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München, den 07. Oktober 2021 

 
 
 
Bericht des Präsidiums 
 
 
 
 
 
Bericht des Präsidiums 
 
Zeitraum: April - September 2021 
 

 
 
Sehr geehrte Dartsportfunktionäre in den Landesverbänden, 
 
Anbei ein kurzer Überblick über die erledigten und noch ausstehenden umfangreichen Aufgaben 
zur Förderung und Finanzierung unseres Leistungssports. Dazu kamen und kommen die für das 
neue Präsidium aufzuarbeitenden erheblichen Nachlässe. 
 
Im Focus zeichnet sich die Feststellung ab, dass künftig erhebliche gemeinsame Anstrengungen 
nötig sind, um den neuen Anforderungen des DOSB im Rahmen der Leistungssportförderung und 
Organisationsstruktur gerecht zu werden. Dazu bereiten wir zu den DDV-Sitzungen ein Positions-
papier vor, welches die notwendigen Veränderungen anschaulich abbildet und den Landesverbän-
den die Entscheidung erleichtert, diesen Weg weiterzugehen. 
 
Aktuell arbeiten wir an einer Verbesserung des internen und öffentlichen Informationsauftrags, der 
verständlicherweise einzufordern ist.  

Unsere Bitte: Habt noch etwas Geduld. 
 
 

 

 

Norbert Kokins 

Schriftführer DDV e.V. 

Oldemeyerstr. 1 

D-31592 Stolzenau 

Mobil +49 (0)170 3686834 

norbert.kokins@ddv-online.com 

www.ddv-online.com 
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1. DOSB  
 

Im weiteren Prozess der Förderentscheidungen für 2023-2025 die verbandsspezifischen 

Strukturgespräche wurden Gespräche mit dem Bund auf der Grundlage der Strukturpläne 
geführt. In den Gesprächen werden sportlichen Zielstellungen, die Kaderstruktur sowie da-
von abgeleitet, die Bedarfe für die Bundesförderung der Jahresplanung, des Leistungs-
sportpersonals sowie der Bundesstützpunktstrukturen besprochen und fixiert. Entgegen 
früheren Mitteilungen müssen die Strukturpläne nunmehr bis zum 31.10.2021 an den 
DOSB und das BMI übermittelt werden. 
 
 

Das gemeinsame Schreiben BMI/DOSB zur Umsetzung der Maßnahmen zur Prävention 

und Bekämpfung sexualisierter Gewalt wurde unter Verwendung der beigefügten umfang-
reichen Berichtsformulare aktualisiert und versandt. 
 

Die Vordrucke "Ausgaben- und Finanzierungsplan", Anlage LSP und "Organigramm". Die 

Vordrucke wurden durch uns bearbeitet, um die geplanten Gesamtausgaben für das Leis-
tungssportpersonal 2021 und 2022 darzulegen. Die Erhöhung der Fördermittel für das Leis-
tungssportpersonal 
NOS soll zur Optimierung der Personalausstattung der Spitzenverbände für die nichtolym-
pischen Sportarten/Disziplinen und die langfristig angelegte Professionalisierung der Leis-
tungssportpersonalstrukturen des nichtolympischen Spitzensports eingesetzt werden. 
 

Die AG NOS hat ein Ergänzungspapier zum Förderkonzept NOS beschlossen. Ihm kann 

man die maximale Förderung für das Leistungssportpersonal entnehmen. Zusätzliche Stel-
lenbedarfe sind zu begründen. 
 

Die notwendigen Leistungssportpersonalpositionen sind bedarfsgerecht und potenzialori-

entiert in Abstimmung mit der/dem jeweiligen Verbandsberater/in des DOSB zu ermitteln 
und zu begründen. 
Einzelheiten zu den nächsten Sitzungen.  

 

Neue Kaderstruktur  

 
Nach Gesprächen des Präsidenten mit der im DOSB zuständigen Stelle für die Kaderbil-
dungen im Leistungssport zeichnen sich wichtige Änderungen und Fehler in den Kader-
maßnahmen der Vergangenheit ab. 
 
Kader werden reduziert und mit einer noch zu vereinbarenden Bindung an den DDV ziel-
orientiert und vordringlich WDF-Turniere zu frequentieren. Über die WDF-Rangliste muß 
ein für Fördergelder messbares Prinzip mittels der WDF- Rangliste abzubilden sein. 
Einzelheiten zu den nächsten Sitzungen.  
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DOSB-Nachwuchsförderkonzept  

 
Das vorliegende Konzept zum Nachwuchsleistungssport soll dazu beitragen, die Zielstel-
lung, die Position Deutschlands im olympischen und nicht-olympischen Spitzensport zu fes-
tigen und auszubauen. Dafür müssen laut DOSB die Landesverbände des DDV stärker in 
die Pflicht genommen werden. Gezielte Leistungssportförderung kann nur funktionieren, 
wenn auch Landesverbände eigene Leistungssportstrukturen (Leistungszentren, Trainern/-
innen, Landesmeisterschaften usw.) vorweisen können. Dem DOSB geht es dabei haupt-
sächlich um die Förderung der Nachwuchsathleten/-innen. Das ist auch der Bereich, der 
auf Landesebene über Fördermittel unterstützt wird. Einzelheiten zu den nächsten Sitzun-
gen.  

 

Bericht Axel Krauss vom Treffen beim DOSB  

Die letzten Gespräche beim DOSB ergaben, dass wir unsere Kaderstruktur nicht nur neu 
aufstellen, sondern den Kader erheblich verkleinern müssen (8 bis max. 12 Herren und 4 
bis max. 6 Damen). Laut DOSB hat es ursprünglich 8 Herren und 4 Damen geheißen.  

 
Ich habe darauf hingewiesen, dass zum World Cup 8 Herren und 4 Frauen antreten müs-
sen und wenn unser Kader nur aus 8H und 4D besteht, könnten wir Probleme bekommen, 
wenn ein oder 2 Athleten/-innen arbeits- oder krankheitsbedingt ausfallen. Daraufhin hat es 
von DOSB Seite geheißen, dass man unter den Umständen über 10- max. 12 Herren und 
max. 6 Damen reden könnte. Bis zum 15. Oktober sollen wir dem DOSB eine Liste von 
Spielern mit deren nationalen und internationalen Erfolgen vorlegen, damit sich der DOSB 
ein Bild von den potenziellen Kaderathleten machen kann. Wie die DOSB-Beurteilung aus-
fallen wird, können wir nicht sagen. Ob die Beurteilung des DOSB nur eine Empfehlung 
oder doch Vorgabe für uns sein wird, können wir ebenfalls noch nicht sagen. Dem DOSB 
ist klar, dass wir keine aktuellen Daten von Spielern haben und das wir uns deswegen bei 
der Kaderfindung sehr schwertun. Nachdem wir den Kader jetzt auch noch stark verklei-
nern müssen, werden sicher Entscheidungen getroffen, die nicht jeder verstehen und viel-
leicht auch der Leistung des ein oder andern Spielers/-innen nicht gerecht wird, aber wir 
müssen jetzt trotz bescheidener Datenlage einen Kader nominieren, der dann voraussicht-
lich bis Mitte nächsten Jahres steht.  

 

Datenschutz  

Vertrag mit einer Firma für externen Datenschutz unterschrieben. Jetzt muss noch ein ge-
meinsamer Schulungstermin gefunden werden. Zusätzlichen müssen noch Einzelinterviews 
mit allen Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern des DDV geführt werden. Anschließend 
wird vom externen Datenschutzbeauftragten ein Datenschutzkonzept erstellt, an das sich 
alle Mitwirkenden halten müssen. WS Datenschutz GmbH. Unser externer Datenschutzbe-
auftragter wird Herr Kemal Webersohn (Geschäftsführer der WS Datenschutz GmbH) sein. 
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2K-Ligaverwaltung  

Mit der 2K-Ligaverwaltung für die Bundesliga haben wir ein neues Instrument zur Abbildung 
des Spielgeschehens bereitgestellt, welches künftig noch durch einen Bericht des jeweili-
gen Bundesliga-Spieltags in Nord und Süd ergänzt und abgerundet werden soll. 
 

Kaderlehrgang Wolfenbüttel  

Es gab einen Kaderlehrgang in Wolfenbüttel, dessen Organisation sich im Vorfeld schwie-
riger als erwartet gestaltete. Dank tatkräftiger Unterstützung des NDV konnten dennoch ein 
Lehrgang durchgeführt werden. 
Mehr dazu in Kürze auf unserer Webseite. 
 
 

Neue Dartshirts für Nationalteam  

 
Für die Nationalteams 2021 sind neue Shirts in Planung. Einzelheiten dazu gibt es in den 
nächsten Sitzungen.  
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2. Personelles 

 

Neue Ligaleiterin Süd 

Unsere Sabine (Köhler) hat sich nach dem unvermittelten Rücktritt ihres Vorgängers bereit er-
klärt die Funktion der Ligaleiterin-Süd bis auf weiteres zu übernehmen. Ihre Kontaktdaten findet 
ihr unter dem Menüpunkt Verband → Team. 

 

Neue Paradart-Referentin 
 

Nach dem unerwarteten Rücktritt von Tamara Raab hat das Präsidium kurzfristig reagiert und 
Dajana Tuchel als Unterstützung für das Paradart-Team gewinnen können. Auch ihre Kontakt-
daten findet man auf der Webseite unseres Teams. 

 

Unterstützung der Leistungssportabteilung 

Dirk Wurzler hat seine Unterstützung als Trainer und erfahrener Dartspieler angeboten und 
wird unsere Leistungssportabteilung erst mal bis Ende des Jahres ehrenamtlich unterstützen. 

 
Weitere Unterstützung erhält unsere Leistungssportabteilung von Herrn Kuckhoff Karsten. Herr 
Kuckhoff studiert Sportmanagement und bereitet sich gerade auf seine Bachelorarbeit vor. Herr 
Kuckhoff wird für uns in Form eines Minijobs bis zum Jahresende bei der Erstellung des Struk-
turplans und Aufbau der Leistungssportstruktur tätig sein. 

 
 

 

 
 
In freudiger Erwartung anstehender Präsenzsitzungen in Gießen haben wir kurz die zu bespre-
chenden Eckpunkte aufgelistet und freuen uns euch am 30./31. Oktober begrüßen zu können. 
 
Mit dartsportlichen Grüßen 
 
Axel Krauss 
DDV-Präsidium 

https://www.deutscherdartverband.de/verband/team/

