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02.07.2014 
 
Liebe Berliner Kampfrichter, 
 
zunächst einmal vielen Dank an Euch für die allen Widrigkeiten zum Trotz 
erfolgreiche Abwicklung der vielen Veranstaltungen in diesem Frühjahr. 
 
Kurz vor den großen Ferien wollen wir Euch noch über einige aktuelle 
Themen informieren und bitten um Euer Mitwirken. 
 
Wiederholt gab es in den letzten Wochen von Euch Anfragen bezüglich der aktuellen IWR. 
Leider ist sie nach wie vor beim DLV weder als Download erhältlich noch bestellbar. Wer in 
Englisch, Französisch, Russisch oder Spanisch fit ist, stillt eine Neugier bei der IAAF:  
http://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations 
 
 
Mit großen Schritten nahen auch schon unsere Großveranstaltungen im Spätsommer. 
Insbesondere für Jugend trainiert für Olympia und Paralympics müssen die Planungen 
bereits in diesem Monat beim Senat eingereicht werden. Solltet Ihr also am 22. und / oder 
23. September (Montag und Dienstag) im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark unterstützen 
wollen, tragt Eure Zusagen bitte bis spätestens 21. Juli in die Datenbank ein. Für spätere 
Zusagen wird es keine offiziellen Akkreditierungen mehr geben, die u. a. als BVG-
Fahrschein dienen. 
 
Auch für die Norddeutschen Meisterschaften, die bereits am ersten Augustwochenende im 
Stadion Lichterfelde stattfinden werden, haben bisher noch nicht ausreichend Kampfrichter 
zugesagt. Zusätzlich zur Betreuung der Wettbewerbe werden wir dort auch den Callroom 
mit Personal versorgen müssen. Bitte überprüft möglichst zeitnah Eure Terminplanung für 
dieses Wochenende. Wegen der überregionalen Bedeutung dieser Veranstaltung müssten 
wir sonst weitere auswärtige Unterstützung anfordern. 
 
Die für Juli geplante Weiterbildung zum Thema Wurf haben wir aufgrund nur sehr weniger 
Interessenten auf den Spätherbst verschoben, in der Hoffnung dass außerhalb der 
Wettkampf- und Ferienzeit die Nachfrage größer ist. Bitte gebt uns also eine kurze 
Rückmeldung, wenn Ihr teilnehmen wollt. 
 
Für die kommende Urlaubssaison wünschen wir Euch gute Erholung und Regeneration. 
 
Die AG Kampfrichterwesen wird während des Sommers nur sporadisch tagen. E-Mails 
werden regelmäßig gelesen, vor telefonischer Kontaktaufnahme überprüft aber bitte die 
Sitzungstermine auf unserer Homepage http://www.kampfrichter.leichtathletik-berlin.de.  
 
Mit sportlichen Grüßen 
Eure AG Kampfrichterwesen 

 


