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30.09.2015 
Liebe Berliner Kampfrichter, 

die Wettkampfsaison 2015 neigt sich langsam dem Ende zu – eine gute 
Gelegenheit für uns, Euch für die geleistete Arbeit in diesem Jahr zu 
danken. 

In der Wettkampf armen Saison wollen wir in diesem Jahr einen Lehrgang 
für Obleute Technik anbieten. Wir konnten Edmund Gödde als Dozenten 
gewinnen, der als European ITO die zweithöchste Qualifikation besitzt, die 
die IAAF zu vergeben hat. Als Termin ist der 31.10./1.11. vorgesehen. Bitte meldet Euch 
bis spätestens 13. Oktober bei uns (Mail, Post, Fax), falls Ihr Interesse habt. Wir werden 
dann im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze schnellstmöglich einladen. 

Auch im kommenden Frühjahr werden wir wieder einen Grundlehrgang anbieten. Da wir an 
einigen Wochenenden und für Großveranstaltungen immer wieder Engpässe haben, ist es 
dringend erforderlich, dass wir weiteren Nachwuchs gewinnen können. Bitte nutzt Eure 
Vereinskontakte, um hier im Vorfeld schon mal etwas Werbung zu machen. 

Wie Ihr sicher schon erfahren habt, steht uns die RHH in diesem Winter nicht zur 
Verfügung, da dort Flüchtlinge einquartiert sind. Die Hallenmeisterschaften werden deshalb 
im Sportforum stattfinden – der Terminplan für die Wintersaison folgt in Kürze. 

Über alle aktuellen Änderungen könnt Ihr Euch auch per Kampfrichter-Newsletter 
informieren lassen, der nach Abschluss der Testphase jetzt für jeden Kampfrichter 
verfügbar ist. Es gibt Information über neue und geänderte Veranstaltungen, aktuelle 
Einladungen, in Kürze anstehende Veranstaltungen und alle veröffentlichen News. Die 
Anmeldung erfolgt in der Datenbank bei Euren persönlichen Daten. Im Test ist aktuell auch 
das Ausleiten der Veranstaltungen und Eurer Einsätze als Kalendereintrag für den Google-
Kalender, Outlook, iCloud und ähnliche.  

Zur Verbesserung der Kommunikation mit den Vereinen gibt es auch ab sofort zusammen 
mit der Einladung an Euch eine Mail an den Veranstalter, in dem wir schon vorab mitteilen 
wie viele Kampfrichter eingeladen wurden und wer der Einsatzleiter ist (incl. Kontaktdaten). 

 

 

Eure AG Kampfrichterwesen 

 


