
 

    
 

  Weihnachtsgruß 
        

Liebe Vereinsverantwortliche, liebe Ehrenamtliche, liebe Radsportfreunde, 
 

in wenigen Tagen neigt sich das Jahr 2021 dem Ende entgegen und wir blicken auf ein zweites Jahr 
zurück, in dem Corona uns und unseren Sport fest im Griff hatte. Im Sommer konnten wir uns zwar 
streckenweise über weitreichende Lockerungen freuen, dies wurde nun aber durch die 4. Welle 
wieder ausgebremst.  
 

Mein großes Anliegen ist es ganz besonders, auch in diesem zweiten schwierigen Sportjahr Danke zu sagen.  
 

Danke an alle Vereinsverantwortlichen und meine Präsidiumskollegen, die sich in unzähligen Stunden 
mit den sich ständig ändernden Regularien der Bundesregierung und des Freistaats 
auseinandergesetzt haben und auf ihre Vereine zugeschnittene Lösungen und Hygienekonzepte 
erarbeitet haben. 
 

Danke an alle Trainerinnen und Trainer des BRV und auch besonders in den Vereinen, die sich nicht 
haben unterkriegen lassen und unseren Sportlerinnen und Sportlern unter schwierigen Umständen 
das Sporttreiben ermöglicht haben. Ihr seid das Rückgrat des Vereinssports. 

 

Danke an alle Bezirksvorsitzenden, sowie ehrenamtlichen Koordinatoren und Kommissärsobleute im 
BRV und den Bezirken für das Händeln der unzähligen Wettkampfabsagen und -verschiebungen, für die 
Umplanungen von Lehrgängen und für die ständigen Nachbesserung der Jahresplanung. 
 

Danke an alle Athletinnen und Athleten, die unter den gegebenen Umständen in großer Zahl fleißig 
weiter trainiert haben, auch mit ungewöhnlichen Formaten wie Online Training und Co. Bleibt motiviert! 
Ihr seid der Grund, weshalb eure Trainerinnen und Trainer, sowie alle ehrenamtlichen sich so ins Zeug 
legen! 
 

Danke an alle Veranstalter, die sich auch durch behördliche Auflagen nicht von der Durchführung 
Ihrer Veranstaltung haben abbringen lassen. Wir wissen zu schätzen, wie viel zusätzliche Arbeit Ihr 
auch in diesem zweiten Corona Jahr wieder in Eure Veranstaltung gesteckt habt und sind stolz 
darauf, so engagierte Mitglieder zu haben! Danke auch an alle Veranstalter, die aufgrund der 
Umstände Ihre Veranstaltung dieses Jahr trotz viel investierter Zeit in die Vorbereitung leider nicht 
durchführen konnten. Wir hoffen, dass sich dies 2022 nicht nochmals wiederholt. 
 

Danke auch an alle weiteren ehrenamtlichen Helfer, Betreuer, Eltern, Partner und Kümmerer. Ohne Euch 
wäre die Radsportwelt um einiges ärmer! 
 

Bei Anfragen, Wünschen, oder Anregungen bitte ich Euch, auch weiterhin auf mich oder die Geschäftsstelle 
zuzukommen. Wir unterstützen Euch gerne. 
 

Uns allen wünsche ich für 2022, dass wieder etwas Normalität einkehrt und wir dadurch unserer 
Lieblingssportart wieder geregelt nachgehen können. Das Impfen unterstützt uns dabei, weshalb ich an 
dieser Stelle nochmals ausdrücklich dafür werben möchte. Zum Wohle aller und zum Wohle unseres 
Sports.  
Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und erholsame Feiertage im Kreise eurer Liebsten und 
bleibt vor allem gesund! 

 
 
Euer  
Peter Berninger 
Präsident 


