Aktuelle Infos zum Ligabetrieb
In einer Videokonferenz der Ligaleitungen aus ganz Deutschland, dem DSAB und dem VFS am
11.02.2021 wurde folgendes besprochen:

1. Ligabetrieb
-

Die angefangenen Ligen werden bei Möglichkeit nach Ende des Lockdowns
fortgesetzt und beendet – ein Abbruch ist nur im äußersten Notfall angedacht.
Bei Schließung eines Spiellokals ist in Absprache mit der Ligaleitung natürlich ein
Lokalwechsel möglich.
Eine neue Saison soll planmäßig im September beginnen – bei Bedarf in einzelnen
Regionen auch etwas früher oder später – immer vorausgesetzt die alte Runde ist
beendet.

2. Turniere / Veranstaltungen des DSAB + VFS
-

Es wird, zumindest in der 1. Jahreshälfte, keine VFS-Turniere oder sonstige größere
Veranstaltungen geben.
Die DLMM in Geiselwind wird abgesagt
Es wird in 2021 keine Reisen in die USA (Las Vegas) geben.

3. Sommercup 2020
-

Die Auslosung der Gewinner einer Las Vegas Reise irgendwann Online stattfinden,
ein Termin steht noch nicht fest.
Genaueres erfahrt ihr erfahrt ihr mit Sicherheit in den sozialen Netzwerken über den
DSAB/VFS und auch auf Dart1.net – außerdem informiere ich die betreffenden
Teams sobald mir was bekannt ist.

Weitere Informationen von mir zu den Teams und Spielern, solange es keine
Planungssicherheit für eine Weiterführung der Liga gibt, werde ich wie folgt bekannt
geben:
1. Alle Infos werde ich auf folgenden Medien veröffentlichen:
- Facebook:
DSAB Rhein-Neckar Liga
PM Sport & Pokale
- Internet:
www.dsabliga-fontius.de
2. Wichtige Infos für die Teams werden euch wie immer zusätzlich auch nochmal per mail
zugeschickt.
3. Ich bin immer per mail, WattsApp, FB-Messenger und natürlich telefonisch für euch alle
erreichbar.
Sollte euch etwas bekannt sein bzw. werden das ein Spiellokal ganz schließt bzw. nicht mehr
öffnet wäre es schön und wichtig das ich das auch erfahre – danke.
Ich wünsche euch allen weiterhin ganz viel Geduld und Kraft, und wenn wir endlich wieder in
die Kneipen können ganz viel Spass “beim Pfeile werfen“.

Grüße & Good Dart
Euer Ligaleiter Michael

