
 

 

 

Bericht  2018/2019  des BFA-R-Vorsitzenden                      

Nun sind zwei weitere Jahre vorüber (seit der letzten Wahl) – und was hat sich ergeben?   
 
Es gab einige Aufgaben die von den letztjährigen Fachtagungen dem BFA-R Ausschuß 
mitgegeben wurden. Bei unseren Meetings in Mannheim (Hallen-DM) und Erfurt (Aktiven-
DM 2019) konnte das allermeiste abgearbeitet werden:  
Die Aktualisierung der Kaderlisten + Die Aktualisierung der WKO  usw. 
Etwas gelitten hat die Zusammenarbeit im BFA-R -Team und die niedrige Beteiligung   
bei den Meisterschaften (vor allen 2018 Lüchow).  
Im November fand in Kienbaum erstmals wieder ein Trainingscamp statt, an welchem 
recht fleißig gearbeitet wurde. Leider konnte bei der letzten Fachtagung sowohl für die 
Senioren- wie auch für die Aktiven-DM kein Ausrichter gefunden werden. 
Langenbrand als Ausrichter wurde knapp abgelehnt – es blieb ein unangenehmer 
Nachgeschmack, weil z.T. mit nicht nachweisbaren Aussagen gearbeitet wurde! 
Langenbrand hat inzwischen viel unternommen um die Anlage sicherer zu gestalten und  
will nochmals für 2020 antreten. 
Die DRTV-C-Trainer-Ausbildung – von Betina Gabler vorbereitet, hat uns in 2019 mit den 
erfolgreichen Lizenzen von Tobias Roßner, Uli Müller, Peter Huber, Michael Erhardt und 
… weitere C-Trainer Leistungssport – Rasenkraftsport beschert.  
Bei unseren Meisterschaften in Mannheim und Kalbach (Halle), Erfurt (Männer/Frauen 
und BL), Waiblingen (Nachwuchs + LPT) und Heidenheim (Senioren) wurde 
überwiegend gute bis sehr gute Ausrichterarbeit geleistet – ohne Ausnahme.   
Die Aufteilung der Hallenmeisterschaften hat sich positiv mit einer tollen Teilnehmer-
bilanz als positive Alternative erwiesen. 
In Erfurt beim Bundesliga-Endkampf sind 5 Männerteams angetreten aber leider auch 
nur 5 bei den Damen – bleibt zu hoffen dass 2020 dies gesteigert werden kann. 
  
Unser BFA-R-Vize Tobias Roßner hat im Juni seinen Rücktritt angekündigt. Inzwischen 
hat er aber seinen Entschluss nochmals überdacht, aber wir brauchen hier Entlastung  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Waiblingen, im Oktober 2019 
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