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Wettkampfsaison 2022 
19.01.2022 

Liebe Vereinsvertreter*innen, 
 
der Fachausschuss Kunstradsport der RBW hat sich diese Woche per Teams-Konferenz 
über die bevorstehende Wettkampfsaison 2022 ausgetauscht.  
 
Aktuell haben wir eine bessere Ausgangsposition als 2021 um diese Jahreszeit. Nach 
derzeitigen Regeln dürfen alle Sportler*innen unter Einhaltung der Corona-Verordnung am 
Sportbetrieb teilnehmen. (die aktuellen Regeln haben wir am Ende angehängt und in der 
Mail als Anhang beigefügt) 
 
Deshalb sind wir momentan zuversichtlich, dass die Wettkämpfe 2022 unter normalen 
sportlichen Bedingungen durchgeführt werden können. 
 
Sollten sich die Regeln ändern, werden wir versuchen möglichst schnell auf Veränderungen 
zu reagieren, um die Wettkämpfe durchführen zu können. 
 
Wir bedanken uns schon jetzt bei allen Vereinen, die einen Wettkampf ausrichten. Gerne 
dürfen Ausrichter bei Fragen oder Problemen Kontakt mit uns aufnehmen. Auch in Bezug auf 
ein notwendiges Hygienekonzept unterstützen wir Euch gerne.  
 
Leider ist es uns bisher noch nicht gelungen für den 1. BW-Cup (Junioren) einen Ausrichter 
zu finden. Deshalb möchten wir an dieser Stelle im Interesse unserer Sportler und 
Sportlerinnen bitten, nochmals zu prüfen ob eine Durchführung des 1. BW-Cup (Junioren) 
möglich ist. Der Wettkampf kann auf einer Wettkampfläche und mit einer Trainingsfläche 
durchgeführt werden.  
 
Wir möchten Euch auch daran erinnern, dass laut Generalausschreibung des BDR Team-
Meldungen und Startgemeinschaften zum ersten Wettkampf an den BDR gemeldet werden 
müssen. 
 
Wir bitten auch die Kommissäre die Wettkampfsaison 2022 durch den Einsatz unter den 
aktuell geltenden 2G+ Regelung zu unterstützen, und wenn notwendig auch anderen 
Kreisen oder Bezirken bei eventuellem Mangel an Kommissären durch einen Einsatz 
auszuhelfen. 
 
Im Interesse unserer Sportart und für unserer Sportler und Sportlerinnen sollten wir wieder 
gemeinsam alles unternehmen, damit die Wettkampfsaison 2022 vollumfänglich stattfinden 
kann. 
 
Der Fachausschuss Kunstradsport der RBW 
Jennifer Schweizer / Daniel Kratschmar / Matthias Schlecht / Dieter Maute 
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