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3. Beschreibung des Engagements im Schieds-, Wertungs-, Punkt- und KampfrichterInnen-
Wesen 

 
 
Beschreibung:  

Seit mehr als 19 Jahren steht Dietrich Gohmert, geb. am 14.08.1934 (60% behindert) ein bis zweimal wöchentlich 
als Prüfer jeweils zwei Stunden am Beckenrand, wenn Behinderte Jugendliche und Erwachsene unseres Vereins 
zum Schwimmsport in die Schwimmhalle am Hüttenweg kommen. Während der warmen Jahreszeit bietet er 
darüber hinaus regelmäßig samstags ca. zweistündige Trainingseinheiten auf dem Ernst-Reuter-Sportplatz an, 
wo für die verschiedenen Leichtathletik Disziplinen trainiert wird und die entsprechenden Prüfungen für das 
Deutsche Olympische Sportabzeichen abgelegt werden können.  Dabei erfüllt er nicht nur diese wichtigen 
Funktionen, sondern motiviert durch persönliche Ansprache und Zuwendung jeden einzelnen Menschen zur 
Steigerung seiner individuellen Leistungsfähigkeit, z.B. zur Ablegung des Sportabzeichens. Gerade für behinderte 
und ältere Menschen ist es so wichtig, Anerkennung zu finden, sich neue Ziele zu setzen und Erfolge zu erleben. 
Durch die kontinuierliche und intensive Begleitung unseres Sportangebotes hat er zahlreichen Menschen zu 
solchen Glückserlebnissen verholfen. Durch sein Wirken hat unser Verein die Zahl der abgelegten Sportabzeichen 
kontinuierlich steigern können. Allein in 2019 legten über 70 Personen bei insgesamt 200 Mitgliedern ihr Sport-
abzeichen in unserem Verein ab. Die meisten von ihnen aufgrund der persönlichen Motivierung und Zuwendung, 
die sie von Dietrich Gohmert erhalten hatten. Durch diesen Einsatz konnte unser Verein in der Gruppe der 
Behindertensportvereine seinen ersten Platz im Berliner Sportabzeichen-Vereinswettbewerb des 
Landessportbundes Berlin in den vergangenen drei Jahren behaupten. Mit dieser langjährigen Tätigkeit im 
Behindertensportverein Zehlendorf (BSZ) hat sich Dietrich Gohmert in herausragender Weise für den Erwerb des 
Sportabzeichens bei Jung und Alt eingesetzt und damit zu einer breitensportorientierten und 
gesundheitsfördernden Vereinsarbeit beigetragen. 
Vor dieser Zeit im BSZ war Dietrich Gohmert viele Jahre ehrenamtlich bei der DLRG tätig, in die er bereits im Alter 
von 18 Jahren eingetreten ist. Von 1974 bis 2002 war er neben vielen anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten dort als 
Prüfer im gesamten Spektrum der Schwimmer- und Rettungsschwimmerausbildung tätig. Im Landesverband Berlin 
schloss er am 24.2.1985 die Ausbildung zum Kampfrichter ab, die er regelmäßig durch Teilnahme an Fortbildungen 
aktualisierte. Sein Einsatz als Kampfrichter erfolgte u.a. regelmäßig bei den Landesmeisterschaften und der 
Deutschen Meisterschaft und auch bei den „Deutschen Meisterschaften der Feuerwehren“ im März 1986 in Berlin. 
Sein erster Prüfausweis für ein Deutsches Sportabzeichen wurde am 15.9.1972 ausgestellt. Seitdem hat er ohne 
Unterbrechung als Prüfer Leistungen abgenommen und bescheinigt. Das sind mehr als 47 Jahre ehrenamtliche 
Prüfertätigkeit.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


