Bundes-Radsport-Treffen (BRT) des Bund Deutscher Radfahrer e.V.
Bannereinmarsch kurz vor der Siegerehrung der Vereine
(Keine Präsentation der Vereine in Zukunft in Vereinskleidung und mit Banner)
Seit Jahren hatten sich angemeldete Vereine kurz vor der Siegerehrung mit ihrem Vereinsbanner
aufgestellt und waren mit einer begleitenden Musik vor der Bühne aufmarschiert und präsentierten
sich und stellten sich somit vor. Ein farbenprächtiges Bild war gegeben und die Banner wurden mit
einer neuen kleinen Bannerschleife vom derzeitigem BRT geschmückt. Viele Vereine hatten an
Ihrem Vereinsbanner mehr als 15 Schleifen bereits hängen. Dies war ein Zeichen, dass diese
Vereine mit Stolz und mit Ihrer Tradition am BRT teilnahmen und ihre Verbundenheit damit zum
Ausdruck brachten. Dies kann man auch als Werbung für Ihren Verein betrachten, denn die Fotos
die gemacht worden sind, finden sich auf Internetseiten,Vereins-Chroniken usw. wieder.
Dies war in den letzten Jahren der Auftakt zur Siegerehrung und der Veranstalter möchte dies in der
Zukunft wohl nicht mehr durchführen.
Schade um diese Tradition, eine Tradition mit neuen Ideen zu verknüpfen wäre machbar , damit
nicht alles verlorengeht.Natürlich gibt es Vereine oder Personen die dies nicht unbedingt bei einem
Event gut finden. Aber dies ist überall so, man kann nicht allen gerecht werden. Dies ist auch zu
akzeptieren, aber viele Vereine oder Personen haben eine andere Meinung dazu. Die Mehrheit
einer Abfrage ergab dies zu erhalten. Dem Veranstalter wäre zu raten diese Entscheidung neu
zu überdenken und im Sinne der Vereine zu handeln. Die Vereine sind es, die dieses Event in
erster Linie mitgestalten, mit ihren Radwanderfahrer/innen und RTF- Fahrer/innen, die eine Woche
lang für ihren Verein fahren.Was wäre das BRT wenn diese nicht kämen ?
Die Wünsche der Vereine und die Obleute der Bundes-Ehren-Gilde bei diversen Überlegungen
/Entscheidungen einzubeziehen wäre zu wünschen. Alle haben dann das Gefühl hier entsprechend
ein Event mitzugestalten und sind mit mehr Freude dabei. In einer Vorbereitungsphase sollte man
dies nicht außer acht lassen.
Mit neuen Ideen , damit nach Möglichkeit mehr Vereine am Bannereinmarsch teilnehmen wäre
machbar. Wenn man die Ursache erkennt und auch dementsprechend mit neuen Ideen dies dann
umsetzt, wird man erfolgreich sein.
Förderlich ist sicher nicht eine einseitige Betrachtungsweise von Personen die beteiligt sind.
Kooperative Gestaltung in allen Belangen einer Veranstaltung wäre wünschenswert,wo alle
verantwortlichen Personen ihre Erfahrungen einbringen könnten.
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