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01.06.2011 
 
Liebe Berliner Kampfrichter, 
 
und schon wieder sind seit dem letzen Info-Telegramm fast fünf Monate 
vergangen und wir sind mitten drin in der laufenden Leichtathletik Saison. 
 
Die bei der Kampfrichter-Jahrestagung am 13. Mai gezeigte Präsentation 
ist inzwischen auf der Kari-Homepage im Bereich Mediathek -> 
Dokumente -> Sonstige abrufbar. 
 
Die dort angekündigte Schulung zum Thema „Kinder-Leichtathletik 2012“ wird im Herbst 
stattfinden. Wir werden rechtzeitig über den genauen Termin informieren. 
 
An alle bei der Kampfrichterjahrestagung nicht Anwesenden der Hinweis, dass wir eine 
Adress- und Telefonliste aller Kampfrichter erstellt haben, die der Nutzung ihrer Daten 
zugestimmt haben. Diese Liste liegt nur in Papierform vor und kann auf Anfrage auch zu 
einer der nächsten Veranstaltungen mitgebracht werden, bei der ihr als Kampfrichter aktiv 
seid. Bitte geht verantwortungsvoll mit diesen Daten um und verwendet sie nur im Rahmen 
der BLV-Kampfrichtertätigkeit. Bei Weitergabe an Dritte oder zu Werbezwecken, Mobbing, 
Stalking und ähnlichem müssten wir künftig auf die Verteilung solch einer Liste verzichten. 
 
Sollte noch Bedarf an Namensschildern bestehen, können diese bei Thomas Müller bestellt 
werden. 
 
Die Weiterbildung im Bereich Stabhochsprung muss auf den Herbst verschoben werden, 
da der Referent momentan kurzfristig mit der Vergabe eines Kurtermins rechnet und 
deshalb der Schulungstermin erst danach festgelegt werden kann. Die Interessenten 
wurden bereits informiert. 
 
Auch die einzig wirklich relevante Änderung der aktuellen IWR 2011 betrifft den 
Stabhochsprung: Das Ausformen von Vertiefungen durch das Aufbringen von Tape auf den 
Stab ist jetzt offiziell verboten. 
 
Eine weitere Frage zur Regelauslegung ist in den letzen Wochen wiederholt bei unseren 
Wettkämpfen aufgetreten: Muss ein Abdruck im Plastilin vorhanden sein, um einen 
Weitsprungversuch wegen Übertretens für ungültig zu erklären? Die Antwort ist klar „nein“! 
Bei vielen Weitsprungschuhen ist die Sohle so geformt, dass ein leichtes Übertreten 
möglichst keinen Abdruck hinterlässt. Hier ist das aufmerksame Auge des Obmanns 
gefragt, um zu entscheiden, ob eine Bodenberührung im Bereich des Plastilins erfolgt ist. 
 
Und noch ein Hinweis für Eure langfristige Planung: Der BLV plant für das Wochenende 
26./27. November in Kienbaum einen Workshop für Funktionäre, Trainer, Übungsleiter und 
Kampfrichter. Ein Flyer mit weiteren Informationen und den Anmeldedaten liegt auf der 
BLV-Seite: http://www.leichtathletik-berlin.de/files/Workshop-Kienbaum.pdf. 
 
Da einige der kommenden Veranstaltungen ebenfalls eine längerfristige Planung 
voraussetzen (z. B. Bekleidungsbestellung für das ISTAF) bitten wir um zeitnahes 
Rücksenden der Terminbögen bzw. Bearbeitung der Wunschtermine in der Kari-
Datenbank. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Eure AG Kampfrichterwesen 

 


