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Wichtige Regelungen 2023 

 
Alle Spiele müssen bis 10. Dezember 2023 absolviert sein!!! 

Alle bis dahin nicht absolvierte Spiele werden mit einem 

Unentschieden (0:0) beider Mannschaften, unabhängig der 

Schuldfrage gewertet. Sollte eine Mannschaft mehr als 2 Spiele 

ausständig haben, scheidet Sie, mit allen daraus resultierenden 

Konsequenzen aus dem Ligabetrieb aus. 

Terminfinder und WhatsApp: 

Seit dem Jahr 2016 wurde der Terminfinder eingeführt. Dieser gibt die 

Möglichkeit, Termine vorzuschlagen oder auch anzunehmen. 

Ein angenommenen Termine ist ein Pflichttermin und kann bis 48 

Stunden vor Spielbeginn abgesagt (Button vorhanden) werden. Sollte 

der Termin nicht eingehalten werden, wird die schuldhafte Mannschaft 

mit 4 Minuspunkte bestraft und der Spielbericht wird mit 12:8 für die 

schuldlose Mannschaft gewertet. 

Um Diese Regel anwenden zu können ist es unbedingt notwendig den 

Terminfinder anzuwenden, um keine Missverständnisse aufkommen zu 

lassen. 
Termine können mit Heim-. Auswärts-.  oder Egal-Spiel deklariert werden. 

Damit kann man mit einem Termin, wenn es egal ist, wo gespielt wird alle 

Wünsche vorgeben. Die annehmende Mannschaft muss dann vorgeben wo 

gespielt werden soll. 

Dasselbe gilt für die WhatsApp-Gruppen, die von mir erstellt werden. In 

diesen Gruppen kann ich mitlesen und bei Schwierigkeiten einschreiten.  

 

Ein Tipp: 

Es wäre hilfreich, wenn der Mannschaftsführer eine WhatsApp-

Gruppe oder andere Messenger-Gruppe mit seinen Spielern erstellt. 

Damit kann jeder Team-Kapitän möglichst zeitnahe seine Spieler 

abfragen, ob ein Termin angenommen werden kann, oder Termine in 

den Terminfinder gespeichert werden können. 
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Da es auch 2020/22 wieder zu Diskrepanzen bei den 

Terminvereinbarungen gekommen ist, mache ich nochmal auf den 

Leitfaden aufmerksam, wo festgehalten ist, dass bei Uneinigkeit über 

den Spieltag die Heimmannschaft das Recht hat den Spieltag 

(Wochentag) zu bestimmen. Es kommt leider immer wieder vor, dass 

ein Team der Heimmannschaft das Recht auf den Spieltag einräumt, 

aber das leider nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Mannschaften, die 

nur am Wochenende spielen können, oder Mannschaften, die nur 

unter der Woche spielen können, sind für die Hobby-Liga nicht 

flexibel genug. In anderen Ligen sind Tage vorgegeben. Auch dort 

funktioniert es nicht. ÖCSV z.B. hat jede Division einen bestimmten 

Spieltag. Oder in der Throw-Dart-Liga bestimmt die Heimmannschaft 

mit einem fix bestimmten Tag das Spiel.   

 

 

        Euer Zwettler Heli 


