
Protokoll Vorstandssitzung 11.11.2017 Sportschule Frankfurt

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste

Beginn: 10:15 h Ende: 14:00 h

Nächste Termine:
Vorstand 3.3.18 Darmstadt
Präsidium 14.12.17, 8.2.18 Frankfurt

Begrüßung

G. Bernius begrüßte die Anwesenden und nannte die Termine der kommenden
Sitzungen

Bericht des Präsidenten
- Aus persönlichen Gründen hört der Buchhalter spätestens zum 31.12.2018 auf. Es

wird eine interne Lösung über die Geschäftsstelle angestrebt.
- Daher sollen alle  Abrechnungen auch von Fachwarten und Trainern über die

Geschäftsstellen laufen.
- Die EDV auf der Geschäftsstelle, Server und Arbeitsplätze, wird noch dieses Jahr

erneuert
- An großen Veranstaltungen in 2018 stehen an: EM Halle Elite,

Bundesradsporttreffen durch Bz MSR
- Nochmals Rückblick auf den Hessentag 2017 in Rüsselsheim. Die Veranstaltungen

mit den Deutschen Meisterschaften Trial 20“ und 26“, den Hessenmeisterschaften
Trial und MTB Nachwuchs sowie Darstellung der Rüsselsheimer Vereine waren eine
tolle Werbung für den Radsport. Bedauerlich war, dass der Hallenradsport sich nicht
in der gewünschte Form präsentieren konnte

- Es wurde die Einbindung des Radsport beim Hessentag 2018 in Korbach
angesprochen. Hier sind der Bezirk und die örtlichen Vereine gefragt. Von HRV-Seite
kann es organisatorische Unterstützung geben.

- Die Aktion Radpolo über die FsJ-Stelle ist gut angelaufen. Bisher wurden folgende
Vereine  gewonnen: Mörfelden, Bierstadt, Dotzheim, Of-Bieber, Heddernheim,
Asslar, Lollar
Ziel muss es sein, dass in den beteiligten Vereinen Trainer gewonnen werden, damit
die Aktion langfristig ein Erfolg wird.

- Mitgliederentwicklung, der Mitgliederbestand ist stabil mit leicht steigender Tendenz
- Nachwuchsentwicklung konzentriert sich auf wenige Vereine, insbesondere ist dies

so im Rennsport. Im Rennsport geht es einfacher über den Weg MTB. Dieser Weg
wird von den Straßensporttreibenden Verein aus Frankfurt nicht genutzt.

- Es erscheinen vermehrt Berichte in der Sport in Hessen. Dies geht nur weil die
Fachwarte auch Berichte liefern. Hier ist aber noch viel Potential bei den
Fachwarten.



Bericht der Vizepräsidenten

Geschäftsstelle
- Lizenzanträge sind ab 20.10. abrufbar
- Die Unterlagen für die Mitgliedermeldung gehen demnächst raus. Es sollen noch die

Beschlüsse vom heutigen Tag in die Unterlagen eingearbeitet werden.

Vize Finanzen
- Bilanzerstellung für  2016 abgeschlossen und kann für die Steuererklärung genutzt

werden.
- BWA III/17 liegt vor und wurde besprochen, es ist ein kleines Plus erwirtschaftet

worden, die Erwartung für 2017 ist vergleichbar positiv wie 2016, die Abweichung
sind hauptsächlich Mehrausgaben, Es steht HRV Anteil bei der Tretradversicherung
auf der Einnahmeseite zur Disposition, da es Veränderungen im Vertrag sich
ergeben (Kündigung  durch BVK, neuer Vertrag offen).

- der Zuschüsse für Kadermaßnahmen insgesamt gleich, aber teilweise aus anderen
Töpfen, aus der Förderung fallen Eberstadt und Biethan, somit weniger Mittel für
Halle, auch spielt die Strukturreform Leistungssport rein, hier betreffen die
Kürzungen hauptsächlich nichtolympische Sportarten, zusätzliche Einnahmen
ergaben sich aus Traineraus- und –fortbildung,

- was gibt es für weitere Fördermöglichkeiten? lsbH und Land Hessen: Inklusions-,
Integrationsprogramme, Schule, Sport mit Ausländern

- Es soll ein Angebot für Autoaufkleber eingeholt werden, es ist ein  Ersatz für
bestehende Aufkleber notwendig,

- Kfz-Versicherung, hier soll ein Kostenvergleich wegen der Höhe erfolgen, neue
Verhandlung wenn erfolgsversprechend

- Es wurde bei den Kosten Fuhrparkbetreuung nach den Aufgaben gefragt, ist diese
Höhe noch gerechtfertigt, da sich die Fahrzeuge nun doch vermehrt an dezentralen
Standort sich befinden, gesucht wird ein ehrenamtliche Mitarbeiter, damit die Kosten
reduziert werden können.

Vize Breitensport
- Die allgemeine Entwicklung ist weiterhin etwas rückläufig wie Veranstaltungszahlen

zeigen, die Mitarbeit der Vereine bei Neuerungen wurde bemängelt.
- Die Zusammenarbeit mit Schulen läuft zwar gut, aber es sind bisher wenige Schulen

gewonnen worden. Die betrifft den Sekundarstufenbereich. In der Grundschule  gibt
es noch viel mehr Potenzial, da dort mehr Möglichkeiten zur Einbindung vorhanden
sind.

- Von Seiten Bikeschools wird in Zusammenarbeit mit dem BDR eine
Schulmeisterschaft angeboten.

- Die vom Breitensport angestoßen Weiterbildung >functional Training< ist
ausgebucht, es existiert schon eine Warteliste, daher wird über einen zweiten Kurs
nachgedacht



- Es wurde an der Fortbildung Radfahren mit Kindern in der Grundschule von WTB
teilgenommen. Bei einer Umsetzung in Hessen müssen Anpassungen vorgenommen
werden.

- Bei der Deutschlandtour ist über das Beiprogramm an der Strecke eine Einbindung
der Vereine und Verbände vorgesehen

- Der Versuch der Abnahme vom Radsportabzeichen im Rahmen einer RTF war
erfolgreich, dies sollte wiederholt werden. Evtl bei mehreren Veranstaltungen

- Für die Ausbildung des BDR zum eBike-Instruktor soll nochmals der Bedarf ermittelt
werden. Es soll geklärt werden, ob diese Ausbildung zur Trainerlizenzverlängerung
anerkannt werden kann. Es stellt sich aber auch die Frage, ob wir die richtige
Zielgruppe erreichen.

- Neuerung bei scan&bike: Mallorca Rallye, S&B basiertes Abfahren von vorgegeben
Touren

Vize Rennsport
- Ein Hauptevent waren die Deutschen Meisterschaften Trial bei Hessentag, weiter

Veranstaltung wurden nicht angesprochen
- Auf der Bahn in Darmstadt sind die Teilnehmerzahlen bei den Veranstaltungen

insbesondere im Nachwuchsbereich rückläufig. Gründe sind der Zeitpunkt der
regelmäßigen Veranstaltungen Wochentags gegen Abend. Auch scheuen die
Sportler im Nachwuchsbereich die Doppelbelastung Straße/Bahn

- Das schon bestehende Problem zwischen Präsident und Trainer sowie Fachwart
Straße zog sich weiterhin durch gesamte Saison, da dies Problem mehr auf der
persönlichen Ebene liegt, ist eine Lösung schwierig

- Die Planungen für die Saison 2018 laufen
- Es soll wieder ein Hessenteam der U19 starten.
- Es wird Trainer für die U17 und U15 gesucht. Kann auch verteilt auf verschiedene

Personen werden
- Sie wird aus beruflichen Gründen  nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren.

Evtl. wird man noch für ein Jahr zur Verfügung stehen.

Vize Halle
- Er lobte die gute Arbeit der Fachwarte
- Es hat sich bisher kein Nachfolger für den ausscheidenden Fachwart Radball

gefunden
- Evtl. ist eine Verteilung der Aufgaben des Fachwartes auf mehrere Personen nötig
- Das abgelaufene Jahr war sportlich erfolgreich, besonders zu erwähnen ist der Titel

im Nachwuchs von Krofdorf
- Im Ausblick auf die EM Halle Elite wurde über den Stand der Vorbereitung berichtet
- Aus der Versammlung wurde angemerkt, dass Februar mit Start der

Personalgewinnung zu spät sei, viele müssten schon frühzeitiger Urlaubsplanung
machen

- Auflagen von unterschiedlichen Seiten und Pflichtenhefte von Seiten der Verbände
erschweren die Ausrichtung von Veranstaltungen



Bericht der Fachwarte und Beauftragten

MTB
- Es fanden mehrere Lehrgänge für alle Klassen statt, wobei ein Trainer für die U19

fehlt
- Erfolge verschiedene VizeMeister-Titel im XCO
- C-Trainer-Ausbildung erfolgreich mit 9 vergebenen Trainerlizenzen
- Trainertag als Einstieg in die Betreuung von Sportlern wird durchgeführt
- Anfrage nach Anhängerkupplung für Bus MTB, ok bei Kosten von 250 € gegeben
- Es wird ein Mentaltrainer in einem Lehrgang U19/U23 eingebunden, da

Unterstützung in diesem Bereich notwendig erscheint

Einrad
- Es fanden 3 Lehrgänge statt
- Es wurden Trainerfortbildungen  in Bottrop und Bayern von den Trainern besucht
- Ebenso wurde von hessischen Teilnehmern ein Jury Lehrgang besucht
- DM-Erfolge  2 Titel und  VizeMeister
- EM, es.fünfte und sechste  Platze erreichte
- Bedingt durch eine Verletzung können keine Projektwochen selber gestaltet werden
- Einige Schule benötigen keine Unterstützung mehr und machen es inzwischen

selbstständig
- Beim Deutsches Turnfest Teilnahme von einige Sportlern, die nicht aus dem

Wettkampfbereich stammten.

Kunstrad
- Bericht von der DM Elite mit Aufzählung der Erfolge
- Sportler sind auf dem Sprung in Nationalmannschaft (WM Teilnahme)
- Weitere Sportler sind  in C und B Kader
- Talentkader dient als Ergänzung zum D-Kader, Unterbau
- Kaderstruktur wurde optimiert
- Fehlender Koordinator BDR Kunstradsport macht sich bemerkbar, es muss hier eine

Lösung geben.

Radball
- Die Erfolge wurden aufgezählt
- Hessen hat Sportler in C-Kader
- Es fanden 6 Lehrgänge statt

BMX
- zahlreichen Erfolge, int. in der U13,
- Veranstaltungen in 2017: 3Nat Cup und BL in Ahnatal, BL in Weiterstadt
- Stand Ausbau Ahnatal im Endstadium der Planung/Beginn Umsetzung
- In Weiterstadt ist Sanierung erfolgt



- Auf BDR Ebene wurden neue Kadernormen entwickelt,  hier wurde auch die U13
einbezogen

- Trainer B BMX Ausbildung in Ahnatal geplant.
- Veranstaltungen in 2018: 3 NatCup Ahnatal , DM in Weiterstadt

Verschiedenes, Anträge
o Tretradversicherung, hier gibt Veränderungen, die Unfallversicherung wurde von der

BVK gekündigt. Es wird angestrebt, dass wir nur einen Partner für den Bereich
haben.

o  Gebühren und Beiträge des BDR wurden erhöht. Die Beiträge ab 2019 und die
Gebühren schon ab 2018. Entscheidungen müssen hier Mitgliederversammlung und
Hauptausschuss treffen

o Fahnen von HRV und BDR wurden beschafft und an die Fachwarte die Bedarf
angemeldet haben, ausgegeben

o Anforderung eines polizeilichen Führungszeugnisses für Trainer und in der
Nachwuchsarbeit Tätigen wird verlangt von verschiedener Seite wie lsbH,
Gemeinden.  Im HRV wird dies die Honorarkräfte hauptsächlich betreffen

o Hallenradsport kämpft immer mehr um Hallenzeiten. Hier machen sich der vermehrte
Nachmittagsunterricht und zeitweilige Hallensperrungen durch Sanierungen
bemerkbar.

o Konzeptnachwuchs vom Trainer Rennsport Straße, welches den gesamten
Rennsport umfasst. Es wurde bemängelt, dass keine Zusammenarbeit mit den
Fachwarten und Trainern außerhalb der Straße erfolgt ist. Dadurch die Kapitel als
noch offen gekennzeichnet wurden, obwohl  bei den Fachwarten/Trainern Unterlagen
vorliegen.

o Es wurde die Entwicklung im Bereich Rennsport im Bezirk Nassau exemplarisch
beleuchtet. Mit den wenigen Lizenzen ist keine Nachwuchsarbeit möglich. Als Lösung
wurde gesehen, dass moderne Trendsportarten angeboten werden sollen, Diese
wirkt sich auf auch die Mitgliederentwicklung aus. So ist die Mitgliederzahl nur dank
der Gravity Pilots konstant. Dies bieten mit Gravity eine Trendbereich an. Hier
machen sich die hohen Kosten für das notwendige Material negativ bemerkbar, vor
allen für die, die dies nur Just for Fun betreiben

o Es gibt im Breitensport oft Teilnehmer aus Radsportverein fernen Gruppe, diese
muss gewinnen, z.B. Triathlonabteilungen, in Frankfurt auch Guilty 76 , dies sollte
man auch für die Gewinnung von Jugendlichen nutzen

G. Bernius Dr. Peter Pagels
Präsident und Protokoll
Versammlungsleiter


