Wettkampfordnung

sdldessau

1. Allgemeines
(1) Die Steeldartliga Dessau-Anhalt wird organisiert durch die Darts Lounge Dessau und basiert in weiten Teilen auf dem Regelwerk der
Mitteldeutschen Steeldartliga (MDSL). In einigen Punkten wurden die Regeln angepasst und vereinfacht.
(2) Die Termine und Spielorte werden in Abstimmung mit allen teilnehmenden Vereinen festgelegt.
(3) Ausrichter und teilnehmende Spieler verp ichten sich zur Einhaltung der Wettkampfordnung.
(4) Teilnehmende Spieler geben mit ihrer Meldung eine Einverständniserklärung ab, dass bezüglich dieses Wettkampfes ihr Name, ihre
Vereinszugehörigkeit und ihr Bild in den verschiedenen Medien (Fernsehen, Radio, Presse, Internet, Ergebnislisten) veröffentlicht werden darf.
Eine gesonderte Einverständniserklärung muss nicht eingeholt werden.
(5) Mit ihrer Meldung zu den Wettbewerben der Dessauer Steeldart Liga erklären die Spieler, jeglichen Versicherungsschutz bezüglich eventuell
auftretender Verletzungen oder Sportunfällen während des Wettkampfes selbst zu tragen, sofern der Versicherungsschutz nicht durch einen
Stadt-/Kreis- oder Landessportbund abgedeckt ist. Der Veranstalter/Ausrichter des Wettkampfs ist somit von seiner Verantwortung befreit.
(6) In den Veranstaltungsorten gilt am Spieltag ein generelles Rauchverbot.
(7) Zu jedem Spieltag ist das of zielle Spielprotokoll zu verwenden.

2. Anmeldung und Startgelder
(1) Die Anmeldung ist für alle Dartsportgruppen und Vereine möglich. Anmeldeschluss für die 1. Saison ist der 10. Februar 2020, 23:59 Uhr.
(2) Teilnehmende Vereine müssen im Radius von 20 km um das Stadtzentrum von Dessau-Roßlau angesiedelt sein. Liegt ein Verein außerhalb
dieses Radius bedarf es der Zustimmung aller teilnehmenden Vereine, damit dieser Verein startberechtigt ist.
(3) Die Spieler müssen nicht vorher namentlich gemeldet werden.
(4) Die Startgebühr für jeden teilnehmenden Verein beträgt 20 Euro und ist spätestens am 1. Spieltag in bar bei der Ligaleitung (Darts Lounge
Dessau) zu entrichten. Das Ausstellen einer Quittung ist nicht möglich. Die Startgebühren werden zur Finanzierung der Druckmaterialien und des
großen Pokals für den Sieger verwendet. Eine Aufstellung der Ausgaben erfolgt am Ende der Spielzeit.
(5) Jede gemeldete Mannschaft muss über mindestens 6 Spieler verfügen. An einem Spieltag müssen mindestens 4 Spieler anwesend zu sein
um spielfähig zu sein.
(6) Ein Spieler darf im Laufe einer Saison nicht für verschiedene Mannschaften antreten.

3. Spielstätte
(1) Jede gemeldete Mannschaft muss über eine Heimspielstätte mit mindestens 2 Boards verfügen. In der 1. Saison ist auch das Ausweichen auf
eine andere Spielstätte möglich, die diese Bedingungen erfüllt. Die Spielstätte muss mit vollständiger Adresse der Ligaleitung gemeldet werden.
(2) Ein elektronisches Scoring ist nicht verp ichtend, wird aber empfohlen.
(3) Am Spieltag gilt in der Spielstätte ein absolutes Rauchverbot.
(4) Den teilnehmenden Spielern, muss der Verzehr eigener mitgebrachter, alkoholfreier Getränke im normalen Rahmen gestattet werden.

4. Ligamodus
(1) Es gilt „jeder gegen jeden.“ Jede Paarung wird mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.
(2) Die Spieltermine werden in Rücksprache mit den Vereinen veröffentlicht und über den WhatsApp Kanal sowie die Facebook-Seite bekannt
gegeben.
(3) Spielverlegungen können zwischen den betreffenden Vereinen selbst abgestimmt werden, sind aber unverzüglich der Ligaleitung per
WhatsApp oder eMail mitzuteilen. Sollte dies nicht erfolgen, so wird das Spiel gegen das absagende Team mit 0:2 Punkten, 0:17 Sets und 0:51
Legs gewertet.
(4) Nachholspiele müssen vor dem letzten Spieltag ausgetragen werden.

(5) Spielverlegungen des letzten Spieltags sind nicht möglich. An diesem werden alle Paarungen gleichzeitig ausgetragen.
(6) Tritt eine Mannschaft zu einem Ligaspiel nicht an und liegt weder eine Absage noch ein unverschuldetes Fernbleiben vor, wird das Spiel mit 0:2
Punkten, 0:17 Sets und 0:51 Legs gegen die nicht angetretene Mannschaft gewertet
(7) Tritt eine Mannschaft selbstverschuldet zu zwei Spielen nicht an, wird sie disquali ziert.
(8) Um eine Mannschaft vom Ligaspielbetrieb zurückzuziehen, bedarf es einer schriftlichen Erklärung der Mannschaft / des Vereins.

5. Spieltag
(1) Vor dem Spiel wird durch beide Mannschaftskapitäne der ordnungsgemäße Zustand der Anlage geprüft. Eventuelle Mängel, die die
Austragung des Spiels verhindern, sind zu dokumentieren und auf dem Spielberichtsbogen oder einem dem Spielberichtsbogen beigefügten
Blatt zu vermerken.
(2) Das Heimteam muss sicherstellen, dass ausreichend Spielberichtsbögen vor Ort sind.
(3) Es sind zwingend die vorgegebenen Spielberichtsbögen der Steeldart Liga Dessau zu verwenden.
(4) Die Mannschaftskapitäne tragen die Mannschaftsaufstellung auf zwei separaten Spielberichtsbögen unabhängig voneinander ein. Der
Spielberichtsbogen der Heimmannschaft wird anschließend vervollständigt. Alternativ kann der Spielberichtsbogen umgeknickt werden, wenn
er die Mannschaftsaufstellung nicht erkennen lässt.
(5) Die Spieler sind in der Reihenfolge, in der sie eingesetzt werden sollen, auf dem Spielberichtsbogen einzutragen. Diese Reihenfolge ist
verbindlich. Vor Spielbeginn wird Board 1 (Heimboard) und 2 (Gastboard) festgelegt. Die ungeraden Spiele müssen an Board 1, die geraden an
Board 2 ausgetragen werden. Für die Einhaltung dieser Reihenfolge ist der Teamkapitän der jeweiligen Mannschaft verantwortlich.
(6) Das Doppel am Ende des Spieltags wird bereits vor Beginn des Spieltags festgelegt. Dort können die 4 Spieler der Einzelspiele aber auch 1-2
andere Spieler antreten.
(7) Stark alkoholisierte Spielern können ausgeschlossen werden.
(8) Am Heimboard beginnt das Heimteam das erste Leg und der Schreiber ist vom Gastteam. Am Gastboard beginnt das Gastteam das erste Leg
und der Schreiber ist vom Heimteam.
(9) Vor jedem Spiel haben die Spieler die Möglichkeit sich mit drei Aufnahmen einzuwerfen
(10) Es wird 501 best-of- ve, straight in, double out gespielt
(a) Bei einem Spielstand von 2:2 Legs wird der Beginn des entscheidenden Legs (Decider) durch Wurf auf das Bull entschieden. Dabei wirft
derjenige Spieler den ersten Dart auf Bull, der das erste Leg begonnen hat.
(b) Wer mit seinem Dart am nächsten am Bigbull ist beginnt.
(c) Bei Gleichstand wird der Bullwurf wiederholt, wobei der andere Spieler nun beginnt. Im Zweifelsfall entscheidet der Schreiber, welcher Spieler
beginnt oder ob wiederholt werden muss.
(11) Wechselspieler dürfen nur zwischen einzelnen Spielen eingewechselt werden. Dies ist von den Mannschaftskapitänen zuvor anzukündigen
und auf dem Spielberichtsbogen zu vermerken. Während eines laufenden Spiels darf ein Spieler nicht ausgewechselt werden. Es sind 2 Wechsel
pro Mannschaft möglich und im Spielberichtsbogen können maximal 2 Wechselspieler benannt werden.
(a) Einmal ausgewechselte Spieler dürfen nicht wieder eingewechselt werden.
(12) Am Ende des Spieltages ist der ausgefüllte Spielberichtsbogen von beiden Teamkapitänen zu überprüfen und zu unterschreiben. Wird er
nicht beanstandet bzw. kein Protest eingelegt von einem der beiden Teamkapitänen, gilt er als verbindlich.

6. Wertung
(1) Gewonnene Punkte, Sets und Legs werden von allen Spielen zusammengezogen und notiert.
(2) Der Sieger eines Spiels erhält zwei Punkte (2:0), der Verlierer erhält null Punkte (0:2). Ein Unentschieden ist nicht möglich.
(3) Die Mannschaften werden in der Tabelle in folgender Reihenfolge platziert: Punktzahl – Setzahl – Legzahl
(4) Kommt es in der Abschlusstabelle zum Gleichstand zwischen zwei Mannschaften, und ist der direkte Vergleich ebenfalls ausgeglichen, so ist
ein Entscheidungsspiel von der SDL Dessau-Anhalt anzusetzen.

