
 

EMPFEHLUNG DER AG NACHWUCHS (KT Straße/Bahn/Cross) 

Aufgrund der aktuellen negativen Entwicklung der Zahlen im Nachwuchsbereich Rennsport sind 

zwingend Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung erforderlich. Eine einfache Möglichkeit bieten 

bereits bestehenden Veranstaltungen, welche durch entsprechende Wettbewerbe ergänzt werden 

sollen.  

Eine niedrige Einstiegshürde bieten hierzu „Hobbyrennen“, die bei getrennter Wertung auch ohne 

Verstoß gegen die BDR-Wettkampfbestimmungen praktisch gemeinsam mit den Lizenzklassen 

stattfinden können. 

 

Empfehlung:  

Nachwuchsrennen (Straße) der Schülerklassen U11 / U13 / U15 werden mit einem Hobby-Rennen 

ergänzt. Je nach Teilnehmeranzahl und zeitlichen Möglichkeiten der jeweiligen Veranstaltung können 

die Teilrennen zusammen (z.B. Aufstellung der Hobbyklasse in der zweiten Startreihe) bzw. mit 

geringen Zeitabständen gestartet werden – so können auch die Teilnehmer ohne Lizenz echtes 

Renn(rad)-Flair erfahren. 

Drei Varianten sind hier denkbar: 

1. U11+U13 Lizenz + Hobbyklasse U11 / U13 

2. U15 Lizenz + Hobbyklasse U15  

3. Bei vielen Teilnehmern: Neben Rennen für die Lizenzklassen (U11 / U13 / U15 m/w) auch ein 

Hobbyrennen („Erster Schritt“) für Teilnehmer ohne Lizenz in diesen Altersklassen 

Folgende Rahmenbedingungen sollten beachtet werden: 

 Bei gemeinsamen Start Lizenz/Hobby sollte eine Teilnahme in der Hobbyklasse mit einem 

Rennrad, Crossrad oder Gravelbike stattfinden. 

 Die Wertung der drei Rennklassen soll grundsätzlich getrennt erfolgen – eine Abstufung der 

Wertigkeit (höhere Wertigkeit der Preise im Lizenzrennen!) bei den Preisen ist 

sicherzustellen. 

 Eine positives „Erlebnis“ der Kinder im Hobbyrennen sollte erreicht werden 

(Urkunde/Sachpreise für alle TN; Ggf. Betreuung und Lob durch einen Ansprechpartner vor 

Ort; Absprache mit WAV, dass die Kinder ihr Rennen zu Ende fahren dürfen)  

 Um die Nachhaltigkeit dieser (Hobby)Rennen zu unterstützen, wird empfohlen allen Kindern 

der Hobbyrennen ein Schnuppertraining beim Verein anzubieten und/oder diese im 

Nachgang der Veranstaltung nochmals zu kontaktieren (Kontaktdaten an Nummernausgabe 

sammeln!)  

 

Wir hoffen, dass über diesen niederschwelligen Einstieg ein erster kleiner Schritt zu mehr Kindern im 

Straßenradsport erfolgen kann und freuen uns auf eure Rückmeldungen und Erfahrungen! 

 

Eure Arbeitsgruppe Nachwuchs (im Kompetenzteam Straße/Bahn/Cross) 


