Zusammenfassung der Saison 2014
in der Wiking-Liga, Gruppe A
Vom 21.04.2014 bis zum 05.10.2014 ging es diesmal wieder um Punkte, Sätze und
Darts in der Wiking-Liga.
Für die DG Wagenrad, die ja schon seit 2 Jahren in unterschiedlichen Konstellationen
Liga-Luft geschnuppert hatte, war es diesmal ein Neuanfang.
In der Liga-Spieler-Sitzung am 02.04.2014 wurde nach langer Diskussion festgelegt,
erstmalig 3 Teams für die Wiking-Liga zu stellen. Das Team Wagenrad mit Schlumpfi,
Maverick, Blondit, Doofi und Cheffe (später noch Juli als Ergänzungsspieler) wurde der
Spielstärke nach aufgestellt, um in der A-Liga dauerhaft Fuss zu fassen.
Da mit dem letztjährigen Aufstieg auch noch ein 2. A-Liga-Team gebildet werden
musste, fand sich hier das Team Sharkies zusammen, und die anderen
Ligaspielwilligen Spieler versammelten sich dann im Team Geht so, dass leider
aufgrund des Spielerstatus in der B-Liga und nicht wie geplant in der C starten
musste.
Somit waren die Fronten geklärt und man war gespannt auf die neue Saison.
Das Team Wagenrad startete dann auch wie gewohnt gleich mit dem Derby gegen die
Sharkies, wo man sich deutlich mit 7:1 durchsetzen konnte. Einzig Maverick hatte den
schwarzen Peter und unterlag Ypsi, der seinen Sieg sichtlich genoss.
Ein Auftaktsieg sollte natürlich immer der Motivation dienen, um so schlimmer, dass
man im 2. Spiel auswärts bei der 2. Wulfsteerter Mannschaft mit 4:4 nur ein
unentschieden nach Hause bringen konnte.
Dann kamen die Cracks aus dem Cheers, aber unser Team war hungrig und wollte
doch ordentlich durchstarten. Das gelang auch recht gut, denn dem Cheers hätte man
beinahe einen Punkt abgeknüpft und man verlor nur knapp mit 3:5. Schlumpfi hatte
dabei großen Anteil mit seinem Sieg über Sally.
Dann folgte wieder ein Einbruch im Auswärtsspiel gegen Restart, wo man sich mit
einem 3:5 begnügen musste. Und Doofi war diesmal nicht schuld, denn er war gar
nicht dabei.
Es gab aber auch gute Tage, so z.B. zwei deutliche Siege über die Schleifischer mit
6:2 und 8:0, Siege über die 1. Wulfsteerter Mannschaft mit 6:2 und 5:3, Siege über
die Big Family mit 5:3 und 7:1 und gegen die Dartfighter tolle Spiele mit 4:4 und
einem 6:2-Sieg.
Am Ende reichte es dann zu einem sehr guten 3. Platz in der A-Liga, der uns alle zu
Recht ein wenig stolz macht.
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Die Siegerehrung beim Abschlussturnier ließ noch einmal Jubel aufkommen, als wir
dann endlich unseren Pokal in die Arme schließen und unser Preisgeld unter die Leute
bringen konnten.

Das Abschlussturnier selber sollte dann nochmal ein Highlight werden, aber irgendwie
haben wir wohl eine Abschlussturnier-Phobie, hier reichte es am Ende nur zum
undankbaren 4. Platz. Wir hatten aber trotzdem eine Menge Spass und man darf
gespannt sein auf die nächste Saison.
Der Vollständigkeit halber noch die kompletten Abschlusstabellen der Wiking-Liga. Die
Ergebnisse des Abschlussturniers werden nachgereicht, sobald sie vorliegen.

Der Vorstand

-2-

Stand Oktober 14

Der Vorstand

-3-

Stand Oktober 14

