
Bedarfserhebung Kampfrichteraus- und Fortbildungen  
 
 
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hoffen wir durch die anstehenden Lockerungen der 
einschränkenden Maßnahmen die Möglichkeit in diesem Jahr viel Rückstand im Bereich der Aus- und 
Fortbildung von Kampfrichtern aufholen zu können. In den kommenden Wochen wollen wir daher 
den Aus- und Fortbildungsbetrieb im Kampfrichterwesen in allen Bezirken wieder – möglichst 
strukturiert – aufnehmen. Dabei stehen auch weiterhin neben den Inhalten die Gesundheit und 
Sicherheit der Lehrenden und Lernenden im Mittelpunkt. Wir werden daher in der Theorie mit 
deutlich kleineren Gruppen planen und auch neue (teil-)virtuelle Formate evaluieren. Der 
Ausbildungsumfang der Theorie ist in allen Formaten gleich und wird sich bei (teil-) virtuellem 
Format ggf. auf mehrere Termine verteilen. Der Praxisteil der Ausbildung wird vorläufig 
ausschließlich im Rahmen von Wettkampfveranstaltungen durchgeführt werden.  
 
Um den grundsätzlichen Bedarf an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Kampfrichter im Bereich 
des SVW für das Jahr 2022 zentral zu erfassen und ggf. auch bezirksübergreifend planen zu können, 
haben wir die folgende Online-Umfrage freigeschaltet und bitten jeden Verein mit Bedarf um genau 
eine Rückmeldung zur Vermeidung von möglichen Mehrfachzählungen. 
  
Erbeten werden folgende Daten:  

• Anzahl der benötigten Lehrgansplätze für die Ausbildung je Kampfrichtergruppe 
(Wettkampfrichter, Auswerter) 

• Anzahl der benötigten Lehrgansplätze für die Fortbildung bei abgelaufener Kampfrichter-
Lizenz 

• Wünsche nach Präsenzlehrgängen bzw. (teil-)virtuellen Lehrgängen (sofern bekannt) 

• Ablaufjahr der Lizenzen (soweit bekannt) 

• Verfügbarkeit von Räumlichkeiten für Lehrgänge vor Ort 
 
Die gemeldeten Zahlen stellen zu diesem Zeitpunkt keine verbindlichen Anmeldungen dar, sondern 
sollen uns einen Anhaltspunkt für sinnvolle Planung der Lehrgänge und Maßnahme geben. 
 

Zugang zur Umfrage ist per Link oder nebenstehendem QR Code möglich: 
https://forms.office.com/r/1hvP0GdLqS 
 
 
 
 
 

 
Zuständig für die Aus- und Fortbildung in den Gruppen Wettkampfrichter und Auswerter sind die 
Kampfrichterobleute der Bezirke. Wer für welchen Bezirk zuständig ist, ist auf dieser Seite der SVW-
Homepage ersichtlich. 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen und dringendem Bedarf jederzeit direkt an die Obleute. 
 
Wir bedanken uns schon jetzt für zahlreiche Teilnahme! 
 
Mit sportlichem Gruß 
Peter Conrad 
Referent Kampfrichterwesen  
Schwimmverband Württemberg e.V.  
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