
Infoecke, allgemeine Fragen                                                   

1.) Befreiung Mitgliederbeträge: Alle unter 16 und über 65 jährigen sowie die Ehrenmitglieder sind von 
den Mitgliederbeträgen befreit. Stichtag ist jeweils der 1. Juli auf den Saisonbeginn, d.h. man muss vor dem 
1. Juli noch 15, bzw. bereits 65 Jahre alt sein, damit man in den Genuss der Meldegebührbefreiung kommt. 
Die betreffenden Personen müssen klar auf dem Mannschaftsbogen bzw. Nachmeldebogen vermerkt sein, 
automatisch werden keine Gebühren erlassen.

2.) Ehrenmitglieder: Einladung als neue Ehrenmitglieder: Gerhard „Fussel“ Thomann und Dirk „Feldi“ 
Feldkamp. Damit die Ehrenmitgliedschaft ihre Exklusivität erhält geht das nicht automatisch (z.B. aufgrund 
der Dauer Ligazugehörigkeit oder des Alters), man muss dazu Eingeladen und Ernannt werden, natürlich 
können dem Vorstand dazu jederzeit Vorschläge unterbreitet werden. Zusammen mit Karl-Heinz Ruef, Fritz 
Lehmann, Arnold Thoms, Gertrud „Trudy“ Dreyer und Marlene Ühlin und den beiden oben genannten Neuen 
hat die Regio Dart Liga zur Zeit insgesamt sieben Ehrenmitglieder.

3.) Lokale mit Verbot für unter 18 jährige: Aus gesetzlichen Gründen, dürfen sich Jugendliche unter 18
Jahre auch in Begleitung der Erziehungsberechtigten nicht in ausgewiesenen Raucherlokalen ohne 
Nichtraucherbereich und auch nicht in Spielotheken aufhalten. Um Unklarheiten vorzubeugen, müssen die 
Lokale beim Vorstand gemeldet werden. Zum Schutz eines geregelten und fairen Spielbetrieb gilt daher 
folgende Regelung: Stellt sich vor Ort heraus, dass bei einen oder mehrerer Spieler der Auswärtsmannschaft
ein Zutrittsverbot, das nicht auf der Homepage aufgeführt ist, vorliegt, hat der Auswärtskapitän das Recht 
das Spiel direkt abzusagen und ein Heimspiel zu verlangen. Die Nichtantretensregeln finden keine 
Anwendung  zur Liste

4.) Lokale mit Verbot für Tiere: Auch hier müssen die Lokale um Unklarheiten vorzubeugen beim 
Vorstand gemeldet werden. Zum Schutz eines geregelten und fairen Spielbetrieb gilt daher die gleiche 
Regelung wie bei den Lokalverboten für Spieler unter 18 (siehe oben Punkt 3)  zur Liste

5.) Lokalverbote: Da ein Wirt Lokalverbote aussprechen kann müssen diese wie auch dessen Aufhebung 
dem Vorstand schriftlich bekannt gemacht werden. Dies dient zum Schutz des geregelten und fairen 
Spielbetriebes.

a) Vorbeugung, dass ein nicht bekanntes Lokalverbot dazu führt, dass ein Auswärtsteam plötzlich zu wenig 
Leute hat, weil sich vor Ort herausstellt, dass ein oder mehrere Spieler nicht reingelassen werden.

b) Sicherstellung, dass rein schikanöse Lokalverbote, die nur dazu dienen das sportliche Ergebnis zu 
verfälschen, ausgeschlossen sind.

Der Vorstand informiert in solchen Fällen den betroffenen Auswärtskapitän und hält Rücksprache mit dem 
jeweiligen Wirt, ansonsten ist der Vorstand zur Vertraulichkeit angehalten. Hat der Vorstand keine Kenntnis 
von einem Lokalverbot hat der Auswärtskapitän das Recht das Spiel direkt abzusagen und ein Heimspiel zu 
verlangen.

6.) Neu Zusammensetzung des Vorstandes gemäss Beschluss GV vom 28. Juli 2017: Neu wird die
Liga vom geschäftsführenden Vorstand, bestehend aus dem Ligapräsidenten, dem Leiter Spielbetrieb und 
dem Kassenwart geleitet. Dem erweiterten Vorstand gehören der Protokollführer und ein Beisitzer an.

http://www.regiodartliga.de/index.php/lokalinformationen
http://www.regiodartliga.de/index.php/lokalinformationen


7.) Ligapokal: Wird immer mit Handicap gespielt, sollten zwei Teams nach Hin- und Rückspiel Satz- und 
Spielgleich stehen, wir direkt im Anschluss des Rückspiels der Sudden Death auch mit Handicap 
ausgetragen. Preisgelder aus der Gruppenphase werden immer zusammen mit den Preisgeldern aus dem 
Ligaspielbetrieb ausbezahlt. Die Spielberichtsbögen für den Ligapokal unterscheiden sich von denen der Liga,
sie befinden sich nach Liga aufgeteilt im Downloadsektor. Bitte auf jeden Fall diese Bögen für die Pokalspiele
verwenden.

8.) Sponsoring: Per Saison 2017/18 wird das Sponsoring komplett aufgestellt. Über die Publikationen der 
Regio Dart Liga e.V. können Sponsoren bekannt gemacht und gezeigt werden. Dies gilt insbesondere für die 
Homepage und für die Ausstattung (Spielerpässe, offizielle RDL Shirts etc.).

9.) Social Networks: Im Facebook gibt es eine offene, offizielle RDL-Gruppe zum gegenseitigen Austausch
und Info für alle Dartinteressierten.

10.) Minisatzung: Für Satzungs- und Reglementsmuffel haben wir die „Minisatzung“ zur einfachen 
Beantwortung der häufigsten Fragen, die sich im Spielbetrieb ergeben, rausgegeben. Es besteht hier aber 
ausdrücklich kein Anspruch auf Vollständigkeit, im Fall von Differenzen gilt in jedem Fall das Reglement!

11.) Spielerpässe: Seit der Saison 2016/17 erhalten alle einen einheitlichen Spielerpass im EC-
Kartenformat mit unbegrenzter Gültigkeitsdauer. Somit muss auch keine Neuer mehr ausgestellt werden, 
wenn der betreffende Spieler, die Spielklasse oder die Mannschaft wechselt. Die Erstausstellung ist gratis, 
bei Verlust oder Beschädigung kann ein Ersatz für € 5.00 bestellt werden.


