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Nürnberg, im Februar 2017

Jahresbericht des Straßenfachwarts zum Bezirkstag 2017
In der vergangen Saison 2016 sind lediglich zwei Kriterien, ein Straßenrennen und ein
Jedermannzeitfahren mit Beteiligung der Lizenzklassen durchgeführt worden. Der letzte
Bericht des Straßenfachwarts stammt von Florian Körber aus dem Saisonjahr 2009 und
beklagt damals bereits den Rückgang der Straßenrennveranstaltungen auf eine einstellige
Zahl, nämlich auf 9. Leider muss ich somit feststellen, dass diese sehr geringe
Veranstaltungsdichte in den vergangenen acht Jahren um über die Hälfte nochmals
gesunken ist. Einen kleinen Lichtblick gibt es hier bei dem im vergangen Jahr neu
gegründeten Verein Radteam Herrmann aus Baiersdorf. Sie hatten bereits für das
vergangene Sportjahr angekündigt ein eigenes Rennen auf die Beine zu stellen, was dann
jedoch leider nicht ausgetragen wurde. Ich hoffe, dass sich dies im diesjährigen Sportjahr
ändern wird.
Es ist leider auch das bereits angemeldete Radrennen in Herzogenaurach abgesagt worden.
Die mittelfränkische Rennsportsaison 2016 wurde dieses Jahr wieder mit dem
Frühjahrsklassiker am 24.04.2016 mit dem Frühjahrsstraßenrennen der RSC Fürth nach
einem langen hin und her eröffnet. Auf die schlechten und schwierigen Wetterverhältnisse
und die aufgetretenen Rennvorfälle hat bereits der Kampfrichterobmann Bruno Liebermann
in seinem Jahresbericht hingewiesen. Zu meinem Bedauern findet das Straßenrennen in
Fürth im Sportjahr 2017 leider nicht mehr statt.
Als nächste Veranstaltung ist am 14.06.2016 wieder das Cadion Jedermannzeitfahren mit
Beteiligung der Lizenzklassen und Paarzeitfahren ausgetragen worden. Dieses war wieder
sehr gut besucht und in kürze ausgebucht. Diese Veranstaltung wird jedes Jahr vorbildlich
von Norbert Preuß und seinem Team organisiert und durchgeführt. Diese Veranstaltung
wurde sowohl von den Jedermännern als auch von den Lizenzfahrern hervorragend
angenommen.
Das erste Kriterium aus dem mittefränkischen Raum war am 24.07.2016 der Große Preis des
Brücken-Center Ansbach. Die Runde konnte jedoch leider nicht wie im Vorjahr, wie der
Name schon sagt, um das Brücken-Center geführt werden, da auf Grund von Umbauarbeiten
die Streckenführung um das Brücken-Center nicht mehr möglich ist. Der neue Kurs befindet
sich jetzt im Industriegebiet und wurde sowohl von Sportlern als auch von den Zuschauern
sehr gut angenommen. Leider gab es im Verlauf des Hauptrennens starke Regengüsse, die zu
einigen (Massen-)Stürzen führten. Daraus resultierten viele Rennaufgaben. Als Sieger des
Hauptrennens ging Peter Renner vom Radteam Herrmann hervor.
Die letzte Veranstaltung in der Kategorie Straße war am 14.08.2016 das 8. Altdorfer
Kirchweihkriterium. Dieses wurde in Zusammenarbeit des RC Herpersdorf 1919 e. V. mit
dem Radelexpress Feucht ausgetragen. Im Vergleich zum Vorjahr hat dieses Mal das Wetter
mit strahlendem Sonnenschein mitgespielt. Bei dieser Veranstaltung habe ich in

Zusammenarbeit mit dem Jugendfachwart Harald Schwager die Mittelfränkische
Kriteriumsmeisterschaft für alle Nachwuchsklassen ausgetragen. Was hierbei besonders
erfreulich ist ist, dass nicht immer die gleichen Sportler auf dem Podest stehen. Dies
motiviert die ansässigen Nachwuchsfahrer weiterhin am Ball zu bleiben. Die Sportler wurden
für Ihren Erfolg mit Medaillen ausgezeichnet.

Ich bedanke mich bei allen Veranstaltern der ausgetragenen Rennen für die ausgezeichnete
Vorbereitung und Austragung. Ohne diese engagierten Vereine könnten wir in unserer
schönen mittelfränkischen Heimat unseren Sport nicht mehr in der näheren Umgebung
ausüben.
Abschließend bleibt mir nur noch allen Vereinen, Veranstaltern, Sportlern, Sponsoren und
Helfern eine erfolgreiche und unfallfreie Radsportsaison zu wünschen.
Mit sportlichem Gruß
Philipp Fleischmann

