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Jahresbericht des Präsidenten  

 
«Die nächsten Monate werden zeigen, ob sich unser eingegangenes Risiko, 
auszahlen wird oder nicht. Die doch hohe Miete jeden Monat bezahlen zu können 
wird eine grosse Herausforderung werden» 
Mit diesen Worten beendete ich den Jahresbericht an der letztjährigen 
Hauptversammlung. 
 
Nun sind seit dieser Aussage genau 11 Monate vergangen und ich kann mit grosser 
Freude und auch Stolz mitteilen, dass sich der Aufwand und das Risiko gelohnt hat. 
Sicher haben wir während der Corona-Zeit davon profitiert, dass viele Sportler ihre 
angestammten Hobbys nicht mehr ausführen konnten. 
Trotzdem sind nach dem Gang zurück zur Normalität, fast alle Mitglieder immer 
noch regelmässig zum Dart-Spielen erschienen. 
 
Anfang August 2022 war es endlich soweit, dass wir mit dem Einrichten unseres 
Vereinslokals beginnen konnten. Durch das gesammelte Geld aus dem 
Crowdfunding hatten wir die Möglichkeit, ein schmuckes Dart-Lokal mit einem 
Laminatboden, 6 Board-Anlagen, einer Küche mit Bar, Soundanlage etc. 
einzurichten, so dass wir heute sagen können es fehlt an nichts. 
Ein grosses Dankeschön an alle Mitglieder, welche sich in irgendeiner Form 
engagiert haben, etwas zu erschaffen, wofür andere Vereine Jahre benötigen. 
 
Am 30. Oktober 2022 konnten wir das erste Turnier im neuen Vereinsjahr und im 
neuen Vereinslokal abhalten. Bis zur Weihnachtszeit haben wir 7 weitere Turniere in 
verschiedenen Formaten durchgeführt, an denen im Schnitt ca. 10-12 Spieler 
mitspielten. 
Aufgrund der zu Beginn eher dürftigen Trainings und Turnierpräsenz, was sich auch 
auf unserem Vereinskonto bemerkbar machte, sah sich der Vorstand gezwungen 
etwas zu unternehmen. 
 
Einerseits gründeten wir die Premier League. Ein Turnier welches das ganze Jahr 
andauerte und in drei verschiedenen Stärkeklassen ausgespielt wurde.  
17 Mitglieder konnten so motiviert werden regelmässiger im Dart-Lokal anwesend 
zu sein.  
Wie beliebt und erfolgreich die Einführung dieses Turnieres ist, zeigte sich bei den 
Anmeldungen für die neue Spielzeit. Gesamthaft 30 Teilnehmer, in neu fünf 
Stärkeklassen, werden sich bis Weihnachten 2023 duellieren. 
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Eine weitere Massnahme welche wir zur Verbesserung unserer Finanzen einführten, 
war das Durchführen von Darts-Events. 
Auch da zeigte sich schnell, dass ein grosses Interesse vorhanden ist.  
Mit der ersten Mannschaft des Fc Konolfingen, der ersten und zweiten Mannschaft 
des Fc Gerzensee, der Emil Frey Auto AG aus Moosseedorf, der Firma 3volution 
aus Bern, der Jungbürger Feier der Gemeinde Gerzensee sowie 2x den Adi-Masters 
konnten wir insgesamt 8 solche Events durchführen. Die Einnahmen aus diesen 
Events halfen extrem dazu bei, die Fixkosten zu bezahlen und weitere Investitionen 
im Lokal zu tätigen. 
 
Über den Jahreswechsel, organsierten wir unser erstes grosses Turnier. 
Die Stockhorn Gartenbau Darts Trophy mit Namensgeber und Hauptsponsor  
Urs Bachmann, von der gleichnamigen Gartenbau Unternehmung. 
An drei Abenden in der Altjahrwoche, konnte man sich für den Finaltag am 2. Januar 
qualifizieren. 56 Teilnehmer spielten um die zwei riesigen und wunderschönen 
Wanderpokale. Der Goldene Pokal konnte sich Sandro Egli sichern und schmückt 
nun seither unser Dartlokal. Der Silberne Pokal gewann Kilian Schmutz. 
An dieser Stelle noch einmal ein grosses Dankeschön an unser Mitglied Urs 
Bachmann, welcher sich als grossartigen Sponsor entpuppte. 
 
Durch das Turnier konnten wir an Bekanntheit dazugewinnen und aus ein einigen 
teilnehmenden Spielern wurden neue Vereinsmitglieder.  
Dies führe auch dazu bei, dass die weiteren 22 Turniere des Vereinsjahrs besser 
besucht waren als noch vor der Jahreswende. 
 
Als letztes grosses Highlight standen Ende Juni, zum Abschluss des Vereinsjahres, 
noch die Aaretaler Darts Championships statt. Auch dieses Turnier organisierten wir 
zum ersten Mal. Trotz wunderschönem Sommerwetter und etlichen anderen Events 
in der Umgebung, fanden sich 19 Spieler zusammen, welche sich um das Preisgeld 
duellierten. ¾ der Teilnehmer waren nicht Vereinsmitglieder und doch setzten sich 
die Aaretaler am Schluss durch. Sieger wurde Matthias Jost, welcher Sandro Egli in 
einem hochstehenden Final besiegen konnte und Kevin Huggett rundete das tolle 
Ergebnis mit dem Erreichen des 3.Platzes ab.  
 
Alles in allem ein erfreuliches, attraktives und spannendes zweites Vereinsjahr. 
Wir sind uns bewusst, dass wir im Moment sicher auf der Darts-Boom-Welle in der 
Schweiz mitreiten können, aber auch demütig, da wir wissen wie schnell es auch 
wieder anders aussehen kann. Aus diesem Grund ist es wichtig immer am Dart zu 
bleiben und Spass zu haben an dieser tollen Freizeitbeschäftigung. 
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