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Unsere Amtszeit 2008 – 2015 damit verbinden wir Rückschau, aber mit dem Blick in die Zukunft. 

Nachwuchsförderung: 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit im BRV stand und steht der jugendliche Nachwuchs, den wir für den 

Radsport zu begeistern versuchen. Nicht zuletzt den Erfolgen in den zurückliegenden Jahren in den 

olympischen Disziplinen hatten wir es zu verdanken, dass wir bei der Zuweisung der Staatsmittel im 

oberen Bereich rangieren. Seit dem September 2012 ist die Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg durch 

den DOSB als Eliteschule des Sports für unsere Radsportler anerkannt. Die Möglichkeiten dieser 

Eliteschule in Verbindung mit Internat sollten verstärkt benutzt werden. Diese verbesserten 

Möglichkeiten werden ergänzt durch weitere Trainingsstützpunkte in den einzelnen Bezirken. Wir 

haben eine große Zahl von Trainern etabliert, die ihre Aufgabe sehr ernst nehmen und versuchen 

Defizite abzubauen, die durch die, in vielen Fällen schwache Vereinsarbeit entstehen. Dramatisch 

bleibt der Rückgang bei der Anzahl der lizensierten Jugendlichen und wir erkennen, dass die 

„schwachen Jahrgänge“ im Bereich der D/C-Kader auch bei uns angekommen sind. Dem entgegen zu 

wirken, ist die Hauptaufgabe unserer Trainer, geführt von den LV-Trainern Fritz Fischer und Erik 

Becker. Noch zeigen unsere herausragenden Erfolge bei nationalen und internationalen 

Veranstaltungen und Weltmeisterschaften, dass wir in Bayern nach wie vor gut aufgestellt sind. Wir 

werden auch weiterhin die uns zur Verfügung stehende Mittel gezielt einsetzen, damit unsere Sportler 

ihren Platz im Kaderkreise des nationalen Spitzenverbandes finden können. Wir stehen in der 

Verantwortung die Begabungen unserer jungen Talente zu fördern, mit dem eindeutigen Bekenntnis 

zu den ethischen Prinzipien eines humanen Leistungssports ohne Leistungsmanipulation. 

Das Präsidium 

… und der BDR 

Die Zusammenarbeit mit den Gremien des BDR ist nach wie vor nicht unproblematisch, da 

Landesverbände und unser Spitzenverband mit oft sehr unterschiedlichen Ansätzen an ihre Arbeit 

herangehen. Trotzdem sind es die Landesverbände, die Basisarbeit leisten müssen, während sich der 

BDR international aber ebenso politisch in Szene setzen muss. Der Dialog im sportlichen Bereich 

wurde von unseren kompetenten Trainer angestoßen und vom Präsidium des BRV unterstützt. Man 

kam mit den Verantwortlichen im BDR überein, dass mangelnde Kommunikation nicht zu Lasten der 

zu betreuenden Sportler gehen darf und der BRV wird diesen Dialog konsequent fortsetzen. 

 



Das Präsidium 

… und die Bezirke 

Der offene Meinungsaustausch und der Teamgedanke standen schon immer im Vordergrund. So hat 

sich offensichtlich die ausführliche Berichterstattung und Verteilung der Niederschriften aus den 

Präsidiumssitzungen bewährt. Die wesentlichen Themen des Jahres 2014 hatten auch ihren Einfluss 

auf die Bezirke. Stützpunkte und gemeinsames Stützpunkt-training konnte nur mit der Hilfe der 

Bezirke verwirklicht werden. Für eine verbesserte Vereinsarbeit fehlen uns aber immer noch 

engagierte Betreuer. Wir freuen uns natürlich, dass wir älterer Leistungssportler bzw. Väter gewinnen 

konnten, die ihr Wissen an unsere Radsportjugend kompetent weitergeben. Diese „Pflänzchen“ sollten 

wir gemeinsam hegen und pflegen. Insbesondere unser LV-Trainer Fritz Fischer würde davon 

profitieren und steht allen engagierten Helfern mit Rat und Tat zur Seite. 

Das Präsidium 

… in eigener Sache 

Die zahlreichen Gespräche in den Präsidiumssitzungen zeigen uns, dass wir mit der 

Zusammensetzung des Präsidiums alle Sparten abdecken müssen. Ein Problem entsteht immer dann, 

wenn ein Präsidiumssitz nicht besetzt ist oder auch kommissarisch nicht besetzt werden kann. Dies 

gilt natürlich auch für die zuarbeitenden Fachwarte. Posten im Präsidium und die Fachwarte sind 

Ehrenämter und offensichtlich fällt es gerade jüngeren Mitgliedern immer schwerer solche Ämter 

anzunehmen. Zum Ausdruck kommt dies auch am „Sitzungsalter“ unserer Verbands- und Bezirkstage. 

Das derzeitige Präsidium steht zum Ehrenamt, hält die eigenen Kosten gering oder verzichtet ganz auf 

die Spesen. Bleibt die Hoffnung, dass wir auch in Zukunft alle unsere Ehrenämter mit jungen 

Nachwuchs-Funktionären besetzen können. 

Das Präsidium 

… Homepage 

und Berichterstattung Eine neue Homepage war notwendig um der Abschaltung des Providers zuvor 

zu kommen. Nach einer groben Gliederung wurden die Bezirke und Fachwarte in die Bearbeitung der 

Inhalte einbezogen. Webmaster Claudia Meyer hat sich sehr viel Mühe gegeben, um die einzelnen 

Überschriften zu präzisieren und kompetente Inhalte zu generieren. Im Detail hat man eine Plattform 

geschaffen, um insbesondere den einzelnen Sparten und Fachwarten die Möglichkeit eigener 

Darstellung und der aktuellen Berichterstattung zu geben. Die Mitarbeit bis zur Freigabe der Seite 

musste aber als “very poor“ bezeichnet werden. Somit hat man entschieden trotz vorhandener Lücken 

online zu gehen. Fehlende Inhalt werden weiter bearbeitet. Da die Berichterstattung im 



Nachwuchsbereich bei den Journalisten wenig Gehör findet, wird über unsere Veranstaltungen 

bevorzugt in der lokalen Presse berichtet und hängt von der Rührigkeit der Vereine ab. Die Zeitschrift 

RennRad ist zum „Jedermannrennrad“ mutiert und zu unserem Leidwesen hat zu Beginn des Jahres 

2015 das Radsport Journal (ehemals „Grüner Radsport“) sein Erscheinen eingestellt. Insider werden 

diese Informationsquelle vermissen. 

Der BRV  

… Schulsport und Nachwuchsgewinnung 

Seit Jahren bestehen an Bayerischen Schulen Sportarbeitsgemeinschaften mit Mitglieds-Vereinen des 

Bayerischen Radsportverbandes. Nach aktuellen Informationen sitzen allwöchentlich mehr als 2000 

Schüler auf dem Fahrrad. Es wird versucht ihr Interesse am Radsport zu wecken. So nahmen auch 

mehr als 800 Teilnehmern an Wettbewerben teil, aber gerade 16 Teilnehmer dokumentierten mit einer 

Lizenz ihre Ambitionen für den Rennsport. Noch suchen wir nach einem Konzept um den vielen Fun-

Sportarten Paroli zu bieten und so der Jugend aufzuzeigen, dass im Sport viel Spaß vermittelt wird 

aber letztendlich im Leistungssport Ausdauer und Durchhaltevermögen zählt. 
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