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EINLADUNG ZU DEN  

39. DARTS 

SCHWEIZERMEISTERSCHAFTEN 

INVITATION AU  

39. CHAMPIONNATS SUISSE  

DE FLECHETTES 

Damen, Herren und Jugend Einzel (Samstag) 

Damen und Herren Doppel (Sonntag) 

Simples Dames, Hommes et Juniors (Samedi) 

Doubles Dames et Hommes (Dimanche) 

Datum / Date: 16. + 17. November 2019 
Spielort / Lieu:  MZH Zunzgen, Steinenweg, 4455 Zunzgen BL 

Saalöffnung / Ouverture Salle:  09.30 Uhr 

Registration / Enregistrements:  09.30 – 10.30 Uhr 

Spielbeginn / Commencement:  11.00 Uhr 

Meldeschluss / Délais d'inscription: Montag / Lundi, 11. November 2019 (E-Mail) 

Anmeldungen E-Mail an:  registration@darts.ch (Beni Petris) 
Postadresse:  Schweiz. Dartsverband, Case Postale 712, 1110 Morges 1  

ALLGEMEINE INFORMATIONEN, REGELN UND 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

INFORMATIONS ET REGLES GENERALES, CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

1. Spielberechtigt sind alle Schweizer sowie Ausländer mit 

gültiger SDA Lizenz. Schweizer ohne SDA Lizenz können für 
die SM eine Tageslizenz lösen für Fr. 20.00. 

2. Die Anmeldungen müssen via Club erfolgen. Bitte die 

Lizenznummern auf der Anmeldung angeben. 

3. Spielmodus: Damen spielen "best of 3 sets, best of 3 legs 

per set". Herren spielen "best of 3 sets, best of 3 legs per 

set", Final "best of 5 sets, best of 3 legs per set", Einzel und 
Doppel 501. (Änderungen vorbehalten.) 

4. Anmeldungen erhalten ihre Gültigkeit mit der Bezahlung der 
Teilnahmegebühr. 

5. Die Anmeldeformulare müssen bis zum Anmeldeschluss an 

die angegebene E-Mail- oder Postadresse gesandt werden. 

6. Alle Teilnehmer/innen müssen unter ihrem eigenen Namen 

spielen. 

7. Alle Anlässe stehen unter Aufsicht des SDA. Entscheide der 

Organisatoren sind in allen Belangen endgültig. 

8. Die Organisatoren behalten sich das Recht vor, den Zeitplan 
zu ändern und/oder den Spielmodus zu ändern. 

9. Teilnahmegebühren werden nicht zurückerstattet (ausser die 
Anmeldung wird nicht angenommen). Die Organisatoren 

behalten sich das Recht vor, Teilnehmer zurückzuweisen 

oder zu streichen und zwar zu jedem Zeitpunkt, auch 
während des Turniers. 

10. Spieler, welche ihre Spielpflicht nicht erfüllen oder nicht 

mehr zu einem Match antreten, verlieren jeden Anspruch auf 
Preise, Preisgelder und SDA Punkte  in Bezug auf diese 

Meisterschaften. 

11. Es wird unter SDA Regeln gespielt. 

12. Falls ein/e Spieler/in bei der offiziellen Preisübergabe ohne 

Erlaubnis der Organisatoren nicht anwesend ist, verliert 
er/sie jedes Recht, Preise oder Preisgelder in Bezug auf 

diese Meisterschaften zu erhalten. 

13. Der Eintritt für Zuschauer ist frei. 

14. Wir erwarten, dass alle Spieler/innen anständig gekleidet 

sind. Während den Finalspielen auf der Bühne werden keine 
Jeans oder Ähnliches zugelassen. 

15. Die Organisatoren und Sponsoren behalten sich sämtliche 

Werberechte vor. 

16. Das Rauchen im Spielsaal und auf der Bühne ist nicht 

gestattet. 

1. Droits de participation: Suisses et étrangers avec Licence 

SDA valable. Suisses sans SDA Licence peuvent obtenir une 
licence pour les Championnats Suisse pur SFr. 20.00. 

2. Tous les enregistrements doivent être effectuer par club.  

Indiquez les numéros de licence sur les formulaires 
d'enregistrements, s’il vous plait. 

3. Mode de jeux: Les Dames jouent "best of 3 sets, best of 3 

legs per set". Les hommes jouent "best of 3 sets, best of 3 
legs per set", finale "best of 5 sets, best of 3 legs per set". 

Simples et doubles 501. (Changements possibles.) 

4. Les inscriptions sont valable dès le payment des frais 

d’inscriptions. 

5. Les formulaires d'inscriptions doivent être envoyer à 
l'adresse E-Mail ou postale indiquée. 

6. Tous les joueurs participant doivent jouer sous leur propre 
noms. 

7. Tout le tournois est sous surveillance de la SDA. Les 

décisions des organisateurs sont définitives. 

8. Les organisateurs se réservent le droit de changer la table 

chronologique et le mode de jeux. 

9. Les taxes de participations ne vont pas être restituer (sauf 

l'inscription n'a pas été acceptée). Les organisateurs se 

réservent le droit de renvoyer ou de rayer des participants à 
toute heure, même pendant le tournois. 

10. Joueurs que n'accomplissent pas leur devoir de jouer ou de 

se mettre en rang pour un match, perdent toute prétention 
aux prix et points SDA de ce championnat. 

11. On joue d'après les règles de la SDA. 

12. Un joueur que s’éloigne, sans permission des organisateurs, 

de la distribution officiel des prix, perde toute prétention aux 

prix de ce championnat. 

13. L’entrée pour les spectateurs est gratuite. 

14. Nous espérons que tous les participants sont vêtus 
convenablement. Dans les finales sur podium, nous ne 

tolérons pas des joueurs en jeans ou des vêtements 

similaires. 

15. Les organisateurs et les sponsors se réservent tous les 

droits de publicité en ce qui concerne ces championnats. 

16. Il est interdit de fumer dans la salle de jeux et sur le 
podium. 

Beilagen: Plakat und Anmeldeformular Annexes: affiches et formulaires d'inscriptions 
 


