
Greenzone-Turnier-Regeln 
Das Greenzone-Turnier-Handicap-System der JDC wurde entwickelt, um mehr junge Spieler zu 

ermutigen, sich auf gleicher Augenhöhe zu messen. Indem wir Anfängern die Möglichkeit geben, im 

Wettbewerb mit erfahreneren Spielern zu spielen, stellen wir sicher, dass alle Kinder die Chance 

haben, ein Dartspiel zu gewinnen. Bei den Turnieren der Greenzone geht es ebenso sehr um Bildung 

wie um Wettbewerb. Das Ziel ist es, den Jugendlichen den Sport und die Etikette rund um das 

Turnierspiel beizubringen. 

1. Zu Beginn eines jeden Spiels wirft immer der Spieler mit der höheren Spielklasse in jedem 

ungeraden Leg zuerst, d.h. 1, 3, 5 usw., wobei zu Beginn kein Wurf auf Bullseye erfolgt. 

2. Wenn die Spieler die gleiche Spielklasse oder das gleiche Handicap haben, beide müssen z.B. 

301 spielen und die Greenzone treffen, um das Spiel zu beenden, beginnt der erste Spieler der 

Auslosung mit dem Wurf auf Bullseye. Der Spieler, der dem Bullseye am nächsten ist (nicht 

PDC-Regeln), beginnt das Spiel. 

3. Wenn einer der Spieler im Spiel die Greenzone treffen muss, um das Spiel zu beenden, muss 

dieser Spieler seine Punktzahl von 301/501 treffen/mehr werfen und dann auf die Greenzone 

um zu checken. Wenn z.B. ein Spieler mit einem Greenzone-Handicap 16 benötigt und die 

doppelte 8 trifft, muss er dann die Greenzone treffen, um das Leg zu gewinnen. Wenn der 

Spieler die 16 benötigt und die einfache 20 trifft, muss er auch die Greenzone treffen, um das 

Leg zu beenden. Wenn ein Spieler einer höheren Klasse spielt und ein Doppel benötigt, um das 

Leg zu beenden, muss er das notwendige Doppel treffen und nicht auf die Greenzone, so wie 

bei einem normalen 301/501-Spiel. 

4. Wenn ein Dartpfeil irgendeinen Teil des Greenzone-Kreises berührt, wird dies als Treffer 

gewertet und das Leg ist gewonnen. Es liegt im Ermessen des Punktrichters oder des 

Turnieroffiziellen zu entscheiden, ob es sich um einen Check-Dart handelt oder nicht. 

5. Die Spieler müssen vor Spielbeginn ein gestaffeltes Handicap haben, um zu wissen, mit 

welchem Handicap sie spielen werden. Wenn ein Spieler noch keine volle Saison bei der JDC 

absolviert hat, werden die aktuell geworfenen Punkte durch die Anzahl der Teilnahmen geteilt, 

um ein Spielhandicap zu ermitteln, d.h. bei 4 Teilnahmen 101, 232, 211 und 145 Punkte ergibt 

eine Summe von 689, geteilt durch 4 = 172 (lila Handicap → 301 Greenzone). 

6. Bei Spielern, die zum ersten Mal teilnehmen, muss vor der Auslosung eine Einstufung 

stattfinden, um zu entscheiden, welches Handicap der Spieler haben wird. 

7. Bei Greenzone Turnieren müssen die Spieler älter als 8 und jünger als 18 Jahre sein. 

8. Es gilt die normale Dart-Etikette, die Spieler müssen ihrem Gegner und dem Schiedsrichter die 

Hand schütteln und das Ergebnis des Legs/Matches dem Turnierleiter melden. 

9. Es wird empfohlen, dass die Offiziellen den Eltern/geeigneten Erwachsenen erlauben, bei den 

Spielen zu helfen und die Kinder durch den Tag zu begleiten. Dies muss immer im Blickfeld des 

Publikums und der Turnierleitung sein. Alle Turnierverantwortlichen benötigen ein DBS-

Zertifikat (Prävention von sexualisierter Gewalt in der Kinder- und Jugendarbeit). Die JDC- 

Turnierverantwortlichen sind alle DBS-geprüft. 

10. Für die jüngeren Spieler ist es ratsam, die Grünzone Turniere kurz zu halten und nicht zu lange 

laufen zu lassen. Die Formate sollten Best of 3/5 Legs sein und ein komplettes Turnier nicht 

länger als 5 Stunden dauern. 

11. Es wird empfohlen, die Teilnahmegebühren niedrig zu halten und die Spieler mit Medaillen, 

Urkunden oder Preisen zu belohnen. Von Preisgeldern wird auf dieser Ebene abgeraten. 

12. Es gelten die normalen Dartregeln, zusätzlich zu den speziellen Regeln für die Greenzone. Für 

Oche, Boards, Darts, usw. gelten die gleichen Regeln wie bei normalen 501 Spielen. 


