Änderungen für die Saison 2-2019
Hallo liebe Spielerinnen und Spieler der Herner Dartliga,
der Vorstand hat sich am letzten Samstag nochmal in Bezug auf die Zukunft der Herner Dart Liga zusammengesetzt.
Wir haben alle eure Aussagen und Kommentare nochmals überdacht und ausgewertet.
Ein endgültiger Beschluss kam somit auch zustande.
Ab der Saison 2-2019 können sich nur noch Mannschaften in der Herner Dart Liga anmelden, die nicht außerhalb des eingezeichneten Umkreises liegen.
Der Umkreis sprich Radius (also keine Wegstrecke) ist vom Sitz der Herner Dartliga aus gerechnet und beträgt 12,0 Kilometer (siehe Bilder).
Alle Mannschaften die in der Saison 1-2019 in der Herner Dartliga gespielt haben, können auch weiterhin melden.
Es gibt allerdings eine Bedingung an alle Teams die aktuell nicht im Radius liegen; diese können Ihre Heimspiele nur noch
am Freitag oder Samstag austragen. Die Anwurfzeiten sind freitags zwischen 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr
und samstags zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr.
Hiermit soll ganz klar verhindert werden, dass Mannschaften unterhalb der Woche durch weite Strecken erst sehr spät nach Hause kommen
und am anderen Morgen zur Arbeit müssen.
Eine schöne Sache wäre natürlich auch, wenn alle Teams nur zwischen Freitag und Sonntag spielen würden.
Dies ist aber für Teams innerhalb des Radius keine Pflicht.
Ein weiterer Punkt ist das Abschlussturnier bzw. sind die Abschlussturniere.
Zu einer Saison gehört auch immer ein Abschlussturnier. Es kann nicht angehen, dass von einigen Teams nicht ein einziger zum Abschlussturnier erscheint.
Es werden noch nicht einmal Pokale und Urkunden der Erstplatzierten abgeholt, geschweige denn danach gefragt.
Dies zeigt uns, dass gar kein Interesse an der Herner Dart Liga besteht.
Nach dem Motto spielen wir da mal mit, kassieren ab und der Rest interessiert uns nicht.
Dies wird ab jetzt mal etwas genauer beobachtet und eventuelle Konsequenzen mit sich ziehen.
Desweiteren wird es ab der Saison 2-2019 wieder 10er Gruppen geben, sofern es die Anmeldezahlen zulassen.
Es wird keine Liga mit weniger als 8 Mannschaften mehr geben.
Alle Teams die ausserhalb des Radius liegen und weiterhin in der Herner Dart Liga melden können, werden noch zu einem persönlichen Gespräch eingeladen.

Mit sportlichen Grüßen Der HDL Vorstand

