Stadtliga 501 DoubleOut
A - Liga 501 MasterOut
B - Liga 301 MasterOut
C - Liga SingleOut

Ligaspieler müssen Mitglied des deutschen Sportautomatenbundes e.V. (DSAB) sein.
Spieler dürfen nur für das Team spielen, unter dem sie bei der Ligaleitung für die laufende Saison
angemeldet sind. Hierzu müssen sie persönlich, auf der CDLB – Liga – Team Anmeldung
unterschreiben. Wenn sich ein Spieler nachweislich in mehr als einem Team anmeldet,
wird er für eine komplette Saison gesperrt.
Ein Spieler darf in der laufenden Saison das Team nicht wechseln. Ein solcher Wechsel ist erst zur
nachfolgenden Saison möglich.
Grundsätzlich darf ein Spieler, in der von ihm gespielten Saison zur nächsten Saison, nur eine
Ligaklasse tiefer spielen. Grundlage ist die von ihm gespielte Ligaklasse
(Stadtliga, A -Liga, B -Liga, C -Liga). Wenn ein Team einen Aufstiegsplatz erreicht hat, wird dieses Team
und deren Spieler wie ein Team der nächst höheren Ligaklasse eingestuft.

Spielernachmeldungen in der laufenden Saison sind nur bis zum Abschluss der Hinrunde
möglich. Pro Team dürfen maximal 12 Spieler gemeldet werden.
In der CDLB – Liga dürfen nur Spieler ab 16 Jahren teilnehmen, sowie Jugendliche nur in
Übereinstimmung mit dem Jugendschutzgesetz in der jeweils aktuellen Fassung
in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Jedes Team muss einen Teamkapitän benennen.
Dieser muss seine aktuelle Handynummer der Ligaleitung
mitteilen, damit er bei Bedarf zu erreichen ist.

Der Teamkapitän ist der Vertreter und einziger
Ansprechpartner seines Teams. Er vertritt das
Team bei allen Fragen zum CDLB Ligaspielbetrieb
und ist für die Einhaltung der Ligaspielordnung
durch jeden seiner Spieler verantwortlich.

15 Minuten vor dem offiziellen Spielbeginn ist der
Dartautomat für das Gästeteam reserviert. Wenn ein Team
30 Minuten nach der offiziellen Startzeit nicht angetreten
ist, füllt der anwesende Teamkapitän einen Spielbericht
mit seinen Spielern aus und sendet ihn an die Ligaleitung.

Der Kapitän des Heimteams ruft bis Donnerstag den
gegnerischen Kapitän der folgenden Woche an und
schlägt zwei Termine vor.
Dieser kann sich für einen von beiden vorgeschlagenen Terminen
entscheiden. Sollte es zu keiner Einigung kommen legt die
Ligaleitung einen von den beiden vorgeschlagenen Terminen fest.
Der jeweilige Spieltermin ist verbindlich. Das Team, das nicht zum
Spiel antritt, bekommt 2 Punkte abgezogen. Ein von der Ligaleitung
angesetztes Spiel ist bindend. Bei Nichtantritt wird das Team mit
einem zusätzlichen Punkt bestraft. Nur höhere Gewalt ermöglicht
eine Ausnahme von dieser Regelung.
Das Spiel wird mit 0 zu 2 Punkten, 0 zu 18 Spielen und 0 zu 36 Legs
gewertet. Das nicht angetretene Team erstattet dem Gastwirt der
Heimspielstätte eine Kostenentschädigung von 20,- Euro für das
nicht eingenommene Steckgeld.
Jedes Team kann max zwei Spiele pro Spielrunde verschieben. Es
ist im Vorraus die Ligaleitung schriftlich zu informieren.
Nachholspiel gehen vor dem Rückspiel.

Der Spielberichtsbogen ist vor Spielbeginn auszufüllen. Nur anwesende Spieler dürfen eingetragen werden. Bis zur letzten
Spielrunde dürfen Spieler nachgetragen werden. Es dürfen nur Spieler mit gültigen Ligaausweis / Teamkarte für das jeweilige
Team spielen. Die Ligaausweise / Teamkarten sind vor Spielbeginn von den Teamkapitänen zu kontrollieren. Im Zweifelsfall muss
der Spieler sich mit einem Lichtbildausweis ausweisen.

Ein Team kann das Ligaspiel mit 3 Spielern starten. Der 4. Spieler muss spätestens zum Aufruf seines Spieles in der dritten Spielrunde
anwesend sein. Ist der Spieler zu seinen Spielen nicht anwesend, hat er seine Spiele 0:2 verloren. Die Ersatzspieler können bis zur letzten
Spielrunde in den Spielberichtsbogen eingetragen werden. Im Spielberichtsbogen eingetragene Spieler dürfen nicht gestrichen oder
geändert werden. Gespielt wird nach den Ligavarianten der einzelnen Ligaklassen, nach dem Spielplan des Spielberichtsbogens. Während
des gesamten Spiels können die eingetragenen Ersatzspieler gegen eingetragene Spieler ersetzt werden. Dies ist auf dem
Spielberichtsbogen in dem dafür vorgesehenen Feld zu vermerken. Ein ausgewechselter Spieler kann grundsätzlich nicht wieder
zurückgewechselt werden. Das Auswechseln ist jederzeit möglich, jedoch nicht während einer laufenden Spielpaarung. Die Einwechslung
des zweiten Ersatzspielers gegen den ersten Ersatzspieler ist möglich.

Während der laufenden Saison darf ein Team zweimal mit 3 Spielern antreten. Beim dritten Antritt mit 3
Spielern, wird das Team disqualifiziert.
Jeder Spieler, der aufgerufen wird, hat sich unverzüglich an der Abwurflinie einzufinden. Beide Teamkapitäne überprüfen anhand des
Spielberichtsbogens, dass die richtigen Namen aufgerufen werden. Wenn ein aufgerufener Spieler nicht an der Abwurflinie erscheint, wird
er von den beiden Teamkapitänen letztmalig aufgerufen. Wenn er sich immer noch nicht an der Abwurflinie begibt, ist das Spiel 0:2
verloren. Die Spieler dürfen den Bereich der Abwurflinie nicht verlassen, bevor das Spiel beendet ist. Beide Spieler haben bei Beginn
darauf zu achten, dass die geforderte Spielvariante mit Optionen gestartet ist. Sollte „vor“ Beendigung des Legs festgestellt werden, dass
eine falsche Spielvariante oder Option eingestellt wurde, wird das Leg neu gestartet. „Nach“ Beendigung des Legs mit einer falschen
Spielvariante oder Option, wird das Leg normal gewertet.
Der Spieler des Heimteams beginnt das Spiel. Den 2. Satz beginnt der Spieler des Gastteams. Sollte ein 3. Satz erforderlich sein, wird die
Startfolge mit einem Wurf auf das Bulls - Eye entschieden, wobei die Darts in der Scheibe stecken bleiben müssen. Fällt der Dart von der
Scheibe, muss vom betreffenden Spieler nachgeworfen werden. Derjenige Spieler beginnt den 3. Satz, dessen Dart im Bulls - Eye (rot)
steckt, oder diesem am nächsten ist. Ein im Bull steckender Dart muss herausgezogen werden, bevor der Gegner wirft. Treffen beide
Spieler in das blaue Bull oder rote Bulls - Eye, wird der Wurf wiederholt.

Die Abwurflinie darf während des Wurfes nicht übertreten werden. Es ist gestattet
sich über die Abwurflinie zu beugen. Auch ein Abwurf neben der Linie ist – in ihrer
gedachten Verlängerung – gestattet. Alle drei Darts müssen in Richtung Board des
Dartgerätes geworfen werden (im Doppel im League Modus kann weitergedrückt
werden). Alle Darts, die in Richtung Dartgerät geworfen wurden, gelten als
geworfen, gleich ob sie punktemäßig registriert wurden, oder ob sie von der
Scheibe fallen. Es darf auf keinen Fall nachgedrückt oder nachgeworfen werden
(Ausnahme, Wurf beim Ausbullen).
Jeder Spieler akzeptiert die vom Sportgerät angegebene Punktzahl. Können sich die
Spieler im Zweifelsfall nicht einigen, entscheiden die Teamkapitäne.
Jeder Spieler hat vor dem Werfen der Darts darauf zu achten, dass das Dartgerät
seine Spielernummer anzeigt. Wirft ein Spieler, während das Dartgerät die Nummer
des Gegners anzeigt, ist das Spiel wie folgt fortzusetzen. Hat der Spieler weniger als
3 Darts geworfen, wird das Gerät durch den Schalter „Startwechsel “ in die richtige
Stellung gebracht und der Spieler darf nur noch die verbliebenen Darts werfen. Der
Satz wird dann normal fortgesetzt, d.h. der Gegner wirft nach erneutem Betätigen
der „Startwechsel“ – Taste als Nächster.
Wirft der Spieler alle 3 Darts unter der Nummer des Gegenspielers bevor der
Verstoß bemerkt wird, hat er seine Runde damit beendet und der Gegenspieler
setzt nach zweimaliger Betätigung der „Startwechsel“ – Taste das Spiel fort.
Fouls können von den Teamkapitänen geahndet werden. Fouls sind :
- ablenkendes Verhalten, während der Spieler wirft.
- ständiges Übertreten der Abwurflinie
- Missbrauch des Gerätes oder unsportliches Verhalten.
Wird auf Foul erkannt, hat der Gegner unabhängig vom Spielstand – das Spiel 2:0
gewonnen.
Sollte ein Gerät fortlaufend falsche Punktzahlen anzeigen, muss die Partie
abgebrochen werden und die Ligaleitung ist zu verständigen. Das Spiel wird dann
zu einem von der Ligaleitung festzulegenden Zeitpunkt nachgeholt. Der von der
Ligaleitung festgelegte Termin ist für beide Teams bindend.

Die Spiele sollen fortlaufend gespielt werden. Blockweise spielen
oder warten auf einen bestimmten Automaten ist untersagt.

Es müssen alle Begegnungen des
Spielberichtsbogens gespielt werden, auch
wenn das Spiel schon entschieden ist. Es
darf/dürfen kein(e) Ergebnis(se) geschrieben
werden.

Nach der letzten Spielpaarung müssen
die Teamkapitäne den korrekten Eintrag
des Spielergebnisses kontrollieren und
dieses durch ihre Unterschrift
bestätigen.
Keine Übernahme der Einzelwertung bei
fehlenden Eintragungen.

Das Siegerteam muss den
Spielbogen der Ligaleitung
übermitteln.
Er muss bis Samstag 18:00 Uhr
entweder per Mail an
cdlb@mail.de , WhatsApp an
die 0176 / 704 555 38 oder per
Fax an die 030 / 280 369 65
gesendet werden. Bei Verzug
wird dem Team ein Strafpunkt
angelastet.

