
Januar 2016 

9. Spieltag 

Derby, Duell der Kellerkinder 
SDC - DSC Bochum III  11 - 9 Spiele, (5-3, 2-2, 4-4) 26 - 25 Legs 

Gestern fand das zweite Stadtderby statt. Man freute sich schon, alte 

Bekannte wieder zu sehen, aber es war nur einer da. Wir kamen besser ins 

Spiel und gingen mit einer 5-3 Führung in die Doppel. Die Doppel verliefen 

ausgeglichen 2-2. Der letzte Block war Dramatik pur. Auch hier 

kamen wir besser ins Spiel. 9-6 führten wir schon, aber der DSC kämpfte sich 

auf 9-9 ran. Martin hatte schon Satzdart gegen sich, konnte dann aber 

Glücklich Doppel 5 checken zum Satzausgleich und zum Punktgewinn. Und 

hier der SIEG 

 

10.Spieltag 

140, 180, 122, 59 zum Check  
SDC - DT Shamrock 11 - 9 Spiele, (6-2, 1-3, 4-4) 24 - 22 Legs 
Was für ein Auftakt in die Rückrunde, der Beste 1.Block dieser 

Saison mit einem Average von 60 und wie oben zu sehen ein  

11 Darter von LIANE.  
Dann kam unsere Paradedisziplin Doppel. Hier konnten wir mal 

wieder nur 1 Spiel gewinnen. Wir machen da wohl etwas falsch, 

Checken tun tun wir wohl nicht. So ging man mit einer 7-5 Führung in 

den letzten Block. Hier sicherte Liane gegenüber letzte Woche nur 

den Punkt, so war noch einmal Spannung pur in den letzten beiden 

Spielen. Bernd war eher fertig mit seinem Spiel und sicherte mit dem 

Sieg auch das Match. 

 

 

 

 

 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/09DSC.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/liane.jpg
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/0010DTS2.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/11-liane.jpg
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/11-liane.jpg


Februar 2016 

11.Spieltag 

Punkt gewonnen oder Punkt verloren 
TuS Wengern - SDC   10 - 10 Spiele (3-5, 1-3, 6-2) 24 - 24 Legs 

Was für ein Spiel, hätte jemand gesagt wir holen in Wengern einen 

Punkt, oder können gar gewinnen, ihr wisst schon... 

Eine 8-4 und 10-5 Führung hat nicht zum Sieg gereicht, aber das 

Remis ist schon gerecht ! Wengern spielte im letzten Block wie der 

Tabellenführer, aber vorher... 

Somit sind wir dieses Jahr noch ungeschlagen ;-) und gehen mit 

größerem Selbstvertrauen in das Derby gegen Crazy Hands, was in 

2 Wochen statt findet. Zum heutigen Spiel, wir nehmen den Punkt 

gerne mit. Dieser Hilft uns mehr, wie Wengern der Punktverlust. 

 

12.Spieltag 

Keinen Sieger im Derby 
SDC - Crazy Hands Bochum  10 - 10 Spiele (3-5, 3-1, 4-4) 26 - 24 Legs  

Wir kamen gut ins Spiel rein und lagen 3-2 vorne, dann wollte bei 

uns erstmal nix mehr klappen. So ging man mit 3-5 in die Doppel. 

Nun wollte auch wieder das nötige Glück bei uns sein. So konnten 

wir zum 6-6 Ausgleichen. Nun musste der letzte  

Block für die Entscheidung sorgen. Auch hier fingen wir Klasse an, 

führten 10-7, brachten aber, so wie am letzten Spieltag, den Sieg 

nicht nach Hause. 

Der einzige Trost ist, wir sind dieses Jahr noch ungeschlagen. 

 

 

 

 

 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/0011tus3.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/0012crazy.pdf


März 2016 

13.Spieltag 

Erste Niederlage nach vier ungeschlagenen Spielen 
TG Witten - SDC   14 - 6 Spiele (6-2, 4-0, 4-4) 31 - 16 Legs 

Ohne unserem zur Zeit besten Spieler mussten wir zum jetzigen 

Tabellenführer. In den ersten beiden Spielen sah es erst gut aus, 

dann kam die Checkschwierigkeit, so das wir beide Spiele mit 2-1 

verloren. Spiel 7-8 konnten wir erst für uns entscheiden. Die Doppel 

wow, alle vier Doppel von der TGW klasse gespielt. Nun wurden wir 

auch langsam warm, aber es war zu spät und an diesem Abend 

hätten viele Teams gegen 

die TGW verloren, so wie wir. 

 

April 2016 

14.Spieltag 

Der Tabellen zweite war zu Gast 
SDC - Ruhrpott Essen  5 - 15 Spiele (3-5, 0-4, 2-6) 15 - 33 Legs 

Im 1.Block haben wir sehr Gut gespielt, mit ein bisschen mehr Glück 

hätten wir dieses Ergebnis besser aussehen lassen können. Die 

Doppel (naja) auch hier, zwei Spiele hätte man nicht verlieren 

brauchen. Im letzten Durchgang konnten wir nicht da anknüpfen was 

wir am Anfang gespielt haben. Nun geht es am nächsten Samstag 

weiter, da sind wir in Hattingen zu Gast. 

15.Spieltag 
Dart Knights Hattingen - SDC  10 - 10 Spiele (3-5, 3-1, 4-4) 26 - 23 Legs 

Im Großen und Ganzen war es ein ausgeglichener und spannender 

Abend. Thomas spielte nach einem 0-1 Rückstand, zwei High Finish 

119, 118 Carsten verpasste einen 148 High Finish um 10 mm. 

 

 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/0013tgw1.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/0014RPE.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/015hat.pdf


Nun geht es in die entscheidende Phase. 
Am 23.4 wird es sich zeigen ob wir noch eine Chance auf den 7. Platz haben. 

Unser nächster Gegner Double20 ist 3- Punkte vor uns. Sie müssen noch gegen 

den DSC und Shamrock spielen. Wobei wir Froschen und DSC haben. Wir dürfen 

uns nun keinen Ausrutscher mehr leisten. Sonst müssen wir in die Relegation 

oder wir steigen gar ab. Wir können dann nur hoffen, das die Essener noch ein 

paar Punkte lassen. 

16.Spieltag 

SDC - Double20 Essen 9-11 Spiele(4-4, 2-2, 3-5) 24 - 27 Legs 
Die Niederlage kam im letzten Block 

Es war ein spannender Abend, wobei wir vielleicht wieder das Pech auf 

unserer Seite hatten. Es ist immer die Sicht aus dem eigenen Augenwinkel. 

Der 1.Block war ein hin und her, nur am Anfang konnten sich die Essener mit 

0-2 absetzten. In den Doppel war es umgekehrt. Hier führten wir mit 6-4, 

konnten dies aber nicht halten und am Ende hieß es 6-6. Der 3.Block 

brachte gleich in den ersten beiden Spielen die Entscheidung. Die verloren wir 

wieder und liefen dem Ergebnis bis zum Ende hinterher. 

 

Relegation ?? dies ist wohl anzunehmen. 

Wir haben vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen neunten und tabellarisch 

die leichteren Gegner. Hoffen wir mal, das wir den Kopf mit eigener Kraft aus 

der Schlinge ziehen können. 

 

Mai 2016 

17.Spieltag 
SDC - TVS Froschen  10 - 10 Spiele (4-4, 2-2, 4-4) 22 - 25 Legs 

Zweimal kamen wir zurück 
Nach einem 0-3, konnten wir das Spiel drehen und gewannen 4 Spiele in Folge. 

Das letzte Match im ersten Block war auch umkämpft, wir verloren es aber mit 2-

1. Am Anfang der Doppel lagen wir wieder 4-6 hinten, konnten dann aber die 

Doppel 3 und 4 gewinnen. So das es mit 6-6 in den 3.Block ging. Hier kamen wir 

besser ins Spiel und gestalteten den letzten Block ausgeglichen. Es konnte sich 

kein Team einen 2 spiele Vorsprung erarbeiten, so das die letzten beiden Spiele 

bei einem Stand von 9-9 sehr umkämpft waren. Hier passiert es wie immer bei 

umkämpften Spielen, die die man gewinnen muss/sollte/ kann verliert man, und 

anders rum. So ging vielleicht die Punkteteilung in Ordnung. 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/016d202.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/017tvs2.pdf


18.Spieltag 
DSC Bochum - SDC   8 - 12 Spiele (2-6, 2-2, 4-4) 19 - 26 Legs 

Der erste Block brachte uns den Sieg 
Hier erspielten wir uns einen 4 Punkte Vorsprung, den wir bis zum letzten Spiel 

verteidigten. Mit einer 6-2 Führung gingen wir in in die Doppel. Zwei Spiele 

gewannen wir mit 2-0, die anderen Beiden verloren wir 2-0, 2-1. Im letzten Block 

wurde es auf einmal, noch mal Spannend. Der DSC kam auf 8-10 heran. Man 

behielt aber die Nerven und gewann die letzten beiden Spiele der regulären 

Saison mit 2-0. Am vorletzten Spieltag sicherten wir uns den 8 Tabellenplatz, was 

bedeutet das wir vielleicht Relegation spielen müssen. Dies entscheidet sich 

heute/ in den nächsten Tagen, ob wir in der Liga bleiben. 

 

 

Juni 2016 

 

Religation 
Grün Weiß Holtum - SDC  8 - 11 Spiele (5-3, 1-3, 2-5) 25 - 27 Legs 

Ende gut, alles gut !!! 
Ein nervenaufreibender Abend geht zu Ende. Wir mussten Heute in 

die Verlängerung gehen, da letzte Woche die Krumme Finger ihr 

Verbandspokalspiel in Hanau hatten. Nochmal von hier, herzlichen 

Glückwunsch zum Gewinn des Pokals. Nun wo fängt man an, im 

Vorfeld musste Holtum gegen Krumme Finger spielen. Der Gewinner 

aus dieser Partie war unser Gegner. Holtum gewann mit 11-5. 

 

Aber nun, jetzt zum Spiel. Wir kamen gar nicht ins Spiel rein und 

lagen mit 0-3 hinten. Obwohl wir auch unsere Möglichkeiten zum 

Checken hatten. Erst Michael und Markus brachten uns auf 2-3 

heran. Bernd, Sascha verloren auch ihre Spiele, wobei Sascha echt 

Pech beim Checken hatte. Axel konnte dann nach einem 0-1, noch 

mit 2-1 gewinnen . So das wir mit 3-5 in unsere Paradedisziplin, die 

Doppel, gingen. Wir gewannen die ersten beiden Doppel und es 

Stand auf einmal 5-5, die Aufholjagd hatte begonnen. Wir konnten 

sogar kurzzeitig mit 6-5 in Führung gehen. Verloren dann aber  

das letzte Doppel. Einmal auf den Geschmack gekommen, wie so 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/018dsc.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/019-hol.jpg


eine Führung ist, drehten wir im letzten Block das Spiel komplett um.  

Michael und Carsten diesmal, brachten uns mit 8-6 Spiele nach 

vorne. Diese Führung baute Markus aus, Sascha verlor wieder 

unglücklich. Wobei er 12 Darts, eher auf Doppel war. Axel sicherte 

uns das Teamgame, 10-8 hieß es da, falls es dazu kommen  

sollte.  

Thomas, Bernd spielten zum Schluss, Thomas ging mit 1-0 in 

Führung, Bernd lag mit 0-1 hinten. Bernd glich zum 1-1 aus, Thomas 

hatte 3 Matchdart, traf aber nicht die Doppel 9, so Checkte der 

andere zum 1-1. Thomas sollte dann für den großen Jubel in 

unserem Team sorgen, diesmal Checkte er, mit dem ersten Dart, wie 

sollte es auch anders sein die Doppel 9. Somit haben wir den 

Klassenerhalt geschafft und gehen mit neuem Selbstbewusstsein in 

die neue Saison.  

Hier noch das Siegerteam 

 

Juli 2016 

Nachdem wir letzte Saison 1 Team aus der BochumerStadtLiga zurück gezogen 

hatten, spielen wir diese Saison wieder mit 2 Teams. Wer Lust hat den Dartsport 

näher kennenzulernen, kann gerne an einem unseren beiden Trainingstagen 

vorbei kommen, sie sind Montags und Mittwoch. Wir machen aber im Moment 

eine Sommerpause, so dass es vorkommen kann das an den Tagen keiner da ist. 

Wir steigen am 15.8 offiziell in das Training ein. 

 

September 2016 

 

1.Spieltag 
TuS Wengern - SDC   10 - 10 Spiele (4-4, 2-2, 4-4) 24-21Legs 
Der Alltag hat uns wieder und wir starten in die neue Saison mit einem Remis  

Nur im zweiten Block konnte sich ein Team mit 2 Spielen absetzen, das andere 

Team konnte aber postwendend ausgleichen. So trennte man sich am Ende mit 

einem Unentschieden 

 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/019-match.jpeg
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/reliteam.jpg
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/01-Wengern.pdf


Vereinsmeisterschaft 2016 

Am Samstag den 24.9 fand im Toulouse die Vereinsmeisterschaft statt. Es gingen 

13 Darter ans Board, wobei nur 12 Darter es bis zum Ende geschafft haben. 

Manche von ihnen hatten sich auch Ziele gesetzt, gegen seinen Angstgegner zu 

gewinnen, Vereinsmeister zu werden, oder besser wie letztes Jahr 

abzuschneiden. Nun zum Turnier, jeder gegen jeden hieß es wieder, es sollte ein 

langer und spannender Abend werden. Marc, unser neuer Spieler im Team, 

setzte gleich ein paar !!! am Anfang, die ersten 3 Spiele gewann er, danach ging 

es Auf und Abwärts. Marc wurde zum Schluss 7ter. Mit drei anderen Spielern 

Punktgleich (6:5) Markus, einer der Anwärter auf die Vereinsmeisterschaft musste 

verletzt aufgeben, lag aber zu diesen Zeitpunkt nur auf Rang 3.  

Unser Hase zeigte bis 0 Uhr keine Nerven. Er konnte 4 mal einen 0-1 Rückstand 

mit Matchdarts gegen sich, für sich entscheiden. Dann kam aber Liane, zeigte 

keine Nerven und gewann mit 2-1 gegen Hase. Somit war der Weg frei  für Axel, 

der sich eine Niederlage gegen Hase leisten konnte, da er das bessere 

Legverhältniss hatte. Er verlor nur gegen Markus bis zu diesem Zeitpunkt (spiele 

vom Markus wurden nicht gewertet). Martin war auch bis zu diesem Zeitpunkt  

gut unterwegs. Er lag auf Rang 3 und konnte ihn auch bis zum Schluss halten.  

Bernd, EBO und Thomas, die man auch auf der Rechnung haben musste, 

wurden 5, 6 ( Punktgleich) und 9ter. Liane die immer ein gutes Turnier spielt 

wurde mit dem Sieg gegen Hase 4te. Carsten war ein bisschen enttäuscht, er 

regte sich am Anfang des Turniers auf, was ihn aus dem Rhythmus brachte, er 

wurde nur 10ter.     Hier der Turnierplan 

 

Oktober 2016 

OBT - Turnier 

28 Teilnehmer waren beim zweiten OBT-Turnier im Toulouse, das am 30.9.2016 

gespielt wurde. Nach einem Anstieg von Dartern in den letzten Jahren mussten 

wir dieses Jahr einen Rückgang vermelden. Nun muss man abwarten wie die 

Teilnahme an den nächsten 9 Turnieren ist. Nun zum Turnier. Der Sieger heißt 

diese Jahr Dennis Reuchsel der aus der Looserrunde kam und zweimal im 

Finale gegen Ralf Karner mit 2-1 gewann. Den dritten Platz belegte Jan Rice und  

Platz vier belegte Shahzad Butt. Der Turnierplan kommt im laufe des Tages. 

 

 

 

http://www.repage4.de/spaw2/empty/empty.html?0.47833600%201475308271#16604320
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/Vereinsmeister16.pdf


3.Spieltag 

Erst Krampf dann Kampf 
1.DSV Schonnebeck - SDC  11-9 Spiele (6-2, 2-2, 3-5) 28 - 22 Legs 

Am Anfang kamen wir nicht so richtig ins Spiel, so das das Spiel eigentlich im 1. 

Block entschieden war. 2 unglückliche Niederlagen im 1.Block, brachten uns 

wahrscheinlich um ein Remis. Unsere neuen Spieler Marc und Martin hatten in 

ihren Spielen Pech, aber auch die Nervosität spielte mit. Nun geht es nächste 

Woche weiter, hoffen wir mal mit einem besseren Ausgang 

 

4.Spieltag 

Diesmal keine Schlafmützen am Start 

SDC - TSV Vorhalle  13-7 Spiele (6-2, 2-2, 5-3) 28-17 Legs 
Umgekehrte Verhältnisse dieses Wochenende. Bei unserem ersten Heimspiel in 

der Saison kamen wir gut ins Spiel und konnten eine 4-0 Führung heraus spielen. 

Marc war wieder zu nervös und verlor sein Spiel erneut. Der Papa machte es 

diesmal besser und konnte sein Einzel im 2. Block gewinnen. Er spielte auch 

noch einen 18 Darter mit Axel im Doppel. Alles in allem war es eine souveräne 

Leistung vom ganzen Team, die diesen Sieg nie in Gefahr brachte. 

 

5.Spieltag 

Dart Trek Shamrock (1) - SDC-Bochum  10:10 Spiele (4:4, 7:5, 3:5) 25:27 Legs 

Endlich ist der Knoten geplatzt! Marc gewann sein 1.Einzel. Weiter so!! 
Nach einem 3:0 Rückstand konnten wir im 1. Block ein 4:4 raus holen. 

In den Doppel ging es spannend weiter. Hier verloren wir 3 Spiele, jeweils mit 2:1 
das was wir gewannen endete mit 2:0 für uns. Endlich wurden wir wach und 

die Aufholjagd begann im letzten Block. Martin Bäse holte mit einem 0:2 Sieg das 

entscheidende Spiel zum 10:10 Im  ersten Leg machte er ein 120 Finish, im 

zweiten Leg noch auf Wolke 120, verrechnete er sich. 39 Rest, erst die 19 dann 

die Doppel 8, bedeutet 4 Rest. Martin B. und ein Teil der Mannschaft jubelten. 

Der Rest von uns war sprachlos. Denn leider hatte Martin wie geschrieben noch 4 

Rest. Die checkte er allerdings souverän in der nächsten Aufnahme, mit dem 

ersten Dart. 

 

 

 

 

 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/03-schonnebeck.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/04-TSV.pdf
http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/05-dts.pdf


November 2016 

 

Pokal 
Wieder brachte uns das 15 Spiel den Sieg 

1.DC Heiligenhaus - SDC   6-11 Spiele (2:2, 2:2, 0:1, 2:2, 0:4) 16:24 Legs 

Nach unserem Heimspiel Sieg gegen den Klassennachbarn Meckenheim, 

mussten wir zum Klassentieferen 1.DC Heiligenhaus. Auch dieses Spiel 

versprach Spannung, da die Bergischen ungeschlagen in Ihrer Liga sind. Es ging 

auch gleich gut los. Markus und Michael verloren ihre Spiele, wo Marc und 

Sascha ihre Spiele gewannen. Martin, Papa verloren im zweiten Block, Markus 

und Michael gewannen diesmal. 4-4 nach dem zweiten Block. Im Doppel spielten 

Carsten und Axel, dieses gewannen sie mit 2-1, 100% Checkquote beim Axel, 

Tops und die 32 mussten dran glauben. Im vierten Block lagen wir kurz wieder 

hinten. Markus, Bernd verloren ihre Spiele, aber Michael und Axel brachten uns 

wieder in Front, nun lag der Druck bei den Heiligenhausern. Markus und Ebo 

waren an der Reihe und beide brachten uns den Sieg. Markus brauchte  

etwas länger wie EBO, er spielte aber auch ein 15ner Short Game, mit einer 180. 

Markus gewann sein Spiel mit 2-1, wo er sich doch mal entschied an diesem 

Nachmittag zu Checken. 

 

6.Spieltag 

9-11 Niederlage, nach 7-5 Führung 

SDC - VfL Wedau Duisburg   9-11 Spiele (4:4, 3:1, 2:7) 22-27 Legs 

Und wieder konnten wir nicht in Bestbesetzung antreten. Diesmal vielen Hase 

und Marko aus. Gleich im ersten Block fing es an spannend zu werden. Carsten 

traf nix, aber checken konnte er!! So gewann er mit 2-0. Liane traf alles außer die 

Doppel. Sie verlor leider 1-2, hatte aber mindestens 12 Matchdarts zum 2-0. 

Die Doppel, ui hier ging es auch gleich richtig los. Carsten und Markus verloren 

ihr Doppel unglücklich. Auch sie hatten Matchdarts zum 2-0, konnten diese aber 

nicht nutzen. So bauten sie ihren Gegner auf und der spielte ein richtig gutes 

letztes Leg. Umgekehrt bei Papa und Axel. Sie lagen 0-1 hinten, hatten 1 

Matchdart gegen sich und spielten dann im letzten Leg 20 Darts. Liane und 

Ebo...... ihr Doppel war wohl das einzige an diesem Abend was nicht 

nervenaufreibend war! Sie gewannen 2-0. Martin und Bernd, auch dieses Spiel 

war umkämpft. Man lag 0-1 hinten, beide erspielten sich dann ein sicheres Leg 

und mit etwas Glück gewann man das Spiel mit 2-1. Martin holte sich wie so oft 

die Doppel 2 zum Match. Und dann verlies uns das Glück. Markus und Axel 

verloren ihre Spiele, was ja nicht so oft vorkommt. Nur Ebo und Bernd konnten 

ihre Einzel noch gewinnen. Es war eine unnötige Niederlage die uns 

die Saison begleiten wird. 

http://www.repage4.de/memberdata/sdc-bochum/06-wedau.pdf


Dezember 2016 

7.Spieltag 

12-8 Niederlage bei Fintrop, geht in Ordnung, musste aber nicht sein  

1.DC Fintrop - SDC 12-8 Spiele (5:3, 3:1, 4:4) 27:21 Legs 
Wollten wir nicht, oder konnten wir an diesem Abend nicht mehr? Nach einer 3-1 

Führung für uns, verließ uns das Glück. Bis dahin und im Verlauf des Abends  

waren es umkämpfte Spiele. Nur wollten wir nicht mehr checken, so das die 

Essner dies dankend annahmen und somit verdient Gewonnen haben. 
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