
Information zur Elbdeichliga 2018

Liebe Dartfreunde,

die reguläre Dartsaison neigt sich dem Ende zu und damit wir auch in den Sommermonaten in Form 
bleiben, steht wieder einmal unsere Elbdeichliga vor der Tür.

Da wir dieses Jahr mit einer großen Anzahl an Mannschaften rechnen, wird die Liga ab 10 teilnehmenden 
Mannschaften in 2 Gruppen unterteilt. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 und 4, sowie 2 und 3 aus 
dem letzten Jahr, werden in den beiden Gruppen gesetzt. Die verbleibenden Mannschaften werden den 
Gruppen zugelost.
Die jeweils besten 4 Mannschaften aus den beiden Gruppen spielen eine Woche vor dem Finaltag 
ein Viertelfinale, bevor der Sieger dann am Finaltag nach dem Halbfinale und Finale ermittelt wird. 
Abschließend wird es für alle Teilnehmer der Elbdeichliga ein Doppel Surprise Abschlussturnier geben.

Planmäßiger Beginn der Elbdeichliga wird der Dienstag am 05.06.2018 sein. Daher bitten wir alle 
Mannschaften sich bis spätestens zum 01.06.2018 bei der Turnierleitung (Maurice und Florian) zu melden. 
Folgende Daten müssen bei der Teammeldung beachtet werden:

• Namen der Spieler mit Kennzeichnung und Telefonnummer des Kapitäns
• Anschrift des Spielortes
• Name des Teams
• Gebühr von 15 € pro Mannschaft, sowie 2 € für jeden Spieler

Spieltage sind wie gehabt in der Regel am Dienstag und am Freitag. Verlegungen können nach Absprache 
mit dem gegnerischem Team und mit Information an die Turnierleitung getätigt werden. 
Sollte es einer Mannschaft von vornherein nicht möglich sein an einem dieser beiden Wochentage 
Heimspiele austragen zu können, bitten wir dies der Turnierleitung mitzuteilen, damit dies bei der Planung 
des Spielplans berücksichtigt werden kann.

Fragt gerne noch weitere Leute in eurer Umgebung ob sie an der Elbdeichliga teilnehmen möchten, damit 
wir so viele Mannschaften wie möglich zusammen bekommen!

Alle weiteren wichtigen Information könnt ihr im Regelement nachlesen.

Mit freundlichen Grüßen,
Maurice und Florian (Turnierleitung)
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