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Sitzung Verbandsjugendausschuss am 9. Januar 2016 in Ingolstadt  
 

Jahresbericht 2015 Verbandsjugendleiter 
 

Seit der letzten Sitzung des Verbandsjugendausschusses am 10. Januar 2015 in Ingolstadt 
vertrat ich die Bayer. Radsportjugend bei Sitzungen der verschiedensten Gremien. Bei der 
Neuwahl für den Vorstand der BDR Radsportjugend habe ich wie angekündigt nicht mehr 
kandidiert. Die Bayer. Radsportjugend ist dort aber mit der stellvertretenden Vorsitzenden 
Nicole Krautwurst, der Mädchenbeauftragten Anna Beyer und der Beisitzerin Laura Hanns 
bestens vertreten. Bei der Bundesjugendhauptversammlung wurde ich durch unsere Bayer. 
Vorstandsmitglieder vertreten, da zeitgleich der Verbandstag des BRV stattfand. An der 
Sitzung des Bundesjugendhauptausschusses am 7. November in Hagen nahm ich selbst teil. 
Die für Oktober in Kassel geplante Nachwuchskonferenz des BDR wurde mangels 
Anmeldungen abgesagt. Auch seitens des BRV haben wir auf eine zunächst angedachte 
Teilnahme verzichtet, da die Nachwuchskonferenzen der Vorjahre zu keinerlei Ergebnissen 
führten. Hier wurden Programme und Ideen entwickelt, von denen bis heute nichts 
umgesetzt wurde. Zum Thema Nachwuchsgewinnung später mehr. Im November vertrat ich 
unsere Präsidentin bei den Sitzungen des BLSV Sportbeirates und des 
Verbandsausschusses.  
  
Neben dem Verbandstag am 14. März und den beiden Verbandsausschusssitzungen am 
13. März und am 6. November vertrat ich die Verbandsjugend bei den fünf 
Präsidiumssitzungen des BRV und bei der Termintagung MTB am 30. Oktober 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 14. März vertrat mich Christian Lichtenberg wegen 
des zeitgleich stattfindenden Verbandstages de BRV. An der Herbstsitzung am 11. 
September in Nürnberg 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 2015 in Höhe von 2340 € überwiesen wurden.  
 
Des Weiteren besuchte ich zahlreiche Sportveranstaltungen wie die Bayer. Meisterschaften 
auf der der Bahn, die BM BMX in Herzogenaurach sowie mehrere Sichtungsrennen. Bei der 
Bayer. Straßenmeisterschaft war ich selbst der Veranstalter. Beim Regionalentscheid Nord 
am 15. Mai in Rappershausen, der Generalprobe für den Landesentscheid, war ich ebenso 
wie am Landesfinale am 10. Juli als Streckenbauer und Zeitnehmer im Einsatz. 
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Wie schon in den Vorjahren konnte ich feststellen, dass es für den BRV wichtig ist, dass 
Präsidiumsmitglieder durch den Besuch der Veranstaltungen ihre Wertschätzung zum 
Ausdruck bringen, auch wenn es wegen zahlreicher Terminüberschneidungen nicht immer 
möglich ist, sich überall sehen zu lassen. Seitens des Präsidiums versuchen wir jedoch, 
keine Veranstaltung unberücksichtigt zu lassen, Bayer. Meisterschaften haben dabei 
besonderen Stellenwert.  
 

Finanzen: 
Die Kassenführung durch die Geschäftsstelle verlief auch in diesem Jahr wieder problemlos, 
die Geldmittel wurden nach meinen Anweisungen verwaltet und 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 Freizeitkleidung und für verschiedene 
Veranstaltungen im Nachwuchsbereich (MTB Sichtung, MTB Schulsport, BMX). Für 
weitere Zuschüsse kamen seitens der einzelnen Disziplinen keine Anfragen.  
 
Der Verwendungsnachweis für die ZPL-Mittel ging Mitte Dezember an die BSJ, eine 
weitere Voraussetzung für die Überweisung der Mittel im Jahr 2016. 
 
Sportliche Erfolge: 
Auch wenn die Kaderzahlen gegenüber den Vorjahren nochmals rückläufig waren, konnte 
ich in der vergangenen Saison den Nachwuchssportlern des BRV zu zahlreichen Erfolgen 
gratulieren, ohne jetzt alle einzeln aufzuzählen. Vier Deutsche Meistertitel haben Bayer. 
Nachwuchssportler im Bereich Straße/Bahn gewonnen. Im MTB Bereich kamen zwei 
weitere Titel hinzu. Nicht ganz so erfolgreich wie gewohnt waren unsere Hallenradsportler, 
die sich in den Nachwuchsklassen mit zwei Deutschen Vizemeistertiteln zufrieden geben 
mussten. Einen hervorragenden zweiten Platz in der Mannschaftswertung der 
Juniorenbundesliga konnte das Team Auto Eder LV Bayern erringen. Herausragend in 
diesem Team waren Patrick Haller und Georg Zimmermann, die vom BDR für die WM in 
den USA nominiert wurden. Beide zeigten hier eine überragende Leistung, auch wenn ihnen 
ein Platz ganz vorne verwehrt blieb. Einen Treppchenplatz bei einer WM konnte hingegen 
der Wombacher Maximilian Brandl erreichen. Bei der MTB WM in Andorra konnte er den 
Titel des Vizeweltmeisters gewinnen. Sein Vereinskamerad Robin Hofmann belegte im 
selben Rennen den sehr guten, aber undankbaren vierten Platz. Von der 
Europameisterschaft in Italien konnte Brandl mit der Goldmedaille im Staffelwettbewerb 
nach Hause fahren. 
 
Für diese guten Ergebnisse sorgten einmal mehr die Trainer des Bayer. Radsportverbandes.  
Wir haben in Bayern ein tolles Team an Trainern in allen Disziplinen, denen ich an dieser 
Stelle meinen Dank aussprechen möchte. Möglich ist dieser große Trainerstab jedoch nur, 
weil auf Grund der guten Leistungen unserer Nachwuchssportler seitens des Staates über 
den BLSV die entsprechenden Trainermittel fließen, die zweckgebunden einzusetzen sind.  
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Nachwuchsgewinnung: 
Wie schon in den Vorjahren hat die Nachwuchsgewinnung eine große Bedeutung, was 
sicherlich auch zukünftig so bleiben wird. Zum Thema wurde schon viel gesagt und 
geschrieben, ich möchte das nicht immer wiederholen. Man muss aber feststellen, dass alle 
Ideen und Vorschläge aus Nachwuchskonferenzen oder ähnlichen Veranstaltungen, sofern 
sie überhaupt weiterverfolgt wurden, wenig oder gar nichts brachten. Letztendlich gibt es 
nach meiner Meinung nur einen Weg, nämlich dass sich in den Vereinen Leute finden, die 
sich der Sache an der Basis annehmen und Sportprogramme für Kinder und Jugendliche 
anbieten. Wo so etwas geschieht, ist auch Nachwuchs vorhanden. Wir haben in unserem LV 
beste Beispiele, wie das funktionieren kann. Schön wäre es, wenn, wie früher praktiziert, 
mehr ehemalige Sportler ihr Wissen und ihre Erfahrung an den Nachwuchs weitergeben 
würden. Leider passiert das nur in seltenen Fällen. In welcher Disziplin die jungen Sportler 
aktiv sind, spielt für mich nicht die große Rolle. Vorlieben stellen sich oft erst nach 
gewisser Zeit ein. Alle oft krampfhaften Versuche seitens eines Verbandes oder gar eines 
Spitzenverbandes, Vorgaben zu machen, funktionieren meines Erachtens nach nicht. Man 
kann lediglich Beispiele kommunizieren, wie es gehen kann. Seitens des BRV kommen wir 
einzelnen Sportlern oder kleinen Vereinen durch die Ernennung von Stützpunkttrainern 
sowohl im Bereich Straße/Bahn, als auch in den Bereichen MTB und BMX entgegen. Diese 
Trainer sollen keine Auswahltrainer sein, sondern sie sollen vor allem die kleinen Vereine 
unterstützen und für alle jungen Sportler da sein, die sonst nur alleine oder in kleinen 
Gruppen trainieren können. Ich nehme das mit den Sportlern meines Vereins gerne in 
Anspruch, auch für die Vereinstrainer sind Stützpunkttrainingsmaßnahmen immer 
willkommene Gelegenheiten Neues dazu zu lernen. 
 
Vielen jungen Sportlern, gerade im Bereich Straße, fehlt auch eine Perspektive für den 
folgenden Elitebereich. Nicht jeder möchte Profi werden, aber gerade im Straßenbereich 
zielt unsere komplette Ausbildung darauf hin. Wenn jemand eine Berufsausbildung macht, 
studiert oder gar schon im Berufsleben steht, findet er kaum noch die Zeit für die 
entsprechenden Trainingsumfänge, um mit Profis mithalten zu können. "Wozu dann noch 
Mitglied in einem Verein sein oder gar noch eine Lizenz zu lösen" ist dabei ein häufiger 
Gedanke. Als Alternative bleibt dann noch die Jedermannszene, wenn man überhaupt noch 
Rennen fahren möchte. 
 
Da bietet die MTB Szene viel mehr Möglichkeiten, bei Veranstaltungen mit 
unterschiedlichem Niveau seine Kräfte zu messen. Man kann sich auch über die 
Teilnehmerzahlen nicht beschweren, obwohl man sich mit einem Pokal, einer Urkunde und 
eventuell noch einem Sachpreis zufrieden geben muss.  
 
Nach wie vor finde ich das "Deutsche Radsportabzeichen" für junge Leute interessant. 
Deshalb werde ich auch nicht müde, das DRA immer wieder zu bewerben. Im letzten Jahr 
ging die Zahl zwar etwas zurück, aber immerhin 95 Kinder und Jugendliche legten die 
Prüfung erfolgreich ab. Ich bin auch dieses Jahr wieder mit gutem Beispiel vorangegangen 
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und habe im Rahmen des Ferienspaßprogramms meiner Gemeinde einen Tag mit der 
Abnahme des DRA gestaltet. Wir hatten 36 Teilnehmer, denen der Tag viel Spaß gemacht. 
Neuzugänge zum Verein über diese Schiene konnten wir aber auch dieses Jahr nicht 
verzeichnen. 
 
Schulsport  
Als einen immer größer werdenden Aktivposten im Nachwuchsbereich kann man denke ich 
den Schulsport bezeichnen. Auch dieses Jahr mussten wieder wegen der großen 
Teilnehmerzahl vier Regionalentscheide in Rappershausen, Sulzbach-Rosenberg, 
Waldkraiburg und Lindenberg durchgeführt werden, aus denen sich dann 207 Mädchen und 
Jungen für den Landesentscheid qualifizierten. Erstmals wurde der Landesentscheid nach 
gelungener Generalprobe beim Regionalentscheid Nord auf dem Gelände des 
Schullandheims in Rappershausen durchgeführt. Nachdem dort mittlerweile eine tolle 
Infrastruktur für MTB Sport geschaffen wurde, hat man im Anschluss gleich noch ein MTB 
Cross Country Rennen veranstaltet. Dieses Jahr war die Anzahl lizensierter Sportler(innen) 
höher als im Vorjahr, aber immer noch nicht befriedigend. Sicherlich erwähnenswert, dass 
die ersten MTBler an der Bertolt Brecht Schule bei Schulsportveranstaltungen für den 
Leistungssport entdeckt wurden. 
 
Mit Michael Kreil konnten wir einen Schulsportbeauftragten gewinnen, der alles daransetzt, 
den Schulsport in Bayern weiter voran zu treiben. Erfreut konnte er berichten, dass in 
diesem Jahr die Anzahl der Schulsportarbeitsgemeinschaften um 14 auf nun 106 gestiegen 
ist und dass es der Radsport im Ranking der Schulsportarten in Bayern in die Top Ten 
gebracht hat. Die Information des BLSV, dass es für den Schulsport wieder einen 
Großgerätezuschuss gibt, sollte die Gründungen von weiteren Sportarbeitsgemeinschaften 
positiv beeinflussen.   
 
An dieser Stelle möchte ich nochmals Werbung für das Schullandheim Rappershausen 
machen. Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Hendungen, deren Bürgermeister uns 
jegliche Unterstützung zugesichert hat und bei den Veranstaltungen selbst Hand mit 
angelegt hat. Kürzlich wurde in Rappershausen auch schon ein BRV Lehrgang 
durchgeführt. Die Trainer waren begeistert, einzig geographische Lage gestaltet sich 
besonders für das südliche Bayern ungünstig. Wer jedoch Interesse hat, kann sich auf der 
Homepage unter www.schullandheim-rappershausen.de weitere Informationen einholen.  
 
Auf meine Nachfrage bei der letzten Sitzung des Bundesjugendhauptausschusses nach dem 
Stand "Jugend trainiert für Olympia" konnten mir keine neuen Ergebnisse mitgeteilt 
werden. Die Grundvoraussetzung, Radsport in mindestens der Hälfte der Bundesländer als 
Schulsport einzuführen, liegt in weiter Ferne. Schade für die Bayer. Schulen, da über diese 
Schiene keine finanziellen Unterstützungen für die Fahrten zu den Schulsportwettbewerben 
möglich sind. 
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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. 
 

STADLER Nachwuchs Cup: 

Die Fa. Stadler in Regensburg hat auch in diesem Jahr wieder die Führungstrikots zur 
Verfügung gestellt und für die Endwertung die Kosten für die Pokale und das Preisgeld 
übernommen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Zusammen mit den LV Trainern werden 
wir in Kürze die Generalausschreibung für 2016 erstellen und veröffentlichen.  
 
Präsidiumsarbeit: 

In den Präsidiumssitzungen, aber auch bei mehreren Treffen mit einzelnen 
Präsidiumsmitgliedern und Trainern vertrat ich die Belange der Radsportjugend.  
 
Zahlreiche Gespräche drehten sich um das Thema Bertolt Brecht Schule in Nürnberg. Einen 
steigenden Anteil an den guten Leistungen hat sicherlich die gute Ausbildung unserer 
Sportler an der BBS. Im aktuellen Schuljahr konnten wir jetzt endlich die ersten MTBler an 
der Schule begrüßen, die wie bereits erwähnt, über den Schulsport zum Leistungssport 
gekommen sind. Nachdem für den BRV der Zugang an die Schule über die 
Schwerpunktsportart MTB ermöglicht wurde und bisher nur Straßen/Bahn-Sportler(innen) 
und BMX-Sportler(innen) an der Schule waren, war dies eine wichtige  Voraussetzung für 
die weitere Unterstützung durch den OSP. Seit Sommer ist nach zahlreichen Gesprächen 
unser bisheriger MTB Landestrainer Erik Becker beim OSP beschäftigt und an der Schule 
tätig. Da der OSP-Trainer aber nicht gleichzeitig LV Trainer sein kann, wurde David Voll, 
seit Juli 2015 als Koordinator an der BBS Nachfolger von Elisabeth Lutzke, zum LV 
Trainer MTB ernannt. Wie uns von Sportlern bestätigt wurde und wie wir uns auch selbst 
überzeugen konnten haben wir mit David Voll eine gute Wahl getroffen.  
 
Ein weiterer wichtiger Schritt, um Spitzensportler in Bayern halten zu können, ist die sich 
abzeichnende Möglichkeit, bei der Bayer. Polizei in die Sportförderung zu kommen. Hier 
wird die Ausbildung auf bis zu 5 Jahre gestreckt und im Jahr eine achtmonatige Freistellung 
für Training und Wettkampf gewährt. Ein Versuch, Sportler bei der Polizei unterzubringen, 
wurde schon des Öfteren unternommen, scheiterte aber jedes Mal am OSP, da der BDR 
keine Stützpunkte unterhält. Mittlerweile gibt es aber unter gewissen Voraussetzungen 
(Trainingsgruppe, Trainer etc.) eine Fördermöglichkeit auch für Einzelsportler, die A-Kader 
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Status haben und eine olympische Sportart betreiben. Möglich wurden neue Gespräche 
durch Kontakt zum Innenstaatssekretär Eck, den ich als Landtagsabgeordneten für den 
Wahlkreis Schweinfurt als Schirmherrn für die Bayer. Straßenmeisterschaft gewinnen 
konnte und mit dem wir anlässlich der BM einen Gesprächstermin in seinem Ministerium 
vereinbaren konnten. Bei diesem Gespräch äußerte Gerhard Eck ausdrücklich den Wunsch, 
auch Radsportler unter Einhaltung der Richtlinien einzustellen. Deutlich wurde aber darauf 
hingewiesen, dass für den Staat der Gewinn olympische Medaillen hohe Priorität hat und 
die Verantwortlichen der Polizei die vom Sportfachverband vorgelegten Trainings- und 
Betreuungskonzepte vom OSP unter dieser Prämisse prüfen und freigeben lassen.    
 
Die gesamte Trainersituation im BRV ist nach wie vor sehr zufriedenstellend, aber nur 
durch die gute Arbeit und die daraus resultierenden Erfolge unserer Nachwuchssportler 
möglich. Positiv dabei die Arbeit unserer bereits erwähnten Stützpunkttrainer. 
 
Die Finanzierung von Maßnahmen erfolgte wieder zu einem Großteil über 
Talentfördermaßnahmen, hierbei waren aber die Eigenleistungen der Sportler und die 
Eigenmittel des BRV anhand der BLSV-Vorgaben zu berücksichtigen. 
 
Vor zwei Jahren haben wir das Thema "Ersatzlizenz bei vergessener Lizenz" auf den Weg 
gebracht und eine Bayer. Lösung festgelegt. Dafür wurden wir zunächst vom BDR scharf 
kritisiert. Erfreulicherweise wurde im März von der BHV eine Änderung der Sportordnung 
beschlossen, die genau unsere Regelung beinhaltet. 
  
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 für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken.  
 
Nach dem heute die dreijährige Wahlperiode zu Ende geht möchte ich mich für das 
Vertrauen bedanken, das mir in dieser Zeit entgegengebracht wurde. Mein Ziel war, es 
möglichst Allen Recht zu machen, was aber nie zu 100% gelingen wird. Für die anstehende 
Neuwahl hätte ich kein Problem damit, einer jüngeren Person den Vortritt lassen. So wie es 
aber im Moment aussieht, wird das nicht der Fall sein, so dass ich mich nochmals für eine 
definitiv letzte Amtszeit zur Verfügung stellen werde.  
 
Ingolstadt, 9. Januar 2016 
Toni Hornung 
Verbandsjugendleiter    
 


