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2019 war ein in mehrfacher Hinsicht erfolgreiches Jahr für die Dartabteilung der SG Coesfeld
06.
Im Spielbetrieb des Nordrhein-Westfälischen Dartverbands (NWDV) konnte die erste
Mannschaft den Durchmarsch in die Regionalliga feiern. Mit der Regionalliga ist die
dritthöchste Spielklasse in NRW erreicht worden. Nach Abschluss der regulären Spielzeit
2018/2019 stand die 1. Mannschaft zwar nur auf einem Relegationsplatz aber in der
Relegation konnte man sich souverän durchsetzen. Zuerst mit einem 11:4 Erfolg gegen das
Team aus Plettenberg, welches ebenfalls auf dem Relegationsplatz der parallelen
Bezirksliga platziert war, danach im entscheidenden Aufstiegsspiel gegen den drittletzten der
Regionalliga Westfalen, die Flintstones aus Datteln – und zwar mit 11:5.
Ab dem Sommer stellten die SG Darter dann trotz teilweise personeller Probleme schnell
klar, dass man auch in dieser höheren Liga mithalten konnte. Nach der Hinserie hatte man
sich im oberen Mittelfeld festsetzen können.
Auch die 2. Mannschaft konnte in der NWDV in die nächsthöhere Spielklasse (die
Bezirksklasse) aufsteigen. Zwar hatte man den Relegationsplatz nur knapp verpasst, aber
aufgrund einiger Mannschaftsabmeldungen aus höheren Ligen, durfte auch die 2.
Mannschaft der SG Coesfeld mit aufsteigen. Die Hinserie in der neuen Liga gestaltete sich
schwierig und aufgrund einiger knapper Niederlagen belegte man vor der Rückrunde nur den
Relegationsplatz.
In den Dartteams der SG Coesfeld haben sich in den letzten Jahren einige Jugendliche
etabliert, die mittlerweile auf das 18. Lebensjahr zusteuerten. Daher sollten über ein
Schnupperturnier weitere dartbegeisterte Jugendliche gefunden werden – und das hat gut
funktioniert: Für das Turnier hatten sich schlussendlich zehn Jugendliche gemeldet. Im
Turnierverlauf wurde schnell klar, dass die Jugendlichen nicht zum ersten Mal am Dartboard
standen. Somit war es auch nicht verwunderlich, dass von den zehn Jugendlichen sieben
den Weg in unseren Verein gefunden haben. Ein toller Erfolg für den Beginn einer
verstärkten Jugendarbeit in der Dartabteilung.

