
 

Der Ligapokal Saison 2019/20 
 

 

Aufteilung & Modus 

Der Ligapokal ist unterteilt in eine Gruppenphase und in einer KO-Runde. Die Teilnahme ist obligatorisch und 
kostet keine zusätzliche Anmeldung. 

Gruppenphase: 

Die 37 angemeldeten Mannschaften werden auf sechs Gruppen mit fünf Teams und zwei Gruppen mit vier Teams 
verteilt. Innerhalb dieser spielt jeder gegen jeden, aber nur einmal, Heim- und Auswärtsrecht ergibt sich aus der 
Auslosung an der ersten Kapitänssitzung. Alles Teams kommen in einem Topf. Die Spieltage der Gruppenphase sind 
im Spielplan integriert. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für das Achtelfinale. Bei Gleichstand 
entscheiden zuerst die Spiele, dann die Sätze und sind auch diese gleich, die Direktbegegnung. In allen Spielen 
werden Tingel ganz normal geschrieben und einbezahlt, 180er/171er,  Highouts  und Shortlegs werden gewertet und 
denen aus dem Ligaspielbetrieb zugerechnet. 

KO-Phase: 

Die KO-Phase beginnt mit dem Achtelfinale, welches an der zweiten Kapitänssitzung ausgelost wird, bei der 
Achtelfinalauslosung können keine Partien zweier Teams gezogen werden, die schon in der Gruppenphase 
gegeneinander gespielt haben. Mit der Achtelfinalauslosung wird auch gleich das Viertelfinale gleich wie in der 
Setzliste bei einer Fussball EM oder WM festgelegt, ab hier können ehemalige „Gruppenkollegen“ wieder 
gegeneinander treffen. Achtel- und Viertelfinale sind ebenfalls im Spielplan integriert und finden mit Hin- und 
Rückspiel statt. Ein Halbfinale gibt es nicht, stattdessen spielen die vier im Wettbewerb verbleibenden Mannschaften 
an einem Tag das „final four“ (alle gegen alle) an einem neutralen Ort (d.h. keines der vier verbleibenden Teams 
darf Heimrecht haben). In allen Spielen werden Tingel ganz normal geschrieben und einbezahlt, 180er/171er, 
Highouts und Shortlegs werden gewertet. 

Spielmodus: 

Die A-Liga spielt in der oberen Hälfte DI/DO und in der unteren Hälfte DO, die B-Liga in der oberen Hälfte DO und 
in der unteren Hälfte MO sowie die C-Liga in der oberen Hälfte MO und in der unteren Hälfte SO. So muss die 
höher klassierte Mannschaft stets mit einem „Handicap“ (ausser beim Cricket) spielen. Kommt es in der KO-Phase 
nach Hin- und Rückspiel zu einem Spielgleichstand, so entscheiden die Sätze, herrscht auch hier Gleichstand wird 
das Pokalspiel im Rückspiel per Sudden Death entschieden, dieser wird wie der in den Ligaspielen aber mit 
„Handicap“ gespielt. In der Gruppenphase wird keine Sudden Death gespielt, ein 10:10 als Punkteteilung mit 1:1 
Punkten geschrieben. Die Tingel, die im Ligapokal geworfen werden, kosten 30 Cent und kommen wie die Tingel 
aus den Ligaspielen in die Tingelgeldkasse. 

Ausschüttung 

Für die Saison 2019/20 wird die Regiodartliga wieder freiwillig die Startgebühr in Höhe von 50€ zur Teilnahme am 
Ligapokal übernehmen. Das macht bei 37 gemeldeten Mannschaften eine Gesamtsumme von 1’900€. Die 
Ausschüttung erfolgt in zwei Stufen, die ersten 1‘000€ werden nach der Gruppenphase mit jeweils 75€ an die 
Gruppenersten und 50€ an die Gruppenzweiten aufgeteilt, die verbleibenden 900€ werden auf die Plätze 1-4 in 
40%/30%/20%/10%- Prinzip verteilt. Ausbezahlt wird das Preisgeld aus dem Ligapokal (Gruppenphase und Finale!) 
zusammen mit dem aus dem Ligaspielbetrieb am Tingelfest. 


