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06.01.2016 
Liebe Berliner Kampfrichter, 

wir hoffen, Ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, für das wir Euch auf 
diesem Wege noch alles Gute und viel Gesundheit wünschen wollen. 

Am kommenden Wochenende werden wir mit dem Gerhard Schlegel 
Gedenksportfest in die neue Wettkampfsaison starten. Von den insgesamt 
70 Kampfrichtern, die sich für diese beiden Tage angemeldet haben, 
konnten alle eingeladen werden. Auch für die Veranstaltungen der kommenden Wochen ist 
die Anzahl der angeforderten Kampfrichter fast überall noch höher als die Anzahl der 
bisherigen Zusagen. Bitte schaut doch noch einmal Eure Planung an, ob Ihr hier noch 
unterstützen könnt. Die aktuellen Zahlen zu allen Veranstaltungen sind live auf der 
Kampfrichterseite einzusehen. 

Größte Neuerung in diesem Jahr sind unsere neuen Materialkisten. Für jede technische 
Disziplin und das Ziel gibt es eine separate Kiste mit Fahnen, Bandmaßen, Klemmbrett, 
ggf. Uhren, Staffelstäben usw.. Die Kisten sind vom eingeteilten Obmann vor 
Wettkampfbeginn zur Wettkampfstätte zu bringen und nach Beendigung wieder auf 
Vollständigkeit geprüft zurückzubringen. Etwaige Beschädigungen bitte unverzüglich an 
den Einsatzleiter melden, damit wir für Ersatz oder Reparatur sorgen können. Gerne 
nehmen wir auch noch Vorschläge entgegen, was noch ergänzt werden sollte. 

Seit einiger Zeit hat die AG Kampfrichterwesen auch einen Auftritt bei Facebook. Die 
Seiten sind öffentlich und können auch von Nicht-Facebook-Mitgliedern ohne Anmeldung 
unter https://facebook.com/kampfrichter.leichtathletik.berlin angesehen werden. Zuletzt hat 
Markus Schröder hier Bilder von der Bestückung der neuen Materialkisten eingestellt 

Seit Kurzem ist auch in unserer Kampfrichter-Datenbank die Kalenderfunktion aktiv, die es 
Euch ermöglicht, Eure Wettkampftermine inklusive Einsatzleiter und Telefonnummer in 
Eure persönlichen Planer (Outlook, Google-Calendar, iCloud usw.) zu übernehmen. Details 
findet Ihr in der KariDB unter Kampfrichter -> Kalender.  

Kleine Erinnerung: Unter Kampfrichter -> Newsletter könnt Ihr auch den automatischen, 
wöchentlich erscheinenden Newsletter abonnieren, der über aktuelle News, Einladungen, 
Veranstaltungsänderungen und kommende Veranstaltungen informiert. 

An dieser Stelle sei auch noch auf unsere Kampfrichterjahrestagung am 26. Februar 
hingewiesen, die in diesem Jahr in der Sportschule des LSB am Priesterweg stattfindet. 
Die Einladung erfolgt in einem separaten Schreiben. 

Es wird sich ja inzwischen herumgesprochen haben, dass die EM im Jahr 2018 in Berlin 
stattfinden wird. Das Organisationskomitee hat inzwischen seine Arbeit aufgenommen und 
es haben erste Gespräche mit den Berliner und Brandenburger Kampfrichter-
Verantwortlichen stattgefunden. Ziel ist es, möglichst viele lokale Kampfrichter einzusetzen. 
Wie schon im Vorlauf zur WM 2009 wird es deshalb auch wieder spezielle 
Schulungsmaßnahmen geben. Den neueren Kampfrichtern empfehlen wir hier schon mal, 
bei möglichst vielen Einsätzen Praxiserfahrung zu sammeln. 

Eure AG Kampfrichterwesen 
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