
Anleitung Beantragung von Lizenzen 2023 
 
Erstantrag 
 

- Lizenz ist zu beantragen in der rad-net Verwaltung unter: https://lizenzen.rad-net.de 
- Reiter „Erstlizenz“ auswählen 
- Alles ausfüllen und Bild hochladen 
- Lizenzantrag ausdrucken 
- Alle Unterschriften müssen im Original (kein Scan, Kopie, Fax, digitale Signatur, Foto 

etc.) auf dem Antrag getätigt werden 
- Lizenzantrag beim Verein abgeben, auch der Verein muss im Original auf dem Antrag 

unterschreiben 
- Verein sendet den Lizenzantrag per Post im Original an den  

Bayerischen Radsportverband e.V.  
Georg-Brauchle-Ring 93 
80992 München 

- Ca. 14 Tage später erhält der Verein die fertige Lizenz per Post 
- Sportler-Lizenzen: Bei einem Erstantrag für Personen unter 18 Jahren, sowie Senioren 

ab Jahrgang 1963 und Schrittmachern ab Jahrgang 1963: Sporttauglichkeit vom Arzt 
bestätigen lassen (Unterschrift und Stempel auf dem Antrag genügen). 
Funktionslizenzen bedürfen keiner solche Bestätigung. 

 
Wiederholungsantrag 
 

- Lizenz ist zu beantragen in der rad-net Verwaltung unter: https://lizenzen.rad-net.de 
- Hinterlegten Wiederholungsantrag für 2023 auswählen 
- Alles ausfüllen und bei Aufforderung neues Bild hochladen 
- Lizenzantrag ausdrucken 
- Alle Unterschriften müssen im Original (kein Scan, Kopie, Fax, digitale Signatur, Foto 

etc.) auf dem Antrag getätigt werden 
- Lizenzantrag beim Verein abgeben, auch der Verein muss im Original auf dem Antrag 

unterschreiben 
- Verein sendet den Lizenzantrag per Post im Original an den  

Bayerischen Radsportverband e.V.  
Georg-Brauchle-Ring 93 
80992 München 

- Ca. 14 Tage später erhält der Verein die fertige Lizenz per Post 
- Sportler-Lizenzen: Senioren ab Jahrgang 1963 und Schrittmacher ab Jahrgang 1963: 

Sporttauglichkeit vom Arzt bestätigen lassen (Unterschrift und Stempel auf dem 
Antrag genügen). Funktionslizenzen oder Wiederholungsanträge von 
Nachwuchssportlern bedürfen keiner solche Bestätigung. 

 
Eilantrag: 
 

- Erstantrag oder Wiederholungsantrag ist zu beantragen in der rad-net Verwaltung 
unter: https://lizenzen.rad-net.de 

https://lizenzen.rad-net.de/
https://lizenzen.rad-net.de/
https://lizenzen.rad-net.de/


- In dringenden Fällen können Lizenzanträge als Eilanträge direkt an rad-net gesendet 
werden (Mehrkosten: 18€). Dabei bitte beachten: 

- Im Lizenzantrag in der rad-net Verwaltung die Lieferweise „Eilzustellung“ wählen, oder 
auf den Antrag gut sichtbar „Eilzustellung“ schreiben 

- Auch auf den Umschlag das Stichwort „Eilzustellung“ schreiben, damit der Brief direkt 
aufgemacht und bearbeitet werden kann 

- Auch bei Eilanträgen müssen alle Unterschriften im Original (kein 
Scan/Kopie/Fax/digitale Unterschrift, Foto etc.) auf dem Antrag stehen, auch die des 
Vereins.  

- Vorab-Zusendungen per Mail werden von rad-net nicht bearbeitet 
- Versand des Lizenzantrages direkt an rad-net:  

Red-net GmbH 
Bonsmannstr. 36 
58099 Hagen 

- Lizenz wird noch am Tag des Posteingangs bei rad-net bearbeitet und direkt an den 
Lizenznehmer (nicht den Verein) verschickt. 

- Achtung: es fallen zusätzliche Kosten von 18€ für die schnelle Bearbeitung an. Diese 
werden direkt von rad-net in Rechnung gestellt. Rechnung erhält der Lizenznehmer 
mit der fertigen Lizenz per Post 


