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TOP 12 – Beratung und Beschlussfassung über eingegangene Anträge 
 
1. Fahrkosten Kompetenzteams (Eingang 06.02.2019) 
 
Antragsteller:   Neersener Turnerbund 1894 e.V., Abteilung Radsport,  

Abteilungsleiter Hans von Schaper 
 
Antrag 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, daß der Radsportverband Nordrhein-Westfalen 
(LV) den Teilnehmern an den Sitzungen der Kompetenzteams (KT) die Fahrtkosten erstattet. 
 
Begründung 
Mit der neuen Satzung wurden auch neue Gremien wie die Kompetenzteams beschlossen, die der 
LV zu finanzieren hat. Wenn die Präsidiumsmitglieder zu den Sitzungen des LV ihre Fahrtkosten 
abrechnen, dann sollten die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die an den Sitzungen der KT teilnehmen, 
das auch tun können im Sinne der Gleichbehandlung.  
 
Zur ersten Sitzung des KT Freizeitsport wurde folgerichtig gleich das Formular für die 
Fahrtkostenabrechnung mitversandt. Nach der zweiten Sitzung dieses KT ´weigerte sich der 
zuständige Vizepräsident aber, die Fahrtkosten zu erstatten, obwohl er für die Finanzierung des 
KT ein Budget eingeräumt bekommen hatte. 
 
Der Antragsteller hat das Thema bereits auf einer Regionalversammlung angesprochen, ohne daß 
der LV darauf eingegangen wäre. 
 
 
2. Gebühren für Scan&Bike (Eingang 06.02.2019) 
 
Antragsteller:   Neersener Turnerbund 1894 e.V., Abteilung Radsport,  

Abteilungsleiter Hans von Schaper 
 
Antrag 
Die Mitgliederversammlung möge beschließen, daß der Radsportverband Nordrhein-Westfalen 
(LV) die Gebühren, die Scan&Bike bisher den RTF und CTF veranstaltenden Vereinen in 
Rechnung stellt, übernimmt. 
 
Begründung 
Der LV sagte bisher, daß er stolz sei, Scan&Bike anzubieten, weil das für die RTF und CTF 
veranstaltenden Vereine eine nützliche Sache sei. Tatsächlich bietet diesen Dienst aber ein 
externer Dienstleister an, und der LV hat sich organisatorisch damit gar nicht befaßt. Es wäre doch 
gut, wenn der LV den Vereinen eine sinnvolle Dienstleistung anbieten könnte und durch die 
Übernahme der Kosten dafür anzeigt, daß er die aktiven Vereine im Freizeitsport tatkräftig 
unterstützt. Für Scan&Bike wäre es vorteilhaft, für die Bezahlung der Dienstleistung nur einen 
Ansprechpartner zu haben. 
 
Der Antragsteller hat das Thema bereits auf einer Regionalversammlung angesprochen, ohne daß 
der LV darauf eingegangen wäre. 


