Dart-Liga Schwaben e.V.
Mitglied im Baden Württembergischen Dartverband e.V. und im Deutschen Dart-Verband e.V.

Abbruch der Saison 2019/2020
Liebe Dartspielerinnen und –spieler, liebe Vereinsvertreter und TC’s,
nachdem das Präsidium in den letzten Wochen die Folgen und Aussichten aufgrund der Corona-Pandemie intensiv
beobachtet hat, sind wir zu dem Schluss gelangt die Saison 2019/2020 für beendet zu erklären. Die Hoffnung auf
eine baldige Aufhebung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Virus-Verbreitung hat sich
leider nicht erfüllt. Neben Institutionen des öffentlichen Lebens gilt dies insbesondere für die Wiedereröffnung
unserer Spielstätten. Daher haben wir den oben genannten, einstimmigen Beschluss gefasst und die Saison ad acta
gelegt.
Wir werden die Wettbewerbe komplett und - soweit möglich - auf Grundlage des letzten Sommers wiederholen. Die
nun beendete Saison wird ersatzlos verworfen:




Eine Wertung wird nicht erfolgen. Es gibt keine Meister sowie Auf- und Absteiger.
Die Ranglisten und der Pokalwettbewerb werden nicht berücksichtigt und ebenfalls genullt.
Die Abschlussfeier wird nicht stattfinden.

Trotzdem gilt es für einen neuen Start im Herbst noch einiges zu beachten. Wir werden wie folgt verfahren:









Die Saisoneinteilung 2019/2020 bildet die Basis für die Saison 2020/2021. Dies bedeutet allerdings aus
praktischen Gründen nicht, dass diese Eins zu Eins neu aufgelegt werden kann. Verschiebungen sind
vorprogrammiert, daher bitten wie Euch die weiteren Punkte zu beachten.
Alle Teams müssen sich wie gewohnt zurückmelden. Da dies wahrscheinlich nicht alle Mannschaften tun
werden bzw. es auch neue Teams geben wird, gehen wir von unvermeidbaren Eingriffen in die Einteilungen
der Ligen aus.
Ein individueller Wechsel ist im Sommer selbstverständlich im Zuge der Teammeldungen möglich.
Die eingezahlten Ranglistengebühren für die Endrangliste und das Endturnier werden zweckgebunden in die
nächste Saison übernommen und 2021 mit ausgeschüttet. Die Rangliste, siehe oben, beginnt von neuem.
Sollten Rückerstattungen vom DDV bzw. vom BWDV erfolgen wird dies gesondert betrachtet.
Alle eventuellen Spielsperren gelten als abgeleistet.
Wir können z.Zt. nicht absehen ob eine TC-Sitzung stattfinden kann. Falls dies im Spätsommer erlaubt sein
wird, erfolgt in diesem Rahmen ebenfalls die Delegiertenversammlung.
Alle Präsidiumsmitglieder verbleiben freiwillig im Amt. Sollte die Delegiertenversammlung aufgrund eines
Versammlungsverbotes auch im September ausfallen müssen, werden wir diese in 2020 nur auf Antrag auf
digitalem Wege durchführen. Wir bitten um Verständnis.

Solltet ihr noch weitere Fragen haben – vielleicht haben wir nicht alles bedacht – könnt ihr uns jederzeit gerne
kontaktieren.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass das hiermit angesetzte Verfahren im Einzelfall zu Nachteilen führt. Leider
existiert aufgrund des Abbruches aber kein gerechtes Procedere, welches alle Interessen gleichermaßen
berücksichtigen kann. In einer solchen Situation wird es immer vermeintliche Gewinner und Benachteiligte geben.
Hierbei denken wir natürlich an die Führenden der Tabellen, die möglicherweise Meister geworden wären. Da wir
uns im nicht kommerziellen Hobby-Bereich bewegen, bitten wir deshalb gerade Euch um Verständnis.
Bitte bleibt alle gesund – dann können wir uns auch mal eine in Teilen unbefriedigende Saison locker leisten.

Fabian, Oray, Rebecca, Sven-Mike, Claudio und Daniel
Kirchheim unter Teck, 9. April 2020
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