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06.06.2012
Liebe Berliner Kampfrichter,
vielen Dank für Euer zahlreiches Erscheinen bei der KampfrichterJahrestagung am 25. Mai. Für alle, die nicht anwesend waren, an dieser
Stelle kurz die Zusammenfassung der Wahlen:
• Thomas Müller ist als Kampfrichterwart bestätigt worden
• Edelgard Müller bleibt Stellvertreterin
• neu in die AG-Kampfrichterwesen wurden Markus Pede und
Detlef Weller gewählt
• die nach dem Ausscheiden von Simon Fischer erfolgte Kooptierung von
Florian Handke wurde durch Wahl bestätigt
• Tobias Alwast, Harald Koch und Andree Steiring wurden wieder gewählt
• ausgeschieden aus der AG-Kampfrichterwesen sind Thomas Günter, Klaus Grüner
und, bereits im Oktober 2011, Markus Schröder. Allen drei gebührt unser Dank für
die in den letzten Jahren geleistete Arbeit und wir hoffen Sie auch künftig häufig bei
Kampfrichtereinsätzen anzutreffen.
Die bei der Kampfrichter-Jahrestagung gezeigte Präsentation sowie das offizielle Protokoll
sind inzwischen auf der Kari-Homepage im Bereich Mediathek -> Dokumente -> Sonstige
abrufbar.
Aus aktuellem Anlass müssen wir an dieser Stelle daran erinnern, dass der Einsatz der
Kampfrichter nicht mit der Beendigung des Wettkampfes endet:
• bitte hinterlasst bei technischen Wettbewerben die Anlage so, wie Ihr sie gerne
vorfinden würdet: Markierungen auf der Anlaufbahn sind zu entfernen, die
Weitsprung-Grube ist einzuebnen, ggf. den Sand zurück in die Grube fegen
• der Verbleib der lokalen Geräte ist ggf. mit dem Platzwart oder einem anderen
Vertreter des Ausrichter zu klären
• BLV-Geräte (Bandmaße, Flaggen usw.) kommen bitte zurück in die Technik-Kiste,
defekte Hilfsmittel sind an Andree Steiring, ersatzweise an ein anderes Mitglied der
AG Kampfrichterwesen zu melden.
• Die Komponenten der Zeitmessanlagen bitte in die dafür jeweils vorgesehenen
Behälter verstauen, Kabel vorher ordentlich aufrollen.
Nur so können wir beim nächsten Wettkampf unangenehme Überraschungen vermeiden.
Und noch ein Hinweis an die Bediener der neuen Finish-Lynx Zeitmessung und die Starter:
Seit der Rückkehr der Kamera von der notwendigen Kalibrierung beim Hersteller
funktioniert der Funkstart nicht mehr. Für aktuelle Wettkämpfe sind also die Kabeltrommeln
zu verwenden. Frank Neuer und Harald Koch arbeiten an einer Lösung des Problems.
An den nächsten Wochenenden werden noch einmal viele von Euch im Einsatz sein. Dafür
wünschen wir Euch gutes Gelingen und viel Spaß. Allen, die im Anschluss die Schulferien
für den Urlaub nutzen werden, gute Erholung!
Mit diesem Schreiben erhaltet Ihr den aktuellen Terminplan bis Ende des Jahres bzw.
werden die Daten online bereit gestellt. Obwohl unsere Kenntnis über die Durchführung
des ISTAF noch sehr lückenhaft ist, steigert Eure frühzeitige Anmeldung die Chance, ggf.
gestellte Kleidung in einer passenden Größe organisieren zu können. ☺
Mit sportlichen Grüßen
Eure AG Kampfrichterwesen
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