
 
 

 

 
              Änderungen zur Saison 2019 - 2020  

Mit Start der Ligasaion 2019/2020 treten folgende Änderungen in Kraft  

 
 

Auf- und Abstiegsregelung  
Im TDSV gilt die Auf und Abstiegspflicht. Ab der Saison 2019/2020 für alle Mannschaften 

VERPFLICHTEND! Wenn eine Mannschaft dem nicht nachkommt, gelten folgende Regelun-

gen: 

a) Bei einem kleinen Verein, der nur 1 Mannschaft gemeldet hat und nicht aufsteigen kann 

oder will und/oder aus der zugeteilten Liga aussteigen will, beginnt in der Gebietsliga mit 

20 Minuspunkten. 

b) Bei einem Verein, der 2 oder mehr Mannschaften gemeldet hat und die ihm zugeteilten 

Ligaplätze nicht wahrnehmen kann oder will und in der neuen Saison mit einer Mannschaft 

weniger spielt, kann nur die UNTERSTE Liga aufgelöst werden. Die höchsten Ligastartplätze 

sind zu erhalten. Sollte der Verein dem nicht nachkommen, wird die Mannschaft in die GL 

zurückgereiht und beginnt mit 20 Minuspunkten.   

 
Antreten zu Dritt 
Für die laufende Saison ist das Antreten zu einem Ligaspiel mit nur 3 Personen insgesamt 2 x pro Saison 

pro Mannschaft möglich. Bei den Einzelbewerben werden die Spiele automatisch w.o. gegeben. Das Mixed 

Doppel oder offene Doppel kann gespielt werden (muss aber nicht!), der fehlende Spieler muss 

weitergedrückt werden. Beide Teamcaptains haben dem Sportlichen Leiter dies mit einer Nachricht am 

Spielabend mitzuteilen. Diese kann per Whats App/SMS/Mail erfolgen. Nicht gemeldete „Spiele zu Dritt“ 

werden als Spielmanipulation gewertet. 

Änderung Steeldart Modus im Doppel 
Um sich an die Internationalen Standarts anzupassen werden ab der Saison 2019/2020 die 

Doppelbewerbe 501/Do Bo5 auf einer Bahn gespielt. 

Änderung Steeldart Mannschaften 

Dadurch dass ab der neuen Saison die Steeldartliga nicht mehr über den ÖDV sondern über die ÖDSO 

läuft (mit eigener Bundesliga) muss auch der Vereinsschutz und die Attraktivität des Steeldart in Tirol 

gefördert werden. Deshalb gilt ab kommender Saison die Regelung dass pro Spielrunde (4 Runden pro 

Spieltag) nur jeweils 2 Vereinsfremde Spieler eingesetzt werden dürfen. Vereinsfremde Spieler sind jene 

Spieler deren TDSV Hauptmeldung nicht in dem Verein liegen die die Steeldart Mannschaft stellt.  

Zu dieser Aufwertung des Steeldart Sportes in Tirol wird es im Sommer eine gesonderte Infoveranstaltung 

geben zu der die Obleute eine gesonderte Einladung bekommen. 

Ligaänderungen 

In letzter Zeit kamen einige gute Ideen für diverse Änderungsvorschläge wie z.B. Damenpflicht bei der 

WTL, Einbau von Cricket in der Wochentagsliga, eine „Dienstagsliga“ in der im Ligamodus der Cupplan 

gespielt wird, eine Cricketliga, und so weiter. Diese und weitere Vorschläge werden in einer 

Bedarfserhebung im Sommer stattfinden, wir wünschen uns rege Teilnahme damit wir euch das anbieten 

können was Ihr gerne spielen würdet.  
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