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Team Iceman auf Erfolgskurs
Von Tatjana Seibt
Wenn in Wernborn die Pfeile fliegen, dann sind Sieger am Werk. Jetzt holten
die Dartspieler den Pokal.
Wernborn. «Mit so einem Erfolg hätten wir gar nicht gerechnet», meinte Teamkapitän
Thorsten Knaack vom Dart-Team Iceman aus Wernborn beim Pressetermin und zeigte
So sehen die Sommerliga-

sich immer noch begeistert. Und er hat auch allen Grund dazu, denn die Dartspieler der

Meister aus: José Urbano,

Turngemeinde 02 aus Wernborn sind die Meister der Sommerliga 2010 geworden.

Timo Heinkel, Volker Pohl,
Sebastian Weil, Thorsten

Auch wenn die Wernborner Jungs und Mädels schon lange in der Bezirksliga spielen, so

Knaack, Uwe Rettberg (v.

ist für sie die Sommerliga, bei der die großen und erfolgreichen Teams aus allen Ligen

l. hinten) Mirko Haferkorn,

zusammenkommen, um den Besten zu ermitteln, doch immer noch etwas Besonderes.

Jürgen Biskup und Angel

Hochklassige Mannschaften seien zu dem Spaßturnier angetreten, «die teilweise eine

Galvan (v. l. vorne). Foto:

oder sogar zwei Klassen besser spielen als wir», sagte José Urbano, einer der Spieler.

Seibt
Insgesamt waren mit dem Team Iceman vier weitere Mannschaften zum Kampf um den
großen Sommerliga-Pokal angetreten. Darunter zwei Mannschaften aus Darmstadt, nämlich Checkpoint 3 und Checkpoint
2, deren Spieler teilweise in der Regional- und Landesliga spielen, während das Team Iceman derzeit seinen Platz in der
Bezirksliga halten will. Die Mannschaft Hotzenplotz kommt aus Bierstein, während «Mach Doch» aus Eddersheim bei
Hattersheim stammt.
«Im vergangenen Jahr spielte Checkpoint 3 noch in unserer Liga, dann sind sie aufgestiegen. Und das Heimspiel in der
Sommerliga haben wir auch prompt mit 1:9 verloren», erzählte José Urbano. Doch ein verlorenes Spiel sagt über den
Ausgang des insgesamt drei Monate währenden Sommerliga-Turniers noch gar nichts aus. Und auch die Liga, der eine
Mannschaft angehört, ist kein Garant für einen Sieg, wie die Wernborner nun bewiesen.
Denn mit kühlem Kopf, ruhiger Hand und einer ausreichenden Portion Übung haben sich die Jungs kontinuierlich bis an die
Tabellenspitze vorgearbeitet. «Die eigentlichen Favoriten waren Checkpoint 3 und Hotzenplotz», sagte der Teamchef.
Die Sommerliga ermöglicht es den Dartern, auch während der sonst spielfreien Zeit in Übung zu bleiben. Denn
Dart-Spielen ist ein Wintersport: Die Saison geht lediglich von September bis März. «Üben ist sehr wichtig», weiß Urbano
aus der Praxis. Das halte die Finger gelenkig.

Vize-Hessenmeister

Die Erfolgsbilanz der vergangenen acht Jahre, so lange gibt es das Team Iceman nun schon, kann sich sehen lassen. Mit Ali
Butt stellten die Wernborner bis zum vergangenen Jahr drei Mal in Folge den Hessenmeister, mit Angel Galvan nun auch
den Einzelsieger der Sommerliga. Derzeit sind sie Vize-Hessenmeister und stehen für Platz 4 in der Bezirksliga-Tabelle.
Die Dart-Spieler suchen noch Verstärkung, egal ob Jugendliche, von denen es derzeit sechs gibt, oder Erwachsene.
Trainiert wird immer montags und freitags von 18.30 bis 20 Uhr im Vereinsheim auf der Elfengrube. Wer Lust hat, beim
Team Icemann mitzumachen, oder sich einfach informieren will, kann dort jederzeit vorbeischauen.
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