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Bericht Kunstrad/Einrad 2018/19 
Die Jahre 2018 und 2019 brachten wieder für 
unsere Verhältnisse gute Ergebnisse. Wir trainieren 
nicht unter Profi-Bedingungen, wie andere 
Landesverbände, bringen aber dafür auch gute 
Platzierungen hervor. 

Der Vierer des RSV Kleinmühlingen wird für die 
zurückliegende Saison für die 2018 und 2019 jeweils 
erreichten Titel bei den Ostdeutschen 
Meisterschaften als Sportler des Jahres geehrt. Der 
Verein sieht den Vierer-Kunstradsport noch als 
Schwerpunkt. Leider haben die anderen Vereine 
aber keine Sportler in dieser Disziplin, so dass sie auf 
die überregionalen Veranstaltungen zurückgreifen 
müssen. Es gibt die verschiedensten 
Verantwortlichen für einige Gruppen. 

Fortschritte machen aber auch die Einer- und 
Zweier-Kunstradsportlerinnen. 

Leider trainiert der einzige Junge, der 2019 noch an 
der DM Schüler im 2er offene Klasse teilnahm, nicht 
mehr. Für Paul Harnisch und Pia Schmidt (VfH 
Mücheln) war die Teilnahme ein großer Erfolg. 
Männliche Kunstradsportler gibt es also im 
Landesverband Radsport derzeit nicht, anders als in 
anderen Landesverbänden. 

Hannah Berger und Selina Harnisch (VfH Mücheln) 
qualifizierten sich für die Serie der 3. Junior Masters. 
Auch Julia Bachmann und Celine Grochol (VfH 
Mücheln) konnten an den German Masters 
teilnehmen. 

Erstmalig hatte sich der Landesverband also in allen 
drei Altersklassen für deutschlandweite 
Wettkämpfe qualifiziert. Wenn das nicht Erfolg ist! 

Sophie Bachmann ist als Landestrainer tätig und lädt 
regelmäßig die Sportlerinnen zum D-Kader-
Lehrgang ein, die zuvor eine bestimmte Punktzahl 
erreichen mussten, die in den Allgemeinen 

Bestimmungen für Kunstradsport veröffentlicht 
worden ist. Sofern eine Sportlerin kurz vor der Norm 
ist, wird in einem bestimmten Sporttest die 
Fähigkeit geprüft und sodann die Aufnahme in den 
D-Kader eröffnet. Höhepunkte sind jeweils die drei 
Tage im November, die in der Turnhalle in 
Kleinmühlingen fleißig geübt wird. 

lm Kampfrichterwesen sind zwei Bundes-
Kampfrichter tätig, Andrea Markgraf (Naumburg) 
und Angela Heimbach (Mücheln). Angela Heimbach 
konnte als Internationaler Kommissär zum 1. 
Weltpokal, der im Kunstradsport durchgeführt 
worden ist und in Prag stattfand, werten. Einmal 
jährlich findet die Schulung der Internationalen UCI-
Kommissare in Frankfurt statt. Auf hohem Niveau 
werden dort in englischer Sprache Fragen 
beantwortet und über die Zukunft des 
Kunstradsports diskutiert. Derzeitig werden 
Lehrmaterialien für die Kommissär-Ausbildung 
ausgearbeitet. Das neue Reglement wird mit Videos 
hinterlegt, die dort begutachtet worden sind. 

Einmal jährlich lädt der BDR die Obleute der 
Landesverbände ein. Die letzten beiden Jahre nahm 
auch Julia Bachmann daran teil, die die Tätigkeit des 
Obmanns ab 2020 innehat. Sie nahm schon an 
bundesweiten Schulungen teil und konnte danach 
unsere Kommissare für das neue Reglement 
schulen. ln vielen Stunden bildete sie sich auch 
selbst weiter und wurde von Angela Heimbach auf 
dieses Amt vorbereitet. 2019 konnten endlich drei 
neue Kommissäre ihre schriftliche Prüfung ablegen, 
was davor nicht möglich war, da die Prüfungsfragen 
fehlten. Unser Ziel war aber, das Niveau zu 
erreichen, das im BDR gefragt ist. 

Leider wird es immer schwieriger, unsere 
Wettkämpfe mit Kommissären abzusichern. Wir 
sind also auf der Suche nach neuen Kommissären 



und fangen jetzt an, die Sportlerinnen ab 15. 
Lebensjahr zu begeistern. Leider gibt es im 
Annaburger Hallenradsportverein keinen 
Kommissar. Anfallende Fragen wurden deswegen 
immer sofort beantwortet. 

Ein Sportler aus Annaburg wurde zu jedem 
Wettkampf als „Anlernling" neben einem Ansager 
im Kampfgericht positioniert, damit er lernen kann.  

In Annaburg wird seit einigen Jahren auch eine sehr 
gute Trainingsarbeit geleistet. Es werden 
Landesmeister-Titel errungen, an die zuvor 
niemand gedacht hat. Sowohl die Arbeit in 
Annaburg, das Lernen bei den Wettkämpfen als 
auch die Teilnahme am D-Kader bringen sie weiter 
voran. 

In Naumburg wird ebenso eine kontinuierliche 
Arbeit geleistet. Leider ist die Anzahl der 
Sportlerinnen gesunken, aber 2020 hat sich wieder 
Nachwuchs angekündigt. 

In Mücheln besteht ein Aufnahmestopp, da mit den 
vorhandenen Übungsleiterinnen und den 
Übungszeiten die Möglichkeiten ausgeschöpft sind. 

Sophie Bachmann ist Übungsleiter Breitensport und 
belegt jetzt einen Lehrgang in Brandenburg zum 
Fach-Übungsleiter C, damit sie demnächst am 
Lehrgang zum Trainer B teilnehmen kann. Wenn das 
erfolgt ist, können wir wieder mit Stolz einen 
Lehrwart in unserem Landesverband begrüßen, 
damit wir auch selbst ÜL-C ausbilden können. Die 
Voraussetzungen dazu sind gegeben. 

Für den Landes-Fachwart hält sich Celine Grochol 
bereit, die bereits einmal mit an der Tagung der 
Fachwarte der Landesverbände teilnahm. Sie schlug 
bereits die Termine für die kommende Saison vor. 
Zu jedem Wettkampf werden die Handhabungen 
der Organisation und Prüfung sowie Kontrolle der 
Lizenzen durchgesprochen. Die Abrechnung der 
jeweiligen Wettkämpfe steht jetzt noch bevor, 
damit sie diese Tätigkeit ab 2021 ausüben kann. 

Es gibt also Nachwuchs, auch im ehrenamtlichen 
Bereich. Leider kommen die Ehrenamtlichen nur 

vom VfH Mücheln. Dieses Problem wurde mit den 
anderen Vereinen besprochen und Verständnis 
gezeigt, weil sie keinen übernahmebereiten Kader 
haben. 

Uwe Bachmann, ebenfalls vom VfH Mücheln, 
zeichnet sich wieder vorbildlich als IT-
Verantwortlicher aus. Einmal war er nicht 
anwesend, aber Sophie und die interessierten 
Eltern konnten in Zusammenarbeit ebenfalls den 
anstehenden Wettkampf mit der Technik 
vorbereiten. Uwe Bachmann ist auch bei 
Ostdeutschen Meisterschaften der anderen 
Landesverbände ein gefragter Fachmann. 

Es gäbe noch viel zu berichten, so z.B., dass die 
Europa-Meisterin und Vize-Weltmeisterin Viola 
Brand zum Weltpokal in Mücheln eine Show-Einlage 
lieferte, die Sportlerinnen beiden Sportlerehrungen 
der jeweiligen Kreissportbünde sowohl im 
Nachwuchs, als auch im Elite-Bereich vertreten sind, 
Ausschreibungen anderer Landesverbände genutzt 
werden, Showauftritte zu den verschiedensten 
Veranstaltungen geprobt werden, die Teilnahme an 
den Sachsen-Anhalt-Tagen abgesichert wird, die 
Kinder- und Jugend-Spiele der Kreise bereichern 
usw. 

ln Dingelstedt betreiben Einradsportler 
Kürwettkämpfe, die vom Einradverband 
Deutschland e.V. bereut werden. Sie sind dort sehr 
erfolgreich. 2019 gewann die Dingelstedter 
Einradfahrer bei den Ostdeutschen Meisterschaften 
drei Goldmedaillen und zweimal Bronze. 

Leider ist uns die Zusammenarbeit des Fachbereichs 
Hallenradsport noch nicht gelungen. Aber 
Ehrenpräsident Günter Grau und Geschäftsführer 
Stefan Thomé statteten dem Verein 2019 beim Tag 
der offenen Tür einen Besuch ab und sind mit den 
Trainern und Sportlern in Kontakt. 

Vielen Dank für die geleistete Arbeit aller 
Übungsleiter*innen, Mitglieder der Vorstände der 
Vereine, Kommissare, Eltern, Großeltern, 
Verwandten und Bekannten, die uns in unserer 
gemeinnützigen Tätigkeit unterstützen.

  
gez. Angela Heimbach, Fachwartin Kunstradsport und Kommissärs-Obfrau 


