14. Newsletter des DDV
Hallo Ihr Lieben,
Leider kam zum Aufruf „Was macht Ihr eigentlich im Moment? Wie macht Ihr gerade das Beste aus
der derzeitigen Lage?“ aus dem letzten Newsletter keinerlei Resonanz  Das finden wir sehr schade
und geben Euch hiermit eine zweite Chance…Es wäre superschön eine Anekdote, ein Bild, oder eine
kurze Story von Euch zu bekommen und über den Newsletter mit der Doko-Familie zu teilen ☺
Danke dafür.

Lust auf ein paar Runden Doppelkopf? Lust auf eine Monats-Wertung? Einen
DDV-Wettbewerb zum Spaß und „um die Ehre“?
Wir alle vermissen unsere kleine Doko-Familie und uns live am Tisch zu treffen. Leider ist momentan
überhaupt nicht abzusehen, wann das wieder möglich sein wird. Wir haben online ja bereits einige
Initiativen ergriffen, angeboten, beworben und unterstützt… leider ohne die ganz große Resonanz.
Dabei spielen viele von uns online, auf unterschiedlichen Plattformen und auch mit unterschiedlichen
Mitspielern. Aktuell erreichte uns eine Idee, die wir spannend finden und die vielleicht einige
diesbezüglichen Probleme aus dem Weg schafft.
Wir möchten Euch für einen Doppelkopf-Online-Wettbewerb begeistern, an dem JEDER teilnehmen
kann:
Jeder, der Spaß daran hat, nach dem Regelwerk des DDV zu spielen.
Jeder, der gerne seinen Namen in einer Online-Monatswertung auf der DDV-Homepage sehen
möchte.
Jeder, der sich gerne in Wettbewerben misst.
Es werden nur echte Namen veröffentlicht, für DDV-Mitglieder mit Vereinsnennung, für NichtMitglieder ohne. Die Nicknamen bleiben geheim. Lediglich bei der ersten Anmeldung zu diesem
Wettbewerb müsst ihr uns einmalig Euren Nick / eure Nicks verraten.
Es ist auch nicht aufwändig: Es reicht einen Nachweis (z.B. Screenshot) über eine vollständig gespielte
Online-Runde einzureichen (20 bzw. 25 Normalspiele plus Pflichtsolo nach DDV-Regeln).
Dieser Wettbewerb ist Plattform übergreifend und umfasst die beliebten Plattformen:
Online Doppelkopf (OD), Doppelkopf Palast, Doppelkopf HD…. Eigentlich egal wo Ihr online eine
Runde spielt, reicht sie ein. Egal, mit wem Ihr spielt, solange er oder sie damit einverstanden ist, dass
der Name in der Wertung veröffentlicht wird. Es können selbstverständlich auch mehrere
Plattformen bespielt werden – falls die Zeit reicht…

Wie soll der Wettbewerb genau ablaufen?
1. Gewertet werden 4er Runden à 24 Spiele inkl. Pflichtsolo und 5er Runden à 30 Spiele inkl.
Pflichtsolo (nach DDV).
2. Die Rundenanzahl ist unbegrenzt, es wird eine Schnittwertung (Gesamtpunkte/Runden)
geführt.
3. Gewertet werden Spieler, die monatlich mindestens sechs Runden einreichen.
Beispiele:
6 Runden mit 144 erspielten Pluspunkten (144 Punkte / 6 Runden) = 24,000 Schnitt.
7 Runden mit 100 erspielten Pluspunkten (100 Punkte / 7 Runden) = 14,286 Schnitt.
4. Es soll eine Monats- und eine Jahreswertung geben.
5. In die Wertung kommen alle Runden, bei denen sich alle Spieler für den Wettbewerb
registriert haben. Vor Beginn der Runde sollte geklärt werden, ob die Runde eingereicht wird
und wer den Screenshot einreicht.
6. Es kommen nur komplett gespielte Runden in die Wertung. Die Runden müssen dazu zeitnah
nach Beendigung gemeldet werden. Runden die älter als 3 Tage sind, kommen nicht in die
Wertung. Zur Kontrolle müssen auf jedem Screenshot das Datum und die Uhrzeit der
Aufnahme erkennbar sein.
7. Teilnehmer müssen der Orga mit Klarnamen, Nick und E-Mail bekannt sein.
8. Es geht um Spaß und die Ehre, Manipulationen können mit diesem Konzept sicher nicht
ausgeschlossen werden, sind aber sinnlos.
Wo kann man sich anmelden? Wo müssen die Rundenzettel hingeschickt werden?
1. Anmeldung mit Nennung des Klarnamens und der dazugehörenden Nicks inkl. Plattform per
Formular, zu finden unter http://ddv.doko-verband.de/doko-online.html.
2. Einreichen der Screenshots unter: ergebnisse-onlinewertung.ddv@doko-verband.de
Die Zwischenstände werden regelmäßig auf der Homepage upgedatet, die Monatsergebnisse
werden am 4. des Folgemonats veröffentlicht.
Start: 01.04.2021, es kann aber jederzeit auch im Lauf des Jahres „eingestiegen“ werden.
Na, Interesse geweckt? Sollte dieser Wettbewerb gut angenommen werden, ist hier einiges mehr
denkbar.

Nachfolgend noch ein paar aktuelle Infos von uns für Euch:
Aktuelles zur Planung von Schiedsrichterseminaren 2021
Die Liste der Interessenten für einen Schiedsrichter – Lehrgang ist erfreulicherweise auf 15 Personen
angewachsen. (aktuell: 5 Nord, 8 West, 2 Süd)
Die Regelkommission hat sich nach gründlichem Abwägen gegen eine Online-Fortbildung
entschieden, unter anderem weil das praktische Üben einen wichtigen Bestandteil des Seminars
darstellt.
In hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft werden aber wieder Live-Veranstaltungen möglich sein.
Dann stehen wir natürlich gerne für die Schiedsrichter – Lehrgänge bereit!

Andererseits bietet die aktuelle Situation ja vielleicht Einigen sogar eine besonders gute Gelegenheit,
sich einmal intensiver mit dem DDV-Regelwerk vertraut zu machen und sich auf die
Schiedsrichterprüfung vorzubereiten.
Deswegen können sich alle Interessenten schon jetzt die Prüfungsvorbereitungsunterlagen
(Fragenkatalog und Antworten) zuschicken lassen. Bitte hierzu eine Email mit Adresse und
Vereinszugehörigkeit an susanne_ingenhorst@web.de senden.
Der Veranstaltungsort des Seminars wird sich daran orientieren, wo die meisten Interessenten zu
finden sind, dies wäre aktuell also die Region West. Wenn es soweit ist und es konkrete Pläne gibt,
werden wir es auf der Homepage veröffentlichen und alle Interessenten auch persönlich anmailen.
Susanne Ingenhorst für die Regelkommission des DDV

Keine Mindestrunden für Schiedsrichter auch 2021
Die Regelkommission hat beschlossen, auch für das Jahr 2021 die Mindestrundenzahl für
Schiedsrichter nicht zu überprüfen. Die Verbandsschiedsrichter behalten ihre Anerkennung als VSR
im Jahr 2022.
Begründung:
Es ist nicht absehbar, wann bzw. ob überhaupt in diesem Jahr der Spielbetrieb wieder aufgenommen
werden kann. Die Reglung über die mindestens gespielten oder geschiedsten Runden kann deshalb
für 2021 nicht angewendet werden.
Für die Regelkommission
Arne Topp

Wir halten Euch an gleicher Stelle informiert.
Bleibt weiterhin gesund, Sandy

