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Glashüt t en, 14.07.2019 (Juni/ Julischreiben)

Liebe Landesverbände,
zu Beginn grat uliere ich allen Deut schen M eist er von Kirchheim Pascal Wirotius gew innt Einzeltit el
bei den Herren, M onique Lessmeist er gewinnt erneut bei den Damen, Oliver Pieper gewinnt bei
den Junioren und Christ ina Schuler ebenfalls erneut bei den Juniorinnen.
Den NWDV-Damen herzliche Glückw ünsche zum Länderpokal am Samst ag, sowie den BWDVHerren. Die Länderwert ung gewinnt in diesem Jahr der BWDV.
Die erst mals durchgeführt e Player´s Night m it Ehrungen ist auf sehr posit ive Resonanz gest oßen,
so dass wir an diesem Format gerne fest halt en w ollen. Alle Geehrt en finden sich in gesondert em
Bericht auf der DDV-Homepage.
Das DDV-Präsidium hat in Kirchheim zudem die ausgeschriebene "Ständige Turnierleitung" für die
Ranglist ent urniere der Saison 2019-2020 an Christ ian Kloß und Partner vergeben. Neu im Team ist
zudem Saskia Boekhoff, die sich zur neuen Spielzeit zusammen mit Nico Blank um Livestream und
Liveticker kümmern w ird. Ich bitt e um Unterst ützung für die beiden Teams bei den Turnieren.
Der vom Sport direkt or geleit et e Bundesausschuss für Leist ungssport (B-AL) hat auf Grundlage der
Ranglist en nach Kirchheim zw ischenzeitlich die Bundeskader für die Saison 2019-2020 benannt.
Erst mals in der DDV-Geschichte gibt es mit JOSKA Bodenmais einen offiziellen Trikotsponsor für
alle DDV-Nat ionalt eams. Premiere feiert en die neuen Trikot s beim Jugendeuropacup am Wochenende in der Türkei.
Dort errang das Team D der Jugend im Team der Jungs den fünften Rang, ebenso wie das Doppel
der beiden M ädels, die sich in der KO-Phase jeweils den spät eren Siegern geschlagen geben musst en. Auch fünft e haben Plät ze in der Bewert ung des DOSB direkt en Einfluss auf die M it t elvergabe.
Herzlichen Glückwunsch somit an jeden Einzelnen der Teams beim Jugendeuropacup. Kurios auch,
dass unsere beiden Jungs in der KO-Runde des Einzels direkt gegen die beiden spät eren Finalist en
geschlagen geben musst en.
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Bei unserer Bewerbung um die Aust ragung der WDF-Welt meist erschaft 2023 werden wir mit der
St adt Frankfurt ins Rennen gehen. Nach dem Land Hessen hat uns auch Frankfurt Unt erstüt zung
signalisiert. Noch nie fand eine WDF-WM in Deutschland st at t. Es w äre ein großartiger Schub für
den Dart sport hierzulande, wenn w ir es diesmal packen könnt en.
Die erste Sit zung der vom Sportdirektor geleiteten AG Ligasystem fand am 05. Juli in Frankfurt
st at t . Gleichzeit ig findet derzeit eine bundesweit e Befragung aller Spielerinnen und Spieler der
DDV-Bundesliga, sow ie den Funktionären der DDV-Bundesligateams st att. Der Umfragelink w urde
an die Teams versendet . Bit t e t eilt dies und sollt et ihr Bundesligaspieler sein, oder in der Aufst iegsrunde gespielt haben und keinen Link bekommen haben, bit t e meldet Euch bei Euren Teamkapit änen.
Wir sind gespannt auf die Ergebnisse der Umfrage und deren Auswert ung durch die Bundeswehruniversit ät M ünchen Fachbereich Sport , sowie die nachfolgenden Ergebnisse der AG Ligasyst em.

M it den best en dart sportlichen Grüßen

M ichael Sandner
DDV-Präsident
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