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 Kontinuität Zum Verbandstag 2016 kann das derzeitige Präsidium auf eine erfolgreiche 

Arbeit in den letzten 7 Jahren zurückblicken. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass ein Teil 

dieser Präsidiumsmitglieder zusammen auf als 100 Jahre Verbandsarbeit zurückblicken kann. 

Bei allen stand immer die ehrenamtliche Tätigkeit im Vordergrund, gemäß unserer Satzung 

und Erfordernissen, die der Sportbetreib an uns stellt. Nach Würzburg-Heidingsfeld war ein 

Neuanfang nötig. Die handelnden Personen mussten Kürzungen durchführen, die zu Lasten 

des Sportetats gingen und die Sportler und der damalige Landesverbandstrainer hatte ihre 

liebe Mühe das breite Leistungsniveau zu erhalten. Peter Ganzenberg musste eben mit den 

Mitteln auskommen, die ihm über die Zuteilung der Staatsmittel zur Verfügung standen. Es 

lässt sich aber aufzeigen, dass der BRV seit dieser Zeit eine rasante Weiterentwicklung 

durchgemacht hat. Die zweckgebundenen Staatsmittel konnten wir seit dieser Zeit nahezu 

verdreifachen. Damit verbunden ist die Anzahl der hauptberuflichen Trainer und 

Teilzeittrainer auf die Zahl 25 gestiegen. Diese Trainer füllen ein Vakuum, das durch 

Inaktivität vieler Vereine entstanden ist. Der BRV ist inzwischen Arbeitgeber mit erheblicher 

Personalverantwortung. Aber die Arbeit dieser Trainer trägt Früchte und die Angebote des 

BRV im Rahmen der Eliteschule des Sports in Nürnberg werden von den Sportlern verstärkt 

angenommen und wir sind auf einem guten Weg für unsere Spitzensportler und mögliche 

Olympiakandidaten auch Spitzenförderplätze bei der bayerischen Polizei zu realisieren. Trotz 

der Störfaktoren durch den OSP München ist hier die gute Zusammenarbeit mit dem BDR 

hervorzuheben. Ich darf an dieser Stelle hervorheben, dass hier die Zusammenarbeit der 

Trainer Fritz Fischer (LV-Trainer) und Erik Becker (mischfinanzierter OSP-Trainer, 

BRV/DSOB) und dem Sportdirektor des BDR Patrik Moster überzeugen konnte. 

Sportbetrieb 

Wir müssen erkennen, dass die „schwachen Jahrgänge“ im Bereich der D/C-Kader auch in 

unserem Landesverband angekommen sind. Es wird die zukünftige Hauptaufgabe unserer 

Trainer sein dem gegenzusteuern und die Vereine dahingehend zu unterstützen ihre Arbeit 

wieder auf eine breitere Basis in der Nachwuchsarbeit zu stellen. Trotzdem bleibt ihre 

Hauptaufgabe die Selektion der Talente, denn mit der Zuweisung der Staatsmittel steht der 

BRV in der Verantwortung die Begabung der jungen Talente zu fördern. Begleitend 

unterstützt das Präsidium sie darin die Sportler zu fördern, die nach Höchstleistungen und 

Erfolgen streben. Bei den olympischen Disziplinen besetzen wir im Nachwuchsbereich immer 

noch Spitzenplätze. Die oft kritisierte Zusammenarbeit des BRV mit dem Junioren Team 

Auto Eder Bayern zeigt seit Jahren eine nachhaltig positive Entwicklung. Unsere zwei WM-

Teilnehmer im Jahr 2015 bestätigen uns darin, diese Zusammenarbeit fortzuführen, da sie die 

konsequente Handschrift unserer Trainer Christian Schrot und Fritz Fischer trägt.  

Der nach wie vor anhaltende negative Trend im lizensierten Rennsport führt jedoch dazu, dass 

viele junge Sportler im nachfolgenden Elite bzw. Profi-Bereich keine Perspektiven haben. Der 

hohe Trainingsaufwand macht die Entscheidung immer schwerer sich für den Rennsport und 

damit gegen eine konsequente Berufsausbildung zu entscheiden. Dazu fehlt eine vernünftige 

Struktur von Elite- bzw. KT-Teams bei denen ein ambitionierter Nachwuchs-fahrer ein paar 

sorgenfreie Sportjahre einlegen kann. Wir erkennen zwar, dass im internationalen Geschehen 

der Deutsche Radsport mit Degenkolb, Kittel und Greipel mit neuen Gesichtern wieder ein 

positives Image erhält. Trotzdem bleibt festzustellen, dass im Gegensatz zu andern 

Sportverbänden der BDR und damit auch seine Landesverbände kein „Produkt“ haben (wie es 

so schön heißt), das sie vermarkten können. Helfen könnte hier nur eine permanente Präsenz 
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unserer Spitzenathleten in den Medien in Form eines Nationalkaders, analog zum 

Wintersport. Dies gibt aber derzeit unsere Struktur im Radsport nicht her. 

Ausblick 

Der Radsport hat inzwischen an den Schulen in Bayern ( www.bikepoolbayern.de ) Fuß 

gefasst. Wenn es uns gelingt, dass verstärkt ältere Leistungssportler ihr Wissen an unsere 

Radsportjugend kompetent weitergeben, dann werden wir auch den potentiellen Nachwuchs 

in den Schulen von der Idee einer Renn-Lizenz in einem Verein überzeugen können. 

Das ehrenamtliche Präsidium arbeitet eng mit dem Trainerstab zusammen und versucht 

langfristig die Bedürfnisse der Sportler zu erfüllen. Das Feedback von Trainern und Sportlern 

zeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Zumindest in den olympischen 

Disziplinen dokumentieren und informieren die Trainer auf unserer Homepage über ihre 

Arbeit. Das Präsidium würde es begrüßen, wenn auch alle anderen diese ihre Aufgabe 

wahrnehmen würden. 

Weitere Verbesserungen erhoffen wir uns von der Neubesetzung unsere Geschäftsstelle. Nach 

dem Wechsel von Max Mammitzsch zum Eishockey Verband glauben wir mit Nadine Späth 

eine kompetente Person gefunden zu haben, die in der Lage ist Aufgaben in 

Eigenverantwortung zu übernehmen und unsere Dienstleistungen an unsere Mitglieder zu 

verbessern. Aber auch im sportlichen Bereich haben wir Potential nach oben, weil die 

Zusammenarbeit der Trainer immer besser funktioniert. 

Falls es dem BDR gelingt die Jedermann-Rennszene in den Griff zu bekommen, werden auch 

wir wieder davon profitieren. Wir wissen aber auch, dass herkömmliche klassische Vereins- 

und Verbandssysteme größtenteils veraltet und nicht mehr geeignet sind den heutigen 

Herausforderungen zu entsprechen. Deshalb ist es oft schwierig auf aktuelle 

Herausforderungen zu reagieren. Neben der eigentlichen Sportorganisation haben wir viele 

neue Themen, es geht um die Finanzierung unseres Sports, um Transparenz, Controlling bis 

hin zur sauberen Buchhaltung. Die Zeit des Mauschelns ist mit den aktuellen Themen im 

Fußball endgültig vorbei. 

Nach 7 Jahren Präsidiumsarbeit zeigen sich aber auch Verschleißerscheinungen. Deshalb 

möchten wir im Vorfeld des Verbandstages daran erinnern, dass wir die Zukunft nur mit 

jüngeren ehrenamtlichen Funktionären gestalten können. Es ist an der Zeit 

Nachfolgeregelungen zu treffen um unseren Trainerstab eine kontinuierliche Weiterarbeit zu 

ermöglichen. Einige von uns würden gerne ihren Nachfolger schon jetzt einzuarbeiten. 

Posten im Präsidium und die der Fachwarte sind Ehrenämter und es würde uns freuen wenn 

sich jüngeren Mitgliedern finden würden um diese Ämter zu begleiten. Die Gesamtheit 

unserer Mitglieder würde es ihnen sicherlich danken. 

Beginnen sollten wir mit dem „Sitzungsalter“ unseres Verbandstages mit der Empfehlung, 

dass es die Bezirke schaffen das Durchschnittalter der Delegierten auf unter 45 Jahre zu 

senken. 

Wir werden nicht alle Defizite en bloc lösen, aber wir sind auf einem guten Weg. 

Dr. K.J. Kessler 

(Vize-Präsident für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit) 


