Saisonanschreiben - Ergänzung zur DSAB-Ligaregel.
Die Teamanmeldung und Nachmeldebelege (Nachmeldeliste Website) mit Lichtbildausweis
müssen von beiden TC vor jedem Ligaspiel kontrolliert werden.

Die Teamanmeldung erfolgt nur noch ONLINE über unsere Website.


Die Online - Anmeldung des Teamkapitäns ist Pflicht. DSAB-Ligaregel 1.3.1
Anmeldung erfolgt auf www.twl-dart.de > Formulare > Teamkapitäne > Kontaktdaten melden. Die
Teamkapitäne müssen bis zum Tag der Ligaanmeldung gemeldet werden, dieses gilt für NEUE Teams.
Bestehende Teams melden bis zum Tag der Ligaanmeldung nur bei Änderungen der Kontaktdaten
(neuer Teamname, neuer TC, neue Telefonnummer oder neue Mailadresse) die Daten neu an.
Teamkapitäne, die sich nicht rechtzeitig anmelden oder Ihre Daten nicht ändern, erhalten für die Saison
eine Sperre von 2 Spielen. Daten werden nur zum Gebrauch der Ligaabwicklung von TWL genutzt.
Teamkapitäne die als Kapitän eine Saison aussetzten oder in der laufenden Saison ausscheiden,
müssen sich komplett neu online anmelden, da wir die alten Datensätze (Datenschutz) löschen.
Aktuelle Infos (Infopflicht für jeden TC) immer auf unserer Website unter: www.twl-dart.de



Pflicht: Anmeldung zum Newsletter:
Anmeldung auf www.twl-dart.de, unter > Newsletter:
Newsletter Pflicht für jeden Teamkapitän.



Spielverlegung / Heimrechttausch:
Spielverlegungen finden nur statt, wenn sich beide Teams über die Verlegung einig sind. Verlegungen
sind maximal 40 Tage nach dem regulären Spieltag möglich. Kommt keine Einigung zustande, gilt der
regulär im Spielplan angegebene Spieltag! Das Heimrecht (Hin + Rückspiel) kann nur mit dem jeweiligen
Gegner in der Hinrunde getauscht werden. Spielverlegungen über den letzten Spieltag hinaus sind nicht
gestattet. Jede Spielverlegung, jeder Heimrechttausch muss TWL online gemeldet werden.
www.twl-dart.de > Formulare > Spielverlegungen / Heimrechttausch.
Alle Spiele, dürfen vor dem regulären Spieltag gespielt werden.
Spielverlegung meldet der Verursacher. Erfolgt keine Meldung, wird der betroffene TC gesperrt.



Ausfall eines Ligaspiels:
Alle Teams müssen ihre Ligaspiele komplett durchführen.
Lässt ein Team ein Ligaspiel ausfallen, werden als erste Maßnahme dem Team 3 Punkte abgezogen.
Weitere Strafen sind Punktabzüge, Strafgelder, zusätzlich kann der TC gesperrt werden. Wird ein
Strafgeld verhängt (maximal 70,- €), ist dieses beim Nachholspiel direkt an das gegnerische Team zu
entrichten. Der Teamkapitän (bzw. sein Stellvertreter) des nicht angetretenen Teams kann für weitere
Ligaspiele gesperrt werden. Fällt das Nachholspiel aus, werden dem Team 2 Punkte abgezogen. Das
angetretene Team, muss immer den ausgefüllten Spielbericht bis 9 Uhr am nächsten Tag an TWL
senden, damit wir einen neuen Termin ansetzen können. Bei Ausfall eines der letzten 3 Ligaspiele
werden dem Team zusätzlich 5 Punkte abgezogen. Des Weiteren können wir dieses Team für die
nächste Saison sperren. Eine Bearbeitungsgebühr von 20 € (an TWL) zahlt das Team, welches ein
Ligaspiel ausfallen lässt.



Spielbericht / Ranglisten:
Jedes Team ist für die Richtigkeit der Ranglisten durch eine Onlinekontrolle auf unserer Website
verantwortlich. Werden Spielberichte nicht rechtzeitig bei TWL vorgelegt, muss das Spiel nicht gewertet
werden. Einsenden der Spielberichte bitte immer SOFORT nach Spielende, oder bis zum nächsten
Tag 9.00 Uhr erledigen. Bei Verstoß kann der TC oder ein anderer Spieler vom Gewinnerteam gesperrt
werden. Wird kein Spielbericht eingesendet wird das Ligaspiel von TWL ,,NEU‘‘ angesetzt.



Spielernummer vergessen, anfordern unter Formulare:
Jeder Spieler erhält nur EINMAL eine DSAB-Spielernummer. Sollten sich Spieler die schon im Besitz
einer Spielernummer sind mit einer neuen Spielernummer anmelden droht hier eine Sperre. Dies gilt
auch bei Nachmeldungen während der Saison. Sollte man die Spielernummer vergessen haben, kann
diese auf unter www.twl-dart.de > Formulare > Spielernummer vergessen angefordert werden.



Falschmeldung einer Ligaklasse und Doppelmeldung:
Teamkapitäne und Spieler dürfen nur für ein Team gemeldet werden. Doppelmeldungen werden
gesperrt.



Spieler ohne Spielberechtigung, Falschmeldung, Doppelmeldung:
Werden nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt, die nicht für die Ligaklasse, oder für das Team
spielberechtigt sind, werden die Kosten für Korrektur (50 €) dem Team in Rechnung gestellt.
Stand: 09.11.2020




















Abmeldung eines Ligateams vor bzw. in der laufenden Saison. Vorzeitige Beendigung der Liga:
Wird ein Team vor oder in der laufenden Saison abgemeldet, kann der betroffene Gastwirt, sowie der
Automatenunternehmer das Startgeld und die Verwaltungskosten vom dem Team zurück fordern.
Teams die aus unsportlichen Gründen die Liga verlassen bzw. verlassen müssen, werden für die nächste
Saison komplett gesperrt. Dies betrifft alle gemeldeten Spieler im Team. Teams die bereits vor Ligastart
wieder abmelden, müssen die Kosten von 50 € für Änderungen den Spielplänen an TWL erstatten.
Gemeldete Spieler können nicht umgemeldet, abgemeldet werden. Eine Vorzeitige Beendigung der
Saison durch höhere Gewalt (Pandemie oder ähnliches) wird von jedem Team akzeptiert.
Spieler-Nachmeldungen:
Spieler-Nachmeldungen auf www.twl-dart.de > Formulare > Spielernachmeldung
Die Spieler-Nachmeldung wird bei korrekter Angabe der Mailadresse im Bearbeitungsfeld des
Nachmeldeformulars automatisch als Mail an den Empfänger zurück gesendet. Die im Anhang
gesendete Nachmeldebestätigung wird als PDF-Datei gesendet. Diesen Beleg bitte ausdrucken.
Die Spieler sind sofort spielberechtigt. Zusätzlich, werden die Spieler die nachgemeldet werden,
auf unserer Website in der Liste - Spielernachmeldung aufgeführt.
Den Betrag von 10,50 € (7 € DSAB-Saisonbeitrag + TWL - Gebühr 3,50 € inklusive MwSt. = 10,50 €)
innerhalb von 5 Tagen unter Angabe des Spielernamens und der Spielernummer überweisen, danke.
Für Beiträge die nicht fristgerecht bezahlt werden, sind der betroffene Spieler + Teamkapitän gesperrt.
Konto: Horst Lichtenthäler, IBAN: DE38 3706 0590 0000 6273 63 - BIC:GENODED1SPK, Sparda Bank.
Spielausweise:
Die Kopie der Teamanmeldung ist mit einem roten Stempel ,,Spielberechtigung‘‘ (Saison / Jahr)
versehen, diese Teamanmeldung dient als Spielausweis. Die Teamanmeldung ist nur gültig wenn die
Spieler sich zusätzlich mit einem Lichtbildausweis (Führerschein, Personalausweis, Reisepass)
ausweisen. Wer sich nicht ausweist, darf nicht zum Ligaspiel zugelassen. Teamanmeldung und
Nachmeldung müssen am Ligaabend vorgelegt werden.
Dart - Automaten:
Generell werden alle Ligaspiele auf einem Löwen-Turnier-Dart ausgetragen. Ausnahmen sind die
Bezirks und die Bezirks-Ober-Liga, dort wird auf zwei Löwen-Turnier-Dart gespielt, vorausgesetzt in der
Gaststätte sind mindestens zwei Geräte vorhanden. Ausnahme für A + B + C-Liga, sollten mehrere
Geräte vorhanden sein, kann auf diesen Geräten gespielt werden. Alles geht nur in Absprache mit der
Gastwirtin bzw. dem Gastwirt.
Die Reihenfolge des Spielberichts (alle Ligaklassen) ist einzuhalten, eine Änderung der
Reihenfolge bedarf der Absprache und Zustimmung beider TC vor dem Ligaspiel.
Teamkapitän:
Der Teamkapitän ist im Feld TC einzutragen und muss auf dem Spielbericht als Spieler 1 - 4 eingetragen
werden. Spielt der Teamkapitän nicht, oder ist Ersatzspieler, muss für dieses Spiel ein anderer Spieler
als Ersatz für den Teamkapitän bestimmt werden. Der Ersatz –TC muss als Spieler 1 - 4 eingetragen
werden und mit einem (T) vor seinem Namen gekennzeichnet werden. Das gilt auch wenn der TC
während eines Ligaspiels ausgewechselt wird.
Spielbericht fehlende Angabe:
Beide Teamkapitäne sind für den Spielbericht verantwortlich. DSAB-Regel 2.4.1
Für unvollständige Spielberichte oder in die ein falsches Ergebnis eingetragen wird, kann TWL ein neues
Spiel ansetzen. Hier können beide Teamkapitäne für das nächste Spiel gesperrt werden.
Diese Kapitäne verursachen durch ihre unvollständige Abgabe der Spielberichte extrem viel Arbeit.
Den Spielbericht faxen an 0 22 48 / 91 64 145, noch einfacher, mit dem Handy ein Foto machen
und dann per Mail an: spielbericht@twl-dart.de senden. Im Betreff bitte Liganamen + Ligaklasse
angeben. Bitte an diese Mailadresse nur Spielberichte senden, danke.
Protest:
Wir können pro Team eine Bearbeitungsgebühr erheben, je nach Aufwand 20,- € bis 50,- €
Sperren / Ligaausschluss:
Spieler, die unangenehm oder unsportlich auffallen, können von TWL mit Sperren oder Ausschluss aus
der Ligaverwaltung belegt werden. Härtefälle werden bis auf Wiederruf gesperrt / ausgeschlossen.
Abmeldung - Ligameister / Gruppensieger: Meldet ein Ligameister zur nächsten Saison nicht, sind alle
Spieler für die nächste Saison gesperrt.
Preisgelder:
Ligaabschluss die Preisgelder (nur RHL-Ww.) werden nach Beendigung der Liga und Übermittlung der
Kontodaten an TWL dem gemeldeten TC überwiesen. Löwen u. Ruhrpott weiterhin Scheckausgabe.
Soziale Medien:
Die Personen, die die DSAB - Dartliga, den Dartsport im allgemeinem oder die Firma TWL schädigen,
bzw. belästigen, müssen die TWL Ligaverwaltung verlassen. Wir behalten uns rechtliche Schritte vor.
TWL Horst Lichtenthäler und Team

Stand : 9.11.2020

