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03.06.2015
Liebe Berliner Kampfrichter,
am letzten Wochenende haben wir mit den Berlin-Brandenburgischen
Meisterschaften der Männer und Frauen sowie der weiblichen und
männlichen Jugend U18 die erste Freiluft-Großveranstaltung des Jahres
hinter uns gebracht. Allen Beteiligten herzlichen Dank für den Einsatz bei
dieser gelungenen Veranstaltung.
Vielleicht ist Euch aufgefallen, dass die Kampfgerichte knapp besetzt
waren und dies obwohl wir alle Kampfrichter eingeladen haben, die für diesen Termin
zugesagt hatten. Wir sehen hier eine Entwicklung, dass die Vereine für ihre
Veranstaltungen immer weniger und hauptsächlich vereinseigene Kampfrichter einladen
und – offenbar als Reaktion darauf, nur selten eingeladen zu werden – auch bei
Großveranstaltungen nur noch ein Bruchteil der registrierten Kampfrichter zusagt.
Um Euch eine bessere Übersicht zu geben, für welche Veranstaltung wie viele
Kampfrichter benötigt werden und bereits zugesagt haben, hat Tobias die Kampfrichterdatenbank erweitert und zeigt diese Information nun in Eurer Einsatzplanung zu jeder
Veranstaltung an. Solange die Schrift rot ist, fehlen für diese Veranstaltung noch
Kampfrichter, bei grün gibt es bereits ausreichend Zusagen, was Euch allerdings nicht
davon abhalten soll, Euer Kreuz zusätzlich zu setzen, da wir immer wieder Absagen
kompensieren müssen. Außerdem könnt Ihr nun auch bei bereits eingeladenen
Veranstaltungen noch Eure Zu- oder Absage eintragen. Das Ändern Eurer Einsatzbereitschaft ist erst dann nicht mehr möglich, wenn ihr bereits eingeladen worden seid.
Bezüglich der Kampfrichterzusagen ist derzeit leider viel rot zu sehen! Aktuell ist auch zu
erkennen, dass wir für JtfO am 10. und 11. Juni noch Unterstützung brauchen können, für
die bereits in der letzten Woche eingeladen wurde. Bitte meldet Euch bei Interesse
telefonisch bei den Einsatzleitern Gabriele Gohlisch (10.6. /  8512331) oder Steve
Uhsemann (11.6. /  0176 61507245), um Euren Einsatz zu klären.
Derzeit arbeitet Tobias auch daran, Euch in einem Newsletter diese Informationen
regelmäßig zukommen zu lassen. Interessenten zur Teilnahme am Testbetrieb senden uns
bitte eine Mail.
Im Vorlauf zum nächsten Großereignis, den Internationalen Deutschen BehindertenMeisterschaften am 19.-21. Juni wird der Behindertensportverband am Abend des 18.6.
wieder für dort eingesetzte Kampfrichter eine Weiterbildung zum Thema Behindertenleichtathletik anbieten. Wenn Ihr daran Interesse habt, meldet Euch bitte bei uns an
(Telefon, Fax, Mail), damit wir entsprechend vorplanen können. Bitte habt jedoch
Verständnis, dass wir nur Kampfrichter zur Schulung zulassen, die auch an den darauf
folgenden Tagen bei der IDM in Einsatz sein werden.
Bei den bisherigen Meisterschaftsterminen wurde auch die neue Erima-Kampfrichterkleidung (Poloshirt und Jacke) an alle dort eingesetzten Kampfrichter verteilt. Einige
Restbestände sind noch vorhanden, um bisher nicht erreichte Kampfrichter bei den
nächsten Verbandsveranstaltungen auszustatten. Wie bisher bitten wir die Kleidung bei
Einsätzen mit einer dunklen Hose zu kombinieren, um einen halbwegs einheitlichen Auftritt
der Kampfrichter zu gewährleisten. Bei Interesse an einer Zweitausstattung mit Poloshirt
und Jacke oder einer Erstausstattung mit Hose, können sich Interessierte gerne bei uns
melden. Wir würden eine Sammelbestellung bei Erima in Auftrag geben. Auf die
Katalogpreise von 24,95 € für das Poloshirt, 44,95 € für die Fleecejacke und 59,95 € für die
Zip-Hose bekommen wir 40% Verbandsrabatt, die BLV-Beflockung kostet zusätzlich 3,95 €.
Den Katalog findet Ihr unter http://www.erima.de/shop-de/.
Mit sportlichen Grüßen
Eure AG Kampfrichterwesen
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