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Klagenfurt am, 31-01-2019 

 
 
Bei der außerordentlichen Delegiertenversammlung ging es um den Verbleib 
bzw dem Ausstieg aus dem ODV-Steel-Dartverband 
 
Aufgrund der gescheiterten Sitzung (Zusammenschluss ODV-OEDSO) im August 2018 und der 
Jahreshauptversammlung vom 11. November 2018 hat sich die Zusammenarbeit mit dem 
ODV schlagartig verschlechtert, dazu einige Punkte. 
 
1. Der ODV übermittelt seine Informationen zu spät an den KEDSV 
2. Der ODV macht von seinem legitimen Recht Gebrauch, Regelungen, die nicht in den 
Statuten verankert sind abzuändern, zum Beispiel. das Stimmrecht (das ist ein No Go) 
3. Die demokratischen Diskussionen vor wichtigen Änderungen usw entfallen. 
4. Absprachen mit den anderen Bundesländern NÖ, OÖ, Wien, werden im Vorfeld getroffen. 
(siehe Basisfinanzierung usw.) 
5. Wichtige Infos aus dem ODV Vorstand, werden teilweise zuerst an Außenstehende 
weitergegeben und der KEDSV wird verspätet informiert. 
 
 
Bei der Sitzung, die mit einer Wartezeit von 30 Min begonnen wurde, wurden die 
eventuellen Änderungen und Nachteile erörtert und über die Notwendigkeit, über den 
Verbleib im ODV diskutiert.  
 
Bei der abschließenden Zusammenfassung sind die Anwesenden Vereinsvertreter 
mehrheitlich folgend verblieben: 
 
a. Der KEDSV sendet an seine Mitglieder eine verbindliche Anmeldeliste aus, diese ist bis 
spätestens 31.Mai 2019 vollständig und ausgefüllt zu retournieren. (Die Anmeldungen 
werden auf der Homepage veröffentlicht) 
 
b. Nach Einlangen aller Anmeldungen für die Saison 2019/2020, muss eine Mindestanzahl 
von 50 gemeldeten Steel-Dartspieler/Innen erreicht werden um Mitglied beim ODV zu 
bleiben.(Das ist die aktuelle Basisfinanzierung von € 1250,00 die der ODV ab der Saison 
2019/2020 festgelegt hat, ebenso müssen alle eventuellen Abgaben an den ODV von den 
gemeldeten Personen und Vereinen finanziert werden. Nachverrechnungen können 
erfolgen) 
 
c. Sollten die Basisfinanzierung von € 1250,00 und 50 Personen nicht erreicht werden, wird 
der KEDSV dem ODV nach der Delegiertenversammlung am 23.Juni 2019 seinen sofortigen 
Austritt bekannt geben.  
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Ebenso wird der KEDSV seinen Austritt sofort bekanntgeben, sollte der ODV weitere 
außerordentliche Mitglieder aus dem Bundesland Kärnten aufnehmen. (was laut den 
Statuten des ODV möglich wäre.) 
 
Verbleibt der KEDSV als Mitglied im ODV wird Herr Lampl Werner, die dafür benötigen 
Arbeiten beim KEDSV vollinhaltlich übernehmen. 
 
 
 
Die Basisfinanzierung kann auch durch freiwillige Bezahlung höherer Abgaben erreicht 
werden. 
 
Es muss jedem Obmann und jeder Obfrau klar sein, dass die benötigten Mittel für den 
Ligabeitrieb ausfinanziert werden müssen und nicht aus den Reserven des KEDSV 
entnommen werden kann. Letzteres würde zu einem unwiderruflichen Bankrott führen. 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Präsident-KEDSV 
Michael Pabst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


