Änderungen im Ligabetrieb aufgrund der Covid
Verordnungen vom 08.11.2021
Mit 08.11.2021 gibt es im Freizeitbereich ebenfalls die 2G Regel. Dies betrifft Vereine, die in einem
Gastronomiebetrieb spielen wie auch in eigenen Vereinslokalen. Hier möchten wir darauf hinweisen, dass
diese 2G Regel vom Heimverein kontrolliert werden muss. Das betrifft Liga, wie auch Training und andere
Zusammenkünfte.
Beim Ligabetrieb haben beide Mannschaftsführer die 2G-Regel der gegnerischen Mannschaft zu kontrollieren.
Ein späterer Einspruch deswegen wird nicht anerkannt.

Ligabetrieb:
Die Liga geht weiter. Die Ligarunden 6 (20.11.2021) und 7 (27.11.2021) können bis 30.04.2022 nachgespielt
werden. Dies ist mit Einverständnis beider Mannschaften an Mader Philipp vorab und spätestens 24
Stunden vor Spielstart mitzuteilen. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass uns die 2G-Regel auch
nach dem Jänner erhalten bleibt. Hier wollen wir die Möglichkeit bieten, dass sich entweder doch etwas an
der Verordnung ändert oder dass bis dahin das Impf- bzw. Genesungsvolumen erhöht hat.

CUP:
Für den Cup (nächste Runde diesen Mittwoch) dürfen Spieler, die bis jetzt nicht eingetragen waren
nachbesetzt bzw. nachgemeldet werden. Die Höchstzahl von 8 Spielern wird für die laufende Saison
ausgesetzt.

WTL/Steeldart:
Hier ist der Terminplan so voll, dass keine Ersatztermine möglich sind. Da jedoch jeder Verein eine Vielzahl
an Spielern gemeldet hat, ist ein geregelter Ablauf mit 2G nicht in Gefahr. Rechtzeitige Nachmeldung der
Spieler ist jederzeit möglich.

Zudem wollen wir euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es nach wie vor möglich ist, ein Spiel
auch mit 3 Personen durchzuführen (Vorabmeldung an Mader Philipp) bzw. ein w.o. eingetragen werden
kann (die w.o-Strafe setzen wir für diese Saison aus).
Wenn es Probleme in Gaststätten gibt, wäre ein Heimrechttausch bzw. ein Spielen auf neutralem Boden
auch eine Möglichkeit.
Der GP Tirol von 12. bis 14. November findet unter 2G-Regeln statt. Wir bitten um rege Teilnahme. Die
Nenngelder der Damen und Herren Einzel am Samstag übernimmt der TDSV.

Da es darum geht, dass ein Sportbetrieb aufrecht gehalten wird und wir uns an geltende Regeln,
Vorschriften und Gesetze halten müssen, hoffen wir, dass wir den Ligabetrieb heuer endlich bis zum Ende
durchführen können und verbleiben inzwischen mit dartsportlichen Grüßen

Der Vorstand des TDSV

