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Liebe Landesverbände,
gerade w ürden normalerw eise die DDV-Pokalw et tbew erbe st at t finden, die Bundesliga hät t e ihren
M eist er. Der Sport in Deut schland st and lange Zeit komplet t st ill und erw acht langsam.
Das DDV-Präsidium hat in dieser Zeit vermehrt Sit zungen online abgehalt en, wir haben Kont akt zu
den koordinierenden St ellen des Sport gehalt en und uns immer w ieder über die so unt erschiedlichen Regelungen kundig gemacht und die Sit uat ion verfolgt . Der Abbruch der Bundesliga und die
Absage der verschiedenen Veranst alt ungen zog sich auch über die Ebene des DDV hin. Die Europameist erschaft findet weder in der Jugend, noch im Erwachsenenbereich st at t .
Nun öffnet sich der Sport langsam w ieder. Die erst en Spielst ät t en können öffnen. Auch hier ist
derzeit in Deut schland ein Fleckenteppich par excellence vorhanden, so dass es dem DDVPräsidium nicht m öglich ist , eine einheit liche Handlungsricht linie herauszugeben.
Beispielsweise ist in einigen Teilen Deut schlands in Ausführungsverordnungen erw ähnt , dass Billard und Dart im „ Kneipenbet rieb“ verbot en ist . Hier fehlt die Erkennt nis der Behörden, dass w ir
mit t lerw eile seit fast 10 Jahren M it glied im DOSB sind. An anderer St elle öffnet der Sport ab M ont ag für den Indoorbereich. Wir haben ein Hygienekonzept als Handreichung erarbeit et und je nach
akt ueller Lage unt erschiedliche Szenarien für den Spielbet rieb erarbeit et .
Apropos 10 Jahre DOSB. Im Dezember sind wir als DDV 10 Jahre im DOSB. Wir befinden uns nun
im drit t en Jahr der Förderung und profit ieren von der M it gliedschaft in der Familie des Sport s gerade in solchen Zeit en w ie w ir sie gerade erleben.
Der Trainingsbet rieb in den vielen Vereinen in Deut schland beginnt also derzeit wieder, die
Schockst arre Corona löst sich langsam und lässt uns unseren Sport w ieder ausüben. Allerdings
unt er best immt en Vorausset zungen, die ich Euch bit t e auch posit iv w eit erzut ragen und zu vermit -
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t eln. W enn jet zt schon die erst en Turniere w ieder ausgeschrieben w erden mit 64-er oder offenen
Teilnehmerfeld, ob nur im St eel- oder E-Dart lässt mich das zw eifeln, ob dort die Vorgaben so erfüllt w erden. Sollt e es bei einer solchen Veranst alt ung eine Neuinfekt ion geben, w äre das verherend.
Auf der einen Seit e möcht en w ir Alle derzeit schnell w ieder zur „ Normalit ät “ zurückkehren, andererseit s gilt es dennoch, sich an die Vorgaben zu halt en und einen behut samen Weg zurück hierzu
zu beschreit en.
Hinzu auch sehr erfreulichen New s. Der DDV ist seit let zt em M onat nun auch M it glied der WorldPara Dart s, einem unabhängigen Verband für den Dart sport für M enschen mit Behinderungen, der
sich auf die Fahne geschrieben hat , auch die Anerkennung durch die WDF zu erreichen, ein Vorhaben, welches wir nur unt erst üt zen können.
Die Bundeskader wurden ebenso in dieser Zeit benannt und wir grat ulieren allen neuen Kaderat hlet en und -at hlet innen zur Berufung und freuen uns auch auf die alt en Kadermit glieder, die im
folgenden Jahr auf Lehrgängen und Kadert reffen um die begehrt en Plät ze für den WorldCup in
Dänemark 2021 kämpfen werden.
Auch die WDF hat ihr Turniersyst em geändert . Es gibt nun auf den WDF Turnieren Plat in-, Gold-,
Silver- und Bronzelevel. Je nach Level können St art plät ze für ein Abschlusst urnier erworben werden, genauso w ie über die Ranglist e. Je nachdem, w ie es mit der BDO w eit ergeht, könnt e dies die
neue Einzel-WM w erden. Somit w erden w ir, sobald hier Klarheit en eint ret en, auch unsere Kadermaßnahmen hierhingehend anpassen.
In einem erst e Online-Kadercup w erden unsere Kaderat hlet en am 20. Juni gegeneinander ant ret en. Dies könnt ihr live verfolgen und wir werden dies zeit nah noch st reuen, sobald sich genug der
Kader-Jungs und -M ädels angemeldet haben.
Ich verset ze mich nochmals 5 Jahre in die Zukunft . W elche posit iven und St amm t isch-Geschicht en
werden wir uns über diese Zeit erzählen. „ Wisst ihr noch, damals, als w ir lernen musst en, wie gut
schnelle Vernet zung mit t els online-M eet ings geht und seit dem öft er mit einander kommunizieren.“
Wir möcht en demnächst w ieder einen Präsident ent alk halt en. Die nächst en spannenden Termine
werden die online-Sit zungen der Fachausschüsse sein.
M it den best en dart sport lichen Grüßen
M ichael Sandner
DDV-Präsident

Sitz

Vorstand

Bankverbindung

Wiesbaden

M ichael Sandner

Sparkasse Heidelberg

AG VR 2202

Winfried M attheis

BIC: SOLADES1HDB

St.-Nr. 319/ 5901/ 6156

Bodo Wermke

IBAN: DE96672500200009168370

