
Dart-Meisterschaft 2022 
18.10. – 08.11. im Sportlerheim des BSC Weslarn 

 

An der Dart-Meisterschaft nehmen 16 Personen teil. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 10 Euro, diese ist an den ersten beiden Spieltagen von allen Mitspielern 
zu entrichten. Folgende Preisgelder werden davon an die vier besten Spieler 
gezahlt: 

 1. Platz:  60 € 
 2. Platz:  40 € 
 3./4. Platz:  je 25 € 

Die restlichen 10 € werden für Sachpreise verwendet. 

 

Bei der Auslosung am 14.10. wurden die Spieler vier Gruppen zugelost. Die 
Gruppenaufteilung und der gesamte Spielplan sind unter bsc-weslarn.de/darts 
einzusehen. In den Gruppen spielt jeder gegen jeden, d.h. es sind insgesamt 
sechs Spiele pro Gruppe auszutragen. Die Spiele werden nacheinander an einer 
Dartscheibe gespielt. Die Reihenfolge der Spiele ist nicht festgelegt und kann 
innerhalb der Gruppe frei gewählt werden. Das Scoren am PC übernimmt jeweils 
ein Mitglied der Gruppe. 

 

Vor Beginn eines Spiels werfen beide Spieler einen Pfeil auf das Bulls-Eye. Sollte 
der erste Spieler das Bulls-Eye oder das Single-Bull treffen, wird der Pfeil 
entfernt, bevor der zweite Spieler wirft. Der Spieler, der näher an das Bulls-Eye 
herangekommen ist, beginnt das Spiel. Sollten beide Spieler das Bulls-Eye oder 
beide das Single-Bull getroffen haben, wird der Vorgang wiederholt. 

 

Die Gruppenspiele werden im Modus 301 – Single out ausgetragen. Wer zuerst 
drei Legs für sich entscheidet, gewinnt das Spiel (Best of 5). Für die Platzierung 
in der Tabelle werden der Reihe nach folgende Kriterien herangezogen: 

1. Anzahl gewonnene Spiele 
2. Differenz gewonnene zu verlorene Legs 
3. Anzahl gewonnene Legs 



Bei einem Gleichstand von zwei Spielern wird ein Entscheidungs-Leg gespielt. Bei 
einem Gleichstand von drei Spielern spielt jeder gegen jeden ein Entscheidungs-
Leg. Sollte auch dann keine Entscheidung gefallen sein, wird die Platzierung 
durch Werfen auf das Bulls-Eye (wie oben beschrieben) ermittelt. Die ersten 
beiden Spieler jeder Gruppe qualifizieren sich für die nächste Runde. 

 

Ab dem Viertelfinale wird im Modus 501 – Double Out gespielt. Die Spiele des 
Viertelfinales werden an einem Abend parallel auf beiden Dartscheiben 
ausgetragen. Wer zuerst drei Legs für sich entscheidet, gewinnt das Spiel (Best 
of 5). 

 

Die Sieger der vier Viertelfinalspiele qualifizieren sich für das Halbfinale. Dieses 
wird am Finalabend parallel an beiden Dartscheiben ausgetragen. Für den Sieg 
müssen vier Legs gewonnen werden (Best of 7). Wenn beide Halbfinalspiele 
beendet sind, wird im Anschluss das Finale ausgetragen. Auch hier müssen für 
den Sieg vier Legs gewonnen werden. 

 

Sollte es im Turnierverlauf zu Unstimmigkeiten oder Streitigkeiten kommen, 
entscheidet die Turnierleitung nach Prüfung des Sachverhalts über das weitere 
Vorgehen. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. 

 

Der BSC wünscht dem Turnier einen guten Verlauf und allen Mitspielern viel 
Spaß beim Dart. 

 

Game on!  


