Bayerischer Radsport-Verband e.V. – Fachwart Straße

Jahresbericht 2012
Rennsport (Straße, Cross, Paracycling)

Im Jahr 2012 wurden in Bayern 62 im Terminkalender ‚vorangemeldete‘ und drei außerhalb der
Terminplanung durchgeführte Straßenrennen, insgesamt also 65 Straßenrennen veranstaltet.
Zusätzlich fanden auch vier Crossrennen statt. Alle Rennen wurden unter Aufsicht des BRV
durchgeführt.
Für die Bereitschaft und die im Regelfall mit erheblichen Organisationsaufwand und Einsatz
verbundene Durchführung dieser Rennen möchte ich meinen Dank an alle Veranstalter und
Helfer, welche diese Arbeit ehrenamtlich geleistet haben, sowie den jeweils eingesetzten
Kommissären, aussprechen.
Aber auch dem Präsidium und den Landesverbandstrainern ist für die Unterstützung und gute
Zusammenarbeit zu danken.
Problematisch war im vergangenen Jahr vor allem bei den durchgeführten bayerischen
Meisterschaften -hier insbesondere der Bayerischen Meisterschaft im Zeitfahren- aber auch bei
weiteren Rennen, dass die Anzahl der anwesenden Kommissäre eine regelrechte Durchführung
der Meisterschaften nur sehr schwer möglich machte.
Es kam deshalb zu einigen offiziellen, aber auch inoffiziellen Protesten, welche im Fortgang
sogar zu zwei Ergebniskorrekturen führten. Problematisch beim Zeitfahren war hierbei
insbesondere die Material- und Ablauflängenkontrolle bei den Nachwuchsklassen. Hier wäre es
für die Zukunft wichtig, eine der Sportordnung entsprechende Anzahl von Kommissären bei den
einzelnen Rennen sicher zu stellen.
Für die kommende Saison 2013 wurden 74 Straßen- und drei Crossrennen angemeldet, wobei
es leider aufgrund des Rückzugs von Sponsoren zu drei Rennabsagen gekommen ist. Betroffen
sind die ‚Paracycling-Rennen‘ und die ‚10. Holzkirchner RadClassics‘ des RSLC Holzkirchen am
19. und 20. Juli 2013. Dies ist insbesondere auch deshalb sehr schade, da e sich bei zwei der
abgesagten Rennen um UCI-Rennen im Paracycling handelt. Es bleibt zu hoffen, dass es in
den folgenden Jahren wieder zur Durchführung dieser Rennen, anlässlich derer es im Jahr
2013 erstmals zur Veranstaltungen von UCI-Europameisterschaften im Seniorenbereich des
Paracycling gekommen wäre.
Insgesamt ist jedoch eine ansteigende Zahl von Rennen zu verzeichnen, welcher auch
hinsichtlich der im Einzelfall recht schwierigen bzw. arbeitsaufwändigen
Genehmigungsverfahren auf einen weiteren positiven Trend hoffen läßt.
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Hervorzuheben sind für das laufende Jahr die bereits hinsichtlich des
Veranstaltungstermins und der Veranstalter bereits feststehenden Bayerischen Meisterschaften,
welche sind:
-

04. Mai 2013 Bayerische Meisterschaft Einerstraßenfahren
05. Mai 2013 Bayerische Meisterschaft Einzelzeitfahren
07. Juli 2013 Bayerische Meisterschaft Kriterium
28. Juli 2013 Bayerische Berg-Meisterschaft
10. November 2013 Bayerische Meisterschaft im Radcross

In der vergangenen Saison wurden von Bayerischen Fahrern beachtenswerte Erfolge erzielt,
welche ich um Wiederholungen zu vermeiden jedoch nicht einzeln aufführen möchte. Hierzu
verweise ich auf die in der Homepage des BRV eingestellte Ehrentafel.
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