Bericht des Kampfrichterwartes zur erweiterten Vorstandssitzung am 28.11.17

Zunächst bedanke ich mich bei allen Kampfrichtern und Helfern für ihren Einsatz in 2017.
Ohne Euch könnten keine Wettkämpfe durchgeführt werden. Danke
Es wurden in 2017 eine Fort- und eine Grundausbildung im SEK durchgeführt. Beide
Veranstaltungen waren mit 10 Teilnehmern aus dem Kreis gut besucht. Mehr geht immer!
Ganz besonders möchte ich hier die jungen Teilnehmer an der Grundausbildung
hervorheben. Vielen Dank an das junge Engagement. Ich denke, im Gegensatz zum
Ausbildungsleiter, dass die zukünftigen C-Lizenztrainer mit dieser Ausbildung auch die
Wertigkeit, der an der Wettkampfstätte ihrer Schützlinge, tätigen Kampfrichter erkennen
und schätzen lernen. Denn nun haben sie selber dieses Wissen erworben.
Aber auch den anderen Teilnehmern danke ich jetzt schon für ich zukünftiges
ehrenamtliches Engagement. Alle wurden in meine Kampfrichterlisten aufgenommen und
werden in Zukunft , wie alle anderen per Mail kontaktiert.
Im SEK sind derzeit 112 Kampfrichter gemeldet. Davon haben leider nur 42 eine gültige
Lizenz. Kampfrichter ohne gültige Lizenz dürfen nur als Helfer eingesetzt werden und werden
in den Listen und in der Abrechnung der Aufwandsentschädigung auch nur als solche
geführt.
Ich habe Mitte des Jahres allen Vereinen ihre Kampfrichterlisten mit der jeweiligen
Lizenzgültigkeit per Mail zukommen lassen. Ich weise gerne noch einmal darauf hin, dass
Kampfrichter spätestens nach zwei Jahren eine Fortbildung zur Lizenzverlängerung
nachweisen müssen.. Sicherlich werde ich das nicht ganz so päpstlich sehen, wenn der
Zeitraum gering überschritten ist... in 2018 wird es sicherlich die nächste Fortbildung geben
und ich hoffe auch hier auf rege Teilnahme... Gerne nehme ich Terminvorschläge entgegen.
Noch eine Bitte zum Schluss: ich habe vorbereitete Kampfrichterlisten zur Abrechnung
versendet..Nur diese Kampfrichterlisten sollten bei den Wettkämpfen genutzt und von den
Kampfrichtern und Helfern unterschrieben werden. Dies ist für die Statistik (der DLV verlangt
diese) und für die Abrechnung notwendig. Ohne Unterschrift kann eine Abrechnung nicht
erfolgen. Neue Kampfrichter erhalten nach 3 Einsätzen als Helfer die Lizenz (bitte
Bestätigung + Passbild an Rolf-Achim Dörr senden). Teilt mir dann bitte mit, wenn die Lizenz
ausgestellt wurde.
Die überarbeitete Liste habe ich als Kopiervorlage ausgelegt und kann sie gerne noch einmal
per Mail versenden. Dazu benötige ich nur die aktuelle Mail-Adresse des Ansprechpartners
im Verein..Eine Liste liegt aus.
Ich bedanke mich für Eure Unterstützung meiner Arbeit und wünsche eine besinnliche
Vorweihnachtszeit.

