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Bericht der Vorstandschaft 

Liebe Vereinsmitglieder und Interessierte, 

der nachfolgende Jahresbericht des RKV-Hofen soll Euch einen Rückblick über das Vereinsjahr 2022 sowie 

die Jahre 2020 und 2021 geben. 

In den Jahren 2020 und 2021 wurden keine Jahresberichte erstellt. Die Vorstandschaft hat rückwirkend 

beschlossen dies nachzuholen und für die Zukunft fortzuführen auch im Hinblick auf unsere anstehende 100-

Jahrfeier im Jahr 2025. 

Von der Pandemie geprägt 

Das Jahr 2020 war von der Coronapandemie geprägt. Ab März war von der Regierung ein strikter Lockdown 

angeordnet, der unser bisheriges Vereinsleben weitestgehend eingefroren hat. 

Von Mitte März bis Anfang Juni 2020 musste der Trainings- und Wettkampfbetrieb ruhen. Von Juni bis Ende 

Oktober konnten wir, mit entsprechendem Hygienekonzept, in allen Bereichen Training anbieten. Auch der 

Radtreff fand ab Juli regelmäßig statt. 

Von November 2020 bis Juni 2021 waren die Sporthallen dann wieder geschlossen.  

Im Jahr 2020 mussten nahezu alle Veranstaltungen unseres Vereins ausfallen. Radbasar, Internationales 

Radball-Turnier, Kunstrad-Pokalfahren, Jahresabschlussfeier, Helferessen sowie nahezu sämtliche Aktivitäten 

des Jugendausschusses. Eine Vielzahl von Spieltagen musste abgesagt werden und die neue Saison wurde 

kurz nach Beginn wieder unterbrochen bzw. konnte gar nicht erst starten.  

Vieles was geplant war konnte 2020 nicht stattfinden. Lediglich eine einzige größere Veranstaltung konnten 

wir 2020 durchführen. Das Halbfinale und Finale des Deutschlandpokals, der deutschen Meisterschaft der U-

23 Radballer, welches am 10. und 11. Oktober in der Glück-Auf-Halle stattfand. Hierzu erhielten wir im 

September kurzfristig die Anfrage vom Bund Deutscher Radfahrer. Nach eingehender Prüfung und intensiven 

Beratungen haben wir entschieden diese Veranstaltung durchzuführen. Auch in der Hoffnung, dass unser 

Team mit Magnus Öhlert und Dennis Berner den Einzug ins Halbfinale schafft. Das gelang. Und mehr noch: 

Am Ende landeten Magnus und Dennis sogar auf dem zweiten Platz, der gleichzeitig die Qualifikation für die 

Europameisterschaft in der Schweiz bedeutete. Leider musste die Europameisterschaft wenige Tage vor 

Beginn aufgrund verschärfter Corona-Regeln abgesagt werden.  

Auch unsere für März geplante Mitgliederversammlung mussten wir erst einmal verschieben. Sie konnte 

dann aber am 12. September 2020, unter Coronaauflagen im Gasthof Kellerhaus in Oberalfingen, 

ordnungsgemäß stattfinden.  

Neue Vorstandschaft gewählt 

Nach dem Ausscheiden der Vorstände Christiane Hipp und Dieter Schiele wurde ein neues Vorstandsteam 

gewählt. Aus dem alten Vorstandsteam hatte sich lediglich Alexander Schiele bereit erklärt sein Amt 

fortzuführen. 

Der neu gewählte Vorstand besteht seitdem aus Alexander Schiele, Oliver Janas, Rainer Bäuerle, Andrea 

Seeling (Schriftführung) und Raphael Fröbe (Kasse).  

Darüber hinaus wurden in der Mitgliederversammlung auch einige Satzungsänderungen beschlossen und die 

Mitgliedsbeiträge angepasst. 
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Das Jahr 2021 war ähnlich wie das Vorjahr stark von der Coronapandemie geprägt. Bis Juni 2021 waren die 

Sporthallen geschlossen. Im Juni wurde das Radball- und Kunstradtraining wieder aufgenommen. 

Die für 13. März 2021 geplante Mitgliederversammlung wurde erneut auf September verschoben. Sie fand 

am 19. September 2021 mit entsprechendem Hygienekonzept im Vereinsheim der TG-Hofen statt. Der 

Getränkeverkauf wurde vom Jugendausschuss organsiert. 

Trotz aller Widrigkeiten konnten wir aber auch 2021 wieder eine Großveranstaltung durchführen. Erneut 

erhielten wir die Möglichkeit das Halbfinale und Finale des Deutschlandpokals, der deutschen Meisterschaft 

der U-23 Radballer auszurichten, welches am 21. und 22. August in der Glück-Auf-Halle stattfand. Leider 

landete unser Team mit Dennis Berner und Magnus Öhlert diesmal nur auf Platz 4 und verpasste damit die 

Qualifikation für die Europameisterschaft.  

Über die Sommermonate konnte 2021 auch der Radtreff wieder stattfinden. 

Im September lief der reguläre Spielbetrieb im Radball wieder an, wurde aber bereits Mitte Dezember 

coronabedingt wieder eingestellt.  

Im November 2021 konnten wir, nach einem Jahr Pause, endlich wieder unser traditionelles Helferessen 

ausrichten und uns bei unseren Helfern und Unterstützern bedanken. 

Auch der Jahresanfang 2022 war noch von der Coronapandemie geprägt. Dennoch konnte der 

Trainingsbetrieb regulär stattfinden.  

Die Mitgliederversammlung wurde vorsorglich auf Mai gelegt und konnte am 12.05.2022 unter normalen 

Bedingungen stattfinden, erneut im Vereinsheim der TG-Hofen. 

2022 – Jahr der Normalisierung 

Im Januar 2022 erhielten wir überraschend die Zusage für die Durchführung der U-23 Radball 

Europameisterschaft im September 2022. Ein großes internationales Event, das trotz der kurzen 

Vorbereitungszeit hervorragend organisiert war und eine tolle Werbung für den Radballsport und unseren 

Verein war.  

Mittlerweile haben wir für das Jahr 2025 die Zusage erhalten das Radball-Worldcup-Finale in Hofen 

auszurichten. Ein weiteres hochklassiges internationales Event, das eines der Highlights zum 100-jährigen 

Bestehen des RKV-Hofen sein wird. 

2022 fanden aber noch weitere Veranstaltungen statt, an denen der RKV-Hofen beteiligt war. 
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Im Juli fand nach zweijähriger Pause erstmals wieder das Kinderfest mit Festumzug in Hofen statt. Beim 

Festumzug waren wir mit einem toll geschmückten Wagen und mit Fuß- bzw. Fahrradgruppen dabei um 

Werbung für die U-23 Radball Europameisterschaft zu machen. Beim anschließenden Kinderfest hat unser 

Verein den Getränkestand betreut.  

  

 

Ebenfalls Im Juli wurde in Aalen der Mountainbike-Worldcup ausgetragen, bei dem wir mit einem großen 

Werbestand und Streckenposten vertreten waren. 

Im Oktober 2022 fand nach zweijähriger Pause auch erstmals wieder das Kunstrad-Pokalfahren statt. 

Ebenfalls im Oktober konnten wir unser Helferessen im Gasthof Kellerhaus veranstalten. 

Die im September begonnene Radball-Runde verlief planmäßig. 2022 konnten alle Spieltage ordnungsgemäß 

durchgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Runde diesmal komplett durchgespielt werden 

kann.  

Die Jahresabschlussfeier musste dieses Jahr leider erneut ausfallen, da es nicht möglich war eine 

Theateraufführung zu organisieren und ohne diese wäre ein Jahresabschluss in der bisherigen Form nur 

wenig attraktiv. Für die Zukunft sind hier Änderungen geplant. Eventuell wird 2023 wieder eine 

Jahresabschlussfeier, in etwas anderer Form, stattfinden. 

Zum Jahresausklang 2022 hat der Jugendausschuss eine kleine Abschlussfeier mit Spielen für die Kinder und 

Jugendlichen und anschließendem gemütlichen Beisammensein, bei dem auch die Eltern eingeladen waren, 

organisiert. 

Finanziell ist unser Verein weitgehend unbeschadet durch die Coronapandemie gekommen. Im Gegensatz zu 

anderen Vereinen, die auf Kursgebühren, Einnahmen aus Stadtfesten etc. angewiesen sind, haben uns die 

Lockdowns deutlich weniger hart getroffen.  

Dennoch machen sich auch bei uns die beiden Coronajahre bemerkbar. Ähnlich wie bei anderen Vereinen 

hat auch bei uns in den Jahren 2020 und 2021 die Zahl der Mitglieder abgenommen. Der Mitgliederrückgang 

ist zwar moderat, aber es fehlt uns der Nachwuchs, insbesondere in den Bereichen Radball und Kunstrad. 

2020 und 2021 sind keine neuen Mitglieder dazugekommen. Wir haben deshalb 2022 begonnen durch 

diverse Werbemaßnahmen auf uns aufmerksam zu machen. Erste Erfolge konnten bereits verzeichnet 

werden. Sowohl bei den Kunstradfahrern als auch bei den Radballern gibt es im Nachwuchsbereich wieder 

ein paar neue Gesichter.  
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An dieser Stelle möchten wir bereits einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2023 geben. Wir haben einiges vor 

und hoffen auf Eure Teilnahme und Unterstützung. 

- Am 5.2.2023 veranstalten wir erstmals nach mehreren Jahren wieder das traditionelle Schlachtfest 

in der Glück-Auf-Halle.  

- Am 12.03.2023 um 18:00 Uhr findet die nächste Mitgliederversammlung statt. Diesmal wieder im 

Gasthof Kellerhaus. 

- Am 25.03.2023 wird, nach zweijähriger Pause erstmals wieder ein Radbasar in der Glück-Auf-Halle 

vom RKV-Hofen organisiert. 

- Am 23.04.2023 richten wir in der Glück-Auf-Halle die Kunstrad Bezirksmeisterschafen aus. 

- Am 24./25.06.2023 werden wir nach dreijähriger Pause auch wieder unser internationales Radball-

Pokalturnier ausrichten. 

- Am 8.10.2023 findet das Kunstrad-Pokalfahren in der Glück-Auf-Halle statt. 

Alle weiteren Termine findet Ihr auf unserer Homepage unter:  

https://www.rkv-hofen.de/aktuelles/terminkalender/ 

Wir vom Vorstand danken ganz herzlich allen Helferinnen und Helfern für die tolle Unterstützung bei den 

vergangenen Veranstaltungen und Aktionen, die aufgrund der Coronamaßnahmen teilweise mit großem 

Mehraufwand verbunden waren. 

Ein großer Dank gilt unseren Übungsleiterinnen und Übungsleitern, die Woche für Woche ihre Zeit in viele 

Trainingsstunden stecken. Unser Dank gilt ebenso den Mitgliedern sämtlicher Ausschüsse und Abteilungen 

für ihr ehrenamtliches Engagement. 

Wir danken auch allen Mitgliedern und Sponsoren des RKV Hofen, die uns trotz eingeschränktem Trainings- 

und Wettkampfbetriebs und ausgefallener Veranstaltungen die Treue gehalten haben.  

Vielen Dank auch den Sponsoren und Spendern sowie allen Helfern, die uns das Ausrichten der U-23 Radball 

Europameisterschaft ermöglicht haben.  

 

Vielen Dank. 

Das RKV-Vorstandteam 

 


