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Glashüt t en, 17.03.2020 (1. Quart al)

Liebe Landesverbände,

wir alle erleben gerade zum Thema Corona-Virus Tage, die w ir so noch nie erlebt haben. Noch bis
Anfang der vergangenen W oche haben w ir gehofft , Turniere, Spielt age und Sit zungen irgendwie
doch durchführen zu können. Dann kamen von Polit ik und Ämt ern erst e Absage-Empfehlungen,
die mit t lerweile auf flächendeckende Verbot e republikw eit ausgeweit et w orden sind.
M it den Absagen bzw. behördlichen Unt ersagungen vom 4 Nat ions Tournament , des WDF/ DDVTurniers auf Sylt , den German Open in Kalkar, des nächst en Bundesliga-Spielt ags, des 2. Paradart Turniers in Bobingen, des Kings Cups und den Ausschuss-Sit zungen in Friedberg haben das Präsidium des DDV und Ausricht er schw eren Herzens aber angemessen auf diese Ext rem-Sit uat ion reagiert . Alle DDV-Landesverbände haben mit t lerw eile ihren Spielbet rieb eingest ellt, Spiellokale w urden geschlossen.
Niemand kann derzeit seriös sagen, wie sich die Corona-Lage w eiter ent wickelt und w ie es sportlich weit er geht . Posit iv ist allein, dass mit t lerweile die Einsicht Oberhand gew onnen hat , dass es
Wicht igeres gibt als Sport : Nämlich die Gesundheit aller und die gemeinsame Aufgabe, die Ausbreit ung des Virus best möglich zu verhindern. Uns bleibt moment an nur, abzuwart en und keine
vorschnellen Ent scheidungen z.B. zu Terminverlegungen zu t reffen. W ir haben uns vorgenommen,
M it t e April eine Neubew ert ung vorzunehmen.
Um die finanziellen Ausfall-Folgen für den Sylt -Ausricht er und sein Team abzumildern, haben einige Spieler vorgeschlagen, ihre im Vorfeld ent richt et en St art gelder, zu spenden. Alexander Ebert
hat t e deren Rückerst at t ung nach der Absage sofort zugesagt . Wir bit t en alle Spielerinnen und
Spieler, diese Opt ion zumindest w ohlw ollend zu prüfen.
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Im Januar und Februar haben wir einige posit ive Weichenst ellungen im DDV vornehmen können.
M it Roland Scholt en konnt en w ir einen ehemaligen Welt klasse-Spieler als int erimist ischen Bundest rainer verpflicht en, der im Februar in Frankfurt einen erst en Kaderlehrgang durchführt e, der
von den Bet eiligt en überaus posit iv aufgenommen wurde. Nach der Nominierung der Teilnehmer
für das 4 Nat ions Tournament durch den von Sport direkt or Jürgen Rollmann geleit et en Bundesausschuss für Leist ungssport (BA-L) war bereit s ein 2. Lehrgang t erminiert , der jet zt aber genauso
ent fallen muss wie das Turnier selbst . Wir haben viel M ühe in die Organisat ion invest iert und hat t en uns auf ein t olles W ochenende mit unseren Freunden aus Belgien, Niederlande und Luxemburg in der Soccerworld in St einfurt gefreut .
Wir freuen uns über den Abschluss eines neuen Dreijahres-Vert rages mit Ausrüst er Winmau, den
Jürgen Rollmann maßgeblich verhandelt hat . Der neue Vert rag bringt dem DDV einige Verbesserungen zur vorherigen Vereinbarung, über die ich Euch gerne bei den noch zu t erminierenden Ausschuss-Sit zungen näher informiere.
Ich freue mich, Euch bald wiederzusehen.

M it den best en dart sport lichen Grüßen

M ichael Sandner
DDV-Präsident
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