
Jahresrückblick 2022/23 Sparte Darts

Die Saison 2021/22 in der Bezirksklasse Nord wurde mit einem durchschnittlichen 
vierten Platz beendet.  Zum Ende der Spielzeit hatten die Bullsharks 2 Siege, 1 Remis 
und 7 Niederlagen zu verzeichnen.

Zur neuen Saison 2022/23 konnten die Bullsharks gleich 5 neue Spieler begrüßen. 
Derzeit sind die Bullsharks mit 14 Männern und einer Dame aktiv.
Durch die große Anzahl an Spielern können die Sharks das erste mal mit zwei 
Mannschaften am Ligaspielbetrieb teilnehmen. 
Das A-Team spielt weiter in der Bezirksklasse und das B-Team startet in der Kreisliga.
Für den 4er Team Pokal wurden ebenfalls 2 Mannschaften gemeldet. Leider war das 
Losglück nicht auf Seiten der Bullsharks. Gleich in der ersten Runde trafen die 
Selsinger aufeinander. Hier konnten sich die Spieler von Bullsharks-1 sehr knapp 
durchsetzen. In der nächsten Runde war dann leider auch schon Schluss. In einem 
sehr engen Spiel verloren die favorisierten Bullsharks gegen die PSV one Niners aus 
Stade. 

In der Liga läuft es für die A-Mannschaft sehr gut. Zur Winterpause 2022 stehen die 
Sharks auf einem sehr guten zweiten Tabellenplatz. In der Rückrunde bleibt es 
spannend. Wenn es weiter so gut läuft winkt ein Entscheidungsspiel am letzten 
Spieltag gegen die Checkout Brothers aus Hesedorf um den Aufstieg in die 
Bezirksliga.

Die B-Mannschaft zahlt in ihrer ersten Spielzeit noch sehr viel Lehrgeld. Einige Spiele 
wurden bis zum Ende sehr knapp gehalten, trotzdem steht man erst mit nur einem 
Sieg dar. Es stand früh fest, dass die Saison sehr schwer wird, aber es ist gut, um die 
neuen Spieler an die Liga zu gewöhnen und evtl. im nächsten Jahr oben angreifen zu 
können.

Der Dartsport erlebt in Deutschland gerade einen riesigen Boom. Nicht nur zur WM 
merkt man, dass dieser Sport groß im kommen ist. Jeder kann Darts spielen und ist 
gerne bei den Bullsharks gesehen. 
Für die Zukunft sehen wir uns sehr gut aufgestellt und es heißt weiter neue Leute für
diesen Sport zu begeistern. Bei den Bullsharks ist immer jeder willkommen!


