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10.07.2019 
Liebe Berliner Kampfrichter, 

nachdem es eine ganze Weile nichts wirklich Neues zu berichten gab, ist 
plötzlich schon wieder die erste Hälfte des Jahres rum und heute kommen 
eine ganze Reihe aktualisierter Themen zu Euch. 

Auf der Kampfrichter-Jahrestagung hatte Tobias es ja bereits angekündigt, 
jetzt ist es wirklich soweit: die aktuelle IWR 2019 ist käuflich zu erwerben. Die AG 
organisiert wieder eine Sammelbestellung zum Preis von 12,- €, Interessenten melden sich 
bitte per E-Mail. Die Bestellung soll Ende Juli rausgehen. Onlinelink: 
https://www.leichtathletik.de/fileadmin/user_upload/12_Service/Wettkampforganisation/01_
Bestimmungen_Satzung_Vordrucke/Wettkampfbestimmungen/IWR_Internationale_Wettka
mpf-Regeln.pdf. Wie angekündigt ist diese Version nicht druckbar. 

Und noch ein Thema von der Jahrestagung für alle, die nicht kommen konnten: Andreas 
hat über den BLV angeregt, dass besonders fleißige Kampfrichter die Berliner 
Ehrenamtskarte bekommen, die verschiedene Vergünstigungen bietet. Laut Beschreibung 
sind zum Erwerb u. a. 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit erforderlich, was wir für uns in 
25 Einsätze umgerechnet haben. Die Karten für die Einsätze in 2018 wurden am 16. Mai 
übergeben. Als weiteres Dankeschön vom BLV gab es eine Einladung zum BLV-
Sommerfest im Anschluss an den Verbandstag am 23. Mai. 

Zur Verbesserung Eurer persönlichen Zeitplanung werden aus der Kampfrichter-Datenbank 
seit Juni außer den Einladungen auch Absagen verschickt, wenn Ihr für einen Wettkampf, 
zu dem Ihr zugesagt hattet, nicht berücksichtigt worden seid. Tobias hat hier einen häufig 
geäußerten Wunsch umgesetzt, damit Ihr mindestens eine Woche im Voraus wisst, dass 
Ihr etwas anderes planen könnt. 

Leider gehen momentan sehr wenige entsprechende Mails an Euch raus, weil 
insbesondere bei den Verbandsveranstaltungen chronischer Kampfrichtermangel herrscht. 
Tobias hatte dazu ja schon ein separates Schreiben verschickt. Falls es den einen oder 
anderen von Euch noch motivieren kann: der Geschäftsführer hat zugesagt, dass es auch 
aufgrund Eurer und unserer massiven Beschwerden über die Lautstärke in diesem Jahr 
keine Veranstaltung mit Musik mehr geben wird, das Konzept wird aktuell überprüft.  

In den noch verbleibenden Monaten des Jahres wollen wir noch 3 Weiterbildungen 
durchführen, für die es aber noch keinen festen Termin gibt. Vorgesehen sind die Themen 
„Obmann“, „Stabhochsprung“ und „Gerätekontrolle“. Wer an diesen Themen Interesse hat, 
meldet sich bitte auch per E-Mail bei uns. So können wir gezielt einladen, sobald Termin 
und Ort feststehen. 

Aufgrund einer aktuellen Anfrage zum Thema Sportabzeichenlizenz: Diese werden nur 
vom DSB ausgegeben, der BLV hat hier keine Mitwirkungsmöglichkeit und keinen Einfluss 
auf das Verfahren. Ihr müsst Euch also ggf. selbst kümmern. 

Zuletzt noch eine Bitte an Euch bezüglich der Materialkisten: Wenn beim Einsatz des 
Materials etwas beschädigt wird oder zu Bruch geht, gebt doch bitte Bescheid an den 
Einsatzleiter, damit sich die AG (Besonderer Dank an Steve und Paul!) darum kümmern 
kann, die Kisten wieder für den nächsten Einsatz fit zu machen. Es ist einfach ärgerlich, 
wenn das dann erst beim nächsten Einsatz auffällt und dort wieder improvisiert werden 
muss. 

Thema Umfrage: Der Fragebogen ist fertig und wird momentan für die Online-Bearbeitung 
vorbereitet. Mehr hoffentlich in Kürze. 

Wir wünschen Euch allen einen schönen Sommer und hoffen Euch zahlreich bei den 
kommenden Veranstaltungen wiederzutreffen! 

Eure AG Kampfrichterwesen 
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