Hallo liebe Doko-Gemeinschaft,
anlässlich der kürzlich stattgefundenen Vorstandssitzung haben wir beschlossen, euch über
die wichtigsten besprochenen Themen zu informieren.
•

Sowohl Hennes Kümmet (Schatzmeister) als auch Hans-Dieter Fischer (Spielleiter)
haben angekündigt, ihr Amt zur MGV 2019 definitiv zur Verfügung zu stellen.

Da insbesondere die Tätigkeit von Hans-Dieter sehr umfangreich ist (siehe nachfolgende
Stellenbeschreibung)
•

Der Spielleiter ist für den kompletten Spiel- und Turnierbetrieb (außer der Bundesliga)
zuständig. Bei ihm erfolgt die Anmeldung für die Regio, die DMM und für die DEM.

•

Für Regio und DEM vergibt er Nachrückplätze anhand der von ihm erstellten
Nachrücklisten.

•

Er sorgt für die Auslosungen der DMM und ist auf dem Finalwochenende jener vor
Ort und betreut die Veranstaltung.

•

Ebenso ist er bei der DEM-Endrunde vor Ort und leitet dort die Veranstaltung und ehrt
den Deutschen Einzelmeister.

•

Alle Ranglistenturniere müssen bei ihm mindestens 6 Monate vor dem gewünschten
Termin angemeldet werden.

•

Auch die Mitgliederverwaltung obliegt dem Spielleiter. Bei ihm melden die Vereine
ihre Spieler an und ab. Er verwaltet und aktualisiert die Daten der Spieler.

•

Momentan betreut der Spielleiter zusätzlich auch den Doko-Shop. Er versendet
bestellte Artikel oder übergibt sie auf den DDV Veranstaltungen persönlich.

bitten wir alle Mitglieder, sich bereits jetzt Gedanken über einen (oder mehrere) Nachfolger
zu machen und diese zeitnah vorzuschlagen bzw. sich selbst zu bewerben. Gegebenenfalls
können die Tätigkeitsfelder auch auf mehrere Personen verteilt werden.
Wir würden uns freuen, wenn sich bereits auf der kommenden MGV geeignete Bewerber
finden würden, so dass eine Übergabe in Teilschritten unter Mitwirkung der bisherigen
Amtsinhaber erfolgen könnte.
Weitere Themen:
•

Hans-Dieter Fischer wird demnächst an alle Vereine eine Empfehlung hinsichtlich der
Ausrichtung von Ranglistenturnieren herausgeben.

•

Es wird eine Maske zum Bedrucken der Urkunden erstellt und online verfügbar
gestellt.

•

Die Auslosungen für die DMM und Bundesliga wurde vorgenommen. Das Ergebnis
findet ihr online.

•

Es gibt 3 neue Vereine, in Korbach, Ludwigsburg und Berlin. Herzlich willkommen!

•

Aufgrund des großen Interesses findet auch in 2018 wieder ein Workshop statt. Infos
hierzu findet ihr auf der Homepage.

•

Der berüchtigte "rote Ordner" wurde überarbeitet und neu gedruckt. Dieser wird
weitestgehend auf den nächsten Turnieren und auf der MGV verteilt werden (inklusive
neuer Ordner - bitte Platz im Kofferraum einplanen).

•

Online-Doko: Da der Betreiber der Plattform, mit der wir künftig zusammenarbeiten
wollen, aktuell an einer großen Software-Umstellung arbeitet, konnten unsere
Wünsche / Vorstellungen noch nicht vollständig umgesetzt werden. Wir sind aber
zuversichtlich, dass in Kürze zumindest eine erweiterte Testphase starten kann. Hierzu
werden wir euch zeitnah per Newsletter informieren.

Liebe Grüße

Tim Marx
(für den Vorstand)

