12. Rangliste-2020
Bärenliga * WDL
Viele kleine Turniere = Chance auf große Gewinne.
Oberstes Gebot dieser Rangliste: Fair geht vor
1. Spieltag für 2020:

Montag, 25.11.19

Termin Endturnier:

Samstag, 31.10.2020
Sonntag, 01.11.2020

Geplant ist:

letzter Spieltag:

Mo. 12.10.2020

Austragungsort: Bürgerhaus Bruchenbrücken

Stand: Nov. 2019

Hallo liebe Dartspieler, liebe Dartspielerinnen, Wirte und Automatenaufsteller,

Geplant ist wieder:
Herren-Endturnier mit 128 qualifizierten Herren mit Sportförderpreisen bis Platz 128!!!
bei entsprechender Herren-Beteiligung kann das Endturnier auch mit anderer Teilnehmerzahl gespielt werden.

Damen-Endturnier mit 64 qualifizierten Damen mit Sportförderpreisen bis Platz 64!!!
bei entsprechender Damen-Beteiligung kann das Endturnier auch mit anderer Teilnehmerzahl gespielt werden.

Ich bitte um Euer Verständnis, dass hier noch keine genauen Zahlen genannt werden können, da
ich selber noch nicht sagen kann wie hoch die Beteiligungen sein werden. Eine genaue Zahl der
qualifizierten Teilnehmer/Teilnehmerinnen für das Endturnier wird es dann in den Monaten Juni Juli geben, zu diesem Zeitpunkt ist ca. die Hälfte der zu spielenden "Rangliste 2020" gespielt
und man kann dann genaueres sagen.
Klar ist: Es wird wieder ein Endturnier geben, egal mit wie viel qualifizierten Damen & Herren
Fest steht auch, dass die eingespielten Startgelder (Spieleranteil=Jackpot) wieder zu 100%
ausbezahlt/ausgespielt werden (Sportförderpreise)
Es müssen pro Teilnehmer/in wenigstens 10 Turniere in der laufenden Saison
RLBW 2020 gespielt werden, um in die Startaufstellung des Endturniers zu kommen.
Spieler, welche am Ende der RL innerhalb des ausgelobten Planes (32-64-128) stehen,
aber keine 10 Turnier-Teilnahmen vorweisen können, sind nicht qualifiziert!!!
Es gibt keine "Nachrücker" für "ausgefallene" oder "nicht qualifizierte" Spieler!!!
Kurze Info: Der bei der Abschlussrangliste erreichte Platz ist nicht gleich gewonnener Sportförderpreis, der erreichte Platz ist maßgebend für die Startposition bei dem Endturnier, da das
Endturnier auf einem Setzplan gespielt wird, d.h.: je weiter vorne man bei der Abschlussrangliste
platziert ist, um so weiter vorne ist man auf dem Setzplan des Endturniers, welches von den
qualifizierten Spieler/innen der Rangliste gespielt werden muss. Sportförderpreise können nur
von qualifizierten Teilnehmern/Teilnehmerinnen des Endturniers gewonnen werden und müssen
persönlich in Empfang genommen werden.
Da diese Rangliste einem "Gebietsschutz" unterliegt (siehe Regeln) kann es leider vorkommen, dass evtl. Anmeldungen hierzu nicht berücksichtigt werden können, da in der
Nähe am gleichen Tag schon eine Anmeldung genehmigt ist. Hier bitte ich um Verständnis.

Weitere Einzelheiten zu dieser Rangliste könnt Ihr u.a. dem Blatt "Regeln" entnehmen.

