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Ich, ein Promi: Unser Redakteur als Teilnehmer beim Dartturnier des TSVWesterhausen

Das Auge des Bullen

OLDENDORF Endlich pro-
minent! Auf Einladung des
TSV Westerhausen nehme
ich am Promi-Dart-Turnier
teil. Neben mir Mitpromis
wie der Bundestagsabgeord-
nete André Berghegger und
Melles Bürgermeister Scholz.
Ich träume von jubelnden
Massen, Spaliereinlauf zu
Donner-Musik, triumphalen
Ausscheidungskämpfen,
Sekt und Ruhm. Promialltag
eben.
Punkt halb sechs, wie ge-

wünscht, ich betrete die Hal-
le. Links tragen Jugendliche
ihre Meisterschaft aus, die
bereits seit dem Nachmittag
läuft. Einige ehrenwerte Mit-
promis sind schon da, ich be-
grüße den stellvertretenden
Landrat Mirco Bredenförder,
das Meller Stadtratsmitglied
George Trenkler und einige
andere. Die Zuschauertribü-
ne: leer. Cheerleader: absent.
Gut, Musik läuft. Leise.
Etwas verloren stehen wir

in der großen Halle rum, de-
ren Fußboden abgedeckt ist.
An drei Seiten blinken die
Dart-Automaten, an einem
Träger unterm Hallendach
flitzen Discolichter.
Zuschauer, feierlicher Ein-

marschmit Ansage, Partyfee-
ling – all das wird es erst ab
dem zweiten Turniertag Frei-
tag, geben, erklärt Jens Rüf-
fer vom TSV mir später: „Wir
steigern uns von Tag zu Tag“,
lacht er. Freitag streiten 48
Firmenteams um die Dart-
krone, Samstag geht die Lu-
zie dann richtig ab. Paaardy!

Was 2015 mit 64 Teilneh-
mern an acht Automaten be-
gann, ist in nur fünf Jahren
auf 550 Werfer an 28 Auto-
maten angeschwollen.
„Wenn das so weitergeht,
sind wir 2024 größer als Ally
Pally“, stimmt JensRüffer die
Teilnehmer am Promiturnier
wenig später auf den Abend
ein. Ally Pally ist die verbale
Ballermannisierung des Ale-
xandra Palace in London;
dort finden alljährlich Welt-
meisterschaften statt.

Bauchansatz – Check!

Rüffer ist Fan und hat des-
halb beobachtet, was einen
guten Dartspieler ausmacht.
„Bauchansatz!“ Check! Ich
streichle leicht über mein
Rund zwischen Hals und Ho-
se. „Tattoos!“ Rüffer hat sich
extra einen Fake-Arm zuge-
legt. Ich muss passen. „Iroke-
senschnitt mache ich mir
aber nicht“, verweigert Rüf-
fer sich einer weiteren Er-
folgsvoraussetzung der ver-
rücktenDarts-Gemeinschaft.
Mein Coiffeur hat ebenfalls
abgewinkt.
Während die Jugendlichen

sich bereits in den Endrun-
den befinden, starten wir
Promis nach der Ansage. Wir
spielen Doppel. Jede von uns
Glitzergestalten bekommt
einen TSV-Spieler an die Sei-
te gestellt. Ich erhalte mit
Jörg ein ziemliches Glücks-
los, wie sich später erweisen
wird. Jörg, 51, Dortmunder,
über seinen Chef zumDarten
in Westerhausen gekommen,
reist regelmäßig aus dem
Pott an. Wir plaudern ein

bisschen, um warm zu wer-
den. Jörg ist ehrgeizig; was er
macht, das volle Kanne. Hat
erwirklich gesagt, er hat über
50 Dartsets zu Hause? Je drei
Pfeile in einem Etui, Verzei-
hung, Case. Spielt die Quali-
tät der Pfeile etwa eine Rolle?
„Eigentlich nicht“, sagt Jörg,
„wenn du’s draufhast, kannst
du auch mit drei Zahnsto-
chern werfen.“

Freilos – blöd!

Die Paarungen werden
aufgerufen. Wir sind nicht
dabei. Jörg geht nachfragen.
„Booyah! Erstes Spiel schon
gewonnen!“, kommt er zu-
rück. Freilos. Ich find’s blöd.

Von Michael Hengehold

Manwill sichdasWeiterkom-
men doch redlich verdienen.
Booyah (sprich: Buujah!) ist
übrigens Hip-Hop-Slang:
sich fett freuen.
Wir spielen an einem

freien Automaten also ein,
zwei Trainingsrunden. Ich
bin sehr auf die Scheibenmit-
te fokussiert (25 oder 50
Punkte!), außerdem stehen
die Chancen dann gut, eine
20 zu werfen, wenn man et-
was zu hoch hält. Allerdings
warten die 5 und die 1 links
und rechts neben der 20 auf
ungenaue Werfer, weshalb
ich lieber die 19 anvisieren
soll, erklärt mir Jörg. Macht
statistisch gesehen mehr
Punkte, die 19. Sie wird flan-
kiert von der 7 und der 3.Wer
den schmalen äußeren Ring
trifft, bekommt doppelte
Punkte, der kleinere innere
Ring verdreifacht den Wert
sogar.
Unsere Gegner kommen.

Der Bürgermeister! Rein-
hard Scholz nebst TSVer. Wir
spielen 301. Dabei wird jeder
geworfene Punkt von dieser
Zahl abgezogen; wer zuerst
auf null ist, hat gewonnen.
Genau null allerdings. Wer
noch fünf Punkte hat und
eine 12 wirft, behält die fünf.
Die Partie gewinnt, wer

von drei Spielen zwei für sich
entscheidet. Runde eins geht
an uns. Jörg sei Dank. Fist-
bump! Auch nach Spiel zwei
können wir uns die Faust ge-

ben. Ich starte direkt mit
einem Bull's Eye, dem roten
Mittelpunkt der Scheibe, der
50 Punkte bringt, habe aber
immer noch 69 Punkte auf
der Anzeige stehen, als Jörg
das Spiel ausmacht, wie der
Darter sagt.

Der Darter schießt

Anna-Margaretha Sta-
scheit aus dem Ortsrat Ol-
dendorf ist unsere nächste
Kontrahentin. Bei drei
Schüssen, ja, der Darter wirft
nicht, er schießt, ist ein un-
erfahrener Prominenter wie
ich zufrieden, wenn er 40
Punkte erreicht. Zu häufig
landet der verdammte Pfeil
auf der einfachen 3 statt der
Triple-19, die ich nun konse-
quent anpeile. Jörg feuert
mich an: „Super, Micha!“ Als
ich einmal 71 Punkte werfe,
werden die mit einem Son-
der-Fistbump belohnt: „Ast-
reine Brause!“ Das Spiel aus-
machen muss aber wieder
Jörg. Nicht allerdings ohne
vorhermal die Pfeile gewech-
selt zu haben, als es nicht lief:
„Ich brauch mal eine andere
Haptik!“
Läuft bei uns. Nächstes

Promiopfer, bitte. Es erweist
sich als Jens Strebe, Ortsbür-
germeister von Bad Essen.
An seiner Seite Lukas Diek-
mann, der Kapitän des TSV.
Die erste Runde geht souve-
rän an die beiden. Sehr sou-
verän.

„Das rockenwir noch!“, ru-
fe ich Jörg zu. „Ich hoffe es!“
Ich hoffe es? Au weia. So hat
sich mein Scheibenpartner
den ganzen Abend noch
nicht angehört. Ich geh mit
gutem Beispiel voran und
schieße eine Triple-19. Jörg
spielt Psychospielchen mit
seinem Capitano. Ich mach
mit und reiche dem ausge-
sprochen sympathischen 24-
Jährigen Sprüche rein. Sorry!
Hilft aber. Runde zwei geht
an uns. Jörg macht aus. Na-
türlich.
Dasnächste Spiel entschei-

det. Wir sind heiß jetzt, mein
Promiblut pumpt in den Ve-
nen. Großer Kampf! Wer
mich wohl in der Verfilmung
spielen könnte? Once upon a
time in Westerhausen. Brad
Pitt?DiCaprio?Nee, ichweiß,
De Niro! Der hat sich schon
öfter für eine Rolle Pfunde
angefressen.
Doch bevor wir loslegen

können, wird erst mal unter-
brochen für die Ehrung des
U-18-Wettbewerbs. Nachein-
ander kommen die Jugendli-
chen auf dieBühne.Diemeis-
ten sind aus Westerhausen
und Riemsloh. Der Zweit-
platzierte Jano Gogoski aus
Nordhorn. Sieger wird Jan-
nik Steinkamp aus Damme.
Der Lohn: ein Ticket für

die 13. Deutsche Jugend-
Meisterschaft nebst Über-
nachtung in der Austra-
gungslocation. Platz drei holt

sich mit Bastian Baier ein
TSV-Talent. Klatsch, klatsch.
Jetzt aberweiter! Letzte Run-
de im Battle der Promi-Gi-
ganten: Ortsbürgermeister
vs. Kreisblatt-Redakteur.

Keine Sonne

Aus! Aus! Das Spiel ist aus!
Wir sind raus. Trotz großen
Kampfes sehen wir gegen
den fabelhaft aufspielenden
Jens Strebe und den extrem
treffsicheren Capitano keine
Sonne. Sie ledern uns ab wie
ein nasses altes Auto.
Eine lange Pause für uns

folgt. Weil wir drei Siege in
vier Partien hatten, stehen
wir ganz gut da, unsere wei-
teren Gegner müssen in der
B-Runde aber erst ermittelt
werden. Wir treffen auf Ol-
dendorfs Pastor Ralf Hal-
brügge nebst Verstärkung
und gehen erneut mit 2:1
unter. Es ist inzwischen 23
Uhr, meine Konzentration
war nicht mehr die beste.
Jörg hätte womöglich noch
mal eine andere Haptik ver-
suchen sollen, aber was weiß
ich schon.
Das Finale steigt erst

gegen Mitternacht. Lars Al-
bertmelcher und Michael
Baier müssen sich Jens Stre-
be und Capitano Diekmann
geschlagen geben. Platz drei
geht an das Duo Bergheg-
ger/Jan Guldbrandsen. Für
Jörg und mich reicht es im-
merhin zum fünften Rang.
Toller Erfolg, immerhin war
ich noch nie Promi noch Dar-
ter. Für De Niro wird’s aber
wohl trotzdem nicht reichen.
Til Schweiger vielleicht?

DieTeilnehmer amDonnerstagabend. Fotos: NielsWagner/TSVWesterhausen

El Capitano, Lukas Diekmann, bei derArbeit.Doppelpartner Jörg zieht ab. Redakteur, konzentriert.

Gutes Spiel! Jens Rüffer umarmt Anja Lange-Huber, rechts daneben Anna-Margaretha Sta-
scheit.

Dritter der Jugend wurde
Bastian Baier vomTSV.


