
Bericht der Gaukampfrichterwartin Bereich „Kunstturnen“ 

 
Nach meiner Wahl zur Gaukampfrichterwartin im September letzten Jahres habe ich in 
Absprache mit dem Fachausschuss Gerätturnen meine Tätigkeit entsprechend aufgenommen. 
 
Mein erster Tätigkeitsschwerpunkt war die Neustrukturierung der Aus- und Fortbildung der 
Kampfrichter und Kampfrichterinnen.  
Durch die neue Strukturierung – Aus- bzw. Fortbildung im Rahmen eines 
Einsteigerlehrgangs, sowie  zwei ganztägigen Lehrgängen, die jeweils in zwei Teilen mit je 
einem Gerät buchbar sind - sowie den Vorgaben der Voraussetzungen zur Lizenzprüfung 
bzw. zum Erhalt der Lizenz, wurde mehr Transparenz geschaffen und die Gesamtzahl der 
Lehrgänge reduziert. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vorbereitung und Durchführung der Kampfrichterlehrgänge 
für die C-Lizenz. 
Im Januar 2017 begann das Jahr mit der Abnahme der C-Lizenz-Prüfung. Fünf Anwärterinnen  
traten an und erwarben erfolgreich ihre C-Lizenz. Noch einmal herzlichen Glückwunsch! Die 
Leistungen waren zum Teil überdurchschnittlich und sehr erfreulich. 
Den ersten Tageslehrgang im September 2017 besuchten knapp 25 Kampfrichterinnen, 
Anwärterinnen und Trainer. Neben Informationen zu LK-spezifischen Interpretationen des 
neuen Code de Pointage wurden die Geräte Sprung und Schwebebalken geschult, die Geräte 
Stufenbarren und Boden folgen im Lehrgang im November.  
Um unseren Gau auch im Land gut vertreten zu sehen, wurden gleich drei Anwärterinnen für 
die Landeslizenz in den WTB gemeldet: Daniela Bischof, Leonie Schmitz und Katrin Ewert. 
Allen dreien wünsche ich viel Erfolg bei ihrer Lizenzprüfung im Februar 2018! 
 
Im laufenden Jahr betreute ich zudem den Einsatz der Kampfrichterinnen und Anwärterinnen 
bei der Gauklasse. Ein Lob an die Vereine, die fristgemäß meldeten, und die 
Kampfrichterinnen, die pünktlich und gut vorbereitet erschienen und eine im Zeitplan 
bleibende qualitativ hochwertige Bewertung der Übungen vornahmen. 
 
Im laufenden Jahr gab es weder Gaumeisterschaften noch den Gaumannschaftspokal, was ich 
persönlich sehr bedauere. Ich kann nur hoffen, dass 2018 ein Ausrichter gefunden wird, um 
auch unseren auf höheren Ebenen startenden Wettkämpferinnen eine Plattform zu geben, sich 
im Gau zu präsentieren. 
 
Im Jahr 2018 wird es eine C-Lizenz Prüfung zum Neuerwerb und zur Erhaltung geben, diese 
wird am 03.02.2018, parallel zum Einsteigerlehrgang stattfinden. Wie beim letzten Lehrgang 
abgestimmt, wird es Vorbereitungsmaterial inkl. aller Änderungen geben und am Prüfungstag 
eine freiwillige Fragerunde. Der erste reguläre Lehrgang findet dann am 24.02.2018 statt.  
 
Mein Dank gilt allen Turnerinnen, Trainerinnen und Trainern, Kampfrichterinnen und 
Fachausschussmitgliedern, die mit Fragen, Anmerkungen, der Übernahme von einzelnen 
Aufgaben und Vorbereitungen dabei geholfen haben, die Arbeit im Bereich des 
Kampfrichterwesens zu unterstützen und zu verbessern. Ich freue mich auf eine weiterhin 
produktive Zusammenarbeit im Jahr 2018 und wünsche allen, die ich im kommenden 
Lehrgang nicht mehr sehe frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.  
 
Lucie Vorberg 
 
  


