
Bayerischer Radsport-Verband e.V. 
im Bayerischen Landessportverband e.V. und Bund Deutscher Radfahrer e.V. 
Verbandsjugendleitung 
Postfach 500120, 80971 München 
Georg-Brauchle-Ring 93, 80992 München 
Telefon 089 – 157 02 – 371, Fax 089 – 157 45 61 
 
 

 1 

 

Sitzung Verbandsjugendausschuss am 10. Januar 2015 in Ingolstadt  
 

Jahresbericht 2014 Verbandsjugendleiter 
 
Seit der letzten Sitzung des Verbandsjugendausschusses am 11. Januar 2014 in Ingolstadt 
vertrat ich die Bayer. Radsportjugend bei Sitzungen der verschiedensten Gremien. So im 
Vorstand der BDR Radsportjugend, wo die Bayer. Radsportjugend mit der stellvertretenden 
Vorsitzenden Nicole Krautwurst, Anna Beyer, Laura Hanns, Peter Römmelt und meiner 
Wenigkeit ja überproportional vertreten ist. Unser LV war deshalb bei den beiden Sitzungen 
des Bundesjugendhauptausschusses am 15. März in Worms und am 14. November in 
Frankfurt bestens vertreten. Ebenso bei der Nachwuchskonferenz des BDR am 11. Oktober 
in Köln, zu der nur etwa die Hälfte der LV-Vertreter erschienen waren. Bei den Sitzungen 
des BLSV Sportbeirates und des Verbandsausschusses am 16. und 17. Mai vertrat ich 
unsere Präsidentin, die wegen eines anderen Termins verhindert war. Seitens der 
BDR Radsportjugend bin ich in die BDR-Kommission Breitensport delegiert. Dort setzte 
ich mich bei zwei Telefonkonferenzen und den Sitzungen am 31. Juli in Werne und am 
7. und 8. November in Frankfurt für die Belange der Jugend ein. Die Sitzung in Werne fand 
im Rahmen des Bundesradsportreffens statt. Dort wurde erstmals auf Initiative von BDR 
Vizepräsident Breitensport, Peter Koch, und mir ein Jugendcamp angeboten. Die 
Organisation übernahmen zwei Vereine aus der Region, die ein interessantes Programm 
anboten, allerdings war die Resonanz sehr schwach, nur 14 Kinder nahmen teil, hatten 
jedoch viel Spaß.  
 
Bei der Neuwahl des Vorstands der BDR Radsportjugend werde ich nicht mehr kandidieren. 
Zum einen ist Bayern wie bereits erwähnt in diesem Gremium bestens vertreten. Außerdem 
bin ich in meinem Heimverein wieder mehr gefordert und zum Anderen schadet der 
Radsportjugend eine Verjüngung sicherlich auch nicht. 
  
Neben dem Verbandstag am 29. März und den beiden Verbandsausschusssitzungen am 
28. März und am 16. November vertrat ich die Verbandsjugend bei den fünf 
Präsidiumssitzungen des BRV, ebenso bei den Termintagungen der Bereiche Straße/Bahn 
und MTB am 9. November in Lenting. Weiterhin nahm ich an mehreren Sitzungen mit den 
LV-Trainern und an Veranstaltungen der Bertolt Brecht Schule teil. 
 
Bei der Frühjahrssitzung der BSJ am 15. März vertrat mich mein Stellvertreter Gernot 
Körber wegen der zeitgleich stattfindenden Sitzung des Bundesjugendhauptausschusses. An 
der Herbstsitzung am 12. September in Emsing nahm ich selbst teil. Die Teilnahme der 
Fachverbandsjugendleitungen an diesen BSJ-Sitzungen ist Voraussetzung für die Zuteilung 
der ZPL-Mittel, die im Mai für das Jahr 2014 in Höhe von 2340 € überwiesen wurden.  
 
Des Weiteren besuchte ich zahlreiche Sportveranstaltungen wie die Bayer. Meisterschaften 
auf der Strasse und auf der Bahn, die BM BMX in Peißenberg, die BM MTB Cross Country 
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in Grafenau, die BM Querfeldein in Wiesau, zahlreiche Sichtungsrennen und den Endlauf 
zur MTB Bayernliga. Das BDR Sichtungsrennen MTB in Wombach am 26. April stand 
ebenso auf meinem Besuchsprogramm wie die DM Fourcross MTB in Waldsassen am 
21. Juni. Sowohl beim Regionalentscheid Nord im  Schulsport am 6. Mai in Bischofsheim 
als auch beim Landesfinale in Uffenheim am 12. Juli konnte ich Grußworte des BRV 
übermitteln und wertvolle Gespräche führen. Wie schon in den Vorjahren stellte ich fest, 
dass sich die Veranstalter freuen, wenn ein Mitglied des Präsidiums ihre Veranstaltung 
besucht und somit seine Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Aber wegen der zahlreichen 
Terminüberschneidungen ist es nicht immer möglich, sich überall sehen zu lassen. Seitens 
des Präsidiums versuchen wir jedoch, keine Veranstaltung unberücksichtigt zu lassen, 
Bayer. Meisterschaften haben dabei besonderen Stellenwert.  
 
Finanzen: 
Seitens der Kassenführung durch den Schatzmeister gab es auch dieses Jahr nichts zu 
bemängeln. Die Geldmittel wurden nach meinen Anweisungen verwaltet und alles hat 
wieder problemlos funktioniert. Die Prüfung der Kasse erfolgt im Rahmen der 
Kassenprüfung des BRV durch die Revisoren des BRV. Das Ergebnis der Prüfung wird am 
Verbandstag bekannt gegeben. Die wesentlichen Ausgaben der Radsportjugend waren 
Zuschüsse für die JuBi Oberammergau vom 14. – 16. Februar 2014. Die JuBi wurde seitens 
der BSJ genehmigt mit 992 € bezuschusst. Für den Bereich BMX wurden die Druckkosten 
für eine Informationsbroschüre übernommen. Weitere Zuschüsse wurden seitens der 
einzelnen Disziplinen nicht beantragt.  
 
Der Verwendungsnachweis für die ZPL-Mittel ging diese Woche an die BSJ, eine weitere 
Voraussetzung für die Überweisung der Mittel im Jahr 2015. 
 
Sportliche Erfolge: 
Zu zahlreichen Erfolgen konnte ich in der vergangenen Saison den Nachwuchssportlern des 
BRV gratulieren, ohne jetzt alle einzeln aufzuzählen. Sieben Deutsche Meistertitel haben 
Bayer. Nachwuchssportler im Bereich Straße/Bahn gewonnen. Beim Trial, Cross und im 
MTB Bereich kamen drei weitere Titel hinzu. Gewohnt erfolgreich aber auch unsere 
Hallenradsportler, die in den Nachwuchsklassen dem BRV sechs Deutsche Meistertitel 
bescherten. Leider konnte Manuel Porzner seinen Weltmeistertitel vom Vorjahr im Scratch 
nicht verteidigen. Der undankbare vierte Platz in diesem Jahr zeigte aber, dass er nach wie 
vor zur Weltspitze in dieser Bahndisziplin gehört. Auf einem hervorragenden 2. Platz in der 
Mannschaftswertung beendete das Team Auto Eder Bayern die Radbundesliga.  
Für diese guten Ergebnisse sorgten nicht zuletzt die Trainer des Bayer. Radsportverbandes, 
denen ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen möchte. 
Leider hat sich die Anzahl der D/C Kader von 51 auf 42 reduziert. Bayern ist aber hinter 
Baden-Württemberg immer noch der zweitstärkste Landesverband in Deutschland. Hier 
wird aber deutlich, dass die schwachen Jahrgänge in den Altersklassen der D/C Norm 
angekommen sind. 
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Nachwuchsgewinnung: 
Auch dieses Jahr war die Nachwuchsgewinnung wieder ein großes Thema sowohl im BRV 
als auch im BDR. Dazu fand u. a. im Oktober die Nachwuchskonferenz in Köln statt. Die 
Wichtigkeit der Veranstaltung wurde sicherlich dadurch unterstrichen, dass das Präsidium 
des BDR durch  Präsident Rudolf Scharping und weitere Vizepräsidenten vertreten war, 
unter anderem auch durch Peter Streng. Bei Betrachtung der Mitgliederstatistik konnte man 
feststellen, dass der BDR insgesamt Zuwächse verzeichnen kann, die Zahlen bei den jungen 
Mitgliedern aber abnimmt. Dramatischer ist der Rückgang bei der Anzahl der Lizenzen 
sowohl im olympischen als auch im nichtolympischen Bereich. In mehreren Beiträgen 
wurden Projekte präsentiert, die durchaus für neue, junge Mitglieder verantwortlich sein 
könnten. So stellte der für den Breitensport zuständige BDR Vizepräsident Peter Koch das 
Projekt "Richtig Radfahren in der Grundschule" aus dem Saarland vor, ein Projekt, dass 
Kinder schon früh an den Radsport heranführen soll. Petra Rosner berichtete von der 
Gründung des "Girlsteam Sachsen", einer neuen Mädchenmannschaft in der 
Juniorinnenbundesliga. Das vielleicht zukunftsträchtigste Projekt wurde seitens der BDR-
Radsportjugend auf Basis der letztjährigen Studie der Deutschen Sporthochschule Köln 
erstellt. Auf den drei Säulen Ehrenamt, Schule, Medienkampagne soll das Interesse junger 
Leute geweckt werden, neben der sportlichen Aktivität auch Aktivitäten auf 
Funktionärsebene zu wecken. Verschieden Vorschläge aus drei Workshops werden noch 
ausgewertet und in das Projekt eingearbeitet. 
  
Bei Betrachtung der gesamten Sportszene muss man sich aber die Frage stellen, was diese 
ganzen Projekte bringen. Ich bin ja viel an der Basis unterwegs und kann immer wieder 
feststellen, dass die aktiven, lebendigen Vereine auch junge Sportler haben. Ganz wichtig 
dabei ist es, die Eltern mit einzubeziehen, ohne sie geht es nicht. Interessanterweise kann 
man bei Biographien erfolgreicher Sportler immer wieder lesen, dass das in anderen 
Sportarten genauso ist. Bei der Arbeit in meinem eigenen Verein muss ich aber auch 
feststellen, dass viele der jungen Leute den Sport nicht mehr ganz so ernst nehmen und vor 
allem nicht mehr so verbissen sehen, wie das vor einigen wenigen Jahren noch der Fall war, 
wo ausschließlich der Leistungssport ein Thema war. Durch die vielen Einflüsse und 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung muss man den jungen Leuten in erster Linie Spaß 
vermitteln. Dem Einen oder Anderen ist das vielleicht ein bisschen zu wenig und er befasst 
sich dann mehr mit Leistungs- und Hochleistungssport. An dieser Stelle ist dann auch die 
Förderung durch die Verbände angesagt. 
 
In der MTB Szene wird heute vielen Sportlern die Möglichkeit geboten, auf 
Veranstaltungen ihre Kräfte zu messen, die für Lizenz- und Hobbysportler offen sind. Da 
kann man sich auch über die Teilnehmerzahlen nicht beschweren. Anders das Bild im 
Straßenrennsport. Hier gibt es im Nachwuchsbereich nur den Leistungssport, denn wer es in 
jungen Jahren versäumt, den Anschluss zu finden, hat später kaum noch Möglichkeiten, 
seinen Sport als Lizenzsportler auszuüben. Wie sieht dann die Rennszene aus, wenn man 
aus der Juniorenklasse kommt? Für den reinen Amateur, der neben Beruf und Schule Sport 
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machen will, gibt es kaum noch ein Betätigungsfeld. Er kann sich da am Sonntag bei 
Kriterien mit "Profis" herumschlagen, die jeden Euro zum Überleben brauchen. Nicht ganz 
unschuldig sind auch Vereine, die einige ausgewählte Sportler mit ordentlichen Geldmitteln 
unterstützen und so eine "Kultur" fördern, wo es nur ums Geld geht, wo die Rennen danach 
ausgewählt werden, wo das meiste Geld zu verdienen ist. Da stehen dann beim Kriterium im 
Gewebegebiet 25 Mann am Start. Bei langen Straßenrennen, von denen es ja zum Glück 
noch ein paar gibt, hat der lupenreine Amateur auch kaum noch Chancen. Aus den 
genannten Gründen verzichten im Bereich Strasse immer mehr Sportler darauf, eine Lizenz 
zu lösen und wandern – falls sie überhaupt noch Lust am Wettkampf haben – in die 
Jedermannszene ab. Dazu braucht man aber nach wie vor keinen Verein, auch wenn es 
immer noch Funktionäre gibt, die glauben, über die Jedermänner Mitglieder zu gewinnen. 
Träumt weiter. Erschreckend für mich ist die "Ausbeute" der Rennfahrer für die Vereine, 
die in diesem Jahr aus der Bayer. Juniorenklasse kommen. Zwei wandern nach NRW und 
Österreich ins "Profilager" ab, einer fährt noch ein wenig halbherzig in seinem Verein 
herum und der Rest hört auf. Da kann man sich schon die Frage stellen, ob wir die Weichen 
im Juniorenbereich noch richtig gestellt haben, für was wir den Aufwand betreiben. 
 
Da lobe ich mir die MTB Szene, wo die Sportler durch ihr Startgeld die Durchführung von 
Veranstaltungen ermöglichen und sich mit einem Pokal, einer Urkunde und eventuell noch 
einem Sachpreis zufrieden geben. 
 
Traurig ist für mich auch die Entscheidung der UCI im Falle Astana. Unsere deutschen 
Spitzenfahrer wettern mit Recht gegen diese Entscheidung. Nach dem Antidopinggesetz in 
Deutschland und der sicherlich ausgeprägten Einstellung der Verantwortlichen des BDR 
gegen Doping war die Teampräsention des neuen deutschen Pro-Tour Teams am 
vergangenen Mittwoch in Berlin eine gute Gelegenheit, dies öffentlich kundzutun. Ich 
hoffe, Rudolf Scharping hat die Gelegenheit genutzt, wo man doch UCI Präsident Cookson 
und den deutschen Justizminister Heiko Maas vor Ort hatte. 
 
Als Delegierter der RSJ in der Breitensportkommission des BDR habe ich immer wieder 
darauf hingewiesen, dass von den Breitensportdisziplinen lediglich das Deutsche 
Radsportabzeichen für junge Leute interessant ist. Die Zahlen aus dem Bereich RTF und 
Radwandern bestätigen dies. Aus diesem Grund finde ich es wichtig, das DRA immer 
wieder zu bewerben. Darin bin ich mit dem neuen Schulsportbeauftragten Michael Kreil 
einig, die Bedingungen sind mittlerweile auch schon auf der Homepage des Schulsports 
(bikepoolbayern.de) eingestellt. Wir erhoffen uns, dass dadurch die Zahl der 
Sportzeichenabnahmen von 135 in diesem Jahr wieder ansteigen. Erwähnen möchte ich in 
diesem Zusammenhang nochmals, dass das DRA durch den DOSB als offizielles 
Sportabzeichen anerkannt ist. Ich bin auch dieses Jahr wieder mit gutem Vorbild 
vorangegangen und habe die im Rahmen des Ferienspaßprogramms meiner Gemeinde einen 
Tag mit der Abnahme des DRA gestaltet. Teilnehmer 21, Neuzugänge zum Verein 
Fehlanzeige, aber viel Spaß bei den Teilnehmern. 
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Schulsport  
Von den wieder mehr als 800 Teilnehmern an den vier Regionalentscheiden in 
Bischofsheim/Rhön, Sulzbach-Rosenberg, Hauzenberg und Landsberg/Lech qualifizierten 
sich 134 Mädchen und Jungen für den Landesentscheid, der von der Christian-von-
Bomhard-Schule Uffenheim unter der Leitung von Gerhard Wölfel hervorragend organisiert 
war. Aber gerade mal 16 der Teilnehmer waren Mitglied in einem Verein des BRV und 
hatten eine Lizenz gelöst.  
 
Nachdem der bisherige Schulsportbeauftragte Joachim Brand auf Grund seiner beruflichen 
Beanspruchung den Posten aufgeben musste, war ich beim Landesfinale mit der Suche nach 
einem neuen Schulsportbeauftragten erfolgreich. Ich konnte Michael Kreil für die Tätigkeit 
des Schulsportbeauftragten gewinnen. Die Neuwahl findet nach der BRV Satzung 2016 
statt. Bis dahin wurde Michael Kreil seitens des Präsidiums kommissarisch ernannt. Die 
erste Zusammenarbeit mit Kreil gestaltetet sich für mich schon sehr positiv. Zusammen mit 
Sportlern seines Vereins "Team Schwarze Berge Geroda" und meines Vereins TSV 
Werneck bauten wir im Dezember im Bereich des Schullandheims Rappershausen die 
Strecke für das Landesfinale 2015. Die Strecke gefiel uns so gut, dass wir beschlossen, am 
darauffolgenden Tag noch ein MTB CC Rennen auszurichten, dass wir auch in der MTB 
Schwenninger Franken-Cup Serie unterbringen konnten. Übrigens sei es mir gestattet, an 
dieser Stelle Werbung für das Schullandheim Rappershausen zu machen. Träger der 
Einrichtung ist die Gemeinde Hendungen, deren Bürgermeister uns jegliche Unterstützung 
zugesichert hat. Das Schullandheim eignet sich auch als Trainingslager für Vereine oder 
Teams und ist bestens ausgestattet. So gibt es 130 MTB's verschiedenster Rahmenhöhe, 
Fahrradwerkstatt, Turnhalle, Sportplatz, Zeltplatz etc. Einziger Wermutstropfen ist 
vielleicht die geographische Lage ganz im Norden Bayerns. Näheres ist auf der Homepage 
unter www.schullandheim-rappershausen.de  nachzulesen.  
 
Die Bestrebungen des BDR, den Radsport bei "Jugend trainiert für Olympia" zu etablieren, 
bestehen nach wie vor. Im Moment sind aber die Landesverbände gefordert, den Radsport 
über die jeweiligen Kultusministerien in den Schulen einzuführen. Das wird wohl noch 
Jahre dauern, bis in mindestens der Hälfte aller Bundesländer solch ein vorbildliches 
Schulsportsystem wie bei uns in Bayern eingeführt wird. 
 
Prävention sexuelle Gewalt und Antidoping: 
Informationen zu diesem Thema sowohl von der BSJ als auch von der DSJ leite ich ständig 
an die Bezirke weiter und hoffe, dass die Bezirksjugendleiter diese Infos an die Vereine in 
ihrem Bezirk weiterleiten. Sollte es diesbezüglich zu irgendwelchen Problemen kommen, 
stehe ich ebenso wie meine Kollegen aus dem Präsidium jederzeit zur Verfügung. Beim 
BRV wird nach wie vor auf Prävention gesetzt. Für alle Trainer beim BRV ist der 
entsprechende Ehrenkodex Verpflichtung für die Einstellung. Bei sämtlichen Maßnahmen 
ist weiterhin das Thema Antidoping zu einer Selbstverständlichkeit geworden und man hat 
wirklich den Eindruck, dass für unsere jungen Sportler Doping ein absolutes Tabu ist. 

http://www.schullandheim-rappershausen.de/
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STADLER Nachwuchs Cup: 
Im Jahr 2014 hat die Fa. Stadler in Regensburg wieder die Führungstrikots zur Verfügung 
gestellt und für die Endwertung die Kosten für die Pokale und das Preisgeld übernommen. 
Dafür ein herzliches Dankeschön. Für 2015 haben wir bereits die Zusage der Fa. Stadler, die 
Serie wie in den Vorjahren zu unterstützen. Die Generalausschreibung ist bereits auf der 
Homepage veröffentlicht. 
 
Präsidiumsarbeit: 
In den Präsidiumssitzungen, aber auch bei mehreren Treffen mit einzelnen 
Präsidiumsmitgliedern und Trainern vertrat ich die Belange der Radsportjugend.  
 
Zahlreiche Gespräche drehten sich vor allem um des Thema Bertolt Brecht Schule. In 
diesem Schuljahr hat sich die Anzahl der Schüler weiter erhöht. Wir haben derzeit 
13 Straße/Bahn- und 6 BMX- Sportler an der Schule. Drei der Sportler sind im Internat 
St. Paul untergebracht. Zum Jahresende verließ uns die Koordinatorin Lisa Lutzke auf 
eigenen Wunsch, um eine neue Stelle an der Universität Halle anzutreten. Die 
Ausschreibung für die momentan vakante Stelle läuft derzeit. Gleichzeitig wurde uns vom 
BDR Sportdirektor Patrick Moster eine Beteiligung für eine mischfinanzierte Trainerstelle 
im Bereich MTB an der BBS signalisiert. Von Fritz Fischer wird auf Grund der leicht 
veränderten Situation in Abstimmung mit dem Präsidium die Kaderstruktur der 
olympischen Disziplinen überarbeitet und in Kürze veröffentlicht.  
 
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2014 teilte uns das Kultusministerium mit, dass ab dem 
Schuljahr 2015/2016 die Eliteschule des Sports in Nürnberg durch die Anbindung der 
Lothar-von-Faber-Schule (Fachoberschule) erweitert wird und ab diesem Zeitpunkt auch 
Fachoberschüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 in den Genuss der Förderung kommen.  
 
Die gesamte Trainersituation im BRV ist nach wie vor sehr zufriedenstellend. Ein 
Hauptgrund dafür sind sicherlich die finanziellen Mittel, die dem BRV nach den 
hervorragenden Leistungen unserer Sportler seitens des Staates zur Verfügung stehen. So 
konnten bis auf den MTB-Bereich Ostbayern alle Stützpunkte mit Trainern besetzt werden. 
Die Stützpunkttrainer sind ja als Unterstützung für die Vereine gedacht und dieses Angebot 
sollte auch reichlich genutzt werden, um das Leistungsniveau unserer jungen Sportler weiter 
anzuheben. Für den Stützpunkt Nord wird im Moment noch nach einer Lösung gesucht, 
eventuell steht Heiko Thieme weiterhin zur Verfügung. Bleibt zu hoffen, dass durch 
weiterhin gute Leistungen unserer Sportler dieses hohe Niveau auch in Zukunft gehalten 
werden kann. 
 
Die Finanzierung von Maßnahmen dagegen kann zu einem großen Teil über 
Talentfördermaßnahmen erfolgen, hierbei ist aber zu beachten, dass die Eigenleistungen 
anhand der BLSV-Vorgaben zu berücksichtigen sind. 
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Der Beschluss des Verbandsausschusses, dass auch die Sitzung des 
Verbandsjugendausschusses eine Pflichtveranstaltung ist und die Teilnahme an der Sitzung 
Voraussetzung für die volle Auszahlung der Bezirksumlage ist hat dazu geführt, dass 2014 
nur ein Bezirk eine Kürzung hinnehmen muss. Außerdem wird vom Schatzmeister darauf 
geachtet, dass der Beschluß des Verbandsausschusses umgesetzt wird, die Umlage 
überwiegend für den Sport zu verwenden. 
 
Unsere Festlegung, dass bei vergessener Lizenz vom jeweiligen VKK eine Ersatzlizenz 
ausgestellt werden kann, hat den BDR sogar zu einer amtlichen Mitteilung veranlasst, die 
aber so schwammig formuliert war, dass wir in Bayern unsere Festlegung nach wie vor 
anwenden. Zumindest hat unsere Initiative dafür gesorgt, dass angeblich die Sportordnung 
diesbezüglich überarbeitet wird und eine Änderung der BHV zur Abstimmung vorgelegt 
wird. 
 
Zum Schluss meines Berichtes möchte ich mich bei allen Vertretern der Bezirksjugend für 
ihr Mitwirken in den Bezirken und bei den Vereinsverantwortlichen für ihre Arbeit an der 
"Basis" bedanken und alle ermutigen, weiterhin für Nachwuchs im Radsport und damit für 
die Zukunft des BRV zu sorgen. Ausdrücklich möchte ich mich beim Präsidium des Bayer. 
Radsportverbandes recht herzlich für die harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr bedanken.  
 
Ingolstadt, 10. Januar 2015 
Toni Hornung 
Verbandsjugendleiter    


