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Saison 2017/18 ist bendet!
Alle Team haben Le Saison erfolgreich beendet!

Mit  zwei  Teams  hat  man  in
dieser Saison am „Vierer Team
Cup“ teilgenommen. Der Sieger
wird  am  Niedersachsen  Cup
antreten!
Team  2  mit  Christan  Rübke,
Lars  Lipkowski,  Frank  Tischler
und  Nils  Rüdrich  mussten  im
ersten KO Spiel zuhause gegen
Wahtlingen 1 ran. Kein leichter
gegner  und  am  27.08.17  um
15:00 Uhr zeigt Le Mannschaft
das sie sich was vorgenommen
hatten.  Entstand  nach  einem
Spannenden  Kampf  5:7  mit
22:26 Leg`s!

Unser  Team  1  mit   Jens
Kohlrausch, Andreas Schmidt ,
Jan-Hendrik Wiechers und Ralf
Lührs musste am 17.09.17 um
18:30 Uhr in Kalbe gegen  Ally

Pally  Kalbe  3  ran.  Das  sie
deutlich  mit  12:0  und  36:7
Leg`s gewannen.
Zweite Runde ist der Gegner 
Blind  Eagle`s  1  dem  direkten
Bezirksoberliga Konkorenten.

Auch  in  diesem  spiel  setzten
man sich durch, 8:4 und 24:25
Leg`s  war  für  unser  Team  1
doch etwas überraschend!

In  der  3  Rund  kommt  wieder
ein  Liga  Konkorent,  und  hier
haben d ie Pielensmieters  noch

was  gut  zumachen,  den
Wahtlingen 1 hat unser Team 2
aus dem Turnier genommen.

 Die Revounge ist gelungen, im
zweiten Halb Jahr am 28.01.18
15:00  Uhr  musste  man  in
Wahtlingen  zeigen  dam  man
unbedigt  ins  Halbfinale
kommen will.
Und  hier  konnte  man  wirklich
Überzeugen, einem klaren Sieg
erspielte man sich schon nach
dem ersten sechs spielen.
Endstand 3:9 mit 15:31 Leg`s

Finaltag am 29.04.18

Im so genannten Final Four 
treffen sich alle vier Team`s an 
einer Neutralem Spielstätte.
Das ist Rätzlingen dieses Jahr.
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Vereinszeitung – Vorlage von Computer Easy

Das erste Halbfinale 
entschieden   d ie Dart Dragons
für sich. Das Team Bulls Eye 
teilt sich also den dritten 
Platz..... mit unserem Team da 
sie ihre Leistung gegen den 
zweitem Team aus dem 
Heidekreis nicht abrufen 
konnten.
 Das  Finale gewinnt das Team 
aus Dauelsen „ Dart Dragons 1“
hoch verdient.

 Ligaberichte!

Erste Saison melden d ie 
Pielensmieters drei 
Mannschaften!

Team C stratet in der 
Kreisliga1  d ie neu geründet 
wurde da einig neue Vereine 
Teams gemeldet haben.
D ie Hinrund bestreiten sie mit 
vier Siegen und einer 
Niederlage Grandios! In der 
Rückrund mit einem sieg und 
vier Niederlagen wobei das letzt
Saisonspiel aus Krankheits 
gründen nicht gespielt werden 
konnte! Denn noch ein toller 
dritter Platz, den Aufstieg nur 
um ein Sieg verpasst.
Aus Spielermangel in der 
kommenden Saison soll das C 
Team nicht wieder gemeldet 
werden!

Team B spielt wie in der 
letzten Saison in der 
Bezirksklasse 1!

 In der Hinrunde zwei Siege ein 
Unentschieden und drei 
Niederlagen, recht Ordentlich 
aber auch mehr drin. Aber es 
gelang in der Rückrunde nicht  
sich zu Steigern so spielte man 
ein Sieg, zwei Unentschieden 
und drei Niederlagen ein. Am 
Ende reicht es um nicht 
Abzusteigen. In der 
Kommenden Saison mit mehr 
Spielern hoffen alle auf eine 
Bessere Saison!

Team A in der Bezirksoberliga 
hatten von Anfang an das Ziel 
einen nicht Abstiegsplatz zu 
erreichen, das dass schwer 
wird war jedem Klar. So kamm 
es schon im ersten Punktspiel 
so das sie mit zwei 
Ersatzspielernnach Ebstorf 
fahren musste. 
In derHinrunde nur ein Sieg 
eingefahren, zwei 
Unentschieden und fünf 
Niederlagen so stehtman auf 
dem siebten und einem nicht 
Abstiegsplatz!

Da sollte doch noch was gehen 
so der Wortlaut der 
Mannschaft!
Und richtig in der Rückrunde ist
man d ie viert Beste 
Mannschaft mit drei Siegen, 

zwei Unentschieden und drei 
Niederlgen zeigt man das man 
in diese Liga gehört! Leider 
haben auch d ie direkten 
Konkorenten nicht 
nachgelassen im gegenteil sie 
gewann auch des öffteren und 
nicht nur das, der 
ungeschlagene Tabellen führer 
aus Zeven leistete dem A Team
einen Bärendienst als er nicht 
in Wahtlingen antrat! Rätzlingen
war in der fase schon als 
Absteiger klar, nun ging es 
darum wer als zweit 
Mannschaft Sportlich absteigt. 
Nun es musste Wahtlingen 
geschlagen werden und im 
Letztenspiel gegen Le Dragons 
B mindesten ein Punkt her 
wenn Wahtlingen in Rieda 
gegen Dragons A nicht gewinnt!
Vor dem Spiel sie es wie folgt 
aus:

7. Wahtlingen 10:20 
Punkte -22 Set`s

8. Pielensmieters 10:20 
Punkte -26 Set`s

9. Rätzlingen 7:25 Punkte
-60 Set`s

Nachdem das A Team gegen 
Dragons B 2:10 und 14:31 Legs
gewonnen hat würde es reichen
wenn Wahtlingen knapp 
gewinnt! Aber das läst das A 
Team der Dragons nicht zu und
am Ende sind d ieHäuslinger 
auch in der Saison 2018/19 in 
der Bezirksoberliga!

Und diese kommende Saison 
wird wieder eine 
Herrausforderung den zwei 
Starke Aufsteiger stehen schon 
fest aber es können auch zwei 
aus der Verbandsliger 
absteigen, also Hohes Nievou!

Good Darts 
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