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Der sportliche Erfolg konnte trotz Pandemie auf dem Niveau des letzten Jahres gehalten 

werden. Auf Grund der sehr guten Arbeit der BRV Trainer in allen Bereichen, konnte die Anzahl 

der Sportler mit NK1 und NK2 Norm sogar etwas gesteigert werden.  

Die Saison 2020 war sehr durch die Pandemie gekennzeichnet. Veranstaltungen konnten erst 

wieder ab September und nur unter Vorlage von Hygienekonzepten abgehalten werden. 

Bei den Genehmigungen der Veranstaltungen hat sich auch gezeigt, dass Vorgaben und 

Regelungen von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt unterschiedlich gehandhabt wurden. Es 

gab keine einheitliche Vorgabe seitens der Gesundheitsämter. 

Mein herzlicher Dank gilt den Veranstaltern, die unter diesen schwierigen Bedingungen 

Veranstaltungen durchgeführt haben, speziell auch den Veranstaltern, die es ermöglicht 

haben, Bayrische Meisterschaften durchzuführen. 

Straße Passau  

Zeitfahren Straubing  

BMX Peißenberg 

MTB Altenstadt 

Deutsche Meisterschaft MTB Obergessertshausen 

Unsere Trainer haben, soweit es zugelassen war, mit den Kadersportlern Präsenz-

Trainingseinheiten durchgeführt, beziehungsweise zum Teil auch online Trainings abgehalten. 

Unsere Trainer standen während der Pandemie immer im Kontakt mit den Kadersportlern. 

Unser Junioren Team vom „Team Auto Eder Bayern“ hatte schwere Schicksalsschläge zu 

verkraften. Erst der schwere Sturz von Laurin von Stetten anlässlich der Deutschen 

Meisterschaft im Zeitfahren und dann der tödliche Unfall von Jan Riedmann bei einer 

Trainingsmaßnahme – ein Schock für uns alle. Trotz dieser Schicksalsschläge konnte das 

Team sowohl die Jahreswertung der Radbundesliga für sich entscheiden als auch die 

Einzelwertung gewinnen.  

Zum Jahresende hat uns Ralph Denk leider mitgeteilt, dass er die Kooperation mit dem BRV 

beendet. Er möchte sich in Abstimmung mit den Sponsoren ein neues Team bilden, das 

international aufgestellt ist. 

Der Bayerische Radsportverband wird aber auch weiterhin ein Junioren Team zur Rad 

Bundesliga stellen. Marco Brenner, der jetzt Profi bei Sunweb ist, ist der neue Namensträger 
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des Junioren Teams. An dieser Stelle möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen 

von Marco Brenner recht herzlich bedanken. Durch den Rückzug von Ralph denk hat uns auch 

der langjähriger Junioren Trainer, Dr. Christian Schrot verlassen. Herr Schrot übernimmt das 

neue internationale Team unter der Leitung von Ralf Denk. 

Die Trainer Lücke konnten wir glücklicherweise kurzfristig ab Feb. 2021 mit Sebastian Grospitz 

als neuen U19 Trainer schließen. Der Bayerische Radsportverband hat für 2021 entsprechend 

ein Juniorinnen Team unter der Leitung von Mario Vonhof und ein Junioren Team unter der 

Leitung von Sebastian Grospitz angemeldet. 

Der Bundesstützpunkt / Landesleistungszentrum in Nürnberg entwickelt sich weiter. Vom BDR 

wurde uns bereits signalisiert, dass hierzu kurzfristig eine Bundesstützpunkttrainer Stelle 

ausgeschrieben wird. Der Etat für diesen Bundesstützpunkttrainer für die NK 1 sowie NK 2 

Sportler wird gerade erarbeitet.  

Vom DOSB wird weiterhin auf eine Zentralisierung über alle Sportarten festgehalten. 

Auch unser neuer Talentsichtungstrainer Marco Gößmann-Schmitt hat seine Arbeit 

aufgenommen und bereits Kontakt mit einigen Vereinen aufgenommen.  

Kurt Lallinger ist ab der Saison 2021 wieder unser Koordinator auf der Straße sowie für den 

Behindertensport.  

Der Bereich BMX Freestyle entwickelt sich gut in Bayern. Wir sind dabei in Zusammenarbeit 

mit dem BLSV ebenfalls ein Landesleistungszentrum zu installieren. Hierzu sind die ersten 

Vorgespräche gelaufen. Wieweit wir dieses in das Landesleistungszentrum / 

Bundesstützpunkt Nürnberg integrieren können, muss mit den entsprechenden stellen beim 

BLSV und BDR noch besprochen werden. 

Im Bereich MTB sind steigende Lizenzzahlen -vor allem im Nachwuchsbereich- feststellbar. 

Die große Anzahl an Veranstaltungen lässt sich auch mit den – gegenüber dem 

Straßenbereich – vereinfachten Vorgaben zur Genehmigung bei den Behörden erklären. Da 

keine oder nur wenige öffentliche Verkehrsflächen/Straßen genutzt werden müssen, ist der 

Aufwand bezüglich Straßensperrungen etc. geringer. 

Im BMX-Race Bereich gibt es für die Saison 2021 eine Änderung in der Zeiterfassung, 

beziehungsweise Ergebniserfassung. Hier werden in Zukunft die Zeiten /Ergebnisse durch ein 

Transponder System erfasst.  An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der langjährigen 

Kampfrichterobfrau Gertrud Römmelt für ihre geleistete Arbeit recht herzlich bedanken. 

Zum Schluss meines Berichtes möchte mich auch für Arbeit und Unterstützung durch die 

Geschäftsstelle herzlich bedanken. Ohne deren Hilfe wäre unsere ehrenamtliche Tätigkeit im 

Präsidium nicht möglich. Ich möchte mich auch bei allen Trainern für ihre tolle Arbeit bedanken, 

ohne die wir in Bayern nicht so gut dastehen würden, wie wir es derzeit tun 

(Landesleistungszentrum und Bundesstützpunkt, LAL-Punkte und damit verbundene 

Förderung). 

Ich bedanke mich bei der sehr guten Zusammenarbeit mit meinem Präsidiums Kollegen und 

wünsche allen Veranstaltern, dass die Pandemie so schnell wie möglich beendet ist, damit die 

Veranstaltungen wieder in gewohnter Weise abgehalten werden können. 

Gez. Peter Bohmann 


