
 

 

 

 

 

 Bergweiler, 22.11.2016 

 

Jahresbericht des Stützpunkttrainers 

 

Im Januar erreichte das Hallentraining die Zielgerade. Den Abschluss bildete der Athletiktest 

des LV Rheinland-Pfalz am 06.02.16, auf den wir den Fokus des Wintertrainings gelegt hatten. 

Trotz der sehr hohen Trainingsbeteiligung ließen sich nur drei Teilnehmer für den Wettkampf 

motivieren. Der Wettkampf hat allerdings allen Spaß gemacht und die Ergebnisse waren eben-

falls gut. 

Nach dem Athletiktest widmeten wir uns wieder dem Rad-Techniktraining, das – aufgrund des 

großen lokalen Interesses – erneut in Darscheid angeboten wurde. 

Als Reaktion auf das Ersuchen einzelner Vereine, das Training auch in weiteren Teilen des RBT 

anzubieten, wurde ein zusätzlicher Stützpunkt in Bekond eingerichtet, da dort gute Gegeben-

heiten existieren. Das Training wechselte nun wöchentlich zwischen „Mosel“ (Bekond) und „Ei-

fel“ (Darscheid). Nach einigen Monaten wurde das gespaltene Training allerdings wieder einge-

stellt, da die angekündigte Nachfrage im Bereich „Mosel“ ausblieb, sodass bis zum Ende der 

Saison Darscheid als alleiniger Stützpunkt fungierte. 

Im Laufe des Jahres stießen einige neue motivierte Interessenten zum Stützpunkttraining dazu, 

die ebenfalls Mitglied im Darscheider Verein wurden. Angespornt von den Leistungen anderer 

Trainingsteilnehmer, wurden auch schon erste Rennen beschritten und es konnte eine Erhö-

hung der Anzahl der Lizenzanträge für 2017 (aktuell zwei Wiederholungsanträge und vier Neu-

anträge) festgestellt werden. Zusammen mit der erhöhten Anzahl an Rennteilnahmen ist also 

eine klare Bewegung zum intensiveren Leistungssport zu erkennen. 

Auch für den Athletiktest im Februar 2017 ist die Anzahl der Interessenten gestiegen. Seit dem 

12.10. trainieren wir wieder für den Test. Die Sporthalle wurde uns hierfür kostenfrei von der 

Radsportabteilung des Darscheider Sportvereins zur Verfügung gestellt. Nach dem Hallentrai-

ning trainieren wir zusätzlich jede Woche einen Ausdauerlauf, der auch Gegenstand des Tests 

ist. 

Im Oktober wurde zusammen mit dem RSC Stahlroß Wittlich ein eintägiges Schnuppertraining 

für Kinder angeboten. Von den Teilnehmern zeigten ausreichend Kinder Interesse an einem 

regelmäßigen Training, sodass der Verein nun ein regelmäßiges Nachwuchs-Training planen 



kann. Die Vorbereitung auf den Athletiktest wird demnächst wöchentlich zwischen Darscheid 

und Wittlich wechseln. 

Aufgrund dieses Erfolges ist die Durchführung weiterer solcher Schnuppertrainings in Koopera-

tion mit anderen Vereinen im RBT geplant, sodass eine Basis für weitere neue Jugendgruppen 

geboten wird. Das regelmäßige Training könnte beispielsweise durch das Stützpunkttraining 

ergänzt werden. 

Nachdem das Jahr 2015 noch sehr von Aufbauarbeit geprägt war, richtete sich die zweite Sai-

son des Stützpunkttrainings weiter in Richtung Leistungssport. Meiner Meinung nach, hat sich 

nun ein „Schneeball-Effekt“ eingestellt, der auch im kommenden Jahr weiteren Nachwuchs zum 

Rennsport motivieren wird. 

 

Nils Neumann  

Stützpunkttrainer RBT 

 


