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Hallo liebe Kampfrichter! 

Es ist schon August und der erste Weltcup in Berlin liegt hinter uns! 

Es war eine wahnsinnig tolle Veranstaltung, vielleicht habt Ihr ja im Fernsehen etwas davon 

mitbekommen, wenn Ihr nicht vor Ort gewesen seid! Was ich erwähnenswert finde und mich sehr 

freut, ist, dass mehrere KR A, die ich leider nicht als Kampfrichter einladen konnte, als Volunteers 

dabei waren!!  

Nun steht die Deutsche Meisterschaft im Freien vor der Tür und mit ihr die neue Sportordnung, die 

es dort erstmalig zu kaufen geben wird! 

Ich wünsche Euch noch einen schönen Ausklang der Freiluftsaison und hoffe, dass ich viele von 

Euch im Oktober bei der Fortbildung sehen werde! 

Eure Sabrina 

 

1. Fortbildung Kampfrichter A Bogen im Oktober 

Am 14./15.10. 2017 wird in Wiesbaden die diesjährige Fortbildung der Kampfrichter A Bogen 

stattfinden. Anmelden müsst Ihr Euch unbedingt über den Link, der in der Einladung aufgeführt ist. 

Wer die E-Mail mit der Einladung nicht erhalten hat, sagt mir bitte Bescheid, dann müssen wir 

schauen, ob wir eine veraltete E-Mail-Adresse von Euch haben.  

 

2. Klarstellung zum neuen Format Deutsche Meisterschaften 

Im letzten Newsletter habe ich das neue Format des alternierenden Schießens bei der Deutschen 

Meisterschaft im Freien im August in Hallbergmoos erklärt. Daraufhin gab es Rückfragen, deshalb 

möchte ich an dieser Stelle klarstellen, dass das alternierende Schießen nur für die 

Medaillenmatches gilt, also für das Bronze- und Goldfinale, alle anderen Matches werden weiterhin 

gleichzeitig geschossen! 



 

3. Neue Kampfrichter-Westen 

Beim Weltcup in Berlin wurden die ersten Westen bereits ausgegeben und meiner Meinung nach 

sehen sie richtig gut aus! Sogar einer der internationalen Kampfrichter in Berlin hat sie fotografiert 

und überlegt, sie für seine nationalen Kampfrichter einzuführen!  

Zur Deutschen Meisterschaft im Freien werde ich die restlichen Westen mitbringen, wer also dort 

ist oder jemanden kennt, der dort ist und die Westen mitgebracht bekommen möchte, kann sich bei 

mir oder im DSB-Shop melden. Die Weste wird nur gegen Bargeld ausgegeben: 

Weste ohne Namensaufdruck: 22,60 Euro 

Weste mit Namensaufdruck: 25,70 Euro 

 

 

4. Neue Sportordnung 

Ich werde spätestens zur KR A-Schulung im Oktober ein Dokument vorbereiten, in dem die 

wesentlichen Änderungen und Neuerungen im Teil 6 Bogen der neuen Sportordnung dargelegt und 

erklärt werden. Dieses werde ich an alle KR A versenden. 

 

5. Weltcup in Berlin 

Wie Ihr sicher im Internet oder Fernsehen mitbekommen habt, ist der erste Weltcup in Berlin zu 

einem vollen Erfolg geworden! Bis auf wenige Kleinigkeiten war alles toll organisiert und alles hat 

gut funktioniert! Auch die Schützen, mit denen ich gesprochen habe, waren dieser Meinung und 

was ich so von anderen gehört habe, war alles sehr positiv!   

Ich möchte Euch einen kurzen Überblick geben, was die deutschen Kampfrichter in dieser Woche 

zu tun hatten: 

Zu jedem Weltcup werden 6 internationale Kampfrichter (inklusive dem leitenden KR und seinem 

Vertreter) und 11 nationale Kampfrichter (+Schießleitung) eingeladen.  

Wie die Aufgaben verteilt werden, entscheidet der leitende Kampfrichter. In Berlin war es so, dass 

die nationalen KR bereits am Dienstag bei der Ausrüstungskontrolle zum Einsatz kamen. Sie 

durften gemeinsam mit den internationalen KR in Gruppen aufgeteilt die Schützen, Akkreditierung, 

Kleidung und Ausrüstung kontrollieren. Außerdem durften sie am Dienstag nachmittag beim Team 

Captains Meeting (Informationssitzung der WA mit allen Nationen) dabei sein. 

Am Mittwoch während der Qualifikationsrunde wurden die KR auch wieder in zwei Gruppen 

aufgeteilt, so dass immer internationale KR gemeinsam mit nationalen KR Dienst hatten. Nach der 

Qualifikation am Mittwoch ging es gleich weiter mit dem Achtelfinale der Mixed Teams, bei dem 

auch die nationalen KR eingesetzt waren. Wir haben am Abend vorher gemeinsam eine Einweisung 

in die Team-Finals gemacht, da wir das in Deutschland ja so nicht durchführen (gelbe Karte, rote 

Karte usw.). Im Viertelfinale der Mixed Teams waren sogar nur die nationalen KR im Einsatz, die 

internationalen KR standen jeweils dahinter und haben beobachtet und nach dem Match Feedback 

und Tipps gegeben. 

Der Donnerstag und Freitag bestand aus der Eliminationsrunde (Matches Einzel und Mannschaften), 

wobei auch wieder alle nationalen und internationalen KR im Einsatz waren.  

Am Freitag Mittag war der offizielle Einsatz der nationalen KR beendet, denn am Samstag und 

Sonntag folgten die Medaillenmatches, bei denen nur die internationalen KR zum Einsatz kamen. 

Viele KR bleiben jedoch und bekamen als Volunteers Aufgaben in und um das Wettkampffeld 

herum zugeteilt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Die Kampfrichter beim Weltcup in Berlin 2017 

 

 

 

6. Ausbildung KR A 2018  

Vorankündigung: Es wird im Sportjahr 2018 wieder eine Ausbildung zum Kampfrichter A Bogen 

geben, aufgrund der großen Nachfrage. Voraussichtlich wird diese Ausbildung wieder Anfang Juni 

stattfinden. Weitere Einzelheiten folgen demnächst! 

 

  

Liebe Grüße, 

Sabrina Steffens 

TK Bogen  


