
Hallo in die Runde, 

hoffe euch geht´s allen Gut und ihr seid alle gesund. 

Nun möchte ich mal einen kleinen Bericht zu unserem, trotz Pandemie, Vereinsleben abgeben. Leider ist es ja so, 

dass das Jahr 2020 unter keinem guten Stern stand. Das Leben lag mehr oder weniger brach. Trotz allem hat sich 

der Vorstand, im Sinne des Vereins, sehr bemüht diesen voran zu treiben. So ist es uns gelungen ist im Jahr 2020 

(12) neue Mitglieder für unseren Verein zu begeistern. Des Weiteren wurden uns weitere Räumlichkeiten, seitens 

unseres Vermieters, zur Verfügung gestellt, so dass wir nun eine 9 Board Anlage besitzen.  

Auch unser 1. Vorsitzende, Matthias MILLE Mielke hat seine Beziehungen spielen lassen und einen Sponsor finden 

können. Der neue Sponsor stattet den Verein mit neuen Trikots aus, die von keinem geringeren als Mike Langen-

dorf, bekannt durch einige PDC Turniere, entworfen wurden. Die neuen Trikots werden, sobald es wieder möglich 

ist, feierlich durch den Sponsor übergeben. 

Nach Bekanntgabe eines weiteren Lockdowns im November 2020 haben sich zwei Mitglieder (Dennis und Aaron 

Schreiter) Gedanken gemacht, wie wir trotz allem, miteinander Training machen können. Sehr schnell, kamen die 

beiden darauf, ein internes Onlineturnier auf die Beine zu stellen. Wir bildeten eine Art Turnierleitung (Dennis, 

Aaron und ich) und sprachen über die Regularien und über den zu spielenden Modus. Des Weiteren sprachen wir 

darüber, über welche Medien wir die Spiele spielen wollten. Wir entschieden uns für WhatsApp Videoanruf und die 

Dart App PRO DARTS.  

Hierbei sollten sich die beiden Kontrahenten in einem Videoanruf anrufen und jeweils ihr Handy mit der Kamera 

auf das eigene Bord richten. So dass der Gegner das jeweilige andere Board einsehen kann. Es sei angemerkt das 

dort einige Spieler ihrer Kreativität freien Lauf ließen und die unmöglichsten Halterungen für´s Handy kreiert haben. 

Für die Eingabe der Scores ist es von Vorrausetzung ein weiteres Gerät zur Verfügung zu haben, um sich mit der Pro 

Darts App anzumelden. Mit dieser App ist es möglich, dass beide Spieler die Scores und auch den Restscore der 

noch zu werfen ist einzusehen, von sich und auch vom Gegner. 

Beim ersten Onlineturnier fanden sich auf Anhieb 10 Mitglieder bereit dort mitzumachen. Gespielt wurde, jeder 

gegen jeden best of 6. So dass auch ein unentschieden möglich ist. Danach ging es weiter mit den Halbfinals und 

dem Finale. Wobei die Partien ausgelost wurden. Am Ende gewann Frank Seliger aus dem A Team gegen Oliver 

Uschakov aus unserem C Team. 

Es hat allen Beteiligten so viel Spaß gemacht, dass sich auch sehr viele Mitglieder zum privaten Training verabredet 

haben. Die ein oder andere Trainingseinheit ging schon mal bis in die Morgenstunden.  

Im Januar folgte das zweite Turnier. Mit mehr Spielern und überarbeiteten Regeln. Wir starteten mit zwei Gruppen 

a) 9 Spieler. Auch hier wieder der Modus jeder gegen jeden Best of 6. 

Aus jeder Gruppe kommen 8 Spieler weiter, so dass wir in einem 16ner Feld einfach K.o. weiterspielen.  

Zurzeit sind die Halbfinalspiele an der Reihe. Dort kommt es zu den Begegnungen, Steffi gegen Dennis, beide C 

Team und Marcel gegen Frank, beide A Team. 

Das heißt, dass das Finale wieder mal von einem C und A Team Spieler/in bestritten wird. Die Halbfinals werden 

best of 11 und das Finale Best of 13 gespielt. 

Durchaus kann es sein, dass die Spiele auch online, entweder über Instagram oder Facebook, live übertragen wer-

den.  

Auch einige Trainingseinheiten werden ab und zu live übertragen..... also schaut ab und zu mal nach  

Dieser Bericht soll ein kleiner Einblick in unser Vereinsleben während der Pandemie sein und wir hoffen das wir 

euch alle bald wieder gesund und munter in unseren Räumlichkeiten begrüßen dürfen......... 

In diesem Sinne, bleibt alle gesund und good darts 
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