
 
 

Innsbruck, am 13. August 2015 

 

 

Liebe Vereinsfunktionäre, liebe Dartspieler, 

 

Zum Beginn der neuen Saison möchte der Tiroler Dartsport Verband auf folgende 

Änderungen hinweisen: 
 

Aufgrund der abgestimmten Anträge der Delegiertenversammlungen vom 6.2.15 und vom 29.5.15 

ergaben sich folgende Neuerungen im Regelwerk für die Saison 2015/2016: 

 

 Legionärsregelung: Bei einem Ligaspiel müssen mindestens 3 Spieler pro Spielabschnitt Tiroler 

Spieler sein (Hauptwohnsitz in Tirol). Die Legionäre werden mit einem (L) im Ligasystem 

gekennzeichnet und es darf pro Spielabschnitt maximal 1 Legionär eingesetzt werden. Ebenso 

sind die Legionäre am Spielprotokoll zu kennzeichnen.  

 

Bei der Neuanmeldung ist am Playercard-Antrag neben dem Familiennamen ein (L) 

hinzuzufügen. Bereits gemeldete Spieler werden vom Vorstand gekennzeichnet, die betroffenen 

Vereine werden eigens davon in Kenntnis gesetzt. Sollten Spieler falsch gekennzeichnet werden, 

ist der Meldezettel des Hauptwohnsitzes in Tirol vor dem Ligaspiel vorzuweisen, ansonsten tritt 

die Legionärsregel in Kraft. 

 

 Legionäre müssen zudem mindestens 80% der Ligaspiele aktiv bestritten haben, um bei der 

Tiroler Meisterschaft bzw. der Tiroler Mannschaftsmeisterschaft (ASKÖ-Landescup) teilnehmen 

zu dürfen. Das heißt: bis zur Tiroler Meisterschaft im Februar muss ein Legionär in mindestens 7 

Ligarunden pro Runde einmal eingesetzt worden sein, bis zur TMM muss der Legionär in 

mindestens 11 Ligarunden pro Ligarunde einmal eingesetzt worden sein. 

 

 Grand Prix Tirol: 

Vom 6. bis 8. November 2015 findet der Grand Prix Tirol in der Neuen Mensa in Innsbruck 

statt. Um jedem Spieler die Möglichkeit zu geben, an einem österreichweiten Turnier 

teilzunehmen, übernimmt der TDSV wieder die Kosten für die Anmeldung bei den 

Einzelbewerben.  

 

 Ranglistenturniere: 
Da wir für die heurige Saison 3 Bewerbungen für Ranglistenturniere bekommen haben, hat der 

Vorstand beschlossen, diese auch durchzuführen. Die Termine entnehmt bitte aus dem Kalender. 

Alle anderen Regelungen wie Gesamtrangliste bzw. Auszahlung bei den Doppeln bleiben gleich. 

 

 Ranglistenregelung: Sofern bei Ranglistenturnieren Preisgelder direkt ausbezahlt werden (zu 

Zeit im Doppel und im Mixed), haben die Spieler, die in die Preisgeldränge gespielt haben, das 

Turnier zu Ende zu spielen. Ein vorzeitiges Verlassen bzw. „w.o.-geben“ führt zum Platzverlust, 

die betreffenden Spieler werden ans Ende der Ergebnisliste gereiht. 

  

 Abstiegsregel: In jeder Liga gibt es nur mehr einen Fixabsteiger in die untere Liga. Da es von 

der Landesliga in die Tiroler Liga aber 2 Aufsteiger gibt, muss der Vorletzte nur absteigen, wenn 

kein freier Platz verfügbar ist, dasselbe gilt, wenn die Bundesligamannschaft zurück in die 



Tiroler Liga kommt. Sollten aber Mannschaften aussteigen und ein Platz in der Liga frei wird, 

verbleibt der Vorletzte in der Liga. 

 

 Gültigkeit der Termine: 

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass alle Termine die im Ligasystem bzw. am 

Ligakalender stehen, gültig sind. Alle anderen Termine sind ohne Gewähr. 

 

 

 Sponsoren für ausführende Vereine der Ranglistenturniere: 

Wenn ein ausführender Verein einen Sponsor auf die Ausschreibungen geben will, ist das 

Einbringen der Sponsorlogos bis spätestens 4 Wochen vor dem Ranglistentermin bindend. 

Nachträglich eingebrachte Logos können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

 

 Nachdem bei der Delegiertenversammlung der Großteil aller Delegierten dafür gestimmt haben, 

wird die Ligaeinteilung nach der Entfernung vorgenommen. Bis zu 2 Mannschaften von einem 

Verein können so in einer Liga spielen, wenn es mehr sind, wird die höchstnummerierte versetzt. 

Diese beiden Mannschaften bestreiten aber immer die 1. und die 8. Ligarunde. 

 

 Es gibt auch heuer keine Mannschaftsführersitzung bzw. einen Kurs für Anfänger, neue 

Mannschaftsführer werden persönlich bzw. telefonisch ins Ligasystem eingeschult, alle 

Unterlagen werden auf der Homepage zum Ausdruck bereit stehen bzw. mittels Mail versendet. 

Bei Fragen oder Unklarheiten in Bezug auf die Liga- oder Turnierregeln stehen Marco Ram und 

Susanne Fritz sowohl persönlich als auch telefonisch zur Verfügung. 

 

 

 Cupbewerb: Der Cup wird weiterhin am Freitag abend gespielt. 

Das Cupfinale wird, wie im Vorjahr beschlossen, immer beim Sieger des Cups ausgetragen, 

sofern dieser die räumlichen Möglichkeiten hat. 

 

 

 Ligasystem Spielernennung: 
Nach Einführung des Ligasystems, das sich sehr gut bewährt hat, ist es für alle 

Mannschaftsführer verpflichtend, Spieler, die im Ligasystem nicht in der Mannschaft 

eingetragen sind, vor Ligaspielbeginn schriftlich zu melden. 

Bei neuen Spielern müssen die Spielerdaten (d.h. Name, Geburtsdatum, Wohnort) mittels SMS, 

WhatsApp oder E-Mail an Frau Susanne Fritz, Tel: 0664/350 81 77 bzw. office@tdsv.eu 

geschickt werden, ebenso ist die Einzahlungsbestätigung der PC (EUR 20,-) mitzuschicken. Die 

Meldung muss ebenfalls den Verein und die Ligagruppe (Tiroler Liga, Landesliga West usw.) 

enthalten. 

 

Wenn ein Spieler schon im Verein gemeldet ist, aber noch keiner Mannschaft zugeteilt ist, 

bzw. von einer niedrigen Liga in eine höhere Liga aufsteigt, kann man dies an Frau Fritz, 

aber auch an den Sportlichen Leiter, Herrn Marco Ram, Tel: 0676/7543499 melden, ebenso 

mit Verein und Ligagruppe! 

Wenn ein Spieler nicht im Ligasystem eingetragen ist und die Heimmannschaft beim 

Eingeben des Ligaprotokolls den Punkt „w.o. nicht angetreten“ verwenden muss, wird das 

Spiel strafverifiziert! 

 

 

 

Der Verband möchte sich bei allen Vereinen und Spielern  

für die überaus faire und diszipliniert abgelaufene Saison bedanken 

 und wünscht allen eine spannende und erfolgreiche Saison 2015/16! 


