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Jahresbericht 2020

Einleitung in die Saison 2020:

Das zweite Jahr ist vorbei seitdem Bmx Freestyle im Verband vertreten ist. In einem Jahr war, was den Kadersport angeht viel geplant 
und sollte umgesetzt werden, sowie eine erweitere Trainerausbildung. Leider, leider kam wie in jedem Sport vieles anders, denn die 
Corona-Pandemie hat auch uns voll zugesetzt. Sodass es im Deutschen BMX-Freestyle Bereich keinen einzigen wirklichen Contest 
gab. Weder in Bayern noch in gesamt Deutschland.

Dennoch gibt es Positives zu berichten, dass wir uns am Anfang des Jahres einen AIR-BAG gekauft haben, und somit Speziell 
schwierige Sprung-Manöver besser trainieren können. Der Air-Bag ist im Moment im Skatepark Wendelstein stationiert.

Erfolge National:

Wie schon oben kurz beschrieben, traf uns in Bayern und in ganz Deutschland die Pandemie sehr stark. Es fand sowohl in Bayern als 
auch in Deutschland kein wirklicher Contest statt. Letztendlich ein paar vereinzelte kleine Jams fanden statt. Aber leider nichts wo man 
feste Ergebnisse in der Hand haben konnte. Was vor allem für das gezielte Training und später für die Kaderernennung 2021 schwierig 
werden wird.

Erfolge International:

Auch international fand so gut wie nichts statt. Der Bundeskader wo zwei bayerische Kaderfahrer vertreten sind (Michel Meisel und 
Jonas Lindermair) waren auch bei keiner Offiziellen Veranstaltung.

Bmx in Bayern/ Skateparks

Bmx in Bayern ist sehr vielseitig, wenn man von den Parks ausgeht, ist Bayern vor allem in Nord und Süd geteilt im Norden ist der 
Skatepark Wendelstein der einer der größten und besten Parks in Deutschland ist um BMX Freestyle auszuüben. Im Süden ist es 
allgemein der Großraum München wie z.b. Geltendorf, Vaterstetten, Hirschgarten etc.

Aber auch Städte wie Regensburg oder Augsburg bieten gute Trainingsmöglichkeiten.

Der Skatepark Wendelstein ist nach seinem Großumbau im Frühjahr inzwischen die beste Anlaufstelle in Bayern für BMX Freestyle 
geworden. Er bietet die besten Trainingsmöglichkeiten, was durch das Stationäre AirBag noch ergänzt wird.

Auch in Zukunft wird sich hier der Hauptteil an BMX Freestyle Sport drehen.

Indoor Anlagen gibt es nur wenige und sind für Trainingszwecke und Contests kaum geeignet, hier hängt Bayern leider im nationalen 
Vergleich total hinterher.

Bezüglich Contests/ Veranstaltungen ist es in Bayern auch noch ausbaufähig, daran wird aber gearbeitet.

Dennoch ist Bayern mit ihren Outdoor Parks und dem vorhandenen Kader im Bundesvergleich sehr gut aufgestellt bzw. hat hier eine 
Vorreiterposition



Bayern Kader:

Einzelne Platzierungen der jeweilligen Kaderfahrer:

Leider wie schon erwähnt konnte kein Fahrer 2020 einen Contest fahren, da es schlichtweg keinen gab.

Da keiner was für die Situation kann und sich alle Kaderfahrer bei den leider auch wenigen Trainingsfahrten gut verkauft haben, werden
alle 2021 wieder in den Kader berufen.

Auf das, dass Jahr 2021 sowohl von den Trainingsmaßnahmen und den Contests besser wird.

Linus Fischer

Florian Uphoff

Maximilian Müller:

Moritz Kuhn

Julius Heuberger:

Nils Petersen:

Simon Blomenhofer:

Anna Rabea Zahner:

Lotta Grüber

Vorschau 2022 was die Kaderernennung betrifft:

Man geht im Moment davon aus, dass die Coronasituation 2021 nicht sehr viel besser wird. Daher wird die Kaderernennung 2022 
anders ablaufen wie es normal der fall ist. Wenn es Contests geben sollte fließen sie mit in die Bewertung ein.

Es wird zwei Fitnesstests mit Punkteergebnissen geben, darüber hinaus wird es gegen Ende des Jahres einen Leistungs-Contests 
geben mit Einladungen von Potenziellen neuen Kader-Athleten.

Somit zählt dann der Fitnesstests und der Leistungs-Contests als Kaderkriterium für 2022.

Fazit und Ausblick

Da im letzten Jahr der Bayernkader Vorreiter war, wird das auch 2021 so sein. Letzenedlich Niedersachsen hat dann auch einen 
eigenen Landeskader. Somit beginnen unsere Trainingsmaßnahmen schon im Winterhalbjahr, sowohl im Ausland als auch in 
Deutschland. Es werden Maßnahmen gestartet zum Konditionsausbau, Kopf-Training oder Taktisches fahren.
Des Weiteren wird versucht 2020 auch eine bayerische Meisterschaft aufzustellen.

Infrastruktur: Auch 2021 ist das Ziel mit Städten und Kommunen Kontakt aufzunehmen um sie über die Sportart Bmx-Freestyle 
aufzuklären. Sodass in naher Zukunft keine bescheidenen Skateparks mehr gebaut werden, sondern mit den Sportlern abgesprochen 
werden. (Skateboard und Co. inbegriffen)
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 Landesfachwart und Trainer BMX Freestyle
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