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Betreff: Neuerungen für KR von der 30. KR-Obleutetagung in Sommerhausen/UFR  

 

 

Liebe Kampfrichterkolleginnen und -kollegen, 

 

30. Kampfrichterobleutetagung des BVDK in Sommerhausen/UFR: 

Der Landesverband Bayern war dieses Jahr Ausrichter der 30. Arbeitstagung der Kampfrichterobleute des 

BVDK in Sommerhausen/UFR. Die Veranstaltung war sehr gut organisiert und war ein voller Erfolg. Die 

Teilnehmerzahl war so hoch wie schon seit Jahren nicht mehr. Außer drei Landesverbänden, die entschuldigt 

fehlten, nahmen alle Landeskampfrichterobmänner des BVDK an dieser Tagung teil. Als Gäste nahmen Jewgenij 

Kondraschow und Klaus Höhn als Bezirkskampfrichterobmann des veranstaltenden Bezirkes VI (UFR) teil. Der 

straff durchgezogenen Tagung folgte noch ein dieser Veranstaltung würdiger Rahmen: Nämlich eine geführte 

Ortsbesichtigung und eine Weinprobe mit fränkischer Brotzeit. Diese wurde durchgeführt von der fränkischen 

Weinkönigin 2015/2016, Kristin Langmann. Der Landesverband Bayern hat sich als sehr guter Ausrichter 

präsentiert. Der offizielle Tagungsbericht ist in der Online-Zeitung DER KRAFTDREIKÄMPFER zu finden. 

Folgende, für uns Kampfrichter, wichtige Neuerungen treten ab dem Sportjahr 2018 (ab sofort) in Kraft: 

 

1. Ab sofort ist bei Deutschen Meisterschaften nur noch ein Start in der gemeldeten Gewichtsklasse 

möglich. Die Gewichtsklasse kann bis zum Nachmeldeschluss (21 Tage vor Wettkampfbeginn) 

geändert werden. Danach nicht mehr. 

2. Ab sofort gibt es keine Trennung der Altersklasse Jugend in Jugend A und Jugend B mehr. 

Zukünftig gibt es nur noch eine Jugendklasse.  

3. Die Startgelder für Deutsche Meisterschaften werden in 2 Stufen erhöht: 2018 auf 35,00 € und 

2019 auf 40,00 € incl. Dopinggebühr. 

4. Die Wiegereihenfolge entspricht in Zukunft der Meldereihenfolge. Wenn ein Athlet nicht 

rechtzeitig da ist, wird er ganz zum Ende der betreffenden Gruppe gewogen 

5. Es wird in Zukunft für KR keine Altersbegrenzung mehr geben. 

6. Die Landeslizenzprüfung wird in Zukunft auch eine praktische Prüfung enthalten. Dies war 

bisher nicht erforderlich 

7. Voraussetzung für die Zulassung zur Landeslizenzprüfung ist neben des erforderlichen 

Wettkampfnachweises auch die persönliche Eignung. Hier gewinnt der letzte Punkt zunehmend 

an Bedeutung 

8. Die nächste theoretische Prüfung zur Bundeslizenz findet am 26.01.2019 statt. Die praktische 

Prüfung findet an der DM KDK equipped 2019 statt. 

9. Die 31. Arbeitstagung der Kampfrichterobleute des BVDK findet am 12.01.2019 in 

Gotha/Thüringen statt 

 

 

 

 

 



Folgende Punkte liegen mir für Eure Kampfrichtereinsätze 2018 am Herzen, obwohl ich weiß, dass jeder 

von Euch da sehr bemüht ist und sein Bestes gibt. Bayerische Kampfrichter haben Dank Eurer Arbeit 

einen sehr guten Ruf:  

 

1. Anzugsordnung: Die Kleidung sollte ordentlich sein und dem IPF-Regelwerk entsprechen. Die KR 

müssen eine Krawatte tragen. Da es die BVDK-Krawatten nicht mehr gibt, genügt eine einfarbig 

dunkelblaue Krawatte für die KR mit Landes- und Bundeslizenz.. 

2. Vor und während des Einsatzes als KR sind alkoholische Getränke absolut tabu!!!! Es hat auch ein 

gefülltes Weißbierglas nichts am KR-Stuhl verloren. Hier gab es gleich beim ersten Kampftag der 

Bundesliga KDK Süd einen konkreten Fall. Betraf aber zum Glück keinen Bayerischen KR. 

3. Die Kampfrichter haben bei der Kniebeuge und beim Bankdrücken den Arm angehoben zu halten, bis 

der Athlet sich in der korrekten Ausgangsposition befindet. Schafft er dies in 5 Sek. nicht, ist der 

Versuch gem. Regelwerk abzubrechen und dem Athleten kurz und deutlich zu sagen, wo der Fehler 

liegt. Dieses „Achtungszeichen“ ist keine reine Formsache. Es ist eine Hilfe für den Hauptkampfrichter, 

auf die er sich verlassen muss. Es ist für den Außenstehenden und für den Athleten auch ein Zeichen, 

das die KR bei der Sache sind, dass sie „wach“ sind. Schaut bitte als HKR, dass Ihr zu Euren SKR 

immer Blickkontakt habt. 

4. Ich erlebe immer wieder, dass die Kommandosprache der KR zu lasch, zu leise, zu zögerlich ist. Ein 

Kommando erfolgt laut und deutlich!!!!! Das Kommando muss so sein, dass sich der Athlet gar nicht 

getraut, etwas falsch zu machen.  ☺ 

5. Bitte immer nach der Wertung (weiß oder rot) die Fehlerkarten gebrauchen. Dies erspart manche Frage 

der Betreuer und damit Unruhe im Wettkampf. 

6. Bei Unklarheiten nach einer Wertung, den Betreuer ggf. zu sich holen, in einem kurzen Satz die 

Wertung nochmals erklären und dann wegschicken. Sich auf keine Diskussion einlassen. Hier ist auch 

der HKR gefordert, seine SKR vor zu aufdringlichen Athleten und Betreuern zu schützen. 

7. Der HKR hat, wenn keine Jury vor Ort ist, Möglichkeiten, unsportliches Verhalten zu sanktionieren. Der 

HKR darf hier nicht zu passiv sein. Möglichkeiten sind dazu da, sie zu gebrauchen. 

8. Der TC ist vielleicht nicht immer die spannendste Aufgabe, er ist aber für den Wettkampfablauf sehr 

wichtig. Bitte handelt danach. Der TC ist nicht nur der, der am Aufgang zur Wettkampfplattform steht 

und sich langweilt, und dies nach außen hin auch noch zeigt!!! 

9. Bitte druckt Euch aus dem Internet die aktuelle Liste der erlaubten/verbotenen Ausrüstungs- und 

Kleidungsgegenständen aus. Jeder von uns kann zur Durchführung von Kleidungskontrollen 

herangezogen werden. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass der Ausrichter oder die Funktionäre 

des BVDK zu den Wettkämpfen diese Liste dabei haben und zur Verfügung stellen. Geht hierzu auf die 

IPF-HOMEPAGE, klickt RULES/CODES/INFO an und klickt dann APPROVED LIST an. Danach 

könnt Ihr Euch die aktuelle Approved List herunterladen und ausdrucken 

 

Wie gesagt, ich schätze Eure Arbeit sehr, ruft Euch diese Punkte einfach bitte nochmal in Erinnerung!! 

 

Das war es für heute. Ich wünsche jedem von Euch viel Erfolg bei Euren KR-Einsätzen 2018 und ein glückliches 

Händchen bei Euren Entscheidungen. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Wolfgang Steidle 

(Landeskampfrichterobmann für KDK im BGKV) 


