
 

 

 
 

Spielordnung Steeldart des DSV Stuttgart e.V. 

 
Allgemeines 
 
Allgemein gelten die Regeln des DSV Stuttgart e.V. in der aktuellen Fassung. In der vorliegenden Ordnung 
werden weitergehende Maßnahmen und Richtlinien zum Spielbetrieb des Wettkampfes Steeldart präzisiert 
und zur Anwendung gebracht.  
 
- Ein Ligaspiel muss auf mindestens zwei Turnierboards ausgetragen werden. Die Boards sind so zu 
 befestigen, dass sich das Zentrum 173 cm über dem Boden befindet. Der Abstand, gemessen zur 
 Boardoberfläche, beträgt 237 cm. Es muss ein fest angebrachter Oché vorhanden und die Boards 
 ausreichend und schattenfrei beleuchtet sein. Neue Spielorte bzw. Dartanlagen, auch 
 nach einem Wechsel des angestammten Spiellokals, müssen vom DSV abgenommen werden. 
 Das Heimteam ist dafür verantwortlich, das diese Vorgaben korrekt eingehalten werden. 
 Es wird empfohlen einen Beleuchtungsring zu benutzen. 
 
- Gespielt wird 501 Double-out, Best-of-Five (in allen Klassen). Das Heimteam beginnt alle ungeraden Legs 
 jedes Spiels bis zum letztmöglichen Leg. Der Anwurf des letzten Legs ist per Bullwurf zu entscheiden, 
 wobei der Spieler des Heimteams seinen Dart zuerst auf Bull wirft. Sollte danach keine Entscheidung 
 gefallen sein, kehrt sich das Anwurfrecht auf Bull solange um, bis der Beginner des letzten 
 Legs feststeht. 
 
- Es werden nur die Darts gewertet, deren Spitze nach dem Wurf die Oberfläche des Boards berühren. 
 Darts, die vom Board abprallen, herausfallen oder durch andere Darts herausgeworfen werden, gelten 
 als geworfen und dürfen nicht wiederholt werden. Der Spieler ist für seine Punktzahl selbst verantwortlich. 
 Er darf seine Darts erst dann aus dem Board entfernen, wenn er dem Schreiber die 
 Punktzahl mitgeteilt hat und dieser das Ergebnis bestätigt. Nach vorheriger Ankündigung muss dem 
 Gegner die persönliche Überprüfung des Wurfes ermöglicht werden, andernfalls wird der Wurf mit 
 null Punkten gewertet. Die Spieler haben den Schreiber zu kontrollieren. 
 
- Solange ein Spieler sich im Wurfbereich befindet, ist es seinem Gegner nicht gestattet, eine wurffertige 

Haltung einzunehmen. 
 
 
Spielberechtigung:  
 
- Die Spieler müssen Mitglied im DSV Stuttgart e.V. sein unter den bekannten Regeln (Regelwerk des DSV 

Stuttgart e.V.). 
 Dadurch sind die Spieler auch in der Stadtliga und Afterworkliga spielberechtigt. 
 
- Spieler können auch vor dem Spiel nachgemeldet werden. Sollte ein Spieler nicht gemeldet/nachgemeldet 

sein so werden alle Spiele des Spielers als 0:3 gewertet.  
 
- Jugendliche unter 18 Jahren sind nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen spielberechtigt, 
 das heißt wenn die gesetzlichen Bestimmungen im Ligabetrieb eingehalten werden können. 
 
- Spielverlegungen sind grundsätzlich möglich. Hier gilt das Regelwerk des DSV Stuttgart e.V.  
 
- die Aufstellungen werden auf dem Spielberichtsbogen bekannt gegeben und es kann gemäß Regelwerk 

des DSV Stuttgart e.V. eingewechselt werden. Ein ausgewechselter Spieler ist für das Spiel dann nicht 
mehr einsetzbar.  

 
- Die Heimmannschaft ist verpflichtet die Spiele zu schreiben (Whiteboard, PC, Tablet, etc.)  



 
Ligabetrieb:  
 
Die Liga wird in der bekannten Form des DSV Stuttgart e.V. ausgerichtet und in Klassen unterteilt.  
Der Spieler erhält nach der ersten Saison den Status der neuen Saison. Somit wird bei neuen Teams das 
Fairnessprinzip erhalten und die Teams werden nach Regelwerk des DSV Stuttgart e.V. in die Klassen 
zugewiesen. 
 
- Sollte es in einer Klasse zu einem aufeinandertreffen zweier Teams aus einer Lokalität kommen so müssen 

diese an einem der ersten 4 Spieltage gegeneinander spielen, sofern dies möglich ist.  
 
- Die Spielwertung wird gemäß Regelwerk des DSV Stuttgart e.V. vorgenommen (Sieg 3:0; unentschieden 

1:1, Verlust 0:3) 
 
- Die Heimmannschaft ist für einen reibungslosen Spielablauf zuständig.  
 
- Spieltag für alle Ligen ist Freitag um 19:30 Uhr.  
 
- Tritt eine Mannschaft bis 20:00 Uhr, ohne Absprache nicht an so verliert Sie das Spiel gemäß Regelwerk 

des DSV Stuttgart e.V.  
 
- Antrittsregeln der Teams werden gehandhabt gemäß Regelwerk des DSV Stuttgart e.V.  
 
- Gespielt werden 8 Einzel und 4 Doppel. 
 Zuerst werden 2 Doppel wie im Spielplan vorgesehen gespielt. 
 Dann werden die Einzelspiele gespielt. 
 Zum Abschluss werden 2 Doppel gespielt, die frei zusammengestellt werden können. 
 Auswechslungen sind jederzeit möglich. 
 Ein ausgewechselter Spieler darf nicht wieder eingewechselt werden. 
 
- Die Ergebnismeldung hat vorzugsweise direkt nach Beendigung des Spieles per Eingabe in das Portal 

www.dartverwaltung.com zu erfolgen. Der Spielbericht ist zusätzlich, von beiden Teams, an den Spielleiter 
per WhatsApp (01525 3576131), Fax (0711 9337200) oder Email (steeldart@dsvstuttgart.de) bis 18:00 Uhr 
des Folgetages zu senden. 

 


