
 
 

 

 

 
Mittei lungen an alle HSAV-Kampfrichter  
Ausgabe Februar 2020 

 

Sehr geehrte Kampfrichterinnen und Kampfrichter, 

zuerst einmal hoffe ich, dass ihr alle gut ins Jahr 2020 gestartet seid und wir nun bald 
mit neuen Kräften unsere zugetragenen Aufgaben erfüllen können. 

Im Jahr 2020 wird es, wie in unserer KRO vorgeschrieben, eine Aus- und Weiterbildung 
für Kampfrichter geben. Diese findet im Spätjahr 2020 statt und wird zeitnah terminiert. 
Erstmalig kann in diesem Jahr im Landesverband auch die Lizenzstufe 6 erworben 
werden, wenn die entsprechenden Nachweise dafür vorgewiesen werden können (siehe 
KRAO DSAB 2013 §2.1 f.). Bei Interesse und Nachfragen hierzu bitte ich um 
Kontaktaufnahme.  

Um bei den Ligawettkämpfen zu fairen und regelkonformen Wertungen zu kommen, bitte 
ich alle Kampfrichter, sich ihren Pflichten entsprechend der Kampfrichterordnung (KRO) 
vorzubereiten und verweise im Besonderen auf die KRO des DSAB §1: 

1. Die Kampfrichter haben die ihnen übertragenen Funktionen nach bestem Wissen und 
 Gewissen auszuüben. Ihre Rechte und Pflichten ergeben sich aus den Ordnungen des 
 DSAB, der Ausschreibung der jeweiligen Veranstaltung sowie den Regeln des CoP 
 (Abschnitt 4).  

2. Bei allen Veranstaltungen im Geltungsbereich des DSAB sind offiziellen Vordrucke des 
 DSAB zu verwenden (...). 

3. Alle Kampfrichter haben sich für ihre Tätigkeit um den aktuellen Stand ihrer Kenntnisse 
 zu bemühen (...). 

 
Damit ihr die aktuell geltenden Regeln nochmal anwenden könnt, bevor das 
Wettkampfjahr startet, möchte ich an dieser Stelle auf den Acromanager des DSAB 
unter www.acromanager-elearning.de verweisen.  
Hier können unter anderem E-Learning Kampfrichterkurse und -tests zum 
Kampfrichterwissen durchgeführt werden. In Rücksprache mit Albert Jung und Frank 
Böhm vom DSAB können hier ganz aktuell auch noch mehr Videos angeschaut und dabei  
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das Bewerten geübt werden. Auch die offizielle Kurzschrift (Shorthand) für Elemente 
könnt ihr hier nachlesen.  
Wer für den Acromanager noch keinen Zugang hat, wendet sich bitte direkt über die 
Homepage an Albert Jung, der dann zeitnah einen Zugang erstellt. Die einmaligen Kosten 
hierfür werden vom HSAV getragen. 
So wie unsere Akrobaten für Wettkämpfe trainieren, ist es auch die Aufgabe eines jeden 
Kampfrichters, sich entsprechend vorzubereiten. Daher lege ich euch die Vorbereitung 
auf den Wettkampf und besonders das „Werten üben“ nochmal ans Herz. 
 
Zuletzt möchte ich noch darauf hinweisen, dass im DSAB seit diesem Jahr neue Vordrucke 
zur Bewertung von Übungen gelten. Diese (siehe unten oder auf der DSAB Homepage) 
werden natürlich auch auf den Wettkämpfen des HSAV verwendet. Grund für die Neuerung 
ist eine einfachere Zuordnung von Elementen und Bewertungen im technischen Bereich und 
zudem das Einsparen von Papier, welches ich im Sinne der Nachhaltigkeit als sehr wichtig 
erachte. 

Wertungsbeleg Artistik 2020 

Wertungsbeleg Technik 2020 
 

 

 

 

 

Nun wünsche ich uns allen eine gute Vorbereitung auf das kommende Wettkampfjahr. 
Bei Fragen dürft ihr euch natürlich gerne an mich wenden. 

Mit sportlichen Grüßen 

Silvia Wolk 
Vizepräsidentin Lehrwesen 


