
 

 
 

Die Turnier Saison 21/22 ist eröffnet 
25/26.09.2021: 1. Ranglistenturnier des SHDV in der Saison 21/22 beim DSV Flensburg 

 

Lang ist sie her die letzte vollständig gespielte Saison. Schleswig-Holstein und der Dartsport im Covid-19 

Winterschlaf. Doch dieses Wochenende ist nicht nur Bundestagswahltag, sondern auch der nächste 

Versuch des Neustarts der Ranglistensaison. Ziel ist es endlich mal wieder die Dartfamilie des schönsten 

Bundeslandes – was ja nun mal eindeutig unser Schleswig-Holstein ist, denn wer sonst liegt so schön 

zwischen den Meeren –zusammenzuführen. So ging es dieses Wochenende nach kleineren 

Terminproblemen im Vorfeld nach Flensburg zum Dartsportverein.  

Wie stets bei solchen Wochenenden starten die Spieler zunächst mit einem offenen Einzel ins 

Spielgeschehen ein, bei dem auch Spieler die aktuell nicht beim SHDV gemeldet sind oder in anderen 

Verbänden spielen stets gern gesehen sind. Am Sonntag (für manche ist es mitten in der Nacht für andere 

bereits die Mittagszeit) stehen dann die Herren, Damen und Jugendturniere auf dem Programm, um auch 

hier das Punktesammeln aufzunehmen, um sich für die Landesauswahl bei den German Masters zu 

qualifizieren.  

Die Location – dieses Wochenende mit 16 Boards ausgestattet – ist dabei eher als kuschelig zu 

bezeichnen im Vergleich zu den sonst meist üblichen Sporthallen. Der eine mag es mehr, dem anderen ist 

das eher noch nicht so richtig geheuer, auch wenn 3G dies sicherlich wieder zulässt. Gespielt wird in drei 

Räumen mit einem, drei und den restlichen zwölf Boards. Dabei sind die zwölf Boards jeweils Rücken an 

Rücken in dem Raum aufgestellt positioniert. Bei der Anlage handelte es sich um die alte Anlage des 

SHDV, die zwar wirklich stabil ist aber dadurch auch den Transport nur eingeschränkt ermöglicht. Generell 

war die Anlage in einem super Zustand und auch die letzten Mängel wurden spätestens am 

Sonntagmorgen beseitigt. Einzig die Beleuchtung gefällt dem einen mal mehr und dem anderen Mal 

weniger. Die Strahler sorgen dabei stets für Schweißperlen bei den Schreibern und auch ein Schattenwurf 

ist nicht komplett vermieden, so dass die Spieler doch ab und an mal eher genötigt sind zu fragen, wo der 

Dart denn nun gelandet ist.  

Noch recht neu hingegen ist der Spielmodus, in dem alle Spieler die Vorrunde überstehen und 

anschließend im A sowie im B-Feld um ihre Punkte fighten. Dabei kommen pro Gruppe die jeweiligen 

ersten und zweiten auf das 32er A-Feld, während der Rest im B-Feld das Turnier ausklingen lässt. In der 

Gruppe wird zunächst „Best of 3“ gespielt, bevor es in den ersten beiden Runden des A-Feldes mit „Best of 

5“ weitergeht. Dies steigert sich dann bis im Finale im Modus „Best of 11“ der Turniersieger ermittelt wird. 

Im B-Feld wird normal zumeist lediglich „Best of 3“ gespielt doch sollte dies an diesem Wochenende nicht 

immer der Fall sein und für etwas Verwirrung sorgen.  

Jetzt aber genug des plastischen Bildes und zu den knallharten Fakten oder auch zu dem was der 

Turnierverlauf so hergab und der Schreiber dieser Zeilen daraus machen konnte.  



 

Trubel, Jubel, Heiterkeit und die Freude am Leben oder auch DER 

SAMSTAG 
 

Am Samstag war die Vorfreude der Spieler bereits vor dem Start deutlich zu spüren… scheiß egal ob der 

Dart nicht läuft, der Schreiber mal wieder nicht rechnen kann oder einfach etwas zu viel den schönen Tag 

mit Erfrischungen genossen hat… es ist DARTZEIT! Gute Laune ist angesagt! Hotzi feiert den Tag! Andy 

begrüßt seine Schäfchen und hält das Turnier am Laufen. Der Tresen versorgt das Volk mit dem Stoff, der 

Kopfschmerzen macht! Das Virus ist nicht hier und das ist auch gut so. Hübi hat Spaß! Auf dem Grill 

brutzelt so manches Stück Fleisch und Wurst. Für Salate ist gesorgt! Aus dem Vorraum heißt es, die 

Pandemie muss vorbei sein, denn es ist ja alles wie früher! Oh, ist das schön! Mit dabei sind sie fast alle. 

Nur eine unerschrockene Horde von Spielern, die in Dänemark beweisen wollen, dass auch hier mit SHDV 

Spielern zu rechnen ist, scheint zu fehlen.  

Meldeschluss! 72 Spieler! Eine solide Zahl nach so langer Zeit! Aus Uetersen, Lübeck, Schönberg, Kiel und 

vielem mehr kamen sie nach Flensburg zum Turnier. Gespielt wurde somit in 4er und 5er Gruppen. Kein 

Spieler hatte somit an diesem Abend weniger als vier Spiele hinter sich zu bringen, bevor er nach Hause  

oder ins nächste freie Bett fallen konnte. Dabei hatte es die Auslosung in sich und sorgte für die eine oder 

andere Überraschung fürs B-Feld. 

Die Stärke des Feldes zeigte sich bereits in der 1. Gruppe deutlich. Hier setzte sich am Ende der Favorit 

Stefan P. von der USG Mimimi Truppe der NDC auf Platz 1 durch und verwies Thomas M. von den 

Nordlichtern aus Kiel auf den zweiten Platz. Dritter und damit erster Spieler der B-Runde wurde der meist 

stark spielende Daniel M. aus der Truppe der Nomads. Auf Platz 4 landete der Kapitän der SG Hakuna 

Matata Florian G. vor unserem neuen Sportwart Nord Michael S.. 

Auch die 2. Gruppe hatte es in sich. Hier setzte sich OJ am Ende vor Stephan S. durch. Ins B-Feld 

mussten Maximilian B. des TSV Schönberg, sowie Maik B. und Sabine D. aus Flensburg. 

In der Gruppe 3 ging es hingegen hauch eng zu, um zu ermitteln wer als erster und als zweiter ins A-Feld 

einziehen sollte. Am Ende entschied hier der direkte Vergleich das Kristof H. vor Kati auf Platz 1 landen 

sollte. Ins B-Feld verschlug es hingegen den Schönberger Stefan Linnig sowie Andreas S. und Patrick W.. 

Deutlich wurde es hingegen in Gruppe 4. Mit Kevin B. sollte hier ein weiterer Schönberger auf Platz 1 ins 

Hauptfeld einziehen. Ihm folgte von Dennis von N. auf Platz 2. Während Kobe B., Jan Martin H. und 

Sandra J. ihr Glück im B-Feld suchen mussten. 

Gefühlt feucht fröhlich ging es in Gruppe 5 daher. Timo W. sollte hier das Rennen machen und verwies AJ 

auf den zweiten Platz. Angela S. folgte auf Platz 3 vor dem Fahrer des Schönberger Party Buses Frank F. 

und der gut gelaunten Hübi. 

Kurios lief es auch in Gruppe 6 ab. Am Ende setzte sich Micha K. deutlich mit 4 Siegen durch. Ihm folgte 

Maris H. während Hotzi Punktgleich aber mit einem Leg weniger ins B-Feld musste. Auch Cedrick S. – der 

Kapitän der Truppe des KMTV aus Kiel – schaffte es überraschend nicht sich durchzusetzen und ins A-

Feld einzuziehen. Am Ende blieb es ebenso für Colin J. bei einem Sieg in der Gruppe und damit dem 

Weiterspielen im B-Feld. 

Aus persönlicher Sicht des Schreibers durfte dieser sich am Samstag in Gruppe 7 durch viel Glück 

ungeschlagen auf Platz 1 ins A-Feld begeben. Ihm folgte Stefan K. auf Platz 2. Die junge Riege der Gruppe 

musste dabei leider ins B-Feld abbiegen und somit ging es dort für Lars M., Simon T. und Andy M. weiter. 

Die Gruppe 8 wurde von Jan D. dominiert während sich Hiddi auf dem zweiten Platz behaupten konnte, 

verschlug es Pascall M., Michi T. sowie Marco L. ins B-Feld. 

In der zweiten Hälfte des Gruppenprogramms und damit den Vierer-Gruppen setzte sich Sven U. mit einem 

Leg Vorsprung vor Tobias B. durch. Ins B-Feld mussten die ebenfalls nur um einen Leg differierenden Lars 

P. und Thorsten L.. 

Souverän ging es auch in Gruppe 10 zu. Hier behauptete sich Marco T. vor Thilo W. während Stephan C. 

und Marvin W. ins B-Feld mussten. 



 

 

Auch in Gruppe 11 gab es mit Christian P. und Dennes O. ein deutliches Bild während Kevin H. und 

Matthias S. sich mit den hinteren Plätzen zufriedengeben mussten. 

Die Gruppe 12 gewann Sven-Ole J. von der Hakuna Matata vor dem Lübecker Frank N. und gefolgt von 

Daniel B. und Stefan S. denen somit nur noch das weiterspielen im B-Feld blieb. 

Der Flensburger Ric G. konnte sich vor Thorsten P. – von mir stets als Anhang des sympathischsten 

Jungspunds im TSV Schönberg betitelt, was daher auch hier nicht fehlen darf – in der Gruppe 13 

durchsetzen und Hansi C. sowie Burghard K. auf die beiden letzten Plätze verweisen. 

In der heiß umkämpfte Gruppe 14 schaffte es am Ende der Jugendspieler Maurice S. sich den 

Gruppensieg vor den erfahrenen Spielern Bernhard W. sowie unserem SHDV Präsi Marco H. zu sichern. 

Auf Platz 4 musste schließlich Leif P. ins B-Feld abbiegen. 

Gruppe 15 konnte am Ende Tony H. vor Pascal E. für sich entscheiden und den weiteren Kieler Gerrit S. 

sowie Thorsten N. auf die hinteren Ränge verweisen. 

Ebenso nach Kiel ging auch der Gruppensieg in der letzten Gruppe und somit konnten hier Sean F. sowie 

Story ins A-Feld einziehen. Ins B-Feld mussten hingegen Leon M. sowie Maik T.. 

Nach der Pokalauslosung ging es dann in den KO-Feldern.  

Im B-Feld konnte sich am Ende Stephan C. mit 3 zu 2 gegen Hotzi durchsetzen. 

Im A-Feld sollten sich am Ende Jan D. und Marco T. im Finale gegenüberstehen. Dabei setzte sich Marco 

zuvor der Reihenfolge nach gegen Stefan S., Hiddi, Christian P. und im Halbfinale schließlich gegen einen 

Stark aufspielenden Tony H. durch. Jan hingegen setzte sich gegen Tobias B., mich, Micha K. sowie im 

Halbfinale gegen Pascal E. durch. Im Finale setzte sich schlussendlich dann Jan D. mit einem 6 zu 3 

Ergebnis durch und holte sich damit den ersten Turniertitel der Saison.  

Gratulation Jan zum verdienten Turniersieg!   

 

Der Tag danach, auf ein Neues, DER SONNTAG 
 

 

Neuer Tag, neues Glück, neue Spieler, vermisste Meldungen. Wie immer am Sonntag… ein paar erwartete 

Spieler schaffen es dann doch nicht so ganz am Sonntag in vorzeigbarer Form wieder aufzutauchen, 

während andere neu hinzukommen. Trotzdem sollten am Sonntag 84 Spielerinnen und Spieler vor Ort 

erscheinen. Los ging es dann auch pünktlich mit dem Damen- und dem Herren-Turnier. Ein Mädchen-

Turnier wurde nicht gestartet, da die drei anwesenden Mädchen doch lieber bei den Damen mitspielen 

wollten. 

Die Damen geben Gas doch am Ende kann es nur eine geben 
 

Die acht Damen verteilt sich auf zwei 4er Gruppen. In Gruppe 1 setzte sich Angela S. vor der frisch 

verheirateten Sandra J. durch. Für Birka H. und Julia Sönnichsen reichte es leider nur fürs B-Feld. Die 

Gruppe 2 hingegen wurde von Kirsten B. dominiert, die sich vor Sabine D. für das A-Feld qualifizieren 

konnte. Für Hübi und Marlene war somit ebenfalls das B-Feld als neuer Spielplan vorgegeben. So setzten 

sich die beiden dann dort auch im Halbfinale direkt mit 3 zu 0 durch und trafen im Finale der Trostrunde 

erneut aufeinander. Hier konnte Marlene das Spiel dann mit 3 zu 2 für sich entscheiden und sicherte sich 

so den 5. Platz des Turniers. 

 

 



 

Den dritten Platz teilten sich schließlich Sabine und Sandra während Angela und Kirsten über die volle 

Distanz im Finale gehen mussten. Am Ende konnte Angela sich mit 5 zu 4 durchsetzen und den ersten 

Titel im Damenturnier dieser Saison für sich beanspruchen.  

 

 

Gratulation Angela! Gratulation euch allen! 

 

 

Am Ende gewinnt dann doch der Däne der irgendwie auch Schleswig-Holsteiner ist 
 

Im Herren-Turnier wurde erneut in 16 Gruppen gespielt mit 61 Teilnehmern und somit drei Gruppen, die 

lediglich zu dritt spielen konnten. Diese drei Gruppen spielten dafür jedoch im Modus „Best of 5“. 

In Gruppe 1 konnte sich der Vortagessieger Jan D. erneut durchsetzen und mit Jonas T. zusammen ins A-

Feld einziehen während für Thilo W. und Torsten D. nur noch das B-Feld blieb. 

In der 2. Gruppe gelang es mir selbst mich irgendwie ungeschlagen als Gruppensieger zu behaupten und 

somit mit Stefan K. zusammen im Hauptfeld zu verbleiben, während es für Kobe E. und Dominik B. ins 

Trostfeld ging.  

Die Gruppe 3 zeigt mal wieder, dass es nicht unbedingt wichtig ist, wer als erster und wer als zweiter durch 

die Gruppe kommt. Hier zog Colin Z. vor dem späteren Finalisten Ric G. ins Hauptfeld ein, während für 

Frank F. und Leon M. nur die Plätze dahinter verblieben. 

 

 



 

Tony H. schaffte es am Sonntag nicht den Vortageserfolg mit dem Halbfinaleinzug zu wiederholen und bog 

in der 4. Gruppe als drittplatzierter direkt ins B-Feld ab, während Stefan F. und Michael L. ins A-Feld 

eintraten. Stefan S. hingegen folge Tony auf Platz 4 ins B-Feld. 

Die Gruppe 5 wurde vom dänischen Dauerbrenner Niels J H. dominiert dem OJ auf Platz 2 folgen konnte. 

Auf Platz 3 und 4 folgten Matthias S. und Tobias B.. 

Die erste Dreiergruppe konnte Dennis H. für sich entscheiden dem unser Präsi Marco auf Platz 2 folgte, 

während es für Dominik Br. nicht fürs A-Feld reichte. 

In Gruppe 7 konnte sich erneut Stefan P. durchsetzen. Ihm folgte Marco Hu. Ins Hauptfeld während für 

Lars P. und Leif P. nur die Trostrunde blieb. 

Gruppe 8 konnte am Ende Nils S. gefolgt von Thorsten P. für sich entscheiden. In das B-Feld ging es für 

Frank N. und Maxi W.. 

In der Turniergruppe 9 zog der Kieler Thomas M. heute als Erstplatzierter ins Hauptfeld ein, während ihm 

Robin H. auf Platz 2 folgte. Die Plätze 3 und 4 gingen an Christian K und Christian C.. 

Timo W. konnte die Gruppe 10 für sich entscheiden. Am Samstag noch im Unglück so konnte sich Hotzi an 

diesem Turniertag trotz Leggleichheit mit Kevin H. und nur einem gewonnenen Spiel auf Platz 2 retten, da 

der direkte Vergleich an ihn gegangen war. Auf Platz 4 folge Kevin B.. 

Die Gruppe 11 entschied Sebastian L. vor Gerrit S. für sich und verwies somit auch Micha K. und Thorben 

K. auf die hinteren Plätze. 

In Gruppe 12 hingegen setzte sich Vortagesfinalist Marco T. klar durch und verwies Nico B. auf Platz 2, so 

dass für Hiddi und Steffen T. nur das Trostfeld verblieb. 

Gruppe 13 ging an Bernhard W. der sich vor Lars T., Thore H. und Max Bl. durchsetzen konnte. 

Auch in Gruppe 14 wurde stark gezockt und so setzte sich am Ende Marco P. vor Michael K. durch und die 

beiden durften im A-Feld weiterspielen, während sich Andreas S. und Michi T. in der B-Runde 

wiederfanden. 

In der zweiten Dreiergruppe setzte sich Sven-Ole vor Michael S. und Asmus G. durch während in der 

letzten Dreiergruppe AJ vor Maik B. gewann und Jelle H. in die Trostrunde durfte. 

Leider wurde es im Anschluss an die Vorrunde dann etwas hektisch, da die IT dann doch nicht immer so 

will wie es der Turnierleitung recht wäre und das Turnier auf einmal verloren gegangen war. Zum Glück 

gab es die handschriftlichen Aufzeichnungen und nach einer verlängerten Pause sowie unglücklichen 

Spielabbrüchen ging es dann doch wie geplant weiter mit den Feldern. 

Nach der einen oder anderen Unklarheit bei der einige Partien im Modus „Best of 5“ ausgetragen wurden, 

trotzdem eigentlich „Best of 3“ angesagt war kam es in der Trostrunde dann im Finale schließlich zum 

Aufeinandertreffen von Frank N. und Micha K.. Schlussendlich konnte Micha dies mit 2 zu 1 für sich 

entscheiden. 

Im Hauptfeld sollten sich im Halbfinale Michael K. (über Colin Z., Lars T., Vortagssieger Jan D.) und Niels 

J. H. (über Nico B., Dennis H., Stefan P.) sowie Marco Hu. (über Timo W., Thomas M., Vortagesfinalist 

Marco T.) und Ric G. (über Marco P., Bernhard W., Sven-Ole J.) gegenüberstehen. Hier konnten sich Niels 

J. H. (5 zu 3) und Ric G. (5 zu 2) durchsetzen.  

Im Finale konnte sich schlussendlich Niels J. H. in einem Hochklassigen Spiel den Turniersieg sichern. 

(Nils fängt an und holt das 1 zu 0. Ric dann bis 1 zu 3. Niels 2 zu 3. Ric 2 zu 4. Niels bis 5 zu 4. Ric 5 zu 5 

und Niels zum Sieg. Dabei unter anderem von Nils 12 Darts mit HF141 und 3x180)    

 

 

 

 



 

 

Gratulation Niels! Gratulation Ric! Und natürlich auch den beiden Drittplatzierten! 

 

Eine starke Jugend macht den SHDV Stolz 
 

Eine Stunde nach den Herren starteten dann auch die Jugendlichen mit ihrem Turnier. Gespielt wurde in 4 

Gruppen. 

In Gruppe 1 konnte sich Lasse L. vor Lars M. durchsetzen während Nico B. und Nick J. in die Trostrunde 

abbogen. 

Den ersten Platz in Gruppe 2 konnte sich Nicolas B. vor Hannes C. sichern. Platz 3 und 4 gingen an Nils C. 

und Lukas B.. 

Die 3. Gruppe beendete Hagen H. als Gruppenerster. Platz zwei ging an Marvin M. während der Tags 

zuvor stark aufspielende Maurice S. auf Platz drei landete und Benny K. nur der vierte Platz blieb.   

In der Dreiergruppe setzte sich Nicardo P. vor Colin J. durch, während für Jacob S. nur die Trostrunde 

blieb. 

Das Finale der Trostrunde konnte schließlich Maurice S. (nach Siegen über Lukas B. und Nick J.) mit 2 zu 

1 gegen Nils C. (nach Siegen über Benny K. und Nico B.) für sich entscheiden. 

Im Hauptfeld kam es zu den Halbfinalpaarungen Lasse L (Sieg gegen Colin J.) gegen Marvin M. (Sieg 

gegen Nicolas B.) und Hagen H. (Sieg gegen Hannes C.) gegen Nicardo P. (Sieg gegen Lars M.). Hierbei 

setzten sich Marvin und Hagen jeweils mit 4 zu 0 durch. Das Finale konnte Marvin schließlich mit 5 zu 0 für 

sich entscheiden. 

 

 



 

 

Gratulation Marvin zum Sieg sowie Hagen zu einem großartigen zweiten Platz! Gratulation auch an 

Nicardo und Lasse zu guten dritten Plätzen! 

 

So kann es weitergehen 
 

Bleibt noch das Fazit des ersten Ranglistenwochenendes der Saison zu ziehen! 

Wir haben die ersten vier Turniersieger der Saison! Tolle Leistungen und Gratulation euch allen Vieren! 

Wir haben eine großartige Gemeinschaft an Dartsüchtigen in Schleswig-Holstein und es ist immer schön 

viele Bekannte zu treffen und neue Bekanntschaften, die dasselbe Hobby haben, zu machen.  

Einen Dank auch an Andy für die Turnierleitung! Natürlich läuft da nicht immer alles rund und es gibt immer 

Verbesserungspotenzial! Im Endeffekt ist es aber wie so oft! Alle sind dankbar, dass es jemand macht und 

man einfach einen großartigen Tag haben kann auch wenn man sich trotzdem ab und an über Probleme 

aufregt und ärgert oder der Schreiber nicht so stillsteht bzw. rechnet, wie man das gerne hätte. Ausreden 

sucht eh jeder von uns, wenn es mit der Leistung nicht so ist wie der eigene Anspruch es einem vorgibt.  

Ich persönlich freue mich schon jetzt auf das nächste Ranglistenwochenende in Rantrum! 

Euer Hoschi – der in Zukunft versucht etwas das Verbandsleben berichtsmäßig einzufangen 

P.S: Seht es mir nach, wenn ich das eine oder andere unerwähnt gelassen habe. Nicht alles bekommt man 

mit und nicht jeden hat man so auf dem Plan wie man es gerne hätte. 

 


