
 

 

KR-Schulung 2013/14 

Protokoll zur KR - Schulung 2013/14  

 
Bearbeiter Ulrike Klotz 
Telefon 0660 / 7707123 
E-Mail Ulrike.Klotz@tirol.com    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladender: LKR Peter Zenz      Imst, am 09.11.2013 
 GKR Hubert Klotz      Seiten 1/7 
 
Ehrengäste: Andre Arnold, TSV Bez.Imst Obmann, OK Vizepräsident und 

 Rennleiter RSL WC Sölden 2013 
 Lois Gritsch Alt-GKR des Bezirk Imst 
 Barbara Prantl, Bez. Trainerin 

 Isi Grüner, Strecken- und Pistenchef RSL WC Sölden 2013 
 
Termin/Ort: Samstag, 09.11.2013 – 18:30 bis 19:40 Uhr, 
 im Cafe-Restaurant iKuh, Agrarzentrum West 
  
Teilnehmer: Kampfrichter (KR) und  
 KR-Anwärter (KRA) des Bezirkes Imst 
 
Entschuldigt: Peter Mall (TSV Vize Präsident) 
 
Verteiler: LKR, KR, KRA, Ehrengäste, Presse  
 

Name Thema 

Hubert Klotz Schönen guten Abend „mitanand“  
Heute erstmalig in Imst und nicht im Hotel 3 Mohren in Oetz. 
Unser „Traditionshotel“ ist wegen Umbauarbeiten geschlossen. 
(Diese Location ist sehr zentral und auch für alle besser zu errei-

chen, für die „Pitztaler“ ist es näher und für die „Ötztaler“ ein biss-
chen weiter). 
 
Danke für das Erscheinen. Es freut mich, dass so viele zur Schu-
lung anwesend sind. Wir bereiten uns langsam auf den kommen-
den Winter vor und lassen die letzte Saison Revue passieren.  
 
Für einige von uns hat die Saison ja schon begonnen zwar noch 
nicht auf der Piste aber dafür mit Besprechungen und Vorberei-
tungen. 
 
Auf jeden Fall ist der WC Auftakt in Sölden im Großen und Gan-
zen wieder gut über „die Bühne“ gegangen.  
 
Speziell begrüßt werden  

 

 

gefördert von: 

http://www.ikuh-schnegg.at/wochenmen%C3%BCplan/
http://www.booking.com/Hotel-3-Mohren
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 Peter Zenz jun. (LKR),  
 Andre Arnold Rennleiter und OK Vize Präsident beim WC 

Auftakt und Obmann des TSV Bezirk Imst 
 Isi Grüner, Streckenchef beim WC Auftakt  
 Alois Gritsch, sein langjähriger Vorgänger  
 Seine „Helferlein“ Tina Gritsch, Ander Prantl und Sonja Valoh 

und seine Frau Ulrike Klotz 
 Gerhard Pittracher (GKR Stellvertreter) 
 Peter Mall (TSV Vizepräsident) für heuer entschuldigt. 

Nächstes Jahr wird er gerne dabei sein. 

 
Im letzen Winter wurden ca. 30 Rennen abgewickelt. Es konnte 
nichts Negatives festgestellt werden. Die Berichte der CHKR wa-
ren im Allgemeinen gut ausgearbeitet und vielen Dank für die Zu-
sendung per E-Mail. 
 
Die Vorlagen für die Berichte erhalten die CHKR über das Internet 
http://www.tirolerskiverband.at/kr_formulare.cms.php  
und werden nach dem Rennen per E-Mail an den GKR Hubert 
Klotz (hubert.klotz@tirol.com) wieder retourniert. 
 
Bei der heutigen Sitzung gibt es wieder 2 neue Kampfrichter, die 
erfolgreich die Prüfung abgelegt haben. Eine Auszeichnung für 25-
jährige Tätigkeit wird auch überreicht. Nachdem werden die Ren-
nen an die zuständigen CHKR übergeben.  
 
„Wortübergabe “an LKR Peter Zenz jun. 
 

Peter Zenz Einen schönen guten Abend. 
Peter möchte, dass ein Applaus auch Hubert gebührt. 
Ist über die Location sehr begeistert und befürwortet sie sogar. 
Es ist ein toller Raum für diese Tagung. 
Für ihn ist es jedenfalls egal, ob er nach Imst oder nach Ötz fährt 
(für ihn ghupft wia ghatscht ). 
 
Hoffentlich sind alle angemeldet und haben alle die Jahresmarke 
und den Zusatz 2013/14 bekommen haben. 
 
Von seiner Seite gibt es nicht viel zu melden (da haben die KR 
selber schuld, weil alle gut gearbeitet haben ). 
 
Bekritteln möchte er den „Kopf“ bei den Start- und Ergebnisliste 
Formularen. Die Angaben betreffend KR sind meist nicht in 
Ordnung. 
 
Ab heuer geht jedes Rennen zum Wertungslistenreferenten und 
es würde sich sehr viel Arbeit ergeben, wenn die Angaben nicht 

http://www.tirolerskiverband.at/kr_formulare.cms.php
mailto:hubert.klotz@tirol.com
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stimmen. 
 
Bitte an die CHKR sich unbedingt zu vergewissern, wer KR und 
das KG ist bitte schauen, was das Formular beinhalten sollte wie 
z.B. Startzeit, Schneelage, Lufttemperatur etc. Die Aus-
schreibung und die Ergebnisliste ist im ÖWO Zusatz. 
Wenn es sich um ein Super G Rennen handelt muss ein 
Schiedsrichterassistent dabei sein. Dies wird immer wieder 
vergessen. 
 
Generell sind die Formulare aber in Ordnung und kommen 
gut ausgefüllt an. Wenn es jedoch ein Thema (Problem) zur 
Besprechung gibt, wird der GKR dies an den LKR weiterlei-
ten). Es gibt dafür sicher keine Sanktionen. 
 
Interessant ist auf alle Fälle, dass bei 330 Veranstaltungsbe-
richten das Wetter schön und die Veranstaltung gut war.  
 
Kein Verein wird gestraft, wenn er etwas ausführlicher 
schreibt. 
 
Die KRA für 2013/14 (4 Personen anwesend) bitte die An-
meldeformulare von der HP herunterladen HIER, ausfüllen 
und per E-Mail an Peter Zenz jun. (tsv.lkr@gmx.at) senden.  
Die Datenbank wird dann mit deren Namen erweitert. Der Aus-
weis wird sodann separat per Post an die KRA übermittelt. 
 
Bei der letzen LKR Tagung in Salzburg wurde beschlossen, dass 
Manfred Obertanner (ÖSV) eine einheitliche KR-Prüfung in Öster-
reich einführen wird. Wir alle sind ÖSV KR. Der Vorschlag für die-
se Änderung kam aus . Österreich hat das System von Tirol 
übernommen. Dahingehend wurde nun der Ablauf geändert. Die 
Infos hat Hubert Klotz (GKR). Zwei Bundesländer haben sich ge-
sträubt, jedoch ohne Erfolg.  
 
Die Prüfung für die nächsten KRA findet am 12.04.2013 in Schwaz 
im Hotel-Gasthof Goldener Löwe. 
 
Peter bedankt sich bei allen KR und CHKR die letzte Saison einen 
Einsatz gehabt haben. Aber auch Danke an jene KR die den „jun-
gen“ KR und KRA „unter die Arme“ gegriffen haben. So können 
sie sehr viel lernen und so werden die Leute gut ausgebildet. 
 
Bei der letzten Prüfung ist 1 Person durchgefallen. Diese Ent-
scheidung musste zum ersten Mal getroffen werden. Die Verant-
wortung für diese Tätigkeit ist zu groß und die Voraussetzung 
muss tip/top sein. 

 

http://www.tirolerskiverband.at/data/files/1155705140KRA-Antrag.doc
mailto:tsv.lkr@gmx.at
http://www.erlangen-ag.de/img/pool/522_tirol.jpg
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In unserem Bezirk gibt es den WC in Sölden und er hat es persön-
lich gesehen, wie es bei uns funktioniert. Lois hat nicht umsonst 
10 Jahre lang gepredigt, was jetzt Früchte trägt. Jürgen predigt 
nicht mehr, aber auf der Piste passt es. Jürgen tut sich daher jetzt 
sicher leichter. In diesem Sinne sollen wir unsere „Jungen“ auf 
diesen „Job“ hinführen.  
 
Er bedankt sich für die Aufmerksamkeit. 
 

Hubert Klotz Danke Peter für die kurzen aber sehr informativen und lobenden 

Worte. 
Auch er kann sich den lobenden Worten für Lois Gritsch nur an-
schließen. In die „Schiene“ hineinzukommen die Lois ihn als Vor-
gänger vorgegeben hat, war nicht leicht, aber er ist bemüht, auf 
dieser Welle weiter zu machen. Danke Lois. 
 
Bitte um ein paar Worte von Andre Arnold 
  

Andre Arnold Griaß enk. 
Heuer hatten wir 20 Jahre WC. Gleich lange ist es her, dass er 
schon Danke sagen durfte für die Bereitstellung der KR im Bezirk 
Imst. 
 
Ohne dieses professionelle Team (heuer 160 Leute) hätte Sölden 
keine Chance, die Veranstaltung so gut zu gestalten. 
 
Heuer konnten sie Rekorde bei den Medien, Zuschauern und TV-
Stationen verzeichnen. 2 schöne Tage aus Sölden wurden der 
Welt gezeigt.  
 
Das wichtigste jedoch war, dass der Weltcup unfallfrei vonstatten 
gegangen ist. Außer Kleinigkeiten gab es von Anfang bis zum En-

de keine Probleme. Wir werden von vielen Veranstaltern beneidet 
(Stmk, Sbg. oder auch Italien). 
 
Als Bezirksobmann seit Bestehen mit diesem Team ist der Bezirk 
Imst wieder unter den Top 3. Dies ist aber nicht nur der Erfolg vom 
Bezirk sondern von den Clubs und Vereinen. An alle ein großes 
Danke, die Kinder aus den Clubs „heraus bringen“. 
 
Für die WWWaaaSSS    Aktion hat er großes Lob erhalten. Danke an alle die 
fleißig mitgearbeitet haben und wieder bereit sind, das nächste 
Jahr mit zu tun. 
 
Vom TSV Skipool wurde Andre als Botschafter gewählt, weil der 
Bezirk Imst mit dem Team in alle Richtungen gut arbeitet. 
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Lois Gritsch hat von Anfang an gute Leute vermittelt . 
 

Hubert Klotz Danke Andre, lobende Worte hören wir gerne 
 
Hubert entschuldigt sich, dass er vergessen hat, unsere neue Be-
zirkstrainerin Barbara Prantl, zu begrüßen und holt dies nun so-
fort nach. Barbara hat sich auch entschieden die KR-Prüfung ab-
zulegen. 
 
Hubert bittet nun auch Isi Grüner, WC Streckenchef um eine 

Wortmeldung. 
 

ISI Grüner Schönen Abend, es wurde schon viel gesagt. Lobende Worte hört 
jeder gerne. 
 
Besonders gefreut hat es Isi, dass Peter Zenz jun. beim WC sel-
ber „vorbeigeschaut“ hat. 
 
Das KR-Team war äußerst diszipliniert. Jeder der am Zaun ge-
standen hat, hat sich, in Sachen Ski, Rucksack etc. exzellent ver-
halten. Es war kein Equipment auf der Strecke. Das gesamte 
Team hat die Arbeit sehr gut gemeistert. Was jeder einzelne leistet 
ist nach außen hin nicht so ersichtlich. 
 
Wenn bedacht wird, dass der Steilhang eine Neigung von 65 % 
aufweist und alle 40 Sec. ein Rennfahrer „vorbei rauscht“ und in 
dieser Zeit der Flaggenhelfer seine Arbeit verrichtet haben muss. 
Ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Isi zieht vor jedem Ein-
zelnen den Hut. Und weil alle ihre Arbeit so perfekt ausüben, 
kommt diese Gesamtleistung heraus. Insbesondere weil diese 
Veranstaltung eine sehr hohe Sicherheitsauflage hat. 
 
Isi bedankt sich auch bei allen Vereinen für die geleistete Arbeit. 
 

Peter ZENZ Erklärt die ÖWO Änderungen 2013/14. Leider gibt es auf diese 
Version auch schon wieder Änderungen, welche erst nach dem 
Druck in Kraft gesetzt wurden. 
 
In der Funktion als Torrichter ist es wichtig, dass die Karten kor-
rekt ausgefüllt werden und sofort nach dem Rennen abgegeben 
werden. 
 

Hubert Klotz Peter hat die Änderungen sehr gut und schnell definiert. Im Inter-
net kann die aktuellste Version downgeloadet werden  
(Pfad: oesv.at/vereinsservice/downloads/wettkampfordnungen.html; 

ÖWO-Zusatz 2013/14 (link ÖSV)). Hier sind die Änderungen rot ge-
schrieben und daher wesentlich übersichtlicher. 

http://www.oesv.at/vereinsservice/index.html
http://www.oesv.at/vereinsservice/downloads/wettkampfordnungen.html
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Nun erfolgt die Übergabe der Urkunden an die 2 neuen Kampfrich-
ter durch Andre Arnold. 
 
Jürgen POSCH, SK Imst 
Georg ISCHLER, SC Sölden 
 
Ebenfalls eine Urkunde für 25 jährige KR Tätigkeit erhält 
 
Hubert PFENNIGER 
 

Gratulation an alle 

Peter Zenz Um den Antrag des seinerzeitigen Vize Präsidenten Franz Pat-
scheider Folge zu leisten, wird alle 3 Jahre der GKR gewählt.  
 
Vor dieser Zeit wurde der GKR bestimmt oder vom LKR ange-
nommen. Vor 3 Jahren erfolgte zum ersten Mal die Wahl. 
 
Es gibt 1 Wahlvorschlag – Hubert KLOTZ. 
 

Es wurde abgestimmt, die Wahl per Handzeichen durchzuführen. 
Hubert hat auf Anweisen von Peter die Versammlung verlassen. 
 
Der Wahlvorschlag wird einstimmig angenommen. Es gibt keine 
Stimmenthaltung. 
 
Hubert darf wieder eintreten und wird informiert, dass er von den 
KR und KRA wieder gewählt wurde und ob er die Wahl annehme. 
 

Hubert Klotz Hubert nimmt die Wahl gerne an und bedankt sich für das Ver-
trauen. Es macht sehr viel Spaß mit euch wieder 3 Jahre zusam-
men zu arbeiten. 
 

Hubert hofft, dass sein Stellvertreter Gerhard Pittracher ihm auch 
während der gesamten Saison aktiv zur Seite steht und er ihn 
wieder besonders bei der jährlichen KRA Ausbildung unterstützt. 
Heuer werden im Bezirk Imst 4 KRA ausgebildet. Im vorhinein 
Danke an Gerhard. 
 
Gerhard freut sich, wenn er „darf“ bleibt er gerne. 
 
Wie Peter schon erwähnt hat, kann auf den Rennberichten schon 
alles vermerkt werden, wenn z.B. etwas nicht passt. Es passiert ja 
nichts im Gegenteil, es kann Verbesserungen herbeiführen. Auch 
nicht positive Meldungen werden gerne behandelt. 
 
Die WK Anträge werden verteilt. Es macht sehr viel Freude die 
CHKR einzuteilen. Im Vorfeld wurden schon alle CHKR von Hu-
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bert angerufen und mit ihnen die Rennen durch besprochen. Jeder 
einzelne hat gerne ein Rennen übernommen.  
 

Peter Zenz Weist nochmals auf die zu spät gemeldeten Rennen hin. 
Dass ein Rennen (z.B. Gedächtnisrennen) geplant ist, weiß der 
Verein schon sicher 1 Jahr vorher. Daher könnte das Rennen 
dann auch termingerecht gemeldet werden. Auch wenn es nach-
träglich Änderungen gibt wie z.B. Bekanntgabe des durchführen-
den CHKR etc. Bei verspäteter Anmeldung muss der TSV die 5-
fache Gebühr verlangen. Bis jetzt hat der LKR immer die Augen 

zugedrückt. Aber irgendwann geht die Geduld zu Ende 
 
 
 
 
Hier sei gleich festgehalten, dass der SC Gurgl noch keine Ren-
nen gemeldet hat . 
 
Hubert Klotz 

Er kann immer wieder nur mahnen, dass die Termine eingehalten 
werden sollen. Deshalb gibt es ja ein fixes Datum im Oktober. 
Es ist in Bezug auf alle, die freiwillige Arbeit leisten, nicht fair. 
Irgendwann wird von einer Nachreichung abgesehen werden. 
 

Peter Zenz Peter bedankt sich und wünscht allen Anwesenden eine gute 
Heimreise und eine tolle unfallfreie Saison und hofft auf ein Wie-
dersehen im nächsten Jahr im „neuen“ Hotel Drei Mohren. 
 
Hubert Klotz 

Kann sich nur an die Worte von Peter anschließen und danke für 
das entgegengebrachte Vertrauen bei der Neuwahl. 
Hubert wünscht einen angenehmen und unfallfreien Winter und 

wird diesen oder jenen sicher bei einem Rennen sehen. 
 
Eine Bitte an die neuen KRA die Anträge so rasch wie möglich 
einzureichen. Er und Gerhard werden dann in Ötz wieder 2-3 
Schulungen abhalten. 
 
Danke kemmts guat huam, schönen Abend und schönes Wo-
chenende. 
 

 

 


