
Protokoll der Delegiertenversammlung 

des „Lüneburger Dart Verband e.V.“ 

vom 10. Juli 2022 

 

 
Ort: DC Flying Package, Seedorfer Weg 8, 29576 Barum 

Beginn: 10:10 Uhr 

Ende: 12:05 Uhr 

Datum: 07.07.2022 

 

 

Tagesordnung: 

 

(1) Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Einladungsfrist und Eröffnung der 

Delegiertenversammlung 

Der Präsident, Martin Krützfeldt, eröffnet um 10:10 Uhr die Delegiertenversammlung und begrüßt alle 

Delegierten und Präsidiumsmitglieder. Er stellt die fristgemäße Einladung und die Beschlussfähigkeit 

fest (von 18 möglichen Stimmen waren 16 anwesend). Fünf der sechs beim Lüneburger Dartverband 

(LDV) gemeldeten Teams waren durch die Delegierten vertreten. 

 

Als Protokollführer für die DV wurde der Medienwart Otto Goergens bestimmt. 

 

(2) Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wurde einstimmig durch die Versammlung genehmigt. 

 

(3) Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 06.10.2019 

Das Protokoll der Delegiertenversammlung vom 27.09.2020 wurde verlesen und einstimmig 

genehmigt. 

 

(4) Jahresbericht des Präsidiums und des Medienwartes 

Das Präsidium gab einen detaillierten Bericht über die Aktivitäten des Verbands in der vergangenen 

Saison ab, Ligabetrieb, verspäteter Start aufgrund der Corona-Pandemie. Somit gab es nur wenig 

Dinge, die in der letzten Saison zufriedenstellend umgesetzt werden konnten. Der Präsident gab einen 

Überblick zur Mitgliederentwicklung im LDV. Der Medienwart umriss kurz das Geschehen rund um die 

verkürzte Liga und deren Probleme in der Terminfindung einzelner Teams. Wichtig war, den 

Spielbetrieb wieder aufzunehmen, wohlwissend, dass man die Saison möglicherweise nicht zu Ende 

spielen kann, um den Teams wieder was zu bieten im Coronajahr 2. 

 

Bericht Sportwart/Medienwart und Planung der Saison 2022/2023 

Der kommissarische Sportwart Otto Goergens gab einen kurzen Bericht über das Ligageschehen ab. 

Aufgrund der Coronalage wurden keine LDV-Turniere angeboten. Dieses war aufgrund des engen 

Zeitplanes der Liga nicht mehr machbar. Die Planung der neuen Saison wird kurzfristig starten, um den 

Ligabeginn für ca. Mitte September zu realisieren. Unter Berücksichtigung der Spielpläne BdvLH soll 

ein Ligaplan erstellt werden. Der bisherige Spielbericht wird überarbeitet und wieder um die 2 Doppel 

ergänzt. Es sollen insgesamt 3 LDV-Turniere gespielt werden, das sind insbesondere die 

Traditionsturniere „Ü40“, Norddeutsche Triathlon-Meisterschaften“ und die Einzelmeisterschaften. Ob 

und in welcher Form Ranglistenturniere hinzukommen, ist offen. 

 

(5) Finanzbericht des Schatzmeisters, Bericht der Kassenprüfer 

Der Schatzmeister Torsten Schlecht gab einen Bericht über die finanzielle Lage des LDV und übergab 

die Belege zur Einsicht. Alle Zahlungsverpflichtungen wurden termingerecht erfüllt, alle Meldegebühren 

wurden korrekt und zeitnah bezahlt. Neu als Kostenpunkt ist seit 2021 die Berechnung aus dem 

Bundesanzeiger Transparenz (rechtliche Sache) in Höhe von 13,01 €. 

Die Kassenprüfer erklärten, dass die Kasse einwandfrei und sparsam geführt worden ist und einen 

kleinen Überschuss aufweist. 

 



(6) Aussprache und Entlastung des Präsidiums 

Nach der Aussprache wurde der Antrag auf Entlastung des Präsidiums gestellt. Dem Antrag wurde 

einstimmig zugestimmt. 

 

Die Delegierten wollten wissen, was nun seitens des Präsidiums für die Zukunft im LDV geplant sei. 

Es wurde kurz die Ist-Situation dargestellt und auf die neue Saison verwiesen (Ligabetrieb, LDV-

Turniere). Darüber hinaus soll es in enger Abstimmung im Präsidium eine deutlich bessere 

Medienpräsenz geben. Die bestehende Homepage soll auch auf anderen Vereinsseiten präsent 

werden (Lüneburg Stadt / Niedersachsen?), damit man besser gefunden wird. Darüber hinaus ist das 

Thema Social Media immer wichtiger, gerade um jüngere Zielgruppen zu erreichen. Hier wird sich der 

Medienwart mit dem Präsidium zusammensetzen und was erarbeiten. 

 

Weiter in der Planung ein Plakat als Werbung für den LDV – die Inhalte müssen kurz und verständlich 

sein (auch als Werbeträger Social Media). 

 

Für den geplanten Ligastart Mitte September wird der Meldeschluss für die Teams, der 31.08.2022 

festgelegt, um noch Zeit für die Terminplanung zu haben. Der Modus wird wieder auf „vor Corona“ 

geändert (8 Einzel / 4 Doppel). Für die Liga sollten Anreize geschaffen werden, da eine Auf-

Abstiegsregelung nicht gewünscht ist. In welcher Form noch unklar, ggf. ein Sportfördergeld für die 

Erstplatzierten – aber das ist alles offen. Ab mindestens 8 Teams ist vorgesehen, 2 Gruppen zu bilden, 

die gelost werden. Vereine mit 2 Teams spielen automatisch in getrennten Gruppen, die anderen 

werden zugelost. Der Abschlussmodus wird dann gruppenübergreifend auf der LDV-Gala gespielt. 

 

(7) Genehmigung des Haushaltsplans 

Dem Haushaltsplan für 2022/23 wurde einstimmig zugestimmt. Er liegt dem Protokoll als Anlage bei. 

 

(8) Neuwahlen 

a) Vizepräsident: Nach Ablauf der Wahlperiode war die Neuwahl erforderlich, Jenny Färber wollte 

sich nicht mehr zur Wahl stellen. Weil sich kein Kandidat gefunden hat, konnte Jenny überzeugt 

werden, für ein weiteres Jahr das Amt fortzuführen. Dieses wurde durch die Delegierten einstimmig 

begrüßt. Jenny nahm die Wahl an. 

b) Sportwart: Leider wollte sich kein Delegierter bereiterklären, sich als Kandidat aufzustellen, 

auch weitere Vorschläge zur Besetzung der Position waren nicht vorhanden. Nach kurzer 

Aussprache erklärten sich Präsident und Medienwart bereit, das Amt kommissarisch gemeinsam 

auszuüben, bis sich ein geeigneter Kandidat findet. Dieser Vorschlag wurde einstimmig 

angenommen. 

c) Medienwart: Nach Ablauf der Wahlperiode, musste das Amt neu gewählt werden. Ein geeigneter 

Kandidat fand sich nicht, Otto Goergens hat sich zur Wiederwahl bereit erklärt. Auch dieses wurde 

von den Delegierten einstimmig bestätigt. Die Wahl wurde angenommen. 

 

(9) Sonstiges/Verschiedenes 

Die Themen wurden übergreifend in den Punkten bereits angesprochen und protokolliert, somit hier 

keine weitere schriftliche Dokumentation. 

 

(10) Schriftliche Anträge (Antragsfrist: Post-/Maileingang 26.06.2022) 

Es lagen keine schriftlichen Anträge vor. 

 

(11) Schlusswort und Beendigung der Delegiertenversammlung 

Martin Krützfeldt bedankte sich für die Durchführung und schloss um 12:05 Uhr die 

Delegiertenversammlung. 

 

 

gez. Martin Krützfeldt   gez. Jenny Färber 

Präsident    Vizepräsident 

 

 

f. d. R.: gez. Otto Goergens 


