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Liebe Berliner Kampfrichter,  
 
bis auf den Sylvesterlauf ist das Berliner Leichtathletikjahr 2012 nun schon 
wieder Geschichte. So kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel 
wollen wir Euch gerne noch einige Informationen übermitteln. 
 
Für 2013 ist bisher nur eine Regeländerung vom DLV bekannt gemacht worden. Sie betrifft 
die Regel 144 IWR und klärt die Wertung von Leistungen, die behinderte Sportler mit 
Prothesen erzielen. Diese soll künftig generell separat erfolgen. Die Teilnehme von 
behinderten Sportlern an Leichtathletikwettkämpfen wird damit jedoch nicht einschränkt. 
 
Nach den bestürzenden Meldungen von dem in Düsseldorf tödlich verletzten 
Kampfrichterkollegen wird es 2013 ein verstärktes Augenmerk auf die Sicherheit bei 
Leichtathletik-Veranstaltungen geben. Diejenigen von Euch, die beim ISTAF im Einsatz 
waren, wurden ja bereits in diesem Jahr einmal über die Gefahren belehrt. Dies soll im 
nächsten Jahr regelmäßig stattfinden. Wir entwerfen gerade eine disziplinspezifische 
Unterweisungshilfe für die Schiedsrichter. Bitte nehmt in Eurem eigenen Interesse diese 
Maßnahme ernst, wir werden uns die Durchführung quittieren lassen müssen. 
 
Am 1. 12. wurde die angekündigte Schulung zum Thema Stabhochsprung durchgeführt. 
Nach einem Theorieteil, der von Tobias Alwast und Harald Koch präsentiert wurde, konnte 
Thomas Günther an der Anlage wertvolle Praxistipps vermitteln. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Beteiligten für diese gelungene Veranstaltung  
 
Für alle Teilnehmer des Gehrichter-Lehrgangs 2011 bietet Matthias Kroel am 12.1.2013 im 
Rahmen des Gerhard-Schlegel-Gedenk-Sportfestes in der Harbig-Halle die Möglichkeit 
einer Auffrischung der Kenntnisse und des Abschlusses des praktischen Teils der 
Gehrichterausbildung. Interessenten melden sich bitte bis zum 28.12. über unsere Mail-
Adresse (kampfrichter@leichtathletik-berlin.de) oder schriftlich über die Geschäftsstelle an. 
 
Aufgrund des vielfach an uns herangetragenen Wunsches wird Andree Steiring noch in 
diesem Winter eine Weiterbildung zum Thema Start anbieten. Für zusätzliche 
Interessenten können noch einige Plätze angeboten werden. Bewerber melden sich bitte 
kurzfristig per Mail. 
 
Am Wochenende 9.-10.3.2013 wird es wieder einen Grundlehrgang für neue Kampfrichter 
geben. Bitte macht in Euren Vereinen Reklame dafür, denn wir müssen regelmäßig 
weiteren Nachwuchs ausbilden, damit wir unsere Aufgaben auch in Zukunft zuverlässig 
erfüllen können. 
 
Auf diesem Wege wollen wir noch einmal allen Kampfrichtern für die in 2012 geleistete 
ehrenamtliche Tätigkeit danken und hoffen, dass Ihr uns auch 2013 wieder so fleißig 
unterstützen werdet.  
 
Zu Weihnachten wünschen wir Euch und Euren Familien ein paar ruhige und erholsame 
Tage. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt vor allem gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Eure AG Kampfrichterwesen 


