Renn-Sport-Jahr 2011 planen
"Zwischen den Festen" - der ideale Zeitraum mit der Familie das Sportjahr zu planen. Die Koordination der Veranstaltungen ist
abgeschlossen, hier das " Handwerkszeug" für Eure Planung. Dazu erste Informationen zu den Radrennen - in einem 1/4 Jahr gehts
los..

Die Quellen zur Information
umfassend steht der Terminkalender auf der Verbandsseite.
Termine
Neben dem "LV-Kalender" ( den Terminen der Vereine im Verband Schleswig-Holstein ) seht
ihr auch die Rennsport-Veranstaltungen in Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und
Nord-Niedersachen.
Der Eintrag bei www.rad-net.de unter "Wettkampf-Ausschreibungen" ist für unseren Verband
erfolgt bzw. noch in Arbeit ( Barmstedt und Lübeck )
zu den Veranstaltungen siehe unten.
Für eine "überregionale" Planung dann hier die Zusammenfassung des aktuellen BDRKalenders und!! der LV-Kalender ( das ist die Darstellung aller vorliegenden Termin-Einträge,
mit den geplanten Klassen - bundesweit!! )
und deshalb ist die Liste derzeit auch 35 Seiten dick!
Der Weihnachtsmann brachte mir für Euch...
Diese Ausfertigung ist vom 26.12.2010 als pdf.
2011web.pdf
Täglich sind Ergänzungen möglich - Sichtbar sind aus Schleswig-Holstein noch nicht Neumünster, Barmstedt und Lübeck.
Da die rad-net-Leser auf diese Liste keinen Zugriff haben, werde Ich Mitte Januar noch einmal eine Neue ins Netzt setzen. Dann erscheinen ja
auch schon die ersten Ausschreibungen - mit den verbindlichen Daten zu den Rennen.

Zu den Rennen
einige kurze Aussagen - um die Motivation für Euer Training zu erhalten.
Mit "Rund um Ascheffel" und " Giro Nortorf" gleich zwei grosse Paukenschläge zum Saisonanfang. 2011 sind die "Konkurrenz-Strassenrennen an
anderen Terminen. Dann wird wieder dänisch usw...gesprochen - dabeisein ist Pflicht für jeden Fahrer und Unterstützer. Die erfahrenen
Ausrichter beherrschen die Technik der Vorankündigung - die Termine sind verlinkt mit den Vereinsseiten - unbedingt reinschauen ( wie bei den
meisten Veranstaltern)
Der Ostermontag wird Auftakt eines neuen Rennens durch einen neuen Verein - mit bewährter Mannschaft. Das Radsport Team Neumünster
richtet " Rund um die Freesenburg" aus. Angekündigt sind " Alle Klassen" - auf einem Zwei-Km-Kriteriums-Rundkurs.
Die Meisterschaft im Einzelzeitfahren - da gab es zwei Bewerber. Die Atheltico Büdelsdorf will uns für dei LM einen besonderen Kurs am Kanal
präsentieren. Die Barmstedter übernehmen einen Vorbereitungswettkampf im EZF - konkrete Planungen laufen.
Unser drittes StrassenRennen " Fiefbergen Rund" hat eine höhere Teilnehmerzahl verdient. Der Wechsel vom August in den Mai soll hierbei
helfen. Die Zuordnung der "Norddeutschen Meisterschaft" durch den BDR scheiterte dann an der Termin-Festlegung. In Fiefbergen wird eine
grosse Anzahl Helfer benötigt - insbesondere aus den örtlichen Feuerwehren und deren weitere Wochenenden waren bereits vergeben.
Immer wieder hören wir "es gibt zu wenig Strassenrennen" - in Fiefbergen gibt es ein Rennen mit Vollsperrung, grosser Hilfe und Begeisterung
der Bevölkerung - nur wo sind die Sportler ?
Da Fiefbergen am Samstag durchgeführt wird, bot sich der Sonntag für eine weiteres Rennen an. Reserviert war der Termin für das Radsport
Team Malente. Das neue Team möchte aber erst 2012 mit einer neuen Veranstaltung beginnen.
Im Juni haben wir den Abschluss der " Kieler Woche" mit dem Radrennen in Mettenhof. Die bisherigen Rennen davor - in Tappendorf und Osterby
werden nicht mehr stattfinden.
Für die Männerklasse hat unsere Koordination ein " Rennwochen-Ende" ermöglicht. Zeitgleich am Wochenende 25.06./26.06. findet die ZweiTages-Veranstaltung der Betriebssportler in der City Nord Hamburg statt. Durch den Tausch der Rundstrecken-Rennen auf den Samstag könnnen
einige Lizenzklassen in Hamburg und Kiel zwei Rennen an zwei Tagen fahren. Der Sonntag wird in Hamburg dann für das MannschaftsZeitfahren
(Vierer) genutzt. Die Teams die in HH Ihre Bestzeit erkämpfen - können natürlich nicht in Kiel dabei sein.
Ein umfangreicheres Programm bekommt das " HU-SunRace" in der 2.ten Auflage. Die intensivere Zusammenarbeit mit dem RSC Kattenberg
bringt auf den langen Rundkurs in Henstedt-Ulzburg auch drei Lizenzklassen. Welche Klassen fragt Ihr - steht auf Seite 27 des BDR+LVKalenders. 2011web.pdf Das erfolgreiche Programm aus der Erstveranstaltung mit Paarzeitfahren und Hobby-Rennen bleibt.
Beim Radsport Team Lübeck laufen die Planungen in Richtung " Mehr und Weniger". Mehr bei der Strecke könnte den Kurs auf zwei Km
verlängern. Weniger im Angebot der Klassen - ist angekündigt und bedingt durch die Teilnehmerzahlen der letzten Jahre.
Das sind neun Radrennen durch Vereine im Radsportverband Schleswig-Holstein. Dazu kommen noch mehrere Rennen in den befreundeten
Verbänden - ein spannendes Angebot im Norden besteht weiterhin.
Und wenn sich in den nächsten Tagen noch ein Verein meldet- der ein "kleines" Rennen ausrichtet, insbesondere für den Nachwuchs- dann
werden die Fachwarte auch noch einen Termin suchen und finden!
Die meistern Veranstalter werden auch Rennen für " Nichtlizenzler" anbieten,
ob als " Hobby-Klasse" ( nur für Nicht-Lizenzler)
oder als " Jedermann" ( gemeinsames Fahren der Hobbyfahrer mit den Lizenzfahrern der C-Klasse )
ergibt sich aus der Ausschreibung und den Ankündigungen auf den Vereins-Seiten.

Die Termin-Planung im Verbund
Für die Termin-Planung bedankte ich mich bei allen Beteiligten in den Vereinen und Verbänden. Vor vier Jahren hatte ich meine Vorstellungen wie
und bis wann die Planung in den Nordverbänden erfolgen könnte.
Nun ist das Ziel erreicht und das bestätigen auch die Fachwarte aus Bremen und Hamburg.
Übrigens Fachwart Matthias Lange aus Bremen berichtet mir, dass die Termine "Cross" für die Saison 2011/2012 bereits ab März 2011 geplant
werden sollen.
Die Landesmeisterschaft Querfeldein der Nordverbände HB,HH und SCH ist schon vergeben - am 04.12.2011 - an die RG Wedel. Mit der
Ausrichtung der 2012er Meisterschaft ist Schleswig-Holstein beauftragt.
Herzliche Grüsse darf ich ausrichten von Björn, der sein Studium in den USA abschliesst und im Juni/Juli 2011 wieder in der Heimat zurück ist.
Alles gute für den Jahreswechsel und die "planbare" Strassensaison wünscht
Wolfgang Büttner
26.12.2010
P.S. .. für den vielen Schnee kann ich nichts, hinterm Haus haben wir ne Langlaufloipe... Anfang März muss die aber geschmolzen sein!!
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