Konzept für eine Online Einzel Liga
Benötigt wird:
1)

Eine Laptop oder ein PC

2)

Eine Webcam oder Handy, welches als Webcam genutzt wird

1)

Auf dem Laptop/PC wird im Browser eine der 3 möglichen Webseiten aufgerufen

–

Webcamdarts (WDA)

-

Li-Darts

-

N 01

Das ist der Counter, der die beiden Punktestände anzeigt und nach der Eingabe aktualisiert
2)

Die Webcam wird von dem Counter erkannt und fügt das Bild der Webcam/des Handys in den Counter ein, so dass
auf dem Bildschirm eines jeden Spielers beide Boards und beide Scores zu sehen sind
Nutzt man ein Handy als Webcam, benötigt man zusätzlich die App IV Cam auf dem PC/Laptop UND dem Handy.
Diese App überträgt das Bild der Handy Kamera via Bluetooth an den PC/Laptop

Dabei bitte darauf achten, dass das Handy auf lautlos ist, da sonst ein Echo entsteht.

Aufbau der Online Liga
Nach Anmeldeschluss wird in 4 er Gruppen gelost
Gespielt wird im Modus 501 Double out, Best of 12, Hin und Rückspiel
Nach Abschluss einer Gruppenphase steigt der Gruppenerste eine Ebene auf, der Gruppen letzte eine Ebene ab. Die
restlichen Beiden verbleiben auf der Ebene.
Nun wird für die zweite „Saison“ jeweils pro Ebene neu gelost
Dementsprechend sortiert sich nach jeder „Saison“ jede Ebene sportlich neu.
Neu-Einsteiger beginnen in der untersten Ebene.

Die Anmeldung wird über die Webseite des SHDV gesteuert

Ablauf-Orga der Online Liga
Zum allgemeinen Austausch wird eine WhattsApp Gruppe mit allen Teilnehmern erstellt. Hier können dann allgemeine Infos
ausgetauscht werden und die Ergebnisse werden per Foto eingestellt. Das ist insbesondere für die Online Darts-Einsteiger
hilfreich, da hier viele Fragen und Unsicherheiten auftauchen, die auf kurzem Wege geklärt werden können.
Nach der Auslosung bekommt jede Gruppe seine eigene WhattsApp-Gruppe. Hier können dann Spieltermine abgesprochen
werden.
Die Organisatoren sind in jeder Gruppe und können sich abends die Ergebnisse aus der WhattsApp Gruppen ziehen, um sie
in die Software einzupflegen.
Auf der Webseite des Verbandes werden diese dann wie im Ligaspielbetrieb auch in Tabellenform und mit Spielplan
abgebildet.

Folgende Links zu den benötigten Websites/Apps:
https://www.webcamdarts.com/
https://lidarts.org/
https://nakka.com/n01/online/
https://www.e2esoft.com/ivcam/

