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Der Mont Ventoux: Schneebedeckt und wolkenverhangen. Wie wird es wohl werden? 

  
 

Liebe Radsportfreunde, 
einer der häufigsten Sätze, die ich zum 
Jahreswechsel gehört haben, lautet: „Es 
kann nur besser werden.“ Hoffen wir, daß 
die Behauptung, die in diesem Satz liegt, 
tatsächlich zutrifft. Ich fürchte allerdings, 
daß uns Corona noch ein gutes Stück ins 
neue Jahr begleiten wird und die ersten 
Sportveranstaltungen erneut der Pandemie 
zum Opfer fallen. Lediglich der Profifuß-
ball und einige wenige Privilegierte dür-
fen starten, wenngleich ohne die sonst üb-
liche Zuschauerkulisse. Dagegen wird 
dem Amateursport wohl noch einiges ab-
verlangt werden. Davon wird aller Voraus- 
 

 
 
sicht nach auch der Radsport in Schwaben 
betroffen sein. Das betrifft nicht nur den 
Schwarzbräupreis, sondern auch sehr viele 
Vereinsturniere. Wenn bis zur Mitte des 
neuen Jahres wieder einigermaßen nor-
male Verhältnisse herrschen, müssen wir 
zufrieden sein. Auch das Wetter auf dem 
Mont Ventoux, den unser heutiges Titel-
bild zeigt, ist launisch. Ob sich Wolken 
und Schnee wohl verziehen werden?  
Jedenfalls wünsche ich allen Radsport-
freunden viel Gesundheit und eine sturz-
freie Radsportsaison, die hoffentlich die-
sen Namen auch verdient. In einem Jahr 
wissen wir sicher mehr. Euer Harry 



RADSPORTFREUNDE INTERN 

 
Mitgliederversammlung 2021 

(hs) Die Mitgliederversammlung 2021 
wird wegen der Pandemie zumindest in 
den Monaten Januar und Februar nicht 
stattfinden können. Vielmehr bleibt abzu-
warten, wie sich die Corona-Lage in den 
kommenden Monaten entwickelt. 
 
Stammtische 
 
(hs) Auch unsere Stammtische werden 
frühestens im Frühjahr wieder stattfinden 
können. Näheres hierzu in der nächsten 
Ausgabe des Radkuriers. 
 
Jahresbericht des Vorsitzenden 
 
(hs) Nur wirtschaftlich betrachtet war das 
Jahr 2020 ein Erfolg. An Verbandsbeiträ-
gen fiel wie schon im Jahr zuvor lediglich 
der Obolus für den BLSV an. BDR und 
BRV blieben außen vor. Allerdings muß-
ten Gebühren für Gericht und Notar auf-
gewendet werden, weil sich im Vereins-
vorstand ein Wechsel auftat. Nach 20 Jah-
ren war jedoch ein solcher Finanzkraftakt 
zu verdauen. Außerdem ging er mit einer 
Verjüngung der Vorstandsriege einher. 
Der Altersdurchschnitt liegt jetzt nur 
noch bei knapp über 70. Es gibt nicht 
wenige Vereine – auch Radsportvereine –, 
wo er deutlich höher liegt. 
Sportlich herrschte leider Stillstand, denn 
vom Anradeln bis zur Saisonabschluß-
fahrt fiel alles aus. Doch auch wer an 
einer RTF-Veranstaltung teilnehmen oder 
bei einem Straßenrennen zuschauen 
wollte, hatte schlechte Karten. Coronabe-
dingt mußte alles abgesagt werden. Der 
Schwarzbräupreis in Zusmarshausen ge-
nauso wie das Bundesradsporttreffen in 
Schwerin. 
Glücklicherweise war es zwei Vorstands-
mitgliedern vergönnt, im Februar vier Wo-
chen auf Lanzarote zu verbringen. Der 
dadurch bewirkte Elan kam unserer Ver-
einszeitung „Augsburger Radkurier“ in 
erneut sechs Ausgaben zugute. Weitere 
Infos lieferte unsere Homepage unter 
www.radsportfreunde-augsburg.de. 

Über die Aktivitäten 2021 werden wir auf 
der nächsten Mitgliederversammlung des 
Vereins sprechen. Wann sie stattfinden 
kann, ist derzeit leider nicht vorhersehbar. 
 

RADTOURENFAHREN 

 
RTF 2020 in Bayern 

(hs) Wie unser Breitensportfachwart im 
Bezirk Schwaben, Reinhold Reiter, be-
richtet, wird es heuer weder eine Bezirks-, 
noch eine Bayernwertung im Radtouren-
fahren geben. Der Grund liegt nahe. In 
Schwaben fand 2020 keine einzige RTF-
Veranstaltungen statt. Sämtliche geplanten 
Touren mußten coronabedingt abgesagt 
werden. Permanente gibt es in unserem 
Bezirk schon seit 2019 nicht mehr. Folg-
lich ist auch keine einzige Wertungskarte 
mit Punkten bei Reinhold eingegangen. 
Nicht viel besser sieht es landesweit aus. 
Dennoch hat der Vizepräsident Breiten-
sport eine Ergebnisliste 2020 vorgelegt. 
Aus ihr ist zu entnehmen, daß immerhin 6 
Fahrerinnen und 27 Fahrer RTF-Punkte 
gesammelt haben. Auf komplette Namen 
mußte man leider verzichten. Die Liste 
der sechs Damen führt mit 102 Punkten 
Eli Hub vom „Rad-Touristik-Club Münch“ 
an. Bei den Herren war Han Witt vom 
Verein „VCR“ mit 130 Punkten der Beste. 
Zweiter wurde Rai Lep vom RSV 1895 
Passau e.V. mit 82 Punkten vor Sve Had 
vom SV Lupburg mit 57 Punkten. 
Auf der BRV-Homepage wird diese Ak-
tion mit der Mitteilung kommentiert, daß 
die Namen aus DSGVO-Gründen ver-
kürzt wurden, „so dass diese nur vereins-
intern identifiziert werden können.“ 
Ganz abgesehen davon, daß dies nicht zu-
trifft, kann man dem BRV und seinem 
Vizepräsidenten Breitensport nur empfeh-
len, eine Veröffentlichung besser gleich 
ganz sein zu lassen. Schließlich wurde 
auch die Breitensportkonferenz, die an 
sich jedes Jahr Ende November stattfin-
det, vom BRV abgesagt. 
In diesem Zusammenhang ist durchaus zu 
fragen, ob der vom Verband bestellte 
Vizepräsident für Breitensport seinen 
Verpflichtungen nachgekommen ist. Daß 
es ihm seit Jahren nicht gelingt, Fachwar-

http://www.radsportfreunde-augsburg.de/


te für Breitensport und RTF zu finden, 
soll an dieser Stelle nicht weiter erörtert 
werden. Wenn er sich jedoch schon als 
Quasi-RTF-Fachwart geriert, so sollte er 
wenigstens dessen Aufgaben, die die 
BRV-Ordnung verlangt, erfüllen. Diese 
Ordnung sieht unter anderem die „Koor-
dination von RTF- und CTF-Wertungen“ 
vor. Es ist sehr die Frage, ob das, was auf 
der BRV-Homepage als „RTF Ergebnisse 
2020“ aufgelistet ist, diese Verpflichtun-
gen erfüllt. Dabei soll die Frage nach der 
Richtigkeit der Aufstellung gar nicht erst 
groß weiterverfolgt werden. Aber die 
Frage sei gestattet, wie der beste BRV-
Fahrer mit 112 Permanent-Punkten auf 
120 Gesamtpunkte kommt, ohne daß er – 
im Gegensatz zum RTC München – in 
anderen Bereichen (A-Wertungsfahrten) 
Punkte gesammelt hat. Bei verschiedenen 
weiteren Fahrern sind ähnliche Unstim-
migkeiten festzustellen. 
Tatsache ist jedenfalls, daß die vorliegen-
de RTF-Bayernwertung – inhaltlich wie 
optisch – wohl nicht als solche zu be-
zeichnen ist. Ein echtes Armutszeugnis 
des Verbands. Dabei waren die Berichte 
des früheren RTF-Fachwarts Rudi Walter 
einst bundesweit vorbildlich. 
Zu befürchten ist, daß es dem gegenwär-
tigen Vizepräsidenten für Breitensport in 
Verbindung mit der grassierenden Pande-
mie gelingen wird, dem RTF-Fahren in 
Bayern gänzlich das Wasser abzugraben. 
 
Triple Ost 
 
(hs) In Frankreich gibt es einen Verein, 
der sich Club des cinglés du Mont-Ven-
toux nennt. Ins Deutsche übersetzt heißt 
das Club der Mont-Ventoux-Verrückten. 
Um dort Mitglied zu werden, muß man an 
einem einzigen Tag alle drei Aufstiegs-
varianten des „Giganten der Provence" 
(siehe das heutige Titelfoto) bewältigt 
haben. In unserem Verein hat das bisher 
nur Helmut geschafft. 
Wer nicht bis in den Süden Frankreichs 
reisen will, hat jetzt Gelegenheit, auch in 
Deutschland drei Aufstiege an einem Tag 
zu bewältigen. Triple Ost nennt sich das 
Ganze und beinhaltet Brocken, Insels-
berg und Fichtelberg. Die gemeinsame 
Tour mit 6000 Höhenmetern und 430 km 

findet am 19. Juni 2021 mit Start in Wer-
nigerode um 6 Uhr statt. Die Ankunft soll 
in der Nacht zum Sonntag auf dem Fich-
telberg erfolgen. Das Startgeld ist mit 160 
Euro etwas happig. Weitere Infos unter 

www.s-event.de. 
 

Radwandern  

 
Bayernwertung 2020 Radwandern 
 
(hs) Etwa 400 Vereine zählt der BRV. 
Sechs von ihnen sind im Radwandern 
aktiv, davon deren zwei aus Schwaben. 
Seit vielen Jahren führt der RV Neuhau-
sen-Holzheim die Bestenliste im Freistaat 
an. 2020 war es trotz Corona nicht anders. 
Immerhin 105938 Kilometer radelten die 
Fahrer des Vereins in 173 Tagesfahrten. 
Nur 3106 Kilometer legten die fünf Fah-
rer des RSV Germania Finningen zurück. 
Das ist zwar nicht viel. Trotzdem erran-
gen sie in der Klasse 4 den ersten Platz. 
Allerdings waren sie auch die einzigen 
Teilnehmer in dieser Kategorie. 
Interessanterweise enthält die Radwander-
wertung des Verbands die kompletten 
Namen aller beteiligten Fahrerinnen und 
Fahrer. Dies ist übrigens durchaus nach 
der DSGVO zulässig. 
Eine Bundeswertung im Radwanderfahren 
wird es nach Mitteilung unseres Bezirks-
fachwarts Breitensport, Reinhold Reiter, 
heuer coronabedingt leider nicht geben. 
 
Radwandersaison 2021 verschoben 
 
(hs) Coronabedingt beginnt die Radwan-
dersaison 2021 erst am 1. April 2021. Sie 
endet wie geplant am 15. Oktober 2021. 
Ob es beim beabsichtigten Beginn am 
1. April bleibt, steht noch in den Sternen. 
 

RTF-Vorschau 2021  

 
Radmarathon-Cup 2021 

(hs) Zum Radmarathon-Cup Deutschland 
heißt es auf der BDR-Homepage wie folgt: 
Die ausgewählten Veranstaltungen haben 
sich durch ihre gute Organisation ausge-
zeichnet und sind von den Landesverbän-
den empfohlen worden. Die Strecken sind 
ausgeschildert, unterwegs gibt es einen 

http://www.s-event.de/


Verpflegungs- und Erste-Hilfe Service. 
Gefahren wird gemäß den Spielregeln der 
Straßenverkehrsordnung; die Bewältigung 
der anspruchsvollen Strecke ist das Ziel – 
es erfolgt keine Zeitnahme! 
20 Touren in der gesamten Bundesrepu-
blik stehen zur freien Auswahl, um den 
finanziellen und zeitlichen Aufwand der 
Sportler bei der Anreise klein zu halten. 
Die Teilnahmegebühren fallen abhängig 
vom Service und den Rahmenbedingun-
gen unterschiedlich aus; meist liegen sie 
zwischen 20 und 28 Euro und sind direkt 
an den jeweiligen Veranstalter zu ent-
richten. BDR-Mitglieder mit RTF-Jahres-
wertungskarte erhalten eine Vergünsti-
gung. Die Nachmeldung am Veranstal-
tungstag ist in der Regel möglich. 
Der RADMARATHON-CUP Deutschland 
ist eine eigenständige Veranstaltungsreihe 
mit separater Jahreswertung. Bei fünf er-
folgreichen Teilnahmen wird ein Trikot als 
Auszeichnung verliehen. Unabhängig da-
von erhalten Sie für jeden absolvierten Rad-
marathon 6 Punkte für die Jahreswertung 
RTF. Voraussetzung für den Erhalt des 
Trikots ist die Registrierung als Serien-
fahrer sowie die Übermittlung der abge-
stempelten Wertungskarte nach Erfüllung 
der Bedingungen. 
Folgende 20 RMCD-Touren sind trotz 
Corona im Jahr 2021 geplant. Drei davon 
(Wenigumstadt, Lupburg und Pirk) finden 
in Bayern statt. 
 
01.05.2021 DJK Ochtendung RLP 
23.05.2021 RSC 77 Bimbach HES 
29.05.2021 RT Tharandter Wald SAC 
30.05.2021 RSV Wenigumstadt BAY 
06.06.2021 SV 1959 Lupburg BAY 
06.06.2021 TSVE Bielefeld NRW 
20.06.2021 RG Hamburg von 1893 HAM 
27.06.2021 RV Schleswig SCH 
04.07.2021 VfB Schrecksbach HES 
10.07.2021 Lausitzer Sportevents BRA 
11.07.2021 RSV Falkenfels Bühlertal BAD 
18.07.2021 Rendsburger BC SCH 
25.07.2021 BRT 2021 Siegburg NRW 
01.08.2021 RSC Kattenberg v. 1997 SCH 
07.08.2021 RSC Göttingen NDS 
08.08.2021 VC Concordia Pirk BAY 
28.08.2021 Hallzig Express SAC 
12.09.2021 RV Rostock MEV 
12.09.2021 RV Edelweiß Lustadt RLP 
19.09.2021 VfB Polch RLP 

RENNSPORT 

 
Profi-Rennen 2021 

(hs) An dieser Stelle wurden in den Vor-
jahren die geplanten UCI-Profi-Rennen 
aufgelistet. Auch 2021 sind wieder zahl-
reiche Rennen geplant. Fraglich ist, ob sie 
tatsächlich zur Durchführung kommen. 
Die Tour Down Under (19.-24.1.) und das 
Cadel Evans Race (31.1.) wurden bereits 
abgesagt. Für Februar und März 2021 sind 
folgende Veranstaltungen gemeldet: 
 
 27. Febr. Omloop Het Nieuwsblad (Belgien) 
 6. März Strade Bianche (Italien) 
20.  März Mailand – San Remo (Italien) 
24.  März Brügge – De Panne (Belgien) 
 26. März E3 BinckBank Classic (Belgien) 
 28. März Gent – Wevelgem (Belgien) 
 
 21. Febr. - 27. Febr. UAE-Tour 
 7. März - 14. März Paris – Nizza (F) 
 10. März - 16. März Tirreno – Adriatico (I) 
 22. März - 28. März Katalonien-Rundfahrt 
 
Sollte es realistisch sein, daß in den Mo-
naten April bis Juni Radrennen stattfin-
den, wird hierüber in der nächsten Aus-
gabe des Radkuriers berichtet werden. 
 
German Cycling Cup 2021 
 
(hs) Zehn Rennen für Hobbyradler und 
Jedermänner soll es auch 2021 beim 
German Cycling Cup (GCC) wieder 
geben. Ob es wirklich klappt, wird man 
sehen. Folgende Veranstaltungen sind 
geplant: 
 
 25. April Tour d’Énergie in Göttingen 
Termin offen Circuit Cycling Nürburgring 
 30. Mai Neuseen Classics in Leipzig 
 6. Juni Ŝkoda Velodom in Köln 
 20. Juni Schleizer Dreieck in Schleiz 
24.  Juli Rad am Ring (Nürburgring) 
 8. Aug.* Ŝkoda Velorace Dresden 
Termin offen ProAm Jedermannrennen Hannover 
Termin offen* Riderman in Bad Dürrheim 
 3. Okt. Sparkassen Münsterland Giro 
 
*) Das Velorace in Dresden findet möglicher-
weise statt am 8. eine Woche später statt. Der 
Riderman in Bad Dürrheim findet entweder 
vom 17.-19. oder vom 24.-26. September statt. 
 
Weitere Infos, insbesondere zu Strecken-
längen, Startgeldern etc., erhält man un-
ter www.cycling-cup.de. 

http://www.cycling-cup.de/


VERBANDSNACHRICHTEN 

 

Deutscher Olympischer Sportbund  

 
Sportstatistik 
 
(hs) Jährlich zum 1. November veröffent-
licht der DOSB die neuesten Zahlen zum 
Sportgeschehen in Deutschland. Stand ist 
jeweils der 1. Januar. Das Erfreuliche: Die 
Zahl der Sportler ist erneut gestiegen und 
zwar um 273751, was 1,14 % entspricht. 
Das ist wiederum ein neuer Rekord, zu-
mindest nach der Personenzahl. Erneut ge-
sunken ist hingegen die Zahl der Mitglieds-
vereine und zwar von 88348 auf noch 
88134. Die neuesten Zahlen lauten wie 
folgt: 
 
Bundesland Mitglieder % +/-  Vereine 

NRW 5.125.281 + 0,87 18.116 

Bayern 4.458.933 – 0,50 11.860 

Baden-Württembg. 3.986.516 + 4,95 11.294 

Niedersachsen 2.625.577 – 0,03 9.367 

Hessen 2.134.686 + 1,16 7.574 

Rheinland-Pfalz 1.397.200 – 0,39 5.982 

Schleswig-Holst. 769.648 – 0,26 2.533 

Berlin 695.193 + 3,33 2.489 

Sachsen 676.126 + 1,32 4.447 

Hamburg 542.495 + 1,10 816 

Saarland 365.807 – 0,27 2.029 

Thüringen 365.398 – 0,18 3.384 

Sachsen-Anhalt 357.198 + 0,69 3.060 

Brandenburg 355.190 + 1,19 3.003 

Mecklenb.-Vorp. 260.678 + 1,85 1.873 

Bremen 151.205 + 0,52 384 

Deutschland 24.267.131 + 0,24  88.134 
 
Zu befürchten ist jedoch, daß sich die 
Zahlen für 2020 deutlich verringern. Be-
reits jetzt klagen viele Vereine über mas-
siven Mitgliederschwund, nachdem 2020 
kaum Veranstaltungen durchgeführt wer-
den konnten. 
Das dürfte auch die einzelnen Sportarten 
betreffen, auch wenn es dort noch keine 
großen Veränderungen gegeben hat. 
Fußballer und Turner haben erneut zulegt. 
Der Abstand zu den Tennisspielern, die 
nach wie vor Platz 3 belegen, ist deutlich 
größer geworden. Neu seit 2019 ist der 
Verband Special Olympics Deutschland. 
In Coronazeiten haben manche Verbände 

profitiert, manche hingegen – vor allem 
Hallensportarten – bekamen Probleme. 
Der Radsport belegt weiterhin Rang 21. 
Nach wie vor nicht bei den Radsportlern 
geführt werden die Mitglieder des Rad- 
und Kraftfahrerbunds (RKB) Solidarität. 
Sie gehören zu den Verbänden „mit be-
sonderen Aufgaben“. Zu Jahresbeginn 
2020 zählte der RKB 38410 Mitglieder. 
Das ist ein Minus von exakt 192 gegen-
über dem Vorjahr. Nachfolgend die Liste 
der 26 Sportarten mit über 100000 Mit-
gliedern. Den 66. und letzten Platz be-
legen – wie schon seit vielen Jahren – die 
Skibobfahrer mit nur noch 399 Mitglie-
dern. 
 
Pl. Sportart 2020 2019 

1 Fußball 7.169.327 7.131.936 

2 Turnen 5.047.184 4.996.077 

3 Tennis 1.366.137 1.370.801 

4 Schützen 1.352.036 1.349.851 

5 Alpenverein 1.311.626 1.251.823 

6 Leichtathletik 798.819 799.205 

7 Handball 754.948 748.889 

8 Reiten 678.341 682.348 

9 Golf 642.677 642.240 

10 Behindertensport ▲ 598.661 565.019 

11 Schwimmen ▼ 586.658 573.367 

12 DLRG 574.093 563.948 

13 Tischtennis 540.965 542.351 

14 Skifahren 530.688 539.084 

15 Volleyball 408.863 405.461 

16 Basketball 217.829 212.093 

17 Tanzsport 210.139 210.728 

18 Segeln 187.768 187.966 

19 Badminton 183.637 187.717 

20 Karate 149.169 152.755 

21 Radsport 143.813 143.216 

22 Moderner Fünfkampf ▲ 132.677 128.979 

23 Judo ▼ 132.141 134.392 

24 Kanu 123.368 122.015 

25 Luftsport ▼ 104.230 104.466 

26 Motoryachtverband ▲ 103.998 104.561 
    

66 Skibob 399 432 
 
Wie der RKB zählen auch die DJK, die 
Deutsche Jugendkraft, und der CVJM, 
der Christliche Verein Junger Männer, zu 
den Verbänden mit besonderen Aufgaben. 
Der katholische Sportverband hatte zu 
Beginn des letzten Jahres 476157 statt 
475479, der CVJM 57721 statt 56137 
Mitglieder. 



Bund Deutscher Radfahrer  

 
Radsportler des Jahres 2020 
 
Frankfurt (rad-net) - Bei der von den 
Zeitschriften Radsport und Rennrad zum 
bereits 49. Mal durchgeführten Wahl zu 
Deutschlands Radsportler des Jahres sind 
Lennard Kämna, Emma Hinze und Marco 
Brenner gewählt worden. Während sich 
bei den Männern wieder die Straßen-
fahrer durchsetzten und auf den ersten 
drei Plätzen drei Fahrer des deutschen 
Rennstalls Bora-hansgrohe zu finden 
sind, war es bei den Frauen die dreifache 
Bahn-Weltmeisterin Emma Hinze, die die 
Gunst der Leser gewann. Bei den Nach-
wuchssportlern fiel das Votum klar auf 
Marco Brenner. 
Lennard Kämnas Tour-Etappensieg hat 
so imponiert, dass er die Wahl mit 26,9 
Prozent klar vor seinen Teamkollegen 
Maximilian Schachmann (19,2%), der im 
Frühjahr bei Paris-Nizza erfolgreich war, 
und vor Pascal Ackermann (16,3%), der 
wieder im Herbst mit zwei Etappensiegen 
in der Vuelta triumphierte, gewann. «Ich 
freue mich, von den Lesern zum Rad-
sportler des Jahres gewählt worden zu sein. 
Das ist für einen Sportler eine der schön-
sten Auszeichnungen», sagte Kämna, als 
er von seinem Wahlsieg erfuhr. 
Die Erfolge von Emma Hinze im Februar 
dieses Jahres waren nicht zu toppen: Die 
Hildesheimerin gewann bei der Bahn-
WM in Berlin drei Titel. Ihre Siege im 
Sprint, Keirin und Teamsprint machten 
sie zur großen Favoritin für die Olympi-
schen Spiele in Tokio, aber dann kam al-
les anders. Im weiteren Verlauf des Jahres 
konnte die 23-Jährige wegen der Corona-
Pandemie keine Wettkämpfe bestreiten. 
Darum freut sie sich umso mehr über den 
Erfolg bei der Leserwahl mit 25 Prozent 
der Stimmen vor Lisa Brennauer (22,8%) 
und Franziska Brauße (18,9). «Das ist 
cool und noch einmal eine Anerkennung 
meiner Leistung, wenn sich so viele Leute 
bei einer so traditionsreichen Wahl für 
mich entscheiden», sagt Hinze, die sich in 
den nächsten Monaten auf die Olympia-
vorbereitung stürzen wird, nachdem ihre 
Knieverletzung wieder ausgeheilt ist. Der 
Augsburger Marco Brenner konnte 27,1 

Prozent der Stimmen auf sich vereinen 
und gewann souverän die Wahl zum Rad-
sportler der Jugend vor Luisa Dauber-
mann (20,2) und Benjamin Boos (15,2). 
Der 18-jährige kann trotz Corona und da-
durch bedingten langen Zwangspausen auf 
eine erfolgreiche Saison zurückblicken: 
International sticht die Silbermedaille im 
Zeitfahren bei der Straßen-EM in Plouay 
hervor; mehr war fast nicht möglich, da es 
für die Nachwuchsklassen keine Welt-
meisterschaft auf der Straße gab und auch 
die Nationencup-Rennen bis auf eine 
Ausnahme nicht zur Austragung kamen. 
National räumte der Bayer, der schon in 
seinem ersten Juniorenjahr 2019 viele 
große Siege feierte, alles ab: Er wurde 
Deutscher Straßenmeister, Deutscher 
Crossmeister, Deutscher Zeitfahrmeister, 
und er siegte in der «Müller – Die lila 
Logistik Rad-Bundesliga», holte sich nach 
den Siegen in Töttelstädt und Ilsfeld-
Auenstein souverän die Gesamtwertung. 
«Über diesen Wahlsieg freue ich mich 
sehr, weil er nicht nur meine Leistungen 
würdigt, sondern auch die Sympathie der 
Fans widerspiegelt», sagte Brenner. 
 
Hinze – Kämna – Brenner 
 
(hs) Neben den Zeitschriften Radsport und 
Rennrad kürten auch die Leser von rad-net 
die besten deutschen Radsportler 2020. 
Es ist keine Überraschung, daß das Ergeb-
nis auf den ersten Plätzen identisch ist. 
Bei den Damen siegte Bahnradsportlerin 
Emma Hinze, bei den Herren Tour-Etap-
pensieger Lennard Kämna, beim Nach-
wuchs Marco Brenner. Lediglich die fol-
genden Plätze waren leicht unterschied-
lich. Nachfolgend die Aufstellung der 
Stockerl-Plätze bei Rennrad/Radsport und 
bei rad-net. 
 
Plätze Rennrad/Radsport Rad-net 

1. Damen Emma Hinze Emma Hinze 

2. Damen Lisa Brennauer Liane Lippert 

3. Damen Franzi Brauße M. Fromberger 

1. Herren Lennard Kämna Lennard Kämna 

2. Herren M. Schachmann M. Schachmann 

3. Herren P. Ackermann Max Levy 

1. Nachwuchs Marco Brenner Marco Brenner 

2. Nachwuchs L. Daubermann Lennart Krayer 

3. Nachwuchs Benjamin Boos L. Daubermann 



Bayerischer   Radsportverband  

 
Verbandstag 2020 
 
(hs) Statt wie vorgesehen am 14. März in 
Paulushofen mußte der BRV-Verbands-
tag coronabedingt am 8. November online 
durchgeführt werden. Dies dürfte auch der 
Grund dafür gewesen sein, daß sich die 
Zahl der Delegierten in Grenzen hielt. Nur 
vier von ihnen kamen vom Bezirk Schwa-
ben. 27 wären möglich gewesen. Bei 
anderen Bezirken sah es ähnlich aus. Aus 
Mittelfranken und der Oberpfalz stammte 
nur jeweils ein Delegierter. Insgesamt 
waren es nur 44 Delegiertenstimmen. 69 
stimmberechtigte Personen wurden letzt-
lich gezählt. 
Bedauerlich war auch, daß der Straßen-
fachwart Nathan Sauter weder anwesend 
war, noch einen Bericht für 2019 abge-
liefert hat. Im übrigen sind die Berichte 
der BRV-Funktionäre der Homepage des 
Verbands zu entnehmen. 
Gewählt wurde auch, nämlich die Koordi-
natoren für Bahn, Radwandern, BMX und 
Sportentwicklung, die Kommissärsobleute 
für Radball, Trial, BMX und MTB, sowie 
der 2. Revisor und ein Ersatzrevisor. 
Lediglich für das Amt des Koordinators 
für Verkehr konnte niemand gefunden 
werden. Die neue Satzung wurde ohne 
große Diskussionen angenommen. 
 

BRV-Bezirk Schwaben  

 
Neue Fachwarte 
 
(hs) Leider wird es – auch bundesweit – 
immer schwieriger, genügend Funktionäre 
für die anstehenden Aufgaben in einem 
Sportverband zu finden. Umso erfreulicher 
ist es, daß es dem Bezirk gelungen ist, 
weiteres Personal für die verwaisten 
Posten zu finden. Jonas Costian vom RC 
Kaufbeuren nimmt jetzt kommissarisch 
die Funktion des Kampfrichterobmanns 
wahr. Er ist damit Nachfolger von Klaus 
Görig, der dieses Amt kurz nach dem 
Bezirkstag wieder aufgegeben hat. Aller-
dings gelang es bisher nicht, Ersatz für 
ihn im Amt des Straßenfachwarts zu fin-
den. Neu ist auch der Fachwart für BMX, 

Holger Stolz, vom Motorrad- und Auto-
sportclub (MAC) Königsbrunn. Der Ver-
ein ist am Ilsesee beheimatet und betreibt 
dort äußerst erfolgreich eine BMX-Bahn. 
Damit fehlen dem Bezirk neben dem 
Fachwart für Straßenrennsport nur noch 
Fachwarte für Radball/Radpolo und für 
Trial. 
 

RAD UND VERKEHR 

 
Straßenzustandsbericht 
 
(hs) Wer derzeit durch die Bauernstraße 
in Gersthofen fährt, wird eine deutliche 
Veränderung bemerkt haben. Statt parken-
der Autos ziert jetzt eine gestrichelte Linie 
auf beiden Seiten das Stadtbild. Schutz-
streifen für Radfahrer heißt das im Fach-
jargon. Im Zuge der Maßnahme ist auch 
der gefährliche Radweg, der von der Ka-
nalstraße in die Sportallee führte, entfal-
len. Hierüber wurde bereits in der vorigen 
Ausgabe des Radkuriers berichtet. 
Fertiggestellt ist auch die Brücke über den 
Affinger Bach in Gebenhofen (Saumweg), 
zumindest für Radfahrer und Fußgänger. 
 
Statistik zum Radverkehr 
 
WIESBADEN – Der Umwelt oder der Ge-
sundheit zuliebe, vielleicht auch einfach, 
weil es Spaß macht – immer mehr Men-
schen nutzen das Fahrrad, um von A nach 
B zu gelangen. Wie das Statistische Bun-
desamt mitteilt, war im Jahr 2019 jeder 
siebte Mensch, der im Straßenverkehr 
ums Leben kam, mit dem Fahrrad unter-
wegs. Insgesamt starben im vergangenen 
Jahr 445 Radfahrer bei einem Unfall, 
darunter fuhren 118 ein Pedelec. Die Zahl 
der getöteten Radfahrer ist gegenüber 
2010 um 16,8 % gestiegen. Dies ist eine 
Entwicklung gegen den Trend: Die Zahl 
der Verkehrstoten insgesamt lag im Jahr 
2019 um 16,5 % niedriger als 2010.  
Unter den tödlich verletzten Fahrradfah-
rern war 2019 mehr als die Hälfte (53,8 %) 
65 Jahre oder älter, bei Elektrofahrrädern 
lag der entsprechende Anteil der Senioren 
sogar bei 72,0 %. Ältere Menschen haben 
unter anderem aufgrund der mit zuneh-
menden Alter nachlassenden physischen 



Widerstandskraft eine geringere Chance, 
einen Verkehrsunfall zu überleben. 
Wie statistisch belegt werden kann, sind 
Autofahrer die häufigsten Unfallgegner 
von Radfahrern. An rund 65200 Fahrrad-
unfällen mit Personenschaden war ein 
zweiter Verkehrsteilnehmer beteiligt, in 
73,9 % der Fälle war dies ein Autofahrer 
(48230 Unfälle). 
Fahrradfahrer, die in einen Unfall mit Per-
sonenschaden verwickelt waren, trugen 
insgesamt an weniger als der Hälfte der 
Unfälle die Schuld (45,4 %). Je nach Un-
fallbeteiligten zeigen sich allerdings Un-
terschiede: Waren Autofahrer an einem 
Radunfall mit Personenschaden beteiligt, 
trugen die Radfahrer nur in 23,4 % der 
Fälle die Hauptschuld. Bei Radunfällen 
mit Güterkraftfahrzeugen lag der Anteil 
noch darunter: Nur zu 18,8 % wurde die 
Hauptschuld beim Radler gesehen. Bei 
Unfällen mit Fußgängern wurde dagegen 
dem Radfahrer häufig (59,5 %) die Haupt-
schuld angelastet. Auch Kollisionen mit 
Krafträdern wurden knapp überwiegend 
von Radfahrern verschuldet (51,7 %).  
Soweit eine gekürzte Fassung einer Mit-
teilung des Statistischen Bundesamts vom 
August 2020. Etwas besser sieht es für 
das Jahr 2020 aus, weil der Verkehr durch 
die Pandemie deutlich abgenommen hat. 
Davon haben auch die Radfahrer etwas 
profitiert. Wie die Zahlen 2019 in Bezug 
auf das Alter der ums Leben gekomme-
nen Radfahrer aussehen, ist der nachfol-
genden Aufstellung zu entnehmen. Unter 
der Rubrik Pedelec sind nur Fahrer von 
gewöhnlichen Geräten genannt. S-Pede-
lecs fallen nach der Einordnung des Sta-
tistischen Bundesamts unter Krafträder. 
 
Getötete Radfahrer 2019 nach Alter 
 

Alter Anzahl Fahrrad Pedelec 
0 – 14 7 7 0 

15 – 17 9 8 1 

18 – 24 12 10 2 

25 – 34 21 18 3 

35 – 44 20 18 2 

45 – 54 38 29 9 

55 – 64 77 61 16 

über 64 261 176 85 

Total 445 327 118 

Unfallprognosen 2020 
 
(hs) Die Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) hat im Dezember 2020 ihren Be-
richt über die voraussichtliche Entwick-
lung von Unfallzahlen und Jahresfahrlei-
stungen veröffentlicht. Danach ist corona-
bedingt der stetige Anstieg der Jahres-
fahrleistungen trotz gestiegener Kraftfahr-
zeugzahlen gebremst worden. Die gerin-
geren Fahrleistungen waren auch der 
Grund dafür, daß die Unfallzahlen deut-
lich zurückgegangen sind und zwar um 
rund 13 Prozent. Bei der Zahl der im 
Straßenverkehr ums Leben gekommenen 
Personen wird ein Rückgang um etwa 
neun Prozent erwartet. Ein Großteil des 
Rückgangs entfällt auf die Bundesauto-
bahnen (ca. 20 %). Während jedoch die 
Rückgänge bei den getöteten motorisier-
ten Verkehrsteilnehmern sehr deutlich 
ausfallen, ist dies Fußgängern und Rad-
fahrern nicht der Fall. Wieder einmal, 
muß man hinzufügen. Hier ist bestenfalls 
eine Stagnation der Zahlen zu erwarten. 
Dies wird sich auch nicht ändern, jeden-
falls dann nicht, wenn die Politik weiter 
nur auf die motorisierten Verkehrsteilneh-
mer und nicht auch auf Fußgänger und 
Radfahrer setzt. 

 

Westumfahrung Mühlhausen 
 
(hs) Ein Dauerthema ist die Westumfah-
rung des Affinger Ortsteils Mühlhausen. 
Schon vor 13 Jahren beschloß der Affinger 
Gemeinderat die Umfahrung. Bis heute 
liegt nicht einmal ein Planfeststellungsbe-
schluß vor. Und so wie es derzeit aus-
sieht, wird ein solcher Beschluß noch 
einige Monate auf sich warten lassen. 
Bereits im Radkurier Nr. 123 wurde darü-
ber berichtet, daß sich der Bauausschuß 
der Stadt Gersthofen gegen das Millionen-
Projekt ausgesprochen hat. Mittlerweile 
steht auch der Affinger Gemeinderat nicht 
mehr mit großer Deutlichkeit hinter dem 
Vorhaben. Bei der letzten Abstimmung 
gab es mit 11:10 Stimmen gerade noch 
eine Mehrheit, wobei die Stimme des Bür-
germeisters den Ausschlag für die knappe 
Zustimmung gegeben hat. Die Regierung 
von Schwaben, die derzeit am Zug ist, 
will zunächst eine Erörterung vornehmen. 



Ein Termin hierfür steht noch nicht fest. 
Bei rund 100 Einwänden gegen das Pro-
jekt dürfte es in Corona-Zeiten schwierig 
sein, eine geeignete Lokalität zu finden. 
Und falls es tatsächlich – wie Optimisten 
hoffen – im ersten Quartal 2021 zu einer 
solchen Veranstaltung kommen sollte, ist 
selbst bei einem für die Befürworter des 
Projekts positiven Beschluß mit zahl-
reichen Klagen beim Verwaltungsgericht 
Augsburg zu rechnen. Bis zur Rechtskraft 
des Beschlusses dürften mehrere Jahre 
vergehen. Dann haben sich die derzeit ge-
schätzten Kosten von 16 Millionen Euro 
wohl auf 20 Millionen oder noch mehr 
erhöht. Da wird die Gemeinde noch viele 
Gewerbe- und Baugebiete ausweisen 
müssen, um diesen Batzen zu stemmen. 
Nicht nur der frühere Affinger Kämmerer 
meint, daß sich die Gemeinde das Vor-
haben finanziell gar nicht leisten könne. 
Vielleicht kehrt aber auch etwas mehr 
Vernunft ein und der Gemeinderat läßt 
sich etwas Sinnvolleres als das jetzige 
Projekt einfallen. Man soll die Hoffnung 
auf Einsicht niemals aufgeben. 
Ach ja, auch die Bürger sollen zu Wort 
kommen. Der Gemeinderat hat auf seiner 
jüngsten Sitzung einen Bürgerentscheid 
beschlossen. Erneut mit knapper Mehr-
heit, versteht sich. 
 
Nichts Neues vom Garda-Radweg 
 
(hs) „Für Aktivurlauber wird der See im 
nächsten Jahr noch attraktiver. Dann soll 
der 140 km lange Radweg fertig sein, der 
den See komplett umrundet …“ 
So stand es zumindest in der „Augsburger 
Allgemeinen“ auf Seite 12 der Ausgabe 
vom 15. Dezember. Über das Radwege-
projekt rund um den Gardasee berichtete 
der Radkurier schon im Sommer 2018, also 
vor immerhin 2 ½ Jahren. Wer nun etwas 
über den derzeitigen Ausbaustand erfah-
ren wollte, wurde enttäuscht. Man erfuhr 
nur das, was man sowieso schon wußte, 
nämlich, daß der Radweg 140 km lang 
werden und Ende 2021 fertiggestellt sein 
soll. Der Ausdruck „Radweg“ ist jedoch 
nicht richtig. Vielmehr handelt es sich um 
einen „Geh- und Radweg“. Der Radfahrer 
wird daher an manchen Stellen viel Ge-
duld brauchen, um sich zwischen den 

Fußgängern hindurch zu drängen. Und 
dicke Reifen sind auch gefragt, denn die 
Brückenbauteile und die freitragenden 
Stellen werden mit Holzbohlen belegt 
sein. Es holpert also ganz ordentlich. 
Rennradfahrer sollten sich somit besser 
am Monte Baldo austoben, zumal der 
Fußgängerverkehr an manchen Stellen 
ganz erheblich sein soll. 
Und auch so manche Sehenswürdigkeit 
wird sich dem Radfahrer beim Umrunden 
des Gardasees nicht bieten. Insbesondere 
wird der Südwesten des Sees lediglich im 
Landesinneren umfahren. Dies kann man 
bereits erahnen, wenn man den See-
umfang von über 158 km mit der Länge 
des Radwegs (140 km) vergleicht. Cisano, 
San Felice del Benaco und vor allem die 
Touristenhochburg Sirmione werden vom 
Radweg nicht tangiert. 
Und daß der See 2021 für Aktivurlauber 
noch attraktiver werden wird, ist wohl eine 
Zeitungsente. Dazu müßte der Geh- und 
Radweg erst einmal fertiggestellt werden. 
Dies wird mit Sicherheit bis Ende 2021 
nicht geschehen sein. Schließlich sollte 
auch der Berliner Flughafen schon 2011 
in Betrieb gehen. Aber vielleicht sind die 
Italiener doch etwas schneller. 
 

RAD UND RECHT 

 
Der neue Bußgeldkatalog 
 
(hs) Im Moment sollen die Regelungen 
im neuen Bußgeldkatalog ausgesetzt sein. 
Was kommt, weiß derzeit niemand. Ver-
kehrsminister Scheuer verhindert weiter-
hin die korrekte Umsetzung, die sein vom 
ihm geführtes Ministerium verbockt hat. 
Wenn es bei der alten Regelung ver-
bleibt, hat Minister Scheuer zumindest 
einen Teil der Bevölkerung hinter sich. 
Wohl diejenigen, die sich einen Teufel 
um geltende Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen scheren. Warum soll man mit 
einem Fahrzeug, das über 200 geht, in 
einer Tempo 30-Zone nur 30 fahren? 
Das Meinungsforschungsinstitut Civey 
hat die Bürger befragt, ab welcher Ge-
schwindigkeitsübertretung ein einmonati-
ges Fahrverbot greifen soll. Dabei haben 
sich 20,0 % für die Beibehaltung der frü-



heren Regelung ausgesprochen, die ein 
Fahrverbot innerhalb geschlossener Ort-
schaften erst ab 26 km/h vorsieht. Be-
rücksichtigt man einen Toleranzabzug von 
3 km/h, bedeutet das in der Praxis, daß ein 
Fahrverbot erst ab einer Geschwindig-
keitsübertretung von 29 km/h greift, also 
bei 59 km/h in der Tempo 30-Zone. Das 
ist fast das Doppelte des Erlaubten. 
Zur Wahrheit gehört auch, daß 27,6 % ein 
Fahrverbot erst ab 31 km/h befürworten. 
Somit sind 47,6 % der Befragten gegen 
eine Verschärfung der gegenwärtigen Re-
gelung. 
32,8 % der Befragten haben sich hingegen 
für die Umsetzung der beschlossenen 
Maßnahme, die ein Fahrverbot bereits ab 
einer Überschreitung von 21 km/h – real 
also 24 km/h – vorsieht, ausgesprochen. 
16,0 % sind sogar für ein Fahrverbot bei 
einer Überschreitung des Limits von we-
niger als 21 km/h. 
Man kann somit ohne weiteres davon 
sprechen, daß sich Befürworter und Geg-
ner fast gleichstark gegenüberstehen. 48,8 
Prozent sind für eine Verschärfung, 47,6 
Prozent sind dagegen. 
Vielleicht sollte man in diesem Zusam-
menhang die seit Jahrzehnten geltende 
Vorschrift des § 3 Abs. 3 StVO zitieren, 
die in Ziff. 1 lautet: „Die zulässige Höchst-
geschwindigkeit beträgt auch unter gün-
stigsten Umständen innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften für Kraftfahrzeuge 50 
km/h.“ 50 km/h sind somit innerorts die 
höchstzulässige Geschwindigkeit und dies 
nur „unter günstigsten Umständen“. 
Ob dann unter megagünstigen Umständen 
auch mal 70 in der Stadt gefahren werden 
darf? 
 
73 Punkte in Flensburg 
 
(hs) Am 1. Mai 2014 wurde aus dem Ver-
kehrszentralregister (VZR) das Fahreig-
nungsregister (FAER). Das bis dahin gel-
tende Punktesystem wurde auf die neuen 
Regelungen umgestellt. Seither kann man 
pro Tat maximal drei Punkte „einfahren“. 
Bei vier bis fünf Punkten erhält man eine 
Ermahnung, bei sechs bis sieben Punkten 
wird man verwarnt und ab acht Punkten 
wird die Fahrerlaubnis entzogen. Soweit 
die Theorie. 

Im Juli 2019 beantragte ein Bürger aus 
Unterfranken eine Verlängerung seines 
Lkw-Führerscheins. Dem Antrag wurde 
am 8. August entsprochen. Daß zu diesem 
Zeitpunkt bereits 73 Punkte im FAER 
eingetragen waren, interessierte offenbar 
niemanden. Das wäre vermutlich auch 
weiterhin so gewesen, hätte der Lkw-
Fahrer nicht im Januar 2020 seinen Punk-
testand wissen wollen. Nun erst bemerkte 
man beim zuständigen Landratsamt die 
hohe Punktezahl. Am 6. Mai wurde dem 
Kraftfahrer die Fahrerlaubnis entzogen. 
Wer nun gedacht hätte, daß die Sache 
damit erledigt gewesen wäre, sah sich 
getäuscht. Der Mann klagte tatsächlich ge-
gen den Entzug seines Führerscheins mit 
der Begründung, er habe auf korrektes 
Verwaltungshandeln vertrauen dürfen. 
Seinen Antrag auf Prozeßkostenhilfe wies 
das Verwaltungsgericht Würzburg zurück. 
Die Beschwerde zum Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof wurde mit Beschluß 
vom 21. Oktober zurückgewiesen. Folg-
lich wird der Kraftfahrer wohl einige Zeit 
auf seinen Führerschein verzichten müs-
sen. Vermutlich wird ihn das aber nicht 
abschrecken, weiterhin mit dem Auto zu 
fahren. 66 der 73 Punkte in Flensburg 
resultieren nämlich aus 33 Fahrten ohne 
Führerschein. 
 
Autofahrer für Deutschland 
 
(hs) Der Verein Autofahrer für Deutsch-
land, auch als AfD bekannt, hat sich wie-
der einmal Gedanken um den Verkehr in 
unserem Lande gemacht. Ein hessischer 
Landtagsabgeordneter hat es auf die Vor-
schrift des § 53 Abs. 2 Nr. 3 StVO abge-
sehen. Diese Regelung ermöglicht es, Ein-
bahnstraßen in Gegenrichtung für Radfah-
rer zu öffnen. Von dieser Möglichkeit 
haben zahlreiche Kommunen, nicht nur in 
Hessen, Gebrauch gemacht. Größere Pro-
bleme damit sind nicht bekannt. Nun gibt 
es aber neben gewöhnlichen Fahrrädern 
auch Lastenräder, die bekanntlich nicht 
nur länger, sondern meist auch breiter als 
normale Fahrräder sind. Zudem sind auch 
dreirädrige Lastenfahrräder zugelassen. 
Das Fazit des Abgeordneten: Durch die 
deutlich größeren Abmessungen dieser 
Fahrzeuge im Vergleich zu herkömmli-



chen Fahrrädern treten im Straßenverkehr 
zunehmend Probleme auf, die in der 
StVO nicht berücksichtigt bzw. geregelt 
sind. 
In den betroffenen Straßen (konkret wird 
jedoch keine Straße benannt) komme es 
regelmäßig (!) zu gefährlichen Situationen, 
wenn die Straßenbreite für ein sicheres 
Vorbeifahren von Kraftfahrzeugen und 
Lastenfahrrad nicht ausreichend ist. 
Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir 
antwortete auf die Anfrage des AfD-Ab-
geordneten dahingehend, daß bisherige 
Untersuchungen zu diesem Thema erge-
ben hätten, daß sich im Allgemeinen die 
Verkehrssicherheit durch die Legalisie-
rung des Radfahrens gegen die Einbahn-
straßenrichtung grundsätzlich verbessert 
habe. Es wird daher kein Regelungsbe-
darf in Form einer Ergänzung der StVO, 
der StVZO oder einer anderen Vorschrift 
gesehen. 
Sollte es tatsächlich, wie der Abgeordnete 
behauptet, regelmäßig zu gefährlichen Si-
tuationen wegen der vielen Lastenfahr-
räder kommen, könnte man immer noch 
überlegen, aus der Einbahnstraße eine 
Fahrradstraße zu machen. Dann hätten 
sich wohl die Probleme, von denen der 
Abgeordnete berichtet, von selbst erledigt. 
 
DSGVO: Was geht, was nicht? 
 
(hs) Die „Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG“ – kurz: Datenschutz-Grund- 
verordnung – stammt vom 27. April 2016 
und gilt seit dem 25. Mai 2018. 
Die Verordnung gilt nicht nur für Firmen, 
sondern auch für Vereine und Verbände, 
insbesondere auch für Sportvereine. Das 
bedeutet, daß Vereine – unabhängig von 
ihrer Größe bzw. der Zahl ihrer Mitglie-
der – die Regelungen der DSGVO zu 
beachten haben. Lediglich die Daten für 
persönliche und familiäre Tätigkeiten 
fallen nicht unter die Verordnung. 
Geschützt werden sollen alle „personen-
bezogenen Daten“. Nach Art. 4 Nr. 1 der 
Verordnung sind das alle Informationen, 

die sich auf eine identifizierte oder iden-
tifizierbare natürliche Person beziehen. 
Deswegen nützt es auch nichts, wenn in 
der eingangs erwähnten RTF-Fahrerliste 
für Bayern Abkürzungen, wie Han Wit 
oder Eli Hub, verwendet werden. Nicht 
nur Mitglieder des Vereins, dem die Be-
treffenden angehören, wissen, daß es sich 
bei den Fahrern mit den meisten Punkten 
in Bayern um Dr. Hans-Dieter Wittig vom 
Veloclub Ratisbona Regensburg und um 
Elisabeth Huber vom RTC München han-
delt. Bei den übrigen Genannten ist es ähn-
lich. Mit anderen Worten: Ein Reinfall in 
doppeltem Sinn. Von RTF-Ergebnissen 
2020 kann nicht die Rede sein. Es han-
delt sich schlichtweg um einen Torso, der 
in keiner Weise DSGVO-gerecht ist. 
Man fragt sich schon, warum sich bei-
spielsweise der BLSV und andere Sport-
verbände die Mühe machen, über die 
Auswirkungen der DSGVO zu informie-
ren, wenn dies – siehe BRV – gar nicht 
beachtet oder falsch interpretiert wird. 
Übrigens: Kein Sportverein benötigt wohl 
einen Datenschutzbeauftragten. Es muß 
erst dann ein Datenschutzbeauftragter ein-
gesetzt werden, wenn mehr als 20 Per-
sonen in einem Verein mit der automati-
sierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigt sind. Früher waren es 
zehn Personen. Es wird jedoch kaum 
einen Sportverein geben, der so viele Mit-
arbeiter in der Datenverarbeitung be-
schäftigt. Wohl nicht einmal der FC 
Bayern München als weltweit größter 
Sportverein. Selbstverständlich darf jeder 
Verein einen eigenen Datenschutzbeauf-
tragten bestellen. Mancher Sportverband 
befürwortet dies sogar, um das Manage-
ment zu entlasten oder wenigstens zu 
beraten. 
Darauf hinzuweisen ist, daß bei einer Da-
tenschutzpanne eine Meldepflicht besteht. 
Eine solche Panne wäre beispielsweise, 
wenn ein Vereinsvorstand eine Datei mit 
sensiblen Daten von Vereinsmitgliedern 
versehentlich einem Dritten übersendet. 
Dann ist in Bayern der zuständigen Da-
tenschutzaufsicht Meldung zu machen. 
Abmahnungen drohen den Vereinen nicht. 
Solche Maßnahmen sind ein Instrument 
des Wettbewerbsrechts und auf Vereine 
im Rahmen der DSGVO nicht anwendbar. 



Keine Probleme mit dem Datenschutz be-
kommen diejenigen Vereine, denen eine 
Einwilligungserklärung des Mitglieds vor-
liegt, wonach Einverständnis mit der Ver-
öffentlichung von Daten/Bildern besteht. 
Folglich sollte immer zunächst versucht 
werden, eine solche Erklärung zu erhal-
ten. Das kann auch mündlich geschehen. 
Fehlt es an einer ausdrücklichen Einwilli-
gungsserklärung des Mitglieds, bedeutet 
das nicht, daß ein Bild nicht veröffentlicht 
werden darf. In Art. 6 DSGVO ist festge-
legt, wann eine Datenverarbeitung recht-
mäßig ist. Nach Auffassung des Bayeri-
schen Landesamts für Datenschutzauf-
sicht ist ein Verein befugt, auch mittels 
Fotos, auf denen Personen erkennbar sind, 
über seine Aktivitäten und Veranstaltun-
gen zu berichten, weil er insoweit ein be-
rechtigtes Interesse an Öffentlichkeitsar-
beit hat. Allerdings steht dem Mitglied 
das Recht zu, der Veröffentlichung zu 
widersprechen (Art. 21 DSGVO), wenn 
es seinerseits besonders schutzwürdige 
Interessen geltend machen kann. 
Wichtig ist auch, daß das Einverständnis 
mit der Veröffentlichung von Fotos vor-
ausgesetzt wird, wenn vor einer Kamera 
posiert wird (Stichwort: Mannschaftsfoto). 
Dies gilt jedoch nicht bei Jugend- oder 
Kindermannschaften. Hier sollte stets das 
Einverständnis der Erziehungsberechtig-
ten eingeholt werden. Jugendliche ab 16 
Jahren können jedoch selbst einwilligen. 
Problematisch sind auch sog. Geburtstags-
listen. Hierauf sollten Vereine grundsätz-
lich verzichten, es sei denn, es liegt eine 
Einwilligung der Mitglieder vor. 
Persönlichen Daten mit einem Bezug zum 
Verein (Spenden, Jubiläen, Eintritte, Aus-
tritte) dürfen veröffentlicht werden. Glei-
ches gilt für Mannschaftsaufstellungen, 
Sportergebnisse, Ranglisten u.ä. 
Im Zweifel sollte jedoch auf eine Ver-
öffentlichung, egal ob in der Vereinszei-
tung, im Internet oder in der örtlichen 
Presse, verzichtet werden, falls keine Ein-
willigung des betroffenen Mitglieds vor-
liegt. 
Wer allerdings grundsätzlich dagegen ist, 
irgendwelche persönlichen Daten von sich 
preiszugeben, sollte es sich überlegen, ob 
er in einem Sportverein Mitglied sein 
möchte. 

DIES UND DAS 

 
Weisheiten 

Eis zum Gefrieren bringen ist einfach.  
Welt 
 
Jäger warnen: Ein 60-Kilo-Wildschwein 
verwandelt sich bei einem Zusammenstoß 
mit Tempo 60 in ein Nashorn.  
Göttinger Tageblatt 
 
Jährlicher Freibetrag für Alleinerziehende 
verdoppelt sich um mehr als das Doppelte.  
Elbe Wochenblatt 
 
Zehn Tage nach dem Runden Tisch zur 
Schülerbeförderung während der Pande-
mie meldet die Hansestadt erste Erfolge. 
Die Zahl der Neuinfektionen ist in Lübeck 
wieder gestiegen. Mehrere Schulen haben 
positive Fälle. Eine Grundschule musste 
schließen.  
Lübecker Nachrichten 

 
Redaktionsschluß 
dieser Ausgabe war der 30. Dezember 
2020. Beiträge für die Ausgabe März/April 
2021 des Augsburger Radkuriers sollten 
der Redaktion bis spätestens Freitag, den 
19. Februar 2021, vorliegen. 
 
IMPRESSUM: Der Augsburger Radkurier ist 
das Mitteilungsblatt der Radsportfreunde 
Augsburg. Er erscheint in der Regel alle zwei 
Monate. Die Bezugsgebühren sind im Mit-
gliedsbeitrag enthalten. Verantwortlich für 
den Inhalt: Harald E. Siedler, Marderweg 16, 
86169 Augsburg, Telefon 0821/701133, Fax 
0821/7471841, E-Mail: h.e.siedler@t-online.de. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
die Meinung des Verfassers, nicht unbedingt 
die des Vereins wieder. Die Vervielfältigung 
von Inhalten des „Augsburger Radkurier“ ist, 
sofern eine Quellenangabe erfolgt, zulässig. 
Jedoch sind neben der Datenschutzgrundver-
ordnung insbesondere Persönlichkeitsrechte zu 
beachten. Für die Richtigkeit der angegebenen 
Termine wird keine Gewähr übernommen. 
Gleiches gilt für die Inhalte der Radsport-
seiten, auf die in den vorliegenden Texten 
verwiesen wird. 


