
 

 

 

 

 

 

Fröhliche Weihnachten 

und 

einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr 

wünscht Dir  

der Vorstand der DGW 
 

 

 

 

Groß-Rheide, im Dezember 2018  



 

Wieder geht ein Jahr zu Ende 
und wir wollen uns noch einmal 

kurz an die Höhepunkte 
erinnern. 

Das Jahr 2018 startete für uns am 05. Januar. 
Wir hatten nur einige wenige Trainingstage, bis 
am 20. Januar unser Neujahrsturnier erstmals in 
einem neuen Modus stattfand und gleich mit 32 
Teilnehmern voll besetzt war.  

Eine Woche später schon fanden in Lübeck die 
German-Open-Nord statt, an denen die 
Wagenräder Zalli, Tweety, Blondit und Doofi 
teilnahmen und mit für Dorf-Darter 
herausragenden Ergebnissen abschlossen. 

Am 2. Februar startete unsere jährliche 
Rangliste mit angemeldeten 28 Teilnehmern. 
Leider konnten wir diese Zahl nie erreichen, und 
zum Ende des Jahres ging die Beteiligung noch 
weiter zurück. Aber trotzdem war es spannend 
wie nie, es gab zahlreiche gute Spiele und jeder 
einzelne kämpfte bis zum letzten Spieltag um 
eine gute Platzierung.  



 

Ende Februar wurde dann die Saison 2017/18 der 
Wiking-Liga abgeschlossen. Hier gab es in der A-
Liga einen beachtlichen 4. Platz für die Sharkies 
und gleich dahinter auf Platz 5 die 
Zerschmetterlinge. Auf dem Abschlussturnier 
konnten die Schmetterlinge sogar den 3. Platz 
erreichen.  

Der April brachte dann wieder ganz was Neues. 
Es wurde das Erste NOL-DSAB 
Ranglistenturnier durchgeführt. Das Interesse 
war enorm und wir konnten 16 Mitglieder zur 
Rangliste anmelden. Im Laufe des Jahres haben 
sich jetzt schon 25 Mitglieder registriert. 10 
Turniere liegen hinter uns mit einer Beteiligung 
von über 300 Teilnehmern, das ist ein Zuspruch, 
den wir so niemals erwartet haben. Und für die 
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Qualifizierung der Norddeutschen- und 
Schleswig-Holsteinischen Landesmeister-
schaften in 2019 können wir bestimmt mit reger 
Beteiligung der DG Wagenrad rechnen. 

Erfreulich ist auch die Beteiligung an unseren 
internen Turnieren, wie Mixed-Dart (mit 16 
Pärchen ausgebucht) und dem Julklapp-
Nikolausturnier. Das ist eine sehr erfreuliche 
Entwicklung. 

Im Mai startete dann die Saison 2018 der Wiking-
Liga und die DGW war wieder mit 3 Teams am 
Start. Ganz frisch, hungrig und voller Elan 
starteten dann auch unsere Glücksbärchis als 
Newcomer in der C-Liga und räumten hier 
mächtig auf. Am Ende wurde es für sie ein toller 
4. Platz. Die Sharkies konnten sich in der A-Liga 
halten und die Zerschmetterlinge mussten leider 
eine Etage tiefer in die B-Liga wandern. Die 
Auswirkungen der teilweisen Umstrukturierung 
der Ligateams machte sich hier schon 
bemerkbar. Dafür gab es aber beim 
Abschlussturnier im Oktober einen tollen 2. 
Platz für die Sharkies und einen achtbaren 4. 
Platz für die Glücksbärchis. 



 

Im Mai fand auch die jährliche 
Mitgliederversammlung statt, auf der ein 
teilweise neuer Vorstand mit dem neuen 1. 
Vorsitzenden Doofi gewählt wurde. Und der 
Vorstand war auch schon fleißig. Es gibt nun ein 
DGW-Konto, die finanziellen Dinge sind soweit 
automatisiert und geregelt, und der 
Telefonanbieter wurde auch gewechselt. 
Zusätzlich wurde beschlossen, die 
Mitgliederversammlung auf den Januar zu 
verlegen.  

Im Juni gab es dann für alle Fußball-Fans die 
bisher schlechteste WM aller Zeiten, das tat 
dem WM-Tippspiel aber keinen Abbruch. 12 
Teilnehmer (sicherlich noch ausbaufähig) 
tippten wie verrückt und am Ende hatte Patzi 
die Nase vorn. 

Auch die Sommerpausen-Abwechslung 
Sommerquiz wurde begeistert angenommen und 
Schmiddel durfte sich über einen tollen 
Gutschein freuen. 

Das heißeste Wacken aller Zeiten hat unserer 
Schnegge nicht geschadet, denn sie kam wie 
immer gut erholt und gut gelaunt aus ihrem 
Sommerurlaub zurück. 



 

Grund zu feiern gibt es dieses Jahr auch, denn 
wir haben mit Flummy und Mr. NiceGuy 
Mitglieder, die schon 5 Jahre dabei sind. 7,5 
Jahre sind es bei Miss P. und sogar 10 Jahre bei 
Grinch, Hasi, Angie, PapaPhil, Tweety und Rosi. 

10 neue Mitglieder durften wir dieses Jahr 
begrüßen, was uns so langsam an die Grenzen 
unserer Ressourcen führt.  

Leider haben wir auch Abgänge zu verzeichnen: 
Angie, Hasi, Röhre, Red, und Mr. NiceGuy 
verlassen mit Ablauf des Jahres unsere 
Gemeinschaft und werden bestimmt für das eine 
oder andere Tränchen sorgen. 

Danke Angela, Peter, Jens, Sven, Brina und 
Cedric für viele Jahre Wagenrad-Treue! 

Die Umstrukturierung der Liga-Teams wurde 
dann doch nicht so eklatant, wie von vielen 
erwartet. Wir werden einmal schauen, wie sich 
unsere talentierten Neuzugänge in der A-Liga 
behaupten können, die Damenbärchis darten 
komplett unter Klausis Regiment in der C-Liga, 
und die Zerschmetterlinge wollen die B-Liga 
aufmischen. Allen Liga-Teams viel Erfolg und 
Vergnügen bei den kommenden Spielen. 



 

Es ist doch ganz schön viel passiert in 2018, wir 
sind personell gewachsen, es hat einige 
Neuerungen gegeben, und nun müssen wir 
verstärkt daran arbeiten, dass auch die 
Gemeinschaft noch weiter zusammenwächst. 
Wie in einer großen Gemeinschaft nicht anders 
zu erwarten, gab es auch bei uns die letzten 
Monate einiges an Unmut, Ärger und heftiger 
Diskussionen, aber trotzdem sind wir eine starke 
Gemeinschaft, die ihren guten Ruf im Umland zu 
Recht genießen kann. 

Für das kommende Jahr wünschen wir Dir und 
Deiner Familie viel Erfolg bei allem, was Ihr 
vorhabt, viel Glück und gute Gesundheit.  

Wir vom Vorstand werden weiterhin zu 150% 
versuchen, der Gemeinschaft von Nutzen zu 
sein.  

Einige Pläne für das neue Jahr möchten wir Dir 
hier noch gerne vorstellen: 

Wir werden leider wie beschlossen die 
Beitragserhöhung zum Januar einführen, um 
schon den ein oder anderen Automaten zu 
ersetzen. 

 



 

An der Implementierung eines Schleswig-
Holstein weiten Turnierkalenders arbeiten wir 
derzeit, damit alle Clubs ihre Turniere eintragen 
und Kollisionen vermeiden können. 

Ein Highlight wird der Versuch werden, uns 
einen Eintrag im Guinness-Book-Of-Records zu 
erkämpfen. Dazu aber später mehr. 

 

Ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr wünscht Dir 

 

Der Vorstand der DG Wagenrad 

 

P.S. Noch ein Hinweis in eigener Sache: 

Das Wagenrad macht Winterpause vom letzten 
Öffnungstag am 18.12.2019 bis zum ersten 
Öffnungstag am 08.01.2018 

Die Mitgliederversammlung findet statt am 
12.01.2018 um 19 Uhr im Wagenrad.  

Bitte die Termine schon einmal vormerken. 

Und nicht vergessen:  
Ab 01.01.2019 gelten neue Beitragssätze! 


