Informationen aus der Präsidiumssitzung vom 12.11.2019
-

-

-

Termin der Einreichung für Auszeichnungsvorschläge von verdienstvollen Skatfreunde aus
den Verbandsgruppen ist der 31. Januar 2020. Wir bitten den Termin einzuhalten!
In Vorbereitung unseres Jubiläumsturniers im September bitten wir alle Skatfreunde, die es
möchten, uns ihre Fotos aus 30 Jahren SSkV zur Verfügung zu stellen. Am besten auf einem
Stick, aber wir würden die Fotos auch selbst einscannen und selbstverständlich unbeschadet
zurückgeben.
In Leipzig gibt es seit September im Rahmen des Ganztagsangebotes in einer Grundschule in
der 3. und 4. Klasse wöchentlich eine neue Skat AG.
Die Verbandsgruppen bzw. Vereine werden im kommenden Jahr von uns abgefragt, ob sie
eventuell erwägen Tablets zu kaufen. Wenn das der Fall sein sollte, ob sie dann bereit sind,
sie an den SSkV zu seinen Meisterschaften zu verleihen!
Zum wiederholten Mal möchten wir alle Skatfreunde bitten, das Sachsen Ass mit ihren
Erfahrungen und Berichten zu bereichern und mitzugestalten.
Die nächste Präsidiumssitzung wird am Freitag, den 06.03.2019 in Kesselsdorf stattfinden.

Informationen vom Verbandstag des DSkV 23./24.11.2019
-

-

-

-

-

Ab dem kommenden Jahr ist es möglich, dass Damen als Landesverbandsmannschaften
starten können. Bestehende Mannschaften in den Ligen mit Aufstiegsmodus müssen unter
ihrem Namen allerdings in dieser Konstellation bleiben. Nach einem Abstieg könne sie sich
neuformieren.
In Zukunft wird es möglich sein, dass ein beliebiges Präsidiumsmitglied in die Endrunde des
Vorständeturniers einsteigt, wenn Präsident oder Vizepräsident verhindert sind.
Die Sportordnung des DSkV wurde neu beschlossen, in ihr sind die Turnierordnung und
Wettspielordnung integriert, so dass nur noch ein übersichtliches Regelwerk bei
Veranstaltungen des DSkV angewandt wird.
Der Skatfreund wird je nach Anzahl der bestellten Exemplare einen Staffelpreis von 3,50 € bis
6 € pro Exemplar haben.
Die Funktion des Sportausschusses übernimmt ab sofort das Präsidium.
Im Zeitraum März/April 2020 werden Online Schulungen für die Internetbeauftragten der
Landesverbände und Verbandsgruppen angeboten. Ab Juni sollte der neue Internetauftritt
parallel zum Alten anlaufen. Im September wird er alte Internetauftritt abgeschaltet.
Vereine werden nur auf Anfrage eine Homepage erhalten, diese wird aber wie bisher
kostenlos sein. Die Integration eigener Vereinsseiten, die nicht auf der DSkV-Plattform
laufen, wird auch weiterhin über einen entsprechenden Link möglich sein.
Im nächsten Skatfreund wird ein ausführlicher Artikel zu diesem Projekt erscheine, ebenso
über die Ergebnisse des Verbandstages.

