
 

 

Tätigkeitsbericht RADart Herrliberg 2015 
 
Bericht Vorstand 
 
Der Vorstand hat sich zweimal getroffen, ich war an einer Sitzung der Regionsverantwortlichen im 
Herbst, an welcher die RegioCups fürs 2016 verteilt wurden, bei der Vergabe gingen wir leer aus. 
Dürnten und Hombrechtikon haben zusammen die 1. Runde Regiocup veranstaltet. Als Idee ist 
aufgetaucht, dass man zukünftig auch öfters Wettkämpfe gemeinsam organisieren könnte, da alle 
mit dem gleichen Nachwuchs-Problem zu kämpfen haben und die Organisation der Wettkämpfe 
für alle immer sehr streng sind. An dieser Stelle herzlichen Dank für die tolle Mithilfe immer an den 
Wettkämpfen, das ist sehr wichtig für den Verein und dieses Lob habt ihr, wie alle immer verdient.  
 
Trainerentschädigung/ Tagesbegleitung für Wettkämpfe. Urs und Eltern als Hilfs-Trainer 
bekommen nichts. 
  
Damian Dasser hat mitgeteilt, dass er gerne als Systembetreuer zurück treten möchte. Falls 
jemand von euch Eltern IT Affinität aufweist, dann wären wir sehr froh, wenn ihr euch da melden 
möchtet. Zudem auch an dieser Stelle: Kampfrichter sind auch immer sehr gesucht und es ist 
wünschenswert, dass jeder Verein 2 Kampfrichterinnen stellt. Man muss nicht Kunstradfahren, 
sondern es kann jeder diese Kurse machen.Man wird dann für Kommissäreinsätze aufgeboten. 
Zudem ist es sehr praktisch, einen Kampfrichter im Verein zu haben, weil die Trainer dann neue 
Beschlüsse direkt aus erster Hand erfahren, und nicht erst am Wettkampf. Falls wir keine 
Kampfrichter und Systembetreuuer stellen, dann müssen wir entsprechend mehr Geld bezahlen. 
Es lohnt sich deshalb auf verschiedenen Ebenen.  
 
 
Kunstradfahren 
18. Januar 2015 Wettkämpfe 1. Runde Regiocup: Loan, Anna, Isabel, Nadine, Lia, Luisa, 
Viviane, 2er Lia/Anna, 2er Nadine/Isabelle. Letztere sind den 2er perfekt gefahren. Nadine, Lia, 
Isabelle, Loan haben alle neue Bestleistung gefahren und auch beide 2er haben ihre Leistung klar 
verbessert. 
 
25. Januar in Herrliberg: 2. Runde Regiocup: Gleiche Starter plus zusätzlich Ramona. Von den 
Resultaten konnte sich hier Nadine etwas steigern. Loan wurde wieder einmal erster (weil auch der 
einzige Starter in ihrer Kategorie), 2er haben Nadine und Isabelle gewonnen, Anna und Lia wurden 
zweite (nur diese zwei 2er am Start). Loan hat sich für den Swisscup qualifiziert als einziger. Ist 
aber nicht gefahren, weil er der Einzige vom Verein war, der sich qualifizierte. 
 
Kantonalmeisterschaft, 10. Mai (Muttertag). Zum ersten Mal war Jill am Start, Loan, Isabelle, 
Nadine, Lia, Viviane, Melina, 2er Lia/Anna, Nadine/Isabel, Corina/Melina und 4er Reigen mit Karin, 
Melina, Corina und Urs. Jill sehr gut gefahren für ihren ersten Wettkampf, alle anständig gefahren, 
die guten Resultate vom RegioCup wurden nicht erreicht ausser Viviane, die ihre neue 
Bestleistung eingefahren hat, sowie 2er Lia/Anna, die auch eine neue Bestleistung erreicht haben. 
Der 4er hat seinen ersten und einzigen Wettkampf mit viel Herz bestreitet und ist leider nicht an die 
aus den Trainings gewohnten Küren herangekommen. Keine nennenswerte Klassifikation. 
 
Schüler SM 31. Mai. Nadine als Einzige mit Steigerung der Bestleistung und einem Rang als 11 
von total 19 Starterinnen. Herzliche Gratulation! 
 
Bambi Cup: 7. Juni 2015: Jill, Loan und Anna. Loan hat seine Bestleistung verbessert. 
 
Da letztes Jahr kein Trainingslager stattgefunden hat, fand traditionsgemäss am letzten Mittwoch 
vor den Sommerferien ein Grill bei Urs und mir zuhause statt. 
 



 

 

Sommerferien mit 2 Pro Juventute Ferienkurse, mit total 20 Teilnehmerinnen. Lisbeth hat das 
organisiert, vielen Dank, sie war auch als Trainerin vor Ort mit wechselnder Unterstützung von 
vielen verschiedenen Fahrerinnen. 
Aus diesem Probefahren haben wir drei neue Fahrerinnen gewonnen: Lara, Nadine und Kate. Kate 
hat dann aber nach 3 Trainings nach Stäfa gewechselt, wo sie auf der Warteliste war und dann 
doch aufgenommen wurde. Was auch Sinn macht, da sie in Uerikon wohnt. 
 
Die neue Halle jetzt auch offiziell mit Fahrflächenmarkierung, eine Longe für Kinder zum 
Aufhängen. Ist im Betrieb für Übungen zu Sattellenkerstand, Schulterstand, Aufladefiguren. Zudem 
ist der neue Veloraum verfügbar, direkt im Geräteraum, kein mühsames Schleppen der Velos 
mehr. Urs hat hier fleissig Gestelle gebastelt um Dinge zu verstauen. 
In der Katakombe, die etwas weiter unten im Keller sind lagern Velos, die nicht in Gebrauch sind.   
 
Luisa hat den Verein verlassen und Loan pausiert auf unbestimmte Zeit. 
 
Seit dieser Saison (2015/2016) gibt es weniger Wettkämpfe, Herbstcup wurde gestrichen und 
Swisscup wurde von 2 Runden plus separatem Final auf total 2 Runden gestrichen. Dadurch 
wurde die Saison etwas gestrafft und beim Final Swisscup waren jeweils nur wenige Fahrerinnen 
am Start. 
 
Saisonauftakt mit Samichlauscup am 5. Dezember 2015 in Herrliberg. Jill, Nadine, Isabelle, 
2er Nadine/Isabelle. Alle haben ihre Bestleistung verbessert, Nadine hat sich für den Swisscup 
qualifiziert. Erstmals war Bruno Sereinig am Fotografieren, neues Plakat mit den Bildern davon. 
Anna konnte leider verletzungsbedingt nicht starten. Sie hat sich im Training Kunstrad die 
Kniescheibe gebrochen und dann noch eine Bänderzerrung.  
 
Weihnachtsmeeting 13. Dezember in Uster. Einzige Starterin Viviane.  
 
Austritt und Wegzug Corina. Sie lebt jetzt in Arosa. Das ist Verlust für den Verein, da wir mit ihr 
eine Trainerin und eine Partnerin im 2er und 4er Reigen verloren haben. Im Verein ist sie aber 
noch Mitglied. 
 
 
Regiocup 1. Runde, 24. Januar, Hombrechtikon. Lara hat ihren ersten Wettkampf ganz toll 
gemeistert und Jill hat sich deutlich verbessert und neue Bestleistung ausgefahren im ersten 
Wettkampf im neuen Jahr. Weiter am Start: Isabelle und Nadine Anta. Nadine hat neue 
Bestleistung erreicht. 2er Nadine/Isabelle. Viviane war auch am Start und hat ebenfalls neue 
Bestleistung aufgestellt. Anna verletzungsbedingt immer noch nicht am Start.  
 
Regiocup 2. Runde, 7. Februar in Stäfa. Sinngemäss die gleichen Starterinnen, Jill und Lara 
haben beide ihre Bestleistung erneut gesteigert, Nadine ist nochmals gut gefahren, hätte sich auch 
nochmals für den Swisscup qualifiziert und hat in der Gesamtwertung mit Rang 3 einen verdienten 
Podestplatz erreicht. Isabelle konnte ihre Bestleitung in der zweiten Runde RegioCup nochmals 
etwas steigern und Viviane hat sich hier mit einer sehr guten Kür für den Swisscup qualifiziert, nur 
5 Punkte Abzug bei einem Niveau von eingegebenen 73 Punkte ist das eine top Leistung! 2er 
Nadine/Isabelle konnte die Bestleistung in der 2. Runde leicht steigern.  
 
Letztes Training vor den Sportferien ist Klein Nadine beim Sattellenkerstand vom Rad gefallen und 
hat sich das Handgelenk gebrochen und darf jetzt leider bis am 10. April keinen Sport mehr 
machen (wie geht es dir?) 
 
Seit den Sportferien ist Katharina neu im Training am Mittwoch dabei.  
 
Ebenfalls vom Training her erwähnenswert, dass Urs seit diesem Jahr nicht mehr auch am Montag 
trainieren muss, da zu Jahresbeginn Melina und jetzt seit den Sportferien Patrizia für die 



 

 

Montagstrainings eingeteilt sind. Herzlichen Dank an dieser Stelle vom Vorstand für euren tollen 
Einsatz! Seit letztem Sommer sind die drei neuen Nachwuchstrainerinnen Nadine, Isabelle und Lia 
abwechseln am Mittwoch in der ersten Gruppe im Einsatz, Yannick Martens war das ganze Jahr 
bis zu den Sportferien im Einsatz, jetzt ist er in Tschechien am Trainieren. 
 
Melina trainiert ab sofort im 4er Reigen von Uster mit. Sie bleibt uns aber zum Glück als Fahrerin 
erhalten, in den Semesterferien auch als Trainerin.  
 
1. Runde Swisscup, 6. März 2016. Nadine und Viviane. Viviane hat drei Ränge gut gemacht und 
Nadine zwei Ränge. Beide haben in ihrer Kategorie am wenigsten Punkte eingereicht und sind 
dennoch nicht auf dem letzten Platz. Herzliche Gratulation. 
 
Zusammenfassen darf erwähnt werden, dass das ganze Jahr über sehr gut trainiert und an den 
Wettkämpfen auch entsprechend gefahren wurde, die persönlichen Bestleistungen konnten 
regelmässig gesteigert werden. Sie den Kantonalmeisterschaften letzten Frühling gibt es eine 
zusätzliche Wettkampf- Ausrüstung: ärmellose Trickost als Alternative zum Body. Zu beziehen bei 
Lisbeth. 
 
Ich habe es schon erwähnt, der guten Ordnung halber aber die Mitgliedermutationen:  

Mutationen  bei  den  Aktiven  2015:  
Eintritte:  Nadine  Hardmeier,  Lara  Müller  
Austritte:  Luisa  Blom  

 
Wir sind aktuell ein Verein mit 11 aktiven Fahrerinnen. (Jill, Lara, Nadine, Anna, Isabelle, Nadine, 
Lia, Viviane, Ramona, Melina, Karin und evt. bald noch Katharina) Platz hätten wir gegenwärtig für 
ca. 15 Fahrerinnen, eher noch mehr. Das heisst, dass wir gut noch aktiver um mehr Nachwuchs 
werben können. Also, wenn eure Freundinnen noch keinen Sport betreiben, empfehlt ihnen 
Kunstrad, wir heissen sie herzlich willkommen! 
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