
Darts

Bad Säckingen ist mittlerweile eine Hochburg der Dartszene

 

 Mehr als nur ein Kneipensport: Mit sieben Teams und knapp 100 eingetragenen Spielern ist Bad Säckingen mittlerweile zu
einer Hochburg der Dartszene am Hochrhein geworden.

Nach dem Finale ist vor der neuen Saison: Mit dem Ranglistenendturnier wird kommendes Wochenende die aktuelle Saison der
Regiodartliga beschlossen, bevor die neue Spielzeit eine Woche später wieder losgeht. Die Sommerpause nutzten die 38 Mannschaften
fürs Training. Ein Großteil davon spielt sich in Bad Säckingen ab – die Stadt ist in den vergangenen Jahren zu einer Dart-Hochburg am
Hochrhein geworden. 
 
Ligabetrieb seit 1990
 
Die fünf elektronischen Dartautomaten in der Bad Säckinger Kneipe Kö 2 sind einem regelrechten Bombardement ausgesetzt. Ein
dumpfes Klacken ertönt, wenn die Pfeile in den Scheiben einschlagen. Einen Wurf in das Bull’s Eye, die Mitte der Scheibe, belohnt der
Automat mit dem charakteristischen Soundeffekt. 
 
Viele der Spieler im Lokal werfen allerdings nicht einfach so auf die Scheiben, sondern bereiten sich auf den Spielbetrieb vor. Seit 1990
besteht in den Landkreisen Waldshut und Lörrach nämlich die Regiodartliga (RDL), Mitte September startet die neue Saison mit 38
Mannschaften. Insgesamt gebe es knapp 480 gemeldete Spieler in der Regiodartliga, sagt Stefan Wießmer, der Leiter des Spielbetriebs. 
 
Der Harpolinger ist seit 1997 dabei. "Am Anfang gab es in Lörrach 14 Mannschaften in der RDL, jetzt sind es noch zwei. Mit sieben
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Teams und 90 bis 100 eingetragenen Spielern ist Bad Säckingen mittlerweile eine Hochburg der Dartszene am Hochrhein", sagt der 38-
Jährige. 
 
Auch Michael Kenkel, der seit 1996 in der RDL spielt, kann von einem gestiegenen Interesse am Darts berichten: "In den vergangenen
zehn Jahren hat sich viel getan. An den Wochenenden gibt es jetzt sehr viele Turniere. Wenn man will, kann man jeden Tag irgendwo
Darts spielen." Pro Saison von September bis Juni gibt es 31 Spieltage. Die beiden Mannschaften haben eine Woche Zeit, das Spiel
auszutragen – der Zeitpunkt wird selbst ausgemacht. Von den sechs Spielern macht jeder drei Einzelspiele sowie drei Doppelspiele mit
einem Teampartner. Entsprechend braucht man in der Dartliga einen langen Atem – ein Spiel kann bis zu dreieinhalb Stunden gehen. 
 
Spiele in der Schweiz
 
Die RDL ist in die drei Klassen A, B und C eingeteilt, wobei es aufgrund der großen Mittelklasse zwei B-Ligen gibt. Die regionale Liga ist
in sich geschlossen, von der A-Liga aus kann man sich nicht weiter hoch spielen. 
 
"Die, die wirklich angefressen sind, gehen eh in die Schweiz. Dort geht es viel ernster zu", so Wießmer. Sowohl er als auch Kenkel spielen
seit 2009 zusätzlich in der Schweiz. Die RDL sei allerdings bewusst eher auf die breite Masse ausgerichtet. Wießmer: "In der RDL spielt
keiner des Geldes wegen, das ist lediglich das Zückerle dazu. Bei uns ist es viel familiärer und der Spaßfaktor ist größer." 
 
Das zeige sich schon durch die Zusammensetzung der Mannschaften in der Liga: Der jüngste Spieler ist elf, die älteste Spielerin 72 Jahre
alt, es gebe viele Familien, die zusammen spielen und der Frauenanteil liege bei 28 Prozent – grundsätzlich sei jeder zum Mitspielen in
der Liga eingeladen, "in welcher anderen Sportart hat man das schon?", fragt sich Stefan Wießmer. 
 
Nur wenige Sponsoren
 
Als in Bad Säckingen vor einigen Jahren eine Stadtmeisterschaft ausgetragen wurde, wurde dafür kaum öffentliches Interesse gezeigt.
Trotz der Größe der Regiodartliga sei vielen Leuten nicht bewusst, dass der Verband existiert und dass man Darts in einer Mannschaft
spielen kann. So gibt es laut Wießmer aktuell auch ein Loch an Dartclubs zwischen Waldshut und Bad Säckingen, das gestopft werden
müsse. Entsprechende Spieler aus den jeweiligen Orten haben sich allerdings schon in Clubs außerhalb eingefunden und Lokale stehen
auch kaum zur Verfügung. "Obwohl Wirte immer sehr froh sein können, wenn in ihrem Lokal eine Dartmannschaft beheimatet ist",
be�ndet Wießmer. Überhaupt wollen Michael Kenkel und er mit dem Vorurteil aufräumen, dass Darts ein Kneipensport sei. "Natürlich
wird mal das ein oder andere Bier getrunken. Aber in der Fußball-Kreisliga C geht es um ein Vielfaches wilder zu – die würden ja am
Liebsten mit den Bierkästen aufs Spielfeld rennen." Trotzdem würden viele Firmen Fußballvereine enorm bezuschussen, während es den
Dartmannschaften an Sponsoren fehlt. "Als wir vor vier Jahren zur EM nach Slowenien gefahren sind, habe ich 50 Anfragen an
potentielle Sponsoren geschickt. Eine Ablehnung habe ich bekommen, die anderen haben sich nicht mal gemeldet", berichtet Wießmer. 
 
Dabei sind die Trikots, die die Mannschaften tragen, nicht gerade billig. Überhaupt kann das Dartspiel recht teuer werden: Pfeilspitzen,
Ausrüstung, Spielbetrieb an den elektronischen Automaten – "wenn man es als Leidenschaft macht, geht es richtig ins Geld", so
Wießmer. Hundert Euro sei man im Monat locker los, ohne die Getränke während des Spiels mitzurechnen. 
 
Bedenken allerdings, dass man als Anfänger zu schlecht sein könnte, um in der Liga mitzumischen, räumt Michael Kenkel aus: "Man
weiß erst, ob man gut oder schlecht ist, wenn man es wirklich ausprobiert hat." 
 
Mehr Infos über die RDL und Darts allgemein: http://www.regiodartliga.de
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