If there was ever any doubt that darts was the most inclusive world sport this announcement will put
an end to any such thoughts.
Over the past few weeks the WDDA have been working to open a pathway of greater inclusion, and
to this end, after much communication and discussion the WDDA is launching a new inclusive
pathway within the WDDA infrastructure for the attainment and recognition of player
achievements, whatever their impairment.
In sporting organisations a term often used is Les Autres; a classification given in French to athletes
that are included within the Paralympic framework, this term translates to “the others”. This term
has its limitations for inclusion in relation to darts and does not fully encompass the pathway the
WDDA is opening to all dart players with impairment.
The WDDA have adopted the new term “Compris” also French, meaning “inclusive” for an open
classification of event that includes any player with a Govt. recognized disability. These players will
be welcomed by the WDDA as Registered Members automatically when taking out membership
through any club, league or organisation holding Compris events, and will automatically bring them
eligibility within the WDDA as a Compris player along this unique path.
In Compris events no separation of impairments will be made. It will give all new and currently
registered players an opportunity to compete in an open and inclusive environment where the only
entry requirement is legal proof of impairment.
Compris events will not replace or alter those already established with more the stringent eligibility
criteria based on Paralympic Guidelines. It will instead enable the grassroots clubs and
organisations to hold Compris titled events through a separate stream or pathway. We believe this
will see new events held, some beginning in many small venues, but will bring together players
within a supportive darts fraternity.
This pathway will lead to larger, well attended, yet stand-alone events for Club, Local, Regional,
National and even International “Compris” titles to be won as the wave of participation grows. The
holding of these events is not an obligation on any WDDA Coordinator, but we would encourage
them and your members to support events where held and direct the many inquiries you get from
those ineligible through the current titles pathway to the one in which they will be warmly
welcomed.
Since the initial concept of disability darts began in 2006 many hours of thought have gone into
equipment that would enable participation of a wide range of impairments on a level playing field.
In the coming weeks a WDDA “Innovations” Facebook Page will make public the designs created
to aid players and enable inclusion in some form..
The WDDA Innovations Page will be a public outlet in which to share your own ideas and
inventions, improve or modify what has already been designed, and ask questions on ways to build
on inclusion and overcome concerns.
The WDDA consider no obstacle to inclusion is permanent, some are just awaiting a solution. With
16 countries involved in disability darts we have a broad brains trust and this exciting new page will
be of interest to us all as we expand our minds and exercise our inventiveness.
WDDA designs posted will have no restriction on their being copied for non-commercial use. These
can usually be made locally by groups with a range of skill-sets amongst their members. Unique or
hard to obtain components can be supplied at cost through the WDDA or assistance in finding the
supplier given.
It is expected that everyone will respect the spirit in which the WDDA Innovations Page is created
and no profiteering will be made from any items shown. Providing opportunities for the greatest
inclusion at the lowest expense is the intention of the WDDA in this regard.
As we move forward with the greatest change in disability darts since its inception we look forward

to sharing the journey with you all as our sport breaks new ground worldwide.
Russ Strobel
WDDA Pres
Wenn es jemals einen Zweifel gab, dass Darts der einschließendste Weltsport war, wird diese
Ankündigung allen solchen Gedanken ein Ende setzen.
In den letzten Wochen hat die WDDA daran gearbeitet, einen Weg zu einer stärkeren Integration zu
eröffnen, und zu diesem Zweck startet die WDDA nach viel Kommunikation und Diskussion einen
neuen integrativen Weg innerhalb der WDDA-Infrastruktur zur Erreichung und Anerkennung von
Spielerleistungen, unabhängig von deren Beeinträchtigung.
In Sportorganisationen wird häufig der Begriff Les Autres verwendet; eine Klassifizierung, die auf
Französisch für Athleten gegeben wird, die in den paralympischen Rahmen fallen, was soviel
bedeutet wie "die anderen". Dieser Begriff hat seine Grenzen für die Einbeziehung in Bezug auf
Darts und umfasst nicht vollständig den Weg, den die WDDA für alle Dartspieler mit
Beeinträchtigung eröffnet.
Die WDDA hat den neuen Begriff "Compris" auch französisch übernommen, was "inklusive" für
eine offene Klassifizierung der Veranstaltung bedeutet, die jeden Spieler mit einer staatlich
anerkannten Behinderung einschließt. Diese Spieler werden von der WDDA automatisch als
registrierte Mitglieder begrüßt, wenn sie über einen Club, eine Liga oder eine Organisation, die
Compris-Veranstaltungen durchführt, Mitglied werden, und sie erhalten automatisch die
Berechtigung innerhalb der WDDA als Compris-Spieler auf diesem einzigartigen Weg.
In Compris-Ereignissen wird keine Trennung von Wertminderungen vorgenommen. Es wird allen
neuen und derzeit registrierten Spielern die Möglichkeit geben, in einem offenen und integrativen
Umfeld zu konkurrieren, in dem die einzige Zugangsvoraussetzung der rechtliche Nachweis einer
Beeinträchtigung ist.
Compris-Veranstaltungen ersetzen oder ändern nicht die bereits etablierten mit strengeren
Zulassungskriterien, die auf paralympischen Richtlinien basieren. Stattdessen wird es den
Basisvereinen und -organisationen ermöglicht, Compris-bezogene Veranstaltungen über einen
separaten Strom oder Weg durchzuführen. Wir glauben, dass dies zu neuen Veranstaltungen führen
wird, von denen einige an vielen kleinen Orten beginnen, aber die Spieler in einer unterstützenden
Darts-Bruderschaft zusammenbringen werden.
Dieser Weg wird zu größeren, gut besuchten, aber eigenständigen Veranstaltungen für Club-, lokale,
regionale, nationale und sogar internationale "Compris"-Titel führen, die mit zunehmender
Teilnahmewelle gewonnen werden können. Die Durchführung dieser Veranstaltungen ist für keinen
WDDA-Koordinator eine Verpflichtung, aber wir möchten sie und Ihre Mitglieder ermutigen,
Veranstaltungen zu unterstützen und die vielen Anfragen, die Sie von denjenigen erhalten, die über
den aktuellen Titelpfad zu demjenigen, in dem sie herzlich willkommen sind, zu richten.
Seit dem Beginn des Konzepts der Behindertenpfeile im Jahr 2006 sind viele Stunden des
Nachdenkens in die Ausrüstung eingeflossen, die es ermöglichen würde, eine Vielzahl von
Beeinträchtigungen unter gleichen Bedingungen zu bewältigen. In den kommenden Wochen wird
eine WDDA "Innovations" Facebook-Seite die Designs veröffentlichen, die entworfen wurden, um
den Spielern zu helfen und die Aufnahme in irgendeiner Form zu ermöglichen....
Die WDDA Innovations Page wird eine öffentliche Anlaufstelle sein, um Ihre eigenen Ideen und
Erfindungen auszutauschen, das bereits Entwickelte zu verbessern oder zu modifizieren und Fragen
zu stellen, wie Sie auf Integration aufbauen und Bedenken überwinden können.
Nach Ansicht der WDDA ist kein Hindernis für die Aufnahme dauerhaft, einige warten nur auf eine
Lösung. Mit 16 Ländern, die sich mit Behindertenpfählen beschäftigen, haben wir ein breites
Vertrauensverhältnis und diese aufregende neue Seite wird für uns alle von Interesse sein, wenn wir
unseren Verstand erweitern und unseren Erfindungsgeist ausüben.
WDDA-Designs, die veröffentlicht werden, unterliegen keiner Einschränkung in Bezug auf ihre
Vervielfältigung für den nicht-kommerziellen Gebrauch. Diese können in der Regel lokal von

Gruppen mit unterschiedlichen Fähigkeiten unter ihren Mitgliedern durchgeführt werden.
Einzigartige oder schwer zu beschaffende Komponenten können zum Selbstkostenpreis über die
WDDA oder bei der Suche nach dem angegebenen Lieferanten geliefert werden.
Es wird erwartet, dass jeder den Geist respektiert, in dem die WDDA Innovations Page erstellt wird,
und dass aus den gezeigten Elementen keine Gewinne erzielt werden. Die Absicht der WDDA in
diesem Zusammenhang ist es, Möglichkeiten für die größtmögliche Einbeziehung bei geringstem
Aufwand zu schaffen.
Während wir mit der größten Veränderung der Behindertenpfeile seit ihrer Gründung
voranschreiten, freuen wir uns darauf, die Reise mit Ihnen allen zu teilen, da unser Sport weltweit
neue Wege geht.
Russ Strobel
WDDA Pres

