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07.05.2014
Liebe Berliner Kampfrichter,
obwohl die Saison ja gerade erst gestartet ist, liegt 2014 schon einiges
hinter uns: Im Januar gab es eine Weiterbildung für unsere Starter sowie
im Bereich Zielbildauswertung, im März fand ein neuer KampfrichterGrundlehrgang statt, als dessen Ergebnis wir 6 neue Kampfrichter
begrüßen dürfen. Diejenigen von Euch, die an der KampfrichterJahrestagung teilgenommen haben, konnten ja einige von ihnen bereits
kennen lernen. Für die anderen wird sich sicher im Rahmen der kommenden Wettkämpfe
diese Möglichkeit ergeben.
Als Ausblick sei schon mal auf die Weiterbildungen zum Thema „Behindertensport“ im
Vorfeld der Deutschen Behinderten-Meisterschaften im Juni sowie zum Thema „Wurf“,
voraussichtlich am 26. Juli oder 11. Oktober hingewiesen. Wir bitten von Interessenten um
Feedback bezüglich des günstigeren Termins.
Als erste Großveranstaltung hatten wir am 1. März die Premiere des Indoor-Istaf, die nach
einhelliger Meinung für alle Beteiligten (Zuschauer, Sportler, Kampfrichter) ein Highlight
war. Immerhin konnten wir hier 39 Kampfrichter einsetzen. Als kleiner Wehrmutstropfen
bleiben die „Live-Berichte“ einiger Kampfrichter per Facebook. Deshalb hier noch einmal
der Hinweis, dass es sich trotz der vorhandenen technischen Möglichkeiten nicht mit den
Aufgaben als Kampfrichter vereinbaren lässt, über die Veranstaltung zu berichten, für
deren Gelingen wir selbst die Verantwortung tragen!
Einige von Euch haben sich vielleicht schon gewundert, dass in der KampfrichterDatenbank ein Einsatz für die BBM Senioren am 24./25. 5. in Jüterbog sowie die BBM am
21./22. 6. in Potsdam nicht mehr auswählbar ist. Wegen paralleler personalintensiver
Veranstaltungen in Berlin haben die Wettkampfwarte festgelegt, dass jeder LV seine
eigenen Kampfrichter einsetzt. Wegen des großen Kampfrichterbedarfs bitte unbedingt
prüfen, ob ihr an diesen Wochenenden zur Verfügung stehen könnt.
Und, wo wir gerade von der Kampfrichter-Datenbank sprechen: Um das ewige Dilemma mit
Bekleidung in falschen Größen (z. B. beim ISTAF) zu beenden, hat Tobias die
Kleidergrößen „normiert“, d. h. es sind nur noch die bei unserem Sponsor Nike lieferbaren
Größen auswählbar. Eure ursprünglich eingegebenen Daten wurden nach bestem Wissen
und Gewissen umgesetzt, aber prüft und korrigiert bitte ggf. die aktuellen Eintragungen.
Ebenfalls auf der Kampfrichter-Jahrestagung bereits vorgestellt, soll die aktuelle
deutschsprachige Ausgabe der IWR jetzt voraussichtlich Ende Mai beim DLV als Download
und anschließend auch als Papierversion bestellbar sein. Sobald das der Fall ist, werden
wir bei den folgenden BLV-Veranstaltungen eine Bestell-Liste auslegen.
Und aus aktuellem Anlass nochmals der Hinweis, dass wir Euch zu Vereinsveranstaltungen nicht böswillig einladen, obwohl ihr nicht zugesagt habt, sondern weil uns eine
namentliche Einladung eures Vereins vorliegt. Bitte klärt also im Vorfeld mit euren
Vereinsverantwortlichen ab, bei welchen Veranstaltungen ihr tatsächlich helfen wollt. Diese
Regelung ist in eurem Interesse, da anderenfalls der Einsatz nicht für die Statistik zählen
würde.

Mit sportlichen Grüßen
Eure AG Kampfrichterwesen
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