
                     Checkliste Kampfrichter 
 
 
1. Ausschreibung ca. 9 Monate 
2. Zeitplanentwurf ca. 9 Monate 
3. Stadionplan (Anlagen) ca. 9 Monate 
4. Teilnehmerzahlen der letzten Jahre ca. 9 Monate 

 Pkt. 2. bis 4. ergibt = 5. 

5. Änderungswünsche für Zeitplan einreichen ca. 9 Monate 
6. Vorschläge für Führungspositionen einreichen ca. 9 Monate 
7. Einsatzbereitschaft der SR / Ob abfragen ca. 8 Monate 
8. 1. Org. Sitzung ca. 6 Monate 
9. Einsatzbereitschaft der Kampfrichter abfragen ca. 6 Monate 
10. 2. Org. Sitzung ca. 3 Monate 
11. Entgültige Einladung mit Übernachtungsanforderung an alle ca. 6 Wochen 
12. 3. Org. Sitzung ca. 4 Wochen 
13. 4. Org. Sitzung ca. 5 Tage vorher 
 

 
1. Org. Sitzung 
 
Vorbereitungslehrgänge ja (wann, wo) / nein ? 
Testwettkampf ja (wann, wo) / nein ? 
Mitarbeitermeldestelle ja (ab wann, wo) / nein ? 
Akkreditierung ja (wann, wo) / nein ? 
Einkleidung ja (was, Größen abfragen, ab wann, wo) / nein? 
Übernachtungsmöglichkeiten ja (wo, ab wann) / nein ? 
Parkmöglichkeiten ja (wo, Parkkarte) / nein ? 
Verpflegung ja (wo, wann, Marken) / nein ? 
Getränke ja (wie, wo) / nein ? 
Kommunikation (Telefon/Funk) ja (wie, wer) / nein ? 
Zeitmesstechnik ja (wer, Übertragung wie) / nein ? 
Weitenmesstechnik ja (wer) / nein ? 
Höhenmesstechnik ja (wer) / nein ? 
Windmessung ja (wie, wer, Anzeige) ? 
Fehlstartkontrolle ja (wer) / nein ? 
Gerätetransport (zu/von der Anlage, an der Anlage) ja (wer) / nein ? 
EDV-Übertragung ja (wer) / nein ? 
elekt. Anzeigetafeln ja (wer) / nein ? 
Versuchszeitenanzeige ja (wer, wie) / nein ? 
 
Anlagen: 
 Gerätekontrolle 
 First Call 
 Callroom 
 Zeitmessung/Zielrichter 
 Bahnkampfgericht (Sammelpunkt) 
 Weit- / Dreisprung 
 Hochsprung 
 Stabhochsprung 
 Kugelstoßen 
 Speerwurf 
 Diskuswurf 
 Hammerwurf 
 Einlaufen / Einwerfen / Einstoßen / Einspringen ----- wo ? 

 
 
 



2. Org. Sitzung 
Protokollkontrolle / Präzisierung – siehe 1. Org. Sitzung 
 
Besonderheiten des Wettkampfes ansprechen, z.B. Qualifikation, Ausscheidung, 
Senioren, Schüler dgl. 
Reihenfolge vom Vor- zum Endkampf ändern  ja / nein? 
zum 6. Versuch nochmals ändern  ja / nein? 
Vorlauf 8 oder weniger Teilnehmer – wann finden die nächsten Runden statt? 
800m Start in Bahnen oder Evolvente  ja / nein? 
 
Listenlauf über Callroom: 
 Start / Ziel je 1x 
 Bahn 2x (für Staffeln 5x) 
 Weit / Drei / Stab je 3x 
 alle anderen je 2x 
  

Technische Kampfgerichte holen die Wettkämpfer  
im Callroom ab  ja (wann) / nein? 
Läufe werden gebracht (...), oder von Startordner geholt (...) ja (wann) / nein? 

Festlegung Anzahl Probeversuche ( WKL o. KG) wenn WKL wie viele 
Hürdenkommando  ja (wer) / nein? 
Gerätemarkierung  ja (wie) / nein? 
Sprunghöhen  von wem bekomme ich sie? 
Hosennummern  ja (wer, wo Ausgabe) /nein? 
eigene Staffelstäbe (...), oder vom Veranstalter (...) ja (wer gibt sie aus) / nein? 
Video für Zieleinlauf bzw. Aufzeichnung von allem ja (wer) / nein ? 
Kampfgerichte führen Wettkämpfer aus dem Innenraum ja (wo hin) / nein? 
Umkleidemöglichkeiten für Kampfrichter  ja (wo, Schlüssel) / nein? 
Aufenthaltsraum für Kampfrichter  ja  (wo) / nein? 
Abnahme der Anlagen  ja (wann, wer, wo) / nein? 
Technische Besprechung  ja (wann, wer, wo) / nein? 
Schiedsrichterbesprechung  ja (wann, wo) / nein? 
Kampfrichterbesprechung  ja (wann, wo) / nein ? 
Abschlusstreffen aller  ja (wann, wo) / nein? 
Aufwandsentschädigung für Kampfrichter (Auszahlung) wie viel / wann / wo? 
Reisekosten für Kampfrichter (Auszahlung)  wie viel / wann / wo? 

 Zu den letzten beiden Punkten Achtung! – es sind nicht immer alle Kari  

                                                                               an allen Tagen anwesend!! 
 



Anforderungen:  
 

 Callroom = Auskunftsbüro (sollte aber nicht so sein!) – entsprechend alle Unterlagen dort hin 
 Absperrung im Zielbereich 
 Tische, Stühle, Sonnen- bzw. Regenschutz (auf Standfestigkeit prüfen) für die Kari an alle 

Anlagen 
 ausreichend Sitzgelegenheiten mit Sonnen- bzw. Regenschutz für die Wettkämpfer 
 Starterpodest (auf Standfestigkeit prüfen), Startgerät (Startpistole), Munition  
 Bahnlautsprecher (Positionen festlegen, d.h. zum 200m oder 400m Start) 

 Staffelstäbe 
 Gruppenstart: zweite Startlinie sowie Übergangslinie (Fahnen dazu) bei großen 

Teilnehmerfeldern (3.000m aufwärts); Kegel zum Aussetzen der Kurve 
 Zeit weiter laufen lassen auf Zeittafel für Rundenzähler 
 Sitzgelegenheiten für Rundenzähler (Sonnen- bzw. Regenschutz dazu) 
 Hocker, ...x... gelbe Fahnen, 3 weiße Fahnen für Bahnrichter 
 Klebeband (für Markierung von Regelverstößen) für Bahnrichter 
 Ersatzhürden bzw. Hürdenlatten (Werkzeug nicht vergessen) 
 Sichtschutz für freien Blick durch Athleten auf Wassergraben (z. B. Blumenkasten) 
 entsprechendes Werkzeug zum Umbau der Hindernisse 
 Wassergraben auf Dichtheit prüfen 
 ist die Befüllung des Wassergrabens während des Wettkampfes möglich, wenn z.B. der 

Schlauch über die Bahn gelegt werden muss? 
 Kegel zum Aussetzen der Bahn zum und vom Wassergraben 
 Anlaufmarkierungen, Stecker, Harken, Besen, Magnesia 
 zusätzliche Plastilinbretter für Weit- / Dreisprung 
 zusätzliche Hoch- bzw. Stabhochsprunglatten 
 zusätzliche Bandmaße an alle Anlagen 
 1 gelbe Fahne an allen technischen Anlagen – Anzeige der letzten 15’’ der Versuchszeit 
 Abstandsanzeige der Ständer beim Stabhochsprung 
 Längenkontrollvorrichtung des Drahtes und eine Leiter zum Hammerwurf 
 ausreichend Lappen, Decken bzw. eine Vorrichtung zum entfernen von Regenwasser 
 ausreichend Lappen zur Reinigung der Geräte 
 Müllbehälter an allen Anlagen 

 

 
Verbrauchsmaterialien für Kampfrichterarbeit 
 
Bei Einsatz des Landeskampfgerichtes sind in der Regel der Zeitnehmer- und Gehrichterkoffer 
des TLV mit im Stadion. Ist das nicht der Fall, müssen diese Materialien mit bereitgestellt 
werden. 
 

 Meldezettel für Bahnrichter 
 Arbeitshandschuhe (für alle technischen Disziplinen) 
 Ersatzbatterien (Uhren, Windmesser) 
 Ersatzrollen für Druckeruhr 
 Stoppuhren 
 Rundenzählzettel 
 Reisnägel 
 Wettkampflisten (Reserve bzw. zur Mitführung) 
 Zettel für Fahrgeldabrechnung/Teilnahmenachweis der Kari für Abrechnung 


