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Der Nachwuchsbereich im Radsportbezirk entwickelt sich nicht einheitlich.
Herauszuheben sind das Engagement des MTB-Vereins Geländefahrrad, der aktiv und
erfolgreich für die Jugend eintritt und des BSV Hürtgenwald. Vielen Dank dafür.

Trendsportarten nehmen zu während die Entwicklung z.B. im Straßenrennsport oder bei RTF
besser sein könnte.

Dazu wurden mehrere Maßnahmen ergriffen:
In Zusammenarbeit mit dem VCD (Verkehrsclub Deutschland) wurde bei der RTF des
Vereins Noppenberg ein kleiner Fahrradparcours aufgebaut mit dem Ziel, den „Kleinen“, die
nicht mit auf eine der Strecken fahren, ein Programm mit Unterhaltung und Preisen zu bieten
um sie für das Radfahren weiter zu gewinnen. Ferner war geplant, mit älteren Kindern eine
separate Strecke abzufahren, was auch gelang, wenn auch nur mit geringer Beteiligung.
An den veranstaltenden Verein RC Noppenberg 09 dafür ebenfalls vielen Dank.
Im Straßenrennsport zeigt sich, dass sich Nachwuchs häufig generationenübergreifend
kontinuierlich entwickelt. Ein Beispiel sind die hervorragenden Leistungen von Tim Neffgen
(RSV Düren)
Um aber auch andere für den Radsport zu begeistern, sind weitere Maßnahmen nötig.

Die Teilnahme der Bezirksjugend am integrativen Radsporttag der Stadt Aachen hat dieses
Jahr, vielleicht aufgrund des Medieninteresses der TdF größeren Anklang gefunden. Auch
dort waren wir mit einem kleinen Parcours vertreten, der auf reges Interesse stieß. Und so
konnten interessierte Kinder ortsansässigen Vereinen vermittelt werden, die dann dort am
Trainingsbetrieb teilnahmen.

Ausblick: Der Fahrradparcours anlässlich einer RTF könnte ausgebaut und erweitert und auf
andere Vereine übertragen werden. Mit größerer Bekanntheit wären auf lange Sicht mehr
teilnehmende Kinder zu erwarten.

Die Zusammenarbeit mit Schulen sollte gestärkt werden.
Beispielgebend könnte die Anstrengung im Landesverband sein, in Schulen im Schonraum
Trainings und kleine Rennen zu veranstalten um dort talentierte Kinder zu sichten. Für
Aachen gilt das gleiche mit der Möglichkeit, die Radfahrausbildung der Stadt, die regelmäßig
stattfindet, zu begleiten. Darüber hinaus könnten Radsportvereine bei in den Schulen
stattfindenden Radfahrprüfungen Kooperationen suchen.
Dafür werden aktive, junge (gerne Rad fahrende Studenten) und auch ältere Radfahrer
gesucht. (Gerne auch Rad fahrende Rentner mit Tagesfreizeit)
Es könnte über einen finanziellen Ausgleich diskutiert werden.
Eine Radrennveranstaltung für den Bundesliganachwuchs befindet sich in der Vorbereitung
Zu diesen Überlegungen lädt der Koordinator Jugend alle Interessierten ein, mit uns in
Kontakt zu treten um vereinsübergreifend erfolgreich zu sein.
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