Wettkampfrichter gesucht – FAQ

Was macht nun ein Kampfrichter bei einem Wettkampf?
Ein Kampfrichter wird (grob gehalten) eingesetzt als
1. Zielrichter (das sind die Posten am Anfang der Bahn, am Beckenrand)
2. Wenderichter (das sind die Posten am Ende der Bahn)
3. Zeitnehmer (das sind nicht Zielrichter, schauen aber auch nach der Wende)
4. Schwimmrichter (das sind die Posten an den Beckenrändern)

Wie viele Kampfrichter werden pro Wettkampf benötigt?
Bei Wettkämpfen, bei denen wir zum Einsatz kommen, müssen bei 5 Bahnen pro Abschnitt 12 (!)
Kampfrichter mit der einfachen Kampfrichterausbildung eingesetzt werden.
In den jeweiligen Ausschreibungen wird das Verhältnis Kampfrichter zu Meldungen festgelegt.
Oftmals gilt: Ab 10 Meldungen 1 Kampfrichter pro Abschnitt, ab 20 Meldungen meistens zwei.
Aktuell schaffen wir es 1-3 Kampfrichter pro Wettkampf, nicht pro Abschnitt (!), zu stellen. Das ist
peinlich!
Mit wieviel Zeitaufwand muss gerechnet werden?
Der zeitliche Aufwand liegt weitestgehend in den Händen der Wettkampfrichter selbst. Wenn man
sich als Kampfrichter für einen Wettkampf meldet, so kann man sich pro Tag und Abschnitt melden.
Wie viele Tage oder Abschnitte man angibt, obliegt einem selbst.
Muss ich zu jedem Wettkampf?
NEIN. In der Regel wird man sich auf dem Wettkampf als Kampfrichter melden, an dem ein eigenes
Kind schwimmt und zu dem man wahrscheinlich sowieso gefahren wäre. Wenn man mehr machen
möchte, ist das natürlich jederzeit möglich.
Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass es möglichst viele Kampfrichter aus allen
Leistungssportgruppen geben sollte.
Was mache ich während des Einsatzes mit meinem Kind?
Am besten, man wechselt sich mit anderen Eltern ab, d.h. die Kampfrichtereinsätze aller, die sich
gemeldet haben, sollten auf die verschiedenen Abschnitte aufgeteilt werden.
Hierzu wird jeweils auch ein Doodle erstellt, so dass man sehen kann, wer mit dabei ist und welche
Abschnitte noch frei sind.
Wie lange gilt eine Kampfrichterlizenz und wie wird sie verlängert?
Die Kampfrichterlizenz gilt 3 Jahre, wenn ihr eure Prüfung im Januar und Februar 2016 ablegt, dann
gilt eure Lizenz bis zum 31.12.2019. Das Jahr der Prüfung zählt nicht mit.
Zur Verlängerung der Kampfrichterlizenz sind Fortbildungen zu besuchen, die ca. 2-3 Stunden
dauern. Hier ist der zeitliche Aufwand also erheblich geringer.
Muss ich selbst Schwimmer sein, um Kampfrichter werden zu können?
Nein. Allerdings sollten die grundsätzlichen Bewegungsabläufe der unterschiedlichen Schwimmarten
bekannt sein. Die kennen jedoch wahrscheinlich alle, die ein Kind haben, dass aktiv an Wettkämpfen
teilnimmt.

Was für Kosten entstehen mir? Muss ich Vereinsmitglied sein?
Der Verein übernimmt die reinen Ausbildungskosten. Ist man bislang noch kein Mitglied, so erhält
man eine beitragsfreie Mitgliedschaft.
Mit Ausnahme der Fahrten zu den Aus- bzw. Fortbildungsstätten, bei denen man bequem
Fahrtgemeinschaften bilden kann, entstehen also keine Kosten.

Alle Angaben nach bestem Wissen gemacht.

