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Glashüt t en, 30.04.2019
Liebe Landesverbände,
unsere Ausschuss-Sit zungen im M ärz, erst mals im Haus des Deut schen Sport s in Frankfurt , sind
inhalt lich und organisat orisch gut über die Bühne gegangen.
Das von Bundest rainer und Sport direkt or vorgest ellt e Leist ungssport -Konzept hat breit e Akzept anz
gefunden und wird nun im Rahmen der finanziellen M öglichkeit en umgeset zt . Die nach St rukt urplan erforderliche Änderung der Sport - und Wet t kampfordnung bezüglich der Nominierungen der
Nat ionalt eams (Herren, Damen, Jugend) w urde verabschiedet .
Die im Okt ober 2018 beschlossenen Sat zungsänderungen sind mit t lerweile beim Amt sgericht
Wiesbaden einget ragen.
Es gab w eit hin Ant räge bezüglich einer Turnierleit ung, die nun die Turniere für den DDV abhält .
Bodo erst ellt hierzu die Ausschreibungen und diese werden zeit nah veröffent licht . Die Ausschreibung Dat enbank ist so gut w ie fert ig und soll bis Ende dieser Woche noch auf die Homepage des
DDV. Wir freuen uns auf t olle Angebot e und den nächst en Schrit t in die Zukunft . Das Thema des
von mir vorgest ellt en Ausbildungsjahr 2019/ 2020 konnt e leider nicht beim DOSB beant ragt w erden und wird somit nicht st at t finden.
M it Dajana Tuchel und Hans-Jürgen Haslauer wurden neue Bundesjugendleit er gew ählt , denen ich
für die anst ehenden Aufgaben alles Gut e w ünsche.
Offiziell beschlossen haben wir die Bew erbung des DDV zur Aust ragung des World Cups 2023, der
noch nie in Deut schland st at t gefunden hat . Die Bewerbungsunt erlagen werden wir bei der nächst en WDF-Sit zung im Okt ober in Rumänien präsent ieren.
Beim " 4 Nat ions Tournament " in Luxemburg präsent iert en sich unsere von Bundest rainer und
Sport direkt or bet reut en Nat ionalmannschaft en auf und außerhalb der Boards hervorragend.
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Sport liche Glanzlicht er set zt en vor allem unsere Jugendspieler. Als At hlet ensprecher w urden in
Luxemburg Irina Armst rong und M arko Puls gewählt . In 2020 wird das Turnier vom DDV ausgericht et . Ein Veranst alt ungsort st eht noch nicht fest . Wer von Euch Ideen und Int eresse hat , soll sich
bit t e bei uns melden. Die erst en Anfragen laufen derzeit schon bei uns ein. Termin: Let zt es M ärzWochenende 2020.
M it Vereinsleben.de haben wir eine neue Kooperat ion abgeschlossen, die insbesondere für unsere
Vereine w ert voll sein könnt e. In den nächst en Tagen erhalt et Ihr w eit erführende Informat ionen
mit der Bitt e um Weit ergabe an Eure Gliederungen.
Erfreulich ist das große Int eresse, das Paradart erfährt . Der DDV ist mitt lerweile M itglied der
World Disabilit y Dart Assocat ion (WDDA) und hat mit Diet er Hinderer (Offenbach) einen Ansprechpart ner benannt , der sich ab sofort unt er dem Tit el " Beauft ragt er für Paradart und Inklusion" um die Weit erentw icklung von Paradart im DDV kümmern wird.
M it den best en dart sport lichen Grüßen

M ichael Sandner
DDV-Präsident
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