
Bericht zur Ligen-Einteilung durch die Ligaleitung      20.08.22 
 
Aufgrund mehrerer Fragen und Unklarheiten bezüglich der Einteilung möchte wir versuchen euch diese zu 
erläutern. Laut Satzungsregel 1.8 werden wir dazu auch entsprechend aufgefordert. 
Wir machen uns grundsätzlich sehr viele Gedanken und in Zweifelfällen sprechen wir direkt mit den 
beteiligten Mannschaftskapitänen, um uns eine direkte Meinung/Einschätzung einzuholen. 
 
Im Grunde ist es ganz einfach, nur etwas umfangreich: 
Wie ihr wisst, sind wir nach der ganzen Pandemiezeit wieder auf 28 Mannschaften herangewachsen. 
Das bedeutete für die kommende Saison, dass wir auch wieder in 4 anstatt nur 3 Ligen spielen können. 
 
Mancher mag sich fragen: "Ja, aber wir hätten ja auch laut Satzung bei 3 Ligen bleiben können." 
Das entspräche eine 9/9/10 Ligen-Einteilung. 
Dagegen hat sich die Ligaleitung aus den zwei wesentlichen Gründen entschieden: 

1. Für die Rangliste 1+2 wären dann 18 Mannschaften + Ligafremde, in der Rangliste 3+4 bzw. nur 3 
jedoch nur 10 Mannschaften potenzielle Teilnehmer. 

2. Die Zahl 28 ist wunderbar durch 4 teilbar, sodass wir einen Neustart mit 7 Mannschaften in 4 Ligen 
starten können und dieses auch bevorzugt haben. 

  
Nun also ging es weiter mit der Planung aus drei Ligen vier zu machen und die vier neuen Meldungen 
entsprechend möglichst fair einzuteilen. 
 
Liga 4: 
Grundsätzlich wurde also die ehemalige dritte Liga nun zur vierten. „Dart 4 You“ und die „Freelancer“ sind 
neu dazugekommen, welche wir für die vierte Liga einteilten (bezogen haben wir uns dabei auf den 
Wissensstand von der Ligaleitung und der letzten NEDL Tabelle). 
Also brauchten wir noch 6 Mannschaften aus der ehemaligen dritten. Dazu gehörte auch „Doublebeast“, 
die als 3. platzierte entsprechend nicht aufgestiegen sind, weil die “DartMonster“ sich mit einer Mannschaft 
aus Liga 2 zusammengetan haben. 
 
Liga 3: 
Für die dritte Liga hatten wir die beiden Aufsteiger aus der ehemaligen 3. Liga „Torpedos Glashütte“ und 
„Wikinger III“ (jetzt „Küstenkinder“). 
Auch wenn das nicht wie ein Aufstieg klingt, weil man vorher Liga 3 war und jetzt wieder in Liga 3 spielen 
soll, ist das dennoch wie einer zu betrachten, da es nun ja auch wieder die vierte Liga gibt. 
 
In der Liga 3 fehlten nun also noch 5 Mannschaften, eine davon war die neu gemeldete Mannschaft "Dart 
Gilde Tarp" und die beiden Absteiger aus der zweiten Liga "DC Cobras" und "Promillos". Dazu kam der 
neue Mannschafts-Mix "Berta´s Monster". 
In einem Gespräch mit den „Kampfhähnen“ und den „DC Lutschpuppen“ (neu) konnten wir uns einigen, 
dass die Kampfhähne in Liga 3 spielen. Liga 3 war hiermit komplett. 
 
Liga 2 und 1: 
Die „DC Lutschpuppen“ sind wie eben beschrieben also für Liga 2 eingeteilt. Dazu kamen die neuen 
Mannschaften "DC Birkwang" und "Dartaholics" sowie der Klassenerhalt von "Das Daddelteam". Durch den 
Wegfall von den "Mad Bulls" sind die zwei Mannschaften "Top´s sei Dank" und "Wikinger 13" abgestiegen. 
 
Liga 1 war am Ende etwas einfacher einzuteilen, da kaum eine Änderung stattgefunden hat. Die beiden 
Abstiegsplätze wurden mit den Aufsteigern "DC Bubus" und "Die Verrückten" wieder aufgestockt. 
Da Liga 1 damit bereits voll war sind die "Hot Wikinger" als dritt platzierte entsprechend nicht mit 
aufgestiegen und spielen weiter in Liga 2.  
 
 
Somit war die Einteilung in vier Ligen nun final und wir hoffen, dass wir alle Bedenken und Unklarheiten 
hiermit beseitigen konnten.  
 
Sollte es noch weitere Fragen dazu geben, könnt ihr euch natürlich immer gerne bei uns melden. 
 
 
Eure Ligaleitung 


