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1. Entwicklung des Radtourenfahrens im Landesverband: 

Am Ende meiner mehr als zwölfjährigen Tätigkeit als RTF-Landesfachwart in Bayern ist dies 

mein letzter Jahresbericht zur Lage des Breitensports im Landesverband. Ich könnte nun - 

wie in den zurückliegenden Jahren - wieder eine Fülle von statistischen Zahlen herunter 

beten und daraus erneut meine Schlüsse ziehen. Aber das wäre wieder nur eine 

Wiederholung meiner bisherigen Berichte und Folgerungen, denn es hat sich in all diesen 

Jahren fast nichts geändert und so haben meine Berichte aus den vergangenen Jahren 

nichts an Aktualität verloren und sind ebenso zutreffend wie mein letzter Bericht aus 2013. 

Lediglich die statistischen Zahlen haben sich marginal verändert, die Kernaussagen und 

Fest-stellungen meiner Berichte sind aber nahezu gleichlautend: 

▪ Kontinuierlicher Rückgang der Wertungskarten (erneut historischer Tiefststand unter 500) ▪ 

Den Vereinen fehlt der Nachwuchs, obwohl das Radfahren boomt. 

▪ Vielen Vereinen gehen die Helfer aus und sie überaltern 

▪ Hinzu kommen die bekannten Probleme mit den verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die 

sich auch durch den neuen „Leitfaden für Veranstalter und Behörden zur Planung, 

Vorbereitung und Durchführung von Radsportveranstaltungen im öffentlichen Verkehrs-

raum“ nicht aus der Welt schaffen ließen. 

▪ Das Netz von Veranstaltungen im Flächenstaat Bayern ist zu dünn, was in bestimmten 

Regionen die Wertungskarte uninteressant macht. 

▪ Seit März 2014 ist die Stelle des VP Breitensport und seit Ende der Saison 2014 auch die 

Funktion des RTF-Landesfachwarts vakant. Nachfolger sind bislang noch nicht in Sicht. 

2. Wie geht es weiter? 

Obwohl ich bereits bei meiner letzten Wiederwahl vor drei Jahren eindeutig zum Ausdruck 

brachte, dass diese Wahlperiode meine endgültig letzte sei, ist es bisher nicht gelungen, 



einen Nachfolger für das Amt des RTF-Landesfachwarts zu finden. Gerne hätte ich diesen 

Nachfolger bei meiner letzten Teilnahme an der Breitensportkonferenz 2014 in Frankfurt 

beim BDR im Kreis der Landesfachwarte vorgestellt und damit eine nahtlose Fortführung des 

Amtes vollzogen. Leider sollte das wohl nicht so sein. Dies ist umso bedauerlicher, weil seit 

Ende März diesen Jahres auch die Funktion des Vizepräsidenten Breitensport im 

Landesverband nach dem überraschenden Rücktritt von Charly Höss vakant ist. Auch hier ist 

es unserem Präsidium bisher noch nicht gelungen, einen Nachfolger ausfindig zu machen. 

Der auch für mich völlig überraschende Rücktritt des Vizepräsidenten zu einem Zeitpunkt, in 

dem sein neu entwickelter „Leitfaden für Behörden und Veranstalter von Breitensport-

veranstaltungen“ seine Bewährungsprobe in der Praxis bestehen sollte, entzog auch mir die 

Grundlage für eine weitere Tätigkeit als Fachwart und ich trat deshalb Ende April ebenfalls 

zurück. Allerdings erklärte ich mich bereit, die Saison 2014 im Interesse unserer 

Wertungskarteninhaber noch ordentlich zum Abschluss zu bringen, ebenso wie die 

Terminplanungen für die RTF-Saison 2015 und das Abnahmejahr 2014 für das 

Radsportabzeichen. Für den Breitensport im Landesverband bleibt zu hoffen, dass 

spätestens im Zuge des bevorstehenden Verbandstages geeignete Nachfolger zur 

Verfügung stehen werden. Die bisherigen Erfahrungen mit dem neuen Leitfaden lassen sich 

aus meiner Sicht wie folgt zusammenfassen: Dort wo es bisher keine Probleme mit den 

Genehmigungsbehörden gab, läuft das Genehmigungsverfahren weiter problemlos. Dort wo 

es schon immer klemmte, hat der Leitfaden nichts zum Besseren bewegt, im Gegenteil: die 

durch den Leitfaden geweckten Hoffnungen und - aus Sicht der Behörden - überzogenen 

Erwartungen der Vereine wurden nicht erfüllt, was zu einer noch nie in diesem Ausmaß 

aufgetretenen Zahl von Veranstaltungsabsagen führte. 

3. Der Breitensport beim neuen Internetauftritt des Verbandes 

Durch die Einführung der neuen Internetseite des Verbandes zu Beginn des Jahres 2015 

kommt der Breitensport nur noch marginal mit den Hinweisen auf vakante Stellen und mit ein 

wenig Radwandern vor. Alle bisherigen Funktionen der alten Homepage in Bezug auf die 

Unterstützung der Vereine, wie z.B. die interaktive RTF-Terminplanung, sowie die 

Information Außenstehender zu den Themen Breitensport und Radsportabzeichen (Liste 

abnahmeberechtigter Prüfer, die Bayerischen RTF-Termine mit allen Angaben auf 

GoogleMap etc.) sind seitdem verschwunden. Der Breitensport kommt auch nicht mehr unter 



„Sportbetrieb“ sondern nur noch unter „Sportentwicklung“ vor, obwohl jährlich mehr als 

40.000 Teilnehmer unserer RTF-Veranstaltungen dies durchaus berechtigt als Sportbetrieb 

betrachten. Ich habe mich von Beginn an aus der Neugestaltung der Internetseite 

herausgehalten, da diese Neugestaltung auch von einem neuen Fachwart und dessen Ideen 

und nicht von seinem Vorgänger-Auslaufmodell bestimmt werden soll. Ich für meine Person 

habe damit – wie angekündigt – meine Tätigkeit als Fachwart ordnungsgemäß 

abgeschlossen und wünsche dem Rad-Breitensport in unserem Verband eine weiterhin 

erfolgreiche Zukunft. Einem Nachfolger biete ich meine volle Unterstützung an. 

 

4. Zehn Jahre Deutsches Radsportabzeichen (DRA): 

Für 2014 wurden insgesamt 134 Abnahmen des Radsportabzeichens vorgelegt. 4. Zehn 

Jahre Deutsches Radsportabzeichen (DRA): Für 2014 wurden insgesamt 134 Abnahmen 

des Radsportabzeichens vorgelegt. Wenngleich die Tendenz inzwischen wieder eine 

gewisse Erholung zeigt, führt das Radsportabzeichen – nicht nur in Bayern – immer noch 

mehr oder weniger ein Schattendasein. Das Radmagazin TOUR, Heft 10/2014 titelte dazu 

einen sechsseitigen Bericht über das Radsport-abzeichen mit der Überschrift „Das goldene 

Mauerblümchen“ und resümiert: „Nicht schön, aber selten. Nur wenige Radler versuchen 

sich am goldenen Radsportabzeichen.“ 

 


