Liebe VereinsfunktionärInnen, liebe SpielerInnen,
leider müssen wir den Tatsachen ins Auge sehen, dass es im Moment wegen der coronabedingten Auflagen und
trotz Lockerungen nicht möglich ist, unsere Liga, die wir im Herbst begonnen haben, fertig zu spielen.
Daher hat der Vorstand des TDSV auf seiner Sitzung am 25.5.2021 einstimmig beschlossen, die Liga abzubrechen.

Folgende Beschlüsse wurden auf dieser Sitzung gefasst:

Liga: Wir starten im Herbst mit der gleichen Ligaeinteilung wie heuer, die bereits bezahlten Nenngelder werden
dafür verwendet. Sollte ein Verein weniger Mannschaften oder Spieler für die Saison 2021/2022 nennen, wird das
zuviel bezahlte Nenngeld zurücküberwiesen.

Turniere: Da es auch nicht absehbar ist, ab wann ein Turnier über 100 Teilnehmer bzw. eine Versammlung
oder Feier abgehalten werden kann, ist es uns ein Anliegen, die noch nicht ausbezahlten Preisgelder für die
Bestenliste 2019/2020 an die Gewinner auszuzahlen.
Dazu bitten wir alle Preisträger (SpielerInnen, nicht Vereine), ihre Kontokarte abzufotografieren (IBAN und BIC
muss gut leserlich sein) und per WhatsApp an unsere Finanzreferentin Susanne Fritz, Tel.Nr. 0664/350 81 77 zu
senden. Das gewonnene Preisgeld wird dann sofort überwiesen.

Ligacup: Der Cup 2019/2020 wurde fertig gespielt, die Preisgelder werden mit den Rechnungen für die Saison
2021/2022 gegenverrechnet, im Falle einer Gutschrift werden sie auf das Vereinskonto überwiesen.

Anmeldungen für die neue Saison: Die Vereinsübertrittszeit vom 15. Juni bis 15. Juli ist zu beachten, in
dieser Zeit können die Spieler den Verein wechseln.
Die Formulare für die Anmeldungen 2021/2022 werden in den nächsten Tagen auf die Homepage gestellt.

Wir bedanken uns für Euer Verständnis und wünschen uns für die Sommerpause:
Dass ihr alle motiviert seid, um wieder trainieren zu gehen
Dass ihr viele Freundschaftsspiele ausmacht, sobald es wieder möglich ist
Dass der Herbst so viele Lockerungen bringt, um wieder einen ordnungsgemäßen Ligabetrieb abhalten zu können.
Und natürlich, dass ihr alle gesund bleibt.

Liebe Grüße und GUT DART

René Kapferer
Obmann

Susanne Fritz
Finanzreferentin

