
 

 

Werdet jetzt Teil der Zukunftsinitiative Radsport!  

Eure Meinung ist gefragt: Am 18. März startet der Bayerische Radsportverband die Zukunftsinitiative 

Radsport. Gemeinsam mit euch wollen wir den Radsport in Bayern fit für die Zukunft machen.  

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg! 

Den Startschuss geben wir am Samstag, 18. März, in einem Workshop im Anschluss an den 

Verbandstag.  

Wann: 18. März 2023, 13:00–15:00 Uhr 

Wo: Landgasthof Euringer, Dorfstr. 23, 92339 Beilngries-Paulushofen 

Ihr seid  

• junge Nachwuchssportler,  

• Eltern,  

• selbst aktiv als Trainer:in oder Radsportler:in,  

• ihr engagiert euch im Verein,  

• ihr managt das Vereinsleben,  

• ihr liebt den Radsport, aber fragt euch, warum muss man Radsport organisieren?  

Wir freuen uns auf jede:n von euch. Bringt eure Perspektive ein, damit wir gemeinsam eine Basis 

erarbeiten, von der aus wir in die Zukunft starten können.  

Wie legen wir los? 

Den Workshop gestalten wir in verschiedenen Gruppen. Wir starten unseren Austausch mit dem 

Thema  

“Engagement im Radsport: Welche Rolle spielt das Ehrenamt für eine erfolgreiche Zukunft des 

Radsports”. 

Die Gruppen-Workshops werden jeweils von einem Moderatorenteam geleitet, das gerne weitere für 

euch „brennende“ Themen mit in die Diskussion aufnimmt. 

Wie viel Zeit müsst ihr mitbringen? 

Für den Austausch in den Gruppen haben wir uns einen Zeitrahmen von zwei Stunden gegeben. 

 

 



Was wollen wir am 18. März erreichen? 

Eure Meinung ist gefragt! Wir möchten eure Sicht auf das Startthema kennenlernen: Wie ordnet Ihr 

das Thema Ehrenamt mit Blick auf eine erfolgreiche Zukunft des Radsports ein? Welche Themen 

nehmen bei euch zusätzlich zentrale und wichtige Positionen ein? Für was steht der Radsport in 

Bayern in den kommenden zehn Jahren? Welche Vorstellungen und Ideen habt Ihr dazu? 

 Jetzt anmelden! 

Werdet jetzt Teil der Zukunftsinitiative für den Radsport in Bayern! Seid am 18. März beim Auftakt-

Workshop dabei.  

Damit wir besser planen können, bitten wir um eure Anmeldung für den Workshop bis zum 10. März. 

Ich bin dabei!   

Ihr wollt noch mehr tun? 

Dann teilt diese Informationen mit euren Freund:innen, in euren Vereinen oder euren Communities. 

Über die BRV-Website halten wir euch auf dem Laufenden: 

zu den Inhalten des Workshops 

wie ihr euch einbringen können 

u.v.m 

Schaut also immer wieder einmal vorbei: Link zur Unterseite Zukunftsinitiative 

Gestalten wir die Zukunft des Radsports in Bayern! Mit Euch. Für Alle.  

  

 

https://www.survio.com/survey/d/B7M3R4J7Q9J3Q1F7T
https://www.bayerischer-radsportverband.de/zukunftsinitiative-radsport-in-bayern

