
 

Januar 2013 

8.Spieltag 
Das neue Jahr fängt so an wie das alte Aufgehört hat mit einer Niederlage 

 

Zu Gast waren die Eight Legs von der TG Witten. Dies ist auch eine Premiere gewesen, wir 

hatten noch nie das Vergnügen gehabt gegen einander zu spielen. Die Wittener fingen gut an 

und führten mit 5-1, wobei sie auch 5 Bestleistungen geworfen hatten. Wir kamen nie ins 

Spiel, die Pause hat uns nicht gut getan so wie es auszieht. den ersten Block verloren wir mit 

3-7. Der zweite Block sollte auch nicht besser verlaufen, (die Wittener waren an diesen 

Abend zu Stark für uns) diesen verloren wir mit 4-6. Es war trotzdem ein schöner Abend auch 

wenn das neue Jahr mit einer Niederlage angefangen hat. 

Zu guter letzt haben wir noch einen neuen Vereinsrekord zu vermelden, Franko hat ihn von 

unseren Opa streitig gemacht, Franko brauchte 98 Darts um 501 aus zu Checken, 23 Runden 

auf Doppel 1 wir sagen dazu herzlichen Glückwunsch. 

 

9. Spieltag 

Nach einer 7-3 Führung für den SDC, am Ende nur ein 10-10 

Hätte einer am Anfang gesagt wir spielen 10-10, wäre ich Froh gewesen. 

Nun zum Spielverlauf 5 Einzel und 2 Doppel konnten wir im ersten Block gewinnen. Wir 

hatten das nötige Glück, was man im richtigen Moment so braucht und waren am Anfang ein 

bisschen besser als Shamrock. Im zweiten Block sollte sich halt das ganze Spiel gegen uns 

wenden, Shamrock kam besser ins Spiel und wir trafen das Doppel nicht mehr. Zwei Punkte 

wären drin gewesen, am Ende sollte es nur einer sein, trotzdem war es ein schöner Abend 

wir hatten Spass und das sollte auch so sein auch wenn man mal nicht Gewinnt. 

 

Februar 2013 

10. Spieltag 

Der SDC Startet mit dem Rückrundenspiel bei Funny Darts 

 

Der 10te Spieltag bedeutet die Rückrunde hat begonnen, so mussten wir zu den Funny Dart 

nach Essen. Im ersten Block verliefen die Einzel noch Ausgeglichen und man ging mit einem 

4-4 in die Doppel, hier konnten wir uns ein 2 Punkte Vorsprung Erspielen. Im zweiten Block 

verloren wir beide Doppel mit 2-1 was wieder Punktgleichheit bedeutete. Das erste Einzel im 

zweiten Block verloren wir noch, konnten dann 4 Einzel in Folge gewinnen so das wir mit 10-7 

führten. Bernd verlor sein Spiel mit 2-1 wobei er 10 Matchdarts hatte. Michael holte dann 

nach einem 1-0 Rückstand, dann den 2 Sieg der Saison. So ging ein lustiger Abend zu Ende. 

 

 

 



Vereinsmeisterschaft 2012 

Am Spielfreien Samstag den 16.2 fanden die Vereinsmeisterschaften des SDC statt. 

Nach einem gemütlichen Abend, mit einer kleiner Essenspause für Groß und klein 

konnte sich Axel den Vereinsmeister sichern vor Peter, Martin B. und Thomas. 

Zum Spielverlauf 

 

März 2013 

11. Spieltag 

Zweiter Sieg in der Rückrunde 
Der SDC konnte sich bei den Flintstones Datteln mit 11-9 durchsetzten. Die Einzel waren 

recht Ausgeglichen konnten aber mit einer 5-3 Führung in die Doppel gehen. Die Doppel im 

ersten Block verliefen Perfekt für uns man konnte beide Spiele gewinnen, so das wir mit einer 

7-3 Führung in den zweiten Block gingen. Hier Verloren wir beide Doppel am Anfang, Bernd 

konnte noch das 1te Spiel im Einzel Gewinnen, dann Verloren wir aber 4 Spiele in Folge so 

dass es 9-8 für die Dattelner stand. Die geraden gespielten Paarungen gingen Schneller 

voran, Michael holte den neunten Punkt, Axel den 10 Punkt, Opa vergab 10 Matchdarts so 

das es Thomas gerade Rücken musste, er gewann sein Spiel mit 2-0, so das wir unseren 3 

Sieg in der laufenden Saison geholten. Bernd Spielte noch im Einzel eine Bestleistung und 

zwar warf er eine 180 Herzlichen Glückwunsch. 

 

12. Spieltag 

Niederlage gegen Atlantis Dülmen 

Nach einem 0-5 und 3-9 Rückstand, war das Spiel verloren. Gegen Stark spielende Dülmener 

konnten wir uns nicht behaupten, um eine Klasse schlechter als vor zwei Wochen spielten wir 

Leg um Leg. Der einzige Lichtblick war unser Bernd, er hat nicht nur beide Einzel gewonnen, 

er schafte auch ein 142 High Finish. 

 

April 2013 

13. Spieltag 

Unentschieden in Witten bei den SUA Haien 

Es soll nicht sein, das vierte Spiel in der Saison wo wir eine Führung nicht über die Zeit 

bringen können. Nach 6-4 und 10-7 in Führung liegend wieder nur ein Unentschieden, zwar 

geht die Punkteteilung in Ordnung, aber wenn man schon führt möchte man auch Gewinnen. 

Michael Wirft ein107 High Finish zum Match, Axel spielte ein16 Short Game. 

 

 

 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/vereinsmeister2012.pdf


14. Spieltag 

Wieder kein Heimsieg  

Wie schon gegen die Dülmener lief man auch gegen Woodspeker schnell einen Rückstand 

hinterher. Die Spielentscheidung war wohl vom 3 bis 5 Spiel, die man mit je 2-1 Verlor. So 

ging man mit einem 7-3 Rückstand in den 2ten Block. Auch hier Verlor man drei Spiele mit 2-

1, so dass es am Ende eine 13-7 Niederlage gab. 

 

Mai 2013 

15. Spieltag 

Außer Haue nix gewesen 

Es soll nicht sein im Moment, zwar Spielten wir gegen den Aufsteiger Robin Hood, aber auch 

hier hatten wir eine kleine Chance gehabt, nur die 2-1 Spiele laufen alle im Moment gegen 

uns. Robin führte im ersten Block mit 8-2 nur Axel konnte sein Einzel gewinnen. Somit war 

eigentlich alles gegessen, wieder eine Heimniederlage, Mund Abputzen und weiter, das 

nächste Spiel steht an. 

16. Spieltag 

Dritte derbe Klatsche hintereinander  
Man fuhr nur mit 7 Spieler zu der TG Witten, was bedeutete das wir schon im Vorfeld 2 Spiele 

verloren hatten. Aber was dann beim Spiel heraus kam, war halt einfach nur schlecht. Im 

ersten Block konnte Axel nur sein Einzel gewinnen was bedeutete man lag mit 10-1 hinten. 

Aber auch der zweite Block brachte keine Besserung, hier verlor man ihn mit 6-4. So wie es 

auszieht werden wir in die Relegation müssen. Alles weitere ohne Worte. 

17. Spieltag 

 Ein Versöhnlicher Abschluss in die Dartlosezeit 
Und wieder war Championsliga Finale und der SDC gewann. Am letzten Spieltag der Saison 

war der DT Shamrock zu Gast. Wobei es bei uns um alles ging war bei unseren Gast nach 

Oben und Unten nichts mehr möglich. So ging man doch recht Motiviert ins Spiel und konnte 

im ersten Block eine 8-2 Führung erspielen. Der zweite Block verlief genau so, wir recht 

Motiviert, Shamrock doch recht Lustlos. So gewannen wir auch diesen mit 9-1. Damit ist nun 

die Saison zu Ende. Sie fing genauso an wie sie aufgehört hat, mit einem Sieg. 

 

 

 

 

 

 



Juni 2013 

Opa's Gladiatoren holen den dritten Platz in der Bochumer 

Dartliga 

In einem spannenden Spiel konnten sich die Gladiatoren gegen No Mercy 

im Teamgame mit 2-1 durchsetzen. Am heutigen Sonntag fanden die Finalspiele in Haus 

Hohenstein statt. Im großen Finale konnte sich BVV mit 5-2 gegen die Finger Fighters durch 

setzen. Thomas checkte im kleinen Finale mit dem 19 Matchdart im Teamgame zum Sieg. 2-

2 nach den ersten Einzel, 2-4 nach den Doppel für No Mercy, 4-4 zum Schluss. Also 

Teamgame, hier Verlor man das 1 Leg nach 12 Legdarts, die sch... dinger wollten nicht rein. 

Im zweiten Leg glich man mit dem 1 Dart auf Doppel aus, was jetzt kam sollte man nicht 

glauben, der 19 Matchdart für die Opa's passte wobei man drei Matchdarts gegen sich hatte, 

die Doppel 1 sollte uns den 3.Platz sichern. 

 

September 2013 

1. Spieltag          

Zu Gast bei der TG Witten ( TG W - SDC 14:6 Spiele, 30:18 Legs) 

Zum ersten Ligaspiel in der Saison 13-14 waren wir zu Gast bei der TG Witten. Es 

fing auch gut für uns an, Bernd gewann das erste Spiel mit 2-0. In die Doppel ging 

man aber mit einem 2-6 Rückstand, nur Axel konnte wie gewohnt eine gute 

Leistung zeigen. Die Doppel verliefen auch nicht besser, hier konnte nur das letzte 

Doppel gewonnen werden (Nicole - Mathias). Im letzten Block gewannen wir zwar 

nicht mehr Spiele, aber wir Spielten besser, nur haben wir wie immer im 

entscheidenden Moment nicht gecheckt, sonst wäre ein besseres Ergebnis für uns 

heraus gekommen. 

 

2. Spieltag 

Sieg gegen Double 20 Essen (SDC - Double20  11-9 Spiele; 27-25 Legs) 

Eins vor weg, es war ein spannendes Spiel. In die Doppel ging man mit einem 4-4 

wobei 6 Spiele über die volle Distanz gingen. Nach dem Doppel sah es anders aus, 

hier lagen wir mit 5-7 hinten, wie in der Vorwoche konnten wir auch diesmal nur ein 

Doppel gewinnen. Nach den ersten 4 Spielen stand es 7-9 gegen uns. Danach 

ging die Aufholjagd los. Axel, Mathias holten den Ausgleich, Opa sicherte uns den 

1ten Punkt in der Saison, Martin den Sieg, auch wenn man wie der sichere 

Verlieren im Vorfeld aussah, können auch diese Spieler gewinnen. 

 

 

 

 



Oktober 2013 

3. Spieltag 

Hohe Niederlage in Erkenschwieg (Rote Teufel - SDC 15-5 Spiele; 34-16 

Legs) 

Man konnte von unserer Seite nur 4 Einzel und 1 Doppel gewinnen, wobei man die  

Doppel alle mit 2-1 verlor. Mehr gibt es nicht zu Sagen nach 1 Woche nach dem Spiel. 

 

4. Spieltag 

Zehn von dreizehn 2-1 Spielen gewonnen ( SDC - Woodspeakers 15-5 

Spiele; 33-20 Legs) 

Im ersten Block fing es an, hier gewannen wir fünf 2-1 Spiele so das man mit einer 

6-2 Führung in die Doppel gingen. Die Doppel sollten auch nicht anders verlaufen, 

alle 4 Doppel gingen über die volle Distanz von denen konnten wir 3 Gewinnen. Mit 

9-3 ging man in den letzten Block, mit den ersten beiden Einzel holten wir uns auch 

den Sieg auch die gewannen wir mit 2-1. Der Sieg ist Verdient gewesen zwar zu 

hoch aber doch verdient, diesmal hatten wir das Glück auf unserer Seite. 

 

November 2013 

5. Spieltag 

3 Verlorene Doppel brachten die Niederlage (Shamrock - SDC 11-9 Spiele 

25-24 Legs) 

Der Erste Block verlief ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich hier ein 

Vorteil verschaffen. Der zweiten Block wo die Doppel ausgespielt werden 

brachte dann die Endscheidung, wir verloren 3 von 4 Doppel, dies bedeutete 

auch die Niederlage, die Doppel verloren wir mit 2-1 Legs. in der laufenden 

Saison wurden 20 Doppel ausgespielt davon konnten wir nur 6 Doppel 

gewinnen was eindeutig zu wenig ist. Im letzten Block konnten wir drei Einzel in 

Folge gewinnen somit waren wir wieder im Spiel, Michael und Franco verloren 

ihre Spiele Unglücklich mit 2-1, hätte man hier ein wenig mehr Glück gehabt 

wäre ein Sieg oder zumindest ein Unentschieden drin gewesen, aber es sollte 

nicht sein. 

 

 
 
 
 
 
 
 



6.Spieltag 
Die Gloreichen Sieben kehren mit einem Sieg aus Emsdetten zurück 

(Emsdetten - SDC  9-11 Spiele; 22 - 26 Legs) 

 

Mit sieben Spielern fuhren wir zum Auswärtsspiel nach Emsdetten, das 

bedeutete, dass wir drei Spiele im Vorfeld verloren. Der erste Block verlief 

Ausgeglichen 4-4 ging er aus, mit dem verlorenen Spiel. Die Doppel brachten 

dann die Endscheidung an diesem Abend, hier gewannen wir alle drei Doppel 

die gespielt wurden, am Anfang dachte man es geht wieder schief. Die Doppel  

Martin - Axel und Bernd -  Ebo,  die wollten im zweiten Leg nicht Checken so 

das man ins dritte Leg mussten, aber hier klappte alles wieder so das die 

Doppel doch glatt übers Board gingen. Im letzten Block kam Emsdetten 

nochmal auf ein 9-9 ran, aber Drite und Martin brachten die Spiele locker für uns 

rüber so das man Unerwartet aber Verdient gewann und das mit sieben 

Spielern. 


