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 Keine Spielanfrage gestellt: Das Spiel wird für den 

betreffenden Spieler mit 0:3 Legs gewertet. Es erfolgt keine 

gesonderte Benachrichtigung des Spielers. Jedem Spieler 

sind die Regeln bekannt und jeder Spieler ist für sich selbst 

verantwortlich. Fehlverhalten wird vermerkt. 

 Auf Spielanfrage nicht reagiert: Das Spiel wird für den 

betreffenden Spieler mit 0:3 Legs gewertet. Es erfolgt keine 

gesonderte Benachrichtigung des Spielers. Jedem Spieler 

sind die Regeln bekannt und jeder Spieler ist für sich selbst 

verantwortlich. Fehlverhalten wird vermerkt. 

 Kein Spieltermin abgesprochen bzw. gefunden: Wird kein 

Termin gefunden, so trägt der Admin einen festen Termin 

ein. Dieses wird dann der erste Sonntag der folgenden 

Spielwoche, 19 Uhr, sein. 

 Ergebnis nicht in den Spielplan eingetragen: Der 

verantwortliche Spieler bekommt 0 Leg und 0 Punkte 

gutgeschrieben und der Gegner bekommt seine Legs und 2 

Punkte gutgeschrieben. 

 Nichtantritt zu einem verabredeten Spiel: Das Spiel wird 

mit der, der Gruppe entsprechenden, maximal erreichbaren 

Legdifferenz gegen den nicht angetretenen Spieler gewertet. 

Ein Nichtantritt zählt zum Fehverhalten und wird vermerkt. 

 Austritt aus der Liga, während der laufenden Saison, mit 

Benachrichtigung der Ligaleitung und einem 

nachvollziehbaren Grund, wie z.B Verletzung: Das 

Startgeld verfällt. Die Kaution bleibt erhalten und gilt in der 

nächsten Saison als bezahlt.  

 Ausschluss aus der Liga: Ein Ausschluss aus der Liga ist 

gegeben, wenn der betreffende Spieler über zwei 

Spielwochen keine Reaktion auf Spielanfragen gezeigt hat, 

selber keine Spielanfragen gestellt hat, oder auf sonstige 

Kontaktversuche seiner Gegner nicht reagiert hat. Ferner ist 

ein Ausschluss aus der Liga nach viermaligem Fehlverhalten 



gegeben. Der Spieler wird aus der Liga ausgeschlossen und 

für die Teilnahme an der Liga gesperrt. Seine gezahlte 

Kaution verfällt. 

 Allgemeine Verfahrensweise der Ligaleitung bei 

Ausschluss aus der Liga: Alle bis dahin gespielten Spiele 

des Spielers werden nicht gewertet, bzw. die Wertung wird 

rückgängig gemacht. Die gezahlte Kaution verfällt, auch 

wenn diese von einem Familienmitglied, welches ebenfalls 

an der WinDart Liga teilnimmt, gezahlt wurde. Sollte dies 

der Fall sein, muss dieses Mitglied die Kaution zum Start der 

nächsten Saison erneut entrichten. 

 Immer wiederkehrender Ein- und Austritt: Spielt ein 

Spieler eine Ligasaison, die nächste jedoch nicht und dieses 

hin und her kommt öfter vor, wird bei einer erneuten 

Teilnahme an der Liga die Kaution des Spielers eingefroren. 

Die Kaution wird bei einem erneuten Austritt aus der Liga, 

nach nur einer gespielten Saison, nicht wieder ausgezahlt. 

Die Kaution wird erst wieder zur Auszahlung freigegeben, 

wenn der Spieler zwei aufeinander folgende Saisons gespielt 

hat. Sollte der Spieler nur eine Saison spielen, verfällt die 

Kaution, d.h. der Spieler muss, wenn er zu einer späteren 

Saison wieder in die Liga einsteigen möchte, die Kaution 

erneut leisten. 

 Eindeutiges Cheaten: Sollte der Verdacht aufkommen, dass 

ein Spieler versucht zu betrügen, indem er Darts versucht zu 

stecken, oder den vorgeschriebenen Abstand zur Scheibe 

nicht einhält, wird diesem Spieler, sofern der Verdacht 

haltbar ist, die Nutzung einer zweiten WebCam ( 

SpielerCam ) auferlegt. Sollte er diesem dann nicht 

nachkommen, behält sich die Ligaleitung eine 

Disqualifikation des betreffenden Spielers vor. Eine 

Disqualifikation bedeutet die Entziehung der WinDart 

Ligazulassung, eine Einbehaltung der Kaution sowie des 

Startgeldes und eine dauerhafte Sperre für die WinDart Liga. 

Dieser Spieler hat nie wieder die Möglichkeit, eine 



Zulassung zur WinDart Liga zu erhalten und an der WinDart 

Liga teilzunehmen. 

 

 
 


