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Gründungsmitglied des ÖDV 

INFORMATIONEN ZUR 
WDV -  OPEN STEELDARTS LEAGUE 2017/18 

 
 
Grundsätzliches: 
- personenbezogene Bezeichnungen gelten für beide Geschlechter 
- die detaillierten Bestimmungen der WDV - Open Steeldarts League 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. 
 
Ligamodus: 
Die ersten zwei Divisionen werden in 14er Gruppen mit einer Hin- und einer Rückrunde (in Summe 26 
Spiele) absolviert. Die letzte (dritte) Division, deren Modus sich nach der Anzahl der teilnehmenden Teams 
richtet, wird in der laufenden Saison mit 18 Teams, in einer Hin- und einer Rückrunde (das sind 34 Spiele für 
jedes Team), ausgetragen.  
 
In jeder Division gibt es für die Saison 2017/2018 drei Absteiger und drei potentielle Aufsteiger. Potentielle 
Aufsteiger deswegen, da der Erstplatzierte der Division 3, im Rahmen einer Qualifikation (Hin- und 
Rückspiel) gegen den Drittplatzierten der Division 2 um einen Platz in der Division 1 spielt. Der Sieger der 
Qualifikation spielt im folgenden Jahr in der 1. Division, der Verlierer in der 2. Division. 
 
Aus der dritten Division steigt auch der Drittplatzierte fix auf. 
 
Das Nachrücken für die folgende Saison (falls ein Team an der kommenden Saison nicht mehr teilnimmt) 
erfolgt auf Grund der Endreihung der Teams einer Saison nach den Qualifikationsspielen.  
 
Sollten in der Saison 2018/19 mehr als 46 Teams für die WDV – Open Steeldarts League melden,  so wird 
eine vierte Division eröffnet und nur die ersten 14 Teams der aktuell dritten Division werden weiterhin der 
dritten Leistungsstufe angehören. Die dahinter platzierten Teams wären damit, in der kommenden Saison, 
Teil einer potentiellen vierten Division. 
 
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 bereitliegen. Bitte die 
benötigte Garnitur vor dem Ausfüllen entweder vom Block trennen (selbstdurchschreibend), oder aber nach 
dem 2. Durchschlag (rosa) den beigelegten Karton 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 eingetragen und gut lesbar 
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sein. Weiters muss die Anzahl der geworfenen Darts und der Rest korrekt eingetragen werden. Diese Daten 
werden für die ausführliche Ligastatistik benötigt, welche der WDV-Homepage unter dem Link "OL Statistik" 
zu entnehmen ist. Als besondere Leistungen werden eingetragen: 180er sowie High Finishes  (100+). Short-
Legs die mit 18 oder weniger Darts beendet werden, werden direkt aus der Spielberichtseingabe 
übernommen. 
 
 
Ablauf einer Ligabegegnung: 
Spielbeginn ist 20 Uhr. Es werden 5 Einzel und 3 Doppel gespielt. Verschiebungen des Spielbeginns sind nur 
mit beiderseitigem Einverständnis möglich. Ist um 20:15 Uhr von einer Mannschaft noch kein Spieler 
anwesend, ist das erste Einzel als 3:0 für das andere Team zu werten, um 20:30 Uhr das zweite Einzel. Ist 
um 20:45 noch kein Spieler dieser Mannschaft anwesend und spielbereit ist ein 8:0 (Legergebnis 21:0) 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.  
 
Die Einzelbegegnungen werden in allen Divisionen im Modus „Best of 5 Legs“ absolviert. Die 
Doppelbegegnungen werden in der ersten Division im Modus „Best of 5 Legs“, in allen anderen Divisionen 
im Modus „Best of 3 Legs“ absolviert.  
 
In der laufenden Saison wird darüber hinaus die Dauer der Begegnungen in den einzelnen Divisionen 
analysiert. Wir ersuchen daher, die Uhrzeit zu der jede Begegnung beendet wurde, in das hierzu 
vorgesehene Feld am Spielbericht einzutragen. 
 
In den Doppelspielen müssen von jeder Mannschaft drei verschiedene Doppelpaarungen aufgestellt 
werden.  
 
Falls ein Spieler in zwei Einzel eingesetzt werden soll, muss er entweder in den beiden mit A bezeichneten 
oder in den beiden mit B bezeichneten Spielen zum Einsatz kommen.  
 
Jeder Spieler einer Mannschaft darf maximal in zwei Einzelbegegnungen und in zwei Doppelbegegnungen 
zum Einsatz kommen. 
 
Tritt eine Mannschaft mit nur zwei Spielern an, werden das zweite und das dritte Doppel, sowie das im 
Spielbericht mit C bezeichnete Einzel mit 3:0 bzw. 2:0 für die gegnerische Mannschaft gewertet.  
Tritt eine Mannschaft mit nur einem Spieler an, so wird die gesamte Begegnung mit 8:0 für die gegnerische 
Mannschaft und als Nichtantritt gewertet. 
 
Ein Kapitän oder sein Vertreter hat den Kapitän der gegnerischen Mannschaft oder dessen Vertreter vor 
Eintragung der Aufstellung in den Spielbericht darüber zu informieren, mit wie vielen Spielern sein Team 
tatsächlich antritt, falls dies weniger als 3 Spieler sein sollten und er das zu diesem Zeitpunkt bereits weiß. 
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Das erste Set beginnt die Gastmannschaft, das zweite die Heimmannschaft usw. Der Schreiber 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 und auch keine Begegnung des WDV 
Teamcups stattfindet. 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: 
Die Spielergebnisse (Legs und Sets) sind von der Heimmannschaft unmittelbar nach Beendigung der 
Begegnung an den Ligaleiter der WDV – Open Steeldarts League, Dietmar Schuhmann per SMS 
durchzugeben. Die Ligaleitung ist folgendermaßen erreichbar: 
 
Dietmar Schuhmann:  0680 - 237 64 42 
E-Mail:    opensteeldartsleague@wdv-dart.at 
 
Werden Ergebnisse nicht unmittelbar nach Beendigung der Begegnung per SMS durchgegeben, wird die 
Heimmannschaft beim ersten Mal verwarnt, bei jedem weiteren Mal werden 2 Punkte (Sets) abgezogen. 
 
Online-Spielberichtseingabe:  
Die Spielberichte müssen mittels des vom WDV dem jeweiligen Team zur Verfügung gestellten Zugangs bis 
spätestens dem den Spieltag folgenden Dienstag eingegeben sein. Insbesondere wird darauf hingewiesen, 
dass die nicht rechtzeitige Online-Eingabe eines Spielberichtes dieselben Konsequenzen hat, wie die 
Nichtdurchsage eines Spielergebnisses direkt im Anschluss an das Spiel. Das bedeutet konkret, dass beim 
ersten Mal eine Verwarnung durch die Ligaleitung ausgesprochen wird und beim zweiten Mal zwei Punkte 
(Sets) abgezogen werden. 
 
 
Abgabe der Spielberichte:  
Die Spielberichte der Ligabegegnungen müssen, nicht zuletzt zur Kontrolle aller Daten, spätestens zum 
nächsten regulären Ligatermin, beim WDV einlangen (der Bericht der letzten Runde spätestens am 
Dienstag nach der Begegnung). Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 

- gut leserlich eingescannt oder abfotografiert per E-Mail: opensteeldartsleague@wdv-dart.at 
Die Originale sind diesfalls unbedingt bis zum Saisonende aufzubewahren und auf Verlangen an den 
WDV zu übergeben! 
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- per Post an: Wiener Darts Verband, c/o Oben & Unten, Schönbrunnerstr. 90, 1050 Wien  
- direkt in den für die Abgabe der Spielberichte vorgesehenen Postkästen des WDV 

 
Gleich welcher Weg gewählt wird, die Originale oder gut lesbar gescannte Versionen der Spielberichte, 
sind in jedem Fall beim WDV abzuliefern! 
 
Spielberichte worauf Verwarnungen oder Proteste eingetragen sind, müssen so schnell wie möglich im 
Original an einen WDV- Funktionär übermittelt werden.  
 
Für jeden Spielbericht der nicht oder nicht zeitgerecht einlangt, werden dem verantwortlichen Team nach 
einer Verwarnung 2 Punkte (Sets) abgezogen. 
 
 
Mobiltelefone, Rauchen, Kopfhörer und Kopfbedeckungen: 
 
Die Mobiltelefone aller, an einer Ligabegegnung teilnehmenden Spieler und der Schreiber sind während 
der Ligabegegnung lautlos oder auf Vibracall zu schalten. Bei einem Verstoß dagegen kann die betroffene 
Person einmal vom Kapitän des gegnerischen Teams verwarnt werden [Anm.: namentlicher Eintrag des 
Verwarnten in den Spielbericht]. Sollte trotz dieser Verwarnung keine dauerhafte Einstellung des 
Fehlverhaltens dieser Person erfolgen, so kann der Kapitän der gegnerischen Mannschaft einen Protest 
einlegen. 

Das Rauchen ist für alle, am zu dieser Zeit stattfindenden Spiel [Anm.: hier ist der aktuelle Satz gemeint, 
nicht aber die gesamte Begegnung], teilnehmenden Spieler inklusive dem Schreiber untersagt. Bei einem 
Verstoß gegen das Rauchverbot für aktive Spieler und Schreiber während eines Sets kann die betroffene 
Person einmal vom Kapitän des gegnerischen Teams verwarnt werden [Anm.: namentlicher Eintrag des 
Verwarnten in den Spielbericht]. Sollte trotz dieser Verwarnung keine dauerhafte Einstellung des 
Fehlverhaltens dieser Person erfolgen, so kann der Kapitän der gegnerischen Mannschaft einen Protest 
einlegen. 

Wir weisen darauf hin, dass Spieler und Schreiber während eines Matches keine Kopfhörer (gilt auch für In- 
bzw. On-Ears) tragen dürfen [Anm.: medizinische Hörgeräte sind selbstverständlich gestattet]. 
 
Darüber hinaus wurde in einer Sitzung der Erweiterten Technischen Kommission beschlossen, dass es für 
Spieler, während eines Matches nicht erlaubt ist eine Kopfbedeckung zu tragen. Eine diesbezügliche 
Ausnahme stellen Kopfbedeckungen dar, die aus medizinischen oder religiösen Gründen getragen werden. 
Sie sind von diesem Verbot nicht betroffen und explizit ausgenommen. 
 
 
Nachmeldung von Spielern: 
Die Nachmeldung von Spielern ist nur bis 15.02.2017 der laufenden Saison zulässig. Nach dem 15.02.2017 
sind Nachmeldungen nur in begründeten Ausnahmefällen nach der Zustimmung der technischen 
Kommission des WDV (TK) möglich. Genauere Informationen sind dem Regelwerk zu entnehmen. 
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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. 
Elektronisch unterstütztes Schreiben  
Elektronisch unterstütztes Schreiben ist in der WDV-Open Steeldarts League am Dienstag unter 
Verwendung des kostenlosen Programmes „n01“ (Version 0.1.4 oder neuer) grundsätzlich gestattet. Es 
müssen jedoch folgende Punkte erfüllt sein: 
 

- Der Caller muss neben der Scheibe stehen, da er auch als Schiedsrichter fungiert. 
- Der Score und der Rest müssen wie bei einer konventionellen Schreibtafel für den Spieler vom 

Oche direkt, deutlich und in angemessener Größe einsehbar sein. 
- Eine konventionelle Schreibtafel muss vorhanden sein, um für den Fall des Ausfalls der 

elektronischen Schreibhilfe die Fortführung der Ligapartie gewährleisten zu können. 
- Ist eine elektronische Schreibhilfe vorhanden, steht es dem jeweiligen Schreiber frei, auf diese zu 

verzichten und die konventionelle Schreibtafel zu benutzen. 
 
Andere Programme als „n01“ (Version 0.1.4 oder neuer) sind vor ihrer Verwendung der TK vorzulegen und 
von dieser gegebenenfalls zu genehmigen. 
 
 
Fragen oder Unklarheiten: 
Bei Unklarheiten oder Fragen zur WDV - Open Steeldarts League wendet Euch bitte per Email oder 
telefonisch vertrauensvoll an Euren Ligaleiter Dietmar Schuhmann. 
 
 
Good Darts und viel Erfolg in der WDV - Open Steeldarts League! 
Euer WDV - Vorstand 


