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Liebe Vereinsvertreter*innen,

in den letzten Wochen hat sich der Fachausschuss Kunstradsport der RBW mehrmals per
Videokonferenz mit der Wettkampfsaison 2021 beschäftigt.
Nun möchten wir Euch auf den aktuellen Stand bringen. Wir werden natürlich weiterhin
versuchen, auf veränderte Situationen aktuell und schnell zu reagieren.
Die Ausgangslage im Moment erlaubt leider immer noch nur das Training und den
Wettkampf für Bundes- und Landeskadersportler*innen.
Sehr gerne würden wir das ändern. Für uns ist es aber auch wichtig, dass wir unsere
Leistungsorientieren Sportler*innen, auf die Reise der anstehenden Wettkämpfe auf
nationaler und internationaler Ebene schicken können.
Aus diesem Grund sieht die Situation für Februar so aus:
1. 1. BW-Cup am 21.02.2021
Der 1. BW-Cup kann nicht wie geplant in Wallbach stattfinden.
Es ist uns aber, zusammen mit dem RVA Empfingen, gelungen, eine Genehmigung
zur Durchführung des 1. BW-Cups zu erhalten.
Dem RVA Empfingen möchten wir an dieser Stelle sehr danken, dass das
gemeinsam ausgearbeitete Hygienekonzept der Kommune vorgelegt wurde,
und die Bereitschaft besteht den Wettkampf durchzuführen.
Der Wettkampf kann unter den aktuellen Regeln nur für Bundes- und
Landeskadersportler*innen Ausgeschrieben werden.
Dies sind Sportler*innen der Kader:
- C-Kader (NK1)
- D/C-Kader (NK2/OptF)
- D-Anschlusskader
- D-Perspektivkader
Der Meldeschluss wurde von uns auf den 07.02.2021 verschoben.

2. Landesmeisterschaft der Junioren am 28.02.2021
Der Ausrichtende Verein (RSV Fischerbach) hat in verschiedenen Kommunen
Anträge mit dem ausgearbeiteten Hygienekonzept gestellt.
Auch für die Landesmeisterschaft konnte, unter den aktuellen Regeln, nur ein Antrag
für Spitzen- und Leistungssport gestellt werden. Also wiederum nur für die oben
genannten Kader.
Hier warten wir im Moment noch auf eine Rückmeldung.
Sollten wir für die Landesmeisterschaft am 28.02.2021 keine Genehmigung erhalten,
werden wir am 21.02.2021 beim 1. BW-Cup gleichzeitig die Landesmeisterschaft
durchführen.
Auch dafür ist die Ausschreibung angepasst worden und der Meldeschluss ist auf den
07.02.2021 festgelegt.
Wohl wissend, dass diese Situation für alle Nicht-Kadersportler*innen sehr unbefriedigend
ist, möchten wir im Sommer, wenn das Training und der Wettkampf wieder für alle erlaubt ist,
einen Landespokal durchführen.
Damit möchten wir den Nicht-Kadersportler*innen der Disziplinen im 1er-, 2er-, 4er- und 6erKunstradsport, sowie im 4er- und 6er-Einrad die Möglichkeit bieten sich auch in diesem Jahr
auf Landesebene zu messen.
Dafür dürfen sich gerne schon jetzt Ausrichter bei uns melden. Dann können wir gemeinsam
nach Termin und allen andern zu klärenden Punkten schauen.
Die Situation im Mannschaftssport bleibt weiterhin mangelhaft. In Zusammenarbeit mit dem
BDR bleiben wir weiter daran den Ablauf der Saison zu gestalten.
Alle Ausschreibungen sind auf „Hallenrad.de“ eingestellt
Bei Fragen dürft Ihr Euch natürlich jederzeit bei uns melden.
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