
 

 

 

Bericht  2018  des BFA-R-Vorsitzenden                      

Nun ist meine zweite Amtsperiode/Saison vorüber – und was hat sich ergeben?   
  
Es gab einige Aufgaben die von der letztjährigen Fachtagung dem BFA-R Ausschuß  
mitgegeben wurden.  
Bei unseren Meetings in Erfurt (Hallen-DM) und Dischingen (Aktive und Bundesliga) 
konnte das allermeiste abgearbeitet werden:  
 

 Die Aktualisierung der Kaderliste  

 Die Aktualisierung der WKO  
 
 
Besonders erfreulich war die gute Zusammenarbeit im BFA-R - Team und die leider 
abnehmende Präsenz bei den Meetings (Erfurt war durch den Schnee recht 
problematisch) 
 
Haushaltsplan BFA-R 2017/18 – wurde mit leichten Anpassungen realisiert 
  
Unser Lehrgangskonzept ist nun vorangekommen, so daß wir in 2019 mit neuen 
Ansätzen vorangehen können. So soll Ende dieses Monats unser Top-Nachwuchs sich 
zu einer Trainingsmaßnahme nach Kienbaum einfinden. Dort wird Steffen Reumann 
seinen Einstand als neuer BFA-R Bundestrainer RKS geben. In Dissen wurden hierzu 
die besten aus unserem Nachwuchs eingeladen. 
 
Das von Martin Ständner angeregte Seminar - mit Schwerpunkt  "Kraft/Athletik", wurde in 
diesem Frühjahr verwirklicht. Die Beteiligung am OSP in Stuttgart war recht erfreulich  
Die DRTV-C-Trainer-Ausbildung  – von Steffi Bewarder und Betina Gabler vorbereitet, 
soll auch 2018 und 2019 einen 2. Durchgang erfahren – Bereits 10 Interessenten haben 
sich angemeldet. 
 
Bei unseren Meisterschaften in Erfurt (Halle), Dischingen (Männer/Frauen und BL), 
Dissen (Nachwuchs+LPT) und Lüchow (Senioren) wurde gute bis sehr gute 
Ausrichterarbeit geleistet -  mit einer kleinen Ausnahme. Es darf eigentlich nicht sein, daß 
eine Bestleistung (oder Rekord) nachgemessen wird bis es keiner mehr ist.  
In Dischingen beim Bundesliga-Endkampf sind 8 Männerteams angetreten aber leider 
nur 2 bei den Damen – bleibt zu hoffen dass 2019 dies gesteigert werden kann. 
Dies gilt auch für die Teilnehmerzahlen der Senioren, denn hier sind leider durch die 
nahe-terminierte WM in Malaga einige Athleten fern geblieben. 
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In 2018 wurde kein Workshop für RKSWIN durchgeführt, diesen sollten wir aber 2019 
wieder anbieten – vielleicht wie schon angesprochen in Mannheim oder im Raum Rhein-
Neckar.  
 
Hier soll nun die Verleihung der Auszeichnungen an die erfolgreichsten Vereine in 2018 
anschließen:  
 
Siehe hierzu das Dokument Vereinspunktewertungen 2018 mit einer etwas geringeren  
Gesamtsumme = Teilnehmeranzahl wie in den Vorjahren.  
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