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DDV-Präsident Michael Sandner

An die Landesverbände des DDV

Glashüt ten, 06.06.2020 (Juni-

Coronaschreiben)

Liebe Landesverbände,

gerade würden normalerweise die DDV-Pokalwet tbewerbe stat t finden, die Bundesliga hät te ihren

M eister. Der Sport  in Deutschland stand lange Zeit  komplet t  st ill und erwacht  langsam.

Das DDV-Präsidium hat in dieser Zeit  vermehrt  Sitzungen online abgehalten, wir haben Kontakt  zu

den koordinierenden Stellen des Sport  gehalten und uns immer wieder über die so unterschiedli-

chen Regelungen kundig gemacht und die Situat ion verfolgt . Der Abbruch der Bundesliga und die

Absage der verschiedenen Veranstaltungen zog sich auch über die Ebene des DDV hin. Die Euro-

pameisterschaft  findet  weder in der Jugend, noch im Erwachsenenbereich stat t .

Nun öffnet  sich der Sport  langsam wieder. Die ersten Spielstät ten können öffnen. Auch hier ist

derzeit  in Deutschland ein Fleckenteppich par excellence vorhanden, so dass es dem DDV-

Präsidium nicht  möglich ist , eine einheit liche Handlungsricht linie herauszugeben.

Beispielsweise ist  in einigen Teilen Deutschlands in Ausführungsverordnungen erwähnt , dass Bil-

lard und Dart  im „ Kneipenbet rieb“  verboten ist . Hier fehlt  die Erkenntnis der Behörden, dass w ir

mit t lerweile seit  fast  10 Jahren M itglied im DOSB sind. An anderer Stelle öffnet  der Sport  ab M on-

tag für den Indoorbereich. Wir haben ein Hygienekonzept als Handreichung erarbeitet  und je nach

aktueller Lage unterschiedliche Szenarien für den Spielbet rieb erarbeitet .

Apropos 10 Jahre DOSB. Im Dezember sind wir als DDV 10 Jahre im DOSB. Wir befinden uns nun

im drit ten Jahr der Förderung und profit ieren von der M itgliedschaft  in der Familie des Sports ge-

rade in solchen Zeiten wie wir sie gerade erleben.

Der Trainingsbet rieb in den vielen Vereinen in Deutschland beginnt  also derzeit  wieder, die

Schockstarre Corona löst  sich langsam und lässt  uns unseren Sport  w ieder ausüben. Allerdings

unter best immten Voraussetzungen, die ich Euch bit te auch posit iv weiterzut ragen und zu vermit-
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teln. Wenn jetzt  schon die ersten Turniere wieder ausgeschrieben werden mit  64-er oder offenen

Teilnehmerfeld, ob nur im Steel- oder E-Dart  lässt  mich das zweifeln, ob dort  die Vorgaben so er-

füllt  werden. Sollt e es bei einer solchen Veranstaltung eine Neuinfekt ion geben, wäre das verhe-

rend.

Auf der einen Seite möchten wir Alle derzeit  schnell wieder zur „ Normalität “  zurückkehren, ande-

rerseits gilt  es dennoch, sich an die Vorgaben zu halten und einen behutsamen Weg zurück hierzu

zu beschreiten.

Hinzu auch sehr  erfreulichen News. Der  DDV ist  seit  letztem M onat  nun auch M itglied der  World-

Para Darts, einem unabhängigen Verband für den Dartsport  für M enschen mit  Behinderungen, der

sich auf die Fahne geschrieben hat , auch die Anerkennung durch die WDF zu erreichen, ein Vorha-

ben, welches wir nur unterstützen können.

Die Bundeskader wurden ebenso in dieser Zeit  benannt und wir gratulieren allen neuen Kaderath-

leten und -athlet innen zur Berufung und freuen uns auch auf die alten Kadermitglieder, die im

folgenden Jahr auf Lehrgängen und Kadertref fen um die begehrten Plätze für den WorldCup in

Dänemark 2021 kämpfen werden.

Auch die WDF hat ihr Turniersystem geändert . Es gibt  nun auf den WDF Turnieren Plat in-, Gold-,

Silver- und Bronzelevel. Je nach Level können Startplätze für ein Abschlussturnier erworben wer-

den, genauso wie über die Rangliste. Je nachdem, wie es mit  der BDO weitergeht, könnte dies die

neue Einzel-WM  werden. Somit  werden wir, sobald hier Klarheiten eint reten, auch unsere Kader-

maßnahmen hierhingehend anpassen.

In einem erste Online-Kadercup werden unsere Kaderathleten am 20. Juni gegeneinander ant re-

ten. Dies könnt ihr live verfolgen und wir werden dies zeitnah noch st reuen, sobald sich genug der

Kader-Jungs und -M ädels angemeldet haben.

Ich versetze mich nochmals 5 Jahre in die Zukunft . Welche posit iven und Stammtisch-Geschichten

werden wir uns über diese Zeit  erzählen. „ Wisst  ihr noch, damals, als w ir lernen mussten, wie gut

schnelle Vernetzung mit tels online-M eet ings geht  und seitdem öfter miteinander kommunizie-

ren.“

Wir möchten demnächst  wieder einen Präsidententalk halten. Die nächsten spannenden Termine

werden die online-Sitzungen der Fachausschüsse sein.

M it  den besten dartsport lichen Grüßen

M ichael Sandner
DDV-Präsident


