Bä

renlig a

Infos für die

Ligarunde II-2018

Ü

Ü

(Nicht nur)

r 25 J ah r
be

Bä

e

e

r 25 J ah r
be

renlig a

Hallo Liebe Dartspielerinnen & Dartspieler der Bärenliga, es geht wieder los:

Achtung: Beginn der neuen Runde (II-2018) am Freitag, 20.07.2018
Ein paar Worte zur neuen Bärenliga-Saison II-2018:
Zum erstenmal seit vielen Jahren wird die Saison II-2018 komplett in allen
Ligastärken mit 8er Gruppen gespielt, dies hat zur Folge, dass einige Gruppen
(A-B-& C-Ligen) geringfügig umgebaut werden mussten, einige konnten leider
nicht (trotz Abstieg) in der vorigen Liga bleiben, einige 2. Plätze wiederum
"mussten" (was allerdings regelkonform ist) aufsteigen! Schade ist eigentlich
immer wieder, dass sich einige über "zu weite Wege" aufregen, dies ist bei
manchen Gruppen meist nicht anders machbar, hier wird von Seiten der Ligaleitung schon seit Jahrzehnten immer versucht, die Fahrtwege so kurz wie
möglich zu halten. Mein Tip an diejenigen, welche nörgeln "zu weite Wege":
einfach mal den Arsch in der Hose haben und zu mir ins Ligabüro kommen, hier
kann das alles geklärt werden (Öffnungszeiten siehe unten!), evtl. habt ihr ja
recht und ich kann es nächste Saison besser machen, wenn ihr aber in der
Gegend rumlauft und jedem erzählt, was ich da wieder verkehrt gemacht habe,
kann es nicht besser werden! Aber wie gesagt: "….. in der Hose" muß schon sein!
Merke: "Zu weite Wege" sind kein Grund, ein gemeldetes Team nach bekannt
werden der Ligapläne wieder abzumelden Siehe Regeln Anhang vom 04.06.2018
Und noch was: ich versuche immer das Möglichste zu tun bei Sonderwünschen,
was den Ligaspielbetrieb anbetrifft, aber es gibt leider manchmal Dinge, die auch
ich nicht anders gestalten kann, dies sollte man auch mal hinnehmen und
akzeptieren, bei der nächsten Ligarunde kann das wieder ganz anders aussehen!

Auch das möchte ich wieder nicht vergessen:
Vielen Dank an die Spieler/innen & Teams, welche schon Jahre/Jahrzehnte der
Bärenliga die Treue halten, auch den immer wieder Neudazugekommenen ein
Dankeschön für das Vertrauen in diese Liga. Sicher gibt es immer wieder Dinge,
die man besser oder anders machen kann/könnte, aber man sollte bedenken:
bei der Stärke dieser Liga (ca. 1500 Spieler/innen) kann man es nicht jedem
recht machen! Wenn von Eurer Seite aus Fehler und/oder Defizite ausgemacht
werden, kommt zu mir und redet mit mir darüber, denn nur wenn ich es weiß,
kann ich auch versuchen, es zu ändern/verbessern!
Und immer wieder mal dran denken:

"Spaß"

wollen wir alle haben!!!

In diesem Sinne, Good Dart für die neue Runde, Gruß Peter
Ligaleitung: Peter Bär - Hauptstr. 20 - 61194 Niddatal-Assenheim - Fax: 06034/9059894
Tel. & A.B.: 06034/905244 - Mobil: 0171/7955480 - e-mail: info@baerenliga-wdl.de
Ligabüro-Darts-Dartzubehör-Pokale für alle Anlässe
Öffnungszeiten: Montags geschlossen * Di-Mi-Do & Fr. von 12°°h bis 19°°h, Samstags von 11°°h bis 14°°h

