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Hallo Liebe Dartspielerinnen & Dartspieler,
>>> Leider musste der Ligaabschluss 14 Tage nach hinten verlegt werden (Vorrang der Stadt),
also wie jetzt ausgeschrieben am 24. & 25.11.18.
>>> Da ich einige Spielberichtsbögen (vom letzten Spieltag...) erst in dieser Woche erhalten
habe, sind die aktuellen Schlusstabellen erst ab heute im Ordner, Sorry ((K)eine Entschuldigung
von mir, eher eine Frechheit dieser Teams!!!)
>>> Auf vielfachen Wunsch von Spielern & Spielstätten-Betreibern beginnt die neue Saison (I19) bereits in diesem Jahr (Spieltage 14. & 21.12.), weiter geht es dann am 11.01.2019
>>> Der Spielmodus in der BZ-Oberliga wurde zur neuen Saison vorerst nicht geändert, hier
möchte ich in persönlichen Gesprächen über evtl. Tests (z.B. alle Doppel am Anfang des Spiels)
mit den jeweiligen T.C.'s reden. Vor der Saison II-19 sollte dann bei einer T.C-Sitzung über
evtl. Änderungen gesprochen werden.
>>> 2. BEZIRKS-OBERLIGA??? Wieder mal ein Gerücht der Extraklasse!!! Personen, welche
von dieser Sache (Dartliga) ein wenig Ahnung haben, reden nicht darüber, weil es in dieser Form
und bei dieser Ligastärke nicht machbar ist...
>>> PETER HÖRT AUF... Ich kann es so langsam nicht mehr hören: Ich sage es hier zum wohl
1000. mal: wenn ich aufhöre, werde ich Euch mit Sicherheit früh genug davon in Kenntnis
setzen!!! Übrigens: es gibt viele, die über den Weitergang dieser Liga Gerüchte verbreiten, was
genaueres hört man nicht... (halt nur Gerüchte, nichts anderes!!!...)
>>> WAS NICHT IN DEN REGELN STEHT: Schade, aber immer wieder das gleiche: "wir
sind Aufgestiegen, können aber nicht mehr melden..(Spieler gehen weg - Spieler zu schwach für
höhere Liga (ha-ha-ha...)": leider sehr traurig, was man sich da so einfallen lässt, aber so wird es
(von Seiten der Ligaleitung) gehandhabt: wird ein aufgestiegenes Team zur neuen Runde nicht
mehr gemeldet, können deren Spieler nur in der aufgestiegenen Klasse gemeldet werden, auch
ein "aussetzen" einer Ligarunde ändert daran für die nächste Ligarunde nichts!!!
Ich wünsche ALLEN weiterhin viel Spaß und immer Faire, tolle & spannende Ligaspiele

Mit freundlichen Grüßen

Peter Bär

