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Liebe Mitglieder des Mainzer Radsportvereines von 1889.
„The times they are a-changin´“, besang Bob Dylan bereits in den 60er
Jahren den Wandel in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Die Wehrpflicht
ist ausgesetzt, die Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen wandeln sich..
Die flächendeckende Ausweitung des Ganztagsschulbetriebes stellt eine
einschneidende Veränderung im Tagesablauf vieler Kinder und
Jugendlicher dar.
Einiges ändert sich derzeit auch beim Mainzer Radsportverein.
Am 16.01.2017 wurde ich, Harald Friedrich, als Nachfolger von Volker Jaquet zum ersten
Vorsitzenden des Vereines gewählt. Mein Dank gilt Volker einerseits für die über mehrere
Jahre geleistete Arbeit andererseits auch für die aktuell aktive Unterstützung bei der
Übergabe der Verantwortlichkeiten.
Mit diesem Schreiben verbinde ich im Namen des neu gewählten Vorstandes unsere
Hoffnung und Wünsche auf eine weiterhin aktive sportliche Zukunft und die notwendige
Unterstützung, um weiterhin ein zeitgemäßes Sportprogramm anbieten zu können und die
Förderung des Amateursports umzusetzen.
Dabei sind wir uns als Vorstand im Klaren, dass aktuelle Entwicklung wie die
Individualisierung der Gesellschaft, der Rückgang der Anzahl von Kindern und Jugendlichen
sowie die Alterung der Bevölkerung auch an unserem Verein nicht spurlos vorbei gegangen
sind.
Leistungssport
In den beiden letzten Jahren ist es gelungen einige Lizenzfahrer aus dem MTB-Bereich an den
Mainzer Radsportverein zu binden. Mit zahlreichen Podiumsplatzierungen helfen Sie dabei,
dass man den Mainzer Radsportverein weiterhin als Vertreter des Leistungsgedankens im
Radsport wahrnimmt. Mit der Ausrichtung auf den MTB- Rennsport ergänzen wir das
Radsportangebot in Rheinhessen jenseits des Kunstradfahrens, Radballes und
Straßenrennsport.
Jugendarbeit
Ein Hauptaugenmerk für die Zukunft des Vereins wird die Förderung der Jugendarbeit sein,
die für unser Umfeld im heutigen Zeitalter auch einen wichtigen sozialen Baustein darstellt.
Mit unserem Rennen auf dem Lerchenberg im Rahmen des MTB Rhein Main Cup haben wir
uns erfolgreich als Veranstalter von MTB- Kinder – und Jugendrennen etabliert. Leider
kommen die meisten Teilnehmer nicht aus Mainz sondern aus dem (meist hessischen)
Umland. Die Bindung/Gewinnung jugendlicher (Leistungs-) Sportler stellt für den MRSV seit
einigen Jahren das Hauptproblem dar, obwohl das Radfahren zu den am meisten betriebenen
Sportarten in Deutschland zählt. Durch die Zusammenarbeit Schule/Verein in einer FahrradAG zeigen sich hier erste kleinere Ansätze.

Herzlichen Dank möchte ich allen aktiven Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern sagen: So
waren beim MTB-Rennen über 30 Helfer im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf der
Veranstaltung zu sorgen. Ohne dieses Engagement wäre solch eine Veranstaltung nicht
möglich.
Breitensport
Dies gilt auch für das Jahr 2017 für die erstmalige Ausrichtung einer CTF (Country Touren
Fahrt) und parallel dazu für die Wiederauflage unserer RTF nach einigen Jahren Pause. Mit
Sicherheit wird diese Veranstaltung viele Radsportfreunde in unsere Stadt bringen und
begeistern. So ergänzen wir unser Vereinsangebot um zwei attraktive
Breitensportveranstaltungen, die sowohl Jung und Alt als auch Straßenfahrer und
Mountainbiker ansprechen sollen.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr als Fahrer teilnehmen würdet oder für diese
Veranstaltungen als Helfer zur Verfügung stehen würdet. In den kommenden Tagen werden
wir viele von Euch persönlich ansprechen, wie Ihr Euch mit Euren individuellen Stärken
einbringen könnt.
Vereinsentwicklung
Die stärkste Motivation zur aktiven Teilnahme am Vereinsleben entsteht immer dann, wenn
Bedürfnisse befriedigt werden. Deswegen ist es wichtig zu erfahren, warum z.B. der Zuspruch
bei den Vereinsfahrten zunehmend geringer wurde? Die Damentour erfreut sich weiterhin
großer Beliebtheit, andere Touren mussten mangels Beteiligung abgesagt werden.
Liegt es nur „am Alter“ oder gehen die Angebote an eurem Bedarf vorbei?
Unserer Meinung nach stellt aber z.B. die Fahrt zum Grand Depart der Tour de France einen
tollen Höhepunkt der Vereinsaktivitäten dar. Auch soll es eine Wiederbelebung der ehemals
sehr beliebten Senioren Tour geben. Ein funktionelles Wintertraining soll für unsere
Senioren ab kommenden November angeboten werden.
Wir würden uns freuen, wenn wir bei den kommenden Monatsversammlungen, per Mail oder
im persönlichen Gespräch mehr über Eure Wünsche erfahren könnten.
Ich wünsche somit dem Mainzer Radsportverein auch für die Zukunft Mitglieder, die bereit
sind, sich für ihren Verein einzusetzen und ihn erfolgreich in das nächste Jahrzehnt zu führen.

Harald Friedrich
Erster Vorsitzender

Termine:
13.02.2017 Monatsversammlung
12.03.2017 RTF WINDRÄDER TOUR/CTF PANORAMA TOUR

