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An die  

Kampfrichterobleute der Landesverbände 

 

 

 

Corona-Regeln für Kampfrichter 

 

 

Liebe Sportfreunde,  

Wie Ihr alle wisst, sind die Sicherheitsauflagen in den einzelnen Bundesländern – und damit natürlich 

auch in den verschiedenen Landesverbänden – sehr unterschiedlich. 

Die Ärztekommission des DBV tagte gestern, und die Beschlüsse im Einzelnen werden im Laufe der 

nächsten Tage als Auffrischung der Regelungen vom Mai dieses Jahres veröffentlicht werden.  

Wichtig für uns Kampfrichter ist in Ergänzung der veröffentlichten Regeln folgende (mit Dr. Angelika 

Fischer abgesprochene) Vorgehensweise: 

 Alle Kampfrichter betreten die Wettkampfstätte mit Mund-/Nasenschutz.  

 

 Beim Wiegen muss von allen Beteiligten ein Mund-/Nasenschutz getragen werden. Es ist 

darauf zu achten, dass Sicherheitsabstände eingehalten werden. 

 

 Punktrichter dürfen den Mund-/Nasenschutz am Platz ablegen, sofern die Abstandsregeln 

eingehalten werden können. Um dies in allen Fällen gewährleisten zu können, dürfen alle 

Wettkämpfe (einschließlich LV-Meisterschaften) auch mit drei statt fünf Punktrichtern 

durchgeführt werden. Ein Mund-/Nasenschutz darf getragen werden, wenn der betreffende 

Punktrichter das so für sich entscheidet. 

 

 Ringrichter müssen im Ring keinen Mund-/Nasenschutz tragen, weil ein solcher Schutz das 

Atmen beeinträchtigt und somit nicht allen zugemutet werden kann. Optional darf er 

getragen werden, wenn der Ringrichter das für sich so entscheidet. Das Tragen von 

Handschuhen im Ring ist Pflicht. 

Es sollte versucht werden (natürlich nur, soweit das möglich ist) Abstand von den Kämpfern 

zu halten und den Kampf mit der Stimme zu leiten.  

 



 Um die Anzahl der beteiligten Personen so gering wie möglich zu halten, kann (sofern es 

nicht unumgänglich ist) auf den Supervisor verzichtet und diese Aufgabe einem befähigten 

Kampfrichter übertragen werden.  

Ich hoffe, dass wir mit diesen zusätzlichen Maßnahmen einen wirksamen Schutz für die eingesetzten 

Kollegen erreichen können. Falls Fragen oder Unklarheiten bestehen, bitte ich, mich umgehend zu 

kontaktieren. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ramie Al-Masri 

 

 

 

 

 


