
             REGELN Old & Young Liga 

                 . Handicap Regelung je nach Division der Ligen (Oecsv / Throw Darts usw.)  

                 .Die ersten beiden Mannschaften der letzten Saison  müssen mindestens Master Out spielen (Damen sind         

                   ausgeschlossen außer sie spielen in einer höheren Liga dann müssen sie auch das spielen was sie dort    

                   spielen . 

                 . Spielberechtigt sind alle Spieler ab 30 Jahren. 

                 . Pro Mannschaft max. 10 Spieler. 

                 . NEU ab Herbstsaison 2014 dürfen zwei Spieler unter 30 Jahren eingesetzt werden. 

 ( aus Öcsv und Throwdart usw. nur bis maximal Master Out Spieler keine Doppel,Champion od. 

                    Landesliga,Budesliga Spieler und keine Absteiger in die Master ).                    

                 . Einzelspielerwertung ( nur 501 ) wird nach dem CDA Wert errechnet. 

                 . Für die Einzelwertung müssen mindestens 40% gespielt werden. 

                 . Der 1. Und 2.Platz der Einzelwertung muss die kommende Saison Master Out Spielen. 

                 . Für die Einteilung der Spieler wird die vorjahres Sasion herangezogen (spielt er keine wird er von der    

                   Ligaleitung eingeteilt ).                    

                 . Die Damen spielen eine eigene Einzelwertung. 

                 . Die Spielberichte muss man bis spätestens Dienstag abgeben. 

                 . Reguläre Spiele müssen mindestens 2 Tage vorher abgesagt werden und  

                   innerhalb von 2 Wochen gespielt werden sonst gibt es einen 4 Punkte Abzug ( Spielverschiebungen müssen 

                   in die Whatsapp Gruppe der Kapitäne gestellt werden). 

                 . Mannschaftsauswertung nach gewonnenen bzw. verlorenen Legs.                  

                 . Alle Startgelder der Mannschaften werden zu 100 % in der Gruppe ausgespielt. 

                 . Besondere Leistungen nur reine Töne und high Tons von 17 - 20 / 4 - 6 Runden / und im Cricket 9 Marks . 

                    Für einen Ton bekommt man 1 Pfeil für eine 4 – 6 Runde 2 Pfeile und für einen High Ton u. 9 Mark 3 Pfeile 

                    Am Ende der Saison bekommt man für 5 Pfeile einen Win in der Einzelwertung dazu . 

                    ( reine Töne sind wenn alle drei Pfeile in einer Zahl stecken von 17 – 20 ) 

                 . Startgeld pro Mannschaft 130 € ( Aufsteller u. Wirt ) für eine Saison. 

                    Player cards pro Spieler 5 € pro Saison. 

                 . In den letzten 2 Runden darf kein Spieler mehr angemeldet werden. 

                 . Wenn man bereits 10 Spieler gemeldet hat, muss man bei einer Neuanmeldung einen 

                    Anderen abmelden. 

                 . Gespielt werden die Einzel auf 2 Dartgeräten , danach wird auf einem Gerät weitergespielt. 

                 . Bei Fragen steht euch Barbara u. Michael (0650/3103340 od. 0650/4242526) gerne 

                   zur Verfügung. 

                . Bei der Siegerehrung muß von jeder Mannschaft mindestens ein Spieler anwesend sein , 

                  da sonst das Preisgeld auf alle anwesenden Mannschaften aufgeteilt wird. 

                . Die Einzelwertungspreise sind persönlich bei der Siegerehrung abzuholen. 

 


