
Satzung des Deutschen Petanque Verbandes e.V.
§ 18 Präsidium
(4) Die Mitglieder des Präsidiums werden für eine Amtszeit von vierJahren gewählt. Sie
bleiben darüber hinaus im Amt bis durch Wahlen die Besetzung neu geregelt ist. Die
Amtszeit des Präsidenten und der Vizepräsidenten Finanzen, Kommunikation und
Schiedsrichterwesen hat jeweils um zwei Jahre versetzt zu der Amtszeit der
Vizepräsidenten Sport, Inneres und Jugend zu erfolgen. 

Der Geschäftsverteilungsplan des DPV vom 11.11.2020
weist dem Vizepräsidenten Sport sowie dem Sportdirektor folgende Aufgaben zu. 

II. Aufgabenverteilung des DPV-Präsidiums
§ 3 Die Vizepräsidentin / der Vizepräsident Sport
(1) trifft im Präsidium Entscheidungen zu allen DPV-Angelegenheiten;
(2) koordiniert die Arbeit der im Ressort Leistungssport und Spitzensport tätigen Beauftragten;
(3) beruft ein und leitet den Sportausschuss;
(4) ist vollwertiges Mitglied im Leistungssportausschuss und ist dort für die Themen Ausschreibung
und Nominierung der Bundestrainer*innen, Jahresplanung, Kaderkonzept, Leistungssportkonzept
und Qualitätsmanagement zuständig;
(5) ist verantwortlich für die Organisation des Kaderwesens inklusive der Kaderrichtlinie;
(6) ist verantwortlich für den Bundesligaspielbetrieb;
(7) ist verantwortlich für die Aktualisierung der Sportordnung;
(8) beruft die Trainer*innen im Leistungssportbereich.  

IV. Aufgabenverteilung freie Mitarbeiter*innen und Angestellte
§ 19 Sportdirektor*in
(1) koordiniert den Leistungssportbereich mit den Leistungssportreferentinnen / Leistungssportreferenten
inklusive Bundestrainerausschuss;
(2) ist vollwertiges Mitglied im Leistungssportausschuss (LSpA) und ist dort für die Themen Ausschreibung
und Nominierung der Bundestrainer*innen, Jahresplanung, Kaderkonzept, Leistungssportkonzept und
Qualitätsmanagement zuständig;
(3) berichtet der Vizepräsidentin / dem Vizepräsidenten Sport und der Vizepräsidentin / dem
Vizepräsidenten Jugend für den Bereich U27 (Jugend / Espoirs);
(4) ist zuständig für die Einsatz- und Rahmenterminplanung;
(5) ist in Zusammenarbeit mit dem Vizepräsidenten / der Vizepräsidentin Sport und dem
Vizepräsidenten / der Vizepräsidentin Jugend zuständig für die Etatplanung im Leistungssportbereich;
(6) ist Teil des Sportausschusses;
(7) nutzt die Zuschussmöglichkeiten des DOSB und anderen Institutionen;
(8) achtet auf den Status der Gemeinnützigkeit des DPV;
(9) ist verantwortlich für das Trainerwesen im Bereich Leistungssport;
(10) koordiniert und verantwortet das operative Geschäft im Bereich Spitzensport. 


