Klassifizierung (neuer) Spieler
laut Regelwerk Punkt 3.2.5.

2.3.5. In der A-, B- und C-Klasse dürfen mehrere Spieler pro Mannschaft angemeldet werden, die bereits in der
MAINHATTAN DARTLIGA oder in anderen E- oder Steeldart-Ligen maximal eine Klasse höher spielen, als die
Spielklasse, für die sie angemeldet werden. In einer C-Klasse Mannschaft dürfen maximal vier Spiele pro
Spieltag von Spielern mit B-Klasse Status gespielt werden. Ob dies durch den Einsatz eines oder mehrerer
Spieler mit dem höheren Status erfolgt, ist unerheblich. Gleiches Prinzip gilt auch für eine B-Klasse Mannschaft
in Hinsicht auf die darin gemeldeten Spieler mit A-Klasse Status.
+

Spieler mit einem A -Klasse Status können generell nur in der A-Klasse spielen, hier gilt die 4-Spiele-Regel nicht.
Höherklassige Spieler sind in der Spielerliste grundsätzlich farbig markiert. (Blau = B-Klasse Status; Orange = A+
Klasse Status; Rot = A -Klasse Status).
+

Der A -Klasse Status wird Spielern zugeteilt, die außerdem in einer höheren Liga, als der Bezirksoberliga, zum EDart oder Steeldart, gemeldet sind. Spieler mit diesem Status sind explizit nur in A-Klasse Mannschaften
spielberechtigt.
Bei Verstoß gegen eine dieser Regeln werden 3 Punkte aus der Gesamtwertung des Teams abgezogen, der
betroffene Spieler für die laufende Saison disqualifiziert. Die von ihm erbrachte Spielleistung wird vom
Spielberichtsbogen gestrichen und nicht gewertet. Im Wiederholungsfall wird eine Sperre gegen die gesamte
Mannschaft ausgesprochen, welche die sofortige Disqualifikation mit sich bringt (siehe Pkt. 7.2.).

Spielereinstufung


Spieler, die in anderen Ligen oder Mannschaften 301/501 singleout spielen, oder in anderen Ligen in
der C-Klasse gemeldet sind.

Spielereinstufung





A-Klasse

Spieler, die in anderen Ligen oder Mannschaften 301/501 doppleout spielen, oder in anderen Ligen in
der A-Klasse gemeldet sind.
Spieler, die in Steeldart-Ligen, oder –Mannschaften gemeldet sind, die Bezirksoberliga spielen.

Spielereinstufung


B-Klasse

Spieler, die in anderen Ligen oder Mannschaften 301/501 masterout spielen, oder in anderen Ligen in
der B-Klasse gemeldet sind.
Spieler, die in Steeldart-Ligen, oder –Mannschaften gemeldet sind, die Bezirksliga spielen.

Spielereinstufung


C-Klasse

A+-Klasse

Spieler, die in E-Dart oder Steeldart-Ligen, oder –Mannschaften gemeldet sind, die höher als
Bezirksoberliga spielen.

Steigt eine Mannschaft in der Mainhattan-Dartliga sportlich in eine untere Liga ab, wird auch der Spielstatus
der einzelnen Spieler nach unten korrigiert. Ausnahme: A+ Spieler - diese behalten ihren Status und können
nicht in der B- oder C-Klasse der Mainhattan-Dartliga spielen. Steigt eine A-Klasse Mannschaft mit mehreren
gemeldeten A+Spielern ab, ist sie gezwungen erneut in der A-Klasse zu melden.
Bei der Anmeldung in die Mainhattan-Dartliga sind wahrheitsgemäße Angaben zur Spieler-Klassifizierung zu
machen. Änderungen innerhalb einer Saison sind umgehend der Ligaleitung mitzuteilen, treten jedoch erst in
der kommenden Saison in Kraft.

