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Hiermit lädt das erweiterte Präsidium des DVOS e. V. zur 
 

Delegiertenversammlung 2012 
 

am Freitag, 20.04.2012, 19.30 Uhr 
 

im Vereinsheim des DOC Untersulmetingen,  
Kappellenberg 2, 88471 Untersulmetingen 

 
ein. 
 

Tagesordnung: 
Top 1 Begrüßung 
Top 2 Totenehrungen 
Top 3 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
Top 4 Änderungen zu den Tagesordnungspunkten 
Top 5 Berichte des erweiterten Präsidiums und Aussprache 

a) Präsident 
b) Vizepräsident 
c) Schatzmeister 
d) Schriftführer 
e) Jugendwart 
f) Spielleiter 
g) Ligaobleute 
h) Pressewart 

i) Datenschutzreferenten 

j) Beisitzer im BWDV-Präsidium 
 

Top 6 Bericht der Kassenprüfer und Aussprache 
Top 7 Entlastung des erweiterten Präsidiums 
Top 8 Bildung eines Wahlausschusses 
Top 9 Neuwahlen 

a) Präsident 
b) Schriftführer 
c) Jugendwart 
d) Pressewart 
e) Datenschutzreferent 
f) Verbandsspielleiter 
g) Ligaobleute 
h) Beisitzer im BWDV-Präsidium 

Top 10 Verschiedenes 
Top 11 Ende der Sitzung 

 
Anträge zur Delegiertenversammlung müssen gemäß Satzung § 8 (3) bis spätestens 2 Wochen 
(06.04.2012) in schriftlicher Form beim Präsidenten des DVOS e.V. (Ralf Kinzler, Karlstr. 10, 
89231 Neu-Ulm, praesident@dvos.de) eingegangen sein! 
 
Auf euer zahlreiches Erscheinen freut sich das erweiterte Präsidium des DVOS e. V. 
 
Viele Grüße 
 

 
Jörg Brochhausen 
(Schriftführer DVOS e. V.) 
  

Anlage A
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Kassenkurzbericht des DVOS e. V. Schatzmeisters 2011 
 
 
Im Jahre 2011 weisen wir ein positives Ergebnis vom 601,29 € auf, 
den Gesamteinnahmen von 13.350,74 € stehen Ausgaben von 12.749,45 € dagegen. 
 
Die größten Posten der Einnahmen sind die Mitgliedsbeiträge des BWDV 3.900 €, 
Mannschaftsmeldungen 2.550 €, Startgeldabführungen 1.275 €, Einnahmen aus Vermietung der 
Boardanlage 1.000 € und 300 € Zuschuss vom BWDV für Jugendarbeit. 
 
Die größten Posten der Ausgaben sind Pokale und Preisgelder für Liga und Masters 3.150,70 €, 
Mitgliederpflege wie zum Beispiel Ligaabschluss 2.275,34 €, Aufwendungen für Jugendarbeit 
762,51 €, Homepage und Dartblättle 732,75 €, Reisekostenerstattung für die Ranglistenerste 
635,00 €, Ausgaben für Boardanlage 421,66 € und 304,00 € Kosten für den Spielbetrieb.  
 
 
Petra Berner 
DVOS e. V. Schatzmeisterin 
 
 
 
Bericht Jugendwart 2011/2012 
 
 

- In dieser Saison sind 38 Jugendliche aus 16 Vereinen gemeldet. Davon sind es 9 
Jugendspielerinnen. 6 Jugendliche sind im Laufe der Saison 18 Jahre alt geworden. 

- Die DVOS – Ranglistenturnieren waren  in dieser Saison  mit durchschnittlich  11 
Jugendliche gut besucht.   
In diesem Jahr steht Thorsten Göhring aus Untersulmetingen vor Kevin Bieger aus 
Bad Waldsee auf Platz 1. 
Beste Jugendspielerin auf Platz 3 ist  Melanie Glatzer aus Untermarchtal. 

- Bei der diesjährigen DVOS- Jugendvollversammlung wurde  Tine Göhring als 
Jugendleiterin  in ihrem Amt bestätigt. Stellvertretender Jugendleiter wurde 
Kevin Bieger.  Jugendsprecher  Thorsten Göhring und Jugendsprecherin Melanie 
Glatzer wurden in ihren Ämtern ebenfalls bestätigt.  

- Die  Jugendsteeldart - Turniere ( JSDs) waren diese Saison mit derzeit 19 
verschiedene Jugendliche gut besucht. Pro Spieltag  haben bei den 5 Turnieren im 
Durchschnitt 14 Jugendliche teilgenommen.  

Auf Platz 1 steht derzeit Kevin Bieger aus Bad Waldsee vor  Thorsten Göhring aus 
Untersulmetingen.  
Beste Jugendspielerin ist derzeit  Mona Geppert vom VfL Munderkingen auf Platz 
5. 

- In der BWDV- Junioren-Rangliste sind unter den TOP 10  
6 DVOS – Jugendspieler vertreten   
Die BWDV- Juniorinnen-Rangliste besteht ausschließlich  aus unseren 6 DVOS- 
Spielerinnen.   

- Platz 1 belegt Jenny Steiert vor Julia Fiedler aus Göppingen.  
- Bei den DDV-Jugendwettbewerben sind vor allem unsere Jugendspielerinnen sehr 

erfolgreich. Jenny Steiert belegt derzeit Platz 4 und Julia Fiedler Platz 11 in der 
DDV- Rangliste. 
Jenny konnte dieses Jahr sogar an den Winmau World Masters in England 
teilnehmen. 
Für die German Masters und für den diesjährigen Kings-Cup sind  Thorsten 
Göhring und Pascal Högel bei den Junioren und  Jenny Steiert und Julia Fiedler bei 
den Juniorinnen nominiert.   

- Gratulation an alle Jugendliche zu ihren Erfolgen, wir können stolz auf unsere 
DVOS-Jugend sein!!! 

Anlage E 

Anlage F 
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- Meine Arbeit als Jugendwart bestand im Wesentlichen in der Teilnahme an den 
DVOS- Sitzungen und in der Organisation und Durchführung der Jugendturniere 
und Ranglistenturniere in Zusammenarbeit mit den Jugendwarten der Vereine.  

- In diesem Jahr machen wir wieder einen  Jugendausflug in den Europa-Park. 
- Zum Abschluß möchte ich mich bei allen Jugendwarten bedanken, dass sie sich so 

intensiv für die Jugendlichen engagieren!   
 
 
 

Liebe Dartsportfreunde, 
 
das Blätte ist bis jetzt schon gut gefüllt, wenn aber noch 
jemand irgend etwas hat wie Berichte, Fotos, Lustiges, bitte 
mir zuschicken, das wird dann auf jeden Fall im Blättle noch 
veröffentlicht. Ich werd das Blätte wieder am Masters 
verteilen und den Rest mit der Post schicken. 
 
Dann leite ich wöchentlich die Tabellen, die ich von den 
Ligaobmännern erhalte, an die jeweiligen Presseverteiler 
weiter. Auf mehrmaliges (ich weiß nicht wie oft) Anfragen 
bei der Presse, ob denn und wenn ja, wann und wie, die 
Tabellen veröffentlicht werden, bekam ich doch grad einmal 
1 Antwort. Das ist eigentlich ein bißchen schade, aber ich 
bin hartnäckig und schick die Tabellen einfach weiter. 
 
Der Pressewart wird ja heute wieder gewählt und ich muss 
Euch mitteilen, dass ich aus persönlichen Gründen dieses 
Amt nicht mehr ausführen kann. Ich bedanke mich beim 
Präsidium und bei Euch für Euer Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit in den letzten 4 Jahren. 
 
Danke schön! 
 
 
Andrea Haggenmiller de Perez 
  

Anlage G 



Anlagen zum Protokoll der DVOS-Delegiertenversammlung vom 20.04.2012 
 

 
 Seite 9 von 10 

 
 

Anlage H 



Anlagen zum Protokoll der DVOS-Delegiertenversammlung vom 20.04.2012 
 

 
 Seite 10 von 10 

 

Anlage I 


		2012-05-02T18:08:13+0200
	Joerg Brochhausen




