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Servus Vereinsmitglieder, 

so war es eigentlich nicht gedacht. Eigentlich wollten wir mit diesem Newsletter über unsere 

Aktivitäten berichten und jetzt hat uns dieser kleine, mistige, verschissene Virus zur Untätigkeit 

verdammt. Wann wir wieder starten, das steht in den Sternen. Momentan ist die 

Ausgangsbeschränkung bis nach Ostern verlängert worden und die Sportveranstaltungen werden 

mit Sicherheit nicht die ersten wieder erlaubten Ereignisse sein, die freigegeben werden. 

- Das Thekenteam für den Monat März waren Matthias, Norbert und Christoph. Sie haben ihren 

Einstand sehr gut gemacht und dafür besten Dank. Wer wird das nächste Thekenteam 

sein??? 

- Das Triple ist eingemottet bzw. „eingevirust“. Keine Heizung, Kühlung aus und jeglicher 

Besuch des Vereinslokals ist untersagt. Logischerweise haben wir dadurch enorme Verluste. 

Harald hat dem BLSV eine Abschätzung dieser Verluste gemeldet. Mal sehen, ob Vereine 

auch irgendwie unterstützt werden. 

- Bevor die Ausgangsbeschränkung in Kraft trat, haben wir, statt den Ligaspielen, noch ein 

vereinsinternes Spiel durchgeführt. Durch eine sehr ausgeglichene Mannschaftsaufstellung 

konnten die Glücklicheren mit 11:9 gewinnen. 

- Falls sich jemand wundert, warum der Garten hinter unser Grillhütte wieder überschaubar und 

begehbar ist, dann können wir nur bekannt geben: „He was on fire, Markus Kammermeier!“ 

Vielen Dank dafür Markus. 

- Für Monat März haben wir keine Neuzugänge zu vermelden. 

- Aus der Situation heraus hat sich eine kleine Skype-Darts-Gruppe gebildet. Es funktioniert 

sehr gut. Wir haben auch schon ein Doppel gespielt, was sich aber als eher langweilig vom 

Sportlichen herausstellte, da ja sehr viele Boards zur Verfügung standen und die Wartezeit für 

den Einzelnen sehr hoch war. ABER der Sozialkontakt ist da. Die Einzel funktionieren 

einwandfrei. Letzten Freitag haben wir auch schon eine vierer Round-Robin durchgeführt, die 

Joe gewonnen hat. Simon hat die Übertragung sehr gut mit einem Handy und mit einem 

Kleiderständer gelöst (glaube ich). Weitere Interessierte sind herzlich willkommen und wenn 

ihr keine Scheibe zuhause hängen habt, dann auch gerne zu einer Unterhaltung. 

 

Spielbetrieb März: 
 

Team 1 Leider nix! 

Team 2 Leider nix! 

Team 3 Leider nix! 

Team 4 12:3 Sieg gegen Isardarter II 

Team 5 4:11 Niederlage gegen Black Dragons IV 



Alle Ergebnisse nachzulesen bei: http://bdv-dart.liga.nu/cgi-

bin/WebObjects/nuLigaDARTDE.woa/wa/leaguePage?championship=DVO+2019/20 

oder für Ungeduldige, die nicht auf den nächsten Newsletter warten wollen, auf unserer 

Facebookseite, die von unserem neuen Pressewart Fabian bestückt wird.  

 

Die nächsten Heimspiele und somit das Triple am Samstag geöffnet: 

Das weiß keiner so gewiss!!! 

 

Tipprunde „Premierleague Darts“: 

Läuft noch und wird weiterhin von Christoph angeführt. Liegt aber auch auf Eis. 

 

Jahrestermine:  

16. Mai Vereinsmeisterschaft – Einzel (Anmeldeliste liegt im Triple aus) 

 Schau ma mal, ob wir den Termin halten können. Vermutlich eher nicht. 

20. Juni Mannschaftsaufstellung ab 19:00 Uhr…hmmmm??? 

11. Juli Sommerfest…hmmmm??? 

14. August Volksfestbesuch…hmmmm??? 

 

Wir wünschen Euch ein gutes Durchkommen durch diese seltsamen und ungewohnten 

Verhältnisse. 

Bleibt gesund und zuhause! 

Mit dartsportlichen Grüßen  

Eure Vorstandschaft 
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