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Besuch der VJL auf der Bahn in Niederpöring 
 
Am Wochenende vom 16.04.-18.04.21 besuchte das Verbandsjugendleitungs-Tandem aus Eva 
und Leonie die Jugendlichen beim Rennen und Training auf der Bahn in Niederpöring. Ganz nach 
dem Motto “Wer später bremst ist länger schnell!” schießen die Sportler*innen trotz kalten 
Temperaturen gekonnt über die Bahn. Das Fahren auf der Bahn ist schnell, atemberaubend und 
sehr aufregend ;)   
 
Am Samstag den 17.04.21 fanden im Isarradstadion in Niederpöring die Bayerischen 
Meisterschaften statt. Ausgetragen und organisiert von dem Bahnradsport Bayern e.V. zusammen 

mit dem SV Niederpöring. Schon früh um 9 Uhr war der erste Start, je nach Altersklasse wurden 
verschiedene Rennen gefahren (100m Sprint, Slalom, Rundenrekord, 500m, 2000m, 3000m und 
4000m). Ganz neu war die Kategorie Slalom. Das heißt es wurden Hütchen auf der Bahn 
aufgestellt und die U11-U15 musste so schnell wie möglich diese entweder oberhalb oder 
unterhalb umfahren. Beim Auslassen eins Hütchens gab es eine Strafzeit. Es waren sehr 
schwierige Passagen dabei, aber die Kids haben uns mit der Geschicklichkeit auf ihren Rädern 
mehr als überzeugt. Augenscheinlich hat es den Kindern sehr viel Spaß gemacht wieder ein 
Rennen zu bestreiten und sich an den anderen zu messen. Durch die strengen 
Hygienemaßnahmen und neuen Wettkampfregeln mussten die Sportler alle drei Rennen direkt 
hintereinanderfahren, was es natürlich noch anstrengender machte. Das Rennen ist dem 
Veranstalter (Bahnradsport Bayern ev. / SV Niederpöring) super gelungen, hier nochmal ein 
Herzliches Dankeschön für die Organisation in der schwierigen Zeit.  
 
Am Sonntag fand dann nochmal ein Kadertraining statt, wo Hygienemaßnahmen mit Maske und 
Abstand ebenso Programm waren. Mit Fahrtechniktraining und Derny Training wurde der 
Lehrgang dann gegen Mittag beendet. 
In der Gruppe herrschte eine große Motivation, denn es liegt an uns was wir aus der aktuellen 
Situation machen. Es ist sehr wichtig, dass trotz allem Rennen und Lehrgänge stattfinden und die 
Freude darüber war allen auf ihren Fahrrädern anzusehen.  
 
Wir sind froh, dass wir diesen Moment mit den Kindern und Jugendlichen teilen konnten und 
freuen uns auf weitere Rennen und Trainingseinheiten.  
 
Macht weiter so! 
 
eure Verbandsjugendleitung 
Eva & Leo 
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