
Januar 2010 
 

9ter Spieltag 
 

 Es gab an diesen Wochenende zwei Niederlagen für die SDC Mannschaften  

Mit jeweils 8:4 Die erste Mannschaft spielte beim Tabellenführer DSC 
Recklinghausen, man lag schon nach den Einzeln mit 7:1 hinten, davon verlor man 4 

Spiele mit 3:2, in den Doppeln konnte man das Ergebniss dann ein bisschen 
verbessern. 

 
Für die zweite Mannschaft sah es nach den Einzeln auch nicht besser aus, da lag 

man mit 6:2 hinten. Von den Doppeln konnte man zwei gewinnen. 

 

 10ter Spieltag 

 
SDC II kam wie im Hinspiel nicht über ein 6:6 gegen Funny Darts. 

 Man führte schon mit 3:1 in den Einzel konnte aber den Vorsprung bis zu den 
Doppel nicht halten  und somit ging es mit 4:4 in die Doppel. Aufeinmal lag man mit 
4:6 hinten, so mussten die letzten beiden Doppel gewonnen werden um noch einen 

Punkt zu holen. Sie taten es, somit trenntensich beide Mannschaften mit einem 
Unendschieden. 

 
 

SDC I kann an die Leistung vom Hinspiel gegen Madness nicht anknüpfen 
Man verlor am Samstagabend verdient mit 9:3 in Essen. Wir spielten erst ein Doppel 

weil jeweils von beiden Mannschaften welche nach hause mussten, dieses Verlor 
man recht Unglücklich mit 3:2, wir 5 Matchdarts. Und so ging auch der ganze Abend 
weiter, keiner konnte seine Leistung aus dem Hinspiel abrufen. Somit gewannen die 

Essener verdient. 

 

Februar 2010 
 

11ter Spieltag 

 
SDC II Gewinnt einen Punkt bei NBV 

  
Man lag schon Aussichtslos mit 6:2 hinten beim Tabellenzweiten, aber Unsere zweite 
gab sich nicht auf und konnten alle 4 Doppel zum Schluß gewinnen. So konnte man 
schon zum zweitenmal in dieser Saison einen 6:2 Rückstand zum Unendschieden 

retten. 
 
 

SDC I holt ersten Punkt im Neuen Jahr 



 8 Spiele gingen über die volle Distanz was bedeutete das man erst um 2 Uhr mit 
dem Spiel fertig war. Der SDC konnte von den acht 3:2 Spielen 5 gewinnen, so das 
ein Punkt in Bochum bleiben konnte. Was noch Erfreulicher an diesem Abend war 
unser Pacze hat in seinem Ligaspiel eine 180 geworfen. Herzlichen Glückwunsch 

nochmal an dieser Stelle  

 

12ter Spieltag  
 

Erster Sieg der Saison  
 

 Nach 4 Unendschieden in der laufenden Saison ist es unserer zweiten Mannschaft 
gelungen den ersten Sieg zu Feiern. Man lag nach den Einzeln mit 5:3 vorne und 

konnte den Abstand in den Doppeln halten, und gewann das Match gegen Ruhrpott 
Essen 3 mit 8:4. Natürlich gab es noch was zu Feiern, unser Marc konnte im Spiel 

ein 127 High Finish erziehlen, auch von dieser Stelle  
Herzlichen Glückwunsch 

März 2010 

SDC Ersatzgeschwächte Teams verlieren  

 
Beide Mannschaften des SDC mussten an diesem Wochenende mit Notbesetzung 

spielen.SDC I brauchte zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft, da Peter aus 
persönlichen Gründen fehlte und Thomas am Mittwoch eine OP hatte. So das Bernd 
und wieder Franko mit nach Rheine fuhren. Man lag schnell mit 5:0 hinten wobei uns 
bei einigen Spielen das manchmal nötige Glück fehlte. So das wir das Spiel gegen 

den DSC mit 8:4 verloren. Ach ja bald vergessen unser Pacze hat eine 180 
geworfen. Unser Team 2 musste auf vier Spieler verzichten, so dass man über ein 

5:7 gegen Kakadu Mülheim 2 nicht hinaus kam. 
 

SDC I verliert das Nachholspiel bei RW Ahlen mit 7:5 

 
Die Einzel verliefen Ausgeglichen man ging mit 4:4 in die Doppel. Der aus Team II 
Mitgefahrende Franko gewann sein Spiel mit 3:1. Die Doppel verliefen dann aus 
Bochumer sicht nicht so Gut. Man Verlor drei von vier Doppel, wobei das dritte 

Doppel das spanndenste war, 2:0 lag man hinten konnte auf 2:2 ausgleichen und 
hatte zum 3:2 zwölf Matchdarts, aber es sollte nicht sein. 

 

  
Der 13te Spieltag brachte zwei derbe Niederlagen für die SDC Teams 

 
Beide Mannschaften lagen nach den Einzeln mit 7-1 hinten, so das man  

schon alles nach den Einzeln verloren hatte. SDC II hat mit 11-1 gegen Frintrop 
verloren und SDC I mit 10-2 gegen DT Recklinghausen 

 

 



15. Spieltag 

 
SDC I verliert bei starken OWlern mit 9:3 

 
 Trotz einer Leistungsteigerung von den zuvor gespielten Spielen, konnte der SDC   
die Niederlage nicht in Grenzen halten. Bestand mal die Möglichkeit die Spiele zu 
Checken  wurde dies Versäumt so brauchten die Spiele vom Michael, Ernst und 

Frank entweder nicht Verloren gehen oder zumindestens nicht zu Null. Das nächste 
Spiel findet dann am  24.4.statt und zwar gegen Dülmen wo schon eine 

Vorentscheidung um die Relegation für uns fallen kann. Die zweite Mannschaft vom 
SDC hatte an diesem Wochenende Spielfrei 

 

 

April 2010 

   

   16. Spieltag 

 
Sieg und Niederlage an diesem Wochenende 

 
Team 2 spielte an diesem Wochenende beim Tabellen 4ten Mittendrin. Man konnte 
das Spiel nicht Offengestalten und lag schnell mit 4:0 hinten, so ging es mit 6:2 in 

den Doppel, auch hier gelang es zu keiner Zeit die Gelsenkirchener zu gefährden. So 
das man mit8:4 verlor. Zu bemerken gibt es noch das Martin ein 112 Finish gespielt 

hat 
 
 

Team 1 musste gegen den Tabellenletzten Dülmen spielen, für die Dülmener ging es  
um alles oder nix. Nur ein Sieg konnte den Dülmener Helfen um nicht Abzusteigen. 

Man lag auch mit 0:2 gegen Dülmen zurück konnte dann aber 5 Spiele in Folge 
gewinnen so das es mit einer 5:3 Führung  in die Doppel ging. Hier trennte man sich 

2:2 so das der Sieg perfekt war. Auch bei Team 1 ist eine Bestleistung gefallen,  
 

Frank konnte ein 17 Short Game spielen. 
Herzlich Glückwunsch euch beiden 

 
 

17.Spieltag 
 

Die 2te Mannschaft gewinnt 10:2 gegen Dart Engel.  
 

Das Strassenduell beide Gaststätten liegen 300m auseinander, konnte die zweite 
Mannschaft vom SDC für sich endscheiden. Jeweils 1 Einzel und 1 Doppel verlor 

man, somit war schon nach den Einzel sicher das man als Sieger vom Board ging. 
Somit steht es zu 99,9% festdas SDC II in seiner Liga nicht Tabellenletzter wird. 

 
Die 1te Mannschaft verliert 8:4 gegen SUA Witten 

 
Trotz Steigerung einzelner Spieler verlor man doch verdient, wobei zu beachten ist 
das wieder die 3:2 Spiele verloren gingen. Mit dieser Leistung wird es schwer die 

Klasse zu halten, aber die Bochumer kennen sich ja damit leider aus. 



Juni 2010   

 
 

 18.Spieltag 
 

 Der Traum von einem Punkt war nach den Einzel dahin 
 

   Die zweite Mannschaft war nach Mülheim gefahren um am letzten Spieltag  
nochmal einen Punkt zu Endführen, aber die Dart Devilsbvhatten was dagegen  

kann ich eigendlich nicht verstehen. Nur Bernd konnte sein Einzel gewinnen 
aber auch nur das im zweiten Anlauf.  In den Doppel konnte Sie zwei Spiele 

gewinnen so das man nicht zweistellig verlor. 
 

Die Doppel endschieden das Spiel bei Team 1 
 

Die 1. Mannschaft brauchte einen Sieg um noch eine Chans zu haben, um nicht 
 in die Relegation gehen zu müssen. Nach den Einzel stand es auch 4:4 

gegen DSC Recklinghausen, so das alles auf die Doppelpaarungen 
an kam. Aber hier verliess den Bochumern das Glück im Checken, die ersten  
drei Doppel verlor man 3:0 was nicht heissen sollte das man schlechter war. 
Aber es sollte nicht sein die Darts gingen einfach nicht mehr in die Doppels 

um das Spiel zu beenden. Nur Konrad und Frank konnten das Doppel für sich 
endscheiden. 

 

 

Juli 2010 
   

SDC Bochum verliert das Relegationsspiel gegen den DSC Bochum II mit 2:8 
 

Wie schon die ganze Saison verlor der SDC die wichtigen Spiele, zwei Spiele  
gingen ganz unnötig an den DSC, man hätte zweimal 3:1 gewinnen können 

verlor aber dann noch mit 2:3, so das man mit 2:6 zurück lag. In den Doppel konnte  
sich der SDC auch nicht mehr gegen die Niederlage wehren so das die Doppel  

auch  zu gunsten des DSC II gingen.  
Auch nochmal von hier einen 

 Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Regionalliga 

 

August 2010 

Die neuen Vereinsmeister sind Peter und Sarah 

16 Spieler, 5 Frauen  und 11 Männer wollten gestern den Vereinsmeister unter sich 
aus Spielen, es wurde erst eine Vorrunde gespielt, Round Robin in 4 Gruppen, die 
Frauen spielten unter sich, die beiden besten jeder Gruppe kamen dann weiter. Die 
acht besten an diesen Abend spielten dann den Vereinsmeister aus, die übrigen 8 
den Best Looser, jeweils in einer Doppel K.o Runde. Überraschungen gab es auch 

gleich am Anfang. 



Neuer Vereinsmeister bei den Herren ist Peter Dorfstecher geworden er gewann in 
einem spannenden Finale gegen Ralf Paczewitz, der Überraschend gegen Axel 

Sperrhake um den Einzug ins Finale gewann. 

Bei den Frauen war es auch Spannend bis zum Schluß wo sich die Sarah Plicht 
gegen Andrea Gerhold durchsetzten konnte Platz drei ging an Heidi Lederbogen 

 

Gewinner - Looser 

 
  Wie jeder andere Verein, so auch wir suchen Neue Mitglieder die Intresse am Dart 
haben. Ob Anfänger, neu Einsteiger oder auch die schon Jahre lang Darten, wer uns 
Kennenlernen möchte kann gerne an den Trainingstagen Montag oder Freitag vorbei 
schauen, bzw mit spielen 
 
 
   Die erste Mannschaft vom SDC Bochum spielt dieses Jahr in der Bezirksliga, 
 trotz des verlorenden Relegationsspiel hätte der SDC I in der 
 Regionalliga weiter Spielen können, man hat sich aber  
dazu Endschlossen eine Klasse tiefer zu spielen 

 

Die Ligaeinteilung steht nun fest, wo die beiden Mannschaften des SDC 
Bochum spielen. 

 
SDC 1 spielt in der Bezirksliga Westfalen Nord, in einer 10er Liga. Es finden auch 

drei Derbys statt, man spielt unter anderem gegen Krumme Finger, Dart Engel 1, und 
Dirty Pack, alle weiteren Teams könnt ihr hier einsehen. Der SDC 1 startet am 18.9. 

mit einem Auswärtsspiel. 

 
SDC 2 spielt in der Bezirksklasse Nordrhein Nord 2, in einer 8er Liga. Die zweite 

muss nach Mülheim 2x, Styrum, Essen 2x, Gelsenkirchen und Duisburg. Auch hier 
ist der Ligaanfang am 18.9 nur mit einem Heimspiel. Die Termine findet ihr hier 

 
Beide Mannschaften wünschen wir viel Glück für die kommende Saison 

 

September 2010  

 

 Sieg und Unendschieden am 1ten Spieltag der neuen Saison 
 

Team II gewinnt gegen NBV 2 mit 8:4, nach den ausgelichenden Einzel stand es 4:4. 
Keine der beiden Mannschaften, konnte sich mal mit 2 Spielen absetzten, so 

mussten die Doppel für die Entscheidung sorgen. Die Doppel verliefen dafür umso 
besser, man konnte alle 4 Doppel gewinnen, so das am Ende doch ein 

ungefährdeter Sieg raus kam. 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/gewinner.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/Looser.pdf


 
Team I kam nach einer 4:0 und 5:3 Führung nach den Einzeln nicht über ein 

Unendschieden raus. Ein Doppel konnte nur gewonnen werden, so dass man sich 
mit einem 6:6 begnügen musste.  

 
 

Im Frame Statistiken könnt Ihr wieder den Averanc von der 1ten Mannschaft 
anschauen. Die Spielberichte von beiden Teams sind auch Online. 

Erste gewinnt, zweite verliert 
 

 Team 1 gewinnt gegen 7 Emsdetter mit 10-2, bei einem schwaches Spiel stand es 
nach den Einzeln fest das Team I Ihren ersten Heimsieg feiern konnten. Man führte 

nach den Einzel mit  6-2, da die ersatzgeschwächten Gäste noch ein Doppel 
abgeben mussten war der Sieg perfekt.  

 

 
Team II verlor bei Ruhrpott Essen mit 11-1,schon nach den Einzel hatte man das  

Spiel verloren, nur Bommel konnte sein Spiel bzw als einzigster gewinnen. So das 
man bei den überheblichen Essnern mit schlechter Laune abreiste. 

 

Oktober 2010   

3ter Spieltag  
 

Und Sie können es doch, das beide Mannschaften des SDC Bochum gewinnen. 
 

    6:2 Stand es nach den Einzel für Team 2 gegen Styrum, am Ende hieß es 10:2. 
Somit konnte man sich den Ärger von letzter Woche weg Spielen. Mit diesem Sieg 
geht man nun in eine drei wöchige Spielpause und Spielt dann auswärts in Essen 

Frintrop. 
  
 

Team 1 spielte beim alten Rivalen in Dortmund bei den Monsters, nach einer 4:1 
Führung, stand es nach den Einzel 4:4.Nun musste die Endscheidung in den 

Doppeln fallen wie schon so oft wenn beide Team gegeneinander spielten. Und 
diesmal zu Gunsten für den SDC, die ersten drei Doppel 

sollten dann den Grundstein für den Sieg bedeuten. Im ersten Doppel wehrte man 
noch 3 Matchdarts ab, im zweiten Doppel 6 legs Darts und im dritten Doppel gar 12 

Matchdarts, es war eine enge Kisteaber es reichte zum zweiten Saisonsieg im dritten 
Spiel. 

 

 

4ter Spieltag 
 

SDC II nach den Einzeln war alles schon für Fintrop Endschieden 



 
8:0 führten die Essener nach den Einzeln gegen die 2te Mannschaft ehe man in den 
Doppeln den ersten Punkt holen konnte. Die große Schwäche war mal wieder das 

Checken, da muss man wohl in den nächsten Wochen das Checken üben. 
 

SDC I gewinnt gegen Atlantis Dülmen mit 8:4 
 

Ein Nervöser beginn beim SDC, man verlor das erste Spiel, konnte dann aber 4 
Spiele in Folge gewinnen, bis Dülmen auf 4:3 verkürzte. Auf das letzte Spiel kam es 
jetzt an, ob man mit einer 5:3 Führung in die Doppel gehen konnte. Thomas checkte 

jeweils mit dem 1 Dart, was ja am letzen Spieltag nicht funktionierte. Das erste 
Doppel brachte den erhofften Punkt, das dritte Doppel den Sieg, das vierte machte 
den Sack zu. Bei allen war eine Steigerung zu den Spielen davor zusehen, wenn 

man dann noch früher Checken könnte währ es sogar fast Perfekt, aber wir üben ja 
noch. 

 

5ter Spieltag 
 

 Beide Mannschaften des SDC gewinnen an diesem Wochenende 
 

Die II Mannschaft führte schon nach den Einzeln mit 6:2 und hatte den Sieg fast 
sicher, aber man machte sich das Leben wieder schwer und Zitterte sich bis zum 

letzten Doppel zum Sieg. Martin setzten dann im letzten Doppel den Machtdart zum 
2:1 und zum 7:5 Sieg. 

 
Team I musste nach den Rott Monsters, die nach der hohen Niederlagen gegen 

Krumme Finger von letzter Woche nicht schon wieder so hoch Verlieren wollten. Der 
SDC ging auch mit 1:0 in Führung, Rott konnte dann Spiele 2,3 und 6 Gewinnen was 

dann auch für den Abend war. Mit einer 5:3 Führung ging es in die Doppel, dort 
konnte sich dann der SDC I weiter Absetzten und gewann zum Schluß mit 9:3 

 

 6ter Spieltag 
 

 Spannende Spiele fanden gestern Abend in den Räumen beim KFB statt. 

Die Engen spiele gewannen die Krumme Finger, somit auch das Match. 
Mit 7:5 verlor der SDC 1 davon drei 2:1 Spiele was wohl auch die 

 Endscheidung an diesem Abend war, der KFB war an diesem Abend besser auf 
Check 

 
Die 2te Mannschaft vom SDC hatte an diesem Wochenende Spielfrei  

 

 



November - Dezember 2010 

Andrea Gerhold ist Neue Stadtmeisterin 2010 

Am 11.12 fand nach langer Zeit wieder die Bochumer Stadtmeisterschaft  in Dart 
statt. Im Finale gewann Andrea Gerhold (SDC) gegen Janin Langen (DEB) somit 

sagen wir Herzlichen Glückwunsch  
 

  

7ter Spieltag 
 

Zweites Derby verloren 
weiss noch nicht was ich schreiben soll nach einer 4:0 Führung 

 

 

2011 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/2011.pdf

