
Hallo Blitze, 
wir warten mit der Mitgliedermeldung noch. 
  
  

  

-----Original-Nachricht----- 

Betreff: Verzögerung Lieferung Wertungskarten 2022 

Datum: 2021-11-19T18:00:25+0100 

Von: "Uwe Richert" <43e001faf9b5e83975b9c7ef566654fc@mailing-server.org> 

An: "gerhard.bolgehn@t-online.de" <gerhard.bolgehn@t-online.de> 

  

  

  

Verteiler: Vereine, Präsidium 

 

Liebe Vereinsvertreter, 

 

Bruno Nettesheim vom Bund Deutscher Radfahrer hat mich heute angerufen und mitgeteilt, 

dass die Wertungskarten für die Saison 2022 leider nicht wie angekündigt Anfang November 

2021 geliefert werden. Die Druckerei hat laut BDR Probleme das Rohmaterial zu beschaffen. 

Seitens des BDR wird nun ein Liefertermin in der Weihnachtswoche genannt. Da die 

Sportschule Wedau wie immer über die Feiertage geschlosen sein wird, gehen wir davon aus, 

dass wir die Wertungskarten an die Vereine frühestens in der KW 2 / 2022 liefern können. 

 

Was bedeutet das für die Vereine:  

 bitte warten Sie mit ihrer Bestellung von Wertungskarten ab, bis diese lieferbar 

sind. Bitte nutzen Sie für die Bestellung von Wertungskarten am besten eine 

separate Folgemeldung. 
 wenn Sie ihre Erstmeldung für 2022 jetzt aufgeben, weil Sie Lizenzen benötigen, 

bestellen Sie bitte keine Wertungskarten mit, damit der Auftrag vollständig bearbeitet 

werden kann. 

 alle Aufträge die bis zu dieser Mail bereits bei uns eingegangen sind, und sowohl 

Lizenzen als auch Wertungskarten beinhalten, werden normal bearbeitet. Diese 

Wertungskarten werden nachgeliefert. 

 reichen Sie uns ab sofort noch eine Bestellung ein die Lizenzen und Wertungskarten 

beinhaltet gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind das diese erst 

bearbeitet und abgrechnet werden, wenn die Wertungskarten auch tatsächlich 

vorliegen. 

 für die nun folgende längere Übergangszeit empfehlen wir die Bestellung der weißen 

NRW-CTF Wertungskarte (im Rahmen der Mitgliedermeldung bestellbar) oder die 

Nutzung der Winter-Wertungskarte die beim BDR herunter geladen werden kann. 

Auf den Lieferprozess der Wertugskarten des BDR an die Landesverbände haben wir leider 

keinen Einfluss. Wir werden Sie / Euch informieren, sobald uns neue Informationen zum 

Liefertermin vorliegen. Auch für uns bedeutet die verspätete Lieferung der Wertungskarten 

eine erhebenlichen Mehraufwand in der Geschäftsstelle. Um nun vor allem die Lizenezen 

pünktlich an die Sportler*innen liefern zu können, bitten wir um Verständnis für die oben 

beschriebenen Maßnahmen. 

 

Bitte geben sie die Informationen an ihre Vereinsmitglieder weiter. 

  



Mit sportlichen Grüßen, 

  

Uwe Richert 

Geschäftsstelle 
  

Radsportverband NRW e. V. 

Sportschule Wedau 

Friedrich-Alfred-Allee 15 

47055 Duisburg 
  

uwe.richert@radsportverband-nrw.de 

www.radsportverband-nrw.de 

  

Fon 0203 – 60 86 72 41 

  

Besuchszeiten nach Vereinbarung 
 

Vereinsregister Düsseldorf VR 3778 

Vertreten durch Thomas Peveling (Präsident), Dr. Sven Döring, Helmut Elfgen, Dr. Jens 

Hinder, Volker Maas, Simone Schlösser 

USt-IdNr. De120593553 
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