
Bericht für den Verbandstag am 12.3.2022 

 

 

 

 

 

1. Breitensport-Veranstaltungen  

Im zweiten Pandemiejahr 2021 sind vier Veranstalter das veranstalterische Wagnis 

eingegangen, unter den behördlichen Hygienevorschriften ein Rad-Event anzubieten. 

Anerkennung und Dank dafür ! 

Die Planung für 2022 sind bis jetzt / Nachmeldungen und Änderung sind ja online möglich: 

22  RTF Strasse,  5 CTF,  19 Permanente,  7 Marathon, 2 Etappen. Schön, dass wieder unsere 

drei Veranstalter den MarathonCup machen:  Wenigumstadt 29.5.,  12.6. Lupburg,  Pirk  14.8. 

Das Bundesradsport-Treffen ist in Schwerin 24. bis 30.7.22 

An der Stelle noch ein Hinweis auf eine bemerkenswerte Einzelveranstaltung:   

Victoria Regensburg am 24.7.:  Historic Tour.  

2. Breitensportangebot 

Die sportlichen Aktivitäten, die die Vereine anbieten können, sind vielfältig. Die sportlichen 

Möglichkeiten listet der BDR auf seiner Internetseite  http://breitensport.rad-

net.de/breitensportarten  Der Breitensportkalender ist wie üblich zu dieser Jahreszeit online 

gegangen.  

 

3. Kommunikation 

Wie die Definition besagt, besteht Kommunikation aus einem Sender und einem Empfänger. 

Es ist bemerkenswert, wieviele Kommunikationskanäle im 21. Jht  möglich sind, wieviele wir 

von seiten BRV nutzen, und wie wenig beim eigentlich interessierten Empfänger ankommt.  

Der im letzten Jahr eingerichtete Newsletter wird genutzt in einer knapp dreistelligen Anzahl 

von Empfängern, dies bei einer Mitgliederzahl im fünfstelligen Bereich.  

Die Möglichkeit, den Radtreff des eigenen Vereins bundesweit zu veröffentlichen, wird wenig 

genutzt. Wir hatten darauf hingewiesen:  bayerischer-radsportverband.de/amtliche/bdr-

radtreff-online.  

Als stärkstes Mittel bleibt uns immer noch das Rund-Mail an alle Vereine. Das Echo auf 

Inhalte ist erfahrungsgemäss gering.  

Position:   Vizepräsident  

Zuständigkeit:  Breitensport 

Name:  Karl Wellnhofer 

http://breitensport.rad-net.de/breitensportarten
http://breitensport.rad-net.de/breitensportarten
https://www.bayerischer-radsportverband.de/amtliche/bdr-radtreff-online
https://www.bayerischer-radsportverband.de/amtliche/bdr-radtreff-online
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Zum 30.10.21 hatten wir zu einem Präsenz-Meeting in Ingolstadt geladen. Veröffentlicht auf 

der Webseite, im Newsletter und im Vereins-Rundmail. Es ist mangels Interesse ausgefallen.  

Andrerseits muss man feststellen, wie wenig Kenntnis in den Vereinen über die Organisation 

des Breitensports vorhanden ist, erst recht über aktuelle Entwicklungen. Angebote der 

Mitarbeit und für Absprachen, Meetings werden kaum genutzt.  

Es geht bei den Angeboten von BDR und BRV ja schließlich nicht abschreckenderweise um 

eine Mehrarbeit für die Aktiven in unseren Vereinen, sondern es sind Möglichkeiten, sich 

passender zu organisieren und als Verein passendere Angebote an die Öffentlichkeit 

anzubieten. 

4. Veranstaltungsplanung Folgejahr 2023 

Die Terminbörse wird ab Mai 2022 auf  brv-ev.de/Breitensport eröffnet. Die Veranstalter 

schicken ihre Planung für das Folgejahr bitte wieder an  karl.wellnhofer@brv-ev.de. Die 

Veröffentlichung der eigenen Terminplanung ist ein Ausdruck der Kollegialität gegenüber 

anderen Veranstaltern und sollte von allen Veranstaltern genutzt werden. Von Juli bis Mitte 

September wird dann auf der BDR-Seite die Anmeldung durch die Veranstalter möglich 

sein. Dies wird dann auch wie üblich  auf brv-ev.de/Breitensport  veröffentlicht.  

Ich habe kein Verständnis dafür, dass über die Jahre hinweg nur etwa die Hälfte der 

Veranstalter ihre Terminplanung den anderen Vereinen bekannt macht. Das Ergebnis ist für 

die Fahrer unverständlich: wir haben in der Saison Sonntage mit 4 bis 6 Veranstaltungen, dann 

wieder Wochenenden ohne eine Veranstaltung. Ursache ist die mangelnde Bereitschaft 

solcher Veranstalter, über den eigenen Egoismus hinauszuschauen und ggf. mit 

Nachbarvereinen die Termine abzustimmen.  

5. RTF-Karte 

Bis Ende Februar 2022 wurden 227 RTF Karten für das Jahr 2022 angefordert.  

Mit den RTF Karten wird auch wieder die Information übergeben, an wen zum Ende der Saison 

die Karte dann zu schicken ist. Die Abgabe sollte bis 17.10.2022 erfolgen. 

Es ist weiterhin Ziel, jedem Sportler Auszeichnungen zu übergeben, auch wenn Termine am 

Saisonende versäumt wurden.  Wer die jeweilige Mindestpunktzahl erreicht, erhält die Jahres-

BDR Auszeichnung, sowie die Jahres-BRV-Auszeichnung. Zusätzlich werden die gemeldeten 

Punkte je Verein gewertet, die bis zum 17.10.22 beim genannten Adressaten angekommen 

sind. Die Breitensport-Regeln für den BRV sind veröffentlicht auf  www.bayerischer-

radsportverband.de/rtf-ctf  

Eine landesweite Platzierung für EinzelfahrerInnen wird es für die Saison 2022 nicht geben. 

6. Digitalisierung, Neuausrichtung, MTB /gravel-Szene 

Die Weiterentwicklung bestehender Sport-Produkte ist notwendig und wird von der Radsport-

Öffentlichkeit zurecht erwartet.  

Sei es die Digitalisierung der RTF-Karte, der Umbau der Permanenten zu einer App-

gesteuerten Rundtour mit Tracking anstatt Stempel auf Papierkarte, oder die digitale 

Verwaltung von Veranstaltungen mit ScanBike und PREREG– unser Dachverband BDR ist 

mailto:karl.wellnhofer@brv-ev.de
www.bayerischer-radsportverband.de/rtf-ctf
www.bayerischer-radsportverband.de/rtf-ctf
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hier gut unterwegs und ich habe mehrfach in Meldungen auf unserer Webseite darauf 

hingewiesen.  

Mit dem Anbieters KOMOOT konnte der BDR eine vertragliche Regelung schaffen, nach der 

es auch den Landesverbänden möglich ist, Strecken der Landes-Vereine zu verlinken, seien 

es Teilstrecken von Veranstaltungen, Permanente oder MTB-Touren. Dazu erging ein Hinweis 

auf unserer Webseite  am 12.1.22. und der Hinweis auf eine Ausbildung beim BDR am 

3.11.2021  

Mit dem personellen Wechsel des Breitensport-Zuständigen des BDR wurden die Aktivitäten 

nun verstärkt, den Breitensport, auch die RTF-Szene und das Thema Digitalisierung ( 

Stichwort BDR-App ) weiter voranzubringen. Dazu gab es schon mehrere online-Meetings für 

alle Interessierten, sich einzubringen, erstmalig am 13.11.21. Schade, dass daran aus Bayern 

wenig Interesse ist, hier die Zukunft mitzugestalten.  

7. Personelles 

Im Gegensatz zur satzungsgemässen Definition besteht die Landesebene im Breitensport 

derzeit lediglich aus:  

 Vizepräsident Breitensport = RTF Fachwart = Breitensportfachwart: Karl Wellnhofer 

 Fachwart Wandern: Markus Gutbrod ( und Bezirksvorsitzender) 

 Kontrollfahrerobmann: Gerd Adebar  

Auch in den Radsportbezirken gibt es immer seltener Breitensport-Zuständige.  

Angesichts dieser Personalkapazität können einzelne Themen vielleicht noch verwaltet, aber 

seltener wirklich perspektivisch angegangen werden. 

8. eSport 

Auf BDR Ebene wurden in Zusammenarbeit mit dem kommerziellen Anbieter ZWIFT eine 

Plattform entwickelt, die für Breitensportler interessant ist. Einzelheiten dazu auf unserer 

Webseite  am 8.1.22  eSport  und weiteres gibts auf   germancyclingacademy.de   

9. eBikeInstructor 

Aufgrund der mitterweile weiten Verbreitung der eBikes alias Pedelecs wäre es für unsere 

Vereine attraktiv, vor Ort eine Ausbildung für interessierte Bürgerinnen und Bürger anzubieten. 

Dieses Angebot muss man nicht kommerziellen Anbietern überlassen.  

So gibt es immer wieder beim BDR in Frankfurt Ausbildungen zum eBike Instructor, auf die 

wir auf unserer Webseite auch hinweisen.  

10. Radsportabzeichen 

Während in der Leichtathletik das Sportabzeichen in der Pandemiezeit boomt, ist die Anzahl 

der erlangten RSA weiter rückläufig. Meine Beurteilung: Es liegt weniger am mangelndem 

Interesse vor Ort bei den Sportlern, das Defizit besteht vielmehr in der Kommunikation. Eine 

>Liste der Prüfer< wie in früheren Jahren, existiert nicht mehr, Interessenten für die Abnahme 

oder auch die Leistungserbringung können sich gerne über die Webseite an mich wenden. 

https://www.bayerischer-radsportverband.de/breiten-und-freizeitsport/breitensport-brv-collection-auf-komoot
https://www.bayerischer-radsportverband.de/breiten-und-freizeitsport/breitensport-accounts-auf-komoot-schulungstermin
https://www.bayerischer-radsportverband.de/breiten-und-freizeitsport/breitensport-accounts-auf-komoot-schulungstermin
https://www.bayerischer-radsportverband.de/breiten-und-freizeitsport/breitensport-vrtf-auf-zwift-laeuft-bereits
https://www.germancyclingacademy.de/
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11. Verkehrspolitik 

Die Lobbyarbeit für Radfahrer ist genauso Sache des BRV, auch wenn diese nicht als Aufgabe 

in der BRV-Satzung genannt ist. Das BRV-Präsidium war in der Medien-Öffentlichkeit und 

gegenüber Behörden aktiv. Grösstes Thema war der Vorstoss des Bund Naturschutz in 

Richtung Bayerisches Ministerium, das Radeln abseits befestigter Strassen zu verbieten. 

Zusammen mit anderen Verbänden hat der BRV die Stellungnahme über den BLSV in Richung 

Ministerium transportiert. Den jeweiligen Sachstand hatten wir auf unserer Webseite 

veröffentlicht. 

12. Kontrollfahrer 

Zunächst vielen Dank an die KF und an Gerd Adebar, der die Einsätze und Weiterbildung 
zuverlässig und präzise seit Jahren organisiert. Für die mittlerweile nur noch 10 KF wird es 
eine routinemässige Weiterbildung geben. Geplant ist ein OnlineMeeting. 

 

13. Breitensporttagung Ende 2022 

Das übliche Breitensporttreffen im November ist zunächst für den dritten November-Samstag 

angedacht, die Einzelheiten werden dann auf unserer Webseite und im Newsletter 

bekanntgegeben. 

14. Radwandern 

Der Bericht durch Koordinator Radwandern Markus Gutbrod ist separat vorhanden. 

15. Termine 

 RTF-Karte Abgabe: bis 17.10.22 an den Adressaten auf dem mitgeschickten Beiblatt 

 Anmeldung der Veranstaltungen für 2023:  
Terminbörse ab Mai auf unserer Web-Seite, dann Eingabe von Mitte Juli bis 15. Sept 
2022 auf bdr-online.org 

 

https://www.bayerischer-radsportverband.de/breiten-und-freizeitsport/verkehrspolitik-aenderung-zum-vollzug-des-bayerischen-naturschutzgesetzes
https://www.bayerischer-radsportverband.de/breiten-und-freizeitsport/verkehrspolitik-aenderung-zum-vollzug-des-bayerischen-naturschutzgesetzes

