
Bericht zum 2. Blockspieltag der Saison 2022/23 
 

Mehr als einen Monat nach unserem Einstand in die Bezirksliga des RPDV, stand nun der 2. Block-

spieltag am 09.10.22 vor der Tür. Da kein Spielort für alle drei RPDV-Ligen gefunden werden konnte, 

bekam die Bezirksliga mit dem Kegel- und Dartcenter Kaiserslautern ihre eigenen Räumlichkeiten.  

Hier war Platz für 6 Boards und alle Spieler, sodass wir die Spiele mit Freude verfolgen konnten.  

 

Im Vorfeld analysierten wir mit Hilfe unserer Beobachtungen vom 1. Blockspieltag unsere Gegner 

und vermuteten, dass wir mit dem 1. DC Worms einen schlagbaren Gegner bekommen würden.  

Die folgenden Spiele gegen den DV Kaiserslautern 3, der nach dem 1. Blockspieltag Tabellenführer 

war und gegen den SVL Lila 2, der uns beim letzten Spieltag 8:1 geschlagen hatten, sollten schon 

kniffliger werden. Daher gingen wir mit Respekt in den 2. Blockspieltag.  

Allerdings gingen wir dieses Mal mit mehr Spielern in den 2. Blockspieltag, da sich die beiden Frauen 

unserer Mannschaft nun bereit fühlten, selbst auch zu spielen, nachdem sie zunächst zögerten in der 

Liga mitzuspielen. 

 

Nun begann endlich der Spieltag mit dem Spiel gegen den 1. DC Worms. Leider starteten wir auch 

diesmal nicht gut in den 1. Spieltag. Von den 6 Einzeln gewann nur René sein Match mit 3:1.  

Zwar spielte Gudrun in ihrem ersten Ligaspiel ein spannendes Match, jedoch verlor sie trotzdem 2:3.  

 

Auch bei allen drei Doppeln mussten wir uns geschlagen geben, wobei es René zumindest schaffte, 

eine 171 zu werfen. Somit verloren wir den 1. Spieltag 1:8 und die Ernüchterung war groß. 

 

Nach einer kurzen Unterbrechung stand das Spiel gegen den DV Kaiserslautern 3, den vermeintlich 

stärksten Gegner an. Die ersten beiden Spiele verloren wir dann auch 0:3. René schaffte es sich 

zumindest in einem von vier Legs durchzusetzen. Gudrun hatte anschließend ein spannendes Match 

gegen einen fulminant auftretenden 11-Jährigen Jungen. Zwar konnte Gudrun drei Legs lang gut 

mithalten und davon sogar eines gewinnen, jedoch entschied der Junge mit einem beeindruckenden 

18-Darter das Spiel und Gudrun musste sich mit einem 1:3 geschlagen geben.  

Auch der Vater des Jungen spielte einen 18-Darter im Spiel gegen Daniel und somit musste auch er 

Daniel sich mit einem 1:3 geschlagen geben. Nach dem Spiel war klar, dass wir gegen Kaiserslautern 

nicht mehr gewinnen, sondern maximal noch Ergebniskosmetik betreiben konnten. Trotzdem 

verfolgten viele das Spiel von Sascha. Dieser gewann ein spannendes Match auf der  

Doppel 1 mit 3:2.  

Schade, dass wir bei den drei Doppeln kein einziges Leg für uns entscheiden konnten, und auch 

diesen Spieltag mit 1:8 verloren. 

 

Danach hatten wir eine längere Pause, da die Spiele der anderen Mannschaften länger dauerten.  

 

Es stand der Spieltag gegen den SV Lila an, bei dem wir uns für die 1:8-Klatsche am 1. Blockspieltag 

revanchieren wollten. Doch direkt im 1. Spiel musste sich René knapp mit 2:3 geschlagen geben und 

auch Christian verlor sein Spiel 0:3.  

Sascha gelang zwar ein 17-Darter, verlor aber trotzdem 1:3. Spannender wurde es bei den nächsten 

beiden Spielen. Nico führte 2:0, musste sich dann aber 2:3 geschlagen geben.  

Laras Gegner hängte sie in den ersten beiden Legs im Scoring ab, hatte aber Probleme auf den 

Doppeln. So konnte sie sich in den Finish-Bereich herunterspielen und das 2. Leg sogar noch 

gewinnen. Im 3. Leg zeigte sie dann einige gute Scores und brachte ihren Gegner ins Schwitzen. 

Dennoch konnte er dieses und das nächste Leg gewinnen, doch Lara konnte zumindest noch für den 

ganzen Raum Erheiterung schaffen, indem sie mit einem Bouncer das Licht auswarf. Damit war 

wieder klar, dass dieser Spieltag nicht mehr gewonnen werden konnte und auch Daniel verlor sein 

Match 1:3 im letzten Einzel.  

Während sich Daniel und Michael unter anderem wegen eines 15-Darters geschlagen geben mussten 

und Sascha und Dominik auch nicht über ein 1:3 hinauskamen, dauerte das Spiel auf der anderen 



Seite länger an. Obwohl die Gegner ein 112er-Finish schafften, konnten Nico und Gudrun das Spiel 

3:2 gewinnen. Dies war nicht zuletzt des guten Spiels von Gudrun zu verdanken. Damit hatten wir 

auch den letzten Spieltag an diesem Tag 1:8 verloren.  

 

Trotz der 3 deutlichen Niederlagen, war die Stimmung der Mannschaft gut. Zwar waren nicht alle 

Spieler mit ihren Leistungen zufrieden, trotzdem gab es einige gute Momente. Gerade Lara und 

Gudrun zeigten an ihrem 1. Blockspieltag gute Leistungen und Sascha zeigte, was für ein konstanter 

Spieler er ist. 


