
Antrag an die Delegiertenversammlung auf Änderung der Satzung des
DVBB e.V.

Begründung: 
Ich möchte mit diesem Antrag die Grundsatzdiskussion anstoßen, ob die 
Zusammenfassung des Dartgeschehens in 2 Bundesländern durch einen Verband noch 
zeitgemäß ist.
Mit der Aufnahme vieler Brandenburger Vereine in den DVBB werden sich etliche neue 
Aufgabenbereiche und Veränderungen ergeben.
- Kontaktaufnahme zum Landessportbund Brandenburg, evtl. zu den Stadtsportbünden in    
  Brandenburg
- Getrennte Mitgliederlisten für den jeweiligen Landessportbund
- Änderungen im Ligasystem
- Ranglistenturniere auch in Brandenburg
- Zeitaufwand für die Abnahme der verschiedenen Spielstätten
+ Die Vereine aus dem Berliner Umland können wie bisher Mitglied sein, solange Brandenburg 
   keinen eigenen Verband hat, danach in Absprache der Verbände unter einander.
+ Brandenburg könnte über einen eigenen Verband einen eigenen Mannschaftszugang zu den  
   DDV- Einladungsturnieren bekommen.
+ Eine eigene Beitragsstruktur würde dem ländlichen Raum besser Rechnung tragen.

Satzung alt Satzung neu

Titel Dartverband Berlin-Brandenburg 
e.V. (DVBB)

Dartverband Berlin e.V. (DVB e.V.)

Satzung Stand April 2018 Satzung Stand Oktober 2019

§1 (1) Der Verein führt den Namen 
Dartverband Berlin-Brandenburg 
(DVBB). 

Der Verein führt den Namen 
Dartverband Berlin e.V. (DVB e.V.). 

§2 (1) Der DVBB bezweckt den 
Zusammenschluss aller Dartsportler
in den Ländern Berlin und 
Brandenburg ...

Der DVB bezweckt den 
Zusammenschluss aller Dartsportler im
Land Berlin ...

§2 (5)  Der DVBB darf keine Personen ...  Der DVB darf keine Personen ... 

§2 (7) Rechtsgrundlage des DVBB sind ... Rechtsgrundlage des DVB sind ...

§4 (1) d)  ...in den DVBB mittelbare Mitglieder
im DVBB ...

 ...in den DVB mittelbare Mitglieder im 
DVB ... 

§4 (3)  ...die Ordnungen des DVBB an. ...  ...die Ordnungen des DVB an. ...

... (im Sinne des § 26 BGB) des 
DVBB ...

 ...(im Sinne des § 26 BGB) des 
DVB ... 

...Begründung über die 
Geschäftsstelle des DVBB ...

...Begründung über die Geschäftsstelle
des DVB ... 

§5 (1)  ...die Interessen des DVBB zu 
wahren ...

 ...die Interessen des DVB zu 
wahren ...

§5 (2) ...erfolgen laut DVBB 
Finanzordnung.

...erfolgen laut DVB Finanzordnung.

§6 (2) ... Zugehörigkeit zum DVBB ... ... Zugehörigkeit zum DVB ...

§6 (4) ... Spielbetrieb des DVBB ... 
Spielbetrieb des DVBB ...

... Spielbetrieb des DVB ... Spielbetrieb
des DVB ...

§7 (1) Die Organe des DVBB sind: Die Organe des DVB sind:



§8 (5) Das Vermögen des DVBB ... Das Vermögen des DVB ...

§8 (6) Zur Verfügung über Vermögen des 
DVBB ...

Zur Verfügung über Vermögen des 
DVB ...

§8 (8) ...an den Sitzungen der Organe des 
DVBB … innerhalb eines Organs 
des DVBB ...

...an den Sitzungen der Organe des 
DVB … innerhalb eines Organs des 
DVB ...

§9 (3) g)  ...die für den DVBB ... ... die für den DVB ...

§10 (2) h)  Auflösung des DVBB ...  Auflösung des DVB ...

§10 (4) ...beim Präsidium des DVBB ... ...beim Präsidium des DVB ...

§10 (5) ...Präsidium des DVBB ... ...Präsidium des DVB …

§11  ...Mittelbare Mitglieder (§4, Abs.1d) 
des DVBB ...

... Mittelbare Mitglieder (§4, Abs.1d) 
des DVB ...

§12 ... Ehrenmitgliedern kann der 
DVBB ...

... Ehrenmitgliedern kann der DVB ...


