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Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende 
zu. Ein Grund, Fazit zu ziehen. 
 
Viele Höhen und wenige Tiefen begleiteten 
uns das Jahr. 
 
Die Höhepunkte sind mit Sicherheit die her-
vorragenden sportlichen Erfolge, die unsere 
Athletinnen und Athleten erreicht haben. Hier 
sollen nur einige erwähnt werden und nicht all 
die anderen Erfolge, die sich jeder in sein 
Erfolgsheft schreiben konnte, zu vergessen. 
 
Christina Schuler holte beim Jugend Europa 
Cup in Malmö die Bronzemedaille. Nikolas 
Horn erreichte bei seinem ersten Einsatz im 
World-Cup in Japan den 5. Platz. Bei den 
Senioren holte Ricardo Pietreczko als erster 
Deutscher überhaupt eine Medaille (Bronze) 
im Einzelwettbewerb. Leider konnten die Ju-
niorinnen ihr Favoritenstellung nicht bestäti-
gen. Ebenso hatten die Damen im Abschluss 
nicht das letzte Quäntchen Glück und Silke 
Lowe musste sich gegen die spätere Welt-
meisterin geschlagen geben. Alle gaben ihr 
Bestes und wir bedanken uns für ihren Ein-
satz beim World Cup. 
 
Für Furore sorgt im Moment der Münchner 
Michael Unterbuchner. Nach seinem 5. Platz 
beim World-Cup konnte er seine  guten Leis-
tungen bestätigen. So erreichte er bei den 
international gut besetzten Turnieren den 
Austrian Open und den Italien Grand Masters 
jeweils das Halbfinale. Bei den Winmau 
World Masters qualifizierte er sich als dritter 
Deutscher für die Bühnenspiele für die Lake-
side. Bei dem Czech-Open spielte er einen 9-
Darter. Für die Finder Darts Master in den 
Niederlanden erhielt er eine Wildcard und 
durfte sich mit den Besten des WDF-
Dartzirkus messen. Trotz guter Leistung 
konnte er nach den Gruppenspielen die KO-
Runde denkbar knapp nicht erreichen. Wir 
gratulieren ihm für seine Leistungen. 
 
Endlich wurde der neue Strukturplan des 
DDV vom DOSB als förderwürdig und förder-
fähig eingestuft. Mit dieser Information haben 
wir nun den ersten Antrag für Fördermittel 

beim BMI eingereicht. Wie dieser Antrag nun 
entschieden wird, bleibt abzuwarten. 
 
Zuschüsse für unsere Jugendarbeit konnten 
wir schon im aktuellen Jahr abrufen und Dank 
unseres Jugendsekretärs Sebastian Riediger 
sind für das kommende Jahr weitere Zus-
chüsse gewährt worden. Nun müssen Projek-
te in und mit den Landesverbänden in Angriff 
genommen werden. Für die Umsetzung ist 
Sebastian der Ansprechpartner. 
 
Unsere Bundesliga hat mit der nu-Liga eine 
neue Plattform, wo Ergebnisse und Statisti-
ken rund um den Ligasport abgerufen werden 
können. 
 
Nicht nur Erfreuliches so mussten wir auch 
Unangenehmes erfahren. Die Dopingvorfälle 
in jüngster Zeit gaben uns Anlass, das The-
ma Anti-Doping intensiver zu behandeln. So 
starteten wir beim letzten Ranglistenturnier in 
Nürnberg die Kampagne „Wir machen Druck 
gegen Doping“ um auf Aufklärung und Prä-
vention hinzuweisen. Auf den folgenden Tur-
nieren werden wir dies fortsetzen und wir 
bitten hier um aktive Unterstützung und Mi-
tarbeit durch die Landesverbände. 
 
Leider mussten wir auch Abschied nehmen 
von einem alten Bekannten. Der ehemalige 
Bundesjugendleiter Karl-Heinz „Jakob“ Von-
scheidt verstarb am 1.12 2017. 
 
Für die im ablaufenden Jahr geleisteten Ar-
beiten der Ehrenamtler und Unterstützung 
unserer Sponsoren bedanken wir uns im 
Namen DDVs. 
 
Wir wünschen Allen eine geruhsame Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2018. 
 
Es ist noch viel zu tun, packen wir es an mit 
zielorientierten Entscheidungen und zielge-
nauen Treffern. 
 
Herzlichst 
 
Das DDV-Präsidium 


