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1. Teilnahme an den Sitzungen
Ich habe an allen Vorstandssitzungen bis auf die vom 27.02.2019 teilgenommen und den Kreisvorstand
mit Rat und Tat unterstützt.
Das Weiteren habe ich an der Jahrestagung der Lehrbeaufragten teilgenommen.
2. Ausbildung zur Kampfrichterlehrwartn
Im März 2018 hate ich unter der Regie von Günther Philippi die Möglichkeit den Part Sprung bei der
Kampfrichterausbildung zur referieren. Ich möchte mich ganz besonderes bei Ihm für diese
Unterstützung bedanken.
Leider ist hier gute Zeit vertan worden, ohne nennenswerte Fortschrite zu erzielen. Aus persönlichen
Gründen kann ich weder die Zeit noch die Energie dafür aufringen und werde diese Ausbildung nicht
mehr fortsetzen. Ebenso kommt für mich eine Ausbildung zur Schiedsrichterin nicht mehr in Betracht.
3. Allgemeines
Für Monika Resch habe ich eine Ausführliche- und eine Kurzanleitung für das korrekte Aufstellen und die
Bedienung des Windmessers ausgearbeitet und insbesondere die Kurzanleitung ist im regen Gebrauch.
Zusätzlich habe ich einen Organisatonstabelle mit allen vor- und nachbereiteten Aufgaben für das WKBüro erstellt, damit eine Übersicht der Gesamtaufgabe gegeben ist.
Mit Einzeleinweisungen habe ich vom Kreis Ulrich Löhr und von der LG Langen Wolfgang Ritz in Seltec
eingewiesen. Ulrich Löhr hate mit Angela Schröter im Jahr 2018 schon mehrfach erfolgreich das WKBüro bestriten und und wurde darauf hin im Jan. 2019 zusätzlich in die vorbereitenden Aufgaben des
WK- Büros eingewiesen. Wolfgang Ritz war bei den Kreis-Hallenmeisterschafen im Feb. 2019 im Einsatz.
Da sowohl Angela Schröter als auch ich mit privaten Laptops das WK- Büro bestriten, wurden Zug um
Zug Laptops und Drucker vom Kreis angeschaf. Somit ist man mit der Grundausstatung autark und
benötgen nur für große Wetkämpfe eventuell ein Leihgerät.
Leider kann ich mich aus persönlichen Gründen 2019 nicht mehr zur Wahl stellen und wünsche den
neuen Vorstand eine glückliche Hand bei allen Entscheidungen.
Langen, den 27.02.2019
gz. Regina Habermehl
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