11. Rangliste-2019

Bärenliga * WDL
Viele kleine Turniere = Chance auf große Gewinne.
Oberstes Gebot dieser Rangliste: Fair geht vor
Die "Rangliste Bärenliga-WDL" (RLBW) kann grundsätzlich in Dartlokalen gespielt
werden, die in der Region der Bärenliga & WDL ihren Standort haben. An den ausgeschriebenen Turnieren können natürlich auch Personen teilnehmen, die aktuell keine
Bärenliga oder Wetterauer Dart Liga spielen, auch Spielstätten, in denen aktuell keine
Bärenliga- oder WDL-Teams spielen, können sich für diese Rangliste anmelden!
Die Spielstätten und die Termine für diese Turniere sind ausschließlich über die Ranglisten-Leitung anzumelden, da ein Gebietsschutz besteht: 2 Turniere in einer Stadt (Ort)
an einem Tag werden in der Regel nicht erlaubt! Angemeldete Turniere und Termine
werden erst von der Ranglistenleitung geprüft, bevor sie freigegeben werden!
Ranglistenturniere sind mind. 10 Tage vor Spieltermin anzumelden, da diese
erst nach Prüfung und Freigabe ins Internet gestellt werden.
Der Veranstalter der jeweiligen Ranglistenturniere ist immer der Wirt der jeweiligen
Spielstätte oder eine dafür bestimmte Person, diese ist auch der einzige
Ansprechpartner zur RLBW-Leitung bei Unstimmigkeiten und Fragen zur Sache.
Die einzelnen RL-Turniere können sowohl 501 M.O. als auch 301 M.O./S.O., z.B. bei
hoher Beteiligung, gespielt werden. Hier kann der Modus kurzfristig entschieden
werden. Es wird immer best of 3, im doppelten KO System, gespielt. Round Robin
Turniere (jeder gegen jeden, bei schwacher Beteiligung) sind auch möglich!
Die Turniere können nur mit mind. 3, höchstens 32 Teilnehmern, gespielt werden,
andere Spielmöglichkeiten sind vorab mit der Ranglisten-Leitung abzuklären.
Spielstätten der jeweiligen Saison sind immer aktuell in den RLBW-Ordnern einzusehen,
ebenso gibt es verschiedene Radikal-Darts Angebote für diese Rangliste, auch diese
Termine (immer wöchentliches Spielen) sind unter "Spielstätten" zu finden.
Die Veranstalter (Wirte) der jeweiligen Turniere sind verantwortlich für die Richtigkeit
der ausgefüllten Ergebnislisten und für das pünktliche und ordnungsgemäße Überweisen der Startgelder (siehe RL-Regeln), sollte es hier zu Unstimmigkeiten kommen,
ist mit Disqualifikation der Turnier-Spielstätte durch die RL-Leitung zu rechnen!!!
Übermittelte, wöchentliche Turnier-Ergebnisse werden von der Ranglisten-Leitung erst
in die aktuellen Ranglisten eingetragen (meist 1x pro Woche), wenn die dafür zu
zahlenden Startgelder eingegangen sind, hier gibt es keine Ausnahmen!!!
Aktuelles und Neues zu der RLBW-Rangliste immer in den RLBW-Ordnern!!!
Bei Fragen zu dieser Rangliste: Peter Bär * Hauptstr. 20 * 61194 Niddatal-Assenheim
Tel.: 06034 / 905244 * Fax: 06034 / 9059894 * Mobil: 0171 / 7955480 *
E-Mail: info@baerenliga-wdl.de * www.baerenliga-wdl.de
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