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In 2010 hat es 7 Vorstandssitzungen gegeben. Ich habe alle vorbereitet und 
geleitet. Unabhängig davon ob die Sitzungen in Hannover oder in Lilienthal 
abgehalten wurden war ich dabei jeweils ca. 12 Stunden unterwegs. 
 
Zum Thema NPV Homepage und zur Vorbereitung einer Vorstandssitzung hatte ich 
weitere 3 Termine in Jever, Grasberg und Oldenburg. 
 
Mit dem Kader war ich beim Länderpokal, beim Ländervergleich mit dem LV Nord 
und bei der gemeinsamen Kadermaßnahme mit der Jugend aus NRW. 
 
Bei dem ersten Jugend- und Espoirsturnier in Bremen war ich genauso anwesend 
wie bei der Boulehalleneröffnung in Schüttorf. Bei einer Sitzung des Kreisverbands 
Hannover war ich zusammen mit Martin Kuball und Sven Lübbke zu Gast. 
 
Ich habe die Interessen des NPV beim NPV an 5 Terminen gewahrt. Auf dem DPV 
Verbandstag habe ich den NPV vertreten. Ich war auf allen Sitzungen des DPV 
Hauptauschusses. 
 
Den Niedersachsenmeister habe beim Bundesligaaufstiegswochende in Düsseldorf 
begleitet. 
 
Bei 7 Landesmeisterschaften war ich anwesend. 2 habe ich als alleiniger Vertreter 
des NPV geleitet. 2 habe ich mit meinem Verein ausgerichtet weil sich kein anderer 
Verein dazu bereit erklärt hatte. Bei einer Deutschen Meisterschaft war ich vor Ort. 
 
Nach dem Rücktritt des Ligawarts vor dem ersten Spieltag habe ich mich um die 
Auswertung aller Spielberichtsbögen und die Darstellung der Ergebnisse und 
Tabellen auf der NPV Homepage gekümmert. Die Resultate waren noch nie so 
schnell online. Nur am letzten Spieltag gab es leider eine Verzögerung weil in der 
Niedersachsenliga ein Spielbericht zu spät eingereicht wurde. 
 
Nachdem zeitweilig der Status der Gemeinnützigkeit des Verbandes gefährdet war 
ist nun wieder alles wie gewohnt. Durch eine Verkettung von unglücklichen 
Umständen war es bei der Satzungseintragung zu erheblichen Verzögerungen 
gekommen die das Finanzamt so zunächst nicht akzeptieren wollte. 
 
Die Entwicklung des Verbandes ist weiterhin sehr erfreulich. Wir haben noch einmal 
einen enormen Zuwachs an Mitgliedsvereinen auf jetzt 86. Bei der Anzahl Lizenzen 
sind wir inzwischen der klar drittstärkste Landesverband im DPV. Wie sich das auf 
die Quoten bei Deutschen Meisterschaften auswirkt kann noch nicht gesagt werden 
da die Meldung von Baden Württemberg noch nicht vorliegt. 
 
Natürlich gibt es noch viele Baustellen, aber ich hoffe das ich mit Unterstützung des 
neuen Vorstandsteam in den nächsten beiden Jahren noch einiges bewegen kann. 
 


