
 

 
 
 
 
 
 
An die 
Mitgliedsvereine im  
Radsportverband Nordrhein-Westfalen e. V. 
 
- je besonders -   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duisburg, 25.10.2020/SR 

 
 
Vereinsrundschreiben 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsmanager*innen, 
 
auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen zu Beginn der Bestellsaison 2020/2021 mit diesem 
Vereinsrundschreiben einige Informationen und Hilfestellungen übermitteln. Dies soll Ihre Arbeit 
erleichtern. Deshalb danken wir Ihnen schon jetzt, dass Sie sich hierfür einige Minuten Zeit 
nehmen. 
 
1. Coronasituation 
Zunächst dürfen wir Ihnen sehr herzlich für Ihr Engagement und Ausdauer in dieser besonderen 
Zeit danken. Niemand von uns war auf eine solche Situation eingestellt, es gab keinerlei 
„Blaupausen“ zur Bewältigung der Herausforderungen, die dadurch entstanden sind.  
 
Bitte melden Sie Ihre geplanten Veranstaltungen normal an und beachten Sie bitte die Termine 
hierzu. Ob und in welcher Weise Nachlässe auf Gebühren des Radsportverbandes NRW gewährt 
werden können, muss in den Bereichen zum Teil noch entschieden werden. Dies hängt auch von 
der Fortdauer der Einschränkungen ab. Sie erhalten dann von uns schnellstmöglich eine 
Nachricht. Auf die Entscheidungen des BDR zu seinen Gebühren haben wir keinen Einfluss. 
 
2. Meldeverfahren/Onlineschnittstelle 
Ab dem 02.11.2020 können Mitgliedermeldungen und Bestellungen von Lizenzen und 
Wertungskarten ausschließlich über die kostenfreie Onlineschnittstelle erteilt werden (dies gilt 
auch für besondere Produkte wie der „NRW-Freizeitkompass“ oder die „NRWCard“). Letzter 
Abgabetermin für die Erstmeldung ist der 28.02.2021. Sollte es innerhalb dieser vier Monate 
nicht möglich sein, die Meldung zu erteilen, gibt es noch eine kostenpflichtige Nachmeldefrist bis 
zum 31.03.2021.  
 
Für Erstmeldungen für das Jahr 2021 nutzen Sie bitte immer das Meldungsjahr 2021! Noch 
notwendige Meldungen/Bestellungen für das Jahr 2020 können nur nach Rücksprache mit uns 
eingepflegt werden. Für die Bearbeitung von Bestellungen mit Lizenzanträgen ist es notwendig, 
die Lizenzanträge im Original mit Originalunterschriften (keine Scans) per Post an uns zu senden. 
Bitte reichen Sie die Anträge zeitnah zu Ihrer Onlinemeldung ein. Sollte dies nicht innerhalb 
von acht Tagen passieren, bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der Vielzahl der 
Meldungen dann entweder die Anträge zurücksenden oder die Meldung ohne Lizenzanforderung 
bearbeiten.  
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3. Beiträge und Gebühren 
Eine Erhöhung der Beiträge für 2021 ist weder von uns noch vom Bund Deutscher Radfahrer 
vorgesehen. Nach einer Beständigkeit von über zehn Jahren wird allerdings die ARAG 
Versicherung den Beitrag für die private Tretradversicherung anheben müssen (3,80 € auf 5,90 
€). Die Erhöhung beruht auf einer stark vermehrten Leistung aufgrund von Vollinvalidität in den 
vergangen zwei Jahren. Die aktuellen Beiträge und Gebühren entnehmen Sie bitte der 
Gebührenordnung 2021 (im Downloadbereich verfügbar ab dem 30.10.2020).  
 
4. NRWCard 
Im Sommer haben Sie die neue NRW Mitgliedskarte erhalten. Für die bis zum 31.10.2020 
nachgemeldeten Mitglieder werden wie angekündigt die NRWCards nachgeliefert. Auf unserer 
Homepage haben wir zwischenzeitlich die ersten Angebote zur Nutzung hinterlegt (ab dem 
28.10.2020). Wir führen mit potenziellen Partnern weiter Gespräche und werden Sie hierüber 
informieren. Es wurden zwischenzeitlich auch regionale Vereinbarungen zur NRWCard getroffen. 
Bitte nehmen Sie hierzu mit Ihrem Verein oder Bezirk Kontakt auf. 
 
Auch im Jahr 2021 können Sie für Ihre neuen Mitglieder NRWCards bestellen – und zwar 
kostenfrei (bis auf eine Systemgebühr von 0,01 €)! Die entsprechende Bestellposition wurde 
eingefügt und ersetzt den bisherigen BDR Pass. In dem Fall, dass Mitglieder Ihren Verein 
verlassen, ziehen Sie bitte die NRWCard ein und vernichten diese, da die Angebote nur unseren 
aktiven Mitgliedern vorbehalten sind.  
 
5. Gebühr „private Tretradversicherung“ bei Doppelmitgliedschaft 
Auch für 2021 gilt die Regelung, dass Mitglieder mit einer Zweitmitgliedschaft bei Ihnen von der 
Gebühr für die „private Tretradversicherung“ befreit sind. Diese Gebühr wird dem Verein 
berechnet, bei dem die Erstmitgliedschaft besteht. Die Einstufung eines Mitgliedes als „2. 
Mitgliedschaft“ nehmen Sie bitte in Onlinemeldung im Bereich MITGLIEDSCHAFT vor. Für dieses 
Mitglied können keine Lizenzen und Wertungskarten bestellt werden. 
 
6. Lizenzanträge  
Bitte verwenden Sie ausschließlich die über das RAD-NET-Portal zur Verfügung stehenden 
Wiederholungs- oder Neuanträge (gesonderter Zugang erforderlich). Wie bereits im Punkt 2 
beschrieben, bitten wir Sie, zusätzlich zur Übersendung der Anträge auch eine entsprechende 
Bestellung in der Onlinemeldung zu hinterlegen. Unterscheiden Sie dabei die Bereiche 
„Rennsport und Hallenradsport“.  
 
Für die Bearbeitung der Lizenzanträge beachten Sie bitte die Hinweise des BDR-Dienstleisters 
RAD-NET: 

 Anträge möglichst doppelseitig ausdrucken, ansonsten unbedingt heften 
 achten Sie auf die Gültigkeit der Fotos (nur Download) und ärztlichen Atteste 
 es werden nur Originalanträge mit Originalunterschriften bearbeitet 
 Eillizenzanträge sind direkt an RAD-NET zu senden (Bestellung in der Onlinemeldung 

bleibt unverändert) 
 Lieferzeit Eillizenz drei Werktage, ansonsten drei bis vier Wochen ab Eingang des 

Antrages in der Geschäftsstelle (inklusive Bearbeitung Radsportverband) 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Anträge mit fehlenden oder nicht originalen Unterschriften, 
aufgeklebten Passfotos oder nicht gehefteten Seiten als „nicht korrekte Lizenzanträge“ gemäß 
unserer Gebührenordnung behandelt werden müssen.  
 
Bei Fragen rund um die Lizenzerstellung und zum Login für das Lizenzportal nutzen Sie bitte die 
Seite www.lizenzen.rad-net.de. Die Kollegen*innen in Hagen stehen Ihnen gerne zu den 
Sprechzeiten zur Verfügung. Ansonsten helfen wir Ihnen auch gerne weiter, soweit es sich nicht 
um technische Details der Lizenzerstellung handelt. 
 
7. RTF-Wertungskarten 
Der BDR strebt einen Auslieferungstermin an die Radsportverbände für Ende November 2020 
an. Ob dieser Termin gehalten werden kann, ist bisher unklar. Nach Eingang der Wertungskarten 
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werden wir mit der Ausstellung und dem Versand beginnen. Aufgrund dieser Situation empfehlen 
wir Ihnen, die Wertungskarten in einer gesonderten Bestellung zu erfassen.  
 
8. Werbung auf Sportkleidung (nur für Lizenzsportarten – außer MTB Dirt) 
Die Anmeldung erfolgt über die Onlinemeldung. Vereine, bei denen sich die Werbeträger für 2021 
ändern werden gebeten, ein Foto des neuen Trikots per Email einzusenden. 
 
9. Fristen zur Mitgliedermeldung (Erstmeldung) 
a) Radsportverband NRW 28.02.2021 – Nachmeldung 31.03.2021 (kostenpflichtig) 
b) Landessportbund NRW 28.02.2021 – Nachmeldung 31.03.2021 (kostenpflichtig – danach 
Übernahme der Vorjahreszahlen) 
 
10. Mitgliederversammlung/Bundeshauptversammlung 
Der für den 28.03.2021 vorgesehene Termin für die Mitgliederversammlung lässt sich aufgrund 
Corona nicht halten. Über den neuen Termin (voraussichtlich Ende 2. Quartal 2021) werden wir 
Sie rechtzeitig informieren. Die Bundeshauptversammlung des BDR ist für den 17.04.2021 (Ort 
offen) vorgesehen. 
 
11. Erreichbarkeit zum Jahreswechsel 
Wie in jedem Jahr wird die Sportschule Wedau wieder zum Jahreswechsel geschlossen sein. 
Aus diesem Grund wird unser Büro vom 23.12.2020 bis zum 03.01.2021 (beide Tage 
eingeschlossen) nicht erreichbar sein. Auch besteht keine Möglichkeit des Postempfangs.  
 
Vorgänge, die uns bis zum 23.11.2020 erreichen, können voraussichtlich noch vor Weihnachten 
ausgeliefert werden. Da wir dieses Ziel erreichen möchten, bitten wir Sie eindringlich, von 
Nachfragen zu Lieferzeiten per Email oder telefonisch Abstand zu nehmen.  
 
12. Schlussbemerkung 
Niemand kann vorhersagen, wie sich die Corona Lage entwickelt. Aktuelle Informationen der 
Landesregierung, des Landessportbundes und des BDR leiten wir Ihnen umgehend weiter. Bis 
auf weiteres werden die Mitarbeiter der Geschäftsstelle hauptsächlich aus dem Homeoffice 
arbeiten und sind zu den angegebenen Sprechzeiten erreichbar. Gerne können Sie mit uns auch 
einen persönlichen Termin in Duisburg vereinbaren. Hierfür benötigen wir dann nur ein paar Tage 
Vorlauf. Bevorzugt bitten wir Sie um Verwendung von Emails.  
 
Alle notwendigen Unterlagen (u. a. Versicherungsinhalte und das Handbuch für die 
Onlineschnittstelle) und den Login zur Onlinemeldung finden Sie unter https://radsportverband-
nrw.de/verband/downloads/. Auch lohnt sich immer ein Besuch auf unserer neuen Homepage 
oder Social-Media-Kanälen. Dort erhalten Sie wichtige Informationen, auch zum Bereich Aus- 
und Weiterbildung.  
 
Instagram: https://www.instagram.com/radsportverbandnrw/ 
Facebook: https://www.facebook.com/rsvNRW 
 
Sie haben Fragen? Senden Sie uns eine Email oder rufen Sie uns an, wir helfen gerne weiter.  
 
Abschließend dürfen wir uns für Ihre Zeit und Zusammenarbeit bedanken. Ihnen und Ihren 
Mitgliedern wünschen wir für 2021 viel Erfolg und eine unfallfreie Saison. 
 
Viele Grüße aus Duisburg, 
 
Radsportverband 
Nordrhein-Westfalen e. V. 
        
Stefan Rosiejak    Uwe Richert   
Geschäftsführer   Geschäftsstelle & Projekte   
 
 


