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Da man Dart nur aus dem Fernsehen kennt und unser Ligabetrieb rein gar nichts damit zu tun hat,
haben wir hier mal aufgeschrieben, wie es bei uns abläuft:

Wir spielen parallel an zwei Boards, wobei jeweils ein Spieler aus der Heim-/Gastmannschaft als
Schreiber neben dem Board steht und die Scores und Ergebnisse notiert An Board 1 schreibt die
Heimmannschaft und an Board 2 die Gastmannschaft. Wenn man also Liga spielen möchte, sollte man
auch Kopfrechnen können. Keine Angst, da kommt man schnell wieder rein. Wenn du am Anfang nicht
so schnell mitrechnen kannst, sag den Spielern einfach vor Spielbeginn Bescheid damit diese sich
darauf einstellen können und ihre Darts nicht zu schnell aus dem Board ziehen.
Der Schreiber fungiert auch gleichzeitig als Schiedsrichter, deshalb ist es wichtig, dass du die
geworfenen Punkte selber zusammenzählst und dir nicht nur ansagen lässt. Die Spieler dürfen den
Schreiben fragen, wie viel die Restpunkte betragen oder was sie geworfen haben, jedoch nicht, wie der
Finishweg aussieht. Damit es auch beim Schreiben alles reibungslos klappt, haben wir mal eine kleine
Grafik erstellt, wie es im Optimalfall aussehen sollte:

Wir spielen 8er-Liga, das heißt, wir spielen acht Einzel und vier Doppel in 2 Blöcken. Dies hat den
Vorteil, dass z.B. auch Jugendliche, Schichtarbeiter oder Frühaufsteher ohne Probleme an den Spielen
teilnehmen können. Los geht’s um 20 Uhr, wer sich also noch in Ruhe akklimatisieren und einspielen
möchte, sollte bereits früher beim Spielort sein. Schön ist es außerdem, wenn man nicht gleich nach
seinem Spiel abhaut, da es bei uns halt ein Teamsport ist und sich alle über Unterstützung freuen.
Der Kapitän macht die Aufstellung für den ersten Block und dann geht es auch schon los, erst 4 Einzel,
dann folgen zwei Doppel, kurze Pause zum Aufstellen des zweiten Blocks und dann noch einmal 4
Einzel gefolgt von zwei Doppel. Für einen Spieltag benötigt man also mindestens 8 Personen, da man
nur ein Einzel und ein Doppel spielen darf. Es kann also auch mal passieren, dass du nur für ein Einzel
oder nur ein Doppel eingesetzt wirst, wenn mehr als 8 Spieler anwesend sind.
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Damit du überhaupt ans Board darfst, ist eine einheitliche Oberbekleidung pro Mannschaft
vorgeschrieben. Keine Angst, das Trikot bekommst du von uns gegen eine Unterschrift gestellt. Wir
gehen aber noch weiter und möchten, dass unsere Spieler ebenfalls eine schwarze Hose und schwarze
Schuhe anhaben. Dies hat den Hintergrund, dass es beim Deutschen Dart Verband (DDV) für die
Bundesliga und Turniere so vorgeschrieben ist und wir unsere Spieler von Anfang an darauf vorbereiten
wollen und, geben wir ja zu, es sieht einfach besser aus.
Verboten beim Spiel ist grundsätzlich:
- Das Über- oder Betreten der Abwurflinie (Oche)
- Das Tragen von Kopfbedeckungen (außer aus medizinischen oder religiösen Gründen)
- Das Vorsagen von Spielwegen (Finishwege) – nur erlaubt im Doppel vom Doppelpartner
- Das Unterbrechen des Spiels für z.B. Toilettengang oder ähnliches
- Das Stören des Gegners durch unfaires Verhalten (z.B. Ansprechen während des Wurfes etc.)

Die Heimmannschaft fängt immer die geraden Spiele an (siehe x bei Name des Spielers) und die
Auswärtsmannschaft startet bei den ungeraden Spielen.
Gespielt wird best of five, also drei Gewinnsätze. Jeweils 501 straigth in, double out, also 501 Punkte
runter spielen und zum Schluss mit einem Doppel auf Null bringen (wie z.B. bei der WM auch).
Wenn bei einem zwei zu zwei ein Entscheidungssatz gespielt werden muss, wird der Beginn dieses
Satzes ausgebullt. Das bedeutet, wer das Spiel angefangen hat wirft einen Dart auf die Mitte (Bull) und
lässt ihn stecken, anschießend wirft der andere Spieler einen Dart auf‘s Bull. Der Schreiber entscheidet
dann, welcher Dart dichter an Bull dran ist und wer somit das entscheidende Leg anfangen darf.
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Eine Bitte noch an die Raucher: Alle können die Aufstellung auf dem Spielbericht einsehen und
schauen, wann wer dran ist. Da muss es nicht sein, dass man direkt vor seinem Spiel „noch schnell eine
rauchen geht“. Dies führt immer wieder zu Verzögerungen des Spielbeginns und bei so vielen Spielen
kann sich ein Spielabend dadurch durchaus um eine Stunde verlängern. Außerdem ist nach einem
gewonnen Spiel eine verdiente Zigarette zu rauchen doch auch viel angenehmer.
Wir legen sehr viel Wert auf den Teamgeist sowie einen sportlichen und fairen Spielablauf. Verhaltet
euch also einfach so, wie ihr es euch auch von anderen euch gegenüber wünscht. Sollte es doch einmal
zu Unstimmigkeiten kommen, ist immer euer Kapitän der erste Ansprechpartner.
Wir hoffen, dass dies als erste Infos und Einstiegshilfe für unsere Spieltage nicht allzu abschreckend ist
und ihr immer noch Bock auf Dart bei uns habt. Sollten sich weitere Fragen ergeben, könnt ihr jederzeit
euren Teamkapitän oder die Abteilungsleitung fragen.
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