
Der eingetragene Sitz der Professional Dart Players Association ist die Abteilung 34, 
Carlisle Enterprise Center, James Street, Carlisle, Cumbria, CA2 5BB, UK 
 
 
Der PDPA-Verhaltenskodex   
 
Verpflichtung zum Spiel    
 

• Ein Spieler sollte:    
• Bemühen Sie sich, in Bezug auf Fähigkeiten, Technik, Taktik und Ausdauer zu 

entwickeln, um seine / ihre besten sportlichen Fähigkeiten zu erreichen    
• Geben Sie maximale Anstrengung und streben Sie nach der bestmöglichen 

Leistung beim Spielen    
• Setzen Sie ein positives Beispiel für andere, insbesondere für junge Spieler und 

Fans    
• Vermeide alle Formen der Spielleitung    
• Achte immer auf die besten Interessen des Spiels, einschließlich der öffentlichen 

Äußerung einer Meinung zum Spiel und einem bestimmten Aspekt, einschließlich 
anderer am Spiel beteiligter Personen    

• Verwenden Sie keine unangemessene Sprache. 
 
Verpflichtungen gegenüber dem Spiel   
 

• Ein Spieler sollte:   
• Mache alle Anstrengungen, im Einklang mit Fairplay und den Regeln des Sports, 

wie sie von der DRA herausgegeben wurden, um sein eigenes Spiel zu gewinnen 
oder um seinem Team zu helfen   

• Widersetzen Sie sich jeglicher Beeinflussung, die sein Engagement für sich selbst 
oder das Gewinnen des Teams in Frage stellen könnte oder könnte. 

 
Respekt für die Spielregeln und Wettkampfregeln   
 

• Ein Spieler sollte:   
• Kennen und befolgen Sie das Gesetz, die Regeln und den Geist des Spiels und die 

Wettbewerbsregeln   
• Accept Erfolg und Misserfolg, Sieg und Niederlage gleichermaßen   
• Halten Sie sich an die Anti-Doping-Regeln der Darts Regulation Authority. 

 
Respekt gegenüber Gegnern   
 

• Ein Spieler sollte:   
• Behandle Gegner immer mit dem nötigen Respekt, unabhängig vom Ergebnis des 

Spiels   
• Vermeiden Sie Konfrontation während und nach dem Spiel. 

 
Respekt gegenüber den Spieloffiziellen   



 
• Ein Spieler sollte:   
• Akzeptieren Sie die Entscheidungen des Match Official als endgültig   
• Vermeide Wörter oder Handlungen, die einen Spieloffiziellen irreführen könnten  

Zeigen Sie Respekt gegenüber den Spieloffiziellen   
• Sprachliche Streitigkeiten über die richtigen Kanäle, die durch die DRA-Regeln 

festgelegt werden. 
 
Professional Darts Players Verbandsverfassung Büro 
 
Zwecke  
1. Um Dartspieler darzustellen, wann immer möglich.  
2. Den Mitgliedern Gelegenheit zu einem Meinungsaustausch zu allgemeinen Fragen zu 
geben das Spiel beeinflussen  
3. Um eine starke, einflussreiche, einheitliche Stimme in Angelegenheiten zu geben, die 
Spieler betreffen  
4. Den Sport zu fördern und zu entwickeln  
5. Vertretung der Akteure in Gesprächen mit anderen verbundenen Einrichtungen, 
Institutionen, Verbänden und Organisationen  
6. Um sicherzustellen, dass die Finanzen des Vereins mindestens 18 Monate im Voraus 
bleiben Ausgaben zur Führung des Vereins: Ohne 3% Abgabe oder Mitgliedschaften  
7. Zusammen mit dem PDC & DRA bei der Vertretung seiner Spieler zu arbeiten  
8. Um die Möglichkeit zu haben, ihre Meinung zu dem gegenwärtigen Vorstand und der 
Leitung des Verband 
 
Kriterien für die Mitgliedschaft  
 

• Muss älter als 18 Jahre sein, um Mitglied der Professional Dart Players 
Association zu sein  

• Spieler, die älter als 16 und unter 18 Jahre alt sind, werden für die Mitgliedschaft 
akzeptiert dass aufgrund von Zulassungsgesetzen Eintrittsbeschränkungen für 
bestimmte Wettbewerbe bestehen können. Das PDPA kann in diesem Fall keine 
Verantwortung übernehmen.  

• Annahme der Verfassung und des Verhaltenskodex  
• Muss in einer ehrlichen und ethischen Art und Weise handeln  
• Muss den PDPA-Verhaltenskodex unterzeichnen 

	  
Aufnahme von Mitgliedern  
Der Antrag auf Mitgliedschaft in der Professional Dart Players Association wird auf 
einem von der Vereinigung vorgeschriebenen Antragsformular eingereicht. Der PDPA 
Board wird alle Anträge prüfen. Der PDPA-Vorstand behält sich das Recht vor, Anträge 
abzulehnen oder die Mitgliedschaft ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 
	  
Ehrenmitgliedschaft  
Jeder Spieler, egal ob in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, der aufgrund seines 
Dienstes an Darts eine Ehren- oder Lebenszeitmitgliedschaft erhalten hat, die von der 



Zahlung des Jahresabonnements befreit ist, kann an PDPA / PDC-Veranstaltungen nur 
teilnehmen, wenn sie die aktuellen PDC-Spieler unterschrieben haben Vertrag. Ein 
Ehrenmitglied oder Mitglied auf Lebenszeit, das keinen solchen Vertrag unterschrieben 
hat, kann nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen und wird als nicht spielendes 
Mitglied eingestuft. Nicht spielende Mitglieder werden automatisch alle PDPA-
Stimmrechte abgeben. 
	  
Abgaben  
Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist die Zustimmung des Mitglieds zum Abzug einer 
3% igen Abgabe, die vom PDPA-Vorstand festgelegt wurde, von allen 
Turnierpreisgeldern. Diese 3% ige Abgabe wird automatisch aus den von der PDC (wie 
vom PDC Vereinbart) erhaltenen Preisgeldern übernommen und an die PDPA 
überwiesen. 
	  
Dauer der Mitgliedschaft  
Die Mitgliedschaft in der Professional Dart Players Association gilt für eine komplette 
Saison, dh 1. Januar - 31. Dezember des Jahres. Die PDPA wird keine gekündigten 
Mitgliedschaften während der Saison ohne einen gültigen Grund, dh Krankheit oder 
Verletzung, genehmigen noch einen Kündigungsschreiben anbieten wenn ein Mitglied 
die Kriterien für die Mitgliedschaft nicht mehr erfüllt oder die entsprechende 
Beitragszahlung nicht leistet oder ein Verstoß gegen die Regeln des Vereins oder des 
Mitglieds vorliegt. Das Mitglied der DRA  
 
A haftet jedoch für Mitgliedsbeiträge und andere Gebühren für das betreffende Jahr. Alle 
Mitgliedschaften, einschließlich Vollmitgliedschaft und assoziierte Mitgliedschaften 
(einschließlich Q-School), werden direkt an das PDPA gezahlt 
 
Andere Darts Association  
Die PDPA und ihre Mitglieder erkennen keine andere Darts Association an. Jeder 
Spieler, der die PDPA-Satzung und den Verhaltenskodex unterzeichnet hat, muss die 
Genehmigung der PDPA haben, sich einer anderen Vereinigung anzuschließen, 
unabhängig davon, ob sie noch Mitglied sind oder nicht.  
 
Alle PDC spielenden Mitglieder müssen Mitglied von The PDPA sein und die 
Verfassung und den Verhaltenskodex unterzeichnen 
 
Abonnements  
Der PDPA-Vorstand bestimmt den Jahresbeitrag, die Vollmitgliedschaft und die 
Assoziierte Mitgliedschaft einschließlich Q-School. Nach der Bearbeitung einer 
Mitgliedschaft werden keine Rückerstattungen mehr angeboten. 
 
Änderung der Regeln  
Der Vorstand kann jeden Teil dieser Satzung durch einen ordentlichen Beschluss bei 
einer Vorstandssitzung widerrufen, ändern oder ergänzen. Mitglieder werden 
entsprechend benachrichtigt. 
 



Jährliche Hauptversammlung  
Das PDPA hält jährlich eine jährliche Generalversammlung ab. 
 
Hauptversammlungen  
Der Vorstand beruft die Hauptversammlungen ein, zu denen alle Mitglieder eingeladen 
werden, wie es für notwendig erachtet wird. Der Vorsitzende beruft auf Antrag von zehn 
Prozent der spielenden Mitglieder über 18 Jahren eine Mitgliederversammlung ein, 
sofern der Antrag schriftlich am Sitz eingegangen ist und von allen die Versammlung 
beantragenden Mitgliedern unterschrieben wurde. Die Hauptversammlung soll 
einundzwanzig Tage im Voraus angekündigt werden.  
 
Alle Punkte, die in Sitzungen, Protokollen und anderen im Zusammenhang mit 
Versammlungen zirkulierenden Papieren diskutiert werden, sind privat und vertraulich, 
und es ist eine Bedingung der Mitgliedschaft, dass diese Angelegenheiten nicht an 
Nichtmitglieder weitergegeben werden. 
	  
Wählen   
An jeder Generalversammlung hat jedes spielende Mitglied über 18 Jahren mit drei 
Jahren konsekutiver Mitgliedschaft eine Stimme. Nominierungen für Amtsinhaber 
müssen dem Gesellschaftssekretär auf den entsprechenden Formularen am oder vor dem 
festgesetzten Fälligkeitstermin zugestellt werden. 
	  
Proxy-Abstimmung   
Jedes spielende Mitglied, das älter als 18 Jahre ist und eine dreijährige Mitgliedschaft in 
Folge hat, kann einen Vertreter (der ebenfalls Mitglied sein muss) ernennen, der an einer 
Jahreshauptversammlung teilnimmt und in seinem Namen abstimmt. Nominierungen für 
Vertreter müssen sieben Tage vor der Hauptversammlung schriftlich beim 
Gesellschaftssekretär eingehen.   
 
Quorum   
Das Quorum bei einer Generalversammlung besteht aus 7 spielenden Mitgliedern über 18 
Jahren. Wenn bei einer Versammlung keine Quorum anwesend ist, werden die 
Anwesenden die Versammlung auflösen und in 7 Tagen wieder zusammentreten. Wenn 
in der nächsten Sitzung noch kein Quorum von 7 vorhanden ist, wird die Versammlung 
von den anwesenden Mitgliedern einberufen, die ein Quorum bilden.   
 
Ausschüsse   
Die Vereinigung in der Generalversammlung oder der Vorstand ist befugt, Ausschüsse 
mit solchen Aufgaben zu beauftragen, die der Verband entscheiden kann. 
 
Tafel   
Es soll einen ständigen Vorstand von bis zu sechs Mitgliedern geben, einschließlich des 
Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden. Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
werden für zwei Jahre in der Hauptversammlung gewählt und können zwei oder mehr 
aufeinanderfolgende Amtszeiten wahrnehmen, wenn sie wiedergewählt werden. Der 
Vorstand ist befugt, zusätzliche Mitglieder zu kooptieren. Das Quorum in allen 



Vorstandssitzungen besteht aus drei. Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden 
Vorsitzenden   
 
Vorsitzende   
Der Vorstand nominiert und wählt aus den gewählten Mitgliedern des Vorstandes einen 
Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, die die vorgeschriebenen 
Aufgaben erfüllen. Ihre Amtszeit beträgt zwei Jahre. Am Ende der Amtszeit können sie 
sich zur Wiederwahl anbieten. 
 
Pflichten des Vorsitzenden  
Der Vorsitzende führt den Vorsitz in den Verbandssitzungen und hat das Stimmrecht. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Er wird alles in seiner 
Macht Stehende tun, um das Wohlergehen des Verbandes zu fördern, und er wird diese 
Aufgaben in seiner Eigenschaft als Vorsitzender gemäß den Anweisungen des 
Vorstandes wahrnehmen. Der Vorsitzende des Verbandes tritt, wenn es der Anlass 
erfordert, als Vertreter der Vereinigung auf, und wenn er seine Meinung zu einem Thema 
vertritt, ist er verpflichtet, dies auf faire und ausgewogene Weise zu tun. 
 
Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden   
In Abwesenheit des Vorsitzenden übernimmt der Vizepräsident den Vorsitz. In 
Abwesenheit des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden sind die 
anwesenden Mitglieder befugt, einen vorläufigen Vorsitzenden zu wählen, der die 
Geschäfte der Versammlung führt. 
	  
Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender:  Entfernung vom Büro   
Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende kann durch Beschluss einer 
Vorstandssitzung des Verbandes seines Amtes enthoben werden 
	  
Wahl des CEO   
Der Vorstand soll einen Hauptgeschäftsführer beschäftigen und wählen, der auch zu den 
gewählten Mitgliedern des Vorstands gehören kann und die vorgeschriebenen Aufgaben 
erfüllen wird. Ihre Amtszeit richtet sich nach dem Assoziationsvertrag.   
 
Chief Executive: Umzug aus dem Amt   
Der Vorstand kann sein Amt gemäß Verein vertrag kündigen.   
 
Bürohalter: Vorübergehende Ernennung   
Jede Person kann durch Handzeichen ohne Vorankündigung gewählt werden, um das 
Amt des Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden vorübergehend zu besetzen, 
bis die Wahl eines ständigen Amtsinhabers getroffen ist.   
 
Verhaltensregeln   
Der Verein wird in der Generalversammlung einen Verhaltenskodex verabschieden, 
dessen Einhaltung Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist. 
	  


