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30.06.2010 
 
Liebe Berliner Kampfrichter, 
 
kurz vor den Sommerferien wollen wir Euch noch einmal mit aktuellen 
Informationen versorgen. 
 
Ein sportlicher Höhepunkt kommt in die Region: 
Nach der Rückgabe der Deutschen Mehrkampfmeisterschaften an den 
DLV durch den LV Nordrhein hatte sich der LV Brandenburg für diese Veranstaltung 
beworben, die nun vom 26. bis 29 August in Potsdam stattfinden wird. Unsere 
Brandenburger Kollegen haben um Unterstützung gebeten und zwei Kampfgerichte 
angefordert. Wir werden also mit 10 bis 12 Kampfrichtern vor Ort sein. Nachmeldungen 
sind noch per Post oder im Internet möglich, wobei auch hier wieder Kampfrichter 
bevorzugt werden, die an allen vier Tagen teilnehmen können. 
 
Für alle an diesem Wochenende nicht eingesetzten Kampfrichter gibt’s dort natürlich 
hochwertigen Sport zum Zuschauen. Falls es noch nicht oder nicht mehr bekannt ist: Mit 
dem blauen Kampfrichterbuch hat man freien Eintritt zu allen Freiluft-Veranstaltungen des 
DLV und der Landesverbände. 
 
Wesentlich mehr Kampfrichter werden am Wochenende 18./19. September benötigt, da 
hier neben den diversen Vereins-Veranstaltungen die Deutschen Meisterschaften des 
Turnerbundes stattfinden, für die bis zu 40 Berliner Kampfrichter benötigt werden. Meldet 
Euch für diesen Termin also bitte unbedingt an bzw. nach. 
 
Viele Kampfrichter und Trainer sind sich offenbar unsicher, wer bei einer Veranstaltung ihr 
Ansprechpartner für Fragen zum Wettkampf ist und so wenden sie sich irrtümlich an den 
Einsatzleiter oder den Veranstaltungsleiter. Erster Ansprechpartner sollte jedoch in jedem 
Fall der Schiedsrichter für die jeweilige Disziplin sein, der auch die Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Durchführung des jeweiligen Wettkampfes trägt. 
 
Die veranstaltungsarme Herbstzeit wollen wir für einige Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen nutzen. Da diese Funktion oftmals unterschätzt wird, soll z. B. ein Bahn- und 
Gehrichterlehrgang stattfinden. Bitte teilt uns mit, wenn dafür bei Euch Interesse besteht. 
 
Und noch ein Hinweis in eigener Sache: Wenn wir Euch während einer unserer Sitzungen 
an- oder zurückrufen, erscheint auf dem Telefondisplay nicht die bekannte Kari-Nummer, 
sondern eine andere dem BLV zugeordnete Nummer. Wir haben darauf keinen Einfluss. 
 
Wegen der Sommerferien tagt die AG Kampfrichterwesen das nächste Mal erst wieder am 
28. Juli. Über unsere Mailadresse sind wir aber durchgehend erreichbar. 
 
Regelmäßig aktuellen Neuigkeiten stellen Tobias und Simon auf unserer Homepage 
www.kampfrichter.leichtathletik-berlin.de ein. Schaut also mal vorbei! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Eure AG Kampfrichterwesen 

 

http://www.kampfrichter.leichtathletik-berlin.de/

