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31.08.2016 
 

Liebe Berliner Kampfrichter, 

 

pünktlich zum Ferienende wollen wir Euch noch mal auf aktuelle und neue 
Themen hinweisen. 

Für die größte Berliner Leichtathletik-Veranstaltung, das ISTAF, werden wir in diesem Jahr 
65 Kampfrichter stellen. Einige Kampfgerichte werden in diesem Jahr auf Grund der hohen 
Anzahl technischer Disziplinen nacheinander für mehrere Wettkämpfe eingesetzt. Allen 
Beteiligten wünschen wir ein gutes Gelingen dieser Veranstaltung. 

Demnächst werden auch die ersten Schulungen in Hinblick auf die EM 2018 anlaufen. Die 
Teilnehmer werden die Einladungen direkt von der BEM (Berlin Leichtathletik EM 2018 
GmbH) erhalten. Die Schulungen sollen nach Themenschwerpunkten bezüglich eines 
möglichen Einsatzes gestaffelt in diesem und im nächsten Jahr stattfinden. Eine Teilnahme 
ist Voraussetzung aber nicht Garantie für einen Einsatz bei der EM. 

Bereits 2017 steht mit dem Deutschen Turnfest ein weiteres Großereignis an, für das wir 
um Unterstützung gebeten worden sind. Haltet Euch also die Woche vom 3. bis zum 10. 
Juni 2017 frei, wenn Ihr an dieser Veranstaltung mitwirken wollt. Weitere Informatinen zum 
Turnfest gibt es im Internet unter www.turnfest.de. 

Im Vorfeld von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics (aber nicht nur für diese 
Veranstaltung) wird es sehr kurzfristig einen Lehrgang „Callroom“ geben. Er wird am 
Sonntag, den 18. September ab 14:00 Uhr stattfinden und ca. drei Stunden dauern. 
Interessierte können sich formlos unter der bekannten E-Mail-Adresse 
kampfrichter@leichtathletik-berlin.de oder per Fax unter 030 - 30 09 96 10 anmelden. 
Nachdem der Veranstaltungsort bestätigt ist werden wir dann auf dem gleichen Wege 
genauere Informationen verteilen. 

Einige von Euch haben sie sicher schon entdeckt: die aktuelle IWR 2016 ist jetzt auch auf 
Deutsch erhältlich. Wir haben sie für Euch in der Mediathek der Kampfrichterseite 
hinterlegt: http://kampfrichter.leichtathletik-
berlin.de/media/dokumente/files/IWR_Internationale_Wettkampf-Regeln.pdf.  

Eine Druckversion im handlichen A6-Format kann beim DLV bestellt werden. Ob es wieder 
eine Sammelbestellung über den BLV geben wird, ist noch nicht entschieden. Mit dem 
entsprechenden Feedback von Euch können wir die Geschäftsstelle vielleicht eher 
motivieren .  

Für die noch verbleibenden Wettkämpfe der Saison wünschen wir Euch viel Spaß und 
gutes Gelingen. Bei einigen Veranstaltungen (z. B. BM Block U14 am 17.9.) brauchen wir 
noch mehr Unterstützung. Bitte schaut mal in Eure Kalender und pflegt Eure Einträge in der 
Datenbank. 

 

Eure AG Kampfrichterwesen 
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