Sehr geehrte Vereinsvertreter, Teamkapitäne, Dartspieler im DBH,
zunächst einmal wünsche ich euch im Namen des Präsidiums ein frohes und gesundes neues Jahrl

In den vergangenen Tagen haben uns mehrere Anfragen erreicht, wann die unterbrochene Saison
2021122 fortgeführt wird" Eine trerechtigte ßrage, denn wir wollen alle unserem Sport nachgehen.
Allerdings auch eine sehr schwierige Frage, angesichts steigender Inzidenzzrhlen und den aktuell
ztt beobachtenden Auswirkungen im Profisport, z.ß. Bayern München, Handball
Nationalmannschaft oder auch in der PDC.

Am 16.01.22 fand, dazu eine Sportausschusssitzung des NDV und gestern eine Präsidiumssitzung
des

DBH statt.

Innerhalb des NDY gibt es unterschiedliche Ansätze mit der aktuellen Lage amzugehen. Getreu
dem Motto: 5 Ärzte,7 Meinungen.
Die im Bereich des DBII flächendeckend geltende Vorgabe durch die Bundesländer lautet 2G+!
Im Unterschied zrum Zeitpunkt der Unterbrechung, sind jetzt viele Dartspieler/-innen geboostert,
2x geimpft und genesen, oder haben ausreichend Möglichkeiten, den geforderten Schnelltest
problemlos varzulegen.
Deshalb haben wir gestern Abend nach intensiver Diskussion folgenden Beschluß gefasst:

-

die Saison 2A2l/22 kann ab sofort fortgeführt werden

-

es

-

alle Hinrundenspiele müssen bis 15.05.22 gespielt sein

-

Auf- und Ahsteiger stehen dann weitestgehend fest; Ausnahme: durch die ab der Saison 2022123
neu eingeführten 2-gleisigen Landesliga (zwischen Niedersachsenliga und Verbandsliga) werden
mehrere Teams aus der Bezirksoberliga in die Verbandsliga aufsteigen. Die genaue Zahl ist
derzeit noch nicht a-bsehbar, da dies aueh von den Oberligen der a-nderen Bezirksverbände
abhängig ist. Daraus räsultierend hat das auch Auswirkungen auf unsere Bezirksligen. Auch hier
ist der Umfang noch nicht absehbar.

wird nur die l{inrunde gespielt

- die

Spieltage werden nicht vorgegebenl Die Teamkapitäne sprechen die Spieltermine
untereinander ab und melden beide diesen mit mindestens I 'Woche Yorlauf per mail an den
Sportwart (sportwart@dbhev.de). Dieser trägt die Termine in die Datenbank ein. Die Regelungen
zur Eingabe der Ergebnisse in die Datenbank und der Übermittlung der Spielberichte bleiben
unverändert
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-

da

-

dieFestspielregelungen bleibenunverändert

wir nur die Hinrunde spielen, entfüllt die Möglichkeit der Kaderänderung in der Winterpause

die Begrenzung der Spiele in Mindeststärke (3 Spielerl-innen im 4er-Team; 5 §pielerl-innen in
6er-T eam) werden ausgesetzt

-

Vereinswechsler ab dem heutigen Datum werden ausnahmsweise nur für 2 Spiele gesperrt, soferr
sie im alten Verein bereits Punktspiele bestritten haben (normalerweise sind es in der Hinrunde ,
Spiele Sperre). Vereinswechsler ohne Punktspieleinsatz bleiben sperrfrei

-

die Äuslosung für die Achtelfinalspiele im 4er-Team-Cup findet am Freitago 21.01.22 im Rahmer
des Turniers bei den Steelbreakers Lehrte statt. Die Achtelfinalspiele müssen bis 20.02.22 gespiel
werden. Die Viertelfinalspiele (Termin zur Auslosung wird zeitgerecht bekannt gegeben) müsser
bis zum 03.04.22 gespielt werden. Das Final-Four findet wie ursprünglich geplant am 24.04.2'.
star [.

Uns ist bewußt, das der dargestellte Ablauf und seine Rahmenbedingungen nicht jeden vollends
zufriedenstellen wird, aber wir versuchen hier den Spagat aus Wiederaufnahme des Spielbetriebs
und Fürsorge zur Gesundheit aller Dartspieler/-innen bestmöglich zu gestalten.

Sollte es also Anmerkungen oder Fragen geben,
In Ausnahmeftillen könnt ihr mich auch anrufen.

bitte per mail ani

sportwart@dbher.de

Zum Schluß noch ein kurzer Hinweis zt unserem Sportwart, Jonathan

Schütte.
,oRippchen* fäilt leider noch mindestens 3lilcchen krankheitsbedingt aus. Marvin Koch, als Beisitzer

für den Sportwart ernannt, wird in Zusammenarbeit mit Fabian Reinert und mir den Ausfall
kompensieren. \ilir wünschen Jonathan weiterhin gute Genesung!
Bleibt gesund!
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Mit dartsportlichen Grüßen
Carsten Bartsch

DBII-Präsident
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