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Liebe LDV-Mitglieder und liebe Freunde des Lüneburger Dartverbandes! 

Zum 06. Oktober 2019 ist die stellvertretende Präsidentin des Lüneburger 

Dartverbandes (LDV), Frau Iris Delfs, zurückgetreten. Leider hat der bis dahin 

amtierende Präsident Norbert Bulz während der Versammlung ebenfalls seinen 

Rücktritt erklärt. Während der Delegiertenversammlung am 06. Oktober 2019 wurde 

er verabschiedet und alle Anwesenden hatten ihm für seine langjährige Tätigkeit 

gedankt. 

Die neuen im Präsidium, stellvertretende Präsidentin Jenny Färber und der neue 

Präsident Peter Sammrey, haben dann die erste Präsidiumssitzung einberufen und von 

der soll nun hier berichtet werden, denn unser oberstes Gebot ist die Information der 

Mitglieder! 

Um 15:00 Uhr ging es dann in Lüneburg, im Shooters, los und die 23-Punkte-

Tagesordnung wurde nach gemeinsamem Beschluss auf 20 Punkte reduziert. Für die 

Aktualisierung und Verkürzung der Spiel- und Wettkampfordnung, sowie der 

Vereinfachung des Spielberichts für die Punktspiele, hatten wir uns auf eine 

„Arbeitsgruppe“ geeinigt, weil wir es zeitlich nicht am 10.11. geschafft hätten. Die 

„AG SpoWo“ besteht aus Jenny, Peter und Markus Heidenreich aus Barum. Natürlich 

haben alle Mitglieder die Möglichkeit, bis Ende Dezember 2019 ihre 

Verbesserungsvorschläge beim Präsidenten Peter Sammrey einzureichen. Für Eure 

Mitarbeit bedanken sich die Mitglieder der „AG SpoWo“ im Voraus und freuen sich 

schon auf Eure Vorschläge! 

Viele werden sich nun fragen: “Wieso Marcus Heidenreich?“ Ganz einfach, Marcus 

war zur Sitzung eingeladen worden, weil mit ihm die Turniervergabe des Verbands 

und der Einspruch des DC Flying Package gegen eben diese Vergabe diskutiert werden 

sollte und auch wurde. Und hier geht es nun los mit der Information über die 

Beschlüsse des Präsidiums: 

Dem Protokoll der Delegiertenversammlung vom 06.10.2019 wurde zugestimmt und 

das Protokoll wird in Kürze auf der Homepage zu lesen sein. 

Die bisher noch nicht vergebenen LDV-Turniere wurden teilweise neu angesetzt und 

erneut ausgeschrieben. Die ausgeschriebenen Turniere könnt Ihr auf der facebook-

Seite und in Kürze auch auf der Homepage des LDV nachlesen. Hierbei sei erwähnt, 

dass das Ü-40-Turnier, Termin ist der 30.05.2020, auf Beschluss des Präsidiums an 

den DC Flying Package nach Barum vergeben wurde. 

Nach den Tätigkeitsberichten der Präsidiumsmitglieder wurde der Haushaltsplan kurz 

angesprochen und beschlossen. Der Kassenwart, Torsten Schlecht, legte die tadellos 



erarbeitete Steuererklärung für das Finanzamt vor, die die Grundlage für die 

Steuervergünstigung des Verbands ist. 

Bei der Beratung über die vorgeschlagenen Änderungen des Geschäftsverteilungsplans 

wurde es erwartungsgemäß ein wenig hektischer. Nach einigem Hin und Her konnte 

man sich aber einigen und so wurde der Geschäftsverteilungsplan (Anhang zur 

Geschäftsordnung) beschlossen und wird demnächst ebenfalls auf der Homepage 

nachzulesen sein. 

Bzgl. des Datenschutzes und der Datenschutz-Grundverordnung der EG (DSGVO) 

wird ein wenig Arbeit auf uns alle zukommen. Folgendes gilt es zu erledigen: 

➢ Sportlererklärung: Die Sportlererklärung ist von jedem Mitglied auszufüllen, 

zu unterschreiben und an die Vizepräsidentin Jenny Färber zu senden (im 

Original!), die die Sportlererklärungen archiviert und darauf achtet, dass jede/r 

gemeldete SpielerIn eine Erklärung abgegeben hat. Die Teamkapitäne werden 

per E-Mail die erforderlichen Vordrucke vom Präsidenten erhalten und dann 

bitte ausfüllen und unterschreiben lassen. Danke für die Mühen! 

➢ Datenschutzerklärung Turniere: Die vom Präsidenten erstellte 

Datenschutzerklärung wird für jedes LDV-Turnier neu erstellt, da es für jedes 

Turnier andere Ausrichter geben wird. Die Vordrucke werden vom Präsidium 

für die Ausrichter gestellt! 

➢ Vereinserklärung: Die eingetragenen Vereine, die im LDV spielen, müssen 

auch für den LDV-Spielbetrieb eine Vereinserklärung ausfüllen und 

unterschrieben an die Vizepräsidentin senden, die auch diese Erklärungen 

archivieren wird. Auch diese Erklärung wird in Kürze an die Teamkapitäne per 

E-Mail verschickt, auch hierfür Danke für Eure Mühen! 

➢ Einverständniserklärung: Für alle minderjährigen SpielerInnen in unserem 

Verband muss von den Eltern zur Teilnahme an einem Turnier eine 

Einverständniserklärung unterschrieben werden und bei der Turnierleitung vor 

Beginn eines Turniers abgegeben werden. Die erforderlichen Vordrucke werden 

vom LDV bereitgestellt. 

➢ Spielbericht Pokalspiele: Für die Pokalspiele wurden vom Präsidium neue 

Spielberichte erarbeitet, die ab der Pokalsaison 2019/20 in Kraft treten. Diese 

Spielberichte werden auch auf der Homepage zu finden sein und werden den 

Teamkapitänen vom Präsidenten zugesandt. 

➢ Die neuen Pokalregeln: Die neuen Pokalregeln sind bereits auf der facebook-

Seite des LDV zu finden und treten ebenfalls ab sofort, für die Pokalsaison 

2019/20, in Kraft. 

Zum Schluss der Präsidiumssitzung kam es dann zur Auslosung der Pokalrunde. Die 

beim LDV gemeldeten Teams wurden auf dem Tablet eingegeben und unsere 

Auslosungsfee Jenny Färber durfte das Auslosungstool starten. Die Auslosung ist 



bereits auf der facebook-Seite des LDV zu finden und wenn ein Team eine zweite 

Mannschaft melden möchte, so sollte das möglichst zeitnah geschehen. Die Spiele der 

Viertelfinale müssen bis zum 31.05.2020 gespielt werden. Das haben wir mit Absicht 

so geregelt, damit genug Zeit für die Teams besteht. Bitte vergesst aber nicht die 

Pokalspiel-Termine vor dem Spiel, sowie die Spielberichte nach den Spielen an den 

Sportwart Martin Krützfeld und an den Präsidenten zu senden, Danke! 

Die Halbfinalspiele und das Finale werden dann am 11. Juli 2020 bei der Gala- und 

Delegiertenversammlung in Suderburg ausgespielt. Darauf freuen wir uns schon sehr! 

 

Zum Abschluss möchten wir noch einmal daran erinnern, die Spielverlegungen oder 

Änderungen der Spielbeginn-Zeiten an den Sportwart und Präsidenten zu melden, damit 

wir das für alle auf der Homepage und facebook-Seite sichtbar machen können! 

 

Zum Abschluss möchte ich mich, auch im Namen meiner Präsidiumsmitglieder, bei allen 

Beteiligten für die bisherige Zusammenarbeit bedanken, und ich möchte mich speziell für 

die Wahl zum Präsidenten bedanken. Ich hoffe auf eine weiterhin gute und ergiebige 

Zusammenarbeit und möchte mich auch noch bei meinen PräsidiumskollegInnen für die 

bisher geleistete Arbeit bedanken! 

Für das Präsidium 

Peter Sammrey 

Präsident 


