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SV Göcklingen White Tigers 
Besser spät als nie, hier der Spielbericht zu unserem Heimspiel vom vergangenen Freitag. 
Pünktlich um 20:00 Uhr starten wir in unser Spiel gegen die SV Göcklingen White Tigers. Im 
ersten Einzelblock schickten wir Mirko, Grekse, Volker und Fabian ins Rennen. Wir konnten 
drei dieser vier Spiele für uns entscheiden und führten mit 3:1! Fabian sicherte sich mit einem 
17er Short Leg eine Sondereintragung. Im anschließenden Doppelblock spielten Volker und 
Felix sowie Kai und Fabian. Wir konnten beide Spiele mit 3:1 für uns entscheiden. Fabian 
sicherte sich mit einer 180 eine weitere Sondereintragung. Für weitere Highlights sorgte unser 
Youngster Felix, der zwei von drei Legs gecheckt hat. Bei einem Restscore von 72 Punkten 
startete er auf der 16 und traf hier prompt das Doppel-Segment. Bei einem verbleibenden 
Score von 40 Punkten, würde wohl jeder Dartspieler sofort Tops anvisieren. Mit ein bisschen 
Bedenkzeit wäre dies wohl auch Felixˈ Weg gewesen. Da Volker im Hintergrund jedoch 
„nochmal auf die 16!“ gebrüllt hat und man - gerade in diesem Alter - auf seine Eltern hören 
soll, visierte Felix erneut das 16er Segment an und traf die einfache 8. Kurzer Gruß an 
Volker: So ist das halt, wenn man Dart spielen, aber nicht rechnen kann! Zurück zum 
Positiven: Felix checkte die 72 Punkte letztlich über D16, 8 und D16. Was ein Weg. Die 
Entwicklung unserer beiden Kids (Nick war bei diesem Heimspiel leider verhindert) ist und 
bleibt beeindruckend. Zurück zum Spieltag: Zur Halbzeit führten wir somit mit 5:1. Im 
zweiten Einzelblock haben wir dann leider drei von vier Spielen verloren, lediglich Grekse 
konnte sein Spiel siegreich gestalten und sicherte sich mit einer 180 seine dritte 
Sondereintragung der Saison. Bei einem Zwischenstand von 6:4 und zwei ausstehenden 
Doppel-Begegnungen wollten wir natürlich den Sieg. Für uns spielten Volker/Kai und 
Fabian/Grekse. Wir konnten beide Spiele souverän für uns entscheiden. Am Ende des Spiels 
stand ein verdienter 8:4 Erfolg für uns zu Buche. Die Göcklinger waren, wie bereits im 
Hinspiel, ein überaus fairer und sympathischer Gegner. 

 


