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Viele kleine Turnier = Chance auf große Gewinne 

Oberstes Gebot dieser Rangliste: Fair geht vor 
 
Die "Rangliste Bärenliga 2.0 - WDL" (nachfolgend: RLBW) kann in jeder Spielstätte (Lokal) 
des Einzugsgebietes dieser Ligen gespielt werden. Die Entscheidung hierüber obliegt alleine 
der Ranglisten-Leitung (RLL). Wichtig ist, dass man sich bei der RLL anmeldet und freie 
Turniertermine einholt. Erst nach Freigabe und Bekanntgabe auf der Webseite durch die RLL 
können Ranglistenturniere gespielt werden. 
 

1. Ab der 1. Teilnahme werden vom Teilnehmer 2,50 € Startgeld bezahlt. Diese 2,50 € kommen 
in den Jackpot, welcher bei dem Endturnier komplett ausgespielt wird (Sportförderpreise). 
 

2. Der Wirt (Turnierveranstalter) trägt kein Risiko, er bezahlt 2,00 € pro Spieler. Es werden keine 
Gelder im Voraus bezahlt. Sollte mangels Teilnahme kein Turnier zustande kommen, ist auch 
nichts zu zahlen. Mit diesen 2,00 € werden die Verwaltung der Rangliste und die 
Auszeichnungen des Endturniers bezahlt. 
Alle 14 Tage wird eine Rechnung an die Spielstätte geschickt – diese ist sofort fällig. Die 
Beträge verstehen sich alle zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer. Bei Überweisung der 
Rechnung ist zwingend die Rechnungsnummer anzugeben. 
 

3. Gebietsschutz: Es wird von der RLL darauf geachtet, dass in der näheren Umgebung 
(ca. 10 km) nach Möglichkeit keine Ranglisten-Turniere an einem Tag parallel laufen (wenn, 
dann nur nach Absprache). 
 

4. Der Spielmodus bei den wöchentlichen RLBW-Turnieren: 501 M.O., jedoch ist auch z.B. 301 
M.O. od. 301 S.O., bei hoher Beteiligung, möglich. Es wird im Doppel-KO-System gespielt. 
Der Modus kann am Spieltag kurzfristig (je nach Beteiligung) durch den 
Veranstalter/Turnierleitung festgelegt werden. Es wird best-of-3 gespielt. Auch Round Robin 
Turniere (jeder gegen jeden) können gespielt werden. 
 

5. Ein RL-Turnier kann nur gestartet werden, wenn sich wenigstens 3 Teilnehmer angemeldet 
haben. 
 

6. Bei einem RL-Turnier können i.d.R. max. 32 Teilnehmer/innen mitspielen, bei mehr als 32 
Teilnehmern ist die Punktevergabe vorab mit der RL-Leitung abzuklären. 
 

7. Die Turnierplan-Plätze 5/6 und 7/8 müssen, bei entsprechender Teilnahme, ausgespielt 
werden – sonst erfolgt keine Punktewertung. 
 

8. Pro Tag kann ein Spieler nur an einem RL-Turnier teilnehmen. Gehen pro Tag und Spieler 
mehrere Ergebnisse ein, erhält der betreffende Spieler für diesen Tag keine Ranglistenpunkte. 
Ausnahme: die wöchentlich angebotenen RL-Turniere auf Radikal-Darts! Infos in den 
Spielstätten & bei der RL-Leitung. 
 

9. Für samstags werden grundsätzlich keine Anmeldungen angenommen, da in der Region viele 
Gaststättenturniere samstags (meist mehrere an einem Samstag) angeboten werden. 

 
10. Bei einem RL-Turnier spielen Damen und Herren im gleichen Spielplan. Die gesammelten RL-

Punkte werden in separaten Ranglisten (Damen & Herren) geführt und jede Einzel-Rangliste 
hat Ihren separaten Jackpot, der am Finalturnier komplett ausgespielt wird. 
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12. Doppelte Punkte: 
Ranglisten-Turniere, bei denen es doppelte Punkte zu gewinnen gibt, können ausschließlich 
in den jeweiligen Bärenliga-Pausen (z.B. zwischen den einzelnen Liga-Saisons) gespielt 
werden! Die "doppelte Punkte" Turniere müssen nicht gesondert angemeldet werden. Sie 
werden automatisch in den Bärenliga-Pausen übernommen. Nur wer keine "doppelten Punkte" 
spielen möchte, sollte dies bei der RLL anmelden! 
Bei einem angebotenen Ranglistenturnier mit "doppelter Punktzahl" sind von den jeweiligen 
Teilnehmern 5,00 € zu zahlen (doppelte Punkte/doppeltes Startgeld), spielt man hier auch die 
"Doppel-Rangliste" mit, ist ebenfalls der doppelte Betrag (dann 2,00 €) zu zahlen. Das 
"Wirtegeld" ist nur einfach zu zahlen (2,00 €), da sich ja am Turnierverlauf des Ranglisten-
Turniers nichts ändert. 
 

13. Bei den RL-Turnieren ist Anwesenheit Pflicht. Dies bedeutet, dass ein Spieler der sich 
anmeldet und nicht startet, keine Punkte erhält und mit zusätzlichem Punkteabzug (100 P.) 
bestraft werden kann. 
 

14. Manipulationen jeglicher Art werden erst mit Punktabzug und im Wiederholungsfall mit 
Disqualifikation geahndet. 
 

15. Der jeweilige Veranstalter (Wirt) und die jeweilige Turnierleitung haben die Pflicht, 
Regelverstöße, egal welcher Art, sofort bei der RLL anzuzeigen. 
 

16. Die Veranstalter (Wirte) und die jeweiligen Turnierleitungen der RL-Turniere sind 
verantwortlich für die Richtigkeit der Ergebnislisten. Die Ergebnislisten sind unverzüglich nach 
Ende des Turniers an die RLL zu schicken. 
 

17. Evtl. Strafen für Spieler/innen können nur in Zusammenarbeit mit der RLL ausgesprochen 
werden. 
 

18. Die Turnierergebnisse (Ergebnislisten) werden nach Zahlung der Startgelder in die Ranglisten 
eingetragen und veröffentlicht. 
 

19. Für das ordnungsgemäße Überweisen der Startgelder ist alleine der jeweilige Veranstalter 
(Wirt) verantwortlich. Sollte es in irgendeiner Form zu Unstimmigkeiten kommen, ist im 
schlimmsten Fall mit Disqualifikation der Spielstätte durch die RLL zu rechnen. 
 

20. Die jeweils aktuelle RLBW-Saison wird in der Regel 1x wöchentlich online aktualisiert. 
 

21. Die Einzel- & Doppel-RLBW kann auch an versch. Radikal-Darts gespielt werden, hier gibt es 
eine gesonderte Ausschreibung, diese ist bei freigeschalteten Automaten unter 
"Informationen" nachzulesen. 
 

22. Qualifizierte Spieler/innen müssen am Endturnier teilnehmen, ansonsten verfällt jeglicher 
Anspruch. Das Endturnier wird ausnahmslos an Dart Geräten mit kleiner Scheibe gespielt (z.B. 
Löwen und/oder Radikal). 
 

23. Qualifizierte Spieler/innen für das Endturnier müssen nach Ablauf der Saison mindestens 10 
Turniere gespielt haben. Des Weiteren müssen sie sich punktemäßig innerhalb des 
geforderten Setzplanes befinden (32-64-128, wird nach ca. der Hälfte der RLBW festgelegt). 
 

24. Es gibt keine "Nachrücker" für "ausgefallene" oder "nicht qualifizierte" Spieler. 
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25. Bei dem RL-Endturnier wird auf einem "Setzplan" gespielt, die Größe dieses Planes (32-64-
128) wird nach ca. der Hälfte der RLBW-Saison festgelegt (Beteiligung für die Saison ist dann 
besser abzuschätzen). 
Spielmodus beim RL-Endturnier (Damen & Herren): 501 M.O., best-of-3 im Doppel-KO 
 

26. Bei den RL-Endturnieren gibt es eine Startaufstellung aller qualifizierten Teilnehmer, d.h. je 
weiter man sich in der aktuellen, jährlichen RLBW nach vorne spielt, umso besser ist die 
Startposition bei dem Endturnier, umso lukrativer sind die Sportförderpreise. Achtung: der 
erspielte Platz auf der Gesamtrangliste der RLBW ist nicht gleich gewonnener Platz. 
(Platz ist nur für die Startaufstellung maßgebend). 
 

27. Die für das Endturnier festgelegten Sportförderpreise werden nur an anwesende, qualifizierte 
Turnierteilnehmer des Endturniers ausbezahlt. 
 

28. Um Manipulationen für den Endturnier-Setzplans zu vermeiden, werden die letzten ca. 4 
Wochen der RLBW-Rangliste "blind" (ohne Online-Aktualisierung) gespielt. 
 

29. Bei dem RL-Endturnier ist die Teilnahme für alle qualifizierten Spieler/innen Startgeld frei (nur 
Einwurf). Für die Anmeldung zu evtl. zusätzlich angebotenen Turnieren ist jeder Spieler selbst 
verantwortlich. 

 
30. Radikal-Besonderheiten: 

a. Es sind 14 Pflichtspiele zu absolvieren (bei doppelten Punkten 23 Spiele) um in die 
Wertung zu kommen. 

b. Auch hier sind mindestens 3 Teilnehmer, die die Pflichtspiele gespielt haben, 
Voraussetzung für eine Punktewertung (wie Punkt 5) - pro Spielstätte und Spielwoche. 

c. Für eine korrekte Punktevergabe muss jeder Radikal-Spieler schriftlich (per E-Mail) der 
RLL vor seiner ersten Teilnahme folgende Informationen mitteilen: 

- Vollständiger Vor- und Nachname 
- Geburtsdatum 
- Wohnort 
- Radikal-Spitzname 

 
31. Für die Sportförderpreise gilt folgende zusätzliche Regelung: 

Der Jackpot der laufenden Saison wird immer komplett ausgespielt (Punkt 1), d. h., nach ca. 
der Hälfte der jeweiligen Saison wird von der RLL ein Turnier(setz)plan (16/32/64/128) für das 
Endturnier, je nach Beteiligung, festgelegt. Der ausgewählte Turnierplan wird nach Ende der 
Ranglisten-Jahresserie mit Sportförderpreisen von Platz eins bis zum letzten Platz des Setz-
Planes berechnet und ausgespielt. Sollten es dann bei dem Endturnier freie Spielerplätze z.B. 
wegen "Zeitmangel" oder "kein Urlaub" oder „sonstiges“ geben, verfallen die daraus 
resultierenden, freien Sportfördergelder. 
 
 
Bei Fragen zu dieser Rangliste, bei Unstimmigkeiten und bei der Koordinierung der Termine 
und Spielstätten sind die Aussagen der RLL (Markus und Sascha) bindend. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 
 
Arnold und Hartmann GbR, vertreten durch Markus Arnold und Sascha Hartmann 
Kurfürst-Eppstein-Ring 50 * 63877 Sailauf * Tel.: 06093 / 994627 * Fax: 06093 / 9942801 
E-Mail: info@baerenliga.de     www.baerenliga.de 
 
Frühere Regelwerke sind mit Herausgabe dieses Regelwerks ungültig. 
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