
Bericht des Kampfrichterreferenten zum Verbandstag 2019 
 
Liebe Wintersportbegeisterte, liebe Kampfrichterinnen und Kampfrichter! 
 
Im Rückblick auf die vergangene Vorstandsperiode kann ich berichten, dass die erfolgreiche 
Arbeit der Kampfrichterinnen und Kampfrichter im Skiverband Rheinland nahtlos fortgesetzt 
werden konnte. Ausgebildete Kampfrichter werden benötigt um Sportwettkämpfe objektiv, 
neutral und überzeugend für alle Teilnehmer durchführen zu können. Sie werden bei allen 
Veranstaltungen des Skiverbandes Rheinland und seiner Unterorganisationen und Vereine 
zur Bewältigung der unterschiedlichsten Renntermine eingesetzt. Dies erfordert ein sicheres 
Auftreten und eine gute Regelkunde, die regelmäßig aufgefrischt werden muss.  
 
An den folgenden Fortbildungen auf DSV-Ebene für die Kampfrichterreferenten der 
Landesskiverbände wurde teilgenommen: 

Nordisch: 
• 15. - 17.07.2016 in Bartolomä 
• 14. - 16.07.2017 in Bischofsgrün 
• 20. - 22.07.2018 in Brotterode  
Alpin: 
• 21. - 22.10.2016 in Immenstadt 
• 01. - 02.09.2017 in Bad Dietzenbach 
• 31.08. - 02.09.2018 in Bad Marienberg  

 
Die dort gewonnen Erfahrungen und mitgeteilten neuen Wettkampfregeln für den nordische 
und alpinen Skisport wurden dann an die Kampfrichterinnen und Kampfrichter weitergeben 
am: 

• am 05.11.2016 in Nürburg 
• am 18.11.2016 in Scheuerfeld 
• am 05.11.2017 in Kirchweiler 
• am 17.11.2017 in Horressen 
• am 16.11.2018 in Höhn. 

 
 
Erster Wettkampf nach dem letzten Verbandstag 2016 war dann am 13.11.2016 das 
Saisoneröffnungsrennen des Skibezirkes Westerwald in der Skihalle in Landgraaf 
(Niederlande). Der Bogen spannt sich über die drei vergangenen Jahre dann bis zum SVR-
Saisonabschlussrennen im Rahmen der rheinland-pfälzischen alpinen Ski-Sportwoche in 
Hochkrimml. An diesem letzten Termin, der als Schülerpunkterennen ausgetragen wurde, 
nahmen insgesamt 215 Teilnehmer aus dem gesamten DSV-Bereich teil. Alle Wettkämpfe 
konnten dank der guten Teamleistungen der Kampfrichterinnen und Kampfrichter sicher und 
regelgerecht zum Abschluss gebracht werden. Im kommenden Jahr wird die alpine 
Sportwoche zum 30. Mal in Hochkrimml zu Gast sein.  
 
Neue Kampfrichter nordisch konnten im Juni 2017 in Heimbach-Weis ausgebildet werden. 
Insgesamt nahmen fünf Personen an der Ausbildung teil und alle bestanden anschließend 
die durchgeführte Prüfung. 
Im Oktober 2017 erfolgte dann die Ausbildung und Prüfung von vier neuen 
Kampfrichterinnen und Kampfrichter alpin in Scheuerfeld, die ebenfalls für alle erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte. 
 
Weitere Ausbildungen für den Nordischen und Alpinen Skisport sind für dieses Jahr geplant. 
Die Termine werden rechtzeitig auf der Homepage des Skiverbandes Rheinland 
bekanntgegeben. 



Darüber hinaus ist eine Ausbildung für EDV und Zeitnahme im Bereich des Westerwaldes 
geplant. 
 
Per Stand heute verfügt der Skibezirk Rheinland-West (Hunsrück/Eifel) über 15 ausgebildete 
Kampfrichterinnen und Kampfrichter. Für den Skibezirk Rheinland-Ost (Westerwald) stehen 
37 Personen für die Kampfrichtertätigkeit zur Verfügung.  
 
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an meine Kampfrichterobleute Karl-
Josef Henrich im Skibezirk Rheinland-Ost und Walter Lemb im Skibezirk Rheinland-West. 
Letzterer ist aus Altersgründen inzwischen ausgeschieden. Kommisarisch führt der 
Vorsitzende des Skibezirkes die Arbeit weiter.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei meinem Kampfrichterteam westlich und östlich des Rheins 
für die gute geleistete Arbeit bedanken. Ein weiteres Wort des Dankes gilt meinen 
Vorstandskolleginnen und –kollegen im Skiverband sowie den Vorständen in den beiden 
Skibezirken, die immer ein offenes Ohr für die Belange der Kampfrichter gehabt und mich 
nach Kräften bei meinen Aufgaben unterstützt haben.  
 
Für die kommende Vorstandsperiode habe ich mich entschlossen noch einmal zu 
kandidieren.  
 
 
 
Euer Kampfrichterreferent Konrad Klein. 


