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B Team Dominik Witzig 
 
Bericht zur sportlichen Situation A Team, Nils Mock 
Irgendwie kamen wir in den nächsten Spielen auch nicht wirklich rein, ein 
unentschieden und 4 Niederlagen hat es gedauert, bis der erste Sieg eingefahren 
werde konnte. 
Nach einem sehr misslungenen Start wo man weit entfernt von den gesteckten Zielen 
steht (vorletzter Platz), kam dar Tabellennachbar Goslar (letzter Platz) zu uns ins 
DGH. Die Anspannung war groß, war man ja schon gezeichnet durch nicht so gute 
Leistungen in den letzten Spielen. Doch dem Druck konnte Stand gehalten werden, 
durch eine geniale Teamleistung und gut aufgelegten Spielern. Das Spiel ging mit 
11:1 an die Black Bulls. 
Die zwei letzten Spiele der Hinrunde worden leider ganz knapp verloren, sodass wir 
auf dem vorletzten Platz in die Winterpause gingen. 
Durch den ein oder anderen Ausfall im A Team, musste entweder einer aus dem B 
Team aushelfen, oder man musste sogar zu dritt zu den Punktspielen anreisen. Das 
war jedenfalls auch nicht so optimal. Hier auch mein Dank als A Kapitän an das B 
Team. 
Der Kapitän hat daraufhin, nochmal alle dazu motiviert, zu trainieren. Denn jeder 
einzelne hatte so seine Tiefs. Das taten auch alle intensiv, man hat sich mehrfach und 
sogar an Feiertagen getroffen um zu Trainieren. Jeder brannte darauf, dass endlich die 
Rückrunde losging. 
Anfang Januar war es dann soweit, die Rückrunde ging los und es kam wieder zum 
Duell gegen die Lumberjacks. Wo man ja noch eine Rechnung offen hatte (diesmal 
ohne Bundesliga Spieler). Das Spiel ging schleppend los und alles deutete auf ein 
unentschieden hin, was schon eine gute Leistung gewesen wäre. Aber nein, auf 
einmal kam die Truppe des B Teams zur Spielstätte nach Salzgitter und hat uns enorm 
Supportet. Das war der Wahnsinn, ein hin und her der Emotionen und am Ende hat es 
gereicht, der zweite Sieg. 7:5 gewinnen die Black Bulls das Spiel. Als der Match Dart 
des letzten Doppels von Mock/Tayfun drin war, gab es kein halten mehr. Eine last fiel 
ab, und wir haben nur noch gefeiert. B Team, Ihr wart der Wahnsinn!!! 
 
Somit haben wir, Stand jetzt, den vorletzten Platz (Abstiegsplatz) verlassen und 
stehen aktuell auf Platz 8 von 10. Alle sind schon zuversichtlich auf die nächsten 
Spiele. Die Trainingsbeteiligung ist Aktuell so hoch wie nie und es macht echt viel 
Laune. 
 
gez. Nils Mock 



 
Bericht zur sportlichen Situation B Team, Dominik Witzig 
 
Die B-Mannschaft der DC Black Bulls befindet sich aktuell und nach dem 10. von 18 
Spieltagen auf dem 4. Tabellenplatz der 3. Kreisliga. Mit dieser Tabellenposition ist 
die Mannschaft in der Liga gefestigt und ein Aufstieg ist damit nur noch sehr schwer 
zu erreichen. Die positive Nachricht im Umkehrschluss ist, ein Abstieg steht bei 10 
teilnehmenden Mannschaften außer Frage. 
 
Die Mannschaft besteht zurzeit aus 12 Spielern, wobei eine Mindestspielstärke von 
nur 4 Mann an einem Spieltag zu erreichen ist, um keinen Punktverlust ab 
Spielbeginn zu erlangen. Leider kommt es an den Spieltagen immer mal wieder vor, 
dass es sich herausfordernd stellt, 4 Mann von 12 Spieler „zusammen zu kratzen“. 
 
gez. Dominik Witzig 


