
 
 
 

 
Bayerischer Judoverband e.V.  

Bezirk Mittelfranken 
 

Kampfrichterobmann 
Daniel Backofen 

Pillenreuther Straße 92 
90459 Nürnberg 

 

 
Jahresbericht 2022 

 
 

Im Februar 2022 fand der Kampfrichterfortbildungslehrgang auf Bezirksebene 
online statt. Hierbei nutzten lediglich 9 Kampfrichter die Möglichkeit, ihre Lizenz 
zu verlängern. 12 Kampfrichter besuchten einen der beiden vom BJV 
angebotenen Lehrgänge und 5 Kampfrichter nahmen online am DJB-Lehrgang 
teil. Somit haben von aktuell 61 geführten Kampfrichtern weniger als 50% ihre 
Lizenz verlängert.  

Nachdem es sich in anderen Bezirken ähnlich verhielt, wurden die Bezirksobleute 
von der Kommission aufgefordert, die Gründe für die Nicht-Verlängerung im 
persönlichen Kontakt herauszufiltern. Diese waren vielschichtig, z.B. 
Unwissenheit ob der Notwendigkeit der Verlängerung, pandemiebedingte 
Motivationslosigkeit bzw. gefundene Wochenendalternativen, mangelndes 
Interesse an Online-Schulungen,… 

Voraussetzung zum Erhalt der D-Lizenz ist der jährliche Besuch eines 
Fortbildungslehrgangs sowie das Anbieten mindestens eines sinnvollen 
Kampfrichtereinsatzes pro Jahr.  

Bei der letzten Kommissionssitzung wurde beschlossen, sogenannte 
Karteileichen aus dem KRAS zu entfernen.  

Pandemiebedingt bestand und besteht im Kampfrichterwesen auch eine 
gesunkene Einsatzbereitschaft, sodass es im laufenden Jahr des Öfteren schwierig 
war, die entsprechenden Maßnahmen mit ausreichend Kampfrichtern zu 
beschicken. 

Trotz aller Widrigkeiten und unter gelegentlicher Hilfe der Bezirke Oberpfalz und 
Oberfranken konnten alle Maßnahmen durchgeführt werden. Dies sorgte für eine 
teils hohe Belastung der Kampfrichter (Beispiel 01.10./02.10. in Roßtal: 5 
Kampfrichter auf 3 Matten). 

Aufgrund von Doppeleinsätzen und Problemen bei Fahrgemeinschaften kam es 
zu diversen Unstimmigkeiten bei Abrechnungen. Diese wurden bereits 
kommuniziert und diskutiert. Aktuell werden die Abrechnungsformulare seitens 
des BJV überarbeitet.  
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Umso mehr danke ich den Kollegen, die sich für nahezu jede Maßnahme anbieten 
und zuverlässig teilnehmen. 

So konnten im laufenden Jahr folgende Lizenzen erworben werden: 

- Michael Privalov wurde aufgrund seiner Leistungen sowie seiner 
Einsatzbereitschaft von der Kommission zur Bundes-B-Prüfung 
vorgeschlagen. Diese wird im Jahr 2023 stattfinden. 

- Afshin Soodbakhsh hat nach der Pandemie-Pause erfolgreich seine Prüfung 
zum BJV-C-Kampfrichter abgelegt. 

- Emma Löffler und Jennifer Skroblin stehen unter Beobachtung und werden 
bei entsprechender Einsatzbereitschaft (erforderlich sind hierfür auch 
Einsätze im Seniorenbereich) in den D1-Kader befördert und nach 
ausreichender Leistung ihre Prüfung zur BJV-C-Kampfrichterin ablegen. Ein 
Termin steht hierfür noch nicht fest. 

- Beim BJV-Ausbildungslehrgang haben zwei Kolleginnen ihre E-Lizenz 
erworben und nehmen bereits an Maßnahmen teil. 
 

Am 09.12. hatten 5 neue Jugendkampfrichter den Theorieteil der Jugend-
kampfrichterausbildung absolviert und am 10.12. beim Nikolausturnier in 
Altenfurt eine ansprechende praktische Leistung gezeigt. Hier waren 9 
Jugendkampfrichter, 1 E-Kampfrichterin sowie drei Beobachter im Einsatz.  

Hiermit möchte ich mich noch vielmals bei meinem Stellvertreter Günter Kraus 
sowie den Beobachtern Cigdem Oberländer und Matthias Pehland für ihre 
tatkräftige Unterstützung und die gute Zusammenarbeit bedanken. 

Zu guter Letzt möchte ich den Vereinen und dem gesamten Vorstand für die stets 
gute Zusammenarbeit danken. 
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