
Kampfleiterregulativ für Österreichische Kampfleiter und Kampfleiterinnen (Beschluss Vor-

standssitzung 06.01.2015) 

(betrifft nicht aus dem Ausland eingeladene Kampfleiter) 

C-Kampfleiter/innen (Bundeskampfleiter/innen) haben pro Turnierjahr ein Turnier zu jurieren. D.h. zumin-

dest eine komplette Vorrunde oder 3 Gefechte der Direktausscheidung. Das gilt pro Lizenz, also für jede 

Waffe extra. 

D-Kampfleiter/innen (Landeskampfleiter/innen) haben innerhalb von 2 Turnierjahren 1x pro Lizenz (Waffe) 

zu jurieren. 

Wer dies nicht einhält, dem wird die Lizenz ruhend gestellt und erst nach Absolvierung eines Seminars mit 

Praxis wieder „aktiv“ gestellt und zwar automatisch am Ende des Turnierjahres. 

Kampfleiter/innen haben Mitglied des ÖFV zu sein, Nachnennungen sind bis Ende des Wintersemesters 

möglich. 

Sowohl C- als auch D-Kampfleiter/innen werden die Einsätze von der Turnierleitung bestätigt, die Turnier-

leitung übermittelt eine Liste der eingesetzten Kampfleiter/innen an den ÖFV. Ebenfalls soll die Eintragung 

in den Fechtpass erfolgen. 

Die Teilnahme an einen C-Kampfleiterkurs erfolgt für eine/n D-Kampfleiterin nach zumindest 10 Einsätzen. 

Ausnahmen behält sich die Kampfleiterkommission vor, wenn jemand geltend machen kann, nicht einge-

setzt worden zu sein. 

Die Kampfleiterkommission kann jederzeit Kampfleiter/innen, gleich welcher Lizenz, welche den Anforde-

rungen diesbezüglich nicht entsprechen aus der Liste herauszunehmen (z.B. Fehlverhalten eines KL, wel-

cher normalerweise als Trainer/Betreuer fungiert). 

Die Prüfungskurse werden durch die Kampfleiterkommission des ÖFV organisiert. Die Landesverbände 

werden daher angehalten, ihre Wünsche auf Kurse bei der Kampfleiterkommission zu deponieren. Die Ab-

haltung im jeweiligen Bundesland ist dabei auch vorgesehen. 

B-Kampfleiter/innen ( & C-Kampfleiter/innen sofern zugelassen, z.B. Europacup):  

zu Saisonbeginn werden die jeweiligen Waffenwarte versuchen die Saisoneinteilung gleich zu Beginn des 

Jahres durchzuführen, eine endgültige Entsendung kann allerdings tatsächlich immer nur nach Nennschluss 

erfolgen, wenn feststeht, ob auf Grund der Starterzahlen ein Kampfleiter mitgeschickt werden muss. 

Der ÖFV wird neben den Prüfungskursen auch Fortbildungen in größeren regelmäßigen Abständen durch-

führen. 

Die Ausbildung zur B-Kampfleiterlizenz wird nach den vorgegebenen finanziellen Mitteln durch den ÖFV 

unterstützt. Anwärter werden gebeten, sich bezüglich ihrer Absichten mit dem ÖFV in Verbindung zu set-

zen (direkt bei der Kommission oder im Büro). 

Wenn von einem Verein ein/e Kampfleiter/in ohne Prüfung bei einem Turnier eingesetzt wird, soll dieser 

seitens des ÖFV verstärkt aufgefordert werden, bei der nächsten Möglichkeit die Kampfleiterprüfung zu 

absolvieren. Wird dieser Aufforderung nicht Rechnung getragen, darf diese Person nicht mehr jurieren und 

der Verein muss eine Pönale zahlen (Beschluss Vorstandssitzung 27.06.2015). 


