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Frage

Wie bereite ich mich als Kampfrichter für

- einen Lehrgang

- einen Wettkampf

vor?
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Übersicht

• Welche Unterlagen gibt es?

• Wo finde ich die aktuellen Regeln?

• Wie ist das Regelwerk aufgebaut?

• Wie ist der Fragenkatalog aufgebaut?

• Zusammenfassung
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Welche Unterlagen gibt es?
• Die UWW veröffentlicht die Regeln für den Ringkampf (International Wrestling Rules - Regulations -

Olympic Wrestling | United World Wrestling (uww.org) ) auf der Homepage in den Sprachen 

Französisch und Englisch. Traditionell ist die französische Ausgabe der Regeln die rechtlich 

verbindliche Ausgabe!
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https://uww.org/governance/regulations-olympic-wrestling
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• Die UWW veröffentlicht die Regeln für den Ringkampf (International Wrestling Rules - Regulations -
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verbindliche Ausgabe!
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Artikel 2 – Auslegung  

Im Falle von Auslegungsschwierigkeiten dieser 

Regeln ist allein das Exekutivkomitee der UWW für 

die richtige  Auslegung zuständig. Dabei ist die 

französische Fassung maßgebend. 

https://uww.org/governance/regulations-olympic-wrestling


Welche Unterlagen gibt es?
• Die UWW veröffentlicht die Regeln für den Ringkampf (International Wrestling Rules - Regulations -

Olympic Wrestling | United World Wrestling (uww.org) ) auf der Homepage in den Sprachen 

Französisch und Englisch. Traditionell ist die französische Ausgabe der Regeln die rechtlich 

verbindliche Ausgabe!

• Der deutsche Ringerbund übersetzt das Regelwerk in die deutsche Sprache. Da es bei 

Übersetzungen aber auch zu Fehlern / Missinterpretationen kommen kann, würde im Streitfall die 

französische Version verbindlich sein!
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• Der deutsche Ringerbund übersetzt das Regelwerk in die deutsche Sprache. Da es bei 

Übersetzungen aber auch zu Fehlern / Missinterpretationen kommen kann, würde im Streitfall die 

französische Version verbindlich sein!

• Zur Ausbildung / Überprüfung der KR erstellt der DRB den Fragenkatalog. Dieser soll die KR bei der 

Ausbildung unterstützen, in dem komplexe Themen in Fragenform zusammengefasst sind. Der 

Leistungsstand der KR kann über die Fragen abgefragt werden.
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Ausbildung unterstützen, in dem komplexe Themen in Fragenform zusammengefasst sind. Der 

Leistungsstand der KR kann über die Fragen abgefragt werden.

• Regelanpassungen werden oft in kurzen Informationsblättern veröffentlicht, bevor sie in den 

Fragenkatalog eingearbeitet werden, bzw. eine neue Übersetzung des Regelwerkes erstellt wird.
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• Regelanpassungen werden oft in kurzen Informationsblättern veröffentlicht, bevor sie in den 
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auf die Aktualität der Unterlagen achten!
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Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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Homepage UWW: United World Wrestling (uww.org)

https://www.ringen.de/
https://uww.org/


Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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Homepage des DRB: https://www.ringen.de/

https://www.ringen.de/


Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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unter dem Register „Bereiche“ gibt es die Rubrik 

„DRB Kampfrichter“



Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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• unter „Downloads“ findet man 

die wichtigsten Unterlagen für 

KR

• Achtung! -> nur weil überall 

„NEU!“ steht, heißt das nicht, 

dass es auch wirklich neu ist!!!

• immer auf das Datum der 

herausgegebenen Unterlagen 

achten!!!



Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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• aktuelles Regelwerk

• Fragenkatalog

• Formular Anzeige

• …



Zwischenfragen

• Wo finde ich die aktuellen Regeln?

• Was hat für den KR eine höhere 

Verbindlichkeit, das (internationale) 

Regelwerk oder der aktualisierte 

Fragenkatalog?
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Zwischenfragen
KAPITEL 12 – ANWENDUNG DER RINGKAMPFREGELN

Für  alle  Änderungen  der  vorliegenden  Bestimmungen  ist  allein  das  Exekutivbüro  der  UWW  befugt,  

die erforderlichen  Entscheidungen  zu  treffen,  die  im  Hinblick  auf  eine  Verbesserung  der  technischen 

Ringkampfregeln wünschenswert sind. 

Das vorliegende Regelwerk wurde unter Berücksichtigung aller von der UWW verteilten Rundschreiben und 

Informationen ausgearbeitet. Es enthält alle von den Hilfsorganen und dem Büro unterbreiteten Vorschläge, 

die vom Kongress der UWW angenommen wurden.  

Das vorliegende Regelwerk ist das einzig gültige Dokument, das verbindlich ist bis zum nächsten 

Kongress, der  einberufen  wird,  um  über  alle  eventuellen  Änderungen  oder  Auslegungen,  die  vom  

Exekutivbüro entschieden wurden, zu befinden. 

Im Streitfall ist sich nur auf den französischen Text zu beziehen. 

Die  Nationalen  Verbände  sind  verpflichtet,  das  vorliegende  Reglement  in  ihre  offizielle  

Sprache  zu übersetzen. 

Jeder  Kampfrichter  muss  bei  Wettkämpfen  ein  Exemplar  in  seiner  Sprache  und  in  einer  der  

Sprachen  der UWW (englisch oder französisch) bei sich haben. 
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Wo finde ich die aktuellen Regeln?
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Warum gehe ich auf diese Punkte so „gründlich“ ein?

• die Teilnehmer der Kampfrichterschulung sind oft (sehr) schlecht vorbereitet 

(… Mentalität, der Referent muss uns das alles beibringen…)

• die Teilnehmer geben oft ein schlechtes Sprachverständnis dafür an, warum 

sie sich nicht vorbereiten konnten (wenn man sich etwas Mühe gibt, wird man 

eine Ausgabe des Regelwerkes in der passenden Sprache finden…)

• in der Kampfrichterschulung in NDS findet das Regelwerk bisher kaum 

Beachtung (kaum einer kennt es…)

• meist liegt der Fokus eher auf dem durchgehen des Fragenkatalogs und die 

Zusammenhänge werden nur angerissen (das hat verschiedene Gründe…)

• aber: das Regelwerk dient der Regelauslegung / -anwendung und der 

Fragenkatalog ist eigentlich nur als Hilfestellung gedacht



Übersicht
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Wie ist das Regelwerk aufgebaut?
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• das Regelwerk besteht aus einer Einleitung und 12 Kapitel, die in insgesamt 

56 Artikel untergliedert sind

• jeder Artikel umfasst ein (abgeschlossenes) Themengebiet (z.B. Artikel 49 

„Mattenflucht“, Artikel 50 „Verbotene Griffe“

• es werden die Regeln mit den Fachbegriffen genannt, dazu gibt es 

weiterführende Beschreibungen, Erläuterungen, Hinweise oder Beispiele

• und nein, man muss nicht alle Kapitel / Artikel auswendig können…



Wie ist das Regelwerk aufgebaut?
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• das Regelwerk besteht aus einer Einleitung und 12 Kapitel, die in insgesamt 

56 Artikel untergliedert sind

• jeder Artikel umfasst ein (abgeschlossenes) Themengebiet (z.B. Artikel 49 

„Mattenflucht“, Artikel 50 „Verbotene Griffe“

• es werden die Regeln mit den Fachbegriffen genannt, dazu gibt es 

weiterführende Beschreibungen, Erläuterungen, Hinweise oder Beispiele

• und nein, man muss nicht alle Kapitel / Artikel auswendig können…

Hinweis:

• es hilft, sich mit den Fachbegriffen intensiv zu beschäftigen und sich die Zeit 

zu nehmen, um sich in die geschilderten Situationen einzudenken!



Wie ist das Regelwerk aufgebaut?
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• die Kapitel / Artikel sind unterschiedlich wichtig (einige Artikel wurden in den 

letzten Jahre regelmäßig geändert, andere gar nicht)

• die Artikel lassen sich in vier Kategorien unterschiedlicher Priorität unterteilen:

hohe Priorität
absolutes Grundwissen (wichtig, um nicht auf der 

Matte verprügelt zu werden ☺)

mittlere Priorität
wichtig, aber nicht Kampfentscheidend (man sollte 

wissen, das es da was gibt…)

niedrige Priorität
„spezielle Regeln“, die auf Landesebene nicht 

gebraucht werden

„nice to know“ mal gelesen haben



Wie ist das Regelwerk aufgebaut?
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Wie ist das Regelwerk aufgebaut?
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Wie ist das Regelwerk aufgebaut?
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Wie ist das Regelwerk aufgebaut?
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Wie ist der Fragenkatalog 

aufgebaut?

35

• der Fragenkatalog ist in 4 Teile aufgeteilt:

• Teil A – Allgemeines Regelwerk

• Teil B – Zusatzbestimmungen 

Deutsche Meisterschaften

• Teil C – Zusatzbestimmungen 

Bundesliga

• Teil D – Zusatzbestimmungen 

Landesorganisationen



Wie ist der Fragenkatalog 

aufgebaut?
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Wie ist der Fragenkatalog 

aufgebaut?
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Wie ist der Fragenkatalog 

aufgebaut?
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Zusammenfassung
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• KR müssen die Regeln kennen, es reicht nicht aus, einmal im Jahr zu der 

Kampfrichterschulung zu gehen → Eigeninitiative!

• zur Vorbereitung gibt es z.B. das Regelwerk und den Fragenkatalog

• „nur 23 Artikel haben eine hohe Priorität“

• um sich selber zu verbessern und Gundfertigkeiten aufzubauen, kann man im 

Verein Trainingskämpfe leiten oder Videos von Kämpfen auswerten



Hinweis
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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation wurde die 

deutsche Ausgabe des Regelwerkes gerade überarbeitet 

(Regelanpassung durch die UWW), der Fragenkatalog wurde 

bereits aktualisiert.

Es wurde daher sowohl die internationale (englische) Version als 

auch die deutsche Ausgabe verwendet, wodurch es z.B. zu 

Unterschieden bei der Benennung der Artikel gekommen sein 

kann.


