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Regelungen bei fehlenden Kampfrichtern 

 
 

 
 

Die nachfolgenden Regelungen bei fehlenden Kampfrichtern treten mit sofortiger Wirkung in 
Kraft. 
 
Gau-Einzelmeisterschaften 
 
Fehlt dem Verein bei der Meldung der Turnerinnen ein oder mehrere Kampfrichter, muss dies in 
der Email klar und deutlich erwähnt sein. Der Gaukampfrichterfachwart wird daraufhin spätestens 
nach Meldeschluss dem Verein alternative Kampfrichter nennen. Der Verein ist verpflichtet sich 
um einen Ersatz zu kümmern. Spätestens einen Tag vor Wettkampfbeginn muss der Verein dem 
Gaukampfrichterfachwart mitteilen, ob er einen bzw. mehrere Kampfrichter gefunden hat oder 
nicht. Sollte dies nicht der Fall sein behält sich der Gaukampfrichterfachwart vor, davon 
auszugehen, dass kein Kampfrichter-Ersatz gefunden wurde und vermerkt sich dies, bis zu 
Kampfrichterbesprechung. Sollte aus unerklärlichen Gründen an der Kampfrichterbesprechung ein 
Ersatz-Kari auftauchen, so sieht die Wettkampfleitung über die Geldstrafe hinweg. Steht jedoch 
kein Kampfrichter für den Wettkampf zur Verfügung fällt pro fehlendem Kampfrichter eine Strafe 
von € 50,-- für den Wettkampftag an. Das Strafgeld wird durch den Turngau eingezogen.  
 
Sollte jedoch bei der Meldung verschwiegen werden, dass zu wenig Kampfrichter gemeldet sind 
oder ein oder mehrere Kampfrichter fehlen aus unbekannten oder nicht vertretbaren Gründen und es 
ist keine Vertretung anwesend, wird die Wettkampfleitung per Losverfahren die entsprechende 
Anzahl Turnerinnen, für die der Kampfrichter gemeldet wurde, streichen. Diese können zwar am 
Wettkampf starten, jedoch nur außer Konkurrenz. Ein Strafgeld fällt nicht an. 
 
 
Gau-Mannschaftsmeisterschaften 
 
Fehlt dem Verein bei der Meldung der Mannschaften ein Kampfrichter, muss dies in der Email klar 
und deutlich erwähnt sein. Der Gaukampfrichterfachwart wird daraufhin spätestens nach 
Meldeschluss dem Verein alternative Kampfrichter nennen. Der Verein ist verpflichtet sich um 
einen Ersatz zu kümmern. Spätestens einen Tag vor Wettkampfbeginn muss der Verein dem 
Gaukampfrichterfachwart mitteilen, ob er einen bzw. mehrere Kampfrichter gefunden hat oder 
nicht. Sollte dies nicht der Fall sein behält sich der Gaukampfrichterfachwart vor, davon 
auszugehen, dass kein Kampfrichter-Ersatz gefunden wurde und vermerkt sich dies, bis zu 
Kampfrichterbesprechung. Sollte aus unerklärlichen Gründen an der Kampfrichterbesprechung ein 
Ersatz-Kari auftauchen, so sieht die Wettkampfleitung über die Geldstrafe hinweg. Steht jedoch 
kein Kampfrichter für den Wettkampf zur Verfügung fällt pro fehlendem Kampfrichter eine Strafe 
von € 50,-- für den Wettkampftag an. Das Strafgeld wird durch den Turngau eingezogen. 
 
Sollte jedoch bei der Meldung verschwiegen werden, dass zu wenig Kampfrichter gemeldet werden 
oder ein Kampfrichter fehlt aus unbekannten oder nicht vertretbaren Gründen und es ist keine 
Vertretung anwesend, wird die Wettkampfleitung per Losverfahren eine Mannschaft, für die der 
Kampfrichter gemeldet wurde, streichen. Diese kann zwar am Wettkampf starten, jedoch nur außer 
Konkurrenz. Ein Strafgeld fällt nicht an. 


