
„Die spitzen Pfeile“ 

 

 

Dart im Jesteburger Schützenverein! 
 

 

Seit 2018 treffen sich „die spitzen Pfeile“ bereits zum Darten.  

 

Bernd Versemann hat uns eine Musterausteller umgebaut und darauf wurde unsere erste 

Scheibe installiert.  

 

Anfangs wurden noch Handstrahler zur Beleuchtung aufgestellt und der erste Dartmatte 

wurde vor die Scheibe gelegt.  

 

Schnell hatte sich ein fester Kreis von Schützen gefunden, die nach dem Schießtraining noch 

ein paar Würfe machen wollten. 

 

Die ersten von uns kauften sich eigene Darts (Pfeile) und es wurde durch Felix ein LED 

Dartboard Light für eine direkte Beleuchtung angeschafft. Das sah dann bereits nach 

richtigem Darten aus. 

 

Im Herbst 2018 wurde dann von 7 Dartern „die spitzen Pfeile“ als Dartgruppe gegründet. 

 

So kam auch langsam etwas Geld zusammen um weitere Anschaffungen tätigen zu können. 

 

Rüdiger Schley wurde zu unserem ersten Präsidenten gewählt und übernahm die 

Amtsgeschäfte. 

 

Da Coronabedingt die Schützenfeste abgesagt werden mussten, haben wir im Herbst 2021 ein 

eigenes kleines Schützenfest an unserem Dart-Board veranstaltet. 

 

Unser erster König ist mit Susann Koop eine Königin. 

 

Wir konnten als Gäste Joachim Enk (Hersteller einer leckeren Schwarzwälder Kirschtorte), 

Joachim Lucks und Maik Hänke begrüßen, die mittlerweile auch ständige Werfer am 

Freitagabend waren. 

 

Da lag es dann auch nahe die drei als neue Mitglieder begrüßen zu können. 

 

Joachim Enk ist seit 2022 unser neuer Präsident (Es gibt nur eine Amtszeit von 2 Jahren, ohne 

Wiederwahl). 

 

Joachim war es dann auch, der für uns ein Podest (Ockey) gebaut hat. 

 

Mittlerweile gab es im Nordheide Wochenblatt mehrere Artikel von Schützenvereinen aus 

dem Landkreis, die eigene Dartabteilungen gegründet haben. 

 

Dies wurde auch unter uns besprochen und wir baten unseren Vorstand um Genehmigung 3 

Dart-Boards im Jugendraum einbauen zu dürfen.  

 

Die Kosten und die Arbeiten wurden durch „die spitzen Pfeile“ übernommen. 



 

Seit März haben wir jetzt 3 voll ausgestattete Dart-Stände im Jugendraum vorhanden. 

 

 
 

Vielen Dank an unseren Vorstand Torsten, Sven und Gunnar für eure Unterstützung. 

 

Wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere interessierte Schütze vorbeischaut und mit 

uns die Pfeile wirft. 

 

Wir hoffen euch gefällt unsere neue Anlage.  

 

    
 

Die spitzen Pfeile     

 


