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4-Nationen-Turnier: 
 
Wie schon mehrfach angekündigt, findet am 
kommenden Wochenende vom 9. – 10. April 
das erste 4-Nationen-Turnier im CPH Hotel 
Seeblick in Kirchheim statt. 
 
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und 
wir freuen uns auf ein freundschaftliches Wo-
chenende mit spannenden Spielen. Ein Live-
stream wird auf unserer Webseite angeboten. 
Wir werden schon ab Samstag bei den 
Teamwettbewerben interessante Matches auf 
der Bühne austragen und senden. 
 
Ein Vertreter des DOSB, Dr. Gerd Zimmer-
mann, wird als Gast vor Ort sein und das 
Geschehen beobachten. 
 
 
Neue Partner: 
 
Nach 10 Jahren haben wir uns von unserem 
Partner Bulls getrennt. Wir danken den Ge-
schäftsführer Hermann Stiens für 10-jährige 
Zusammenarbeit. 
 
Unser neuer Partner, die engl. Fa. Winmau 
wurde auf unserer Livestreams aufmerksam 
und hat uns eine Partnerschaft angeboten. 
Nach freundlichen und intensiven Verhand-
lungen haben wir uns für eine neue Partner-
schaft entschieden. Unserer Bundesliga-
teams werden durch Winmau mit dem Blade 
4 – Board für ihre Heimspiele ausgerüstet. 
Die Bundesliga wird ab der neuen Saison den 
Namen Winmau erhalten. 
 
Zusätzlich werden die DDV-
Ranglistenturniere und die German Masters 
ebenfalls den Namen Winmau erhalten. 
 
Einen weiteren Partner konnten wir mit dem 
Hotelbuchungsportal HRS gewinnen. Hotels 
können dort für alle Gelegenheiten gebucht 
werden. Für die Verbandsarbeit, bei Über-
nachtungen zu den Ranglistenturnieren, für 
private Zwecke, egal für welche Gelegenhei-
ten, Buchungen, die nur über den Link auf 

der DDV-Webseite getätigt werden, spült 
Fördergelder in die Verbandskasse. 
 
Wir bitten, unsere Landesverbände ihre Mitg-
lieder auf diese Möglichkeit der Buchungen 
hinzuweisen. Je mehr Buchungen über die-
sen Link getätigt werden, umso mehr Rück-
vergütung erhält der DDV. Die LV können 
selbstverständlich auch auf ihrer Webseite 
mit entsprechender Adresse darauf aufmerk-
sam machen. Eine Mitteilung wird den Vor-
ständen in Kürze zugesendet. 
 
Mit weiteren Partnern laufen noch Verhand-
lungen. Wir hoffen auf positive Ergebnisse 
und werden zur gegebenen Zeit weiter infor-
mieren. 
 
 
DDV Jugend: 
 
Bei der letzten Jugendausschusssitzung wur-
de Sandra Schuler zur stellvertretenden Bun-
desjugendleiterin gewählt. Wir wünschen ihr 
eine glückliche Hand bei ihren Aufgaben und 
hoffen eine Unterstützung durch die Mitglie-
der. 
 
Da der Bundesjugendleiter Thomas Schlüter 
z.Zt. beruflich verhindert ist und beim Ju-
gendeuropacup unser Jugendteam nicht be-
gleiten kann, werde ich Sandra Schuler bei 
dem Unternehmen in Budapest unterstützen. 
 
Leider wurde der von Sebastian Riediger, 
unser Jugendsekretär, initiiertes Wochenen-
de mangels Desinteresse abgesagt. Wir hof-
fen, dass in Zukunft seine Bemühungen mehr 
Anklang findet und die Zugesagten Zuschüs-
se abgerufen werden können. Sollten wir die 
Zuschüsse nicht abrufen, werden diese für 
das folgende Jahr drastisch gekürzt. Hier 
müssen die Verantwortlichen der Landesver-
bände mehr Werbung in ihren Reihen ma-
chen. 
 
Herzlichst 
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