
 

 

 

 

Vorstandsinformation  
Auf Grund der Corona-Situation 

Update 3. Juni 2020 
_______________________ 

 

Vorweg ein paar Worte: 

Der Vorstand hat bis zuletzt versucht die Saison regulär zu beenden, aber wir mussten die 
Reißleine ziehen.                                                                                                         
Es war wohl eine der schwersten Entscheidungen die in der RDL bisher getroffen wurde.    
Es wurde auch viel über die einzelnen Punkte diskutiert da es auch im Vorstand zu einzelnen 
Punkten unterschiedliche Ansichten gibt.                                                                      
Wie bei den meisten Entscheidungen wird es auch hier Spieler, Mannschaften und Wirte 
geben, die eine andere Regelung besser finden würden. Aber wir haben uns bemüht für die 
Liga eine Lösung zu finden die Allen gerecht wird und sowohl für die Saison 2019/2020 als 
auch für die kommende Saison 2020/2021 eine gute Lösung zu finden. 

Auch steht Euch der Vorstand für weitere Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung 

 

Aktuelle Situation am 1.Juni 2020:  

Ø Auf Nachfrage bei den Ordnungsämtern der Landratsämter Lörrach und Waldshut ist 
es leider nicht absehbar, wann eine Aufnahme des Ligabetriebs wieder möglich ist. 
Trainingsbetrieb ist zwar mit max. 2 Personen erlaubt, aber Liga und Turnierbetrieb 
bleibt weiter auf unbestimmte Zeit untersagt! 

Ø  Ebenfalls ist es fast unmöglich die Schutz- und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Die 
RDL wäre als Veranstalter auch haftbar zu machen, sollte eine Corona Infektion auf 
ein Spiel oder Turnier zurückzuführen sein. 

Ø Es ist nicht klar, ob in allen Spiellokalen, auf Grund von Mindestabstand und 
Hygieneregeln überhaupt wieder Ligaspiele ausgetragen werden können 

Ø Auch wäre mit einem Spieltag pro Woche, bei einer Wiederaufnahme des 
Spielbetriebes, die Saison nicht vor Mitte August beendet 

Ø Ein nachspielen der noch offenen Spieltage nach den Sommerferien, hätte zur Folge 
das die Saison 2020/2021 nicht vor Dezember 2020 starten könnte 

 

 



Somit müssen wir die Saison 2019/2020 leider als beendet erklären: 

 
 

1. Ligaspielbetrieb: 
da schon über die Hälfte der Saison gespielt wurde, wird der Stand zum Ende der 
Hinrunde als Endwertung gewertet  

 
Dies sieht in den Einzelheiten nun wie folgt aus: 
 
• Für die A, C und Steeldart-Liga bedeutet das Ende der Hinrunde und somit 

Spieltag 11 das Ende der Saison mit dem endgültigen Ergebnis.  
• Für die B-Ligen ist der Spieltag 14 der Endpunkt, die Aufsteiger- und 

Absteigerrunde ist gestrichen. 
• Für die neue Saison gibt es somit folgende Aufsteiger: 

Aus der C-Liga steigen die Plätze 1 und 2, und somit DF Beckerhof 2.0 und DC 
Deja auf. 
Aus den B-Ligen steigen die jeweils erstplatzierten, und somit DC Willy´s Chaoten 
( B1 ) und DC Flying Bull Piept ( B2 ) auf 

• Da wir es unfair finden die Absteiger festzulegen, wird es diese Saison aufgrund 
der besonderen Situation keine Absteiger geben. Wir stehen aber den 
letztplatzierten Teams, Fire Bird ( A-Liga ), Hakuna Matata ( B1 ) und           
Wehr Deufel ( B2 ) nicht im Weg, wenn sie in der unteren Liga spielen wollen. 

• Die Preisgelder werden zur Hälfte ausgeschüttet. 
• Auf Pokale wird aufgrund dieses Sonderfalls komplett verzichtet. 
• Die Sonderleistungen werden in die neue Saison übertragen 

 
 

2. Ligapokal: 
 
Der Ligapokal wird abgebrochen.  
Die Preisgelder für die 1 und 2 Platzierten der Gruppenphase werden ausbezahlt. 
 
 

3. Ranglistenturniere: 
 

Die Saison der Ranglistenturniere läuft noch bis 31.08.2020, wir hoffen das hier noch 
Turniere gespielt werden können, falls es weitere Lockerungen gibt. 
Die Mindestteilnahme von 12 Turnieren (1x pro Monat) für das Ranglistenendturnier 
um die Ausgefallenen Monate reduziert, von September bis März konnte gespielt 
werden ( 7 Monate ) um 2 Monate (April und Mai) wird reduziert die Monate Juni bis 
August  werden angepasst sobald Klarheit besteht.  
Das Datum des Endranglistenturniers wird, wenn es die Corona-Situation nötig 
macht, verschoben 
 
 

4. B- und C-Liga Turnierserie: 
 

Das C-Finale wird ausgetragen sobald es die Corona-Situation zulässt. 
B-Finale allerdings wird gestrichen und die 3€ pro Spieler und Turnier an die 
jeweiligen Mannschaften zurückerstattet. Die Teilnehmerzahl der B-Turniere ist zu 
gering um ein sinnvolles Endturnier auszutragen 
 



5. Saisonstart 2020/2021: 
 
Wir hoffen das der Saisonstart wie geplant stattfinden kann.  
Anmeldungen für die neue Saison können schon angenommen werden, 
Anmeldeschluss ist der 31.7.2020, das Anmeldeformular wird in Kürze online sein. 
Als Zugabe/Entschädigung wird allen Teams die in der abgebrochenen Saison 
2019/2020  gemeldet waren, bei einer erneuten Meldung für die Saison 2020/2021 
die Hälfte der Meldegebühr erlassen. 
 
 

6. Generalversammlung: 

Die GV zählt als Großveranstaltung und kann somit nicht im Juli stattfinden.      
Die GV wird aus diesem Grund in den Herbst verschoben.  

 
7. Tingelfest: 

 
ist ebenfalls nicht möglich.  
Hier ist noch keine Entscheidung gefallen ob es eine Ersatzveranstaltung im 
Herbst/Winter geben wird, oder im Sommer 2021 ein „größeres“ Fest veranstaltet 
wird. 


