1. Ebersbacher Dartturnier
Dart sorgt in der Gesellschaft für immer mehr Begeisterung und ist mittlerweile eine der
beliebtesten Sportarten weltweit.
Als offener und zukunftsorientierter Verein, werden wir uns dieses Jahr zum
Jubiläumssportfest an einem eigenen Dartturnier versuchen.
Wer kann alles teilnehmen?
- Sowohl Mitglieder unseres Vereins als auch Nicht-Mitglieder
- Wir verlangen nicht, dass du ein Profi im Dart bist. Basiswissen zum Spiel und ein wenig
spielerisches Können wären jedoch wünschenswert.
- 64 Teilnehmer
Wie erfolgt die Anmeldung?
- Ab dem 11.05.22 können sich unsere Mitglieder anmelden.
- Ab dem 17.05.22 können sich dann alle anderen mit anmelden.
- Die Anmeldung erfolgt über folgende Emailadresse: darts-turnier@gw-ebersbach.de
- Anmeldeschluss ist Sonntag der 06.06.22 23:59 Uhr
- Startgebühr von 7€ wird am Freitag vor Beginn des Turniers fällig
Denkt dran: die Anzahl an Teilnehmern ist begrenzt. Es geht also getreu dem Motto:
„wer zuerst kommt, mahlt zuerst“
Ein kurzer Einzeiler als Mail, dass du am Dartturnier teilnehmen möchtest + dein
vollständiger Name reichen uns.
Wenn deine E-Mail eingegangen ist, erhältst du eine Bestätigungsmail zur Anmeldung.
Im laufe der Wochen vor dem Sportfest erhältst du dann noch einmal eine E-Mail mit deiner
Startnummer, die den Ablauf an den Turniertagen dann einfacher gestaltet. Diese Nummer
also bitte merken!
Solltest du aus gesundheitlichen Gründen etc. nicht können, geb uns bitte rechtzeitig per Mail
Bescheid um einen möglichen Nachrücker zu informieren.
Wann wird gespielt?
- Freitag ab 18 Uhr bis maximal 0 Uhr
- Samstag ab 18 Uhr bis ca. 20:30 Uhr, danach Siegerehrung
Wie wird gespielt?
- K.O. System von Anfang an
- Jeder bringt seine eigenen Pfeile mit - Steeldarts – Gewicht Egal!
- Die ersten Runden bis inklusive Achtelfinale wird „best of three“ mit 301 gespielt
- Ab dem Viertelfinale halten wir uns die Möglichkeit offen „best of three“ mit 501 zu spielen
bzw „best of five“ (je nach verfügbarer Zeit).
- Freitag spielen wir maximal bis zum Viertelfinale
- Samstag entsprechend dann die offenen Finalrunden + Siegerehrung
- Ab dem Halbfinale wird es Einlaufmusik geben – mit deinem Wunschsong
- Punkteintragungen erfolgen unter gegenseitigem Vertrauen per App auf eurem Smartphone,
nutzt dafür im besten Fall bitte die App: Pro Darts Zähler
->Bei Unstimmigkeiten wird es Betreuer vor Ort geben
Wir freuen uns auf euch! Euer SV Grün-Weiß-Ebersbach e.V.

