HDV wählt neues Gesamtpräsidium bei der Delegiertenversammlung!

Am Sonntag den 15.07.18 hielt der Hessische Dart Verband seine diesjährige
Delegiertenversammlung „Verband“ in den Räumen des LsbH ab.
Dort wurde von den Delegierten über den neuen Haushaltsplan 2018/2019, eine nötige
Satzungsänderung und die neue Datenschutzordnung nach neustem Gesetz abgestimmt.
Höhepunkt und einer der wichtigsten überhaupt, war die Wahl eines neuen HDV-Verbandspräsidium.
Zum neuen Verbandspräsident wurde Mathias Boudreau einstimmig gewählt. Nach einigem auf und
ab innerhalb des Verbandes, sein oberstes Ziel darin sieht, die Sektionen Steel und E-Dart wieder in
vernünftigen Bahnen zu bringen um dann gemeinschaftlich wieder zusammenarbeiten zu können.
Natürlich ist dies nur eines seiner wichtigsten Anliegen, neben den üblichen Aufgaben die ihn als
Präsident nun erwarten!
Als Vizeverbandspräsidenten wurden die von den Sektionen gewählten Sektionspräsidenten Franz
Mernberger (Sektion E-Dart) und Michael Raab (Sektion Steeldart) als Vizeverbandspräsidenten nach
der aktuellen Satzung bestätigt.
Als neuer Verbandsschatzmeister wurde Thorsten Heuser (Sportwart der Sektion E-Dart aus
Dillenburg) von den Delegierten gewählt. Dieser löst damit nach Jahren Marion Diehn ab, welche sich
bestimmt über ihre damit gewonnene Freizeit freut und in der Sektion Steeldart immer noch
genügend Arbeit als Sektionsschatzmeisterin hat.
Als Verbandsschriftführerin wurde die zuletzt kom. Verbandsschriftführerin Tamara Raab von den
Delegierten gewählt. Welche ja, die Arbeit als Schriftführerin und Stellv. Jugendwartin der Sektion
Steeldart gewohnt ist.
Als Verbandspressewart wurde Micky Macke (Vorsitzender RDV Mittelhessen-Wetzlar e.V. und DC
Cartoon Giessen e.V.) von den Delegierten gewählt. Um dort als Verbandspressewart die
Sektionspressewärter/in zu unterstützen und natürlich um den Gesamtverband in der Öffentlichkeit
besser vertreten zu können.
Das gesamte Präsidium freut sich auf die neuen und alten Aufgaben und eine gute Zusammenarbeit
im gesamten Verband bis in die Sektionen hinein, damit unserer gemeinsam so geliebter Sport Dart
weiter Fuß fassen kann und seiner steigenden Beliebtheit in Hessen und ganz Deutschland gerecht
wird!
Bericht: Micky Macke

Das neue Präsidium von links nach rechts: Thorsten Heuser, Michael Raab, Mathias
Boudreau, Franz Mernberger und Tamara Raab. (Foto Micky Macke)

