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30.11.2011 
 
 
 
Liebe Berliner Kampfrichter, 
 
nach Abschluss der Freiluftsaison 2011 möchten wir Euch allen auf 
diesem Weg für Euren diesjährigen Einsatz für die Leichtathletik danken 
und hoffen, auch in der kommenden Saison mit Euch rechnen zu können. 
 
Aktuell zum Start der Hallensaison möchten wir einige Informationen an 
Euch weitergeben: 
 
Zunächst eine Personalie in eigener Sache: Auf der BLV Präsidiumssitzung am 27.10. 
wurde als neues Mitglied der AG Kampfrichterwesen Florian Handke kooptiert und bringt 
uns dadurch nach dem berufsbedingten Ausscheiden von Simon Fischer wieder auf die 
Sollstärke von acht. Markus Schröder, der auf der Kampfrichter-Jahrestagung 2009 von 
Euch als Nachrücker gewählt worden war, hat aus beruflichen Gründen eine regelmäßige 
aktive Mitarbeit in der Arbeitsgruppe ablehnen müssen. 
 
Das Thema „Deutsche Leichtathletik Ordnung (DLO) und die darin beschriebene „Kinder-
Leichtathletik 2012“ soll zwar zum 1.1. in Kraft treten, wird jedoch in ihrer endgültigen Form 
erst durch den DLV-Verbandsrat anlässlich der DHM im Februar verabschiedet werden. 
Aus diesem Grund wurden die zu diesem Thema geplanten Informationsveranstaltungen 
ins Frühjahr 2012 verschoben. 
 
Die ebenfalls zum Jahresende angekündigte neue IWR-Ausgabe ist ebenfalls verschoben 
worden und soll jetzt zur Jahresmitte 2012 zur Verfügung stehen. 
 
In den letzten Tagen gab es in den Berliner Medien diverse Berichterstattungen zum 
Fortbestand des ISTAF nachdem Vattenfall bekannt gegeben hatte, nach zwei Jahren als 
Hauptsponsor die Option für 2012 nicht wahrzunehmen. Fakt ist, dass ein neuer 
Hauptsponsor gesucht wird und wir abwarten müssen, was sich in den nächsten Wochen 
ergibt. Der Termin 2. September steht jedoch fest und am 1.12.2011 startet der Vorverkauf. 
Wir werden Euch auf dem Laufenden halten. 
 
Für die bereits begonnene Vorweihnachtszeit wünschen wir Euch wenig Stress und allen, 
die wir bis dahin nicht mehr persönlich treffen, schon auf diesem Wege fröhliche 
Weihnachten und die Möglichkeit, den Alltagsstress mal ein paar Tage hinter Euch zu 
lassen. Kommt gut ins Jahr 2012 und bleibt gesund! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Eure AG Kampfrichterwesen 

 


