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Handicap Regeln je nach Division der verschiedenen Ligen (ÖCSV / Throwdarts) gilt für Damen und für
Herren , Änderungen sind der Ligaleitung vorbehalten
Pro Mannschaft dürfen maximal 14 Spieler gemeldet werden
Am Spielbericht müssen die Namen der Spieler vollständig (Vorname & Nachname) und leserlich ausgefüllt
werden
Spielberichte müssen SO SCHNELL WIE MÖGLICH per WhatsApp, Fax oder Mail an die Ligaleitung gesendet
werden
Spiele müssen mindestens 2 Tage vor dem Spieltermin verschoben werden und innerhalb der nächsten 2
Wochen gespielt werden (sonst 4 Punkte Abzug)
Spielverschiebungen müssen in der Kapitänsgruppe bekannt gegeben werden
Wartezeit ohne Meldung vom Gegner sind maximal 30 Minuten (bei Nichteinhaltung 4 Punkte Abzug)
Mannschaftsauswertung nach gewonnen zu verlorenen Legs
Alle Mannschaftsstartgelder werden jede Saison zu 100% ausgespielt
Startgeld pro Mannschaft 130€ (Aufsteller und Wirt) pro Saison
Playercard pro Spieler 5€ pro Saison
In den letzten 2 Runden darf kein Spieler mehr nachgemeldet werden
Die Einzelspiele werden auf 2 Automaten gespielt, danach wird auf einem weitergespielt
(wenn beide Teams einverstanden sind, kann auf 2 Geräten durchgespielt werden)
Ob eine Schnapsrunde gespielt wird, ist sich im Hinspiel gegen jedes Team auszumachen (kann natürlich
verweigert werden) ; sollte im Hinspiel eine Schnapsrunde gespielt werden, muss diese auch in der
Rückrunde gespielt werden
Was der Automat zählt gilt auch; wenn der Checkdart auf der Scheibe steckt zählt dieser, auch wenn der
Automat etwas anderes zählt
Sollte der Automat mehr als 3 mal falsch zählen, kann das Spiel abgebrochen oder auf einem anderen
Automat weitergespielt werden
Bei Kälte, unzureichenden Licht oder anderen Mängeln im Lokal oder bei den Automaten muss das Spiel
nicht angetreten werden (muss vor Beginn geklärt werden, spätere Reklamationen sind nicht zulässig)
Sollte während eines Spiels mit den Gegnern gestritten werden und diese beleidigend oder ausfällig werden,
darf das Spiel abgebrochen werden
Abgebrochene oder nicht angetretene Spiele müssen an einem anderen Tag gespielt werden
Bei abgebrochenen Spielen wird das Spiel vom abgebrochenen Spielstand fortgesetzt (jedes Team muss sich
den Spielstand notieren)
Sollte ein Spiel abgebrochen oder nicht angetreten werden, muss das der Ligaleitung gemeldet werden
Bei der Siegerehrung muss von jeder Mannschaft zumindest ein Spieler anwesend sein, sonst wird das
Preisgeld auf die anderen anwesenden Mannschaften aufgeteilt
Die Einzelwertungspreise sind persönlich abzuholen
Einzelwertung (nur 501) wird nach CDA Wert errechnet
Pfeile Wertung gilt bei 501,High Score u. 701.
Für die Einzelwertung (am Ende der Saison) müssen mindestens 50% gespielt werden
Damen spielen eine eigene Einzelwertung
Die Einzelwertung erfolgt mit Pfeilen, 5 Pfeile entsprechen einem Win
Die 20 € sind vor dem Spiel für beider Mannschaften zu absolvieren, wenn etwas überbleibt wird es
nachher aufgeteilt.

Regelung der Pfeile
 reine Töne von 15-20  1 Pfeil
 High Ton von 15-20  2 Pfeile
 4. Runde
 4 Pfeile
 5. Runde
 3 Pfeile
 6. Runde
 2 Pfeile
 9 Mark im Cricket
 2 Pfeile

Bei Fragen stehen euch Michael (0650/4242526) und Barbara (0650/3103340) zur Verfügung

