
Änderungen in der Saison 2023

Mit Beginn der zweiten SDL-Saison im März 2023, gibt es einige kleine
Anpassungen der Regeln.

NEU: Es  wird ein elektronisches System zur Erfassung des Spieltags verwendet. Die Nutzung des Systems ist 
verbindlich. Bei technischen Problemen kann ausnahmsweise der Spielberichtsbogen in aktueller Version 
verwendet werden. In diesem Fall sind die Ergebnisse zeitnah, spätestens jedoch 24 Stunden nach Spielende 
online zu erfassen. 

NEU: Das Ausbullen erfolgt nun nach internationalen Regeln. Eine Wertung kann also auch nur über ein Single Bull /
Bull erzielt werden.

WICHTIG: Wie in der Rückrunde der Saison 2022 wird wieder mit Rahmenspieltagen gespielt. Das heißt als
Spieltermin gilt der von der SDL festgelegte Tag. Die Teams können im beidseitigen Einvernehmen aber einen eigenen
Termin wählen der vor dem darauf folgenden Spieltag liegen muss. Dieser Termin muss bis 48 Stunden vor dem
von der SDL festgelegten Termin per E-mail übermittelt werden.

WICHTIG: Spieler dürfen grundsätzlich in der MDSL für ein anderes Team als in der SDL spielen. Spieler die in der
MDSL für ein höheres Team des gleichen Vereins spielen, dürfen auch für das SDL-Team spielen. Es gibt keinen Abgleich
der gemeldeten Spieler zwischen MDSL und SDL.

WICHTIG: Meldeschluss für die Saison 2023 ist am 27. Februar 2023, 23:59 Uhr. Meldungen müssen an
steeldartligadessau@gmail.com erfolgen.

WICHTIG: Der erste Spieltag �ndet am 10. und 11. März 2023 statt. 

WICHTIG: Standard-Spieltage sind Freitag (18/19 Uhr) und Samstag (13/14 Uhr) wobei nach Absprache zwischen den 
Teams unter Einbeziehung der Ligaleitung individuelle Absprachen möglich sind.

WICHTIG: Die beiliegende Wettkampfordnung ist vorläu�g. Änderungen sind bis zum 1. Spieltag möglich und werden
rechtzeitig allen Teams mitgeteilt.



Wettkampfordnung
Stand: 27. Februar 2023



1. Allgemeines

(1) Die Steeldartliga Dessau-Anhalt wird organisiert durch den Darts Lounge Gladiators e.V. und basiert in weiten Teilen auf dem Regelwerk der 
Mitteldeutschen Steeldartliga (MDSL). In einigen Punkten wurde das Regelwerk vereinfacht.

(2) Spieltermine werden von der SDL festgesetzt. Für jeden Spieltag wird ein Rahmenspieltag festgelegt, der meist einen Zeitraum von 14 Tagen 
umfasst. Über den genauen Spieltermin innerhalb des Rahmenspieltags haben sich die Teams zu verständigen. Änderungen bzw. die Festlegung 
muss bis 48 Stunden vor dem festgelegten Rahmentermin per E-mail an  erfolgen. steeldartdessau@gmail.com

(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 elektronische Erfassungssystem der SDL zu verwenden. Das Heim-Team verp�ichtet sich zur lückenlosen und 
zeitnahen Erfassung der Ergebnisse sowie Bestleistungen. Im Ausnahmefall dürfen die zur Verfügung gestellten Spielprotokolle verwendet 
werden. Die Ergebnisse müssen in diesem Fall durch das Heimteam binnen 24 Stunden online eingetragen werden. 

2. Anmeldung und Startgelder

(1) Die Anmeldung ist für alle Dartsportgruppen und Vereine möglich. Anmeldeschluss für die 3. Saison ist der 27. Februar  2023, 23:59 Uhr.

(2) Teilnehmende Vereine müssen im Radius von 50 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 im elektronischen System der SDL gemeldet werden. Für jeden einzelnen Spieler wird eine Meldegebühr in Höhe von EUR 
5,00 erhoben. Diese Meldgebühren werden im vollen Umfang weitergeleitet und dienen der Kostendeckung des elektronischen Ligasystems. 

(4) Eine Startgebühr für jeden teilnehmenden Verein wird in der Saison 2023 nicht erhoben. 

(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. Erlaubt ist aber dass ein Spieler in der MDSL für ein 
anderes Team als in der SDL spielt. Ausnahmen für Spielerwechsel bei Vereinswechsel sind bei der SDL schriftlich zu beantragen.

3. Spielstätte

(1) Jede gemeldete Mannschaft muss über eine Heimspielstätte mit mindestens 3 Boards verfügen (2 Spielboards, 1 Übungsboard).

(2) Ein elektronisches Scoring ist nicht verp�ichtend, wird aber empfohlen. 

(3) Am Spieltag gilt in der Spielstätte ein absolutes Rauchverbot. Das Auszeichnen eines separaten Raucherbereichs ist möglich.

(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 als Rahmenspieltage im elektronischen System der SDL bekannt gegeben. Den Teams steht die Festlegung eines 
abweichenden Termins zu. Dieser Termin muss vor dem nachfolgenden Spieltag liegen. Der Termin ist bis 48 Stunden vor dem festgelegten 
Rahmentermin der SDL per E-mail mitzuteilen. Kernspieltermine sind Freitag 18/19 Uhr und Samstag 13/14 Uhr. 

(3) Spielverlegungen können zwischen den betreffenden Vereinen selbst abgestimmt werden, sind aber unverzüglich der Ligaleitung per E-mail 
mitzuteilen.  Sollte dies nicht erfolgen, so wird das Spiel gegen das absagende Team mit 0:2 Punkten, 0:20 Sets und 0:60 Legs gewertet.

(4) Nachholspiele müssen vor dem letzten Spieltag ausgetragen werden.



(5) Spielverlegungen des letzten Spieltags sind nicht möglich. An diesem werden - sofern erforderlich - 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, 0:20 Sets und 0:60 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 der Zugang zum elektronischen System der SDL gewährleistet ist. Für den Fall eines technischen 
Problems sind ausreichend Spielberichtsbögen der SDL vorzuhalten.

(3) Für den Fall eines technischen Problems sind zwingend die vorgegebenen Spielberichtsbögen der Steeldart Liga Dessau zu verwenden.

(4) Die Mannschaftskapitäne erfassen die Mannschaftsaufstellung im elektronischen Ligasystem.  Nach Abschluss der Aufstellung wird die 
Erfassung beendet. Dem haben beide Kapitäne zuzustimmen.

(5) Die Spieler sind in der Reihenfolge, in der sie eingesetzt werden sollen zu erfassen. 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) Die Doppelspiele (Runde 1 und 4) werden gemäß der Aufstellung gespielt. 

(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) Eine Wertung kann nur mit einem getroffenen Bull oder Single Bull erzielt werden. Es gewinnt der Spieler der in einem Durchgang die höhere 
Wertung erzielt. Bei identischer Wertung wird in umgekehrter Reihenfolge erneut geworfen. 

(c) Sollten der ersten Spieler Rot oder Grün treffen, so ist der Pfeil durch den Schreiber aus dem Board zu entfernen. Alles außerhalb vom Grünen 
Bull bleibt im Board und muss nicht gezogen werden.

(11) Wechselspieler dürfen nur zwischen einzelnen Spielen eingewechselt werden. Dies ist von den Mannschaftskapitänen zuvor anzukündigen 
und im Ligasystem zu erfassen. Während eines laufenden Spiels darf ein Spieler nicht ausgewechselt werden.  Es sind 4 Wechsel
pro Mannschaft möglich und im Spielberichtsbogen können maximal 4 Wechselspieler benannt werden.

(a)  Einmal ausgewechselte Spieler dürfen nicht wieder eingewechselt werden.

(12) Am Ende des Spieltages ist der online erfasste Spieltag von beiden Teamkapitänen zu überprüfen und per Klick zu bestätigen. Wird er nicht 
beanstandet bzw. kein Protest eingelegt von einem der beiden Teamkapitänen, gilt die Onlineerfassung als verbindlich. Am Ende muss die 
Erfassung per Klick beendet werden. Nach dem Beenden sind Änderungen nur noch durch die Ligaleitung möglich.

6. Wertung

(1) Gewonnene Punkte, Sets und Legs werden von allen Spielen addiert. 

(2) Der Sieger eines Spieltags erhält zwei Punkte (2:0), der Verlierer erhält null Punkte (0:2). Bei Unentschieden erhält jedes Team einen Punkt.

(3) Die Mannschaften werden in der Tabelle in folgender Reihenfolge platziert: Punktzahl – Satzzahl – 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. 



7. Offene Regelfragen

Für einen leichteren Einstieg und ein kompaktes Regelwerk wenden wir die Regeln der Mitteldeutschen Steeldartliga (MDSL) in verkürzter und 
vereinfachter Form an. 

Bei offenen Regelfragen oder Streitigkeiten wird das vollständige Regelwerk der MDSL herangezogen.

Das Regelwerk der MDSL ist online auf der Webseite der MDSL einsehbar.

Link:
https://www.mitteldeutsche-steeldartliga.de/wp/wp-content/uploads/2022/09/Wettkampfordnung-31.08.2022.pdf

Es kommt das Regelwerk vom 31.08.2022 zur Anwendung.

8. Spielerliga

Erstmals wird in der Saison 2023 eine Spielerliga ausgetragen. Diese soll den besten Einzelspieler der Region ermitteln. Für dieses SDL 
Spielerliga �ndet der Anhang I - SDL Spielerliga Anwendung.

Dessau-Roßlau, 27.02.2023


