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------------  Minireglement  ------------ 

Ist ein Auszug aus Satzung und Reglement, welches als Hilfe zur schnellen Klärung der wichtigsten Fragen, die im alltäglichen Spielbetrieb 
auftauchen, dienen soll. Es besteht ausdrücklich kein Anspruch auf Vollständigkeit, im Fall von Differenzen gilt in jedem Fall das Reglement! 

 
Teilnahme und Spieler 

Mitgliedschaft und Teilnahme (Auszug aus Punkt 3) 

Spielberechtigt sind alle Mannschaften, die mindestens 8 Spieler benennen können. Die Mannschaften starten unter einem 
Mannschaftsnamen. Für die Mannschaften ist keine Eintragung in das Vereinsregister nötig, da sie als Mitglieder der RDL zu 
betrachten sind. Jugendliche unter 16 Jahre dürfen nur in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten am Ligaspielbetrieb und 
Tingelfest teilnehmen. Aufgrund des Jugendschutzgesetzes dürfen Jugendliche unter 18 Jahren in ausgewiesenen 
Raucherlokalen und Spielotheken nicht eingesetzt werden. Wird das missachtet, gilt der Spieler als nicht 
spielberechtigt und hat zur Folge, dass die Spiele mit 0:2 gewertet werden, die Wertung für die Einzelrangliste 
und Sonderleistungen gestrichen wird und ein Strafgeld in Höhe von € 8,00 ausgesprochen wird. Bei Turnieren 
wird die Wertung gestrichen. Eine Fortgesetzte Missachtung kann gemäss Punkt 22 zum Ausschluss aus dem 
Ligaspielbetrieb führen. 

Spielernachmeldung (Punkt 7) 

Spieler können zu Ligaspielen mittels des Vordrucks Spielernachmeldung nach gemeldet werden, dürfen jedoch erst nach 
Zahlung der Meldegebühr und Eingang der vollständig und korrekt ausgefüllten Nachmeldung spielen. In Ausnahmefällen 
kann 1 Spieler je Mannschaft am Spieltag nachgemeldet werden. Die vollständig und korrekt ausgefüllte Spielernachmeldung 
muss in diesem Fall spätestens bis zum Freitagmittag 12.00 Uhr nach dem jeweiligen Spieltag beim Leiter Spielbetrieb 
eingegangen sein, ohne diese werden alle Spielergebnisse des betreffenden Spielers als verloren geschrieben. Die 
Einzelspielerwertung nach Punkt 12 des Reglements ist davon nicht betroffen. 

Die Nachmeldegebühr von zurzeit € 10,00 muss spätestens nach 14 Tagen nach Ablauf der Spielwoche auf das Ligakonto 
eingegangen sein. Die Gebühr, der Name des Spielers und der Mannschaft sind auf dem Einzahlungs-/Überweisungsbeleg klar 
erkennbar zu vermerken. Fristversäumnisse und/oder unvollständige bzw. fehlerhafte Nachmeldungen werden mit einem 
Strafgeld geahndet. Ist die Nachmeldegebühr 28 Tage nach Ablauf der Spielwoche nicht auf dem Ligakonto eingegangen, 
werden alle Spielergebnisse des betreffenden Spielers bis zum Zahlungseingang als verloren geschrieben.  

Ab dem zweitletzten Spieltag sind keine Spielernachmeldungen mehr möglich. 

Spielerwechselmeldung (Punkt 9) 

Ein Spielerwechsel zwischen zwei Mannschaften oder die Meldung eines Ranglistenspielers ist während der laufenden Saison 
jederzeit mit schriftlichem Einverständnis beider Kapitäne (entfällt beim Ranglistenspieler) möglich.  

Auf die Unterschrift des Kapitäns der Mannschaft, die man verlässt, kann bei folgenden Ausnahmen verzichtet werden:  

• Der Spieler hat noch kein Ligaspiel ausgeführt 
• Der Spieler hat maximal 4 Spieltage gespielt. In der neuen Mannschaft ist dieser in jedem Fall erst ab dem 5 Spieltag 

spielberechtigt 
• Bei Auflösung einer Mannschaft in der laufenden Saison kann der Vorstand zu Dreien einen Wechsel bewilligen 
• Bei Umzug eines Spielers über eine grössere Entfernung kann der Vorstand zu Dreien einen Wechsel bewilligen 

Spielerwechsel sind generell ab dem zweitletzten Spieltag und wenn dadurch eine Mannschaft unter acht gemeldete Spieler 
kommt ausgeschlossen. Der Spielerwechsel ist nur einmal pro Saison möglich, vorbehaltlich der Ausnahmen 
Mannschaftsauflösung und Wohnortwechsel des Spielers. Ebenso kann der Vorstand in Härtefällen unter Wahrung der 
sportlichen Gesichtspunkte zu Dreien mehrfache Wechsel bewilligen. 

Der vollständig und korrekt ausgefüllte Spielerwechselbogen muss spätestens am Ende der betreffenden Spielwoche beim 
dem Leiter Spielbetrieb eingegangen sein, ohne diese werden alle Spielergebnisse des betreffenden Spielers als verloren 
geschrieben. Unvollständige und/oder fehlerhafte Spielerwechselmeldungen werden mit einem Strafgeld geahndet. 

In jedem Fall bleiben die persönlichen Leistungen der Spieler erhalten, solange der Wechsel innerhalb der gleichen Liga 
vollzogen wird. 

Ein Kapitän kann die Mannschaft, ohne das er seine Funktion als Kapitän ordnungsgemäss beendet hat, nicht wechseln.  

Einzelspielerwertung (Auszug aus Punkt 12) 

Alle Spieler werden in einer Einzelrangliste zur laufenden Saison geführt. Die Vergabe der Punkte in die Einzelrangliste wird 
nach folgendem Schlüssel vorgenommen: 2:0 = 4 Punkte, 2:1 = 3 Punkte, 1:2 = 1 Punkt, 0:2 = 0 Punkte 
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Die Platzierungen der Einzelranglisten werden nach dem Total, einem errechneten Wert aus  
[(Punkte x Quote in %) : 100] ermittelt. Die drei Platzierungen im Einzeltotal innerhalb einer Spielsaison je Ligenklasse und 
Gruppe erhalten einen Pokal. 

Als Sonderleistungen werden alle 180/171er (171er nur mit 3 x Tripple 19), der höchste Highout, die meisten Highouts sowie 
die Short Legs (15 Darter oder weniger für ein 501 DO/MO/SO bzw. 9 Darter oder weniger für ein 301 DO/MO/SO) innerhalb 
einer Spielsaison je Liga und Gruppe separat gelistet und mit einem Pokal ausgezeichnet. In Doppelbegegnungen werden die 
171er und 180er, Highouts sowie die Short Legs gewertet, aber keine Einzelrangliste geführt. 

Spieltermin, Antreten und Ergebnismeldung 

Spieltermin (Auszug aus Punkt 12) 

Für die Vereinbarung des Spieltermins muss der Kapitän der Auswärtsmannschaft mit dem Kapitän der Heimmannschaft 
Kontakt aufnehmen, welcher diesen bestätigen muss. Eine Änderung ist bis maximal 24 Stunden vor dem vereinbarten 
Termin möglich, für Absagen danach gelten die Regeln des Nichtantretens. Findet keine Einigung statt, so gilt als Spieltermin 
automatisch der letzte Tag der Spielwoche. Lässt sich kein Spieltermin in der regulären Spielwoche finden, ist der Schlichter 
zuständig. Dies gilt auch für den Fall, wenn sich beide Mannschaften bereits über einen Ausweichtermin ausserhalb der 
regulären Spielwoche einig sind. In Härtefällen können diese, in Rücksprache mit dem Vorstand, einen Spieltermin bis 
maximal 7 Tage später (ausser beim letzten Spieltag) als die betreffende Spielwoche ansetzen. Kann der Schlichter kein 
Spieltermin vermitteln, gibt er diesen Fall an den Vorstand weiter, dieser legt dann ohne weitere Rücksprache mit den 
betreffenden Kapitänen zu dreien den Spieltermin verbindlich fest. Ausserdem kann dies bei Feststellung von Absicht eines 
oder beider Kapitäne ein ausserordentliches Strafgeld sowie die Suspendierung zur Folge haben. Der Spielbeginn ist 19.30 
Uhr (+ 1 Stunde Kulanz) im Vereinslokal der Heimmannschaft, wenn nichts anderes vereinbart worden ist. 

Termine müssen bis spätestens 4 Tage vor Beginn der Spielwoche festgelegt sein, ist dies nicht möglich ist der 
Schlichter zu informieren. 

Antreten zum Spiel (Auszug aus Punkt 13) 

Jede Mannschaft muss mit mindestens mit der gemäss Spielberichtsbogen erforderlichen Anzahl von Spielern antreten. Vor 
Beginn einer Begegnung kann je Mannschaft 1 Spieler nachgemeldet werden. Der Spieler darf jedoch nicht schon in einer 
anderen Mannschaft aktiv gemeldet sein. Nachgemeldete Spieler sind in der Mannschaftsaufstellung im Kopf des 
Spielberichtsbogens es als solche zu vermerken. Es können zu den regulären Spielern zusätzlich 4 Ersatzspieler 
aufgeführt werden. Sobald der Spielberichtsbogen dem gegnerischen Kapitän übergeben wurde, können ohne 
dessen Einverständnis keine Änderungen mehr gemacht werden. Für die Doppelbegegnungen darf jeder Spieler 
inkl. Ersatzspieler eingesetzt werden der auf dem Spielbericht eingetragen ist, Ersatzspieler gelten nicht als 
eingewechselt. Die Spieler können auch erst unmittelbar vor der jeweiligen Doppelbegegnung benannt werden. 
Jeder Spieler kann maximal 3 Einzel und 1 Doppel (Ligapokal 2 Doppel) spielen. 

Bei Spielerengpässen in Ligaspielen kann eine Mannschaft einen Spieler von einer anderen Mannschaft der RDL „ausleihen“. 
Dies ist zwingend an folgende Bedingungen gebunden: 

• An den letzten beiden Ligaspieltagen der Saison kann eine Mannschaft nur mit bereits für die Mannschaft gemeldeten 
Spielern antreten. (Nach- bzw. Wechselmeldungen sowie Leihspieler sind nicht möglich) 

• Eine Mannschaft darf pro Saison max. 3x einen Spieler ausleihen (egal, ob dieser 1x, 2x oder 3x eingesetzt wird) 
• Ein Spieler darf maximal 3x aushelfen (egal, ob dieser 1x, 2x oder 3x eingesetzt wird) 
• Jeder aushelfende Spieler darf pro Mannschaft nur einen Spieltag bestreiten 
• Die aushelfenden Spieler dürfen nicht in einer höheren Liga der RDL spielen und nicht der dritte Spieler mit einem 

höherem Ligastatus (siehe Punkt 10) sein 
• Die aushelfenden Spieler erhalten keine Wertung von Sonderleistungen oder in der Einzelrangliste 
• Die geworfenen Tingel der aushelfenden Spieler werden normal gewertet. 

Ist vor dem ersten geworfenen Pfeil des aushelfenden Spielers, ein sechster (im Ligapokal ein fünfter) in der 
ausleihenden Mannschaft gemeldeter Spieler anwesend so hat der in der Mannschaft gemeldete Spieler das 
Ligaspiel zu bestreiten und nicht der ausgeliehene Spieler. In diesem Fall zählt es nicht als Spielerausleihe. 
Kommt der gemeldete Spieler nachdem der Leihspieler gestartet hat, gilt er ganz normal als Ersatzspieler (siehe 
unten letzter Absatz), wenn er auf dem Spielberichtsbogen eingetragen ist. Die Spielerausleihe wird überwacht und 
auf der Homepage veröffentlicht, um einen Überblick zu haben, wie oft sich eine Mannschaft ein Spieler ausgeliehen hat bzw. 
wie oft ein Spieler ausgeliehen wurde. Werden die obengenannten Bedingungen nicht eingehalten, wird die Begegnung für die 
ausleihende Mannschaft als verloren gewertet und darüber hinaus mit einem ausserordentlichen Strafgeld (siehe Punkt 22 im 
vollständigen Reglement) belegt.  

Besteht in einem Spiellokal für einen Spieler ein Lokalverbot, kann dieser nur mit einer Sondergenehmigung des Wirtes am 
Spiel teilnehmen. Ansonsten muss die Mannschaft ohne diesen Spieler antreten. Lokalverbote müssen bekannt sein.  

Ein Spieler muss grundsätzlich bei Aufruf seines ersten Spiels anwesend und spielbereit sein. Ist dies nicht der Fall oder 
verletzt sich der Spieler, hat der Kapitän der entsprechenden Mannschaft umgehend einen, auf dem Spielberichtsbogen 
aufgeführten Ersatzspieler für dieses Spiel einzuteilen. Der Ersatzspieler muss dann alle, den ersetzten Spieler, betreffenden 
Spiele ausführen, dabei muss auf dem Spielbogen klar vermerkt werden, für welche Spiele (inklusive allfälliger 
Doppelbegegnungen) dieser eingesetzt wird. Ein Ersatzspieler kann immer nur einen Spieler ersetzen. Kann für anstehende 
Spiele kein Spieler einer Mannschaft antreten, ist dieses Spiel für den eingetragenen Spieler mit 0:2 als verloren zu werten. 
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Protest gegen Spielverlauf (Punkt 14) 

Sollte der Kapitän einer Mannschaft aufgrund unkorrektem Spielverlauf oder Anderem die Absicht haben, gegen das 
Spielergebnis widersprechen zu wollen, darf er den Spielberichtsbogen nicht unterschreiben. Es ist beim Vorstand offiziell 
Protest gegen das Spiel zu erheben. Ein, von beiden Kapitänen oder deren Stellvertreter, unterzeichneter Spielberichtsbogen 
wird nachträglich in keinem Fall mehr geändert! 

Nichtantreten zum Spiel (Auszug aus Punkt 15) 

Tritt eine Mannschaft zum vereinbarten Termin nicht an, wird das Spiel für diese als verloren gewertet. Ausserdem entsteht 
eine Gesamtforderung in Höhe von € 90,00, welche in die Ligakasse zu bezahlen ist. Beim zweiten Nichtantreten kommt 
ausserdem ein ausserordentliches Strafgeld hinzu, so dass die Gesamtforderung auf € 140.00 wächst. Wurden darüber hinaus 
die Spiele jeweils nicht spätestens 2 Stunden vor dem vereinbarten Spieltermin abgesagt, so hat das zweite Nichtantreten zur 
Folge, dass die Mannschaft zur laufenden Spielsaison gesperrt wird. 

Ist ein Schlichter einbezogen worden, so kann dieser beim Vorstand den Antrag stellen, dass die nichtantretende Mannschaft 
in unbilligen Fällen von der Wirteentschädigung, der Aufwandsentschädigung und dem ausserordentlichen Strafgeld teilweise 
oder ganz befreit wird. Der Vorstand entscheidet zu Dreien endgültig und immer mit der Wirkung, dass die Anzahl der 
Nichtantreten nicht hochgerechnet wird. Die € 10,00 Tingelgeld sind für die nichtantretende Mannschaft in jedem Fall fällig. 

Einzelranglistenpunkte werden den zu diesem Spiel aufgestellten Spielern am Ende der Hinrunde entsprechend ihrem 
Durchschnitt zugerechnet, ab der Rückrunde nach jedem Spieltag. Die Spieler der nicht angetretenen Mannschaft erhalten für 
dieses Spiel keine Einzelranglistenpunkte. 

In Fällen höherer Gewalt kann ein neuer Spieltermin vereinbart werden, die Regeln des Nichtantretens finden keine 
Anwendung. 

Meldung der Spielergebnisse (Auszug aus Punkt 16) 

Der Kapitän der Heimmannschaft muss dem Leiter Spielbetrieb den Spielberichtsbogen bis spätestens Freitag, 12.00 Uhr 
nach Ende der Spielwoche (bei verschobenen Spielen gilt der nächste Tag bis 12.00 Uhr) gesendet haben. Erfolgt keine 
rechtzeitige und/oder falsche Meldung des Spielergebnisses, wird der Kapitän der meldepflichtigen Mannschaft in den ersten 
beiden Fällen mit einem Strafgeld belegt, das dritte Mal hat zusätzlich die Suspendierung und ein ausserordentliches Strafgeld 
zur Folge (siehe Punkt 22 im vollständigen Reglement). Beide Kapitäne bestätigen nach dem Spiel durch Ihre 
Unterschrift, dass sie das Spielergebnis anerkennen. Gleichzeitig bestätigen sie, dass alles korrekt ausgefüllt ist. 
Fehlen die Angaben zu den Einzelspielergebnissen im Kopf und/oder zu Sonderleistungen im Fuss des 
Spielberichtbogens werden diese nicht gewertet. 

Tingel, Spieltechnische Voraussetzungen und Spielablauf 

Tingelgelder (Auszug aus Punkt 20) 

Ein Tingel ist ein Wurf von weniger als 16 Punkten in der C-Liga, von weniger als 19 Punkten in der B-Liga und von weniger 
als 22 Punkten in der A-Liga innerhalb einer Aufnahme mit 3 Pfeilen bei einem Punktestand höher als 99. Die werden bei 301 
und 501 Einzelbegegnungen gewertet und kosten im Ligaspielbetrieb zurzeit € 0,30. Das Tingelgeld wird vom Kapitän oder 
Kassenführer der Heimmannschaft von beiden Mannschaften einkassiert und nach jedem Spiel auf das Konto der RDL 
überwiesen. Ist das Tingelgeld 28 Tage nach Ablauf der Spielwoche nicht auf dem Ligakonto eingegangen, wird das Spiel für 
die Heimmannschaft als verloren gewertet. 

Spieltechnische Voraussetzungen (Auszug aus Punkt 27) 

Gespielt wird ausschliesslich an den für Ligabetrieb zugelassenen Dartgeräte. Die Dartpfeile der Spieler müssen elastische 
Kunststoffspitzen haben, sie dürfen nicht länger als 16,8 cm sein, das Maximalgewicht eines Pfeils beträgt 18 g 
(produktionsbedingte Toleranzen von max. 10% sind gestattet) nach unten keine Gewichtsbegrenzung. Die Abwurflinie muss 
an der dem Spieler zugewandten Kante 2,37 m zum Dartboard am Boden angebracht sein. Sie ist parallel zum Dartboard 
anzubringen. Zwischen Gerät und Boden muss ein Winkel von 90° bestehen. Daher ist eine Messung des Diagonalabstands 
zwischen Bull Eye und Abwurflinie erforderlich. Bei einer Höhe von 1,73 m vom Zentrum des Bull Eyes zum Boden ergibt sich 
ein Diagonalmass von 2,93 m. Im Zweifelsfall (z.B. unebener Boden) ist nur das Diagonalmass ausschlaggebend. Eventuelle 
Korrekturen müssen vor Spielbeginn vorgenommen werden. Nachträgliche Reklamationen werden nicht berücksichtigt. 

Das Spiel (Auszug aus Punkt 28) 

Gespielt wird in Einzel- und Doppelbegegnungen gemäss Spielberichtsbogen, werden 12 oder mehr Begegnungen 
gewonnen erhält das Team für diesen Sieg 3 Punkte, bei einem Sieg mit 11 zu 10 Begegnungen erhält das 
Siegerteam 2 Punkte und das Verliererteam 1 Punkt. Es wird auf 2 Gewinnsätze gespielt. Der Spieler der 
Heimmannschaft beginnt. Beim Stand von 1:1, wird ausgebullt, d.h.: es wird ein Pfeil auf das Bull geworfen. Der Spieler, 
dessen Pfeil am Nächsten zum Bull steckt, beginnt das 3. Spiel. Wenn ein Pfeil nicht steckt, kann max. 2 Mal nachgeworfen 
werden. Stecken beide Pfeile im Bull oder beide Pfeile im Double Bull wird solange nachgeworfen, bis eine eindeutige 
Entscheidung erreicht ist. Steckt der Pfeil des ersten Spielers im Double Bull, muss dieser entfernt werden, um dem 
Gegenspieler die gleiche Chance einzuräumen. Beim Ausbullen beginnt der Spieler mit Heimrecht. Jeder Spieler kann maximal 
3 Einzel und 1 Doppel spielen. Ausnahme ist der Sudden Death, hier darf jeder eingesetzt werden inklusive bereits 
ausgewechselte Spieler und Ersatzspieler, die noch nicht eingesetzt wurden. 
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Die Abwurflinie darf während des Wurfes nicht überschritten werden. Es ist gestattet, sich über die Abwurflinie zu beugen. Ein 
Abwurf neben der Linie in deren gedachten Verlängerung ist gestattet. Spieler, die so versetzt zum Dartgerät stehen, müssen 
aber im besonderen Masse auf Nachbarpartie Rücksicht nehmen, sollte diese dadurch behindert werden. Ist dies nicht 
möglich, wird in Rücksprachen mit den Kapitänen die Partie erst fortgesetzt, wenn die Nachbarpartie beendet ist. 
Idealerweise achten die Kapitäne schon beim Aufrufen der Paarungen darauf, dass sich die Spieler während des Spiels 
möglichst wenig in die Quere kommen können. Alle Darts, die in Richtung Dartgerät geworfen wurden, gelten als Wurf; egal, 
ob sie punktemässig erfasst wurden, ohne Zählung von der Scheibe oder vor die Abwurflinie fallen.  
 
Grundsätzlich gilt immer: „Das Dartgerät hat recht" 
Egal was der Zähler im Verlauf eines Spiels wertet, es muss akzeptiert werden, es sei denn, das Gerät ist ganz offensichtlich 
beschädigt. Dann kann der Mannschaftskapitän das Spiel abbrechen und die Partie auf einem anderen Gerät fortsetzen 
lassen.    
 
Sonderregelung: „Der Pfeil hat recht" 
Kommt es bei einem Spiel vor, dass die Punktzahl des letzten Pfeils zum Beenden des Spieles gereicht hätte, das Dartgerät 
hat jedoch den geworfenen Pfeil nicht registriert, zählt des Spiel dennoch als gewonnen. Gleiches gilt umgekehrt wenn der 
Pfeil nicht im erforderlichen Feld steckt und das Dartgerät das Spiel als gewonnen zählt. Hier muss das Spiel neu gestartet 
werden. Der Pfeil muss in beiden Fällen jedoch eindeutig stecken! 

Vergisst ein Spieler "abzudrücken" und das Dartgerät zählt Punkte auf, wird wie folgt verfahren: 
Ø der Spieler setzt einmal aus; das heisst, er wird 1x „durchgedrückt“ 
Ø passiert dies einem Spieler während eines Spieltages ein drittes Mal hat er den betreffenden Satz verloren 
Ø zählt das Gerät Punkte auf und der Spieler hat dadurch seinen Satz beendet, zählt der Satz als verloren  
Ø ist Aufgrund der gezählten Punktzahl überworfen, hat das keine Folgen und das Spiel geht normal weiter  
Ø Der werfende Spieler hat darauf zu achten, dass das Dartgerät richtig umgeschaltet hat und muss  

gegebenenfalls „abdrücken“
 


