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Protokoll 
Gespräch Deutscher Padel Bund (DPB) und Deutscher Padel Verband (DPV) 
Datum:  16. August 2018 
Uhrzeit:  15.00 Uhr bis 18.50 Uhr 
Ort:   Central-Hotel Kaiserhof (Hannover) 
Teilnehmer: Hubert Bullach (Vize Präsident DPB) 
   Thorsten Hirsch (DPB) 
   Holger van Dahle (Vize Präsident DPV) 
   Jasper Ahrens (DPV) 
Gesprächsleiter: Frank Hofen (hofmedia Kommunikation) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Padel Deutschland 
Der vom Gesprächsleiter vorgelegte Plan >Gesprächsablauf (als Anlage anbei)< 
war die Grundlage der sich anschließenden Diskussion. Es wurde von allen 
Beteiligten noch einmal die Bereitschaft zu einem Dialog unter der Headline >Der 
Weg zu einem Verband< bestätigt. Man war sich auch einig, dass der Padel-Sport 
in Deutschland nur durch einen Verband repräsentiert werden kann. In der dann 
folgenden Diskussion wurden Themen erörtert, die unterschiedlich interpretiert 
wurden. Im Folgenden die Zusammenfassung: 
 
1. Protokoll vom 27. April 2018 

Der DPV interpretiert den Punkt 3.) des Protokolls, wie er dort als Headline 
geschrieben steht, als einen Vorschlag des DPB. Man sehe dies nicht als 
einen verbindlichen Beschluss an. In diesem Zusammenhang wurde darauf 
verwiesen, dass der Punkt 4.) des Protokolls >Vorschlag von Herrn van 
Dahle< …einen neuen Verband zu gründen…aus Zeitgründen… nicht 
diskutiert wurde und daher auch Thema in diesem Arbeitskreis sein müsse. 

 
2. Positionierung DPB 

Für den DPB ist nach Aussage von Herr Bullach das Protokoll vom 27. 
April 2017 als ein gemeinsamer Beschluss anzusehen und von daher auch 
verbindlich. 
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Insofern solle man auch nicht mehr hinter diese Vereinbarung zurückfallen. 
Zudem würden durch die Umbenennung dann auch in punkto DPV-Altlasten 
keine Haftung mehr bestehen. 
 
In diesem Zusammenhang erklärte Herr van Dahle, dass ihn die 
Angelegenheiten von früher nur insofern interessieren, als er beim DPB um 
Zusendung der dazu vorhandenen Unterlagen gebeten aber nicht erhalten 
habe. Die vor 2017 gewählten Personen seien nicht mehr im Amt. Alle heute 
handelnden Personen seien neu dabei und unbelastet. 
 
Herr Bullach erklärte in diesem Fall auch, dass er seine Klage gegen die 
Aktivitäten Einzelner zurücknehmen würde. Klagepunkte sind unter 
anderem die damaligen Zahlungsvorgänge und fehlende Steuererklärungen. 
Außerdem besäße der DPV keine Gemeinnützigkeit und dies sei einer der 
Kritikpunkt des DPB am DPV. Unabhängig von dem Ausgang des 
Klageverfahrens (anhängig in Köln), könne daher nur über den DPB ein 
neuer Verband gegründet werden. 

 
3. Positionierung DPV 

Von Seiten Herrn van Dahle wurde ein sogenanntes >Friedensangebot< mit 
gedanklichen Überlegungen vorgetragen, welche Auswirkungen eine von 
der Gegenseite gewonnenen Klage hätte. Dann würde der DPV die 
möglicherweise fehlenden Formalitäten nachholen. Man hätte aber immer 
noch zwei Verbände. Dann könne man die Klage auch gleich zurückziehen 
und einen gemeinsamen Verband gründen. 

 
Den Weg zu einem neuen nationalen Padelsport-Verband - unabhängig von 
DPV und DPB - begründete Herrn Ahrens damit, dass es im DPV Bedenken 
gegen die Aufnahme in den DPB mit anschließender Umbenennung in den 
DPV gäbe. Die für eine Prüfung notwendigen Unterlagen sind trotz Bitten 
des DPV nicht zur Verfügung gestellt worden. Hier gehe es auch um 
>Symbolik< seitens der DPV-Mitglieder. Außerdem wisse man nicht, wie 
die FIP auf diesen Wechsel reagiere. Es gäbe derzeit Probleme um den FIP-
Präsidenten Daniel Patti. Herr van Dahle ist außerdem der Ansicht, wenn der 
DPV in die >DPB-Hülle< einsteigen würde, es im internationalen Kontext 
massive Nachteile gäbe, weil die juristischen Personen nicht die selben 
seien. Diese könnten auch erst nach der nächsten FIP-Vollversammlug 
gelöst werden. 
 
In Zusammenhang mit der fehlenden Gemeinnützigkeit des DPV wurde auf 
das laufende Klageverfahren seitens der Gegenseite hingewiesen, auf Grund 
dessen man diese noch nicht beantragen könne. 
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Wenn die Klage nicht mehr bestehe, hat nach Aussage Herrn van Dahle der 
DPV innerhalb von sechs Wochen seine Anerkennung als gemeinnütziger 
Verband. 

 
4. Diskussion 

Auf Grund dieser gegensätzlichen Positionen wurde inhaltlich in sachlicher 
Art und Weise diskutiert. Wobei die Gemengelage der Argumente vom 
nationalen Padelsport und deren Ausrichtung bis hin zur Bewertung des 
Internationalen Padelsport-Verbandes (FIP) und seiner aktuellen Situation 
reichte. Beide Seiten gaben mehrfach den Kenntnisstand ihres Wissens 
kund, was vom Unterzeichner nur zur Kenntnis genommen werden konnte. 
Ebenso wie die anstehende Gründung der European Padel Association 
(EPA), deren Gründungsmitglied Herr van Dahle ist. 
 
Auch nach geraumer Zeit von mehr als zwei Stunden und dem damit 
verbundenen Austausch der jeweiligen Argumente, waren die 
Verbandsvertreter von DPB und DPV in punkto >Der Weg zu einem 
Verband< nicht weitergekommen. 

 
5. Lösungsvorschlag 

Angesichts der diametralen Argumente und des fühlbaren nicht 
Weiterkommens fragte Herr Hirsch den Gesprächsleiter, ob er eine Meinung 
habe wie es weitergehen könne. Nach einer separaten Gesprächsrunde unter 
jeweils sechs Augen mit dem DPB bzw. DPV wurde seitens des 
Gesprächsleiters folgender Vorschlag gemacht: 
 
 Es wird eine neuer nationalen Padelsport-Verband gegründet. 
 Die Vertreter der in Hannover teilgenommenen Verbände beraten nun 

innerhalb ihres Präsidiums diesen Vorschlag. Zur Meinungsbildung wird 
ein Zeitfenster von 14 Tagen vereinbart. 

 Im Anschluss daran erfolgt nach fünf weiteren Wochen die Gründung 
eines neuen nationalen Padelsport-Verbandes. Hierzu sind mindestens 
sieben Personen erforderlich. 

 Unter der Leitung von Herrn Hofen nehmen dann mindestens von jedem 
bisherigen Verband drei Personen zur Gründung des neuen nationalen 
Padelsport-Verbandes daran teil. Dies wären die sieben 
Gründungsmitglieder. 

 Nach der Gründung des neuen nationalen Padelsport-Verbandes werden 
die bestehenden Verbände (DPB und DPV) aufgelöst. Diese Auflösungen 
sind unwiderruflich. 
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Nach der Gründungsversammlung muss der Verband sich eine neue Satzung 
geben. Auf der Basis der bereits erarbeiteten Satzungen des DPB und des 
DPV soll unter Hinzunahme eines Juristen, seitens Herrn Hofen wird zu 
gegebener Zeit eine Kontaktaufnahme zum DOSB bzw. LSB Nordrhein-
Westfalen herstellen, aus dem Vereinsrecht eine neue Satzung erarbeitet 
werden. Daraus ergeben sich dann die weiteren satzungsmäßigen Aufgaben. 

 
gez. Hubert Bullach gez. Thorsten Hirsch gez. Holger van Dahle gez. Jasper Ahrens 
(Vize Präsident DPB) (DPB)   (Vize Präsident DPV) (DPV) 

 

 
Frank Hofen (Gesprächsleiter) 
33790 HalleWestfalen, 26. August 2018 


