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Bericht des Präsidenten der IBRMV für das Jahr 2015
Geschätzte Damen und Herren, liebe Radsportfreunde,
Das Jahr 2015 begann für mich ein wenig hektisch, denn ich wusste, dass der
langjährige Präsident Lutz Graf aus Konstanz, leider aus gesundheitlichen Gründen,
sein Amt abgeben musste. Er war für die IBRMV über zehn Jahre ein hervorragender
Präsident, der viele freundschaftliche Kontakte zu Sportfreunden in Deutschland,
Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz gepflegt hatte.
Ich danke ihm an dieser Stelle nochmals von Herzen und wünsche ihm alles Gute, vor
allem in der Gesundheit.
DV 2015
Die IBRMV DV wurde vom Kantonalverband Schaffhausen sehr gut organisiert, hätte
aber einen besseren Besuch verdient, denn es waren nur etwa 30 Stimmberechtigte
anwesend.
Das Haupttraktandum waren die ausgeglichenen Finanzen und die Wahlen. Als neuer
IBRMV Präsident wurde der ehemalige Vizepräsident Heinz Schläpfer aus Nürensdorf
( in der Nähe des Flughafens Zürich ) vorgeschlagen und auch einstimmig gewählt.
Für das geschenkte Vertrauen möchte ich mich bei Allen bedanken. Als
Vizepräsidenten wurden Alois Nadrai aus Österreich und Hermann Brugger aus
Deutschland ebenfalls einstimmig gewählt. Leider fehlen uns aber immer noch ein
Kassier sowie Fachwarte für das Fahrradtrial, MTB und BMX.
Lutz Graf aus Konstanz wurde für seine grossen Verdienste in der IBRMV geehrt und
zum Ehren-Präsidenten der IBRMV ernannt.
Am Ende der gut verlaufenen DV fand traditionellerweise wiederum unsere Tombola
auf dem Programm.
Sportgeschehen / IBRMV-Meisterschaften
Die Meisterschaft im Einradfahren wurde wiederum auf der Insel Reichenau D
organisiert, es gab interessante Rennen mit vielen Teilnehmer.
Die Kunstrad-Akrobaten trafen sich im 2015 in Wattwil in der Schweiz bei einem sehr
gut besetzten Wettkampf mit einigen Weltmeistern mit dabei.
Im Motorradtrial kämpften an acht Rennen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz viele Teilnehmer gegeneinander und wurden in Herbolzheim in Deutschland
dann ausgezeichnet.
Über 70 Mannschaften bestritten die IBRMV-Radball-Meisterschaft an verschiedenen
Spieltagen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier trafen wieder sehr viele
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Nachwuchsteams aufeinander und kämpften um Medaillen. Die Finalspiele fanden
diesmal alle in Deutschland statt.
Im Radrennsport ist es nicht leicht, die Fahrerinnen und Fahrer der versch. Nationen
gemeinsam an die Rennen zu bringen, denn die Renndaten ergeben sehr viele
Kollisionen. Hier versuchen unsere beiden Rennfachwarte mit den Veranstaltern und
den Rennverantwortlichen der versch. Länder Kontakt aufzunehmen um Lösungen zu
suchen, damit vor allem der Nachwuchs mehr Rennen bestreiten kann. Im Jahre 2015
fand aber der Schüler 4-Länder Cup mit seinen vielen Rennen statt, doch die
Teilnahme war z.T. etwas schwach. Besten Dank an dieser Stelle an die RU Wangen
und Beppo Schmid. In Diessenhofen wurde einmal mehr hervorragend die KriteriumsMeisterschaft organisiert.
Die MTB Meisterschaft fand diesmal in Hohenems im Vorarlberg statt, leider aber auch
mit zu wenig Teilnehmern aus Deutschland und der Schweiz.
Das Touren- und Wanderfahren wurde an sechs Orten organisiert, fiel aber z.T.
leider ins Wasser.
Die Disziplinen Fahrrad-Trial und BMX wurden im 2015 leider nicht durchgeführt.
An dieser Stelle möchte ich noch allen Medaillengewinnern an WM und EM recht
herzlich für ihre Erfolge gratulieren.
Diverses
Leider gibt es das Radsport Journal (früher Grüner Radsport) nicht mehr,
dadurch fehlen z.B. die Ausschreibungen.
Ich habe die Bitte an die versch. Landesverbände in den vier Nationen: Bitte helft uns
mit, die Veranstaltungen und Meisterschaften der IBRMV in Euren Homepages oder
Infos publik zu machen, damit wir vor allem dem Nachwuchs in den versch. Disziplinen
wieder mehr Startmöglichkeiten bieten können.
Die Homepage der IBRMV www.ibrmv.com alleine genügt leider nicht.
Dank
An dieser Stelle möchte ich mich bei Allen recht herzlich bedanken, die mit der IBRMV
gemeinsame Sache vor allem für den Nachwuchs im Radsport machen.
Der Dank geht vor allem an meine Kollegen vom Vorstand der IBRMV, sowie natürlich
allen Sportskollegen aus den versch. Verbänden.
IBRMV Präsident
Heinz Schläpfer

