Teamanmeldung:
Nur Teamanmeldungen mit der Datenschutzerklärung am unteren Rand der Teamanmeldung werden entgegen
genommen. Selbstständig geänderte Texte der Datenschutzerklärung, hier wird die Annahme verweigert.
Anmeldung - Teams:
TC – Kontaktdaten bitte online anmelden, bei allen ,,Neuen‘‘ bzw. (neuer Teamname, neuer TC usw.) bei den Teams wo
sich zur Vorsaison etwas ändert. Wenn sich nichts ändert, braucht der TC nichts melden. News–Letter bestellen, ist Pflicht
für jeden TC. Setzt ein TC eine Saison aus, werden seine Daten automatisch bei TWL gelöscht.
Bitte bis zur Anmeldung erledigen, danke.
Reservierungen / Gaststättenwechsel:
Alle Bezirksoberliga, Bezirksliga, A-Liga + B-Liga Teams die einen Ligaplatz reserviert haben, oder einen
Gaststättenwechsel vorgenommen haben, müssen sich bei unserem Mitarbeiter für Sonderfälle anmelden.
Reservierte Teams müssen am Tag nach der Ligaanmeldung erreichbar sein.
Belegung Dartgeräte:
Wünsche können hier nicht berücksichtigt werden. Die Teams müssen sich besser über das Wochenende verteilen. Wenn
alle Teams am gleichen Tag spielen möchten, kommt es halt zu mehrfach Belegungen der Dartgeräte. Wenn euer Wirt
euch verspricht Ihr könnt alle am gleichen Tag (Beispiel, Samstag) spielen, dann muss er euch auch den Platz bzw. die
Dartgeräte zur Verfügung stellen können.
Spielernummer vergessen:
Spielernummer vergessen, diese kann auf unserer Website unter Formulare anfordert werden. Für die Rückmeldung bitte
etwas Zeit (drei - vier Tage) einplanen.
Spieler die Ihre Spielernummer vergessen haben und noch keine Antwort erhalten haben, dürfen nicht in die
Teamanmeldung eingetragen werden. Die betroffen Spieler müssen dann nachgemeldet werden.
Neue Spieler:
Nur Spieler die noch nie in einer DSAB-Liga gespielt haben, bekommen eine ,,NEUE‘‘ Spielernummer, diese bitte auf der
Teamanmeldung in der Statuszeile mit ,,NEU‘‘ kennzeichnen.
Wünsche / Zettelwirtschaft:
Bitte keinen zusätzlichen Text auf der Teamanmeldung vermerken. Keine zusätzlichen Zettel der Teamanmeldung
beifügen.
Aufstieg, steigt ein Team in eine höhere Ligaklasse auf, haben alle im Team gemeldeten Spieler den höheren Status.
Beispiel: Team steigt von B n. A auf, keine Spielberechtigung für C-Liga.
Abstieg, steigt ein Team ab, haben alle im Team gemeldeten Spieler den niedrigen Ligastatus, dürfen aber nur in der
Klasse spielen in die das Team absteigt. Beispiel: Team steigt von A n. B ab, keine Spielberechtigung für C.
Abstufung, noch nicht genehmigt, der betroffene Spieler darf nicht in die Teamanmeldung eingetragen werden.
Hier ist eine Nachmeldung erforderlich, falls die Abstufung genehmigt wird.
DSGVO - Datenschutzgrundverordnung, jeder Spieler muss auf der Teamanmeldung persönlich unterschreiben,
der TC darf nicht im Auftrag unterschreiben. Fehlt die Unterschrift muss der Spieler nachgemeldet werden.
Streichungen von Spielern auf der Teamanmeldung, erfolgen wenn vorhandene Spielernummer nicht eingetragen bzw.
die Unterschrift des Spielers auf der Teamanmeldung fehlt.
Gemeldete Spieler können nicht nach der Abgabe der Teamanmeldung ,,AB‘‘ oder ,,UMGEMELDET‘‘ werden.
Die ,,NEUE‘‘ Saison beginnt mit der Abgabe der Teamanmeldung.
Löwen-Liga – Auslosung:
Die A-Liga, wird wie die Bezirksliga am Meldetag gelost, wenn alle A-Teams melden. Für Gaststätten die mehr als ein
Team melden, hier werden die Teams in unterschiedliche Gruppen gesetzt, damit keine Doppelbelegungen in den
Ligagruppen stattfinden. Chancengleichheit für alle Teams.
Löwen + Ruhrpott / Meisterfeier:
Hier führen die Gruppensieger (Ligameister) in der Gaststätte mit Absprache des Gastwirts, dort wo das Team die Saison
gespielt hat ein Ligaabschluss-Turnier durch. Das Turnier sollte zeitnah in unseren Turnierkalender gemeldet werden.
Die Unterlagen für Turnier, Pokale, Preisgeldschecks, werden den Gewinnerteams übergeben. Der zuständige TC sendet
sofort nach Abwicklung des Turniers die unterschriebene Scheckliste (auch nicht abgeholte Schecks) an TWL.
Ein frankierter Briefumschlag liegt den Unterlagen bei. Viel Erfolg!
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