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Jahresbericht 2021

Einleitung in die Saison 2021:

Ja auch im dritten Kaderjahr hat die Coronapandemie eine wichtige Rolle gespielt. Allerdings wurden die Lehrgangsplanungen für die 
Saison vorab so geplant, dass sie nur in Deutschland stattgefunden haben und so, dass sie schnell umgeplant werden konnten.

Landeskadersaison 2021

Ja, Corona war immer noch da, dennoch können wir sagen, dass bis auf paar kleine coronabedingte Umplanungen alle Kaderlehrgänge
ohne große Zwischenfälle stattfinden konnten.
Los ging es Mitte April mit der Lehrgangsfahrt in die Oldenburger Skatehalle, die wir exklusiv aufgrund des Teillockdowns für uns 
gemietet hatten. 
Weiter ging es im Mai mit dem Leistungstest und dem Trainingslager in Wendelstein. Der Leistungstest Teil 1 war diese Saison ein 
wichtiger Bestandteil für die Kadereignung 2022.
Im Juni besuchten wir im Sinne einer Lehrgangsfahrt unseren Kadersportler Florian Uphoff und trainierten mit unserem Airbag an seiner
privaten Rampe, die perfekt war für unser Sommertraining.
Die weiteren Lehrgänge mussten wir ein wenig umplanen und so fuhren wir Anfang August in den großen und faszinierten neu 
gebauten Skatepark nach Darmstadt, der uns sicherlich auch 2022 wieder sehen wird. 
Ende August hatten wir eine größere Lehrgangsfahrt nach Berlin (Mellowpark), wo wir unter anderem auch eine Trainingseinheit 
zusammen mit dem Bundeskader absolvierten.
Am 03.10.2021 fand in Wendelstein der wichtige Kadersichtungs-Contest statt. Der Hauptteil für die Kadereignung 2022. Bei diesem 
Contest mussten nicht nur die aktuellen Kaderfahrer/in abliefern, sondern es gab sechs neue potenzielle Sportler, die sich dort für den 
Kader 2022 zeigen konnten. Am Ende hatten wir einen guten und spannenden kleinen Contest, mit guten Ergebnissen!
Die letzte Kaderlehrgangsfahrt, mit Fitnesstest und kleine Abschlussfeier, ging sowohl nach Wuppertal und direkt danach nach 
Nürnberg.
Freitag Nacht hatten wir die Wuppertaler Skatehalle für uns gemietet und konnten ein letztes Training zusammen unternehmen.
Danach ging es zurück nach Nürnberg, für den zweiten Teil des Fitnesstests und einer kleinen Abschlussfeier.

Erfolge National:

Auch 2021 mussten unsere Sportler auch auf Wettbewerbe/ Contests verzichten.

Ab Herbst fanden die ersten kleineren Contests wieder statt. So dass z.B. Nils Petersen am „Happy 20“ Jam“ in Mühlhausen 
(Thüringen) teilnahm und einen sehr guten 6. Platz belegte. 

Ein paar Kadersportler haben bei kleineren Jams teilgenommen. Ansonsten gibt es auch dieses Jahr leider nicht viel zu berichten.

Erfolge International:

Auch international fand so gut wie nichts statt. Der Bundeskader, hier sind zwei bayerische Kaderfahrer vertreten  (Michel Meisel und 
Jonas Lindermair), waren nur auf wenigen Contests. Hervorzuheben ist die EM im November in Russland. Dabei belegte Jonas 
Lindermair einen guten 15. Platz und Michael Meisel einen 18. Platz.

Bmx in Bayern/ Skateparks

Bmx in Bayern ist sehr vielseitig, wenn man von den Parks ausgeht. Im Norden von Bayern 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 2020 inzwischen die beste Anlaufstelle in Bayern für BMX 
Freestyle geworden. Er bietet die besten Trainingsmöglichkeiten, was durch das stationäre AirBag noch ergänzt wurde.
Auch in Zukunft wird sich hier der Hauptteil an BMX Freestyle Sport drehen.

Indooranlagen 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 seinen Outdoorparks und dem vorhandenen Kader, im Bundesvergleich sehr gut aufgestellt bzw. hat hier eine 
Vorreiterposition.



Bayern Landes-Kader:

Einzelne Platzierungen der jeweiligen Kaderfahrer:

Wie schon erwähnt, konnten kaum Contest im Jahr 2021 gefahren werden. 

Linus Fischer

Florian Uphoff

Maximilian Müller:

Moritz Kuhn

Julius Heuberger:

Nils Petersen: 6. Platz Happy 20“ Jam in Mühlhausen (Thüringen)

Simon Blomenhofer:

Anna Rabea Zahner: 5. Platz BMX Männle Turnier (Tuttlingen)

Vorschau 2023, was die Kaderernennung betrifft:

Nachdem die Kaderernennung für 2022 durch die Pandemie anders lief wie gedacht (2x Fitnesstest + Kadersichtungs- Contest).

Für die Saison 2022 beziehungsweise für die Kaderkrieterien für 2023 gehen wir davon aus, dass wieder mehr Contests stattfinden 
werden, sodass in der Saison 2022 die normalen Kaderkrieterien wieder zählen.
Einzig die Fitnesstests werden beibehalten, die dann zu den Kriterien prozentual dazu zählen werden.

Fazit und Ausblick

Letztendlich war die Saison 2021 auf Contests bezogen nicht gut,  bezogen auf Trainingseinheiten aber doch sehr erfolgreich, auch die 
Einführung der Fitnesstests sowie der Sichtungs-Contests war ein voller Erfolg. Daher wird man sich auch nächstes Jahr bemühen,  
Maßnahmen zu starten, um Konditionsausbau, Kopf-Training oder Taktisches fahren weiter auszubauen. 
Des Weiteren wird man in der Saison 2022 gezielt zwei bis drei potenzielle Sportler extern unterstützen, bei denen die Chance am 
größten ist, in den Bundeskader aufzusteigen. Heißt in die Kadernormen NK1 oder PK zu kommen.

Infrastruktur: Auch 2022 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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