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Liebe Kampfrichterinnen und Kampfrichter
Das KARIWA-Team begrüßt euch alle recht herzlich zur Vorbereitung der Saison 2022. Wir wollen uns auch in
diesem wieder den sportlichen Aufgaben und Herausforderungen stellen.
Wie man auf der LGKV Homepage und in dem anhängenden Formular zum Kampfrichtereinsatz lesen kann, sind
einige Stadion Wettbewerbe 2022 geplant. Mit der Landesmeisterschaft DMM im September ist wieder eine
hochwertige Veranstaltung vorzubereiten. Aber auch die Bahneröffnung und die DAMM Qualifikation bedeuten
Einsatz auf allen Ebenen. Das KARIWA-Team hofft sehr, dass ihr weiterhin eure Erfahrung und eure Kenntnisse
einbringt und damit zum Gelingen unserer Veranstaltungen beitragt. Die Corona Entwicklung und die damit
zusammenhängende Freigabe für die Veranstaltungen bleibt natürlich abzuwarten.
Allgemeine Mitteilungen:
Kampfrichterfortbildung 2022
Zum jetzigen Zeitpunkt liegt noch kein Termin zur Kampfrichterfortbildung vor, ist aber in Planung.

Aufgabe für 2022
Die Gewinnung von weiteren, besonders jüngeren Kari´s ist wichtig. Wir müssen unsere älteren Helfer/innen
entlasteten, denn bei größeren Veranstaltungen ist ein Einsatz über viele Stunden schon eine große Anstrengung.
Gebt uns gerne eine Info, wenn in eurem Umfeld Personen sind, mit denen wir mal Kontakt aufnehmen könnten.
Vorschläge können auch gerne an die bekannte Adresse geschickt werden (kampfrichter@lav-verden.de)
Umgestaltung Geräteraum 2022
Derzeit wird der Geräteraum im Stadion neu gestaltet. Alte, defekte, unzweckmäßige und auch gefährliche
Lagerungsmöglichkeiten von Material machte ein Handeln nötig. Ziel ist es, die im
Trainingsbetrieb oft benötigten Utensilien weiter vorne im Raum zu platzieren, auch Harken und Besen.
Wettkampfmaterialien sollten möglichst im hinteren Bereich aufbewahrt werden. Bestimmte Wettkampfgeräte und
Aufbaumaterialien bekommen einen verschlossenen Aufbewahrungsort. Die Vor- und Nachbereitung zu
Veranstaltungen und das Wegsortieren von Trainingsmitteln soll durch Beschriftungen an Schränken und
Regalen und durch geeignete Materialkästen erleichtert werden.
Unser Gerätewart Viktor Hoffmann ist dabei, die entstandenen Ideen handwerklich umzusetzen.
Alle, die den Geräteraum nutzen, werden nach der Umgestaltung hoffentlich Vorteile erkennen können.
Thomas Gern
Ende letzten Jahres ist unerwartet Thomas Gern verstorben. Thomas war nicht nur der ehemalige
Vorsitzende des LAV. Er hat immer, sowie es ihm möglich war, die Kampfrichterei unterstützt und die
Wettkampfaktivitäten im Stadion begleitet. In seiner freundlichen und zugewandten Art war er ein geschätzter
Sport- und Kampfrichterkollege. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.

50-Jahre LGKV
Die verschobene Jubiläumsfeier 50-Jahre LGKV soll am 01.10.2022 nachgeholt werden. Bitte lest dazu die
Einladung und Ausschreibung im Mailanhang. Ihr Kampfrichter und Kampfrichterinnen seid hoffentlich alle dabei…
Es grüßt das KARIWA-Team Verden / Februar 2022

