
Europameisterschaft 2023  

Benidorm 10 - 16 Juni 2023  

 Die wichtigsten Änderungen gegenüber den Vorjahren sind wie folgt  

 Vorregistrierung:  

Die Voranmeldung vor Mitternacht am 30. April 2023 ist für folgende Veranstaltungen obligatorisch:  

- Eurocup-Mannschaften  

- Nationencup-Mannschaften  

- Alle Jugendwettbewerbe  

- Rollstuhl-Veranstaltungen.   

Für die Mannschaftswettbewerbe genügt eine E-Mail mit dem Namen der Mannschaft und der Liste 

der Spieler. Kleine Änderungen an der Mannschaftsaufstellung können später vorgenommen 

werden, aber wir müssen wissen, wie viele Mannschaften für diese Veranstaltungen gemeldet 

werden. Die einzige Ausnahme von dieser Voranmeldepflicht sind die Teams der Kategorie Open des 

Eurocups, die bis Samstag, den 10. Juni 2023, 19:00 Uhr vor Ort angemeldet werden können. Im 

Anhang finden Sie die Anmeldeformulare für den Eurocup und den Nationencup, sowohl im Excel- als 

auch im PDF-Format.   

Für die Jugendwettbewerbe reicht es aus, wenn Sie angeben, wie viele Spielerinnen und Spieler aus 

jedem Land teilnehmen werden, ihre Geburtsdaten angeben und ob es sich um Jungen oder 

Mädchen handelt.   

Bei den Rollstuhlturnieren sollte in der E-Mail angegeben werden, wie viele Spieler teilnehmen 

werden.   

Die Vorregistrierungs-E-Mail sollte an registrationEM2023@tododardos.com gesendet werden.  

Das Startgeld für alle Mannschaftswettbewerbe muss vor Ort am Samstag, den 10. Juni 2023, bis 

19:30 Uhr bezahlt werden.   

Zeitplan:  

Auf Wunsch mehrerer Länder wurden die Einzelwettbewerbe der Europameisterschaft, die bisher am 

Freitag ausgetragen wurden, auf Montag verlegt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige Spieler 

nicht in der Lage waren, bis einschließlich Freitag in Benidorm zu bleiben. 

Die ersten Wettbewerbe des Tages beginnen nun etwas später als bisher, nämlich um 09:30 Uhr oder 

10:00 Uhr.   

Der Nations Cup wird am Mittwoch abgeschlossen. Das bedeutet, dass der Triple Mix auf den 

Donnerstag verlegt wurde.  

Format:  

Zweite Chance. Viele Double Elimination Charts wurden durch "Second Chance" Charts ersetzt. Die 

Zweite Chance ist eine Tabelle, die der DKO ähnelt, mit einer Seite für die Gewinner und einer 

anderen Seite für die Verlierer, aber der Unterschied besteht darin, dass der Gewinner der 

Gewinnerseite zum Champion erklärt wird, ohne dass er warten muss, um gegen den Gewinner der 

Verliererseite zu spielen. Der zweite Platz wird von der Verliererseite bestimmt. Dieses Format wird 

bereits in einigen Ländern angewandt und verhindert, dass der Gewinner der Gewinnerseite lange 

warten muss, bis er im Finale gegen den Gewinner der Verliererseite antritt. Das Konzept besteht 

darin, dass ein Spieler, der ein Spiel verliert, eine zweite Chance erhält, aber wenn er kein einziges 

Spiel verloren hat, sollte er nicht auf jemanden warten müssen, der bereits ein Spiel verloren hat. 

Wenn ein Spieler ein Spiel verliert, ist der beste Platz, den er erreichen kann, der zweite.   



 

Best of 5 / 3: Im Allgemeinen werden die Spiele auf der Gewinnerseite als Best of 5 und auf der 

Verliererseite als Best of 3 ausgetragen. Das liegt daran, dass die Verliererseite immer langsamer 

spielt als die Gewinnerseite. Die einzige Ausnahme ist die erste Runde, in der es um die besten 3 

geht.   

Der Eurocup wurde auf nur drei Kategorien vereinfacht: Männer, Frauen und Open. Für die 

Kategorien Männer und Frauen gibt es keine Änderungen, außer dass es nur ein Niveau gibt. Die 

Regel besagt weiterhin, dass alle Mitglieder des Teams aus demselben Land stammen müssen. In der 

Kategorie Open können Teams mit Spielern aus mehreren Ländern gebildet werden. Die Regel, 

wonach eine Mannschaft aus höchstens zwei Spielern eines Landes bestehen darf, gilt auch in der 

Kategorie Open weiter. Die Abschaffung der drei Spielklassen bei den Männern ist darauf 

zurückzuführen, dass die EDU nicht durchsetzen kann, dass in drei Spielklassen gespielt wird, ohne 

dass sie eine Kontrolle darüber hat, wie die Spieler in die einzelnen Spielklassen eingeteilt werden. Im 

Jahr 2023 haben die Ergebnisse gezeigt, dass die Spieler der Kategorie C dem Niveau A überlegen 

waren. Die Kategorie Open ist das Ergebnis mehrerer Anträge, um mehr Spielern die Möglichkeit zur 

Teilnahme zu geben.   

Kleiderordnung  

Die Kleiderordnung wird nur noch aus zwei Teilen bestehen, die aber durchgesetzt werden sollen. 

Bisher wurde die Kleiderordnung nur dann durchgesetzt, wenn ein Spieler Einspruch erhob; jetzt ist 

der Turnierdirektor dafür verantwortlich, dass die Kleiderordnung eingehalten wird.   

Allgemeine Kleiderordnung, die jederzeit und für alle Veranstaltungen gilt: Die Spieler müssen 

geschlossene Schuhe tragen (keine Strandsandalen) und mindestens ein Hemd oder Polo mit Ärmeln 

(kurze Ärmel sind OK). Die Kleidung darf keine Logos oder Hinweise auf Dart-Organisationen 

enthalten, die mit der EDU in Konkurrenz stehen.   

Spezifische Kleiderordnung, die für alle Spiele auf der Bühne gilt, normalerweise für die Halbfinal- 

und Finalspiele - Die Spieler müssen zusätzlich zur allgemeinen Kleiderordnung lange Hosen tragen.  

Die Turnierleitung kann eine Pause von bis zu 15 Minuten gewähren, um den Spielern die Einhaltung 

der besonderen Kleiderordnung zu ermöglichen. Spieler, die sich nicht an die allgemeine 

Kleiderordnung halten, können von der Turnierleitung ohne Verzögerung disqualifiziert werden.   

Die Kleiderordnung gilt nicht für die Siegerehrungen, aber es wird empfohlen, dass jeder, der auf das 

Podium geht, versucht, die besondere Kleiderordnung einzuhalten.   

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, eine E-Mail an 

registrationEM2023@tododardos.com oder eine WhatsApp an +34 6 


