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Jahresbericht der Präsidentin des 
Bayerischen Radsport-Verbandes zum 
Sportjahr 2010/2011 
 
 
 
Liebe Radsportfreunde, 
 
vor über zwei Jahren haben wir einen 
führungslosen Bayerischen Radsport-Verband 
übernommen. Außer mehreren Kartons voller 
loser Schriftstücke, hatten wir keine 
Anknüpfungspunkte an die Arbeit unserer 
Vorgänger. 
 
Ich selbst musste sehr bald feststellen, dass 
die Büro- und Verwaltungsstrukturen, die ich 
vorgefunden habe, nicht meinen Erfahrungen 
und Vorstellungen einer modernen 
schlagkräftigen Verwaltung entsprachen. 
 
Nach vielen Gesprächen mit dem Bayerischen 
Landessport-Verband haben wir es geschafft, 
dass unsere Geschäftsstelle in München wieder 
funktionsfähig wurde. 
 
Heute arbeiten  
 
Frau Elfriede Lünse,  
Frau Dudek  
und  
Herr Maximilian Mammitzsch  
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überaus loyal und erfolgreich zum Wohle des 
Verbandes und seiner Mitglieder, insbesondere 
der aktiven Radsportler. 
 
Diese Mitarbeiter machen es mir leicht, alle 
Aufgaben schnell und zuverlässig zu erfüllen. 
Ich möchte mich hiermit ausdrücklich bei 
diesen namens des Bayerischen Radsport-
Verbandes hier an dieser Stelle recht 
herzlich bedanken. 
 
 
Keinerlei Achtung und Respekt habe ich vor so 
manchen Funktionären aus dem Verband, die 
ständig wiederholend den Eindruck entstehen 
lassen wollen, dass das Präsidium abgehoben 
von der Basis einsame Entscheidungen trifft, 
die inhaltlich und sachlich nicht 
gerechtfertigt seien. 
 
Genau das Gegenteil ist der Fall. 
 
Das gesamte Präsidium,  
 
Karl-Heinz Kessler, 
Peter Bohmann, 
Irmtraud Wirth, 
Charly Höß, 
Toni Hornung, 
Manfred Wimmer, 
 
arbeitet mit mir als harmonisches Team.  
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Sämtliche Entscheidungen, die sich 
ausschließlich am Wohle der Mitglieder, 
insbesondere der aktiven Sportler orien-
tieren, wurden im zurückliegenden Sportjahr 
einstimmig getroffen. 
 
 
 
Nicht verhehlen will ich, dass Manfred Wimmer  
als zuständiger Schatzmeister, mir die größte 
Stütze ist. Ich bedauere es daher, dass er 
derzeit gesundheitlich nicht voll auf dem 
Damm ist und wünsche ihm namens der gesamten 
Mitglieder des Bayerischen Radsport-Verbandes 
eine baldige Genesung. 
 
Lieber Manfred, wir alle brauchen Dich, werde 
daher bald wieder gesund. 
 
 
Peter Bohmann  ist in seinem Amt als 
Vizepräsident Leistungssport ein perfekter 
und überaus zuverlässiger Vizepräsident, ich 
könnte mir keinen besseren vorstellen.  
 
Er hat es geschafft, dass wir in Nürnberg den 
MTB-Stützpunkt einrichten konnten. 
 
Herzlichen Dank für Deine Arbeit. 
 
 
Charly Höß  wurde während der Saison 
kommissarisch aufgrund des Rücktritts von 
Rudi Walter als Vizepräsident für den 
Breitensport bestellt.  
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Er hat keine leichte Aufgabe, da derzeit die 
öffentliche Verwaltung sich gegen die 
Genehmigung größerer 
Breitensportveranstaltungen stellt. Ich 
unterstütze ihn mit allen meinen Möglich-
keiten. Mir ist bewusst, dass er hier keine 
leichte Aufgabe hat. Ich bin aber überzeugt, 
dass durch seine hartnäckige Arbeit für den 
Breitensport, hier der richtige Mann am Werk 
ist. 
 
Lieber Charly, mach weiter so, mit Deinem 
Engagement für den Breitensport und auch 
Deinen Beziehungen bist Du ein wichtiger Mann 
im Präsidium. 
 
 
Das Team Irmtraud Wirth und Martin Hartnagel  
ist mir immer wieder eine Freude, da dort 
alles reibungslos und überaus erfolgreich 
abläuft. 
 
Den Sportlerinnen und Sportler in der Halle 
zuschauen - dieses Vergnügen hatte ich bei 
den Weltmeisterschaften 2010 in Stuttgart - 
hier wird beste Verbandsarbeit gemacht, 
herzlichen Dank auch an Euch. 
 
 
Toni Hornung  als Vizepräsident 
Verbandsjugendleiter, hatte aufgrund der 
Trainer-Angelegenheiten keine leichte 
Position.  
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Er hat aber mit sehr viel Sachverstand und 
der gebotenen Sachlichkeit seine Arbeit 
gemacht. Ich schätze seine ruhige 
zielführende Art.  
 
Lieber Toni, Dir danke ich besonders für die 
Ruhe, die Du ausstrahlst und die auch in der 
derzeitigen Situation sehr wichtig ist. 
 
 
 
Dr. Karl-Heinz Kessler  als Vizepräsident für 
Öffentlichkeitsarbeit gibt Strukturen vor, 
die zukunftsweisend sind. Wir sehen uns auch 
privat öfter im Winter beim Skifahren in 
Saalbach-Hinterglemm.  
 
Bei so manchem Glas Wein entwickeln wir 
Lösungen für anstehende Probleme. 
 
Lieber Karl-Heinz, auch Dir gilt großer Dank 
für Dein engagiertes Auftreten im Bayerischen 
Radsport-Verband. 
 
 
An dieser Stelle möchte ich mich noch mal 
herzlich, vor allem im Namen der Sportler, 
bei Peter Ganzenberg für seine hervorragende 
Tätigkeit als unser Verbandstrainer der 
letzten 10 Jahre bedanken. 
 
Wir wünschen für seinen neuen Lebensabschnitt 
alles Gute. 
 
 
Ebenfalls bedanke ich mich bei den FW für die 
geleistete Arbeit, bei den Trainern und 
Betreuern. 
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Da es überaus heiße Diskussionen über die 
Besetzung der neuen Trainerposten gegeben 
hat, auch hierzu ein offenes Wort: 
 
Das Präsidium arbeitet ohne jegliche 
Aufwandsentschädigung, wir verzichten 
weitgehend auf Fahrtkostenersatz.  
 
 
Wir verwenden einen Großteil unserer Freizeit 
für den Radsport und ihre Sportler.  
 
Wir sind offen für sachliche Kritik, wir 
wollen aber nicht beleidigt werden. 
 
Die modernen Kommunikationsformen - eMail, 
etc. - erlauben es, dass eine Vielzahl von 
Mitgliedern, Dritten, eMails verfasst und 
dort Ausführungen macht, die jenseits der 
Schmerzgrenze sind. 
 
Dies sollte tunlichst unterlassen werden. 
 
Entscheidungen, die wir treffen, überlegen 
wir uns sehr genau, wir wägen ab, wir 
diskutieren sie. Ihr könnt unsere Arbeit 
jederzeit anhand der Präsidiumsprotokolle 
nachvollziehen.  
 
 
Verständlicherweise verschicken wir nicht an 
22.000 Mitglieder die Protokolle. 
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Sie können in der Geschäftsstelle jederzeit 
eingesehen werden. Jeder Bezirksvorsitzende 
erhält sie von uns direkt übersandt. 
 
 
Auch bei der Besetzung des Trainerpostens 
sind wir mit der gebotenen Professionalität 
vorgegangen.  
 
Die Position wurde ausgeschrieben, der 
Ausschreibungstext wurde von uns verfasst, 
sämtliche Bewerbungen wurden in stundenlanger 
Arbeit vorgeprüft.  
 
Eine Vorauswahl wurde getroffen. Die Bewerber 
wurden zu einem Gespräch nach Nürnberg 
geladen. Die Verantwortlichen des Präsidiums 
und ich haben uns von 10.00 - 20.00 Uhr 
sämtliche Bewerber angehört und die 
Vorstellungsgespräche geführt. 
 
Unsere Entscheidungen wurden auf der Basis 
der vorliegenden Unterlagen und der Gespräche 
getroffen.  
 
Ich bin überzeugt, dass wir die Besten 
ausgesucht haben. 
 
Dies bestätigt auch die bereits begonnene 
Trainerarbeit. 
 
 
Soweit es eine überaus unsachliche Diskussion 
über die Besetzung der Position "Cheftrainer 
Mountainbike" gegeben hat, wurde von uns 
ausschließlich nach Qualifikation 
entschieden. 
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Einstimmig haben wir beschlossen, diesen 
Posten an Erik Becker zu vergeben, da wir 
überzeugt sind, dass er mit seiner Erfahrung 
und Kompetenz das Beste für unsere Sportler 
herausholt. 
 
Erstmals werde ich von den neuen Trainern, 
Fritz Fischer und Christian Schroth, über 
sämtliche Aktivitäten informiert. So stelle 
ich mir die Zusammenarbeit vor. 
 
 
Als verantwortlicher Arbeitgeber möchte ich 
verständlicherweise wissen, wann und wo 
unsere Mitarbeiter mit wem tätig sind. Das 
war in den zurückliegenden Jahren bei 
einzelnen Trainern bedauerlicherweise nicht 
der Fall. 
 
 
Zu den Mitgliederzahlen: 
 
Bei meinem Amtsantritt vor zwei Jahren hatte 
der BRV 22.006 gemeldete Mitglieder, im Jahr 
2010 stieg die Mitgliederzahl auf 22.487. 
 
 
 
Ausführungen zu BMX, Einrad, Halle, MTB, 
Rennsport, Trial, Breitensport: 
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Wenn ich mir die Ehrentafel des Bayerischen 
Radsport-Verbandes 2010/2011 ansehe, dann 
wurde in allen Sparten sehr gute sportliche 
Arbeit geleistet.  
 
Im Einzelnen werden die Verantwortlichen 
Vize-Präsidenten dieser Bereiche noch 
ausführen. 
 
Da ich selbst am 28.11.2010 bei den 
Weltmeisterschaften im Kunstradfahren in 
Stuttgart dabei war, möchte ich die 
Gelegenheit nutzen, den Weltmeisterinnen im 
4-er Kunstradfahren aus Bayern,  
 
Sonja Mauermayer, 
Katharina Gülich,  
Ruth-Maria Weiand  
und  
Ramona Strassner,  
 
besonders gratulieren. 
 
Alle 4 reinrassige Bayerinnen, sie wurden 
nicht nur in der zweiten Elitesaison 
Weltmeisterinnen, sie haben auch einen neuen 
Weltrekord erzielt. 
 
Darauf bin ich verständlicherweise besonders 
stolz. 
 
 
Nicht ganz zufrieden bin ich mit unseren 
Übungsleiterlizenzen, derzeit sind 414 
ausgestellt, hier müssen wir alle noch im 
Verein arbeiten.  
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Wir brauchen ausgebildete Trainer. Dies sind 
unsere Übungsleiter.  
 
 
Verbandsarbeit bedeutet selbstverständlich 
auch, den Radsport nach außen zu 
präsentieren.  
 
 
Ich besuchte die Frankenrundfahrt, sie war 
vorbildlich organisiert. Ebenfalls besuchte 
ich die Bayerische Meisterschaft Einrad in 
Oberbayern. Von den künstlerischen Leistungen 
- überwiegend Mädchen aller Altersgruppen - 
kann man nur begeistert sein. 
 
 
An dieser Stelle möchte ich dem Fachwart für 
Einrad, Walter Herzog, mein großes Lob 
aussprechen. 
 
 
Auch die Bayernrundfahrt, die letzte große 
Profirundfahrt in Deutschland, ist ein 
Aushängeschild für den Bayerischen Radsport-
Verband. Der regionalen und überregionalen 
Presse konnte ich die neue Streckenführung 
für 2011 entnehmen.  
 
Seit Jahren ist hier verantwortlicher Leiter 
Ewald Strohmeier.  
 
Der Bayerische Radsport-Verband unterstützt 
diese Veranstaltung soweit es in seinen 
Möglichkeiten steht. 
 
 
 



 
11 
 
 
 
 
 
 
Hoffentlich haben wir noch lange Freude an 
dieser hervorragend organisierten 
Profirundfahrt. 
 
Hiervon konnte ich mir selbst im letzten Jahr 
in Beilngries ein Bild machen. 
 
 
Vom Verbandsrat des Bundes Deutscher 
Radfahrer wurde ich zur 
Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Olympi-
schen Sport-Verbandes in die Residenz nach 
München entsandt. Dort versammelten sich alle 
Größen der Deutschen Sportorganisationen. 
Ministerpräsident Horst Seehofer sicherte zu, 
dass die finanzielle Unterstützung des Sports 
in Bayern auch im nächsten Haushaltsjahr 
mindestens in der alten Größenordnung wieder 
gesichert sein wird. 
 
Abschließen möchte ich mit dem neuen 
Fördermodell an der Berthold-Brecht-Schule in 
Nürnberg. 
 
Diese Schule ist durchgängig von der 
Hauptschule über Realschule bis zum 
Gymnasium. Damit ist ein echter Stützpunkt 
für den Radsport gegründet. Es werden auch 
von uns Mittel bereit gestellt, damit dort 
Sportler im Internat wohnen, von fähigen 
Trainern ausgebildet und schulisch gefördert 
werden können. 
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Selbstverständlich freuen wir uns über 
großartige sportliche Erfolge, eine solide 
schulische Ausbildung ist aber genau so 
notwendig. Nur wenig Sportler schaffen den 
Sprung in eine Profilaufbahn, die ihnen und 
einer Familie Brot gibt. 
 
Ihr seht, wir sind fast täglich für den 
Radsport da, uns macht es nach wie vor Freude 
- mögen wir uns auch manchmal ärgern - die 
Erfolge unserer Sportler, das Miterleben, mit 
welchem "spielerischen Ernst" sie dabei sind, 
gibt uns die Motivation, unsere Arbeit zu 
machen. 
 
 
 
 
Eure Barbara 


