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„„AAcchh,,  ddaass  iisstt  eeiinnee  SSppoorrttaarrtt??““
Sportclub Pinneberg (SCP) würde bei Interesse gern eine Dartssparte gründen

Wer Interesse am Dartssport oder einer Funktion in der neuen Sparte hat, kann sich bei der Geschäftsstelle
des SCP melden − per E-Mail an info@sport-club-pinneberg.de oder unter 04101/691713.

MICHAEL GORKE, AKQUISEMANAGER SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER DARTVERBAND, STELLTE DEN DARTS-SPORT BEIM SPORTCLUB PINNEBERG (SCP) VOR. BASTIAN
FRÖHLIG



Bastian Fröhlig

Darts hatte Bärbel Neubert, Geschäftsführerin des Sportclubs Pinneberg (SCP), bisher nicht auf dem Zettel.
„Das habe ich mit meinen Kindern auf eine Scheibe im Garten gespielt“, berichtete sie. Bei einem Sportfo-
rum in Kiel verfolgte sie einen Vortrag des Schleswig-Holsteinischen Dartverbands (SHDV), wobei es nicht
um das Spiel mit den Pfeilen ging.
Eigentlich kannte sie Darts vor allem aus Kneipen, wo nebenbei gespielt wurde. Neubert räumte ein: „Da ist
mir erst klar geworden: Ach, das ist eine Sportart?“ Die Idee war geboren: eine eigene Dartssparte beim SCP.
„Ich denke, das lässt sich gut mit unserer neuen Gastronomie verbinden. Darts steht für mich auch für Ge-
selligkeit. Das könnte passen“, erläuterte Neubert. 30 Interessierte kamen zur ersten Infoveranstaltung. Als
Michael Gorke, Akquisemanager SHDV, die Frage stellte, wer noch nie Darts gespielt oder im TV gesehen hat,
blieben die Arme unten. „Ich habe es also mit Profis zu tun“, stellte Gorke lachend fest.
Nach der Darts-Weltmeisterschaft im Januar startete der ehemalige stellvertretende Vorsitzende und heuti-
ge Akquisemanager seine Anfragen bei den Vereinen. „Die Stelle wurde explizit für mich geschaffen“, erläu-
terte er. Mit Erfolg. Waren es vor fünf Jahren 250 registrierte Darter und 17 bis 19 Teams, sind es aktuell rund
900 Spieler in 89 Teams. „So viel dazu, welche Eigendynamik Darts entwickelt hat. Trotz Corona“, sagte
Gorke.

DDaarrttss--EExxppeerrttee  ooppttiimmiissttiisscchh

„Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr auch eine eigene Dartssparte im Haus“, spekulierte Neubert. Gorke
war deutlich optimistischer: „Nicht vielleicht.“ Ein Interessent fragte direkt: „Was bekommen wir denn,
wenn wir im Verein spielen?“ Gorke erwiderte blitzschnell: „Steeldart-Skills und eine Menge Spaß.“
Gorke stellte die Ligenstruktur, die Spielweisen in der Liga und den Pokalwettbewerb vor. „Das Leistungsge-
fälle hat sich gut eingependelt. Auch komplett neue Teams haben eine reale Chance, Spiele in der Liga zu ge-
winnen“, betonte er und ergänzte: „Man muss, um besser zu werden, gegen bessere Spieler spielen. Letzt-
endlich gehe es darum, sich durch Spielpraxis und Übung immer weiter zu verbessern. „Am Ende ist Darts
ein Mentalsport. Man muss über Stunden konzentriert bleiben, um erfolgreich zu spielen“, betonte er.
Dabei gehe es darum, auch kognitive Fähigkeiten zu verbessern. Sein Rat: „Lasst die Apps weg. Kopfrechnen
ist besser. Automatismen müssen sich verfestigen, außer ihr werft eine komische Zahl, dann muss man
noch mal nachrechnen, das ist bei den Profis nicht anders.“ Beim Material seien Länge und Gewicht der Pfei-
le zweitrangig, erläuterte Gorke: „Ihr müsst euch damit wohlfühlen.“

 


