Ergänzende Regelungen der Pokalspiele
Spielbetrieb
•
•
•
•
•
•
•

Es gelten generell die Durchführungsbestimmungen
des Ligabetriebes der Dartliga Eichsfeld Nordthüringen
Gespielt wird im einfachen KO Modus (1 Spiel)
Es dürfen ausschließlich Mannschaften melden, welche auch für die Liga gemeldet
sind
Spieler eines Vereins aus unteren Mannschaften dürfen in höheren Mannschaften
unbegrenzt aushelfen
Spieltermine sind zum angesetzten Termin zu spielen und nur innerhalb desselben
Wochenendes mit Zustimmung beider Teams verlegbar
Gespielt wird im Modus 501 Master out auf demselben Spielformular wie im
Punktspielbetrieb (16 Einzelspiele 2 Doppel)
10€ Startgebühr pro Team (Finalisten erhalten 70%/30% für Platz 1 und 2)

Spielwertung
•
•
•
•
•
•

In die nächste Runde zieht das Team ein, welches die meisten Spiele gewonnen hat
Bei einem Stand von 9:9 ist das Team mit den mehr gewonnen Sätzen eine Runde
weiter
Sind auch die Sätze ausgeglichen, entscheidet der Ausgang der beiden bereits
gespielten Doppel (Spiele, Sätze)
Sollte auch dann kein Sieger ermittelt werden können, treten die beiden Tagesbesten
aus jeder Mannschaft in einem Entscheidungsspiel gegeneinander an (2 Gewinnsätze)
Alle Termine der Pokalspiele werden am Saisonanfang bekannt gegeben und es finden
an diesem Wochenende keine Punktspiele statt
Sollte ein Team zum angesetzten Termin nicht antreten, zählt das Spiel für diese
Mannschaft als verloren

Auslosung
•
•
•
•
•
•
•

Die Auslosung der Paarungen erfolgt offiziell bei Turnieren oder kann im Livestream in
sozialen Netzwerken verfolgt werden
Generell kann ab der ersten Runde jedes Team von der A bis zur F Liga gegeneinander
spielen
Heimrecht hat immer das Team aus der unteren Liga
Bei Paarungen von Teams aus der gleichen Liga hat das Team Heimrecht, welches bei
der Auslosung als erstes gezogen wurde
Das Finale findet an einem vorher bestimmten Spielort statt
Als Spielstätte für das Finale können sich alle Teams vor der Saison bewerben
Das erste Finale findet in Büttstedt statt
Anmeldung der Teams bis 01.08 bei Steve Staufenbiel unter
staufenbiel1991@web.de

