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An alle Vereine
LRV, Kaderathleten

Betreff: Sportagenden 2021

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Radsportfreunde!

Die vergangene Saison hat auf Veranstaltungsseite einige Rückschläge gebracht, jedoch konnten mit
eurer Hilfe sehr vieles umgesetzt und trotz schwieriger Bedingungen durchgeführt werden. Dafür
möchte auch ich mich als sportlicher Leiter für euren Einsatz bedanken. Das Jahr 2021 wird uns
weiterhin vor Herausforderungen stellen die wir aber auch so wie in der vergangenen Saison meistern
werden.
Der Österreichische Radsportverband geht mit voller Zuversicht in die Saison 2021 und hat daher auch
in seinen Sparten ein ansprechenden Rennprogramm definiert, welches wir gerne umsetzen würden.
Natürlich ist es uns im Bewusstsein, dass es auch hier abermals zu Änderungen kommen wird jedoch
möchten wir gut strukturiert und mit Plan in die Zukunft gehen. Als einer der wesentlichen Punkte
steht hier die Arbeit im Nachwuchsbereich. Daher wurden schon wie in einem ersten Schreiben in der
vergangenen Saison angemerkt die Nachwuchskategorien im Bereich MTB/Bahn/Straße
zusammengelegt. Es ist daher nur mehr eine gemeinsame Lizenz notwendig, um an diesen
Wettkämpfen teilzunehmen.
Die Kategorien werden für die Sparten Bahn/Straße/MTB angepasst und lauten künftig
U9/U11/U13/U15 und U17. Dies soll vor allem auch junge Athletinnen und Athleten dazu motivieren
in den Radsport hineinzuschnuppern und dies Spartenübergreifend machen zu können. Anpassungen
im Reglement sind hier gerade in Arbeit und werden in Kürze auf unserer Homepage verfügbar sein.
Eingaben für Wettkämpfe sind ab sofort nur mehr in diesen Kategorien im Kalender möglich.

Bahnradsport:
Das Dusika-Hallenstadion soll vorübergehend durch eine temporäre Radrennbahn ersetzt werden.
Zugleich arbeitet Österreichs Radsportverband ÖRV auch an einer Zukunftslösung, d.h. an einer
neuen, möglichst breit angelegten und innovativen Radbahn-Infrastruktur.
Dem Österreichischen Radsportverband ÖRV wurde inzwischen auch seitens der Stadt Wien offiziell
bestätigt, dass das in die Jahre gekommene Ferry Dusika-Hallenstadion einer neuenmultifunktionalen
"Sportarena Wien" weichen wird. Dadurch eröffnet sich für den ÖRV die Möglichkeit, ein
Zukunftsprojekt zu initialisieren.
In der 1. Phase gilt es, eine adäquate Trainingsgrundlage für Österreichs RadsportlerInnen zu
schaffen. Zu diesem Zweck wird für eine temporäre mobile Radbahn eine verfügbare Halle gesucht.
Konkrete und durchaus vielversprechende Gespräche dazu sind laufend im Gange.
In Phase 2 arbeitet der ÖRV an einer Gesamtlösung und stellt die Infrastruktur der Radrennbahn neu
auf: Im Idealfall soll ein neues, multifunktionales Radsport-Kompetenzzentrum entstehen, welches
für die vielfältige Entwicklung des Radsports – Bahn- und Straßenradsport, Pumptrack, BMX,
Mountainbike etc. –, als auch für Freizeit und Unterhaltung zukunftsweisend wird. Als besondere Art
von Motorikpark soll ein Fitness-Center im Freien für viele Ziel- & Altersgruppen entstehen. Vom ÖRV
wird dafür eine breit aufgesetzte Projektgruppe geschaffen. Zudem spielen aber auch die
Bundesländer eine ganz wesentliche Rolle. ÖRV-Präsident Harald J. Mayer betont: "Für einen
längerfristigen Erfolg ist das Einbeziehen der Regionalität enorm wichtig."
Die Mannschaft rund um die Olympiastarter wird nach wie vor von unserem Kollegen Andreas Müller
betreut. Um sich jedoch auf die Aufgaben im Vorfeld der olympischen Spiele bestmöglich vorbereiten
zu können wird Andreas Müller im Einvernehmen mit dem ÖRV seine Funktion als Nationalteamtrainer
Bahn zurücklegen. Die Agenden werden seitens des SPAU´s geführt und Anfragen werden gerne unter
organisation@radsportverband.at bearbeitet

Straßenradsport:
Im Straßenradsport hat sich der Österreichische Radsportverband neu aufgestellt und wird in Zukunft
das Nationalteam und deren Agenden unter die Führung von Frank Pennings stellen. An seiner Seite
wird in Stefan Sölkner als neuer Nachwuchstrainer zu Seite stehen. Richard Kachelmair hat sich in
seiner aktiven Tätigkeit zurückgezogen, steht aber dem Team mit seinem Know How zur Verfügung.
Roland Wafler betreut weiterhin die Athleten des ÖLSZ Südstadt und wir uns auch mit seinem Bahn
Know How weiter begleiten. Die Kollegen stehen ab sofort unter deren Mailadressen für Anfragen
gerne bereit.
Frank Pennings (Trainer Straße)

frank.pennings@radsportverband.at

Stefan Sölkner (Trainer Nachwuchs)

stefan.soelkner@radsportverband.at

Richard Kachelmair (Trainer Nachwuchs)

richard.kachelmair@radsportverband.at

Roland Wafler (Trainer ÖLSZ)

roland.wafler@radsportverband.at

Mountainbike:
So wie in den vergangenen Jahren sind Informationen zu Entsendungen und Qualifikation in den
Entsprechenden Riders Guide´s abgebildet und stehen ebenso bei uns auf der Homepage im
Downloadbereich zur Verfügung. Bei Fragen hierzu steht unser Team
Jakob Drok (Trainer MTB Endurance)

jakob.drok@radsportverband.at

Philipp Podbrecnik (Trainer Nachwuchs)

philipp.podbrecnik@radsportverband.at

Bernd Kindermann (Trainer MTB Gravity)

bernd.kindermann@radsportverband.at

Link Riders Guides:
Mountainbike - Österreichischer Radsport-Verband

Paracycling:
Auch im Paracycling wurde weitere Schritte zur Professionalisierung eingeleitet. Die in den letzten
Jahren schon sehr gute Arbeit wird im Back Office weiterhin von Sebastian Eggert weitergeführt. Als
neuen sportlichen Leiter konnten wir mit Alexander Hohlrieder einen ehemaligen Athleten für den
ÖRV gewinnen. Diese beiden Herren stehen ebenso für Anfragen gerne zur Verfügung
Sebastian Eggert (Backoffice Para Cycling)

paracycling@radsportverband.at

Alexander Hohlrieder (Trainer Para Cycling)

alexander.hohlrieder@radsportverband.at

BMX:
Unser BMX Trainer Hannes Slavik bleibt uns ebenfalls für den BMX und Pumptrack Bereich erhalten
und kümmert sich auch dankenswerterweise um den Kraftbereich bei Trainingslehrgängen. Auch er
steht für Anfragen gerne zur Verfügung:
Hannes Slavik (Trainer BMX)

hannes.slavik@radsportverband.at

Entsendungen, Cups, Wettkämpfe, Kader:
Das komplette Trainerteam hat bereits jetzt für die Saison 2021 einen entsprechenden
Entsendungskalender für alle Sparten erstellt, welcher unter folgenden Link abrufbar ist:
https://www.radsportverband.at/images/Download/OERV_Entsendungskalender_2021.pdf

Ebenso wurden alle Kaderathleten/innen der jeweiligen Sparten in einer Liste zusammengefasst,
welche bei uns unter folgendem Link abrufbar ist:
https://www.radsportverband.at/images/Download/Kader_2021_gesamt_02.pdf

Cupausschreibungen und Wettkämpfe werden bei uns laufend aktualisiert und sind bei uns auf der
Homepage unter den jeweiligen Portalen abrufbar.
Mountain Bike Cup´s - http://www.mtb-liga.at
Mountainbike Wertungen - https://www.radsportverband.at/index.php/aktuelles/cupsrankings/mtb-cups/177-mtb-cups
Straßen Cup´s - https://www.radsportverband.at/index.php/aktuelles/cups-rankings/strassecups/1701-jahreswertungen-strassenrennsport

Kalenderagenden:
Die Einträge in den ÖRV Kalender werden im MTB von unserem langjährigen Kollegen Alexander
Forstmayr koordiniert. Im Bereich der Straße haben wir durch unsere neue Mitarbeiterin Lucia Rosam
jemanden gefunden der sich seit Oktober des vergangenen Jahres um diese Agenden kümmert.
Natürlich stehen beide für Anfragen gerne zur Verfügung und sind per Mail sehr gut erreichbar.
Alexander Forstmayr (Koordniation Kalender MTB)

alexander@forstmayr.at

Lucia Rosam (Koordination Kalender Straße/Bahn/Quer)

organisation@radsportverband.at

Service:
Alle Ansprechpersonen und interne Aufgabenbereiche können unter
https://www.radsportverband.at/index.php/radsportverband/oerv-intern
eingesehen werden.
Auch unser Team im Büro steht zu den Servicezeiten (MO-FR: 08:00-15:00 und FR: 08:00-13:30 Uhr)
gerne für Fragen zur Verfügung.

Ich wünsche allen Vereinen, Landesverbänden, Trainern/innen, Athleten/innen und Radsportfreunden
eine erfolgreiche Saison 2021 und stehe selbst für Fragen gerne weiterhin zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Christoph Peprnicek
(Sportdirektor)

