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OLDENDORF Begleitet von
Lichtshow und Cheerleadern
wurden 32 Teams umjubelt
in der Sporthalle des TSV am
Ochsenweg empfangen.

Sie traten gegeneinander
an, um möglichst schnell
Punkte herunterzuwerfen.
Familien, Nachbarn, Vereine,
Freundeskreise und Cliquen
hatten sich zusammengefun-
den, um Spaß zu haben und
Darts zu spielen. Und die
meisten Teams traten in fan-
tasievollen Kostümen an.

Beschwipst & bezaubernd

Was gab es da nicht alles zu
sehen: Mit riesigen Augen
aus Alufolie auf der Stirn fie-
len die gelb gekleideten „Mrs.
Minions – blond, beschwipst,
bezaubernd“ auf, die sich
auch noch mit gelben Luft-
ballons ausgestattet hatten.
Mit knallroten oder karierten
Kostümen kamen „Marvel vs
Chaos“ als Comicfiguren da-
her. Die „Infizierten Kliniken
1 und 2“ fielen mit OP-Kitteln
und Mundschutz auf und
hatten auch gleich den Nach-
wuchs keimfrei eingepackt.

Bevor die Dartparty aber
so richtig startete, zeigten die
„Eagles“ vom SC Melle mit ih-
rer artistischen Show wag-
halsige Übungen, bevor sie
später die Teams bei ihrem
Einzug in die Halle als Cheer-
leader begleiteten. Auf der
Bühne durften sich dann die
bunten Trupps dem Publi-
kum präsentieren, das den
Teams beim Einmarsch laut-
stark zujubelte.

Und die Kostüme waren
aufwendig gestaltet: „Die
Geistlichen“ aus Gesmold in
Kutte und Habit gewandet,
die Gruppe „NeinzuRadler“
kam im Baustellenoutfit.
„Die Steifen“ mit gelackten

Bärten und machohaftem
Gehabe, herrlich. Berockt
hatten sich die Männer von
„Mc Bullseye“ und ließen un-
ter schottischen Karos nack-
te Beine sehen. „Die Eisen-
bahner“ zogen zur Musik von
Jim Knopf in die Halle, die
Rot-Weißen Bavarianer aus
Riemsloh trugen ihre Moti-
vation, die 180 Punkte zu
knacken, in großen Motto-
ballons über ihren Köpfen.

Nach der Präsentation der
Teams mit stimmungsvoller
Licht- und Tontechnik von
Carsten Timmermeister und
Mika Telega ging es dann an
die Dartautomaten, wo mög-
lichst schnell die Punktzahl
von 301 auf null geworfen
werden musste.

Am Donnerstag hatte der

Sportverein gemeinsam mit
dem Deutschen Dart Sport
Verband und der Radikal
Darts-Turnier-Organisation
ein Nachwuchs-Turnier aus-
gerichtet, bei dem 9- bis 18-
Jährige in zwei Altersklassen
gegen- und miteinander spiel-
ten. Erster wurde Jano Gogos-
ki aus Lotte, Zweiter Fabian
Liu (Nordhorn).

Unbesiegbarer Bauhof

Am Freitag dann waren Fir-
menteams im außerbetriebli-
chen Einsatz. Neben den Mel-
ler Platzhirschen wie Ass-
mann Büromöbel, der Spar-
kasse oder Cool it Isoliersyste-
me warfen auch zahlreiche
auswärtige Teams Pfeile auf
Automaten: etwa Angestellte
des VfL Osnabrück oder von
ZF Lemförder. Und alle ver-
suchten sie, den zweimaligen
Champion, den Bauhof der
Stadt Melle, vom Thron zu
stoßen. Vergeblich. Der Bau-
betriebsdienst, diesmal ver-
stärkt durch Kollegen aus der
Verwaltung, verteidigte sei-
nen Titel des inoffiziellen Fir-
mendartsmeisters im Land-
kreis vor ZF und Cool it 1.

Das 4. Tempton-Party-
Dart-Turnier am kunterbun-
ten Samstag schließlich ge-
wannen Die Fischer vor Bad
Boys Blue Minions und den
Dartjunkies.

„Spaß geht bei diesem Tur-
nier auf jeden Fall über Er-
folg“, erklärte Jens Rüffer,
stellvertretender Vorsitzen-
der des TSV, der das pfeil-
schnelle Event ins Leben ge-
rufen hat und inzwischen
zum vierten Mal organisierte.
Das der Dartsport in Deutsch-
land boomt, lässt sich auch
daran ablesen, dass Rüffer im
Vorfeld 18 Teams absagen
musste, weil der Zulauf ein-
fach zu groß war. Und auch
die diesjährige Veranstaltung
war Werbung für den Darts-
sport pur und sicherlich kaum
dazu angetan, die Anmelde-
zahlen im kommenden Jahr
zu senken.

Wo Geistliche, Matrosen und Infizierte sich treffen
Drei Tage bunte Dartparty in der Sporthalle des TSV Westerhausen

Partytime in der Sporthal-
le: Zm Ende des dreitägi-
gen Dartmarathons des
TSV Westerhausen ging es
am Samstag so richtig
bunt und fröhlich zu.

Von Conny Rutsch
(Text und Fotos)

Schon direkt am Eingang warfen sich die Akteure ein. Nicht jeder nahm dabei ein Handicap auf sich.

Mit spektakulären Einlagen eröffneten die „Eagles“ des SC
Melle die Dartparty.

Sicherheit geht vor: „Die Infizierten Kliniken 1 und 2“ fanden sich gut geschützt zur Operati-
on Dartparty ein.

Und dann soll man sich auch noch konzentrieren! Klappt of-
fenbar hier.

Organisator Jens Rüffer
kam direkt aus dem Dart-
Haarstudio in die Halle.

Nur Darts im Kopf: Zu-
schauer Jens Zarling.

Wofür „Die Geistlichen“ aus Gesmold wohl gebetet haben
mögen?

Neptun war ihnen wohlgesonnen: Die Fischer angelten sich
am Samstag den Sieg. Foto: Klaus-Dieter Strötzel

Viel mehr Fotos in
unserer Bildergalerie
noz.de
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