Newsletter zum Jahreswechsel
Hallo liebe Doko-Gemeinde,
das Jahr 2019 ist inzwischen Vergangenheit, eine neue Saison hat begonnen. Ein guter Grund, dass
sich der Vorstand mal wieder meldet:
In den verschiedenen Wettbewerben haben sich verdiente Sieger gefunden, hiermit nochmals einen
pauschalen Glückwunsch an alle erfolgreichen Teilnehmer.
In letzter Zeit wurden dem Vorstand verschiedene Beschwerden / Anregungen nur indirekt
zugetragen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir gerne alle Anfragen bearbeiten, bitten
allerdings um direkte Kommunikation mit uns über die bekannten E-Mail-Adressen.
Die Homepage wird weiterhin regelmäßig aktualisiert, es wurde eine neue Rubrik „Diverses +
Downloads“ erstellt, in dieser finden sich zukünftig (wird noch aufgebaut) folgende Punkte:
•
•

•

Artikel und Berichte, die nur indirekt mit dem DDV zu tun haben.
Verschiedene Dateien zum Download, z.B. Spielzettel, eine Excel-Datei zur Auswertung der
Vereinsabende (mit Makros), eine Berechnung (=Empfehlung) für die Ausschüttung von
Geldpreisen bei RLT und eine Vorlage „Abrechnungsformular für Reisekosten“.
Viele alte PlusMinus-Ausgaben

Zu der Datei für die Auswertung: Diese ist meiner Meinung nach recht gut aufgebaut und beinhaltet
ein Makro, das 2 nette Zusatzauswertungen ausgibt. Vielleicht einfach mal ansehen… Eine
Beschreibung und Anleitung sind in der Datei enthalten.
Die Daten, die bisher unter Downloads zu finden waren, sind in der neuen Rubrik untergebracht, mit
Ausnahme der Regeln und Ordnungen. Diese findet ihr nun auf der zugehörigen Seite (unter
„Verband“).
Aktuell läuft die Homepage auf einem leicht veralteten System (Contao), in einer ebenfalls veralteten
Version. Sollte sich jemand dazu befähigt (und zeitmäßig verfügbar) sehen, bei der Umsetzung auf
Wordpress mitzuwirken, wäre diese Hilfe sehr willkommen. Es geht in der Hauptsache um das Design
und die Implementierung auf unserem Server, die Übertragung der alten Inhalte und künftiger
Aktualisierungen sollte der aktuelle webmaster (nach einer kurzen Schulung) hoffentlich
hinbekommen.
Sollte jemand diesen Newsletter erhalten, obwohl er sich nicht registriert hat, liegt das unter
Umständen daran, dass sich ein Bösewicht auf unserer Homepage herumgetrieben und hunderte von
Adressen angemeldet hat. In diesem Fall bitte Nachricht an den Absender, ich werde dann die
Adresse aus dem Verteiler nehmen.
Derzeit werden alle verfügbaren Protokolle der bisherigen MGVs eingescannt. Sollte jemand daran
Interesse haben, bitte an den Spielleiter wenden.
Im Anhang findet ihr noch einen Bericht der Schriftführerin und eine „Werbung“ für den nächsten
Workshop, dieser ist allerdings erfreulicherweise schon ausgebucht – wer noch Interessenten hat,
bitte rasch melden, es gibt eine Nachrückliste.

Tim Marx

(für den Vorstand)

Am Vorstandstisch belauscht
von Sandra L’hoest als Schriftführerin für den Vorstand

Hallo Ihr Lieben,
zunächst wünsche ich Euch allen einen guten Start in Euer persönliches 2020 und hoffe, dass das Jahr
vielen schöne Momente für Euch bereit hält.
Für uns ist das Jahr am 04.01.2020 mit unserer ersten zentralen Vorstandsitzung in Kassel gestartet,
um für Euch den Spielbetrieb für 2020 vorzubereiten.
Das heißt, hier bereiten wir die MGV, inklusive eingereichter Anträge vor, losen, was zu losen ist
(DMM, BULI, REGIO-Nachrücker etc.), sprechen über Haushaltspläne und Kassenprüfungen und was
sonst noch so auf der Tagesordnung steht.
Hier ein paar Insights, die den ein oder anderen vielleicht interessieren:
Wir starten 2020 mit 1103 Mitgliedern und 69 Vereinen.
Bislang sind 27 Ranglisten Turniere angemeldet.
Die Siegerehrung der Rangliste und Bundesländerwertung 2019 findet im Rahmen des Mülheimer
Turniers am 18.01.2020 statt.
Zur DMM 2020 haben sich 43 Mannschaften angemeldet. Davon 19 Mannschaften aus dem Norden,
14 Mannschaften aus dem Westen und 10 Mannschaften aus dem Süden. Man muss kein
Rechengenie sein, um zu erkennen, dass das nicht so einfach aufgeht. Die einfachste Lösung um
sowohl der regionalen Zuordnung als auch der Vermeidung von 5er Gruppen Rechnung zu tragen,
war eine Mannschaft aus dem Westen dem Norden zuzuordnen.
Das Ergebnis der Auslosung findet Ihr auf der Homepage
Auch die Begegnungen in der Bundesliga wurden ausgelost und, nach Optimierung der
Gesamtkilometer, die Heimrechte verteilt. Den Spielplan findet Ihr ebenfalls auf der Homepage.

Zur Bundesliga-Quali haben sich 9 Mannschaften angemeldet:
01. HB EBDC
04. M DDul I
07. MZ DR I

02. B FUEX / HH FuBu
05. M DDul II
08. MZ DR II

03. BN FuRh
06. LG FLLG
09. S JUNK / LB GdA

Das heißt, wenn am ersten Spieltag mehr als 6 Mannschaften antreten, wird es 2 Aufsteiger geben.
M DDUL wird hier den 1. Spieltag am 14.+15.03.2020 ausrichten.
BN FuRh den 2. Spieltag am 10.+11.10.2020.
Die MGV 2020 wird dieses Jahr am 29.02.2020 in Köln stattfinden. Die Einladung sollte Euch bereits
zugegangen sein. Am Sonntag findet am gleichen Ort ein RLT statt. Wir freuen uns wenn möglichst
viele Vereine die Gelegenheit nutzen diese zentral gelegene MGV zu besuchen und sich
einzubringen. Wir suchen wie immer Ausrichter für die MGV 2021 (im Süden), die drei
Regionalmeisterschaften 2021 und die DEM 2022 (im Norden). Zur Not freuen wir uns auch über
schriftliche Bewerbungen.
Ansonsten arbeiten wir u.a. an Themen wie Aktualisierung der Homepage, einem Leitfaden zur
Ausrichtung und Preisgestaltung von Turnieren und zentralen Spieltagen, an einer Optimierung des
Auslosungsprogrammes und einer Datenbank zu Historie und Mitgliederverwaltung. Alle diese
Themen werden wir Euch auch auf der MGV näher vorstellen.
Ich halte Euch aber über alle Themen an gleicher Stelle auf dem Laufenden.
Liebe Grüße,
Sandy

DDV-Workshop 2020
Hallo Ihr Lieben,
Eigentlich müssen wir für den DDV-Workshop ja gar keine Werbung machen

Zufriedene Teilnehmer,

zufriedene Mentoren, tolle Location, ein ganzes Wochenende voller Spiel, Spaß und Doppelkopf, unser
„aller“ liebstes Hobby.

Der Workshop findet nächstes Jahr (über Pfingsten) bereits zum 5. Mal statt und ist mittlerweile „erwachsen“
geworden. Gestartet mit einem Modul und ganz viel Improvisation haben wir mittlerweile 3 Module, die
intelligent aufeinander aufbauen und keine Themen offenlassen.
Im Technikmodul reden wir über Blatteinschätzung, Partnererkennung, Aufbau, Abspiel und viele weitere
generelle Grundprinzipien des Spiels.
Im Solomodul beschäftigen wir uns mit allen bekannten Soloarten aber auch dem Sologegenspiel und dem
ungeliebten Vorgeführten.
Im Modul Vertiefung gehen wir individuell auf Euch ein, diskutieren Konventionen und begleiten Euch im
Spiel.
Alle erklärten Situationen in allen Modulen werden an konkreten „gesteckten“ Beispielen sofort von Euch
nachgespielt. Mehr als 10 erfahrene DDV-Mitglieder mit langjähriger Turnier- und Wettbewerbserfahrung
schenken Euch ein ganzes Wochenende Ihrer Zeit und sind motiviert bis in die Haarspitzen, Ihr Wissen und
Ihre Erfahrung mit Euch zu teilen.
Aus diesem Workshop ist schon so viel entstanden - vordere Plätze auf Turnieren, DMM-Mannschaften, neue
Vereine… Wir freuen uns über Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Auch wenn wir mit dem Ziel
gestartet sind, Anfängern die Zeit zu widmen, die im Vereinsleben fehlt, haben wir mittlerweile auch bei
langjährigen DDV-Spielern mal wieder die schludrige Routine aufgeräumt und durch sauberes Spiel ersetzt.
Mittlerweile sind wir offen für 40 Teilnehmer. Auch wenn es noch ein halbes Jahr hin ist, sind wir schon fast
voll… Ich kann nur jedem Interessenten ans Herz legen, sich zeitnah anzumelden

Wenn Ihr immer noch

„überredet“ werden müsst, auf der Homepage findet Ihr unter „Neuestes“, „Sonstiges“ ein paar
Erfahrungsberichte einiger Teilnehmer…lest doch einfach mal rein. Bis Pfingsten

Sandy

