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Im zweiten Jahr der Pandemie konnte der PV Nord dank dem großen Vertrauen, das 
die LDV dem Vorstand ausgesprochen hat, so flexibel agieren, dass ein Spielbetrieb 
sowohl bei den Ligen als auch bei den Landesmeisterschaften möglich war und 
durchgeführt wurde. In manch anderen Landesverbänden fand weder das eine noch 
das andere statt. 
 
Recht schwierig gestaltet sich immer noch die Umsetzung eines neuen Systems bei 
den Landesmeisterschaften. Dass eine Teilung in eine Vorqualifikation und eine 
Hauptrunde angenommen und umgesetzt wurde, zeigt welche Möglichkeiten 
existieren und machte eine planbare Durchführung der Landesmeisterschaften unter 
Pandemiebedingungen überhaupt möglich. Dass Irritationen bei dem Poule System 
auftraten ist bedauerlich, aber, wie ich bei Gesprächen mit Beteiligten feststellen 
konnte, mit etwas mehr Verständnis leicht lösbare Probleme. 
 
Dafür den Sportwart alleine zu kritisieren, kann ich mir nur mit tief sitzendem Frust 
über eigene Unzulänglichkeiten der Kritiker erklären. Zu einer vernünftigen 
Weiterentwicklung trägt es jedoch nicht bei. Allgemein ist wohl bekannt, dass ich 
sowohl Initiator als auch Befürworter des Poule Systems bin. Zum einen hat die 
Einführung zur Angleichung an das System der Deutschen Meisterschaften 
beigetragen, was jedoch nicht ganz das gleiche System ist, wie wir es hier angedacht 
haben. Zum anderen findet nun endlich ein echtes Finale statt mit einem Meister und 
einem zweiten Sieger oder Vizemeister, das gibt es in dieser Form bei einem 
Schweizer  System nicht. 
 
Ich bin gerne bereit bei der weiteren Einführung des Systems aktiv mitzuwirken. Ich 
habe jedoch dem Präsidenten auch mitgeteilt, dass eine neues Besetzung des 
Vizepräsidenten durch wesentlich jüngere Nachfolger aus meiner Sicht gerne erfolgen 
kann. 



[Hier eingeben] 
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Es zeigt sich jedoch, dass trotz geführter Gespräche und Aufrufe eine große 
Bereitschaft aus den Reihen der Mitglieder bisher noch nicht zu dem Erfolg geführt 
hat, den wir gerne hätten. Das man sich im DPV engagiert, halte ich für sehr 
lobenswert, warum eine Unterstützung im Landesverband dann nicht erfolgt, dafür 
fehlt mir das Verständnis. Ich selbst habe mich bei einer Arbeitsgruppe des DPV 
bezüglich einer neuen Mitgliedersoftware eingebracht und musste einige chaotische 
Momente erleben. Jedoch bleibe ich hier weiterhin hartnäckig am Ball oder, so 
müssten wir wohl sagen, an der Kugel, und ich hoffe dies auch im Sinne des PV Nord 
zu tun.  
 
 
Frank Johannson 


