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Deutscher Dart-Verband e.V. 
Verantwortlich für den Inhalt Johann Peltzer - vizepraesident@ddv-online.com 

DDV-Geschäftsstelle ab 1. Juni 2015: 
 
Basierend auf der Entscheidung des DDV, gemeinsam die Beziehungen zum DOSB zu vertiefen 
und bspw. auch den Weg zur Erlangung von Fördermitteln zu gehen, und die damit verbundenen 
Strukturänderungen vorzunehmen, hat sich das Präsidium entschieden, eine Geschäftsstelle ab 1. 
Juni 2015 einzurichten. Besetzt wird die Geschäftsstelle durch das Team von Volker Bernardi, der 
ab sofort die Aufgabe des Generalsekretärs des DDV ehrenamtlich übernommen hat. Die Ge-
schäftsstelle wird das Präsidium in allen Belangen unterstützen und als „Knowhow-Pool“ zur Ver-
bandsentwicklung beitragen. 
 
Zu erreichen sind wir dort ab 1. Juni 2015 unter folgenden Kontaktdaten: 
 

DDV-Geschäftsstelle 
Hermann-Neuberger-Sportschule 3 – Gebäude der BSA, 66123 Saarbrücken 

Telefon: 0681/6855-227, eMail: office@ddv-online.com 
Generalsekretär Volker Bernardi, volker.bernardi@ddv-online.com, Telefon: 0176/64197702 

 
World Darts Federation (WDF) und das IOC: 
 
Auf der WDF-Webseite wurde berichtet, dass sich der WDF-Präsident Bill Hatter mit dem Sportdi-
rektor des IOC Kit McConnell in Sochi (Russische Föderation) getroffen hat. McConnell wurde zu 
der bevorstehenden WDF-Weltmeisterschaft in der Türkei eingeladen, um sich vom Niveau des 
Dartsports zu überzeugen. Hintergrund soll die Anerkennung unserer Sportart durch das IOC sein. 
Einen ausführlichen Bericht soll es auf der WDF-Hauptversammlung in der Türkei geben. Unsere 
Erwartung dazu sollten derzeit zurückhaltend sein, denn zu einer Anerkennung durch das IOC ist 
ein langer Weg. Es müssen mehrere Kriterien erfüllt werden, die bei der WDF noch fehlen. Positiv 
zu bemerken ist, dass jetzt endlich erste konkrete Schritte unternommen wurden. 
 
Meldezahlen in Gelsenkirchen: 
 
Die letzten Meldezahlen des WDF-Turniers in Gelsenkirchen sind eine Katastrophe. Wir müssen 
nun Ursachenforschung betreiben, woran das Desinteresse besteht. Ist es der falsche Zeitpunkt, 
sind es zu viele Turniere, sollte generell das Turniersystem geändert werden? Hier sind wir auch 
über Rückmeldungen von den Sportlerinnen und Sportlern angewiesen. Wir würden uns freuen, 
entsprechende Anmerkungen oder Ideen zu bekommen. Wir sind auch bereit, bei dem kommen-
den German Masters im Juni darüber zu fachsimpeln. 
 
Bundesliga: 
 
Die Bundesliga-Vorrunde ist abgeschlossen, Gratulation an alle Teams, die die Endrunde erreicht 
haben. Für die Teams, die den Klassenerhalt nicht geschafft haben, wünschen wir weiterhin viel 
Spaß beim Dartsport und hoffen, sie wieder einmal in der Eliteklasse begrüßen zu dürfen. Mit der 
Bundesligaendrunde Ende Mai in Walldorf, der BL-Aufstiegsrunde und Pokalwettbewerbe in Ha-
nau am 6. Juni sowie den German Masters am 20./21. Juni in Kirchheim ist dann die Saison 
2014/2015 abgeschlossen. 
 
Herzlichst 
 
Das DDV-Präsidium 


