
Pokalspiel-Regelwerk der Remscheider Dartliga 

( gültig ab Saison 2014/2015) 

 

1.1 Vorwort 

1.1.1 Das Regelwerk des Pokal ist nur eine leicht abgeänderte Variation des allgemeinen „Dartspiel 

– Regelwerks“ was die Ausführung der Disziplin und des Spielplanes angeht. In den 

unten genannten Punkten steht alles was man zusätzlich noch wissen muss um 

Fehlerfrei in die Pokalrunde zu starten. 

 

1.2 Disziplin 

1.2.1   In der Pokalrunde wird 501 Masters Out (Best of Three) gespielt. 

1.3 Spielplan 

1.3.1  Der Spielplan besteht aus insgesamt 10 Spielen, aufgeteilt in 8 Einzel und 2 Doppel. 

Den Spielbericht für die Pokalspiele kann man auf der Homepage downloaden. Hier 

noch einmal der Link zur Homepage: www. remscheider-dartliga.de 

1.4 Aufstellung 

1.4.1 Die Mannschaft die den höheren Ligaplatz belegt( gemessen an Tabellenplatz und Liga), stellt 

als erstes ihre Mannschaft auf dem Spielbericht auf. Jedoch nur die ersten 4 Einzel 

und die beiden Doppel. Dann stellt das niedriger platzierte Team seine Aufstellung 

dagegen. 

1.4.2 Nach absolvieren der 4 Einzel und der beiden Doppel, stellt wieder das höher platzierte Team 

zuerst seine letzten 4 Einzel auf, dann wieder das niedriger platzierte Team, wobei 

dieses Mal darauf geachtet werden muss das keine Spielpaarung entsteht die in den 

ersten 4 Einzel schon stattgefunden hat. 

1.4.3 Sollte es nach allen gespielten Paarungen keinen Sieger geben, und es steht  5:5, folgt ein 

Entscheidungspiel das sogenannte „DeathMatch“. 

1.5 Death Match 

1.5.1 Das DeathMatch ist eine sehr spannende Variante, hierzu werden alle 4 Spieler der beiden 

Teams, die die letzten 4 Einzelspiele absolviert haben, separat auf jeweils einem 

Zettel notiert. Diese werden gefaltet und wieder separat für jedes Team in einen Los- 

Topf geworfen. 

1.5.2 Nun kommt der spannende Teil, ein Spieler von Gastteam zieht nun einen Namen aus dem 

Los-Topf des Heimteams und ein Spieler des Heimteams zieht einen Namen aus dem 

Los-Topf des Gastteams. Und hiermit steht unser „DeathMatch“ fest. Bei diesem 

DeathMatch ist es egal ob diese Spielpaarung vorher schon einmal stattgefunden hat. 

Der Gewinner dieses Spiels gewinnt das Pokalspiel und ist eine Runde weiter! 

1.5.3 Das Pokalfinale und das Spiel um Platz 3 finden auf der Abschlussfeier am Ende der Saison 

statt. (Hier könnt ihr mal die Großen sein, also gibt alles!) 

 

Also viel Glück und „Good Darts“ 

 

Der Vorstand 


