Bericht der 1. Vorsitzenden, Katja von der Warth:
Liebe Doppelkopffreunde,
zunächst einmal möchte ich allen danken, die sich im vergangenen Jahr in vielfältigster Art und Weise
im DDV engagiert haben. Vielen Dank.
Tim hat sich problemlos in den Vorstand eingefunden und sein erstes Vorstandsjahr gut und
souverän gemeistert. Er hat sich mit eigenen Ideen und neuem Schwung in die Vorstandsarbeit
eingebracht und einiges davon kann jedes Mitglied sehen, wie z.B. den Newsletter.
Bereits jetzt steht fest, dass bei den nächsten Vorstandswahlen im kommenden Jahr, Hennes und
Hans-Dieter nicht mehr weitermachen möchten. Das hatten wir Euch bereits per Newsletter
angekündigt und wir hoffen, für den Posten des Spielleiters in diesem Jahr schon jemanden finden zu
können, der im Laufe des Jahres mit Hans-Dieter gemeinsam die Aufgaben erledigt und so schon
Erfahrungen sammeln kann. Selbstverständlich gehören auch schon die Vorstandssitzungen dazu,
allerdings noch ohne Stimmrecht. Um den Wunsch der MGV nach einem entsprechenden Übergang
zu unterstreichen, haben wir uns vorgestellt, dass es nachher eine Tendenzabstimmung gibt, die dem
designierten Nachfolger von Hans-Dieter den Rücken stärkt.
Nun weg von den Personalien, hin zu den Inhalten der Vorstandsarbeit 2017.
2017 war ein Jahr, indem der Vorstand weitestgehend im Hintergrund arbeiten konnte. Wie letztes
Jahr auf der MGV angekündigt, haben wir die roten Ordner mit sämtlichen unserer Ordnungen sowie
den Regeln und den Schiedsrichterhilfen neu drucken lassen und auf den Turnieren im Januar auch
schon angefangen, sie zu verteilen. Auch heute haben wir weitere Exemplare dabei.
Leider müssen bei der Geschäftsordnung und bei der Turnierordnung noch Änderungen
vorgenommen werden. Diese Änderungen werden wir gemeinsam mit den Änderungen, die sich
durch die heutigen Beschlüsse ergeben könnten, verschicken.
Das Online-Projekt stockt leider derzeit. Der Doko-Palast stellt derzeit seine Systeme um und möchte
uns unsere Plattform erst zur Verfügung stellen, wenn die Umstellung durchgeführt wurde. Dies ist
sinnvoll, damit nichts doppelt programmiert werden muss. Die technischen Details könnte Euch
sicher Tim näher erklären.
Nichts desto trotz freue ich mich, wenn mir Interessenten auch jetzt schon eine Email schreiben
(vorsitzender.ddv@doko-verband.de) und mir ihre Email-Adresse zur Registrierung beim Doko-Palast
nennen. Wichtig ist, dass wir dort alle mit unseren richtigen Namen spielen und somit auch
erkennbar sein werden. Das sollte in unserem eigenen Bereich kein Problem darstellen. Derzeit
spielen einige von uns auch schon mit ihrem Namen und ihrem Vereinsnamen im Doko-Palast. So
könnt Ihr z.B. Tim Marx – MZ DR oder Katja von der Warth – MH FUKS finden. Wir spielen dort
testweise im Verein DDV.
Auch für diese Tests würden wir uns über weitere Interessenten freuen. Allerdings sind unsere
Namen und Vereine für diese Tests im ganzen Doko-Palast sichtbar. Bitte meldet Euch hierfür bei Tim
oder mir.
Die anderen Themen der Vorstandsarbeit werden Euch im Rahmen von Sandys Bericht vorgestellt
werden.
Eure Katja

