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1.1.0.    Spielvariationen, Anmeldung und Wechsel 
 

1.1.1.    O-Liga: 501 DO, A-Liga: 301 DO, B-Liga: 301 MO, C-Liga: 301 SO 
Punktevergabe in den Ligen: 
Alle Ligen (siehe auch Punkt 2.3.8) 
3 Punkte für den Sieger 
2 Punkte für den Sieger nach dem Teamgame 
Teamgame 701 mit der entsprechenden 
Spielvariante, Heimteam beginnt 
1 Punkt für den Verlierer nach dem Teamgame 
0 Punkte für den Verlierer 

 
1.1.2. Anmeldebögen müssen vom Automatenaufsteller abgestempelt werden um die 
Förderungswürdigkeit zu erhalten. Sportfördergelder werden von den Automatenaufstellern in 
Absprache mit den Betreibern der Spielstätten für ausgetragene Liga-Heimspiele gezahlt. 
Pokalspiele und Trainingseinheiten finden keine Berücksichtigung bei der Berechnung. 
Rechnungsempfänger sind die Automatenaufsteller. Es werden nur Mannschaften 
Angenommen   die   in   einer   konzessionierten   Gaststätte   spielen.   Der   Spielbetrieb   in 
Vereinsheimen und privaten Einrichtungen ist nicht gestattet. 
Die Anmeldegebühren sind auf das Vereinskonto unter Angabe 
des Teamnamens zu überweisen.  

 
1.1.3.    Zu einer Mannschaft der niedrigeren Liga dürfen vor Saisonbeginn nur maximal zwei Spieler einer 
Mannschaft wechseln, die in der Vorsaison in einer höheren Liga spielten. Besonderheiten obliegen dem Vorstand. 

 
1.1.4.    Bei Neubildung einer Mannschaft dürfen 2 Spieler aus der A-Liga oder 1 Spieler aus der O Liga in die C-Liga 
wechseln (Eine Umbenennung der Mannschaft zählt nicht als Neubildung). Ansonsten erfolgt eine Einstufung bei 
Neubildung in die B-Liga. 

 
1.1.5.    Das Mandat auf eine Liga hat die Mannschaft und nicht die Spielstätte (Beim Wechsel der Spielstätte bleibt der 
Mannschaft der Ligaplatz). Der Wechsel einer kompletten Mannschaft in eine andere Spielstätte ist unter Beibehaltung 
der Liga und des Team-Namens möglich, sofern nicht mindestens 3 Spieler der Mannschaft in der Spielstätte verbleiben 
und das Team dort aufrechterhalten. 

 
1.1.6.   Die Spielberechtigung der Spieler in der B und C Liga ist spätestens vor dem 2 Einsatz mit Abgabe der Nachmeldung 
zu beantragen (Telefon, WhatsApp oder Email). In der Ober- und A-Liga müssen Spieler vor ihrem 1 Einsatz angemeldet 
werden. Nicht gemeldeten oder spielberechtigten Spielern werden die Punkte aberkannt und dem Gegner 
gutgeschrieben. In einem Team dürfen in der Saison nicht mehr als 12 verschiedene Spieler eingesetzt werden (incl. der 
Gastspieler in den B/C Ligen). 

 
1.1.7.    In den letzten beiden Ligaspielen müssen alle eingesetzten Spieler mindestens 1 Spiel für ihr Team in der 
laufenden Saison absolviert haben. Ausnahme nur für die B und C Liga, hier darf in den letzten beiden Spielen 1 neuer 

Spieler oder 1 Gast-Spieler pro Spiel aufgestellt werden. 

 
1.1.8.    Ein Spieler darf in der laufenden Saison die Mannschaft innerhalb der WDL e.V. nicht wechseln. 
Als Ausnahme gilt, sofern sich eine Mannschaft komplett aus dem Spielbetrieb abgemeldet hat, sind die 
gemeldeten Spieler regelkonform bei anderen Mannschaften spielberechtigt nach Nachmeldung ohne 
Kosten. 

 
1.2.0.    Sporttechnische Voraussetzungen 

 
1.2.1.    Gespielt wird nur an Dartgeräten, welche über eine 2 Loch-Scheibe verfügen und für den Elektronik-Dart-
Münzspielbetrieb zugelassen sind. Ein ggf. vorhandenes Quattro-Feld ist zu deaktivieren. Die Beleuchtung muss 
Minimum 40 Watt betragen. Das Sportgerät muss in einem technisch einwandfreien und sauberen Zustand vor 
Spielbeginn sein; verantwortlich ist das Heimteam.  

Das benötigte Steckgeld wird von den Teams zu je 50% gezahlt. Maximal 20 Euro für die Gastmannschaft. 



 
1.2.2.    Die S p i e l e r  d ü r f e n   ihre  eigenen  Darts  benutzen,  wenn  sie  den  allgemeinen  Vorgaben  des  E-
Dartsport entsprechen. 
1.2.3.    Die Abwurflinie muss in 2,37 Meter Entfernung vom Board, rechtwinklig zum Gerät am Boden angebracht sein. 
Die Abwurflinie wird zu 50% mit Eingemessen und darf beim Wurf betreten jedoch nicht übertreten werden. Die Höhe 
des  „Bulls  Eye“  muss 1,73  Meter  betragen,  dadurch ergibt  sich ein  Diagonalmaß  von  2,94  Meter  (2,935  Meter). 
Eventuelle Korrekturen müssen vor Spielbeginn vorgenommen werden. Nachträgliche Reklamationen werden nicht 
berücksichtigt. 

 
1.2.4.  Sollte durch Überfüllung der Spielstätte ein Punktspiel nicht möglich sein da nicht für jeden Spieler des Gastteams 
ein Sitzplatz zur Verfügung steht, ist das Spiel an einen neutralen Ort zu verlegen. Ist keine Einigung zu erzielen, ist der 
Vorstand unverzüglich zu informieren. 

 
1.2.5.    In einigen Gaststätten Spielstätten ist der Zutritt unter 18 Jahren verboten. Es ist aufgrund der Verordnung zum 

Schutz der Nichtraucher den unter 18-jährigen auch nicht gestattet in Begleitung eines Erziehungsberechtigten die 

Spielstätte zu betreten. Mannschaften mit Spielern unter 18 Jahren haben selbst dafür Sorge zu tragen sich im Vorfeld 

zu informieren und gegebenenfalls Ersatzspieler zu melden. Die WDL e.V. Mitgliedschaft berechtigt nicht automatisch 

zum Zutritt bei Punktspielen (z.B. Hausverbote). 
 

1.3.0.    Termine und Spielverschiebungen 
 

1.3.1.    Es werden pro Jahr zwei Saisons gespielt. Erst nach erfolgter ordentlicher Anmeldung bei der WDL e.V. kann 

eine Liga mit dem Spielbetrieb beginnen. 
 

1.3.2.    Der jeweilige Spieltermin aus dem Spielplan ist verbindlich. Regelspieltermin der WDL e.V. ist Samstag 16:00 

Uhr. Spielverlegungen sind nur im Einvernehmen mit der betroffenen Mannschaft möglich. Stimmt das andere Team einer 

Verlegung nicht zu, ist  die  Partie  zum  angesetzten Datum  zu  spielen.  

Hat eine Mannschaft  einen  anderen Wunschtermin für die Punktspiele angegeben und dieser ist in der Terminübersicht 

berücksichtigt, hat die Gegnerische Mannschaft diesen Termin für das Punktspiel anzuerkennen. Sollte eine Mannschaft 

diesem Wunschtermin nicht entsprechen, wird der Spieltermin mit Kompromisvereinbarung vom Ligenleiter festgelegt. 

Dies wird bereits bei der Spielplangestaltung berücksichtigt. 

Der Vorstand ist bei Spielverlegungen sofort zu informieren. Der neue Termin für das Spiel ist zusammen mit der 

Verlegung dem Vorstand mitzuteilen. Ohne neuen Termin wird keine Verschiebung anerkannt. Meldungen zu 

Verlegungen und dem Spieltermin haben durch den Kapitän der Heimmannschaft zu erfolgen. Über den letzten Spieltag 

einer Saison der WDL e.V. hinaus, dürfen Spiele nicht verlegt werden. 
 

2.1.0.    Spielvorbereitung 
 

Dreißig Minuten vor dem offiziellen Spieltermin ist das Sportgerät für die Gastmannschaft reserviert (vorher hat die 

Heimmannschaft das Recht den Automaten zu nutzen). Grundsächlich ist nur ein Dartgerät zu nutzen. 
 

2.1.1.    Die  ersten  4  Spieler  sind  vor  Spielbeginn  von  beiden  Teams  auf  dem  Spielberichtsbogen  einzutragen. 

Auswechselspieler können auch nach Spielbeginn bis zum letzten Spiel eingetragen werden. Nicknamen müssen dem 

Liga Büro bekannt sein. 
 

2.1.2.    Gastspieler der B und C Liga müssen immer mit vollem Namen eingetragen werden. 
 

2.2.0.    Spielbeginn 
 

2.2.1.    Gespielt wird die jeweilige Disziplin mit je zwei Gewinnsätzen Best of 3, jeder gegen jeden (siehe Punkt 1.1.0.). 
 

2.2.2.    Während  des  Spiels  kann  zweimal  ein  Spieler  gegen  einen  Ersatzspieler  ausgewechselt  werden.  Die 

Auswechslung  ist  auf  dem  Spielberichtsbogen  zu vermerken.  Das Auswechseln ist zwischen den Spielen jederzeit 

möglich. Ein Zurückwechsel ist nicht möglich.



2.2.3.    Während einer Saison darf eine Mannschaft zweimal mit drei Spielern antreten. 
 

2.2.4.    Jeder Spieler der aufgerufen wird, hat sich unverzüglich an die Abwurflinie zu begeben. Wenn ein aufgerufener 

Spieler nicht an der Abwurflinie erscheint, wird er von beiden Mannschaftsführern Mannschaftskapitänen letztmalig 

aufgerufen. Wenn er dann immer noch nicht erschienen ist, gilt das Spiel als verloren. 
 

2.2.5.    Beide Spieler haben vor Spielbeginn darauf zu achten, dass die geforderte Spielvariante gestartet ist. 
 

2.3.0  Spielablauf 
 
2.3.1.    Der Spieler der Heimmannschaft beginnt das Spiel, den 2. Satz der Spieler der Gastmannschaft. Sollte 
ein 3. Satz erforderlich sein, wird die Startfolge mit einem Wurf auf das "Bulls Eye" entschieden, wobei die 
Darts stecken bleiben müssen. Der Spieler der Heimmannschaft beginnt das „Ausbullen“ und es wird im 
Wechsel weitergeworfen. Fällt ein Dart von der Scheibe, muss er von dem betreffenden Sportler 
nachgeworfen werden. Treffen beide Sportler in das einfache „Bull“, bleiben die Pfeile stecken und es wird 
weitergeworfen. Trifft der erste Darter in das rote „Bulls Eye“, hat er seinen Pfeil vor dem Wurf des zweiten 
Spielers zu entfernen um seinem Gegner ebenfalls die Möglichkeit zu geben, das „Bulls Eye“ zu treffen. 
Derjenige Spieler beginnt den 3. Satz, dessen Dart dem „Bulls Eye“ am nächsten ist. Keine Wurfwiederholung, 
wenn der Pfeil nicht zwischen Triplefeld und Bullseye in der Scheibe steckt. 

 
2.3.2.    Die Abwurflinie darf während des Wurfes betreten, aber nicht überschritten werden. Es ist gestattet, sich über 

die Abwurflinie zu beugen. Auch der Abwurf neben der Linie in ihrer gedachten Verlängerung ist gestattet. Rollstuhlfahrer 

stehen mittig mit den Hinterrädern auf der Abwurflinie oder deren gedachten Verlängerung. 
 

2.3.3.    Alle drei Darts müssen in Richtung Scheibe des Sportgerätes geworfen werden. Ausnahme: Der jeweilige Spieler 

entscheidet sich, keinen, einen oder zwei Pfeile zu werfen. Alle Darts, die in Richtung Sportgerät geworfen werden, gelten 

als geworfen, auch wenn sie nicht gewertet wurden oder von der Scheibe gefallen sind. An der Abwurflinie 

heruntergefallene Pfeile dürfen noch geworfen werden. 
 

2.3.4.    Die vom Sportgerät angezeigte Punktzahl ist verbindlich. Der Spieler, der an der Reihe ist, hat darauf zu achten, 

dass das Sportgerät die richtige Spielnummer anzeigt. Wirft ein Spieler, während das Sportgerät die Nummer des Gegners 

anzeigt, ist das Spiel wie folgt fortzusetzen: Hat der Spieler weniger als 3 Darts geworfen, wird das Gerät durch den 

Schalter ,,Start/Wechsel“ in die richtige Stellung gebracht und der Spieler darf nur noch seine restlichen Darts werfen. 

Dann wird erneut der Schalter „Start/Wechsel“ gedrückt und der Gegner setzt sein Spiel wie gewohnt fort. Wirft der 

Spieler alle 3 Darts unter der Nummer des Gegners bevor der Verstoß bemerkt wird, hat er seine Runde damit beendet 

und der Gegner setzt nach zweimaliger Betätigung der Taste,, Start/Wechsel“ das Spiel fort. 
 

2.3.5.    Fouls können von den Mannschaftskapitänen geahndet werden. Fouls sind: 
- ablenkendes Verhalten während der Spieler wirft 
- ständiges Übertreten der Abwurflinie 
- absichtliches Verzögern des Spiels 
- Missbrauch des Gerätes oder unsportliches Benehmen 
Wird  auf  Foul  erkannt,  hat  der  Gegner  das  Spiel  gewonnen  bzw.  wird  die  Begegnung  abgebrochen  und  später 
wiederholt. 

 
2.3.6.    Sollte ein Gerät fortlaufend falsche Punktzahlen anzeigen, ist die Partie abzubrechen. 
Das Spiel wird dann zu einem vom Vorstand festzulegenden Zeitpunkt wiederholt. Steht jedoch ein zweites 
funktionierendes Gerät zur Verfügung, wird die Partie darauf beendet. 

 
2.3.7.    Wird ein Spiel wiederholt, dürfen nur die Spieler aus der verlegten Partie daran teilnehmen. Ausnahmen sind 

mit dem Liga Büro abzusprechen. Wurde ein Spiel in der ersten Hälfte einer Partie abgebrochen, muss das komplette 

Spiel wiederholt werden. Wird in der zweite Hälfte das Spiel unterbrochen, wird auch nur diese wiederholt. 
 

 



2.3.8. In den Ligen wird nach einem 10:10 Unentschieden ein „Teamgame“ gespielt. Jeder der 4 eingesetzten Spieler 
muss vorher mindestens 1 Einzel in der laufenden Party bestritten haben,- Spielerwechsel vor dem „Teamgame“ sind 
somit nicht möglich. Es wird Ein Satz 701 mit entsprechender Spielvariante mit 1 Score pro Team gespielt. Die 
Reihenfolge der werfenden Spieler ist H1-H4 / G1-G4 (Reihenfolge wie aufgestellt). Die Einhaltung der Reihenfolge ist 
bindend. Die Nichteinhaltung der Reihenfolge ist während des Satzes zu beanstanden. Nach Abbruch des Satzes ist dieser 
in der richtigen Reihenfolge zu wiederholen. Bei wiederholter Nichteinhaltung der Reihenfolge desselben Teams,  gilt das 
Teamgame als verloren.  Nach Beendigung des Satzes sind Proteste, das Teamgame betreffend, nicht mehr möglich. 

 
2.4.0.    Spielabschluss 

 
2.4.1.    Nach der letzten Spielpaarung müssen die jeweiligen Mannschaftskapitän oder Vertreter den korrekten Eintrag 

des Spielergebnisses kontrollieren und den Spielbericht unterschreiben. Mit der Unterschrift bestätigen sie das 

Ergebnis und die Wertung des Spiels. Nachträglich ist kein Protest möglich, sofern kein Eintrag auf dem Spielberichtsbogen 

gemacht wurde (Rückseite). 
 

2.4.2.    Der Spielberichtsbogen ist von der Heimmannschaft spätesten am darauffolgenden 
Montag bis 18.00 Uhr per WhatsApp an das WDL Handy zu senden.  
Des Weiteren ist vom Gewinnerteam das Ergebnis unter 
www.dartverwaltung.com einzupflegen. Den Zugang erhält der Kapitän vom 
Vorstand. Es ist der Leitfaden zur Eintragung zu beachten. 

 
2.4.3.    Pokalspiele 
Werden in der Pokalordnung geregelt. 

 
2.5.0.    Nichtantritt 

 
2.5.1.    Tritt eine Mannschaft mit weniger als 3 Spielern oder gar nicht an, so hat sie das Spiel mit 0:3 Punkten und 

0:20 Spielen verloren. (Ausnahme: Punkt 2.2.3.) Bei Nichtantritt   einer Mannschaft, bekommen die 4 gegnerischen 

Spieler der angetretenen Mannschaft 8:0 Sätze und 4:0 Spiele. Die angetretene Mannschaft 3:0 Punkte und 20:0 Spiele. 

Wird ein Spielberichtsbogen nicht fristgerecht abgegeben bekommt das Gast-Team ein  3:0/20:0 und 4 Spieler im Einzel 

8:0/4:0. Das Heimteam hat dann 0:3 0:20 verloren. 
 

2.5.2.    Eine Wartezeit von einer halben Stunde nach einem angesetzten Termin muss akzeptiert werden. Ist der 

Gegner dann nicht erschienen wird wie unter Punkt 2.5.1. verfahren. Nur bei „höherer Gewalt“ ist eine Ausnahme 

möglich. Entscheidung bei Nichteinigung durch den Vorstand. 
 

2.5.3.  Eine Mannschaft, die innerhalb einer Saison zweimal nicht antritt, wird vom restlichen Spielbetrieb ausgeschlossen. 

Die Entscheidung liegt beim Vorstand. Tritt eine Mannschaft aus unsportlichen Gründen nicht an, kann sie sofort 

ausgeschlossen, sowie für die nächste Saison gesperrt werden (Sperre für die Mannschaft und/oder einzelne Spieler). 
 

2.6.0.    Streitfragen 
 

2.6.1.    Streitfragen und Proteste werden vom Vorstand, ggf. unter Einbeziehung des Ligabeirates, geklärt.  

 

2.6.2   Von den Wirten ausgesprochene Hausverbote können vom Vorstand nicht rückgängig gemacht werden. Lediglich 
eine Anfrage beim Wirt diesbezüglich kann erfolgen. 

 
3.1.0.    Ligabildung Auf und Abstieg 

 
3.1.1.    In der Regel steigen aus der höher gelegenen Liga die unteren zwei Mannschaften ab und aus den 

darunterliegenden Ligen jeweils mindestens eine auf. Muss noch eine Mannschaft nachrücken, entscheidet der Vorstand. 

Fällt in einer höheren Klasse eine Mannschaft zur nachfolgenden Saison aus oder verzichtet auf die Anmeldung zur neuen 

Saison, entscheidet der Vorstand über einen möglichen Nachrücker. Kommen neue Mannschaften hinzu, die in der 

niedrigsten Klasse einen Mannschaftsüberschuss verursachen, steigt die nächstfolgende Mannschaft in die nächst höhere 

http://www.dartverwaltung.com/


Liga auf. Eine Mannschaft, dessen Team sich aus mindestens drei Spieler einer höheren Liga zusammengesetzt hat, kann 

direkt in einer höheren Liga eingestuft werden. Einen Verzicht auf den Aufstieg in eine höhere Liga gibt es nicht 

 

Ligaeinteilung ab Saison 2/2022 : 
Oberliga 

A1-Liga 

A2-Liga 

B1-Liga 

B3-Liga B2-Liga 

C1-Liga C2-Liga 



 


