
 

 

Was wäre der Schwimmsport ohne Wettkämpfe?  
Und was wären Wettkämpfe ohne KampfrichterInnen? 
 
Für die meisten unserer Schwimmerinnen und Schwimmer ist der Wettkampf das Salz in 
der Suppe. Nur in offiziellen Wettkämpfen können Trainingsleistungen bestätigt, Bestzeiten 
verbessert und Medaillen gewonnen werden. 
 
Für die Durchführung von Wettkämpfen werden Menschen gebraucht, die darauf achten, 
dass Regeln eingehalten und Ergebnisse festgehalten werden. Für die unparteiische und 
objektive Beurteilung und Protokollierung der schwimmerischen Leistungen ist ein soge-
nanntes Kampfgericht zuständig. Diesem gehören unterschiedliche Funktionen an:  
- Zeitnehmer, die geschwommene Zeiten festhalten, 
- Schwimmrichter, für die regelkonforme Ausführung der Schwimmstile, 
- Wenderichter, die nur auf die korrekte Ausführung der Wenden achten, 
- Zielrichter, die den Zieleinlauf beobachten, 
- Auswerter und Protokollführer, die das offizielle Ergebnisse zusammenstellen, 
- Sprecher und Starter für die offiziellen Ansagen   
- und Schiedsrichter, die die offiziellen Entscheidungen treffen und insgesamt für die 

ordnungsgemäße Durchführung eines Wettkampfes verantwortlich sind. 
 
Bei allen Wettkämpfen stellen die teilnehmenden Vereine die Kampfrichter entsprechend 
der Anzahl gemeldeter Schwimmerinnen und Schwimmer. Je mehr Teilnehmer ein Verein 
zu einem Wettkampf anmeldet, desto mehr Kampfrichterpositionen muss er also besetzen 
können. Alle Vereine sind dabei auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen, die sich auf 
freiwilliger Basis beteiligen und damit ihren ehrenamtlichen Beitrag leisten. Der TV Jahn 
Wolfsburg hat aufgrund der Vielzahl von Schwimmerinnen und Schwimmern einen beson-
ders großen Bedarf an freiwilliger Mitarbeit der Eltern. 
 
Die Ausbildung zum Kampfrichter erfordert einen eintägigen Lehrgang (ca. 8 Std.), der in 
der Umgebung stattfindet und vom TV Jahn Wolfsburg bezahlt wird. Nach diesem Lehr-
gang können alle Positionen des Kampfgerichtes, außer die des Auswer-
ters/Protokollführers und des Schiedsrichters, die Spezialausbildungen erfordern, ausgeübt 
werden. Die konkrete Einteilung für Wettkämpfe erfolgt auf der Grundlage freiwilliger Mel-
dungen durch unseren Kampfrichter-Koordinator. Die meisten Kampfrichter machen ihre 
Teilnahme an einem Wettkampf von der ihrer Kinder ab. Sie machen also dann mit, wenn 
sie wegen ihrer Kinder ohnehin dabei wären. Und das ist auch ok!  
 
Als kleine Anerkennung werden den Kampfrichtern pro geleistetem Abschnitt 10€ Auf-
wandsentschädigung bezahlt. Dieses Geld wird wiederum von den Schwimmerinnen und 
Schwimmern eingesammelt, die Wettkämpfe schwimmen und mindestens der Haiegruppe 
angehören. Die Pauschalzahlung beträgt 10€ pro Halbjahr.  
 
Zusammenfassend könnten Wettkämpfe im Schwimmsport ohne die freiwillige Mitarbeit 
der Eltern nicht durchgeführt werden. Und wer die richtige Einstellung mitbringt, für den ist 
die Tätigkeit als „KaRi“ nicht Belastung sondern Spaß. Nicht zuletzt wird damit ein ent-
scheidender Beitrag geleistet, unseren Kindern die Ausübung ihres Lieblingssports 
zu ermöglichen. Und je mehr Eltern sich dazu bereiterklären, desto häufiger kann ge-
wechselt werden und desto geringer werden die Einsatzzeiten für jeden Einzelnen. 
 
Interessierte melden sich bitte persönlich, telefonisch oder per Email bei unserem  
Kampfrichter-Koordinator Frank Schirmer, 01520 6188 888, frank.schirmer@gmx.de 


