
Meisterschaft der Dart Abteilung beim SC Geiselbach 
  

 
Die erfolgreiche Dart - Mannschaft: 
Kapitän Frederik Adam, Leon Hofmann, Sven Pohl, Daniel Brütting, Florian Trinks, Christian 
Volk u. Michael Kemmerer 
 
 
In ihrer nun bereits dritten Runde in der Bezirksklasse gelang der ersten Mannschaft des SC 
Geiselbach unter ihrem Liganamen DC Final Countdown nun der große Coup!  
Nachdem die beiden letzten Runden der Klassenerhalt das große Ziel war und dieser auch 
(jeweils erst am letzten Spieltag) erreicht werden konnte, gelang es diese Runde sich bereits 
in der Vorrunde auf den vorderen Tabellenplätzen fest zu setzen. 
  
 
 



Mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit und Teamgeist war man beim Showdown der 
Bezirksliga in der Lage sich selbst gegen starke Teams durchzusetzen. Am vorletzten Spieltag 
konnten wir einen wichtigen Auswärtssieg beim Tabellendritten aus Hailer einfahren und 
damit die Mannschaft der Rückrunde auf Distanz halten. 
  
Die Tabellenkonstellation vor dem letzten Spieltag gab es her, dass alle drei vorderen 
Mannschaften noch den Meistertitel und somit den Aufstieg erringen konnten.  
Es kam der letzte Spieltag, wo wir bei unserem Heimspiel mit konzentrierter Leistung und 
einem relativ ungefährdeten Sieg nichts anbrennen ließen. Gleichzeitig waren wir 
informiert, dass die Mannschaft aus Wächtersbach/Bad Orb sich bei ihrem Heimspiel zu 
Hause gegen Hailer wie erwartet schwertat. Kurz vor Ende unserer Begegnung kam dann die 
sehnsüchtig erwartete Meldung. Dortiger Endstand: Unentschieden. Der Jubel bei uns war 
sofort riesengroß und damit war klar, dass wir am letzten Spieltag den Tabellenführer noch 
überholt hatten und somit die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die BZ-
Oberliga (die höchste Klasse) errungen war. 
  
Die Runde war ein voller Erfolg ! Mit 9 Siegen, 2 Unentschieden und nur 1 Niederlage aus 12 
Partien war die Meisterschaft auch schlussendlich mehr als verdient nach Geiselbach 
gegangen. Somit erwarten uns nächste Runde gegen teilweise namhafte Gegner schwere 
Aufgaben die wir jedoch mit großer Freude und Ehrgeiz angehen werden. 
 
 

 


