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Jahresbericht 2020 

 

 

 

 

Seit der letzten Tagung des Verbandsjugendausschusses am 25. Januar 2020 in 

Ingolstadt vertraten wir die Bayer. Radsportjugend in Sitzungen der verschiedensten 

Gremien. 

Verbandsjugendausschuss 

Beim Verbandsjugendausschuss konnten wir uns als neues Verbandjugendleitungs-

Team vorstellen und die Bezirksjugendleiter besser kennen lernen. Ein besonderer 

Wunsch der Bezirksjugendleitungen war die Verbesserung der Kommunikation 

zwischen Verbandsebene und Bezirksebene im Jugendbereich. Um die 

Kommunikation zu verbessern haben wir dieses Jahr den 1. Digitaler 

Verbandsjugendrad am 12.10.20 abgehalten bei dem alle Bezirksjugendleitungen 

herzlich eingeladen waren. Durch spannende Diskussionen konnten wir zusammen 

Probleme identifizieren und Lösungsansätze finden. Der 2. Verbandjugendrad fand am 

14.12.20 statt und geplant ist es sich auch 2021 ca. alle 8 Wochen digital zu treffen. In 

den Gesprächen mit den Bezirksjugendleitungen stellte sich eine besondere 

Problematik im Corona-Jahr 2020 in den Vordergrund. Aktuell finden kaum bis keine 

Wettkämpfe statt, weshalb der Wettkampfreiz fehlt, deshalb fällt es den jungen 

Sportler*innen schwer die Motivation im Training aufrechtzuerhalten. Hier besteht die 

Gefahr, dass große Talente verloren gehen. Wir ermutigen die Vereine und Bezirke 

ausdrücklich im nächsten Jahr 2021 im Rahmen des Möglichen Wettbewerbe 

durchzuführen. Des Weiteren wünschten sich die Bezirksjugendleitungen ein 

Jugendleiterprofil als Orientierung für die Bezirke und Vereine. Dieses Aufgabenprofil 

einer Jugendleitung haben wir nach unseren Vorstellungen erstellt und ist nun auf der 

Homepage verfügbar. 

BDR-Radsportjugend 

An der Bundesjugendhauptausschusssitzung am 05.12.20 nahm neben der 

Verbandsjugendleitung auch die Mädchenbeauftragte Anna Beyer teil.  

BRV 

Die Verbandsjugendleitung nahm an den folgenden drei Sitzungen des BRVs teil: 

• Virtueller Verbandsausschuss 30.10.20 

• Virtuelle Vorabbesprechung vom Präsidium für den Verbandstag 03.11.20 

• Virtueller Verbandtag 08.11.20 

Position:   Verbandsjugendleitung 

Zuständigkeit:  Radsportjugend 

Name:  Eva Barthelmes, Leonie Walter 
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Bayer.Sportjugend 

Am 15.11.20 nahmen wir an der Arbeitstagung der BSJ mit den Fachverbänden, 

ebenfalls virtuell, teil.  

Die Teilnahme der Fachverbandsjugendleitungen an diesen BSJ-Sitzungen sind 

Voraussetzung für die Zuteilung der ZPL-Mittel, die im Mai 2020 für das Jahr 2019 in 

Höhe von 2340€ überwiesen wurden.  

Darüber hinaus besuchten wir dieses Jahr leider nur sehr wenige 

Sportveranstaltungen wie z.B. die Bayer. Meisterschaften auf der der Bahn in 

Augsburg, da viele Wettbewerbe leider abgesagt wurden. 

Außerdem waren wir bei einigen Trainingslehrgängen Rennrad, Bahnrad, Kunstrad, 

BMX und MTB vor Ort und konnten uns mit den Sportlern persönlich austauschen.  

Eine besondere Aktion haben wir beim Oberhaching Lehrgang vom 17.01.-19.01.20 

organisiert. Wir haben die Möglichkeit genutzt, dass gleich vier verschiedene 

Radsportarten gleichzeitig einen Lehrgang in der Sportschule in Oberhaching 

abhielten und zu einem sportartübergreifenden Zusammenkommen und Austausch 

eingeladen. Hierzu haben wir eine gemeinsame Trainingseinheit organisiert und die 

Sportler*innen der verschiedenen Disziplinen konnten sich während verschiedener 

Spiele kennen lernen und austauschen.  

 

Seitens des Präsidiums sind wir immer bemüht, den Veranstaltern durch den Besuch 

die Wertschätzung des Verbandes zum Ausdruck zu bringen. 

Finanzen 

Die Kassenführung durch die Geschäftsstelle verlief in diesem Jahr bis jetzt 

problemlos, die Geldmittel wurden nach unseren Anweisungen durch Nadine in der 

Geschäftsstelle verwaltet. Die wesentlichen Ausgaben unseres Budgets waren für 

unsere erste Verbandsjugendbildungsmaßnahme vom 05.11.-08.11.20 in den 

Herbstferien in Inzell geplant. Das Programm und Konzept waren ausgearbeitet, die 

Anmeldeliste und Warteliste voll. Leider musste die Maßnahme im letzten Moment auf 

Grund neuer Corona-Schutzmaßnahmen und steigenden Infektionszahlen abgesagt 

werden. Wir haben, das Vorhaben die Maßnahme stattdessen im Jahr 2021 

anzubieten. Deshalb haben wir uns im November entschieden mit unserem Jugend-

Budget das neue Talentteam des BRVs und ihre Vorhaben durch die Mitfinanzierung 

von neuen Messgeräten zu unterstützen. 

Großes Anliegen war es dieses Jahr, das Budget trotz geplatzter Maßnahme 

gleichmäßig auf alle Sportarten zu verteilen. Mit der Unterstützung des Talentteams 

sehen wir das als gegeben.  

Der Verwendungsnachweis für die ZPL-Mittel werden im Januar an die BSJ geschickt, 

eine weitere Voraussetzung für die Überweisung der Mittel im Jahr 2021. 
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Sportliche Erfolge 

Die Bayer. Radsportler konnten in allen Disziplinen Straße, BMX, Bahn, MTB, Radball, 

Kunstrad, Einrad, Trail und Cross auf nationaler und internationaler Ebene trotz 

Corona einige tolle Erfolge erzielen. Genaue Ergebnisse können den Homepages oder 

Jahresberichten der einzelnen Disziplinen entnommen werden. 

Nachwuchsgewinnung 

Wie schon in den Vorjahren hat die Nachwuchsgewinnung für den Radsport oberste 

Priorität, dieses Jahr geht es auch besonders darum die Sportler*innen im Radsport 

zu halten. Wir halten es für sehr wichtig, dass jeder einzelne Verein 

Nachwuchsgewinnung betreibt und Sportprogramme für Kinder und Jugendliche 

anbietet. Besonders haben wir uns dieses Jahr mit der Möglichkeit 

Jugendbildungsmaßnahmen durchzuführen beschäftigt und möchten auch auf 

Bezirks- oder Vereinsebene aufrufen solche Veranstaltungen und Förderungen zu 

nutzen.  

Im 1.Lockdown haben wir versucht durch den Aufruf für sportartübergreifendes Online-

Training die Motivation unserer Sportler und Sportlerinnen aufrecht zu erhalten. Später 

im 2.Lockdown nahmen einige Disziplinen das Online Training wieder auf.  

In der Mitte des Jahres freuten wir uns sehr über den Zuwachs durch den neuen 

Talentsichtungstrainer Marco Gößmann-Schmitt. Schnell erkennen wir die Vorteile aus 

der Zusammenarbeit von Hauptberuflichen und Ehrenamt. So haben wir zusammen 

als neues Jugendteam einige Projekte gestartet. Zunächst einmal war uns wichtig auf 

der Webseite des BRVs einen neuen Reiter im Jugendbereich zu etablieren, um die 

Jugendarbeit des BRVs besser zu präsentieren. Zusammen mit Marco und David 

haben wir einen Entwurf für die Errichtung einer Bezirkskaderstruktur auf die Beine 

gestellt und konnten alle Bezirke von dieser Idee überzeugen und können bei der 

weiteren Umsetzung mit ihrer Unterstützung rechnen. 

Schön wäre es, wenn mehr ehemalige Sportler*innen ihr Wissen und ihre Erfahrung 

an den Nachwuchs weitergeben würden. Leider passiert das nur in seltenen Fällen. In 

welcher Disziplin die jungen Sportler aktiv sind, spielt keine Rolle. Vielen jungen 

Sportlern und Sportlerinnen fehlt auch eine Perspektive für den folgenden Elitebereich. 

Wenn jemand eine Berufsausbildung macht, studiert oder gar schon im Berufsleben 

steht, findet er kaum noch die Zeit für die entsprechenden Trainingsumfänge, aber 

möchte trotzdem dem Sport erhalten bleiben. Darum sollte sich der Verband bemühen, 

damit genug Trainer*innen für den Nachwuchssport bereitstehen. Hier soll besonders 

das Jugendleiterprofil eine Orientierung über die Aufgaben einer Jugendleitung geben 

Prävention sexuelle Gewalt und Antidoping 

Informationen seitens der BSJ als auch der DSJ flossen im vergangenen Jahr recht 

spärlich, für Interessierte gibt es aber zahlreiche Informationsmöglichkeiten auf den 

Internetseiten der Organisationen. Sollte es diesbezüglich zu irgendwelchen 
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Problemen kommen, stehen wir ebenso wie unsere Kolleg*innen aus dem Präsidium 

jederzeit zur Verfügung. Glücklicherweise hatten wir auch im Jahr 2020 keinen 

Handlungsbedarf. Beim BRV wird nach wie vor auf Prävention gesetzt. Für alle Trainer 

beim BRV ist der entsprechende Ehrenkodex Verpflichtung für die Einstellung. Bei 

sämtlichen Maßnahmen ist weiterhin das Thema Antidoping zu einer 

Selbstverständlichkeit geworden und man hat wirklich den Eindruck, dass für unsere 

jungen Sportler Doping ein absolutes Tabu ist. Die Stelle des Antidopingbeauftragten 

wurde 2019 erfreulicherweise durch Benedikt Zap besetzt.  

Präsidiumsarbeit 

Kommunikation und Arbeit mit dem Präsidium seitdem Peter Berninger Präsident ist 

sehr harmonisch. Das neue Präsidium traf sich im Laufe des Jahres zu drei Sitzungen, 

bei denen wir teilgenommen haben, dieses Jahr leider in virtueller Form.  

Sonstiges 

Für das abgelaufene Jahr möchte wir uns zum Schluss unseres Berichtes bei allen 

bedanken und sie ermutigen, weiterhin für Nachwuchs im Radsport und damit für die 

Zukunft des BRV zu sorgen. 

Ein großer Schock für uns war der plötzliche Tod unseres Vorgängers Toni Hornung. 

Wir vermissen dich sehr in liebevoller Erinnerung.  

Wir hoffen im nächsten Jahr wieder mehr Handlungsspielraum zu haben, um so mehr 

Projekte in der Praxis umzusetzen. 

 

Rosenheim, Dezember 2020 

 

Eva Barthelmes 

Verbandsjugendleiter 

Leonie Walter 

Stellvertretende Verbandsjugendleitung 

 


