Mitgliederinformation
aus dem PrÄsidium 01/2015
Nachdem nun einige Tage des Sitzungswochenendes in Friedberg-Dorheim vergangen sind, und
auch erste Ergebnisse auf unserer Webseite ver€ffentlicht wurden, m€chten wir uns •ber das Vertrauen bedanken, welches uns die Mitglieder gegeben haben.
Mit der Wahl des Vizepr‚sidenten Johann Peltzer ist das gesch‚ftsf•hrende Pr‚sidium wieder vollz‚hlig. Johann wird auch weiter die Interessen des DDV beim DOSB vertreten und dort Ansprechpartner sein.
Leider konnte kein Kandidat f•r das Amt des Schriftf•hrers gefunden werden, so bleibt dieses Amt
vorl‚ufig vakant. An dieser Stelle ein Aufruf an die Dartgemeinde in Deutschland; wer sich berufen
f•hlt, dieses Amt zu bekleiden, m€ge sich alsbald an das Pr‚sidium wenden.
Hier gilt noch einmal der Dank an unseren ausgeschiedenen Schriftf•hrer Bernd Diendorf f•r seinen jahrelangen Einsatz sowohl als Protokollschreiber und teilweise auch als Berichterstatter beim
Liveticker.
In Absprache mit dem ausgeschiedenen Schriftf•hrer wird unser Vizepr‚sident die Versendung der
Protokolle aus den letzten Sitzungen •bernehmen. Es werden noch kleine Korrekturen vorgenommen, dann werden sie in den n‚chsten Tagen den Verb‚nden mit Email zugesendet.
Mit dem Auftrag der Delegierten an das DDV-Pr‚sidium, die Struktur des Verbandes zu ver‚ndern,
haben wir eine Menge Arbeit vor uns. Es ist Allen klar, dass dies nicht in k•rzester Zeit umgesetzt
wird, dies kann nur Schritt f•r Schritt erfolgen.
Mit einer vom DOSB anerkannten Ausbildungsordnung haben wir den Grundstein gelegt, Ausbildungen f•r Trainerlizenzen anzubieten. Die Ausbildungsordnung ist in der Rubrik Ausbildung auf
der DDV-Webseite einzusehen. In Bayern wurden die ersten Trainerausbildungen erfolgreich abgeschlossen.
Die Informationspolitik des DDV wird auch verbessert werden. Der erste Schritt ist diese Mitgliederinformation, die es in Zukunft in unregelm‚ƒigen Abst‚nden weiter geben wird. In den verschiedenen Foren wird sich dar•ber beklagt, dass sich das DDV-Pr‚sidium bei einigen Themen
dort nicht ‚uƒert. Das wird auch in Zukunft so bleiben, wir halten uns aus den Diskussionen in diversen Foren heraus. Unsere Informationen werden auf der DDV-Homepage ver€ffentlicht. Wer
gute Ideen, Verbesserungsvorschl‚ge oder seri€se Kritiken hat, kann dies gerne uns •ber Email
•bermitteln.
Ein weiterer Schritt wird die „berarbeitung unsere Webseite sein, die - wenn sie fertig ist - ein
neues Erscheinungsbild haben wird.
Nun w•nschen wir spannende und erfolgreiche Matches bei den Bull’s German Open in Bochum.
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