Wertungsregeln des Wiener Darts Verbandes (WDV)
im Falle eines Ligaabruchs während der Saison
1) Präambel:
In diesem Dokument werden die Regelungen für die Unterbrechung, Fortsetzung, die
Festlegung von neuen Spielterminen, den Abbruch und die Wertung von Ligasaisonen des
Wiener Darts Verbandes festgehalten, so diese auf Grund von höherer Gewalt nötig sind.
Grundsätzlich ist der Abbruch einer Ligasaison1 die letzte Option, die möglichst abzuwenden
ist, wenn sie durch Unterbrechung und spätere Fortsetzung der Ligasaison vermeidbar ist.

2) Unterbrechung und Fortsetzung einer Ligasaison:
a) Eine Unterbrechung auf Grund von höherer Gewalt, bzw. eine etwaige Fortsetzung und die
Festlegung neuer Spieltermine einer Ligasaison werden von der Technischen Kommission (TK)
des WDV beschlossen. Die TK hat bei diesen Entscheidungen jedenfalls alle gesetzlichen
Vorschriften zu berücksichtigen, aber darüber hinaus wo sinnvoll auch allgemeine Kriterien
und Empfehlungen relevanter Stellen in Erwägung zu ziehen.
b) Die Fortsetzung des Ligabetriebes kann nur dann beschlossen werden, wenn die reguläre
Absolvierung des Ligabetriebes oder eine verkürzte Saison der entsprechenden Liga gemäß
diesem Dokument bis spätestens 31. Juli der Saison absolviert werden kann. Eine Fortsetzung
des Ligabetriebes, wenn die Saison erst später beendet werden würde, setzt einen positiven
Beschluss der Erweiterten Technischen Kommission (ETK) voraus.
c) Eine verkürzte Saison2 ist dadurch definiert, dass nur Teile der eigentlichen Saison absolviert
werden. Jedenfalls müssen aber vollständige Durchgänge3 absolviert werden. Wie und ob eine
Saison verkürzt wird, entscheidet die TK für jede Liga/Division/Play Off Gruppe im Anlassfall.

1

Hiermit ist auch der WDV – Teamcup gemeint
Ein Beispiel für eine Verkürzte Saison wäre es, wenn sowohl im Grunddurchgang als auch im Play-Off der
Landesliga nur ein Durchgang ausgetragen wird.
3
Ein Durchgang ist in dem Sinn zu verstehen, dass pro Durchgang jedes Team einmal gegen jedes andere spielt.
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3) Abbruch einer Ligasaison:
a) Soll die Ligasaison abgebrochen werden, obwohl eine Fortsetzung gemäß 2) noch möglich
wäre, ist dazu ein begründeter Beschluss der ETK nötig.
b) Wie und ob eine abgebrochene Saison zu werten ist, wird in 4) dieses Dokumentes geregelt.

4) Wertung der Ligasaison (verkürzte Saison und Abbruch):
a) Um eine Saison zu werten, muss in allen Divisionen mindestens jedes Team einmal gegen
jedes andere gespielt haben. Ist dies nicht der Fall, wird die Saison sportlich annulliert.
b) Findet eine Wertung gemäß a) statt, so ist in jeder Division der Stand nach dem letzten vollständig
absolvierten Durchgang4 zu werten. Dies gilt auch für Play-Off-Gruppen in der WDV – Landesliga.
c) Fehlt in einer oder mehreren Divisionen nur noch eine Runde um eine Wertung gemäß a)
zu gewährleisten, so ist diese jedenfalls vor Beginn der nächsten Saison auszutragen, sofern
dies vor 31. Juli möglich ist. Ist dies nicht möglich wird die Saison sportlich annulliert.
d) Qualifikationsspiele der WDV – Open Steeldarts League sind jedenfalls vor dem Start der
neuen Ligasaison auszutragen, wenn eine Wertung der aktuellen Ligasaison erfolgt. Sie sind
mit dem Spielerkader der Saison zu absolvieren, mit dem die Wertung erspielt wurde.
e) Sind in einer Division oder im Play-Off mehr als 75 Prozent der Begegnungen eines über den ersten
Durchgang hinaus gehendenden Durchgang absolviert5, so wird für die noch fehlenden Partien das
durchschnittliche Ergebnis aller vorangegangenen Ligaspielergebnisse dieser Saison zwischen den
beiden Teams herangezogen und als Ergebnis der noch ausstehenden Begegnung gewertet.

5) Teamcup:
Der Teamcup wird nur gewertet, wenn der Bewerb vollständig absolviert ist. Sollten nur
mehr die Semifinalspiele und die Finalspiele ausständig sein, so sind die fehlenden drei
Begegnungen, wenn möglich vor dem Start der neuen Saison auszutragen. Sollte das bis 31.
Juli nicht möglich sein, wird der Bewerb annulliert.
4

Ein Durchgang ist in dem Sinn zu verstehen, dass pro Durchgang jedes Team einmal gegen jedes andere spielt.
Beispiele: Bei einer 5er-Gruppe ist des gleichbedeutend, dass nur noch ein Spiel ausständig ist, bei einer 12erGruppe ist das gleichbedeutend, dass nur noch maximal zwei Spiele ausständig sind und bei einer 14er-Gruppe
ist das gleichbedeutend, dass nur noch maximal 3 Spiele ausständig sind.
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