Dartsport - Covid-19 – Ligabestimmungen
LIGAVERWALTUNG bzw. LIGABETREIBER
Die Landesverbände der ÖDSO haben ihre einzelnen Ligen so anzusetzen, dass
der Ligabetrieb in den einzelnen Vereinen laut derzeit gültiger Regelung
organisierbar ist.
Laut letzten Informationen planen einige Landesverbände auch eine sogenannte
Sommerliga.











Sollte an einem Spielort die oben genannten Hygienevorschriften nicht
eingehalten werden, bzw. sollte es keine ausreichenden
Desinfektionsmöglichkeiten geben, muss die Gastmannschaft dies sofort
der Ligaverwaltung melden. Eine Ligabegegnung ist dann nicht
durchführbar. Gleiches gilt auch für die Einhaltung der Mindestabstände.
Vorerst ist es nur möglich, sogenannte 3er-Teams gegeneinander antreten
zu lassen. (d.h. es dürfen nur je 3 Spieler zu einer Ligabegegnung
antreten, Auswärts dürfen keine Zuseher oder Wechselspieler mitfahren!
Es dürfen aber mehrere Spieler in einem Team gemeldet sein.)
Für jede Mannschaft ist ein Tisch mit mind. 1m Abstand zum nächsten
Tisch verpflichtend.
Bei fixen Spieltagen in Ligen dürfen nur zwei Teams pro Clublokal
gemeldet werden. Es muss von der Ligaverwaltung so organisiert werden,
dass pro Spieltag maximal ein Heim- und ein Auswärtsspiel stattfindet.
Sollten in Vereinen mehrere Teams pro Liga ohne fixen Spieltag gemeldet
sein, muss es möglich sein, Ligaspiele dieses Vereines an verschiedenen
Tagen anzusetzen.
An allen diesen Ligen dürfen nur Vereine (Vereinslokale) teilnehmen,
welche die derzeit gültigen Bestimmungen bezüglich der Abstandsregeln
und Tischanzahl einhalten können.
in der jeweiligen Liga sind im Moment nur Einzelbegegnungen zulässig.
eine Erweiterung auch auf Doppelspiele wird laufend evaluiert.

BUNDESLIGA SOFTDART - Saison 2020/2021
Da die Bundesliga-Soft der ÖDSO in der Saison 2019/2020 aufgrund der Covid19 Pandemie nicht fertig gespielt werden konnte, entfällt auch das Meister- und
Aufstiegs-Playoff.
Es gibt dadurch auch keine Absteiger und die Saison 2020/2021 wird mit den
derzeitig qualifizierten Mannschaften geplant.
Da wir noch nicht wissen, wie die Lockerungen im Zusammenhang mit der Covid19 Pandemie voranschreiten, kann eine genaue Planung der Bundesliga-Soft erst
nach weiteren Details der Maßnahmen unserer Bundesregierung bekannt
gegeben werden.

BUNDESLIGA STEELDARTS - Saison 2020/2021
Auch die Bundesliga-Steeldarts der ÖDSO konnte in der Saison 2019/2020
aufgrund der Covid-19 Pandemie nicht fertig gespielt werden. Auch hier entfällt
das Meister- und Aufstiegs-Playoff.
Es gibt dadurch auch keine Absteiger und die Saison 2020/2021 wird mit den
derzeitig qualifizierten Mannschaften geplant.
Da wir noch nicht wissen, wie die Lockerungen im Zusammenhang mit der Covid19 Pandemie voranschreiten, kann eine genaue Planung der Bundesliga-Steel
erst nach weiteren Details der Maßnahmen unserer Bundesregierung bekannt
gegeben werden.
ÖDSO – ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFTEN 2021
Da die Österreichischen Meisterschaften der ÖDSO meistens mit über 500
Sportlerinnen und Sportlern stattfindet, kann in der aktuellen Situation noch
nicht abgeschätzt werden, ob die Covid-19 Bestimmungen bis dahin schon soweit
gelockert werden können, dass wir diese Veranstaltung im Jänner 2021
veranstalten können.
Wir werden die Veranstaltung jedenfalls terminisieren. Ihr werdet natürlich
rechtzeitig über ein Stattfinden informiert werden.
ÖDSO – GRAND PRIX SAISON 2020/2021
Da selbe gilt für ÖDSO – Grand Prix`s, die meistens mit über 300 Sportlerinnen
und Sportlern stattfinden. Auch da kann in der aktuellen Situation noch nicht
abgeschätzt werden, ob die Covid-19 Bestimmungen bis dahin schon soweit
gelockert werden können, dass wir diese Veranstaltung in der Saison 2020/2021
veranstalten können.
Auch diese Veranstaltung werden wir terminisieren. Auch hier werdet ihr
rechtzeitig über ein Stattfinden informiert werden.
Die Sicherheitsmaßnahmen und Verhaltensempfehlungen werden laufend
aktualisiert. Landesverbände, Vereine, Spielerinnen und Spieler sind selbst
verantwortlich, sich über die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen und
Verhaltensregeln auf dem Laufenden zu halten. www.oedso.at /
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