München 

eingetragen. 

 



Ende der Amtszeit 

Die letzten drei Jahre im Präsidium des BRV habe ich als sehr intensive erlebt, geprägt von 

einem guten und kollegialen Miteinander. Von der Arbeit ist bei den Verbandszugehörigen – 

zum Glück! – nur ein Teil sichtbar, was durchaus zu Vorhalten führt. Die zeitlichen 

Möglichkeiten sind bei Ehrenamtlichen je nach beruflicher und privater Situation naturgemäß 

limitiert. Schon mein Vorgänger Dr. Karlheinz Kessler mahnte an, die Verbandsführung 

deshalb zu professionalisieren. Ich denke, mit der Einrichtung eines Leistungssportdirektors 

und demnächst noch die Aufstockung der Geschäftsstelle haben wir einen Weg 

eingeschlagen, die ehrenamtlichen Präsidiumsmitglieder etwas zu entlasten und somit wieder 

Kapazitäten für Sportpolitik und Gestaltung zu schaffen. Die nötige Zeit und Kreativität 

wünsche ich meiner Nachfolge. 

Weitere drei Jahre sind für mich aus persönlichen Gründen nicht möglich. Ich trete deshalb 

nicht für eine erneute Wahl an. Als Kommissär Rennsport bleibe ich, wenn ich gewählt werde, 

dem Verband noch ein wenig erhalten.  

 

Martin Utz 

Ansbach, 31.01.2021 


