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DDV-Präsident Michael Sandner

An die Landesverbände des DDV

Liebe Landesverbände,

in einem konstrukt iven Gespräch mit  dem Hotel in Kirchheim wurde gemeinsam von den durch die
Landesverbände abzunehmenden Verzehrkarten Abstand genommen. Spieler, die allerdings beim
„ Fremdverzehr“  auffallen, werden aus dem Turnierverlauf gest richen. Da können wir auch auf
Länderwertungen keine Rücksicht  nehmen.
Zudem wird uns das Hotel w ird einen DJ für die Players Night im Hotelrestaurant besorgen und die
Kosten hierfür, wie auch für einen kleinen M it ternachtssnack am Samstag abend übernehmen. Die
Ehrungen werden somit  direkt  vor der Players Night  stat t finden. Ich bit te die Landesverbände ihre
Grillabende dementsprechend auf den Freitag zu legen.

In meinem Jahresabschluss-Schreiben 2018 hat te ich erwähnt , dass wir versuchen wollen, den
Paradartsport  aufzubauen und zu fördern und mit  Behindertensportverbänden offiziell zusammen
zu arbeiten. Als eine unserer ersten M aßnahmen haben wir im DDV-Präsidium beschlossen, allen
Paradartern, die bereits im DDV gemeldet  sind und an den Turnieren des 7. DDV-
Ranglistenturniers in Kalkar (German Open und Darts M asters) teilnehmen, die Startgebühr zu
bezahlen. M eldung über den DDV. Gleichzeit ig soll mit  diesem Turnier die Rangliste für Paradarter
gestartet  werden, auf deren Grundlage zukünft ig ein offizielles Nat ionalteam gestellt  werden
kann. Wir werden diese Infos auch in die Behindertensportverbände st reuen. Wir hoffen auf gute
Unterstützung aus den Landesverbänden.

Die AG Kader wird sich für die Vorbereitung der Änderungen im DDV Regelwerk nochmals vor dem
Turnier in Uelzen t reffen. Der 4-Nat ions-Cup w ird nun stat t finden. Die Nominierungen werden
direkt  nach Uelzen vorgenommen.
Die Bewerbung des WorldCup 2023 wurde beim BM I eingereicht  und uns vor wenigen Tagen auch
die Förderung durch das Innenministerium hinsicht lich der Ausrichtung zugesagt. M ehr hierzu
werde ich auf dem Sitzungswochenende berichten.

M it  den besten dartsport lichen Grüßen
M ichael Sandner
DDV-Präsident
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