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DSV–Kampfrichterweiterbildung, Kampfrichterneuausbildung Alpin, EDV-Workshop (Saison 2020 / 2021 ) 
 

 

Hallo liebe Skifreunde, Kampfrichter und alle die es noch werden möchten. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass uns die Corona -Pandemie noch weiter beschäftigen wird sind wir, Horst 
Nowotny und ich zu dem Entschluss gekommen, dass eine Kampfrichterweiterbildung, Kampfrichter-
Neuausbildung und der EDV-Workshop zur kommenden Saison so nicht durchzuführen ist.  
Eine Kampfrichter- und EDV-ZN Kampfrichter-Neuausbildung wird zeitnah nach Abschluss der Saison 
geplant und durchgeführt, diverse Anfragen liegen schon vor.  
 
Das Hygienekonzept und die Abstandsregelungen der Bundesregierung, in Verbindung mit den A-H-A 
und L - Regeln sind euch ja hinlänglich bekannt und wir denken, dass ihr euch sehr genau an diese Regeln 
halten werdet. 
 
Da es zur kommenden Saison keine großartigen Änderungen gibt, wird somit auch auf eine 
Videokonferenz verzichtet. 
 
Alle erforderlichen Neuerungen die zur Saison 2020/2021 in die entsprechenden Reglements 
eingeflossen sind werden wir euch schriftlich als PDF-Datei zukommen lassen. 
 
Den ausgebildeten Kampfrichtern und EDV-ZN Kampfrichtern wird die Weiterbildung zur kommenden 
Saison automatisch zugeteilt. Ich bitte euch die entsprechenden Eintragungen in eurem Buch 
vorzunehmen. Die EDV-ZN Kampfrichter haben ja die Möglichkeit ihren Ausweis bei dem DSV, online auf 
der Homepage zu beantragen, hier wird der 07.11.2020, als letzter Schulungstermin von mir eingetragen 
und dieses Datum ist bei der Beantragung einzusetzen. Eine Erläuterung zur Beantragung über die DSV 
Homepage wird euch zeitnah zur Verfügung gestellt. 
 
Ich hoffe ihr habt Verständnis für die jetzige Situation und wir wünschen euch trotzdem eine gute, 
verletzungsfreie Saison 2020/2021. 
 
Verteilt diese Info bitte auch in euren Vereinen damit möglichst viele Skifreunde angesprochen werden. 
 
Gruß Totti und Horst 
 

WSV - Kampfrichterreferent -alpin-  
 

Torsten „Totti“ Wied 
Am Schüttelberg 6 
57271 Hilchenbach 
 
Handy: +49 151-14716518 
E-Mail: totti.wied@web.de 

 

DSV-Kampfrichterfortbildung alpin im WSV, Saison 2020/2021 

An 
DSV-KampfrichterInnen alpin 
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