INFORMATIONEN ZUR
WDV - LADIES CHALLENGE 2015/2016
Grundsätzliches:
- die detaillierten Bestimmungen der WDV – Ladies Challenge sind dem Regelwerk zu entnehmen
- die Spieltermine sind dem Spielplan zu entnehmen.
- die Spielorte sind der Spielorte/Kapitänsliste zu entnehmen.
- die erstgenannte Mannschaft hat Heimrecht.

Ausfüllen der Spielberichte:
Es wird bei jeder Begegnung ein Spielbericht mit 2 Durchschlägen ausgefüllt.
Eine Spielberichtsgarnitur besteht aus:
- dem weißen Original (WDV)
- dem gelben 1. Durchschlag (Heimmannschaft)
- dem rosa
2. Durchschlag (Gastmannschaft)
Jede Mannschaft bekommt einen Block, sodass genügend Spielberichte für die Saison bereit liegen. Bitte die
benötigte Garnitur vor dem Ausfüllen entweder vom Block trennen (selbstdurchschreibend), oder aber nach
dem 2. Durchschlag (rosa) den Umschlagkarton einlegen. Die Heimmannschaft füllt den Kopf und ihre Seite
des Spielberichtes aus, anschließend füllt die Gastmannschaft ihre Seite aus. Der Kopf ist komplett auszufüllen
und es müssen die vollständigen Vor- und Nachnamen der Spieler in Blockschrift eingetragen und gut lesbar
sein. Das Eintragen der geworfenen Darts und des Rests ist in dieser Saison noch nicht notwendig. Als
besondere Leistungen werden eingetragen: 180er, High Finishes (100+) sowie Short-Legs, die mit 18 oder
weniger Darts beendet werden.

Ablauf einer Ligabegegnung:
Spielbeginn ist 19:30 Uhr. Es werden 6 Einzel 501 Double Out (Best of 5) und 6 Doppel 501 Double Out
(Best of 3) gespielt. Verschiebungen des Spielbeginns sind nur mit beiderseitigem Einverständnis möglich.
Ist um 19:45 Uhr von einer Mannschaft noch keine Spielerin anwesend, ist das erste Einzel mit 3:0 für das
andere Team zu werten, um 20:00 Uhr das zweite Einzel. Ist um 20:15 noch keine Spielerin dieser
Mannschaft anwesend und spielbereit sind alle Einzel-Partien mit 3:0 und die Doppel mit 2:0 zu werten
(Satzergebnis 9:0, Legergebnis 24:0) in den Spielbericht einzutragen und die Ligaleitung via SMS vom
Nichtantritt der gegnerischen Mannschaft zu informieren (siehe auch "Ergebnisdurchsage" weiter unten).
Die Matchreihenfolge einer Begegnung ist beliebig, wenn beide Kapitäne einverstanden sind. Im Streitfall
werden die Spiele in der auf dem Spielbericht angeführten Reihenfolge ausgetragen.
Pro Begegnung müssen mindestens 3 Spielerinnen eingesetzt werden. Eine Spielerin kann insgesamt in zwei
Einzeln und zwei Doppeln eingesetzt werden. Um sicherzustellen, dass im Einzel nicht zwei Mal gegen die
selbe Person gespielt wird, wird jede Spielerin in einer Begegnung immer an der Stelle mit der selben Ziffer
eingesetzt (siehe Spielbericht). Im Doppel müssen drei unterschiedliche Doppelpaarungen aufgestellt
werden.
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Tritt eine Mannschaft mit nur zwei Spielerinnen an, fallen die bei dieser Mannschaft mit Ziffer 3
gekennzeichneten Begegnungen aus und werden mit 3:0 für die Gegnerische Mannschaft gewertet. Es kann
dann auch nur ein Doppel gespielt werden. Die restlichen beiden Doppel sind mit 2:0 für die gegnerische
Mannschaft zu werten.
Ein Antreten mit nur einer Spielerin ist nicht möglich. In diesem Fall werden alle Spiele mit 3:0 bzw 2:0
(Gesamtergebnis 9:0, 24:0) für die gegnerische Mannschaft gewertet.
Das erste Set beginnt die Gastmannschaft, das zweite die Heimmannschaft usw. Die Schreiberin wird im
ersten Set von der Heimmannschaft gestellt, im zweiten von der Gastmannschaft usw.

Verschiebungen:
Verschiebungen von Spielterminen sind prinzipiell möglich, jedoch nur im Einverständnis beider Kapitäne
und auf einen Termin, der vor dem geplanten liegt. Verschiebungen auf einen Donnerstag sind nur dann
zulässig, wenn die WDV-Landesliga an diesem Termin spielfrei ist. Verschiebungen auf einen späteren
Termin als den eigentlichen werden nicht genehmigt! Die Ligaleitung ist von beiden Kapitänen im Vorhinein
zu verständigen und hat die Terminverschiebung per E-Mail zu bestätigen. Der so festgelegte Termin tritt
dann als neuer offizieller Termin anstelle des regulären Termins. Falls die Kapitäne sich nicht auf einen
Termin einigen können, hat ein Team, das einen Nationalteam-Spieler stellt, der zum regulären Termin durch
einen Nationalteameinsatz für den ÖDV verhindert ist, das Recht die Ligaleitung bis spätestens 3 Wochen
vor dem regulären Spieltermin anzurufen, um einen neuen Spieltermin festzulegen. Sollte dies auch nach
dessen Hinzuziehung zu keiner Lösung unter den Kapitänen führen, so hat die Ligaleitung einen Termin
festzulegen, der bis zu 2 Wochen vor dem regulären Spieltermin stattfinden kann.

Ergebnisdurchsage:
Das Set- und Legergebnis ist direkt im Anschluss an die Partie per SMS zu senden. Der Spielbericht ist
außerdem leserlich abfotografiert oder eingescannt innerhalb von 7 Tagen an die Ligaleitung zu senden.
Passiert dies nicht rechtzeitig oder gar nicht, können dem Heimteam alle gewonnenen Sets und Legs
aberkannt werden.
Die Ligaleitung ist folgendermaßen erreichbar:
Daniela Piassoni:

0699 - 19467540

E-Mail:

ladies_challenge@wdv-dart.at

Abgabe der Spielberichte:
Die Originale sind bis längstens zwei Wochen nach Ligaende an den WDV zu übergeben. Dafür stehen
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
-

persönlich an die Ligaleitung

-

per Post an: WDV – Ladies Challenge, c/o Café Oben & Unten, Schönbrunnerstr. 90, 1050 Wien

-

direkt im Postkasten am Sitz des WDV im Oben & Unten oder im Postkasten im The Gentle

Wiener Darts Verband
c/o Oben & Unten | Schönbrunnerstraße 90 | A-1050 Wien | www.wdv-dart.at | ZVR: 979169662
DVR.: 0665070 | Bankverbindung: P.S.K. BLZ.: 60000 | Ktn.Nr.: 7642643 lautend auf Wiener Darts Verband

Gründungsmitglied des ÖDV

Spielberichte auf denen Verwarnungen oder Proteste eingetragen sind, müssen so schnell wie möglich,
spätestens jedoch innerhalb einer Woche im Original an die Ligaleitung übermittelt werden.
Mobiltelefone & Rauchen:
Während der Ligabegegnung ist das Handy stumm- bzw. abzuschalten. Nichteinhaltung ist am Spielbericht
zu vermerken.
Allen am aktuellen Spiel aktiv Beteiligten (Spielerinnen und Schreiberinnen) ist das Rauchen untersagt.
Ist eine Spielerin trotz Ermahnung nicht bereit das Rauchen einzustellen, ist dies am Spielbericht zu
vermerken (als Vermerk und nicht als Verwarnung/Protest), damit der Vorstand einen Überblick bekommt
ob und wie häufig dieses Problem auftritt.
Nachmeldung von Spielerinnen:
Die Nachmeldung von Spielern ist nur bis 15.02.2016 der laufenden Saison zulässig. Nach dem 15.02.2016
sind Nachmeldungen nur in begründeten Ausnahmefällen nach der Zustimmung der technischen
Kommission des WDV (TK) möglich. Genauere Informationen sind dem Regelwerk zu entnehmen.
Boardanlagen:
Ligaspiele sind ausschließlich auf vom WDV abgenommenen Boardanlagen (diese sind durch eine
Boardabnahmeplakette gekennzeichnet) auszutragen. Sollte die Boardanlage deines Teams noch nicht
abgenommen sein, so ersuchen wir dringend und in deinem eigenen Interesse um sofortige Kontaktaufnahme
mit der Ligaleitung, um die Abnahme in die Wege zu leiten.

Fragen oder Unklarheiten:
Bei Unklarheiten oder Fragen zur WDV – Ladies Challenge wendet Euch bitte per Email oder telefonisch
vertrauensvoll an Eure Ligaleiterin Daniela Piassoni.

Good Darts und viel Erfolg in der WDV – Ladies Challenge wünscht Euch
der WDV - Vorstand
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