
 
 
 
INFORMATIONEN ZUR WDV - LANDESLIGA 2014/2015 
 
Die Spieltermine sind dem Spielplan zu entnehmen. 
Die Spielorte sind der Spielorte/Kapitänsliste zu entnehmen. 
Die erstgenannte Mannschaft hat Heimrecht. 
 
Die fünfte Division besteht aus insgesamt 11 Teams und spielt gemäß den derzeitigen Beschlüssen 
folgenden Modus: Zunächst wird in einer 6er und einer 5er Gruppe eine Hin und eine Rückrunde gespielt (10 
Runden). Dann wandern die beiden Ersten der 5er in die 6er Gruppe, und die beiden Letzten der 6er in die 
5er Gruppe. Die Punkte werden wieder auf null gesetzt. Das ganze Procedere wird nach Beendigung der 2. 
Phase noch einmal wiederholt. Die beiden Ersten der 6er Gruppe steigen in die Division 4 auf und der Letzte 
der 5er Gruppe ist abstiegsgefährdet, falls in der Folgesaison eine weitere Division eröffnet wird. 
 
Es wird bei jeder Begegnung ein Spielbericht mit 2 Durchschlägen ausgefüllt. Eine Spielberichtsgarnitur 
besteht aus dem weißen Original (WDV), dem gelben 1. Durchschlag (Heimmannschaft) und dem rosa 2. 
Durchschlag (Gastmannschaft). Jede Mannschaft bekommt einen Block mit ausreichend Garnituren, 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 den Umschlagkarton als 
Trennblatt verwenden. 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 sein). Weiters muss die Anzahl 
der geworfenen Darts und der Rest eingetragen werden. Diese Daten werden für die Schnittrechnung 
benötigt, welche der WDV-Homepage (Ligastatistik) zu entnehmen ist. Als besondere Leistungen werden 
180 sowie High Finish (100+) eingetragen. Die Lowdartgames werden aus den Spielberichtseingaben 
automatisch entnommen. Ebenso ist in das vorgesehene Feld am Spielbericht die Uhrzeit anzugeben, zu der 
die Partie geendet hat. 
 
Die Spielmodi lauten: 
 

1. Division:  Einzel: Best of 7 Legs // Doppel: Best of 5 Legs 
2. Division:  Einzel: Best of 5 Legs // Doppel: Best of 5 Legs 
3. Division:  Einzel: Best of 5 Legs // Doppel: Best of 3 Legs 
4. Division:  Einzel: Best of 5 Legs // Doppel: Best of 3 Legs 
5. Division:  Einzel: Best of 5 Legs // Doppel: Best of 3 Legs 
Teamcup:   Einzel: Best of 5 Legs // Doppel: Best of 3 Legs 

 
 
Spielbeginn ist 19.30 Uhr. Es werden vier Einzel und vier Doppel gespielt. Verschiebungen des Spielbeginns 
sind nur mit beiderseitigem Einverständnis möglich. Ist um 19.30 Uhr von einer Mannschaft noch kein Spieler 
anwesend, ist das erste Einzel zu Null für das anwesende Team zu werten, um 19.45 Uhr das zweite Einzel. Ist 
um 20.00 Uhr noch niemand dieser Mannschaft spielbereit, ist ein 8:0 (Legergebnisse ebenfalls zu Null 
entsprechend dem Spielmodus der betroffenen Division) einzutragen. 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 acht Spieler 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 vier Spielern an, müssen die Einzel der Reihe nach von oben 
nach unten und die Doppel in die mit A bezeichneten Felder eingetragen werden. Der 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 es weniger 
als vier Spieler sein sollten und er dieses zu diesem Zeitpunkt bereits weiß. 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 von Spielterminen sind prinzipiell möglich, jedoch nur im Einverständnis beider Kapitäne und 
auf einen Termin, der vor dem geplanten liegt. Der Sportwart 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 jenes Team, das einen Nationalteam-Spieler stellt, der zum regulären Termin durch einen 
Nationalteameinsatz verhindert ist, das Recht den Sportwart bis spätestens drei 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 der Sportwart einen Termin festzulegen, der bis zu zwei 
Wochen vor dem regulären Spieltermin stattfinden kann. 
 
Die Spielergebnisse (Legs und Sets) sind von der Heimmannschaft gleich nach Beendigung der Begegnung 
durchzugeben an: 
 
Stefan Baierlein (WDV-Sportwart) 
Tel.:     +43(1) 54 85 123 (Anrufbeantworter) 
WDV-Handy:    0699/115 627 28 (nur per SMS) 
E-Mail:    stefan.baierlein@wdv-dart.at 
 
Werden Ergebnisse nicht durchgegeben, wird die Heimmannschaft beim ersten Mal verwarnt, bei jedem 
weiteren Mal werden zwei Punkte (Sets) abgezogen. 
 
Der WDV führt auf seiner Homepage aufwendige Ligastatistiken. Die Eintragung der Daten von den 
Spielberichten auf die Homepage fällt seit letzter Saison in die Verantwortung der Vereine, und hat bis 
spätestens Donnerstag nach der Begegnung (acht Tage) zu erfolgen. 
 
Achtung! Insbesondere wollen wir euch darauf hinweisen, dass von der Erweiterten Technischen 
Kommission (ETK) beschlossen wurde, 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 den Sportwart ausgesprochen 
wird, und beim zweiten Mal ein Punkteabzug erfolgt. 
 
Die Spielberichte der Ligabegegnungen müssen, nicht zuletzt zur Kontrolle der Ligastatistik spätestens zum 
nächsten regulären Ligatermin beim WDV einlangen (der Bericht der letzten Runde spätestens am 
Donnerstag nach der Begegnung). Die Berichte der Cupspiele sind gemeinsam mit dem Spielbericht der 
nächsten Ligarunde zu übermitteln. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
eingescannt per E-Mail:  stefan.baierlein@wdv-dart.at 
per Post    Stefan Baierlein, Castelligasse 24/14, 1050 Wien 
direkt im Postkasten im  Oben & Unten 
 
Gleich welcher Weg gewählt wird, die Originale sind in jedem Fall beim WDV abzuliefern! 
Spielberichte worauf Verwarnungen oder Proteste eingetragen sind, müssen so schnell wie möglich an einen 
WDV- Funktionär übermittelt werden. Während der Ligabegegnung ist das Handy stumm- bzw. abzuschalten. 
Nichteinhaltung ist am Spielbericht zu vermerken. Allen am aktuellen Spiel aktiv Beteiligten (Spieler und 
Schreiber) ist das Rauchen untersagt.  
 
Ein Spieler darf nur einmal pro Saison den Verein wechseln. Der Vereinswechsel und die Nachmeldung 
eines Spielers ist nur bis 15.3. der laufenden Saison zulässig. Nach dem 15.3. sind Vereinswechsel und 
Nachmeldungen nur 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.: +43(1) 54 85 123 
E-Mail: stefan.baierlein@wdv-dart.at 
 
 
Good Darts wünscht 
der WDV - Vorstand 


