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Georg Knopf – Vertreter der Vereine im WRSV Präsidium und Klaus
Maier – Präsident des WRSV begrüßen zum I. WRSV Forum und freuen
sich über die 38 teilnehmenden Personen
Beide weisen darauf hin, dass der WRSV als Dachverband zukünftig noch
mehr für seine Mitgliedsvereine tun möchte: „Wir stellen um - möchten
noch mehr der Verband der Vereine sein, der für die Vereine da ist und
nicht mehr der Verband sein, der Geschäftsbetriebe macht“
Ein wichtiger Ansatz ist das heutige Vereinsforum
Philip Oesterreicher und Ulrike Höflich – WRSV Geschäftsstelle erläutern
die aktuelle Corona-Verordnung vom 14.05.21 und die geplanten,
stufenweisen Öffnungsschritte in Baden-Württemberg.
Grundlage hierfür ist das fortgeschriebene Hygienekonzept
Günter Schulz/ SG Öpfingen berichtet von seinem örtlich genehmigten
und erprobten und Hygienekonzept im Verein. Sein Radtreff sei so
wieder in Bewegung gekommen. Wichtig dabei: Dokumentierte
Teilnehmerliste mit den geforderten 3 G’s (vollständig geimpft, genesen
– Nachweis PCR-Test höchsten 6 Monate gültig, getestet – bestätigter
Schnelltest nicht älter als 24 Stunden) als Teilnahmevoraussetzung.
Die Vereine aus Neckartenzlingen und Bad Cannstatt berichten von
ihren erfolgreich durchgeführten Kinder-Radsport-Aktionen
In der aktuellen Version der Corona-Verordnung sind die Regelungen für
das Training/ den Sport im öffentlichen Raum ebenso noch nicht
beschrieben wie für Veranstaltungen im Outdoorbereich (z.B.
Volksradfahren, RTF, Rennen, ua.)
Dazu reicht der WRSV im Zusammenspiel mit den anderen
Outdoorsport-Verbänden ein Anschreiben an die Amtsspitze des
Kultusministeriums ein (Anmerkung: Erledigt am 27.05.2021)
Aus der Mitte des Forums wird die Bitte geäußert, bereits vorhandene
und erprobte Muster in den Vereinen allen zur Verfügung zu stellen z.B.
Schreiben an die Eltern, Hygienekonzepte für Hallensport,
Hygienekonzepte speziell mit Kinder …
Gundolf Greule stellt die aktuellen Projekte des WRSV vor. Diese folgen
dem inhaltlichen Schwerpunkt „Radfahren im Verkehr“, dienen der
Mitgliedergewinnung, der Positionierung des WRSV, werden mit
Partnern durchgeführt und von diesen gefördert:
o radspaß sicher e-biken (Ministerium für Verkehr/ ADFC)
Fahrsicherheitskurse für Pedelec-Fahrende
Informationen unter www.radspass.org
o Radhelden@school.de Fahrrad-Aktionstage an den
Grundschulen: www.radhelden.club/atschool/termine Gute
Möglichkeit für Vereine, mit Eltern und Kindern in Kontakt
zu kommen, um Ihre Vereins- und Radangebote vorzustellen
o AOK Radtreff (AOK) Die Radtreffs befinden sich in einer
Phase der Neuorientierung, der inhaltlichen Fortschreibung
und erfahren in 2021 einen „relaunch“. Der WRSV wirbt um
Innovationen und lobt 2021 zehn Vereins-Förderpreise aus
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Gundolf Greule regt die Vereine an, gerade jetzt und gezielt die Chance
zu ergreifen, den „Hype“ um das Radfahren zu nutzen, Angebote zu
platzieren und Aktionen durchzuführen
Klaus Höger – Vizepräsident Hallenradsport gibt einen Überblick über
die anstehenden Termine in Radball / Kunstradsport und erläutert die
Auswirkungen der Corona-Verordnung auf den Hallenradsport. Aktuell
werden Konzepte für den Wiedereinstieg erarbeitet.
Karl-Heinz Nagl – Vizepräsident Breitensport freut sich, dass das
Präsidium dem Vorschlag gefolgt ist, 2021 den Radtreff-Förderpreis aus
zu loben.
Ebenso, dass im Oktober mit der geplanten WRSV-Veranstaltung „Tour
de Alb“ – Albcrossing in Zusammenarbeit mit dem Albtourismus eine
weitere Aktion folgt. Die Mehrtages-Tour wird in geführten 20erGruppen gefahren. Zielgruppen sind Ehrenamtliche, „Young Leaders“ –
aus unseren Vereins-Jugendabteilungen und Radfans. Die Gruppen
werden nach Rad-Arten gebildet (Gravel, MTB, eBike)
Die Anregung von Günter Schulz, das bestehende Radwandern zukünftig
attraktiver zu gestalten wird in die Kommission aufgenommen. Dahinter
steckt durchaus Potential: Die Zielgruppen „STRAVA-Radler“, aber auch
„Stadt-Radler“ sammeln ebenfalls Kilometer
Ulrich Bock – Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit freut sich, dass die
vakante Stelle des WRSV-Bildungsreferenten wiederbesetzt werden
konnte und mit Wolfgang Fink ein sehr qualifizierter Hochschulabsolvent
angestellt werden konnte.
Wolfgang Fink stellt sich persönlich vor. Gemeinsam mit Gundolf Greule
Siehe hierzu
ist er bereits bei der Qualifizierung der „RadSpaß“-Instrukturen tätig
WRSV-Homepage:
wird ab der kommenden Woche die ersten Online-ÜbungsleiterLehrwesen
Fortbildungs-Lehrgänge durchführen.
Das WRSV-Bildungsprogramm ist über die Homepage erreichbar
Sven Kraus – Vizepräsident Olympische Sportarten und die beiden
Kommissions-Vorsitzenden Anja Schweizer (MTB) und Ulrich Bock
(Radrennsport) berichten, dass im Kader- und Profibereich der
Trainingsbetrieb nahezu uneingeschränkt stattfindet und erste
Spitzensportwettkämpfe stattfanden (MTB-Bundesliga, Rad-Bundesliga).
Mit dem MTB-Weltcup fand ein Spitzensport-Wettkampf in Albstadt
statt und der nächste in Württemberg wird die DM der Radprofis in
Öschelbronn und Stuttgart sein.
Der regionale Wettkampf- und Breitensport kann auf die bereits im
Vorjahres-Herbst erprobten Hygienekonzepte zurückgreifen. Sowohl im
MTB wie im Radrennsport ist der Re-Start in Württemberg für Mitte Juli
vorgesehen.
Die Kommission Radrennsport hat für den Re-Start der Vereine sogar ein
Unterstützungspaket geschnürt.
Ulrich Bock und Philip Oesterreicher weisen auf die „Wiederaktivierung“ Siehe hierzu
WRSV-Homepage:
des WRSV-Newsletter hin. Dieser erscheint nun wieder regelmäßig im
Newsletter
monatlichen Rhythmus. Das Abo hierzu kann auf der Homepage
kostenlos bestellt werden.
Klaus Maier unterstreicht, dass der WRSV bei seinen Vereinen mehr
„Präsenz bei den Veranstaltungen zeigen möchte“ - sei es bei Vereinsjubiläen oder bei bedeutsamen Sportereignissen.
Klaus Maier war es wichtig, dass die teilnehmenden Vereine heute
Abend das Team der Geschäftsstelle und das WRSV-Präsidium kennen
lernen konnten.
Das Resümee: Gelungenes Forum und Wiederholung folgt
f.d.R. Dokumentation: Ulrike Höflich und Ulrich Bock

