Bericht 2018 des Kampfrichterwarts Ralf Steinfurth
Auch 2018 haben wir wieder unser Ziel erreicht und alle Kreisveranstaltungen mit
ausreichend Kampfrichtern besetzt. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren erwies sich dies
letztes Jahr, besonders gegen Ende der Saison, als sehr schwierig. Es standen sogar ganze
Veranstaltungen kurz vor der Absage. Ich hoffe dies ist dem letztjährigen unverschuldeten
Terminchaos geschuldet. 2019 wird bestimmt wieder besser!
Unsere ersten Regionalmeisterschaften haben alle teilnehmenden Kampfrichter mit Bestnote
bestanden.
Diese Veranstaltung war die bisher Größte in unserem Kreis.
Vielen Dank an alle für ein tolles Jahr 2018.
Dies gilt allen Helfern, allen Karis und auch dem Vorstand.
Letztes Jahr haben sich von unseren gemeldeten Kampfrichtern etwa die Hälfte an Wettkämpfen
beteiligt. Die „ältere“ Generation war wie immer stark vertreten. Aber auch unsere „Neulinge“ haben
sich rege beteiligt. Was uns für die Durchführung aller Disziplinen sehr geholfen hat, ist die
Unterstützung durch Helfer und Eltern der teilnehmenden Vereine.
Der Beginn des Wettkampfjahres die Kreishallenmeisterschaften in Kalbach wurde wie in den letzten
Jahren von unseren Kampfrichtern stark unterstützt.
Die Kreiscross-Meisterschaften wurden komplett von der LG Bad Soden Sulzbach Neuenhain
übernommen. Vielen Dank dafür!
Für die folgenden Kreismeisterschaften, Kila-Veranstaltungen (Kila-Liga) und die
Regionalmeisterschaften blieben die Onlinelisten lange sehr übersichtlich.
Auch 2018 standen einige Disziplinen und sogar ganze Veranstaltungen kurz vor der Absage.
Was sich zum Glück, nach mehrmaligem Nachhaken bis kurz vor den Veranstaltungen und der
Unterstützung der teilnehmenden Vereine durch Helfer zum positiven hin geändert hat.
Alle Veranstaltungen konnten durchgeführt werden.
Um neue Kampfrichter und Helfer zu gewinnen hat Michaela Haag Plakate entworfen und bei den
Veranstaltungen ausgelegt, gleichzeitig wurden die Plakate auch auf unserer Homepage gestellt.
Vielen, vielen Dank dafür an Michaela.
Die Resonanz hielt sich leider in Grenzen.
Für unsere Kila-Veranstaltungen wäre es toll, wenn sich noch mehr Karis finden würden unsere KilaBeauftragte zu unterstützen. Die Vorgabe vom HLV hat sich so hingehend geändert, dass an jeder
Wettkampfstätte mindestens 1 Kampfrichter anwesend sein muss.
Keine Angst vor dem Unbekannten, unsere Kila-Beauftragte gibt gerne Auskunft.
Erfreulich, dass in Bruchköbel genügend Betreuer und Kampfrichter zur Verfügung standen.
Der Grundlehrgang 2018 fand im November mit 11 Teilnehmern statt.
Die Weiterbildungen 2018 wurden gut besucht und mit einigen Einlagen von jungen Sportlern
unterstützt. Vielen Dank an die beteiligten Sportler.
Ein dickes, dickes Dankeschön an den Ausrichter die TG Schwalbach und unseren
Referenten Michael Grein.
Ich würde die Vereine bitten, selbst darauf zu achten, Kampfrichter bzw. Helfer zu melden. Leider
mussten wir feststellen das auch 2018 nicht alle Vereine Kampfrichter oder Helfer gestellt haben.
Nach einer mehrstündigen Sitzung einiger Vorstandsmitglieder kamen wir zum Entschluss für 2019
noch keine Konsequenzen durchzuführen.
Auch 2019 werden wir einen Grundlehrgang und eine Weiterbildung anbieten.
Die Weiterbildung wird im Frühjahr stattfinden, an alle Kampfrichter nochmal der Hinweis:
Es muss alle 2 Jahre eine Fortbildung besucht werden, da es in diesem Jahr sehr viele betrifft muss
die Fortbildung vor dem Wettkampfjahr stattfinden.
Bitte schaut nach ob Ihr persönlich betroffen seid.
Infos über Termine findet Ihr auf unserer Homepage.
Danke an alle Kampfrichter und Helfer die für reibungslose Wettkämpfe sorgten.

Ohne Euch geht es nicht.
Für Verbesserungsvorschläge oder Fragen, steht der Vorstand und ich jederzeit zur Verfügung.
Ralf und Wolfgang Steinfurth

