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Hinweise zur Kampfrichterausbildung GTm A-Lizenz 2022  
 
Hallo liebe Kampfrichter, 
für die Vorbereitung auf eure Prüfung möchten wir euch noch ein paar Unterlagen zusenden und 
ein paar Hinweise und Tipps geben. 
Bedenkt zudem, dass auch vor dem Kampfrichterkurs die Qualifizierungsmaßnahmen zum 
Thema Prävention vor sexualisierter Gewalt und Ehrenkodex  durchlaufen und abgeschlossen 
werden müssen. Die persönliche Erklärung über die Teilnahme an der E-Learning-Maßnahme 
Thema Schutz vor Gewalt und der unterschriebene Ehrenkodex müssen vor Beginn des jeweili-
gen Kampfrichterkurses vorliegen. Die Vordrucke findet ihr im Ordner Prüfungsvorberitung A-Li-
zenz. 
Dort sind auch die Vordrucke für die Prüfung beigefügt, damit ihr euch schon dran gewöhnen 
könnt, wie ihr bei der Prüfung eintragen müsst. Wie schon mitgeteilt, werden die Elemente mit D 
oder höher gemeinsam ausgewertet, damit die Fehlerquote für euch geringer ist. Wenn ihr also 
ein E als D eingetragen habt, ist das in der Elementeerkennung kein Fehler, weil die Summe der 
D-E-F-G Teile gleichbleibt, nur 0,1 Fehler in der D-Note. 
Trotzdem aber für jede Kategorie die Zahl der für die D-Note zählenden Elemente eintragen. Die 
Summe der D-E-F-G Teile errechnen dann die Prüfungsleiter, die braucht ihr nicht einzutragen. 
Bei der E-Note immer die Abzüge eintragen. Linienfehler, Zeit und auch die Anzahl der Diago-
nalen beim Boden müsst ihr nicht mit berücksichtigen. Die mögliche OK-Abzüge für fehlenden 
DoSa am Boden, nicht Beturnen der 3 Pferdteile, fehlender schwunghafter Handstand an den 
Ringen aber schon. 
 
Für die Theorieprüfung habt ihr 90 Minuten Zeit – es sind aber nur noch 60 Fragen: 
5 Fragen zum Allgemeinen Teil und zu jedem Gerät sowie 5 Elemente pro Gerät (außer Sprung) 
Damit ihr nicht den kompletten CdP auswendig lernen müsst und weil an manchen Geräten sehr 
viele Elemente existieren, die schon lange nicht mehr geturnt werden, haben wir eine Auswahl 
zusammengestellt, mit möglichen Prüfungsfragen sowie relevanten Elementen, die man kennen 
sollte. In den praktischen Übungen kann aber auch das ein oder andere Element vorkommen, 
das dort nicht mit aufgeführt ist. 
 
Bitte nehmt es uns nicht übel, dass nicht alle Dateien das gleiche Format haben. Da es unter-
schiedliche Bearbeiter gibt, hat jeder die für ihn angenehmste Bearbeitungsform gewählt. 
 
Solltet ihr weitere Fragen haben, könnt ihr euch gern melden. 
  
Mit besten Grüßen 
 

Holger Albrecht  Jörg Niebuhr 

https://e-learning.dtb-online.de/salto/module/sportpaedagogik/psg/
https://e-learning.dtb-online.de/salto/module/sportpaedagogik/ehrenkodex/
https://www.dropbox.com/sh/d6cupi0288x96i8/AAB4fRkdwcd0vH6LF30Dn12Ha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d6cupi0288x96i8/AAB4fRkdwcd0vH6LF30Dn12Ha?dl=0

