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Frankfurt/Main, 19.02.2021 
 

 

 
Vorläufige Informationen zur Saison Radball/Radpolo 2021 
 
Die Kommission Leistungssport Hallenradsport des Bund Deutscher Radfahrer ist insbesondere 
für den Wettkampfbetrieb der Qualifikationswettbewerbe deutscher Athleten*innen zu 
internationalen (EM, WM etc.) und bundesoffenen Meisterschaften (DM) sowie den 
Qualifikationen zu diesen Meisterschaften verantwortlich. In den letzten Wochen und Monaten 
fanden aufgrund der ungewissen Aussichten dazu zahlreiche Videokonferenzen, reger 
Austausch mit den Ausrichtern, viel Mailverkehr und unzählige Telefonate statt. Um den 
Sportlern*innen die erforderlichen Wettkampfstrukturen bestmöglich zu gewährleisten, stehen 
wir im ständigen internen Dialog, aber auch im Austausch mit weiteren Gremien, den 
Landesfachwarten, dem kooperierenden Verband RKB Solidarität sowie den anderen 
Radsportdisziplinen und Sportarten/Sportfachverbänden.  
 
Über den aktuellen Stand der Planungen zu den Wettbewerben im Radball 2021 möchten wir 
nachfolgend informieren. Wir dürfen darauf hinweisen, dass wir allein die Wettbewerbe auf 
Bundesniveau verantworten. Die Wettbewerbe auf Landesebene unterliegen allein dem 
jeweiligen Landesverband, der, sobald ihm die nötigen Informationen vorliegen, ebenfalls 
entsprechend informieren wird. 
 
Wir sind uns selbstverständlich der Sorgen und Probleme der Sportler*innen und Vereine 
bewusst. In den meisten Bundesländern besteht momentan die missliche Ausgangslage, dass 
der Trainings- und Wettkampfbetrieb lediglich den Bundes- und Landeskaderathleten*innen im 
Individualsport, gegen Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung, vorbehalten ist. Wir hoffen 
natürlich auf die Entscheidung der Politik, dass es möglichst bald allen, also auch den 
Sportlern*innen die keinem der Kader zugehören gestattet wird, zu trainieren und am 
Wettkampfsport teilzunehmen. Ein Normalbetrieb mit allen Disziplinen und dem gesamten 
Potential des Hallenradsports ist unser eindeutiges Ziel. Allerdings können wir stets nur das 
ermöglichen, was Bund und Länder in ihren Verordnungen vorgeben. 
 
Wir sind uns ebenfalls im Klaren darüber, dass sehr unterschiedliche Interessen bestehen. 
Viele Sportler*innen brennen darauf, endlich wieder anfangen zu können, manche haben 
allerdings auch Sorgen vor Krankheit, Ansteckung und etwaigen Risiken. Einhundertprozentige 
Sicherheiten kann auch der BDR nicht gewährleisten, ein gewisses Risiko bleibt bei jedem 
Kontakt mit anderen Menschen. Dennoch sind die Prämissen für den BDR unzweifelhaft, es ist 
unser satzungsmäßiger Auftrag, Sport so schnell und so umfassend wie vertretbar zu 
ermöglichen. In dieser Überzeugung hat uns auch der unmissverständliche Aufruf der 
Kadersportler bestärkt. Die Schäden für den Sport sind schon jetzt gewaltig, sie müssen so gut 
als möglich eingegrenzt werden. Daher werden wir nur die Veranstaltungen absagen, die aus 
rechtlichen oder praktischen Gründen undurchführbar sind, so dass wir stets auch unsere 
Entscheidungen an die Vorgaben der Politik anpassen werden. Dabei ist es selbstverständlich, 
dass nicht mit erstmaliger Gestattung durch die Politik der Sportbetrieb sofort wieder anlaufen 
kann. Nach der Zeit des Lockdowns müssen wir den Sportlern zunächst die Möglichkeit geben, 
sich wieder an das Rad und den Sport zu gewöhnen, ehe wir einen Wettkampf beginnen 
können. Dies werden wir in Abstimmung mit den Landesverbänden, die einen besseren 
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Überblick über die Regelungen in ihren Ländern haben, entscheiden, sobald absehbar ist, ab 
wann der Sportbetrieb überhaupt wiederaufgenommen werden kann. 
 
Wie sich die Pandemie in den nächsten Wochen und Monaten, auch aufgrund von Mutationen 
weiterentwickelt, ist nicht abschätzbar. Die Einschränkungen können sich reduzieren, die 
Situation kann sich aber auch noch weiter zuspitzen. Wir unterliegen daher alle, Sportler, 
Trainer und ehrenamtliche Verantwortliche in Vereinen und Verbänden, großen Unsicherheiten 
und Zweifeln, die wie zu befürchten ist, auch in den kommenden Wochen nicht restlos beseitigt 
werden können. 
 
Für die Zeit nach der Beendigung des Lockdowns hat die Nachwuchssaison zunächst Priorität. 
Der Nachwuchs ist die Zukunft des Sports und verdient daher jede Anstrengung. Junge Sportler 
im Hallenradsport zu halten, ist eines unserer wichtigsten Ziele! Gerade die jungen Sportler 
hatten in der Krise besonders zu leiden, da die Saison auf Bundesebene im vergangenen Jahr 
(mit Ausnahme der U19) vollkommen entfallen ist und nun ebenfalls erhebliche 
Beeinträchtigungen spürbar werden.  
 
 
 
Europameisterschaften (14.-15.05.2021): 
Zudem ist nach den Mitteilungen der UEC derzeit geplant, die U19 EM wie geplant vom 14.-15. 
Mai durchzuführen. Wir sind deshalb angehalten, die nationalen Qualifikationen im Radball 
spätestens Ende April / Anfang Mai abzuschließen. Eine Anfrage an die UEC, die U19 EM 
terminlich nach hinten zu verschieben, wurde bislang leider nicht (positiv) abschließend 
beantwortet. Daher planen wir zurzeit, die beiden EM-Qualifikationen in der gewohnten Form 
zu noch bekanntzugebenden Terminen durchzuführen, um einen Starter für die EM entsenden 
zu können. Die notwendigen Hallenkapazitäten versuchen wir derzeit zu schaffen und sind mit 
Ausrichtern im Gespräch. Wir werden mit den entsprechenden Details auf die Beteiligten 
zukommen, sobald wir exakter planen können. 
 
 
 
Deutsche Meisterschaft U19 (01.-02.05.2021) 
Der RKB Wetzlar (HES) hat seine Bereitschaft signalisiert, auch in diesen schweren Zeiten und 
mit den zu rechnenden starken Einschränkungen, die Deutschen Meisterschaften auszurichten. 
Ihm gebührt dafür großer Dank! Inwiefern bei dieser Veranstaltung Zuschauer zugelassen 
werden können oder sogar nur disziplinweise Zutritt zur Halle gewährt werden kann, bleibt 
abzuwarten. Die Kommission Hallenradsport wird auch hier alle Optionen prüfen und in ihre 
Überlegungen alle Disziplinen einbeziehen.  
Die Qualifikation hierzu wird, soweit sie überhaupt gelingen kann, allerdings erheblichen 
Problemen unterliegen. Die meisten Landesverbände haben nicht oder kaum Spieltage 
durchführen können, so dass die Qualifikation auf dieser Ebene bislang noch nicht einmal 
ansatzweise abgeschlossen ist. Die Gestaltung wird große Kreativität und eine gewisse 
Flexibilität aller Beteiligter erfordern, die aber für den Sport unbedingt geboten ist. Erste 
Vorschläge werden in einer Konferenz mit den Vertretern der Landesverbände diskutiert 
werden, für die die Einladung bereits verschickt wurde. Eine exakte Planung kann allerdings 
erst aufgestellt werden, wenn klar ist, ab wann die Politik die Sportdurchführung wieder 
gestatten wird. 
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Deutsche Meisterschaft U15 (29.-30.05.2021) 
Für die Organisation der Schüler-DM hat sich bisher leider kein Ausrichter bereiterklärt. Bei 
dieser Meisterschaft ist eine terminliche Verschiebung vorstellbar, da dieser nicht von 
internationalen Vorgaben bzw. Terminen abhängig ist. Hier rufen wir alle Vereine dazu auf, 
schon jetzt eine mögliche Durchführung sowie evtl. Hallenbelegungstermine zu prüfen. Wir 
freuen uns auf Eure Bewerbung! 
 
 
 
Weitere Wettkämpfe im Nachwuchsbereich 
Sollten geplante Wettkämpfe nicht durchgeführt werden können, ist beabsichtigt, diese zu 
einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Insoweit sollen dann anstelle von Deutschen 
Meisterschaften Bundespokale in allen Altersklassen ausgetragen werden, um einen 
Sportbetrieb auf Bundesebene wieder zu gewährleisten. Sollten die Deutschen Meisterschaften 
nicht durchgeführt werden können, werden die Ersatzwettkämpfe im Sommer abgehalten 
werden. 
 
 
 
Elitebereich 
Auch die Elitesaison soll so bald als möglich begonnen und vollständig durchgeführt werden. 
Dass Verschiebungen der bisherig geplanten Spieltage nötig sein werden, steht dabei außer 
Frage. Wir beabsichtigen aber die Saison insgesamt zu spielen, eine Verkürzung kommt aus 
sportlichen Gründen nur in Betracht, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Auch der 
Pokal soll nach bisheriger Planung durchgeführt werden.  
Auch insoweit sind wir uns aber bewusst, dass ein unmittelbarer Beginn nach Ende des 
Lockdowns nicht denkbar ist, so dass wir auch insoweit eine gewisse Vorlaufzeit einplanen 
werden. Auch insoweit können wir Details derzeit aber noch nicht mitteilen, da auch dies von 
den weiteren Entwicklungen in der Politik abhängt. 
 
 
 
Die kommende Saison wird für alle Beteiligten große Anstrengungen und auch mitunter nicht 
völlig optimale Bedingungen bereithalten. Wir sind uns aber vollkommen sicher, dass dies 
unumgänglich ist, um den Sportbetrieb wiederzubeleben. Ein weiteres Jahr ohne Spielbetrieb 
ist nicht tragbar und würde dem Sport und den Sportlern irreparable Schäden zufügen. Es ist 
daher nötig, dass alle Beteiligten eine gewisse Flexibilität aufweisen. Die Spieltage werden 
zweifellos auch ungünstige Termine einschließen, wobei auch Spieltage an Sonntagen nicht 
ausgeschlossen werden können. Zudem benötigen wir Ausrichter, die bereit sind, die 
Erschwernisse auf sich zu nehmen. Der BDR wird hier bestmöglich unterstützten, wo immer 
Hilfe nötig ist. Jedem, der uns in der kommenden Saison hierbei unterstützt sei schon jetzt 
herzlichen gedankt. Nur gemeinsam können wir die schlimmsten Folgen abwenden! 
 
 
Wir sind uns bewusst, dass die momentane und mittlerweile sehr langwierige Situation äußerst 
enttäuschend ist. Auch uns die Verantwortlichen stellt dieser Zustand vor eine noch nie 
dagewesene Herausforderung, die mitunter die Grenzen der Belastbarkeit zu sprengen droht. 
Wir werden aber alles versuchen, um die Saison so gut als möglich noch zu retten und hoffen 
dabei auf die Unterstützung der gesamten Hallenradsportgemeinde! 

http://www.bdr-online.org/
mailto:info@bdr-online.org


Otto-Fleck-Schneise 4   60528 Frankfurt (Main)  
Tel. 069/967800-0       Fax 069/967800-80 

Internet: www.bdr-online.org 
e-mail:    info@bdr-online.org 

Commerzbank AG Swift-Bic.: DRESDEFFXXX/ IBAN: DE24500800000510067700 

 
 

 Sponsoren 

 

 

 
 
Wir hoffen Euch hiermit einen ausführlichen Aus- und Überblick auf die kommenden Wochen 
gegeben zu haben und wünschen Euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund!  
 
 
 
Gez.  
Kommission Leistungssport Hallenradsport 
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