
INFORMATIONEN ZUR WDV  - LANDESLIGA 2004/2005 
 
 

Die Spieltermine sind dem Spielplan zu entnehmen. 
Die erstgenannte Mannschaft hat Heimrecht. 
Die Spielorte sind der Kapitänsliste zu entnehmen. 
 
Die Heimmannschaft füllt den Kopf und ihre Seite des Spielberichts aus, anschließend füllt die 
Gastmannschaft ihre Seite aus.  
 
Spielbeginn ist 1930 Uhr. 
Es werden 4 Einzel und 4 Doppel gespielt.  
 
Verschiebungen des Spielbeginns sind nur mit beiderseitigem Einverständnis möglich. 
Ist um 1930 Uhr von einer Mannschaft noch kein/e Spieler/in anwesend ist das erste Einzel als 3:0 
für das andere Team zu werten, um 1945 Uhr das zweite Einzel. Ist um 2000 noch niemand dieser 
Mannschaft spielbereit ist ein 8:0 (Legergebnisse ebenfalls zu 0 entsprechend des Spielmodus der 
betroffenen Division). 
 
Die Matchreihenfolge einer Begegnung ist beliebig, wenn beide Kapitäne einverstanden sind. Im 
Streitfall werden die Spiele in der auf dem Spielbericht angeführten Reihenfolge ausgetragen.  
In den Doppelspielen können bis zu 8 Spieler/innen eingesetzt werden, ein Spieler der in einem 
mit A bezeichneten Doppel spielt kann in keinem mit B bezeichneten Doppel eingesetzt werden.  
Tritt eine Mannschaft mit weniger als 4 Spieler/innen an müssen die Einzel der Reihe nach von 
oben nach unten und die Doppel in die mit A bezeichneten Felder eingetragen werden. 
 
Es werden in der 1. Division alle Spiele best of 5, in der in den anderen Divisionen werden die 
Einzel best of 5 und die Doppel best of 3 gespielt (Achtung! Ab heuer auch in der 4. Division) 
Da sich der Vorstand einen Überblick über die Dauer der Begegnungen verschaffen will ist 
das Ende der Begegnung im Spielbericht einzutragen (bei geänderter Beginnzeit auch diese). 
 
Das erste Set beginnt die Gastmannschaft, das zweite die Heimmannschaft usw. 
Der/Die Schreiber/in wird im ersten Set von der Heimmannschaft gestellt, im zweiten von der 
Gastmannschaft usw. 
 
Verschiebungen von Spielterminen sind möglich jedoch prinzipiell nur im beiderseitigen 
Einverständnis und auf einen früheren Termin, Verschiebungen auf einen späteren Termin sind 
nur in Ausnahmefällen und nur mit Einverständnis des WDV – Vorstands möglich. 
 
Die Spielergebnisse (Legs und Sets) sind von der Heimmannschaft gleich nach Beendigung der 
Begegnung durchzugeben an: 
Stefan Baierlein (Sportwart) 
Tel.: 54 85 123 (Anrufbeantworter), 
Fax: 54 85 123 
e-mail: stefan.baierlein@utanet.at oder 
WDV – Handy: 0699/115 627 28 (nur per SMS). 
 
Werden Ergebnisse nicht durchgegeben wird die Heimmannschaft beim ersten Mal verwarnt, bei 
jedem weiteren Mal werden ihr 2 Punkte (gew. Sets) abgezogen. 
 



Die Spielberichte sind ebenfalls an Stefan zu übermitteln: 
entweder eingescannt per e–mail: stefan.baierlein@utanet.at (Originale unbedingt aufbewahren)  
oder 
per Fax 
oder 
die Originale gesammelt jeweils nach den Runden 7, 14, 21 und 28 (bzw. 26) (spätestens Montag) 
eingeschrieben an: 
Stefan Baierlein 
Castellig. 24/14 
1050 Wien 
Ihr könnt die Spielberichte auch Lokal- bzw. Vereinsweise sammeln und zu den oben genannten 
Terminen eingeschrieben schicken, allerdings muß dann ein/e Verantwortliche/r benannt werden. 
Durchschläge unbedingt aufbewahren! 
 
Spielberichte auf denen Verwarnungen oder Proteste eingetragen sind müssen so schnell wie 
möglich an Stefan übermittelt werden. 
 
Während der Ligabegegnung ist das Handy stumm- oder abzuschalten. Nichteinhaltung ist am 
Spielbericht zu vermerken. 
 
Ein/e Spieler/in darf nur einmal pro Saison den Verein wechseln. 
Der Vereinswechsel und die Nachmeldung eines/r Spieler/in ist nur bis 15.3. der laufenden Saison 
zulässig. Nach dem 15.3. sind Vereinswechsel und Nachmeldungen mit Zustimmung der 
technischen Kommission in Ausnahmefällen möglich. 
 
 
 
 
Genauere Informationen sind den WDV – Statuten und Regeln zu entnehmen! 
 
 
 
Fragen usw. an: 
Stefan Baierlein 
WDV – Handy: 0699/115 627 28  
Tel.: 54 85 123 
email:  stefan.baierlein@utanet.at 
 
 
 
 

Good Darts wünscht 
der WDV - Vorstand 


