DSSV Meisterschaft im E-Dart am 12.03.2022 in Hannover
Trotz der Corona-Pandemie konnten wir diese Meisterschaft ausrichten, jedoch nur nach der 2G+
Regel. D.h., alle Teilnehmer und Gäste mussten geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein,
außer die geboosteten. Dieses wurde vor der DM durch die Check App geprüft. Zusätzlich musste eine
FFP2 Maske getragen werden, außer am Sitzplatz und bei den Spielen.
Bereits am Freitag zuvor fuhren Katja, Frank, Thomas und Rainer gegen Mittag nach Hannover zum
Hotel. Nach einem kurzen Besuch der Innenstadt fuhren wir spät nachmittag zum „SnooBi“ am
nordöstlichen Stadtrand von Hannover. In der Spielhalle schauten wir uns die Standorte der 6 E-DartAutomaten an. Wir unterhielten uns auch mit dem Chef der Spielhalle und spielten eine Runde.
Anschließend sind wir noch Essen gegangen und dann wieder zum Hotel zurück. Das Hotel ist ca. 15
Autominuten von der Spielhalle entfernt.
Da die Spielhalle erst ab 14 Uhr öffnete, konnten wir auch erst dann mit der Meisterschaft beginnen.
Nach einem vorhergehenden Telefonat bzw. Email-Verkehr mit dem Betreiber der Spielhalle und
Katja, meinte dieser, dass es ausreichen würde, erst ab Nachmittag mit der Meisterschaft zu beginnen
und diese eigentlich auch nicht lange dauern würde. Zudem kamen, auch bedingt durch die CoronaPandemie, wirtschaftliche und personelle Gründe seitens des Betreibers. Da wir froh waren, dass es
überhaupt stattfinden konnte, haben wir es angenommen.
Am Samstag blieben wir nach dem ausgiebigen Frühstück noch ein wenig im Hotel und fuhren dann
um 13 Uhr zur Spielhalle. Alle Teilnehmer waren auch pünktlich bei der der Öffnung anwesend.
Nach der Begrüßung durch Katja als Vertretung des DSSV Präsidiums und Frank, als Dart-Fachwart,
sowie dem Chef der Spielhalle ging es mit der Meisterschaft los.
Es nahmen insg. 14 Teilnehmer aus Kassel, Hannover, Hamburg und Mühlacker ???? teil.
Diese wurden zuvor im Ausloseverfahren in 2 Gruppen aufgeteilt mit jeweils 7 Spieler. Somit gab es
pro Gruppe 6 Duelle. Anschließend kamen die ersten Beiden jeder Gruppe in die Finalrunde mit
Halbfinale und Finale. Beim Finale gab es wieder ein Vater-Sohn-Duell. Nach einem Remis konnte
doch Marc Späte gegen seinen Sohn Lukas gewinnen. Über den 3. Platz durfte sich Harald Schön
freuen, der sein Spiel um Platz 3 deutlich gegen Bernd Böning (Hamburg) gewann. Gegen 19:30 Uhr
war die Meisterschaft beendet. Anschließend saßen wir zusammen beim Essen bei der auch die
Siegerehrung durchgeführt wurde. Gegen 23:30 fuhren dann auch die letzten heimwärts bzw. zum
Hotel zurück.
Die nächste E-Dart Meisterschaft findet voraussichtlich Ende Februar 2023 in Hamburg statt.

