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Bericht Vizepräsident Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich habe das Amt des Vizepräsidenten am 24.3.2019 durch die Wahl der Mitgliederversammlung 
übernommen.  
 
An dieser Stelle möchte ich meinem Vorgänger Josef Göttlicher ein großes Dankeschön für seine 
bisherige Arbeit aussprechen. Ein weiteres Lob gebührt den Organisatoren der 
Mitgliederversammlung in Duisburg, die durch eine TOP Organisation in den NRW Farben glänzte.  
Für mich war und ist es wichtig bisherige Abläufe vor und hinter den Kulissen zu verstehen. Eine 
Beurteilung dessen was ist oder wie es läuft erlaube ich mir im Moment noch nicht. Durch meine 
Position habe ich nur einen kleinen Einblick in einige Bereiche und Abläufe erhalten.  
 
Mein erstes Fazit nach vielen, vielen Gesprächen innerhalb und auch außerhalb des Verbandes 
bestätigt mir, dass großes Potential und unglaubliche Energie im Radsport innerhalb von NRW zu 
finden ist. An fast allen Positionen innerhalb des Verbandes und der Radsportvereine arbeiten sehr 
engagierte Menschen mit ganz viel Herzblut für den Radsport. Dies gilt es erst einmal nach innen 
zu kommunizieren. In einigen Radsportvereinen muss das alte Feuer der Begeisterung wieder 
entfacht werden. Nach vorne blicken und manchmal einfach mit einander sprechen und zuhören.  
 
Kommunikation nach außen heißt auch: Wir sind ein sehr starker Radsportverband mit zwölf sehr 
unterschiedlichen Disziplinen / Sparten und dementsprechenden sehr unterschiedlichen Radsport 
Vereinen unter einem Dach. Mehrere zehntausend Mitgliedern, die Sport mit dem Rad betreiben. Es 
muss gemeinsam die neue Begeisterung für den Sport mit dem Rad aufgenommen werden und 
durch guten Präsenz an den Hotspots nutzen. Macht Euch bemerkbar und werdet wieder eine starke 
Stimme des Sports. Die positive Grundstimmung für das Fahrrad ist gerade in der jetzigen Zeit 
optimal.  
 
Eine unglaubliche schöne Aufgabe und große Herausforderung zugleich. Nur mit Eurer 
Unterstützung kann diese Wahnsinns Aufgabe bewältigt werden. Unser Ziel: den Radsportverband 
als eine starke Marke in der Sportlandschaft NRW zu platzieren! 
 
Als eine Maßnahme wird dazu „DAS“ Kompetenz Team auf den Weg gebracht. Natürlich gibt es 
weitere Maßnahmen, mit denen WIR gemeinsam in die Zukunft gehen wollen. Das Radfest NRW 
2020 in Hamm mit dem Schaufenster des Radsports wird eine sehr öffentlichkeitswirksame Aktion 
sein. Dies wird von zahlreichen weiteren Aktionen im Jahr 2020 begleitet und ist alles nichts ohne 
Euch.  
 
Der Radsport allgemein ist stark im Aufschwung und wir haben es selbst in der Hand, die 
entsprechenden Bausteine für unseren schönen Sport zu nutzen und für eine gute Zukunft zu 
sorgen. Wer mich ein wenig kennt weiß, da kommen noch einige verrückte Aktionen, die mit Leben 
gefüllt werden und den Radsport in den Fokus der Öffentlichkeit bringen. Hierbei ist es mir wichtig, 
Euch durch Informationen und vieles mehr zu unterstützen.  
 
Auf gute Zusammenarbeit! 
 
Münster, im November 2019 
 
Michael Zahlten 
 


