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19.05.2010 
 
Liebe Berliner Kampfrichter, 
 
die neue Saison ist frisch gestartet und stellt uns Kampfrichter im Juni 
gleich vor mehrere Herausforderungen: Am Wochenende 5./6. Juni laufen 
neben der Großveranstaltung Blockmehrkämpfe der Schüler/Schülerinnen 
A und B in Hohenschönhausen gleichzeitig der Weltcup im modernen 
Fünfkampf im Reiterstadion, drei Wochen später finden die Berlin-
Brandenburgischen Meisterschaften Jgd. A parallel zu den intern. Deutschen 
Meisterschaften der modernen Fünfkämpfer im Reiterstadion statt. Da sich für die 5-
Kampfveranstaltungen erfahrungsgemäß weitaus mehr Kampfrichter melden als 
erforderlich (es werden nur ca. 10 Kampfrichter benötigt), möchten wir schon mal im 
Voraus darauf hinweisen, dass für den Fünfkampf vorrangig Meldungen berücksichtigt 
werden, die für alle Wettkampftage (Do. – So.) gelten. Wir bitten für diese die 
Wettkampfplanung stark erleichternde Maßnahme um Verständnis. 
 
Bezüglich der neuen Kampfrichterkleidung ist die Frage aufgetaucht, ob neben der vom 
Verband gestellten Kleidung weitere Kleidungsstücke käuflich erworben werden können. 
Wir können jetzt anbieten, Poloshirts für ca. 30,- EUR und Jacken für ca. 85,- EUR 
nachzubestellen. Ansprechpartner ist Edelgard Müller. 
 
Eine Bitte haben wir an all diejenigen von Euch, die auch in ihrem Verein organisatorische 
Funktionen übernommen haben: Bitte fordert rechtzeitig (spätestens vier Wochen) vor 
Euren Veranstaltungen die Kampfrichter an berücksichtigt bei der Anzahl der Kampfrichter 
auch parallel liegende Veranstaltungen des Verbands oder anderer Vereine. Es ist nicht 
möglich, parallel zu drei Veranstaltungen jeweils 30 Kampfrichter zu schicken! Fehlende 
Helfer können nicht beliebig durch Kampfrichter ersetzt werden. Falls Ihr selbst keine 
Funktion tragt, gebt diese Information bitte an Eure Sportwarte weiter. 
 
An alle am 30. Mai zu den Seniorenmeisterschaften in Lichterfelde eingeladenen 
Kampfrichter der Hinweis, dass aufgrund des an diesem Tag stattfindenden Velothon-
Radrennens kein Busverkehr zum Stadion Lichterfelde stattfinden wird und mit dem Auto 
ein Zugang nur über Unter-den-Eichen oder die Westtangente (A103) möglich sein wird. 
 
Alle eifrigen Leser der auf unserer Internetseite bisher veröffentlichten Version der IWR 
2010 seien darauf hingewiesen, dass es inzwischen eine korrigierte Version (Stand 

15.04.2010) gibt. Der Druck dieser Version wird lt. Aussage der DLV-Verantwortlichen 
demnächst verfügbar sein. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Eure AG Kampfrichterwesen 
 

 


