Jahresbericht Kampfrichterwesen 2017

Anfang diesen Jahres ist das neue Regelwerk in Kraft getreten. Hier gab es für
die Bundeskampfrichter eine verpflichtende Weiterbildung Anfang März an der
Erika Mögelin und ich teilgenommen haben. Im März habe ich in
Zusammenarbeit mit Erika Mögelin eine Weiterbildung sowohl für die
Kampfrichter als auch für die Trainer durchgeführt.
An zwei Wochenenden im April haben Stephanie O'Donnell, Sophie Kahlert und
Kathrin Kahlert erfolgreich die Bundeskampfrichterausbildung Lizenzstufe 6
absolviert. Nochmals Herzlichen Glückwunsch. Alle drei waren auch schon
erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften (Deutsche Meisterschaften
Schüler und Jun.2 in WHV, Deutsche Meisterschaften Jugend in Friedberg,
Deutsches Turnfest Jun.1 und Meisterklasse und Deutscher Mannschaftstag in
Düsseldorf) im Einsatz und haben mich und Erika Mögelin unterstützt. Außerdem waren einige unserer Landeskampfrichter bei der Deutschen
Bestenermittlung in Baunatal im Einsatz.
In der zweiten Jahreshälfte habe ich mit Unterstützung von Erika Mögelin an
zwei Wochenenden im September 27 neue Landeskampfrichter ausgebildet.
Allen neuen Kampfrichtern in dieser Stelle nochmal Herzlichen Glückwunsch.
Die neuen Kampfrichter sind fast alle schon dieses Jahr im Einsatz gewesen sei
es sofort im Kampfgericht oder aber auch noch in einem
Aspirantenkampfgericht unter Leitung von Erika Mögelin.
Dieses Jahr klappte es schon besser damit zwei komplette Kampfgerichte auf
die Beine zu stellen. Jedoch gab es hier auch eine Ausnahme, die RWM
Vollklasse und B-Klasse, wo noch zusätzlich jeder Verein 2
Nachwuchsformationen melden konnte. Hier hatte ich ursprünglich so wenig
Kampfrichtermeldungen, dass ich fast gezwungen war den Wettkampf für die
Nachwuchsformationen abzusagen!!!! Das kann nicht sein! Das kann auch nicht
im Sinne der Sportler sein, die wären nämlichen die bestraften!!! Die Termine
für die Wettkämpfe stehen rechtzeitig fest, so dass jeder sich die Termine
vermerken kann! Mein Apell geht hier auch an die Trainer, bitte sprecht mit
euren Kampfrichtern die Termine ab!

Dann noch eins...Wir, das Hauptkampfgericht, sind gerne bereit Auskunft
darüber zu geben, wie eine Wertung zustande gekommen ist. ABER: Bitte
haltet euch daran, dass nur die Trainer oder Kampfrichter zu uns kommen.
KEINE Sportler!
Wie in den letzten Jahren, so auch in diesem Jahr, ohne ein so tolles Team wäre
dies alles nicht möglich! Zum einen besteht das Kampfrichterwesen nicht nur
aus meiner Person, sondern auch aus Sabine Winkel und Andrea WittenborgHoyer. Außerdem haben wir noch Unterstützung von Uli Meyer (Auswertung
der Übungen und Hauptkampfgericht) und von Erika Mögelin
(Hauptkampfgericht und Ausbildung Kampfrichter). Euch möchte ich für die
Tatkräftige Unterstützung ganz herzlichen danken!!!!
Ich wünsche allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten
Start ins Jahr 2018.
Katja Dust
Lingen, 27.11.2017

