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Spielbericht zu den ersten Punktspielen der üsg Sparte Dart in der 
Betriebssportliga 

Erstes Punkt- und Heimspiel am 29.08.18 

Am 29.08.2018 war es dann soweit. Wir hatten unser erstes Punktspiel im Pausenraum Süd.  
Alle waren aufgeregt und nervös. Wie gut aber, dass genau an diesem Tag der Karibische 
Abend auf Glocksee stattfand. Mit leckeren Cocktails und DJ Klängen von DJ Metin, fing 
unser Warm Up für diesen Spieltag schon eher an. Ein großes Dankeschön an die 
Organisation des schönen Nachmittags und besonders an Gaby Lyko. Als wir unsere Gäste 
vom Team Heizhaus B vom Tor abholten, staunten diese nicht schlecht als sie Richtung 
Dachterrasse blickten. Darauf nur ein: „Ist das eine geile Firma“.  
Im ersten Einzel spielten Yannik Müller und parallel am zweiten Board Sven Althaus, die sich 
leider gegen die extrem starken Gegner nicht durchsetzen konnten. Beide Spiele endeten 
1:3. Danach kam das Doppel mit dem Gespann Achim Hoefs und Yannik, was ganz knapp 
verloren ging. Der Lichtblick kam dann als Achim im dritten Einzel das Spiel 3:1 für sich 
entschied und mit 3x die 140 die meisten Highscore Darts warf, danach gab es einen 
großen Applaus von den sich eingefunden Zuschauern. Das letzte Einzel ging dann leider 
auch verloren. Sven unterlag dem starken Gegner mit 3:1 der u.a. ein Low Darts Finish für 
sich verbuchen konnte (Mit 26 Pfeilen das Spiel beendet). Im letzten Doppel konnten dann 
Achim und Kai Martin leider nicht mehr viel ausrichten und verloren auch dieses Match mit 
1:3. Trotz eines extrem starken Gegners und unserer ersten Niederlage der Geschichte, hat 
uns dieses erste Heimspiel sehr viel Spaß gemacht und sind jetzt sehr heiß auf die nächsten 
Spiele. 

 
Team Heizhaus B Team Parawo 

Zweites Punktspiel und erstes Auswärtsspiel am 07.09.2018 

Ersatzgeschwächt geht es für uns ins erste Auswärtsspiel der Saison. Wir sind vom 
Team Parawo ins TAL Laatzen eingeladen, die letztes Jahr auf Platz 3 der Tabelle 
standen. Nach mehreren Ausfällen an diesem Tag sollte uns das Gespann um 
Spartenleiter Moritz Hennke, Tim Wehner und Kai Martin zum ersten Sieg führen. Nach 
einer kleinen Stärkung ging es dann zu den ersten Einzelspielen mit Moritz Hennke und 
Kai Martin. Auch dieses Mal gingen beide Einzelduelle 3:1 verloren. Und das nicht 
unverdient. Auch das Brüdergespann um Kai Martin und Tim Wehner verlor im ersten 
Doppel 3:1. Nach dieser 3:0 Rücklage mussten wir uns erstmal wieder sammeln. Nach 
einem Krisengespräch wurde uns schnell klar, dass wir uns steigern mussten. Im vierten 
Einzel ging Tim dann knapp 3:1 gegen einen starken Gegner unter, der besonders auf 
den Doppelfeldern zuschlug. Im 5ten Einzel holte dann Moritz den Hammer raus. Mit 



Sparten - Darts

3:0 rasierte er den Gegner ohne Chance. Dadurch angestachelt zogen die Martin 
Brüder wieder ins Doppel. Mit einem 3:2, siegten beide gegen das sehr gute Team 
Parawo. Trotz starken Schlussspurts, konnten wir das Spiel nicht mehr drehen. Dafür 
haben wir aber mit Team Parawo tolle neue Leute kennengelernt.


