
Durchführungsbestimmungen RLT – DVMV

1.Ablauf:
*Das RLT findet in der Regel am 4.Wochenende des Monats statt.  
Abweichungen sind möglich. Zum Start planen wir vorläufig mit einem 
Turnier für alle Teilnehmer an einem Tag. Später soll es zwei Turniere geben. 
Ein geschlossenes für DVMV Mitglieder und ein offenes Turnier für jeden 
Begeisterten Dartsspieler. Am Samstag wird dann das offenes RLT 
durchgeführt( weitere Infos weiter unten), am Sonntag dann das Geschlossene 
nach Geschlecht(Männer, Frauen, Jugend) eingeteilt. Dem Ausrichter ist es 
freigestellt im Anschluss weitere Turniere durchzuführen(Einzel,Doppel,Triple 
oder Mix), diese gehen nicht in die Wertung.
*Der Samstag:
          * Am Samstag kann jeder Spieler teilnehmen, unabhängig davon, ob er 
dem DVMV angehört. Ein Anrecht auf Ranglistenpunkte hat nur derjenige, der
Mitglied im DVMV ist. Sie haben nach Turnierende 72h Zeit sich einem im 
DVMV gemeldeten Team anzuschließen und seinen Beitrag zu bezahlen, um 
seine errungenen RLT-Punkte zu behalten. 
Das Startgeld beträgt 12,50€ während der Online-Anmeldung und setzt sich 
wie folgt zusammen:
1. 2,50€ gehen in einen Sicherungspott vom DVMV, um die ausrichtenden 
Vereine bei Bedarf(Minus Geschäft) zu entlasten.
2. 4,00€ gehen zum DVMV(davon die Hälfte in den Jugendbereich)
3. 2,00€ kommen in den Jackpot, welcher am Saisonende auf die ersten 12 
Herren und die ersten 4 Damen ihrer Ranglisten ausgeschüttet wird. Eine 
Sportförderpreisgarantie können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben.
4. 4,00€ werden direkt nach dem Turnier ausgeschüttet, wobei folgende 
Aufteilung erfolgt:
   1.Platz = 40%    2.Platz = 30%    3.Platz = je 15%
Der Anspruch auf den Sportförderpreis erlischt wenn derjenige Spieler nicht 
zur Siegerehrung antritt. Eine Vertretung ist nicht zulässig. Eine Ausnahme 
kann von der Turnierleitung bei trifftigem Grund gemacht werden.
Das gezahlte Startgeld wird nur bei einer Nichtteilnahme aus schwerwiegenden
Gründen zurückerstattet, welche dem Schiedskomitee des betreffenden RLT 
angezeigt und belegt werden müssen.
Sollte man sich zur Teilnahme erst am Turniertag entscheiden, ist eine 
Anmeldung gegen ein erhöhtes Startgeld von 17,50€ noch vor Ort bis maximal 
10:15 Uhr möglich. Die 5,00€ Mehrentrichtung fließen zum DVMV für den 
Mehraufwand.



*Modus: Gespielt wird 501 DO, beginnend in einer Gruppenphase, je 
nach der Anzahl der Teilnehmer. Bis zur Hauptrunde wird bo5 Legs 
gespielt. Die Hauptrunde wird dann in ein A(1.+2.Platz)- und ein 
B(3.+4.Platz,....)-Turnier eingeteilt. Diese werden im single KO Modus 
gespielt. Sollte die Anzahl der Teilnehmer im B-Turnier, aufgrund der 
Anzahl der Teilnehmenden, ungerade sein, wird dann im DKO-Modus 
gespielt.  In der Hauptrunde wird bis zum  Achtelfinale bo5 Legs 
gespielt. Im Viertelfinale best of 7, im Halbfinale best of 9 und im 
Finale best of 11 ohne Anwendung der tiebreak Regel.

*Der Sonntag:(vorausgesetzt es ist geplant)
*Am Sonntag sind nur gemeldete Spieler des DVMV zugelassen. Das 
Startgeld beträgt 12,50€ und wird analog zum Samstag aufgeteilt. Es 
erfolgt eine Einteilung in ein Herren-, Damen- und Jugend Einzel, sofern
4 oder mehr Damen/Jugendliche gemeldet haben. Ist dies nicht der Fall 
spielen sie bei den Herren mit.  Die Punkte werden dann anhand der 
erreichten Platzierung verteilt. Beste Platzierung gleich erster Platz. Bei 
gleicher Platzierung gibt es ein Platzierungsspiel. Die bei den Herren 
erreichten Punkte werden hinzugezählt. Die Jugendturniere werden 
sobald genug gemeldet sind in Jungen und Mädchen geteilt. Die Jugend-
Einzel-Ranglistenturniere sind Startgeldfrei. Eine Prämierung erfolgt 
durch Pokale oder Medaillen und Urkunden für alle TN.

*Allgemein:
Die Turnierleitung hat der ausrichtende Verein. Dieser wird hierbei durch
den DVMV unterstützt. Die Turniere laufen über die 2k Dartsoftware. 
Sobald der Verband im Besitz einer mobilen Dartanlage ist, kann diese 
kostenlos ausgeliehen werden. Den Auf- und Abbau hat der ausrichtende 
Verein/Team etc zu gewährleisten, kann aber auch hier unterstützt 
werden vom DVMV. Die Ausschreibung zu den RLT mit der 
dazugehörenden Vorab-Anmeldung übernimmt der Verband. Das 
Catering liegt in den Händen des ausrichtenden Vereins/Teams. 

Weitere Informationen wie z.B. den Punkteschlüssel könnt ihr der Sport-und 
Wettkampfordnung(SpoWO) entnehmen.


