Informationen aus dem Vorstand der ISPA Deutschland - Dezember 2012
Liebe Skatfreundinnen, liebe Skatfreunde,
wie versprochen, wollen wir Euch regelmäßig über unsere Arbeit informieren sowie Euch unsere Entscheidungen
erläutern und diese transparent gestalten. Aufgrund der vielen Ereignisse im Jahr 2012, die Auswirkungen auf unsere
Arbeit hatten, ist dies jedoch sehr schwierig gewesen, dieses immer kurzfristig zu tun. Dennoch wollen wir heute
nochmal zum Jahresende über unsere Arbeit berichten.
Änderungen im Vorstand und Präsidium sind mehrfach erfolgt. Über diese haben wir ja zuletzt in unserer ISSI 2012
berichtet.
Eine der wichtigsten Aufgaben ist es gewesen und ist es noch, den geänderten Rahmenbedingungen ( z.B. rückläufige
Mitgliederzahlen, rückläufige Mannschaftsmeldungen und steigende Ausgaben ) Rechnung zur tragen.
Insbesondere die Deutschen Meisterschaften sind ein ständig steigender Kostenfaktor in unserem Jahreshaushalt.
Damit wir die zukünftigen Meisterschaften sicherstellen können, werden wir ab 2013 eine kleine
Organisationspauschale von 5 € je Spieler im Einzel (ausgenommen Jugendliche), und 2,50 € je Mannschaftsspieler
erheben. (1. BL 20,-€, Pokal und 2. BL 15,-€, Ligacup 10,-€ - Jugendliche erhalten diese vor Ort zurückerstattet).
Darüber hinaus haben wir mit „Schäfer Reisen“ einen externen Partner gefunden, welcher uns hilft weiterhin
attraktive Spielorte, zu günstigen Preisen in einem ansprechenden Umfeld sicherzustellen. Hierzu haben wir einen 6Jahresvertrag geschlossen, in dem alles Notwendige geregelt ist. Hiervon werdet Ihr Euch 2014 in Magdeburg und
2015 in Rotenburg a.d. Fulda überzeugen können.
Die Deutschen Meisterschaften 2013 finden bekanntlich in Köln statt. Die Vorbereitungen hierzu laufen auf
Hochtouren. Diesbezügliche Informationen findet Ihr auf der Homepage www.DSM2013.de. Die Festzeitschrift hierzu
erhaltet Ihr in den nächsten Wochen.
Die Deutsche Nationalmannschaft konnte auf der Weltmeisterschaft in Karpacz/Polen den Weltmeistertitel erringen.
Hierzu haben wir im Rahmen eines kleinen Empfangs der Nationalmannschaftsmitglieder recht herzlich gratuliert.
Leider konnten wir mit unserer neuen Mitgliedersoftware noch nicht an den Start gehen, da hier derzeit noch einige
Tests laufen. Wir hoffen nun auf einen Start Anfang 2013.
Auf unserer Homepage findet Ihr neben den aktuellen Informationen auch unsere ISSI‘s der letzten Jahre zum
durchstöbern.
Auch wenn noch jede Menge Arbeit vor uns liegt, arbeiten wir intensiv daran, die ISPA Deutschland nach vorne zu
bringen. Für Ideen und konstruktive Kritik haben wir stets ein offenes Ohr. Sprecht uns hierzu bitte einfach an.
Unsere nächste Information aus dem Vorstand erhaltet Ihr voraussichtlich im April 2013 im Anschluss an unsere im
März stattfindende Vorstandssitzung.
Euch allen und Euren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit skatsportlichen Grüßen

Andreas Glatte
Präsident
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