
Januar 2014 

8. Spieltag 

Der SDC ist mit einem Sieg in Dülmen ins Neue Jahr gestartet. 

(Atlantis Dülmen - SDC   7-13 Spiele, 20 - 29 Legs) 

Ebo und Franko durften die beiden ersten Spiele in diesem Jahr 

anfangen, es fing aber nicht gut für uns an beide Verloren ihre Spiele. 

Doch die anderen schienen besser ins neue Jahr gekommen 

zu sein, wir konnten 6 Spiele in Folge gewinnen so das man mit einer 6-

2 Führung in die Doppel ging. Auch die Doppel verliefen recht gut für 

uns, hier konnten wir 3 von 4 Gewinnen, so gingen wir mit einer 9-3 

Führung in den letzten Block. Bernd holte für uns den Punkt und Warf 

ein 105 High Finsh, Ebo der sein erstes Spiel verlor, Sicherte uns den 

Sieg mit einem Bull Finish, Thomas und Opa gewannen dann noch ihre 

Einzel und bauten die Führung weiter aus.  

P.s. Thomas gewann seine ersten beiden Ligaspiele in dieser Saison. 

Prima 

9. Spieltag 

Acht Spiele mit 1-2 verloren, brachte den SDC die Niederlage 

(SDC - Flintstones Datteln  8-12 Spiele, 24-25 Legs) 

Den ersten Block konnten wir noch Ausgeglichen halten, hier ging man 

mit einem 4-4 in die Doppel. Alle vier Doppel verloren wir mit 1-2. Im 

letzten Block spielten wir wieder mit, kamen nochmal ran (7-9)  aber es 

sollte nicht sein wir konnten danach nur noch ein Spiel gewinnen so das 

man mit 8-12 verlor. 

Nachholspiel vom 7.Spieltag 

Der Tabellenführer war zu Gast 

(SDC - Rheine 5 - 15 Spiele, 16 - 31 Legs) 

Eins Vorweg, das Ergebnis sagt nicht viel aus. Man hatte wieder Pech 

bei den 2-1 Spielen, es war zwar kein Punkt möglich aber dafür ein 

besseres Ergebnis. Ebo, Ebo -Opa, Axel, Martin - Axel bräuchten Ihre 

Spiele nicht zu Verlieren, Sie haben Klasse gespielt aber der Check 

er kam nicht, da hat man gemerkt das der Absteiger aus der Regio da 

war, Sie waren im Checken einfach besser. 

 

Dies war das letzte Spiel aus der Hinrunde, mit 8-10 Punkte liegt man im 

Soll. Mal sehen was die Rückrunde bringt die am 1.2 Anfängt mit einem 

Heimspiel gegen die Turngemeinde Witten. 



Februar 2014 

10.Spieltag 

Dritte Niederlage in Serie  

(SDC - TG Witten 7-13 Spiele, 17 - 29 Legs) 

2-6, 3-1, 2-6 hieß es nach den drei gespielten Blöcken, waren wir so 

schlecht oder die Gäste so gut, auf jeden Fall war es eine verdiente 

Niederlage. Das einzige Gute an diesem Abend war das wir drei Doppel 

gewinnen konnten, was ja in den zwei Spielen zuvor uns nicht gelingen 

wollte. 

11.Spieltag 

Gewöhnungsbedürftige Dartanlage 

(Double 20 - SDC 14 - 6 Spiele, 31 - 18 Legs) 

1-7, 3-1, 2-6 was für ein Anfang im ersten Block. Die ersten drei Spiele 

verloren wir mit 1-2 wobei wir in allen Spielen Matchdarts zum 2-0 

hatten. So nahm das Spiel auch seinen weiteren Verlauf, nur Axel 

konnte im diesem Block Gewinnen. Auf einmal im Doppel sollte es 

laufen, auch wenn das erste Doppel verloren ging, konnten wir drei 

Gewinnen. Jetzt hieß es alles oder Nix, man spielte von oben Weg. 

Mathias, Axel Verloren hier Ihre Spiele mit 2-1, Sie durften aber alles 

erstes auf Doppel spielen aber, wie im Block 1 er wollte nicht rein. So 

Verloren wir drei Spiele und das Spiel. Nur Martin, Bernd konnten hier 

Ihre Spiele gewinnen. 

12. Spieltag 

Die Serie hält an, erneute Niederlage  

(SDC - Rote Teufel Erkenschwieg 6 - 14 Spiele, 17 - 31 Legs) 

3-5, 1-3, 2-6 es sah eigentlich am Anfang gut aus, mit 3-5 ging man in 

die Doppel gegen den Tabellenführer.  Die Doppel verliefen da nicht 

mehr so gut, hier wär ein 2-2 drin gewesen, aber man nutzte die Chance 

auf Doppel nicht. Im dritten Block brachen wir zusammen, hier lief dann 

Nix mehr zusammen, so dass auch die Höhe der Niederlage o.k. ist. Nun 

kommen die wichtigen Spiele gegen unsere Tabellennachbarn, hier 

sollten wir Punkten sonst wird es schwer um die Klasse zu halten 

 

 

 

 



Vereinsmeisterschaft 2013 

Am Samstag den 22.2. fand die Vereinsmeisterschaft im Toulouse statt. Bis 

auf Mathias, Andrea beide Krank und Pascal der wieder mal im Hessenland 

war, waren wir komplett am Start. Es sollten an diesem Abend schöne und 

spannende Spiele statt finden. Axel konnte seinen Titel verteidigen, Opa 

und Drite wurde beide zweite, den vierten Platz holte sich Bernd, thomas 

wurde Fünfter. 

März 2014 

13.Spieltag 

Mmmh ! Punktgewinn oder Punktverlust ! 

(Woodpeakers Datteln - SDC 10:10 Spiele, 25:26 Legs) 

Bis in den letzten Block war das Spiel ausgeglichen, kein Team konnte 

sich mal mit mehr als 2 Spiele von der anderen Mannschaft absetzten. 

Wobei es ja im dritten Block wohl am Spannendsten zu ging, mit 9-7 und 

10-8 lagen wir zurück, konnten aber noch die letzten beiden Einzel für 

uns Endscheiden. Aber schon im Vorfeld haben wir uns das Leben 

schwer gemacht, im Doppel Bernd - Opa ein nie gefährdetstes Spiel ging 

hier verloren, Drite konnte seine beiden Einzel auch nicht für sich 

endscheiden wobei er im letzten Leg weit über 100 Punkte Vorsprung 

hatte.  Aber Egal hätte wenn und aber Fahrradkette.  

 

Bestleistungen sind auch gefallen Franko 116 Finish, Drite - Axel 18 

Short Game, Axel 180 

14. Spieltag 

Und wieder kein Sieg 

(SDC - Shamrock 8-12 Spiele, 20-25 Legs) 

Wieder hat man Verloren, nur es war auch Unnötig. Michael hatte 6 

Matchdart zum 2-0, bekommt aber einen 15 im letzten Leg um die Ohren. 

Bernd und Opa wollten oder konnten nicht Checken gewinnen wir die drei 

Spiele gewinnen wir auch das Spiel, aber es sollte nicht sein, wie so oft 

schon, in dieser Saison. 

 

 

 

 



April 2014 

15. Spieltag 

Wir können noch Gewinnen, der Grundstein war der 

1.Block 

(SDC - Emsdetten 14-6 Spiele, 30-18 Legs) 

Der Sieg war nie gefährdet, auch in dieser Höhe nicht. Zwar gewannen 

wir sechs Spiele mit 2-1 von 8, aber man machte sich wieder das Leben 

selbst schwer. Im ersten Block legten wir eigentlich den Grundstein für 

diesen Sieg, mit 6-2 gingen wir in die Doppel. Wir Verloren das erste 

Doppel, konnten dann aber 3 Doppel Gewinnen, so bauten wir das 

Ergebnis weiter aus. Im letzten Block holte Mathias den Punkt im ersten 

Spiel, den Sieg holte Drite im vierten Spiel, Opa, Axel und Martin 

konnten Ihre Spiele noch gewinnen, so das das Ergebnis in dieser Höhe 

voll verdient war. 

  16. Spieltag  

Sieg, im heimischen Auswärtsspiel 

(DSC Rheine - SDC 8-12 Spiele, 21-30 Legs) 

Eins Vorweg, der Sieg war in dieser höhe Verdient, das aber Rheine 

nicht in Bestbesetzung antreten konnte, ist aber auch klar. Der 

Gastgeber konnte in seinen Räumen nicht spielen, so dass man 

bei uns das Heimspiel bestritt. Unser Glück, somit konnten drei gesetzte 

Leute bei Rheine nicht. Im Block 1 lief das Spiel bis zum 3-3 hin und her, 

Nicole gewann dann auch Ihr Spiel so das wir mit 5-3 in die Doppel 

gingen, die Verliefen dann Ausgeglichen 2-2, also mit einer 7-5 Führung 

in den letzten Block. Hier konnten wir uns erstmals eine 9-6 Führung 

erspielen, Rheine kam nochmal auf 9-8 heran, Opa holten dann den 

Punkt den man am Anfang nicht für möglich hielt, Axel machte den Sieg 

perfekt mit einen 14 Darter und Martin stellte dann mit einem 2-0 Sieg 

das Endergebnis her. Für uns sind das 2 goldene Punkte im 

Abstiegskampf mit den keiner rechnen konnte, aber nächste 

Woche wartet wieder eine schwere Aufgabe auf uns, da ist Atlantis 

Dülmen zu Gast. 

 

 

 

 



Mai 2014 

Knappe Niederlage gegen Dülmen 

(SDC - Atlantis Dülmen 9-11 Spiele, 19-24 Legs) 

Im 1. Block haben wir die ersten 4 Spiele verschlafen, 0-4 lagen wir zurück 

konnten dann aber noch auf 3-5 verkürzen. Die Doppel verliefen auch nicht 

besser, hier konnten wir nur 1 Doppel gewinnen was ein 4-8 bedeutete. Der 

3.Block fing genau so an wie die beiden Blöcke davor, 2 Spiele verloren wir, 

zu Anfang 4-10 lagen wir nun zurück. Nach dem es zu spät war lief es nun  

auf einmal besser, wir kamen Spiel um Spiel ran, aber es sollte nicht sein 

so verloren wir mit 9-11. 

 

Verdient verloren 

(Flintstons Datteln - SDC 13-7 Spiele; 31-17 Legs) 

Was soll man schreiben wenn man verloren hat und zwar zu Recht, wir 

konnten zwar nicht Checken wie so oft in der laufenden Saison aber man 

muss auch Scoren.  

Nun müssen wir in die Relegation am 31.5, wir spielen dann gegen den 

Sieger aus der Paarung Arrows Münster 2 - Krumme Finger Bochum 2. 

Juni 2014 

Relegation: 
SDC bleibt in der Bezirksliga, mit einem Sieg gegen Krumme Finger 2 

(Krumme Finger 2 - SDC 7-11 Spiele, 17 - 25 Legs) 

 

Relegationsspiele sind nie schön aber spannend. Bei beiden Teams lag 
doch eine gewisse Anspannung vor, denn Sie kennen sich doch schon 

aus vorherigen Begegnungen. So begrüßte man sich wie alte Bekannte und 
machte sich Gedanken was kommen würde.  

 
Block 1: 

Den viel besseren Start erwischte der SDC, man ging schnell mit 5-0 in 
Führung wobei Drites Sieg doch Glücklich war. Unser Opa verlor nach einer 

1-0 Führung mit 1-2, auch Martin verlor mit 1-2 wobei hier das Glück auf 
Seiten des KFB war. So ging man mit einer 6-2 Führung in die Doppel.  

 
Block 2: 

Die Doppel waren in dieser Saison nicht unsere Stärke, auch an diesem 
Tag nicht. Nur Drite-Axel konnten ihr Doppel gewinnen und das zweimal mit 
21 Darts. Opa-Thomas und Ebo-Mathias verloren ihr Spiele mit 0-2, Bernd-

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/spielbericht2.jpg


Franko ihr Spiel mit 1-2. So hieß es nur noch 7-5 für den SDC  

 
 

Block 3: 
Wo man nun in die alles entscheidende Phase kam, war die Anspannung 

noch viel größer. Den Opa schickten wir schon mal zum Warmspielen, 
obwohl er erst an 8 Spielen sollte, Drite er spielte richtig gut, dies half ihm 

aber Nix den er konnte diesmal nicht Checken, so ging das Spiel mit 0-2 an 
den KFB. Axel, Mathias und Thomas gewannen Ihre Spiele mit jeweils 2-0, 
so war der alte Vorsprung aus dem 1 Block wieder hergestellt man führte 
mit 4 Spielen 10 -6 hieß es. Martin verlor sein Spiel mit 0-2 gegen Kai, der 

an diesem Tag richtig gut spielte. 

 
Nun zum entscheidenden Spiel an diesem Abend, dies sollte unser Ebo 
Heute machen und gewinnen. Im ersten Leg kam er nicht so gut ins Spiel, 

wie im Block 1, wobei Debbi vom KFB es ihm auch nicht leicht gemacht hat. 
Debbi holte sich das 1Leg glaube ich mit Tops. Ebo fing im 2Leg gleich mit 

einer Tonne an, Legte eine 81 nach, die Nerven waren ein bisschen 
beruhigt so das er nach 24 Darts die 28 Checkte.  

 
Endscheidungs- Leg, Bullwurf wer Anfangen darf.  

Nun sollte man die Anspannung der einzelnen Spieler merken, Debbi warf 
auf Bull und traf die Trippel 2, Ebo war zwar besser aber auch nicht viel. 

Ebo fing also an, und das gleich mit Tonne, Tonne und einer 60, aber zwei 
schlecht Würfe und Debbi war wieder ran. Ebo durfte als erster auf Check 

werfen Matchdarts 1 knapp außerhalb der Doppel 16, Debbi stellt sich Tops. 
Matchdarts 2-4, knapp innerhalb von D16, zweimal außerhalb D8. 

Spieldarts Debbi alle knapp über Tops, die Anspannung war kaum aus 
zuhalten. Ebo Matchdarts 5-7, außerhalb, innerhalb D8 knapp D4 verpasst, 

wollen die scheiß Dinger denn nicht rein gehen. Debbi, Spieldarts 4-6, 
einfache 20, beide knapp an D10. Ebo Matchdarts 8-9, knapp innerhalb der 

4 und ganz knapp Doppel 2, Schrei, Jubel, Abklatschen, Umarmung, 
Abklatschen und die Anspannung war weg.  

Und hier noch ein Foto nach dem Spiel.  
 
 

September 2014 

 
Es ist viel passiert seit dem letzten Eintrag. Rückzug aus der 

Bezirksliga in die Bezirksklasse, Vereinsmeisterschaft, Spieler haben 
den Verein verlassen, neue Spieler sind hinzu gekommen und Spieler 

haben wieder angefangen.  
Wir möchten uns von Mathias und Ebo verabschieden, die entweder 
den Verein gewechselt haben oder aus zeitlichen Gründen aufgehört 

haben. Weiterhin viel Glück und man sieht sich. 
So kommen wir zum Übergang warum wir uns eine Klasse tiefer 

gemeldet haben. Wir wären nur 9 Spieler (mit der neuen alten Spielerin 
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Heidi, schön das Du wieder spielst) gewesen, wobei 2 Spieler aus 
beruflichen Gründen nicht immer hätten können.  

Also Rückzug !!! 
Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. 

Nach der Meldung für die Bezirksklasse haben wir 2 neue Spieler 
hinzubekommen. Den Carsten ein neu Einsteiger und den Markus 

beide recht herzlich willkommen beim SDC.  
 

1.Spieltag 

 
Den Grundstein für den Sieg war der 1.Block 

(DSV Schonnebeck - SDC    8-12 Spiele; 24-27 Legs) 
 

Die Saison hat uns wieder, nun weiß man auch was man Samstagabend 
machen soll ;-). 

Wir hätten an diesem Wochenende Heimrecht aber unser Saal war belegt, 
so das, das Heimrecht getauscht wurde. So mussten wir nach Essen zum 
DSV Schonnebeck, eine kleine kennen lern Phase, paar Darts geworfen 

und das Spiel konnte beginnen. Es fing nicht gut für uns an, in beiden 
Einzel lag man 0-1 zurück, konnten dann aber die Spiele drehen. Dies 

gelang uns im 1.Block noch 2 x, was eine 6-2 Führung für uns bedeutete. 
Dies war auch der Grundstein für den Sieg. Die Doppel verliefen 

ausgeglichen 2-2, wobei wir doch ein bisschen Pech hatten für ein 3-1. Also 
mit einer 8-4 Führung in den letzten Block. Von den ersten vier Einzel 
gewannen wir drei, "Sieg" die Luft war bei manchen Spielern raus, so 

konnte der DSV noch das Ergebnis ein bisschen korrigieren, Sie gewannen 
von den letzten 4 Spielen 3. Es war ein schöner Abend nicht nur 

wegen des Sieges, nein die Saison hat uns wieder, wobei manche es noch 
nicht wahr haben wollen. 

Drei Bestleistungen sind auch gefallen Opa 120 F, Thomas 103 F, Markus 
116 F alle drei Finish zum 

Match. 

2.Spieltag 

Erster Sieg gegen TG Witten 

TG Witten - SDC 8-12 Spiele (5-3, 1-3, 2-6) 22-28 Legs 

Weiß zwar nicht wie viele Spiele wir schon gegen die TG Witten gespielt 

haben, hatten aber bisher noch kein Spiel gewonnen, dies sollte aber an 

diesem Wochenende Premiere werden. Zwar verloren wir den ersten Block 

mit 3-5, konnten aber in den Doppeln auf 6-6 Ausgleichen. Also auf in den 

dritten und letzten Block. Hier konnten wir die ersten 3 Spiele gewinnen. 

Drite holte uns schon mal den ersten Punkt gegen die TGW, zwar verloren 

wir dann zwei Spiele in Folge, aber Opa holte den Sieg und Carsten 

gewann heute seine beiden ersten Einzel. 
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Bestleistungen sind auch wieder gefallen. Opa 121 HighFinish, Markus im 

Doppel mit 147 HighFinish 

3.Spieltag 

 
Pflichtsieg gegen Wooden Dart, aber deutlich zu hoch 

SDC - Wooden Dart 17-3 Spiele(6-2, 4-0, 7-1) 37-13 Legs 
Man führte schon 6-0 als Bernd und Franko ihre Einzel im ersten Block 
verloren. So ging man mit einer 6-2 Führung in die Doppel. Hier konnte 
man alle vier Gewinnen. Heidi zeigte hier ein richtig gutes Spiel mit Axel 
zusammen. Mit 10-2 gingen wir in den letzten Block, Nicole gewann ihr 
zweites Einzel an diesem Abend, Heidi verlor unglücklich 1-2, Carsten 

gewann auch sein zweites Spiel nach 0-1 Rückstand und einer 180 gegen 
sich im zweiten Leg. Alles in allem war der Sieg verdient, aber vielleicht um 

2-3 Spiele zu hoch. 

 

Oktober 2014 

Am Samstag 5.10 stand wieder ein gemeinsamer Trainingsabend an, wo 
Round Robin gespielt wird. Nach 9 gespielten Turnieren verlor Axel das 
erste mal 3 Spiele. Opa konnte das Turnier gewinnen, Markus 2, Axel 3, 

Bernd 4. Das Turnier mit den Ergebnissen und der Rangliste ist aktuell und 
findet Ihr in der Chronik unter Saison-Bester. 

 

4.Spieltag 
 

4 Siege in Folge, das gab es für den SDC schon lange nicht mehr 
Robin Hood Bochum U 18 - SDC 4-16 (1-7,1-3,2-6) 17-35 Legs 

Gestern war man zu Gast bei alten Bekannten, zu einer ungewöhnlichen 

Anwurf zeit 16 Uhr. Aber dafür gab es leckeres Essen und zwei Punkte die 
wir gerne mitgenommen haben. Nun zum Spiel, Erster gegen 

zweiter......Spitzenspiel ? Der 1.Block fing gut für uns an, hier konnten wir 
alle drei 2-1 Spiele für uns entscheiden, was wahrscheinlich der Ausschlag 

für den hohen Sieg war. Die 4 Doppel liefen alle über die volle Distanz. 
Auch hier gewannen wir 3 Spiele, wobei Drite-Axel zum Match einen 15 

Darter spielten. So gingen wir mit einer 10-2 Führung in den letzten Block. 
Auch hier konnten wir 3 Spiele mit 2-1 gewinnen von 5. Zu gleich brachte 
uns das zweite Spiel den Sieg. Es war ein schöner Nachmittag und früher 

Abend aber trotzdem Ungewöhnlich für uns da Dart zu spielen. 
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5.Spieltag 

 
Haben uns schwer getan gegen Altstadt 

SDC - Altstadt Gelsenkirchen 14 - 6 Spiele (6-2, 3-1, 5-3) 30 - 19 Legs 
Verdienter Sieg aber deutlich zu hoch, wir konnten von den neun 2-1 

Spielen 7 gewinnen. Nur so ist der hohe Sieg zu erklären. Schon im 1.Block 
konnten wir vier 2-1 Spiele gewinnen, Sie waren verdient aber es hätte 

auch anders laufen können. Die Doppel waren recht Umkämpft, ein 
bisschen Glück in zwei Spielen. So konnte man sogar die Führung noch 
weiter Ausbauen. Der letzte Block war bis zum vierten Spiel spannend, 
Drite holte unseren Punkt im Spiel zwei, Carsten den Sieg in Spiel vier.  

Bestleistungen sind auch gefallen, recht viele für die Bezirksklasse 7 Stück. 
Vom SDC hat Drite 1x 180 geworfen, Axel 111 Finish, 17 Short Game, 

1 x180 
 

November 2014 
 

6.Spieltag 

 

Neun von Neun 2-1 Spiele gewonnen 
Dart Knights Hattingen - SDC 2 - 18 Spiele (2-6, 0-4, 0-8) 13 - 36 Legs 

Es war kein gutes Spiel vom SDC, wenig Score Punkte, keine guten 
Checks. Woran lag’s? am schlechten Licht, zu klein der Raum (man kann 
Heute froh sein das man noch Räume zum Darten findet), keine Ahnung. 

Nun hat man aber drei Wochen Zeit zum Training, das nächste findet ja erst 
am 22.11. statt. Nur Nicole konnte nochmal zum Schluss ein schönes Spiel 

zeigen 20 Dart und der erste Dart zum Check passte, zum 2-1 Erfolg für 
sich. 

 

8. Spieltag 

 

Glücklich aber verdient gewonnen 
SDC - Crazy Hands Bochum 11 - 9 Spiele (2-6, 3-1, 6-2) 26 - 21 Legs 
Mh, hört sich irgendwie komisch an, ist aber so. Trotz einem 2-6 Rückstand 

im 1.Block haben wir dieses Spiel verdient gewonnen. Der 1.Block, ging 
zwar nicht an uns Vorüber, konnten aber nicht Checken. 4 Spiele die wir 

verloren hatten, hätten wir auch gewinnen können. Also musste eine 
Aufholjagd beginnen die keiner für möglich hielt. Warum dann nicht in den 
Doppeln beginnen. Es begann nicht gut, hier verloren wir das erste Doppel 
mit 0-2, konnten dann aber in der Folge 3 Doppel gewinnen. 5-7 nur noch, 

aus unserer Sicht. Block 3: Nach dem wir die Aufstellung geschrieben 
hatten, überflog man die Spiele, man könnte es schaffen zumindest ein 

Unentschieden ist drin. Markus gewinnt, Carsten scheiterte an den Nerven, 
konnte nicht checken 6-8. Thomas, Bernd, Axel, Opa Gewinnen, aus 6-8 
wird auf einmal ein 10-8. Punkt, nach 2-6 Rückstand. Martin spielte gut,  

konnte aber nicht checken 10-9. Nun lag alles an Nicole, den Sieg perfekt 
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zu machen. Sie spielte wieder gut, so wie im 1.Block, und dachte sich, 
bevor ich wieder auf Doppel 1 verliere checke ich vorher. Im ersten Leg 
checkte Sie Doppel 4, im zweiten Leg Doppel 1 ;-), Sie konnte es nicht 
lassen. Sieg, den an diesem Abend, nach dem 1 Block, keiner mehr für 

möglich hielt. 
 

So ging ein Jahr 2014 mit Höhen und Tiefen zu Ende, das Tief wir 
mussten aus personellen Gründen eine Klasse tiefer melden. Die 

Höhen, Ungeschlagen ins Neue Jahr, drei neue Spieler hinzu 
bekommen, ein Derby Gewonnen was keiner mehr für möglich hielt 

Und, und, und …… 

 


