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RADSPORT im Wandel der Zeit !

Radwandersport ab der Saison 2019
Liebe Radwanderfahrerinnen und Radwanderfahrer,
mit der Saison 2019 folgt ein neuer Abschnitt in unserer Region. Der Radsportkreis
Hannover e.V. ist in einer Fusion in dem Radsportbezirk Hannover e.V. eingeflossen. Somit
gibt es keine Kreiswanderfahrten mehr im Radwandersport. 40 Jahre war dies der Fall,
verschiedene Gründe führten dazu, den Radsportkreis Hannover in der alten Form zu
beenden. 280 Kreiswanderfahrten dürften es gewesen sein und unvergessene schöne
Fahrten sind es gewesen, aber es gab auch Fahrten bei Regen und Sturm.
Radwanderfahrer/innen fahren aber immer,auch in Regenbekleidung, um unverdrossen ins
Ziel zu kommen. So soll es auch in Zukunft sein, bei unseren Bezirkswanderfahrten. Nach
dem Ableben von unserer damaligen Fachwartin Edda Rogge hatte ich (Dieter Dölling)
vorübergehend ein Jahr lang in 2017 die Wanderfahrten auf Kreisebene betreut.Neu
eingeführt wurde dann ab 2017 von mir,dass die Vereine als Ausrichter je eine Fahrt zu
übernehmen hatten. Dies hat sich sehr bewährt und alle Vereine ziehen da mit. So wird sich
diese Form auch in 2018 und danach fortsetzen. Im Jahre 2018 lag die Verantwortung
dieser Fahrten dann bei Markus Dreier bzw. von Tom Finke. In der heutigen Zeit ist es
schwer jemanden für ein Ehrenamt zu gewinnen. In den 50 er Jahren war dies anders. Aus
den damaligen Protokollen ist zu entnehmen, es gab mehr Bewerber für ein Ehrenamt als es
heute der Fall ist. Manche Personen waren verstimmt, weil sie kein Posten bekamen, in
vielen Vereinen war es so, nicht nur beim Radsport. Heute ist es so, dass teilweise in vielen
Vereinen Posten vakant sind. „Sport im Wandel!“
Auf der JHV im Radsportbezirk Hannover wurde ich als Koordinator Radwandersport
gewählt. Vielen Dank für das Vertrauen und auf eine gute Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten. Starten wir gemeinsam in eine neue Zukunft, den Radwandersport wird es immer
geben. Die Statistik zeigt die Entwicklung des Fahrradbestandes in Deutschland 2017 von
rund 73,5 Millionen, bei 82,79 Millionen Einwohnern. (88,778 % Anteil)
„Also aufs Rad und die Natur genießen“
Sportliche Grüße
Koordinator Wanderfahren , Dieter Dölling ( 09.02.2019 )

