
Protokoll Hauptausschusssitzung 11.11.2017 Sportschule Frankfurt

Anwesend: siehe Anwesenheitsliste

Beginn: 14:20 Ende:17:55

Nächsten Termine HA 3.3.Darmstadt

Begrüßung
- Der Präsident begrüßte die Anwesenden

Bericht des Präsidenten
- Er berichtete, dass die Zusammenarbeit im Präsidium gut und unproblematisch

läuft.
- Er vermißt oft die Beteiligung der Verein an Aktionen des HRV und bitte die

Bezirksvorsitzenden auf die Vereine einzuwirken, dass sich die Vereine stärker
einbringen

- Das Projekt FsJ Radpolo ist gut angelaufen, es ziehen insbesondere die
Radball-Vereine mit.

- Die Trialveranstaltungen auf den Hessentag waren ein riesenhafter Erfolg, auch
die Ausstellung des RV OPEL Rüsselsheim ist gut angekommen, er bedankte
sich ausrücklich bei den Helfer und bat dies an diese weiterzugeben.

- Er sprach unserer Jugendwartin für das gelungene Projekt Radsportabzeichen
bei RTF seinen dank aus. Bei der RTF ihres Vereines bot sie die Abnahme des
Deutschen Radsportabzeichen für Schüler an. Von den 50 Teilnehmern konnten
25 die Bedingungen erfüllen. Diese Aktion ist nachahmenswert.

- Hessentag 2018, hier ist der RV Korbach anzusprechen. Ihm sind die
Vorschläge zur Teilnahme an Aktion zukommen zu lassen.

Bericht der Vizepräsidenten

Finanzen
- Es wurde die BWA 3/17 vorgestellt und die Frage dazu beantwortet

Rennsport
- In Hessen gab es drei Deutsche Meisterschaften im Bereich Straße mit 1er U23,

Berg männliche Klassen und Jedermann
- Im Trial gab es die Deutschen Meisterschaften in Rüsselsheim bei Hessentag, dies

kamen beim radsportfernen Publikum gut an und waren eine sehr gute Werbung
- Auf der Bahn gibt es nur eine geringe Beteiligung. Dies ist hauptsächlich  zeitliches

und örtliches Problem. Wochentag gegen Abend ist es nicht für alle möglich die
Bahn zu erreichen. Auch spielt die Dauer der Wettbewerbe eine Rolle. Für 2
Stunden Sport  3 Stunden fahren



- Die Differenzen im Bereich Straße/Bahn beruhen auf persönliche Animositäten.
Dies bremst die Entwicklung und Zusammenarbeit.

- Der MTB-Bereich läuft gut, es gibt gute Platzierungen national und teilweise auch
international. Die Ausbildung der Sportler zeigt noch Mängel im Technikbereich.
Hieran muss gearbeitet werden.

- Es erfolgt ein Ausbau der BMX-Bahnen, um den internationalen Ansprüchen
gerecht zu werden

- Folgende Positionen sind zu besetzen: Vizepräsident Rennsport, aus beruflichen
Gründen ist keine weiter Amtszeit möglich, Fachwart Straße, Lehrwart Rennsport.

Halle
- Der HRV war mit 17 Teilnehmer bei DM Elite vertreten
- Im Nachwuchs gab es im Polo einen Meistertitel und beim Radball zwei Vizetitel
- Die Zusammenarbeit mit den Fachwarten läuft sehr gut.
- Es wird Nachfolger für den Fachwart Radball gesucht
- Es gab einen Bericht zum Stand der EM Vorbereitung
- Die Sponsorengewinnung zur EM läuft zäh
- Es gab zahlreiche Rückfragen zu Thema EM

Breitensport
- Sie gab einen Rückblick auf die Breitensportkonferenz des HRV, ein Thema war die

Erlassänderung zum § 29 StVO, diese Änderung wurde bedauert, aber keine akuter
Handlungsbedarf gesehen.

- Die Aktivitäten im Breitensport sind rückläufig, dies mag an der Überalterung in den
Vereinen liegen, auch sind die Vereine wenig für Neuerung zu begeistern, man
macht lieber das althergebrachte.

- Ein neue Variante für den Breitensport wurde auf der BDR-Breitensportkonferenz
die Mallorca-Variante vorgestellt, ein auf Scan & Bike und GPS basierende Form
einer permanenten RTF.

- Die Aussage auf der BDR-Breitensportkonferenz zur Abschaffung des
Sternfahrtmodus bei RTF hat zu einer lebhaften Diskussion geführt. Fakt ist, das
jeder Landesverband eigenständig über die Wertung des Sternfahrtmodus
entscheidet.

- Sie gab ihrer Freude Ausdruck, dass das Projekt Deutsches Radsportabzeichen bei
RTF so gut gelaufen war. Dies täuschte aber nicht darüber hinweg, dass insgesamt
wenig Interesse am Deutschen Radsportabzeichen besteht. Über die Gründe wurde
spekuliert. Auch zeigte sich das geringe Interesse beim kombinierten Schul- und
Vereinswettbewerb Deutsches Radsportabzeichen, wo nur wenige Schulen
teilnahmen.

- Die Fortbildung zur Lizenzverlängerung ist ausgebucht. Es gibt eine Warteliste. Je
nach Rückmeldung der Teilnehmer soll eine Wiederholung stattfinden.

- Der Lehrgang eBike-Instruktor findet kein Interesse bei den Vereinen.



- Ein Ziel soll die verstärkte Zusammenarbeit mit Schulen sein. Hierzu wurde der
Lehrgang Kids und Verkehr in Württemberg besucht.

- Der HRV hat einen kleinen Pool an Räder (MTBs) aufgebaut, die aber bisher nicht
für Aktionen wie Projekttage o.ä. nachgefragt worden sind. Sie setehn aber dafür
zur Verfügung.

- Bisher besteht wenig Interesse der Bikeschools/Schulen mit Bike-Pool und den
Vereinen. Zumindest liegen keine Anfragen bei den Vereinen vor bzw. auf Anfragen
der Vereine gibt es keine Rückmeldungen. Als Rad wird das MTB genutzt, da man
so aus dem öffentlichen Verkehrsraum ist.

- Über die bayrischen Bikesschools ist in Zusammenarbeit mit dem BDR eine
Deutsche Schulmeisterschaft MTB  ins Leben gerufen worden. Dies soll auf alle
Landesverbände ausgedehnt werden. Weiteres wird auf einen Treffen in Bayern
vorgestellt.

- Für den Fachwart RTF/CTF ist ein Nachfolger zu suchen.

Geschäftstelle
- 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.

Jugend
Entfällt

Bericht aus den Bezirken

Bz FMT
- Es gab 11 RTF und 4 Marathons, weitere 4 Veranstaltung wurden absagen
- Von Seiten der Sportler besteht Interesse an der Nachwuchsmeisterschaft Halle
- Ein  von Verein nicht mehr durchgeführte RTF wurde als Bz RTF zum wiederholten

Mal durch geführt, bei einer zweiten RTF wird dies zum  Weiterbestehen der
vorhandener RTF angestrebt.

- Highlight war die 3-Etappenfahrt Weilburg, positiv war die gute Beteiligung in den
Klassen U15 un dU17

- Die BzM Kunstradsport gemeinsam mit Bz TW ist gut gelaufen, wird es weiterhin in
der Form geben.

Bz TW
- Es gibt viele Aktivitäten im Bereich Radwandern, so wurde eine Bz Radwanderfahrt

ausgerichtet
- S&B wird viel im Bezirk eingesetzt und es läuft gut
- Es wird ein Nachfolger gesucht für den 1. Vorsitzenden
- Der Informationsfluss in einigen Bereichen von Fachwarte läuft schlecht
- Jugend läuft gut



Bz Lahn
- einige Position im Bezirksvorstand müssen neu besetzt werden, da Personen

ausscheiden bzw diese Positionen vakant sind.
- die DM U23 Straße war der sportliche Höhepunkt im Bezirk
- Die geplanten Aktivitäten in der Halle sind gelaufen, der Bereich läuft gut
- Die Starterzahlen auf der Straße sind rückläufige, es fehlen Angebote an Rennen

insbesondere im Nachwuchsbereich.

Bz HD
- Es wird vom Vorstand eine gute Arbeit gemacht
- Der Hallensport ist gut aufgestellt
- Es werden große Erfolge im Polo erzielt, es gibt Beteiligung anderer LV mit

Mannschaften an Hessenliga Polo
- man ist in allen Bereichen aktiv, hoffen auf Erfolge
- Seit langen wurde wieder ein Rennen in Bezirk mit Reinheim ausgerichtet
- Darmstadt (VCD) hat eine Bewerbung Ländervergleichskampf D –CH abgegeben.

Bz MSR
- Über den Stand der Vorbereitungen des Bundesradsporttreffen wurde ausführlich

berichtet, Termin ist die letzte Juliwoche
- Die Unterstützung durch die Bundesehrengilde von Horst Köhler ist sehr wertvoll
- In der Halle erzielt man gute Erfolge auf Hessenebene, die Freestyle-Einradfahrer

sind sogar auf internationaler Ebene erfolgreich.
- Radball wird wieder in der gemeinsamen Bezirksklasse gespielt und wird wieder

vermehrt gespielt
- Durch die Größe des Bezirkes ist die Entwicklung im Rennsport schwierig
- FROH Fulda richtete ein gutes Saissonfinale  aus.

Bz Kassel
-

Bz N
-

Verschiedenes
- Es gibt neuerdings eine Vereinbarung zwischen Hessenforst und lsbH über die

Nutzung von durch Hessenforst betreuten Wald, bei nichtkommerziellen
Veranstaltungen ist diese kostenfrei durch eine Pauschalzahlung des lsbH.

- Trainerlizenzen, hier werden die Lizenzen nun zentral auf einem Server beim DOSB
verwaltet. Zugriff hat nur der HRV und diejenigen, denen der HRV  Zugriff gestattet.
Dies sind lsbH und BDR

- Trainerlizenzen, eine neue Erklärung zum Kindeswohl erforderlich. Diese wird bei
der Lizenzverlängerung abgefordert.



- Verbandstrainer und sonstige in der Nachwuchsarbeit tätigen, hier ist  zusätzlich die
Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisse notwendig

- HRV- und BDR-Fahnen wurden an die Bezirke und HRV-Fahnen an die Fachwarte
verteilt.

Beschlüsse

Beiträge:
Antrag an die JHV mit Bitte um Zustimmung folgender Erhöhungen:
ord. Mitglied 13,50 € ! 15,00 €
Jugend 10,50 € ! 11,00 €
Schüler   9,00 € !   9,50 €
Familienmitglied     9,00 € ! 10,50 €
Begründung: Weitergabe der BDR-Beitragserhöhung incl. Aufrunden auf „glatte“ Beträge.
Ausführliche Begründung wird dem Antrag zur JHV beigefügt.
Lizenzen:
Beschlossene Änderungen (einstimmig):
Schüler & Jugend   9,65 € ! 11,00 €
Erwachsene 16,15 € ! 20,00 €
Sonderlizenz 12,26 € ! 15,00 € soweit der B DR die Gebühren erhöht hat und vom
HRV berechnet werden.
Ersatzlizenz Gebühr wie die Erstlizenz
Wertungskarte   9,90 € ! 11,00 €
Begründung: Weitergabe der Erhöhung der Lizenzgebühren des BDR

Tretradversicherung:
Hier wurde uns der Vertrag der Unfallversicherung im Paket der Tretradversicherung
gekündigt. Als Angebot liegen uns mehrere Optionen vor.
- Erhöhung um 1,08 € (neuer Betrag 4,58 € an Versicherung, HRV Gebührenordnung 5,58
€), falls alle bisherigen Landesverbände der Änderung zustimmen
- Erhöhung auf 11,50 alleine für die Unfallversicherung , wenn der LV Hessen als
einzigster LV die Versicherung bei der BVK weiterführen würde.
Als Option  wird noch ein Angebot von der ARAG eingeholt

Georg Bernius Dr. Peter Pagels
Präsident und Protokoll
Versammlungsleiter


