Die Dart-Mannschaft des SV Merseburg-Meuschau ist
Leipziger Bezirksmeister 2016/17 !!!
Ja, Sie haben richtig gelesen! Am
Samstag, den 22.04.2017 sicherten
sich die Spieler der Abteilung
Steeldart des SV MerseburgMeuschau im letzten und alles
entscheidenden Ligaspiel die
Tabellenspitze und damit auch die
Meisterschaft.

Übernommen von der Web-Seite l-bfa.jimdo.com :
„Nach 3999 gespielten Leg´s in denen 351 Bestleistungen fielen, endet die
Bezirksligasaison 2016/17 mit TD Merseburg als Bezirksmeister.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Vereinen, Mannschaften und bei
allen 89 Spieler/innen für diese tolle Saison und freuen uns schon riesig auf die
Saison 2017/18.
Mit einer starken und konstant guten Leistung besiegte TD Merseburg die erste
Mannschaft des DSC Leipzig´s im Titelspiel mit 12:8.
Gleich von Anfang an kam Merseburg besser ins Spiel und nutzte die doch
etwas schwächere Form des DSC´s gnadenlos aus.
Da konnte dem DSC die überragende Form von Andreas Schnellhardt auch
nicht helfen, der wohl der beste Spieler an diesem Tag war.
An dieser Stelle gratuliert der L-BFA dem aktuellen Meister TD Merseburg zu
dem verdienten Titelgewinn. „
Sie fragen sich nun sicher: Wie kommt eine Merseburger Mannschaft in eine
Leipziger Liga?

Es ist nun mal so, das Steeldart (die Version des Dartsportes, wo mit
Metallpfeilen auf eine Kork- bzw. Sisalscheibe geworfen wird) immer noch eine
Randsportart ist, welche sich aber, auch auf Grund der Fernsehübertragungen,
der Spannung und der Tatsache, dass wirklich JEDER diesen Sport ausüben
kann, immer größerer Beliebtheit erfreut.
Leider gibt es in Sachsen-Anhalt (noch) keinen organisierten Landesverband,
sodass die drei bestehende Dartvereine aus Markwerben bei Weißenfels,
Muldenstein bei Bitterfeld und eben aus Merseburg in der Bezirksliga Leipzig
mitspielen.
In dieser Leipziger Bezirksliga sind der DSC Leipzig mit zwei SeniorenMannschaften und einer Jugendmannschaft, Delitzsch mit zwei Mannschaften,
Markwerben mit zwei Manschaften, Muldenstein, Merseburg und sogar eine
Mannschaft aus dem erzgebirgischen Plauen organisiert.
Doch echte Steeldarter halten auch längere Anfahrtswege nicht von ihrer
Leidenschaft ab. In der kommenden Saison 2017/1018 wird diese Liga wohl mit
weiteren Mannschaften Zulauf bekommen.
Ziel der Mannschaften aus Sachsen-Anhalt ist es aber, sich in naher Zukunft mit
einer eigenen Liga und vielleicht auch endlich mit einem Landesverband
Steeldart Sachsen-Anhalt zu etablieren.
Nun aber freuen sich die Spieler der Mannschaft des SV Merseburg-Meuschau
über ihren ersten Meistertitel, und das in der erst zweiten gespielten Saison.
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