
§aarländischer Radfahrer-Bund e.V.
im Bund Deutscher Radfahrer und Landessportverband für das Saarland

Zur lnfo an die saarländischen Radsportvereine

Beschluss des SRB-Gesamtvorstand - Verzicht auf Erhebung der Gebühren für
Vereinswerbung in 2421

Liebe Vereinsvorsitzende,

viele Vereine wurden im Dezember 2A2O von uns angeschrieben, mit der Bitte für die kommende
Radsportsaison, das beigefügte Formblatt "Antrag auf Trikotwerbung" auszufüllen und an die SRB
Geschäftsstelle zurückzusenden.

Auch wenn wir uns noch mitten in der Corona-Pandemie befinden sind wir doch optimistisch, dass in
diesem Jahr wieder Radrennen stattfinden werden. Dennoch sind wir natürlich noch weit von einem
norm alen Sportbetrieb entfernt.

Leider sind im vergangen Jahr 2020 nahezu alle Rennen ausgefallen. Somit entfiel auch die mit den

Sponsoren vereinbarte Trikot-Werbewirkung. Anfang 2021 wurde daher durch zwei saarländische
Vereine einen Antrag auf Aussetzung der Gebühr für diese Saison gestellt. ln der
Gesamtvorstandssitzung am 19.02 "2A21 wurde dieser Antrag vorgestellt und besprochen. Dem Antrag
wurde durch den Gesamtvorstand einstimmig zugestimmt.

Auf Basis dieses Beschlusses wird somit für diese Saison auf die Erhebung der Gebühr für die
Trikotwerbung verzichtet.

Ungeachtet dessen bitten wir alle Vereine, die bisher mit Rücksendung der Meldung noch abgewadet
haben, diese kurzfristig vorzulegen, damit die eingesetzten Kommissäre vor Ort ihren Aufgaben
umfänglich gerecht werden können (siehe auch Auszug aus der Sportordnung).

lch wünsche allen einen guten und vor allem gesunden Stad in die neue Saison.

,#[.
Leander Wappl
Präsideni
Saarländischer Radfahrer-Bund e.V.
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