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Neumünster, 12.05.2020 

Informations-/Fragebogen für alle Teams und Gastwirte 

der Ligasaison 2020-1 

 

Moin Norddart, 

ihr habt sicherlich schon mitbekommen, dass die Ligasaison 2020-1 aufgrund der 

Corona-Krise nicht vor Mitte/Ende August 2020 startet. In unserem Beitrag vom 

11.05.2020 haben wir diese Vorstandentscheidung auch begründet. 

Um euch die "darterfreie Zeit" bis zum Restart der Ligasaison ein wenig zu verkürzen, 

möchten wir vom 20.Juni - 22.August eine Sommerliga mit dem Namen 

„#F*ckDichCorona“ ins Leben rufen. 

Voraussetzung ist jedoch zwingend, dass das Betreiben der Unterhaltungsangebote 

- und dazu gehört auch das Dartspielen – in unseren Spielstätten durch die 

zuständigen Behörden nicht verboten wird. In der Schweiz ist dies z.B. noch bis zum 

8.Juni verboten. 

Alle Spieler*innen, die für die Norddart-Saison 2020-1 gemeldet sind, dürfen gerne 

an dieser Sommerliga teilnehmen. Die jeweilige Teamstärke beträgt minimal 4 und 

maximal 6 Spieler*innen. Nachmeldungen sind jederzeit bis zur maximalen 

Teamstärke (6) möglich. Wir haben die maximale Teamstärke bewusst auf maximal 

6 Spieler*innen begrenzt, damit es in kleineren Spielstätten nicht zu Platzproblemen 

aufgrund der behördlichen Auflagen (Mindestabstand) kommt. 

Die Teams können frei zusammengestellt werden, d.h. ein Team kann Spieler*innen 

mit Status 1 bis 4 melden. Auch die Teamzugehörigkeit in der Ligasaison 2020-1 

spielt keine Rolle. 

Sollten sich mehr als 9 Teams für diese Sommerliga anmelden werden wir mehrere 

Ligagruppen einrichten. Diese Ligagruppen werden wir – soweit möglich – nach 

Spielstärke einteilen. Sollte sich herausstellen, dass die Leistungsunterschiede in 

der/den Ligagruppe/n zu groß sind, wird evtl. mit „Norddart-Bonus“ (siehe Regelwerk 

12.3) gespielt. 

Da die Spielstätten nur bis maximal 22:00 Uhr geöffnet haben dürfen haben wir uns 

für einen „kurzen, aber knackigen“ Spielmodus entschieden: Es werden 2 Doppel 

sowie 4 Einzel – jeweils best of 5 Legs – gespielt. Im normalen Ligaspielbetrieb wird 

ja immer an 2 Dartautomaten gleichzeitig gespielt. In der Sommerliga ist es auch 

möglich, die beiden Doppel hintereinander zu spielen. Auch bei den 4 Einzeln lassen 

wir für euch die Möglichkeit offen, diese einzeln zu spielen. Somit haben auch 

Spielstätten, die aufgrund behördlicher Auflagen nur ein Dartautomat zur Verfügung 

haben, die Möglichkeit, an der Sommerliga zu partizipieren. 



 

Bitte denkt aber immer daran, dass ihr spätestens um 22:00 Uhr die Spielstätte 

verlassen müsst. Endlos-Legs à la „Nun check‘ doch endlich die Doppel 1 in der 

43.Runde!“ wird es nicht geben, da nach der 20.Runde ausgebullt wird. 

Das Team-Startgeld wird € 30,- betragen, die Nachmeldung eines Spielers oder einer 

Spielerin kostet € 10,-. Wir haben das Startgeld bewusst niedrig angesetzt, da es in 

dieser Sommerliga primär darum gehen soll, dass ihr wieder eure „schönste 

Nebensache der Welt“ ausüben könnt – und das live und offline! 

Alle Start- und Nachmeldegelder werden zu 100% ausgeschüttet. 

Die Sommerliga wird am 20.Juni beginnen und endet am 22.August. Somit haben wir 

10 Wochen Zeit für ca. 8 Punktspiele pro Team. Bei einer Sommerliga lässt es sich 

natürlich nicht vermeiden, dass auch in den Sommerferien gespielt wird – das ist 

ganz einfach so… 

 

Hier alle Rahmenbedingungen für die Sommerliga #F*ckDichCorona: 

• mindestens 4 Spieler*innen, maximal 6 Spieler*innen pro Team 

• Nachmeldungen sind jederzeit bis zur max. Teamstärke (6) möglich 

• alle gemeldeten Spieler*innen müssen in der Saison 2020-1 gemeldet sein 

• die Teams müssen nicht zwangsläufig die originären Teams der Saison 2020-

1 sein - ihr könnt auch Teams aus mehreren Mannschaften zusammenstellen 

• Spielmodus: 2 Doppel + 4 Einzel, 501 M.O., alle Spiele best of 5 Legs 

• sollte ein Leg nach der 20.Runde nicht beendet sein, wird der Sieger dieses 

Legs durch Ausbullen ermittelt 

• jedes Team absolviert ca. 8 Punktspiele (die Saison umfasst 10 Wochen) 

• die Teams dürfen nur in Norddart-Spielstätten der Saison 2020-1 spielen, die 

alle behördlichen Auflagen beim Dartspielen erfüllen (insbesondere den 

Mindestabstand) 

• späteste Anwurfzeit ist 19:00 Uhr, da die Gaststätten nur bis max. 22:00 Uhr 

geöffnet haben dürfen 

• sollten wir mehrere Ligagruppen bilden müssen, dann werden die Teams 

entsprechend ihrer Spielstärke gesetzt 

• es wird evtl. mit "Norddart-Bonus" (siehe Regelwerk 12.3) gespielt 

• ansonsten gelten die allgemeinen Regeln des Norddart-Regelwerkes 

• Startgeld pro Team: € 30,- 

• Spieler-Nachmeldegebühr: € 10,- pro Spieler 

• alle Start- und Nachmeldegelder werden zu 100% ausgeschüttet 

 

Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen zu dieser Sommerliga haben: 

Immer her damit! 

 

Soviel zu den allgemeinen Hinweisen für die Sommerliga… 

 

 

 



 

 

„Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen“ heißt es so schön! 

In dieser schwierigen Zeit für uns alle möchten wir als Ligaleitung alle Teams – aber 

insbesondere die Kneipenwirte – bestmöglich unterstützen. Aus diesem Grund 

haben wir die Idee „Sommerliga“ ins Leben gerufen. 

Wir – und sicherlich auch ihr – möchten natürlich so schnell wie möglich wieder, 

dass der „normale Wahnsinn Dart“ wieder in unseren Kneipen stattfindet. Leider 

gibt es z.Zt. Einschränkungen, die die Planung dieser Sommerliga nicht unbedingt 

einfacher machen. Aus diesem Grund brauchen wir von allen Teams und Gastwirten 

einige Informationen als Planungsgrundlage für die Sommerliga. 

Bitte beantwortet alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen und sendet uns 

den komplett ausgefüllten Fragebogen bis spätestens 24.Mai 2020 zurück: 

• per E-Mail an info@norddart.de oder 

• per WhatsApp an 01577-1960187 oder 

• persönliche Abgabe im Vereinsheim 1.DC NMS (Ehndorfer Straße 149) 

oder im Bierhaus (NMS, Parkstraße 29) 

 

Vielen Dank im Voraus! 

 

 

Euer Norddart-Vorstand 

  



 

Fragebogen „Sommerliga #F*ckDichCorona“ 

für Teams und Gastwirte 

Fragen an das Team: 

1. Teamname (Saison 2020-1):  ______________________________ 
 

2. Spielstätte (Saison 2020-1):  ______________________________ 
 

3. Ansprechpartner*in:   ______________________________ 
 

4. Habt ihr grundsätzlich Interesse, 

an der Sommerliga teilzunehmen?  ☐JA  ☐NEIN  
 

5. Wie viele Mitglieder eures Teams 

haben Interesse an der Sommerliga? ___ von insgesamt ___ Spieler*innen 
 

6. Habt ihr Fragen oder Anregungen?   ☐JA  ☐NEIN  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

Fragen an den Gastwirt: 

1. Name/Ort der Location:    ______________________________ 
 

2. Ansprechpartner*in:   ______________________________ 
 

3. Ist die Location im Zeitraum der Sommerliga 

(20.06.-22.08.2020) geöffnet:    ☐JA  ☐NEIN 
 

4. Wie viele Gäste dürfen sich maximal in der Location aufhalten? ____ Gäste 
 

5. Besteht Interesse an der Aufnahme 

von Teams für die Sommerliga?   ☐JA  ☐NEIN 
 

6. Gibt es behördliche Einschränkungen?  ☐JA  ☐NEIN 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

7. Habt ihr Fragen oder Anregungen?   ☐JA  ☐NEIN  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

8.  

Den ausgefüllten Fragebogen bitte bis zum 31.05.2020 an Norddart senden: 

E-Mail: info@norddart.de | WhatsApp: 01577-1960187 | persönliche Abgabe 

im Vereinsheim 1.DC NMS (Ehndorfer Straße 149) oder im Bierhaus (NMS, 

Parkstraße 29) 


