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Glashüt t en, 04.06.2019 (M aischreiben)

Liebe Landesverbände,
zu Beginn grat uliere ich dem DC Dart m oor Darm st adt zum Gew inn der Deut schen M annschaft smeist erschaft , den Bundesligaaufst eigern im Norden den Bullldogs Wolfenbüt t el und des DSC
Goch sow ie aus dem Süden dem DC Nost ra Dart s M us und dem DC Haw ks Vilsbiburg. Ebenso herzliche Glückwünsche an die Vikings Berlin zum DDV Pokalsieger und dem DC Kroko Eifel zum DDVVerbandspokal.
Es w aren t olle und spannende Spiele.
Bezüglich der German M asters möcht e ich nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass der
Fremdverzehr auf dem Hot elgelände unt ersagt ist . Verst öße w erden mit Turnierausschluss geahndet . Bit t e gebt das Euren Spielerinnen und Spielern nochm als mit auf den Weg. Es wäre ärgerlich,
wenn eine Landeswert ung damit gefährdet werden würde.

Auch sportpolitisch tut sich viel. Die WDF hat nun offiziell den Weg zur IOC-Anerkennung bestrit t en und der DDV hat sich bereit erklärt , diesen Weg m it zut ragen.
Gleichzeit ig hat das Land Hessen durch das Hessische Innenm inist erium seine Unt erst üt zung bei
der Ausricht ung einer WM 2023 (Worldcup Germany), nach der Zusage des Bundesinnenminist eriums ebenso zugesagt. Wir bereit en diese Bew erbung derzeit gut vor und w erden diese im Okt ober in Cluj (Rumänien) vort ragen.
Erst mals in der Geschicht e des DDV gibt es einen Trikot sponsor für die Nat ionalt eams Damen, Herren und Jugend, der im Anschluss an die German M asters offiziell vorgestellt und präsent iert w ird.
Herzlichen Dank an dieser St elle dem Sport direkt or für seinen unerm üdlichen Einsat z auch hier.
Die Ausschreibungen zur st ändigen Turnierleit ung sow ie zur Dat enbank sind veröffent licht und auf
unserer Homepage zu finden.
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Im Bereich Paradart findet ihr angehängt einen Fragebogen, den w ir Euch bit t en, an all Eure Vereine (bzw. über die Bezirksverbände an die Vereine) zu senden. Wir möcht en mit Blick auf die neue
Saison 2019/ 2020 aufnehmen, w o Paradart möglich ist und gleichzeit ig w eit er bekannt machen,
dass es Paradart -Wet t bewerbe ganz offiziell unt er dem Dach des DDV gibt .

M it den best en dart sport lichen Grüßen

M ichael Sandner
DDV-Präsident
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