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13.01.2010 
 
Liebe Berliner Kampfrichter, 
 
 
zunächst noch die besten Wünsche für 2010, insbesondere an diejenigen 
von Euch, die wir noch nicht persönlich getroffen haben. Vielen Dank auch 
an alle von Euch, die uns zu Weihnachten und zum neuen Jahr mit guten 
Wünschen bedacht haben. 
 
Die Wintersaison ist ja etwas holperig gestartet: beim Sprintcup fand von drei geplanten 
Veranstaltungen nur eine statt, beim Hürdencup nur eine von zwei. Das Wintersportfest 
des LAC musste ebenfalls abgesagt werden. Zusätzlich haben die veranstaltenden Vereine 
vornehmlich eigene Vereinskampfrichter angefordert. 
 
So blieben als allgemeine Einsatztermine nur die Verbandsveranstaltungen, für die wir den 
Luxus hatten, etwa doppelt so viele Zusagen wie Kampfrichterposten zur Verfügung zu 
haben. Bitte seid deshalb nicht enttäuscht, wenn sich bisher nicht für jeden von Euch ein 
Einsatz ergeben hat. 
 
Damit wir künftig nicht bei theoretischem Überfluss am Ende doch einige offene Positionen 
haben, möchten wir Euch inständig bitten, im Falle einer erforderlichen Absage möglichst 
frühzeitig direkt den auf der Einladung aufgeführten Einsatzleiter zu informieren, damit 
noch andere Interessierte zum Einsatz kommen können. 
 
Die von uns neu eingerichtete Kampfrichterdatenbank befindet sich inzwischen im 
Testbetrieb, diejenigen von Euch, die eine E-Mail-Adresse angegeben hatten, erhalten seit 
Anfang des Jahres Ihre Einsätze und andere Informationen auf diesem Weg. Im 
Frühsommer wollen wir soweit sein, dass Ihr Eure Wunschtermine und Stammdaten auch 
selbst online verwalten könnt. Natürlich bleibt es für die „Nicht-Vernetzten“ von Euch auch 
weiterhin bei der Zustellung per Post. Durch die Zustellung per E-Mail können wir dem 
Verband jedoch nicht unerhebliche Portokosten ersparen. 
 
Über den neuen Verrechnungssatz von 30 ct pro Schuss hat Andrée die Starter ja 
ausführlich in einem gesonderten Schreiben informiert. 
 
Zur Erinnerung noch einmal unsere neuen Kontaktdaten: 
Wir tagen normalerweise mittwochs ab 19 Uhr und sind telefonisch erreichbar unter 
2546 9817. Die aktuellen Termine findet Ihr auch auf unserer Homepage 
http://www.leichtathletik-berlin.de/kampfrichter/kampfrichter.htm. 
 
 
Unter kampfrichter@leichtathletik-berlin.de könnt Ihr uns jederzeit per E-Mail Nachrichten 
übermitteln. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Eure AG Kampfrichterwesen 
 

 


