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Sieht man sich die Liste der Welt- und Europameister 2018 auf Rad-Net an (https://www.radnet.de/nachrichten/31-welt-und-europameister-erfolgreiches-jahr-2018-fuer-denbdr;n_45842.html ) stellt man fest, dass von 52 Goldmedaillen-gewinnern 30 aus dem
Bereich Halle und davon wiederum ein Drittel aus Bayern kommen. Darauf können wir mit
Recht stolz sein. Zu den Goldmedaillen kamen auch noch einige Silber- und
Bronzemedaillen. Näheres zu den Ergebnissen geht aus den Jahresberichten der Fachwarte
hervor, denen ich hier schon für Ihre vorbildliche ehrenamtlich geleistete Arbeit danken
möchte.
Allen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern und Ihren Trainerinnen und Trainern darf ich
auf diesem Wege nochmals herzlich gratulieren.
Neben den Wettkämpfen auf Landes- und Bezirksebene haben bayerische Vereine auch
wieder einige Wettkämpfe auf Bundesebene durchgeführt. Ich danke den Verantwortlichen in
den Vereinen, sowie allen Helfern, die sich immer wieder für den Sport zur Verfügung
stellen. Auch wenn für das Jahr 2019 noch nicht alle Termine auf Bundesebene vergeben
werden konnten, ist es doch sehr lobenswert, dass sich in der Vergangenheit, wenn auch
teilweise in letzter Minute, immer wieder Ausrichter für alle Wettkämpfe gefunden haben.
Für die Ausrichtung der Landesmeisterschaften zahlte der Bayerische Radsportverband wie
auch in den letzten Jahren wieder einen Zuschuss zu den Kosten an die ausrichtenden
Vereine.
Mit der Europameisterschaft der Elite und dem World-Cup im Kunstradsport wurden 2018
zwei neue Wettkämpfe bzw. Wettkampfserien eingeführt. Die bayerischen Sportler konnten
sich auch hier gut behaupten. Ob die zusätzlichen Wettkämpfe sich dauerhaft etablieren
werden wird sich zeigen. So findet die Elite-EM 2019 wegen fehlendem Ausrichter wohl nicht
statt. Für den World-Cup sind immerhin drei von vier Terminen vergeben.
Die Anzahl der Lehrgänge an der Sportschule in Oberhaching musste aus Kosten-gründen
leider eingeschränkt werden. Dies wurde durch dezentrale Tageslehrgänge einigermaßen
gut aufgefangen. Vielen Dank an die Vereine, die hier ihre Hallen zur Verfügung stellen. Die
gemeinsamen Lehrgänge sind nicht nur für das sportliche Fortkommen ein wichtiger
Baustein sondern fördern auch in großem Maße das vereinsübergreifende
Gemeinschaftsgefühl, das den Hallenradsport auszeichnet. Vielen Dank an alle Trainer, die
Ihre Freizeit für den Hallenradsport opfern.
Ein letzter Dank geht an unsere Kommissäre, ohne die es keinen einzigen Wettkampf geben
könnte.
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