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18.03.2015 
Liebe Berliner Kampfrichter, 
 
das Wichtigste zuerst: am 27. Februar wurde im Rahmen der Kampf-
richterjahrestagung die AG-Kampfrichterwesen neu gewählt. Zur 
Überraschung einiger Anwesender hatte Thomas Müller aus privaten 
Gründen auf eine erneute Kandidatur als Kampfrichterwart verzichtet. Ihm 
sei auf diesem Wege noch einmal für die in den vergangenen sechs 
Jahren geleistete Arbeit gedankt! Ebenso auf eigenen Wunsch ausge-
schieden ist Edelgard Müller als stellvertretende Kampfrichterwartin. Sie war mit fast 44 
„Dienstjahren“ mit Abstand am längsten dabei und ihr gilt unser besonderer Dank! Ebenso 
bedanken möchten wir uns auch bei Florian Handke, der ebenfalls nicht mehr kandidierte, 
uns aber wie Thomas als Kampfrichter weiter unterstützen wird. 
 
Die „neue“ AG Kamprichterwesen setzt sich wie folgt zusammen: 
Kampfrichterwart: Tobias Alwast 
stellvertr. Kampfrichterwart: Markus Pede 
weitere Mitglieder: Sabrina Goclik, Gabriele Gohlisch, Andreas Hoffmann, Harald 
Koch, Markus Schröder und Andree Steiring. Zum Erhöhen des 
„Wiedererkennungsfaktors“ haben wir auf der Rückseite eine kleine Bildergalerie mit 
Kontaktdaten angefügt. 
 
Neben allen personellen Themen geht aber natürlich auch der Sportbetrieb weiter. Die 
Termine für das 2. Quartal sind inzwischen seit einigen Wochen online und für alle, die für 
sich bisher noch nicht die möglichen Einsatztermine eingetragen haben, sei dies eine 
freundliche Erinnerung, damit wir die nächsten Wettkämpfe vernünftig vorbereiten können. 
Insbesondere für die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften am letzten Mai-Wochen-
ende und die internationalen Deutschen Meisterschaften der Behinderten am 19. -21. Juni 
benötigen wir eine große Anzahl von Kampfrichtern. 
 
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einige Weiterbildungen/Auffrischungen anbieten. 
Bereits im Frühjahr (derzeit geplante Termine 8.5. und/oder 5.6.) soll es eine Weiterbildung 
zur Sportabzeichenabnahme für Menschen mit Behinderung geben, später im Jahr wollen 
wir noch die Themen Zielbildauswertung (auch als Auffrischung gedacht, da wir zu wenige 
Praxistermine anbieten können), Start sowie Wurf anbieten. Interessenten melden sich 
bitte bei uns (Mail, Fax, Telefon an Sitzungstagen). 
 
Bereits am 7. und 8. März haben wir einen neuen Grundlehrgang durchgeführt. Die 
abschließende Prüfung wurde von 17 Kandidaten bestanden. Bitte unterstützt unsere 
Nachwuchskampfrichter bei ihren ersten Praxiseinsätzen! 
 
Wie sich ja vielleicht schon herumgesprochen hat, ist seit 2015 die Fa. Erima neuer 
Sponsor des BLV. Deshalb wird es in diesem Jahr neue Kampfrichterkleidung geben, die 
bei Verbandsveranstaltungen zu tragen ist. Die Verteilung wird vor den ersten Meister-
schaftsterminen beginnen. Bei Erima wird es diesmal auch möglich sein, zusätzliche 
Kleidungsstücke käuflich zu erwerben. Auf die Katalogpreise von 24,95 € für das Poloshirt 
und 44,95 € für die Fleecejacke bekommen wir 40% Verbandsrabatt, die BLV-Beflockung 
kostet zusätzlich 3,95 €. Abwicklungsdetails müssen wir noch mit der Geschäftsstelle 
klären, aber auch hier bitten wir bei Interesse um Nachricht, damit wir eine Sammel-
bestellung anstoßen können. Die Größen könnte ihr unter http://www.erima.de/shop-de/ in 
Erfahrung bringen – für Damen und Herren gibt es unterschiedliche Schnitte! 
 
Eure AG Kampfrichterwesen 

 

http://www.erima.de/shop-de/
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Eure „neue“ AG-Kampfrichterwesen im Überblick 
 
 
 
 

 
Kampfrichterwart 
Tobias Alwast 

 0151 – 50934529 

tobias.alwast@gmail.com 

 
stellvertretender Kampfrichterwart 

Markus Pede 
  

 

 

 

weitere Mitglieder der AG Kampfrichter: 

 
 

 

 

 

Sabrina 
Goclik 

 0163-4694899 

Sa.G2000 
@gmx.de 

 

 

 

 

Harald 
Koch 

 0172-3975616 

harald.a.koch 
@web.de 

 
 

 

 

 

 

Gabriele 
Gohlisch 

 0171-1553609 

gohlisch 
@yahoo.de 

 

 

 

 

Markus 
Schröder 

 0174-3123119 

markus.schroeder19
90@googlemail.com 

 

 
 

 

 
 

 

Andreas 
Hoffmann 

 0170 / 6925615 

andreas.hoffmann. 
berlin@outlook.com 

 

 

 

 

Andree 
Steiring 

 0173-8368754 

andree.steiring 
@gmx.net 

 

 


