BÄRENLIGA-WDL-RLBW
Ligabüro, Dart- & Pokalshop

Betrifft:
Aufgrund der aktuellen Lage:

BÄRENLIGA
WETTERAUER DARTLIGA
POKAL- & RL-TURNIERE

PETER BÄR
HAUPTSTR. 20

Wichtige Info's der L.L. Peter Bär für:

61194 NIDDATAL
TEL. 0 60 34 / 90 52 44
FAX 0 60 34 / 9 05 98 94
MOBIL 01 71 / 7 95 54 80

a.: Bärenliga * b.: WDL * c.: RLBW,

e-mail: info@baerenliga-wdl.de
Internet: www.baerenliga-wdl.de

sowie für Ligabüro, Dart- & Pokalshop
Niddatal, 15. Juni 2020

Hallo, an alle Dartspielerinnen, an alle Dartspieler, an alle Wirte & an alle
Spielstättenbetreiber, an alle Automatenaufsteller, an alle Freunde und Gönner
der Ligaleitung Bär sowie an alle Kunden unseres Ladengeschäftes:
Ich hoffe, dass es Euch trotz allem soweit gut geht, und ich denke mal, Aufgrund der
momentanen Situation mit all den Lockerungen, auch in unserem Amateursport,
können wir mit den Ligen (WDL & Bärenliga) & der RLBW anfangen zu planen!
Die RLBW wird wieder ab Montag, dem 22.06.2020 an den Start gehen.
Die WDL mit Meldeschluss 28.06.2020 wird dann am 28.07.2020 beginnen.
Die Bärenliga geht am Freitag, dem 07.08.2020 mit dem 5. Spieltag weiter.
Speziell zur Bärenliga möchte ich kurz etwas sagen: es ist keine Liga, wo man sagen
kann ""auf geht's"" (wie z.B. die WDL mit ca. 12 Teams), hier wird z.Z. in 28 Gruppen,
in mehr als 100 Gast- & Spielstätten gespielt, die Teams kommen alle aus den
verschiedensten Landkreisen, auch sind Teams aus Bayern & Franken dabei, hier
muss vorab einiges abgeklärt sein, da es fast täglich neue Verordnungen gibt, hier
muss (und wird auch) die Ligaleitung versuchen, alles auf einen Nenner zu bringen!
Ich denke, dass ich hier auf dem richtigen Weg bin, ich bin sehr zuversichtlich!!!
Weiteres hier im Anschluss, auch in den einzelnen Ordnern steht dazu näheres!!!
Ich wünsche Euch allen eine gute Zeit, und passt auf Euch auf!!!

Bärenliga:
Weiterführung der Ligarunde I-20 ab Freitag, dem 07.08.2020 mit dem offiziellen 5.
Spieltag der ausgeschriebenen Liga (nur die Spieltags-Daten sind geändert)!
Teams, welche nicht mehr weiterspielen können (Spieler weg / Spielstätte
geschlossen), und Spielstätten, welche geschlossen sind und geschlossen bleiben,
bitte schnellstens Kontakt mit der Ligaleitung aufnehmen, es gibt keine Probleme, nur
LÖSUNGEN!!!
Weiteres und näheres im Bärenliga-Ordner!!!

WDL:
Hier können Pokale, Ranglistenpokale sowie Preisgelder der letzten Saison im
Ligabüro zu den bekannten Öffnungszeiten abgeholt werden. Neuanmeldungen für
Saison II-20 können bis einschl. am 28.06.2020 (offizieller Anmeldeschluss) im
Ligabüro, per E-Mail, per Fax oder per Post abgegeben werden, auch sollten bis dahin
Pokale & Gelder der letzten Saison abgeholt sein! Beginn der Saison II-20 dann am
Dienstag, 28.07.2020
Weiteres und näheres im WDL-Ordner!!!

RLBW:
Die RLBW-Rangliste geht offiziell ab Montag, 22.06.2020 zu den aktuell bekannten
Regeln in den ausgeschriebenen Spielstätten weiter! Die Radikal-Spielstätten sind
ebenfalls ab 22.06.2020 wieder freigeschaltet!
Sollten Spielstätten noch geschlossen haben, bitte bei mir melden, damit ich dies
weitergeben kann!
Weiteres und näheres in den RLBW-Ordnern!!!

Ligabüro - Dart- & Pokalshop:
Das Ligabüro sowie der Dart- & Pokalshop ist wieder zu den üblichen Öffnungszeiten
für Euch geöffnet.

Auf Euer Verständnis hoffend verbleibe ich

Mit freundlichen Grüßen

Peter

und noch mal:

passt auf Euch auf,
damit Ihr Gesund bleibt

