
Protokoll Vorstandssitzung 4.März 2017 Frankfurt Sportschule

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste

Beginn: 10:05 Ende 12:45

Nächster Termin 11.11 2017

Begrüßung und Bericht Präsident
- Georg Bernius begrüßte die Anwesenden, bedauerte aber gleichzeitig, dass acht

Mitglieder des Vorstandes trotz rechtzeitiger Bekanntgabe des Termins abgesagt
haben.

- Anstelle eines Berichtes verweist er auf seinen Bericht im Berichtsheft zur JHV, Hierzu
gibt es keine Fragen.

- Er gibt einen Zwischenstand der Umsetzung des Projekts FSJ, die Stelle ist genehmigt
und es hat sich eine Polospielerin gefunden.

- Angebot zu HRV-Fahnen werden zur Zeit eingeholt.
- Unvollständige Anträge auf D-Kader-Förderungen bereiten wegen der Ergänzung der

fehlenden Daten unnötige Arbeit
- Die Lizenzauslieferung hat sich bei einem Teil der Lizenzen wegen der neuen UCI-Id

verzögert. Es wird als Abhilfe vorgeschlagen, dass  eine Lizenz nur noch beim
Erstantrag oder bei Änderung von Daten ausgestellt wird.

- Die Differenzen zwischen den Trainer Straße und ihm wurde in einem persönlichen
Gespräch beigelegt.

Bericht Vizepräsidenten

Geschäftsführung
- Es wurde  der aktuelle Stand der ausgelieferten Lizenz und Wertungskarten genannt.
- Bei den Trainerlizenz wird es von Seiten des DOSB eine Umstellung geben. Die

Lizenzen werden nun zentral auf einem Server verwaltet. Auf die vom HRV
ausgestellten Lizenz hat nur der HRV Zugriff. Er kann Zugriffsrechte an lsbH und BDR
erteilen.

- Es gab ein Treffen der Waldnutzer mit den lsbH wegen des Vorschlages von
Hessenforst bezüglich der Genehmigung und der  Gebührenpauschale. Dieses
Angebot  von Hessenforst ist für den Radsport uninteressant.

Rennsport
- Leider gibt es wieder Differenzen zwischen Vereinen, Landestrainern,

Vorstandsmitglieder, diese sind mehr in den Personen begründet
- Im Rennsport haben wir ein Strukturproblem. Mit bedingt durch den demografischen

Wandel,  längere Schulzeiten, brechen zu den Junioren hin die Lizenzzahlen starke ein.
Sportler können den gewünschten Trainingsumfang dadurch nicht erbringen. Somit



sinkt wiederum das Interesse an  einem Start für die LV-Mannschaft. Welche
Voraussetzung soll ein Kadersportler mitbringen?

- Es soll ein Treffen zwischen Fachwart Bahn und den Trainern geben, wegen der
Einbeziehung der Bahn ins Trainings- und Wettkampfprogramm

Finanzen
- siehe Haushalt

Breitensport
- Antrag aus dem Bereich Breitensport/RTF: Der HRV soll die Kosten für die

Wertungskarte und die Startgelder übernehmen. Hintergrund ist, dass laut GA
Kontrollfahrer diese grundsätzlich vom Startgeld zu befreien sind. Durch die hohe
Kontrollfahrerdichte in Hessen kann dies bei Veranstaltung zu einer hohen Belastung
für die Vereine führen. Folgender Antrag wurde einstimmig beschlossen:
Nur für die offiziell von Kontrollfahrerobmann eingesetzten Kontrollfahrer gilt die
Startgeldbefreiung, alle anderen erhalten das Startgeld vom HRV erstattet, wenn sie
eine zusätzlichen Bericht an den Kontrollfahrerobmann einsenden. Zur Zeit ist keine
Deckelung des Betrages vorgesehen. Hinzu kommt, dass die Vereine der Kontrollfahrer
die Kosten für die Wertungskarte gutbeschrieben bekommen.

- Mit der Grundschule in Sandbach wurde ein weiteres Projekt „Radfahren in der
Grundschule“ gestartet, Informationen wie man so was einrichtet sollen an die Vereine
und Vorstand gehen.

- Im Rahmen der RTF in Oppershoffen soll das Radsportabzeichen Nachwuchs
abgenommen werden.

- Es wird eine Jahreswertung Deutsches Radsportabzeichen geben. Die drei
erfolgreichsten Vereine erhalten eine Prämie von 200/100/50 Euro. Bedingung ist, dass
sich die Abnahme eine Verein zuordnen läßt.

- Es wurde auf das Bundesradsporttreffen 2018 im Bezirk Main-Spessart-Rhön
hingewiesen. Die Ausrichtung  liegt ganz in den Händen des Bezirkes.

Halle
- Entfällt, da VP nicht anwesend

Jugend
- Danke für die zahlreichen Anträge für die Jugendförderung
- Er wurde von der HRV Jugendversammlung berichtet. Leider waren ausser dem Bezirk

Taunus-Wetterau, die Bezirke nur schwach vertreten.
- Die Maßnahmen im Bezirk Taunus-Wetterau können ein Vorbild für die anderen

Bezirke sein.



Bericht Fachwarte

Trial
- Die Deutsche Meisterschaften im Rahmen des Hessentages in Rüsselsheim stehen,

am 10.Juni die  Meisterschaft 20“, am 17. Juni die DM 26“ und am 17.Juni noch die HM
und ein Lauf der NDM.

Straße
- es wird auf den Bericht der Vizepräsident verwiesen.
- Die Stimmung ist teilweise schlecht in Bezug auf manche Personen. Es geht einigen

mehr um die Personen und nicht um die Sache.
- Trotz der ausgeräumten Differenzen des Präsidenten mit dem Trainer Straße wird er

sich als Trainer auf die U19 beschränken.
- Es hat eine Klärung über die Umstände die zur Erstellung des Nachwuchskonzeptes

und seiner Abrechnung führten zu erfolgen.

RTF/CTF
- trotz der zusätzlichen Arbeit für die Anmeldung/Genehmigung bei der

Straßenverkehrsbehörde sind die Anmeldezahl der Veranstaltungen in gleicher Höhe
wie im Vorjahr

- Es gab ein Anstieg der Teilnehmerzahlen pro Veranstaltung, dies hängt aber stark vom
Wetter ab.

- Teilnehmer kommen vermehrt aus anderen Sportarten. Auch die Zahl der
Wertungskartenfahrer bei den Veranstaltungen stagniert.

- Marathon Hessencup sind die Starterzahlen gleich geblieben
- Bei Radmarathon Cup Deutschland hat Hessen mit 3 Veranstaltungen eine

Ausnahmestellung
- Noch mehr, mit 5 Veranstaltungen, finden vom Cross-Country Cup Deutschland in

Hessen statt. Ist das Rückrad der Serie.
- Scan & bike ist sehr gut angenommen worden. Es ziehen weiter Veranstalter nach und

setzen das System ein.
- Genehmigung/Anmeldung RTF nach Änderung Erlaß liegt hauptsächlich bei den

Regierungspräsidien, Erfahrungen muss man abwarten

Radwandern
- In vielen Vereinen wird Radwandern betrieben, aber die Ergebnisse werden nicht für

die Jahreswertung gemeldet. Es geht ein Appell an die Vereine dieses zu melden.
- In einigen Bezirken fehlt der Ansprechpartner/Fachwart Radwandern.
- Es zeigt sich, wenn es eine Fachwart gibt in einem Bezirk, dann gibt es dort auch mehr

aktive Vereine und Aktivitäten zum Radwandern
- Von Seiten der Prüfberechtigten für das Deutsche Radsportabzeichen geht wenig

Aktivität aus. Es gibt wohl viele Karteileichen, denn auch die Anzahl der Prüfungen zur
Anzahl der Abnahmen ist schlecht.

- Wunsch Beteiligung mehr Vereine



Radball
- Seit Jahren geht die Anzahl der Mannschaften zurück,
- In 2017 hat Hessen keine Mannschaft mehr in der 1. BL, perspektivisch ist auch keine

Mannschaft in Sicht die das Leistungsniveau hat.

Kunstradsport
- Die Bezirksmeisterschaften sind alle gut gelaufen
- Es wurde auf die HM Elite in Naurod am 12.3. hingewiesen.
- Der Termin für die EM Halle in Wiesbaden befindet sich in Klärung. Der HRV tritt mit als

Ausrichter auf.

Haushalt
- Es wurde der vorläufige Abschluß 2016 und der Haushaltsplan für 2017 erläutert.
- Die Stelle des Buchhalters ist mittel bis langfristig neu zu besetzen.

Hauptversammlung 2017
- Sie findet am 19.März in Gießen-Kleinlinden statt. Es liegen folgende Anträge vor:
a) Ehrenvorstandsmitgliedschaft Horst Köhler. Hier Bestätigung des Beschlusses der für

ungültig erklärten Versammlung.
b) Bezirk Taunus-Wetterau: Wechsel zwischen Samstag und Sonntag für den Tag der

Ausrichtung des JHV. Somit können auch weitere Mitglieder an der Versammlung
teilnehmen, die an dem anderen Tag verhindert sind.

c) Nachwuchseuro MTB, wegen  der Nichtumsetzbarkeit des Beschlusses der letzten JHV
bitte der Fachwart um dessen Aufhebung

d) Satzungsänderung auf Grund des Hinweises unseres Steuerberaters
- Organisatorisches zur JHV: Es wird Essensmarken geben, die vor Beginn der

Versammlung zu erwerben sind.

Verschiedenes
- Der Radsport ist  wie vieles andere auch einem ständigen Wandel unterworfen. Diesem
sollten wir uns nicht verschließen, sondern  für die Neuerungen offen sein.

Georg Bernius Dr. Peter Pagels
Präsident und Protokoll
Versammlungsleiter


