Hallo Leute,
hier nun einige Infos wie es weitergehen soll/kann wenn unsere Spielstätten wieder öffnen
dürfen – mit dem vorrangigen Ziel die begonnene Runde ordnungsgemäß zu Ende zu spielen.
Nach dem die Spielstätten wieder geöffnet haben werde ich noch 2-3 Wochen Zeit lassen um
die verlegten Spiele nachzuholen – danach setzten wir die Runde mit dem 8. Spieltag fort.
Weitere Infos, evtl. auch schon neue Termine, folgen rechtzeitig.

1. Spielverlegungen
Es wird zu Spielverlegungen kommen, das wird nicht zu vermeiden sein. Normalerweise
endet die Herbst-/Wintersaison im Januar. Dieses Mal werden wir das Zeitfenster
verlängern, dass heißt, Begegnungen, die nicht stattfinden konnten, dürfen getrost nach
hinten in den Februar und sogar in März verlegt werden. Ende März sollte auf jeden Fall
der Ligaspielbetrieb beendet werden.
Auf keinen Fall soll es zu einem Liga-Abbruch kommen!

2. Sperrstunde, Spielbeginn, Teamstärke
Sperrstunden sind auf jeden Fall einzuhalten, entsprechend ist der Spielbeginn nach
vorne zu verlegen (Sperrstunde 23.00 Uhr = Spielbeginn 19.30 Uhr // Sperrstunde 22.00
Uhr = Spielbeginn 18.30 Uhr oder verlegen auf SA oder SO spätestens 18.00 Uhr)
Außerdem sollten die Teams nur mit max. 5 Leuten und ohne weitere Begleiter antreten
– besonders wichtig in kleineren Spielstätten.

3. Hygieneregeln
Oberste Priorität hat immer die Gesundheit aller – und entsprechend die Einhaltung aller
dann geltenden Hygiene- und Vorsichtsregeln wie Maske, Abstand, usw.

4. Fairplay
Fairplay sollte im Sport immer oberstes Gebot sein. Zurzeit erhält das Fairplay sogar
regulatorischen Charakter, ist sozusagen fester Bestandteil des Reglements. Das
bedeutet, dass sich alle mit großem Respekt begegnen, Toleranz üben und sich
bemühen, den Ligaspielbetrieb als solchen zu unterstützen.
Es geht darum, das Machbare zuwege zu bringen und den Dartsport als Ganzes zu
begreifen, nicht seine eigenen Befindlichkeiten in den Vordergrund schieben, sondern
sich vielmehr auf das gemeinsame Interesse zu fokussieren. Als Team ist nicht mehr nur
die eigene Mannschaft zu verstehen, sondern alle Beteiligten müssen im Sinne von
Teamarbeit bei jeder Ligabegegnung zu einem großen Team verschmelzen.
Das Ziehen des „Corona-Jokers“ sollte absolut tabu sein!

Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr mich wie gewohnt anschreiben oder
anrufen.
Bleibt alle gesund und trotz aller Umstände weiterhin GOOD DART.
Euer Ligaleiter
Michael

