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An alle Mitglieder! 

 

  

   

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom             Unser Zeichen, Unsere Nachricht vom             � -  06586 1463             Beuren, den 24.07.2020 
                                              Mitgliederinfos 

  

 

Hallo liebe Dartfreunde und Mitglieder, 

 

wir hoffen, dass es Euch allen gut geht!? 

 

Leider hält uns weiterhin die Corona-Krise und die daraus hervorgehenden Vorgaben und Maßnahmen 

weiterhin in Schach. 

Alle geplanten Aktivitäten wie z.B. unsere Sommerwanderung, Vereinsmeisterschaften etc. mussten daher 

vom Vorstand leider erst einmal bis auf ungewisse Zeit verschoben werden. 

 
Doch sobald es wieder möglich sein wird informieren wir Euch umgehend über unsere Planungen und die 

neuen Termine. 

Der Vorstand war jedoch in der Zwischenzeit nicht untätig und hat die Vorbereitungen für die nächsten 

Events (z.B. Sommerwanderung) schon soweit abgeschlossen, so dass wir sofort loslegen könnten. 

Ich denke aber auch hierzu wird es in den kommenden Tagen  

 

Wie es mit dem geplanten Besuch (ursprünglich am 27.06.) beim PDC-European Darts Matchplay in der 

Arena Trier genau weitergeht steht noch nicht fest.  

Laut der letzten offiziellen PDC-Info wird es in diesem Jahr keinen Ersatztermin geben und die bereits 

bezahlten Tickets erst einmal in Gutscheine umgewandelt. Diese können frühestens 2022 zurückgezahlt 
werden. 

 

Zumindest hat unser Ligalokal, das „Pizza-Kebap-Haus Beuren“ und unser Wirt Selim seit ein paar Tagen 

wieder seine Türen geöffnet. 

Durch die erneuten Lockerungen Ende Juli wird für unsere Teams auch der Trainingsbetrieb nach über 138 

Tagen wieder aufgenommen. 

Die zweite Mannschaft startet am Mittwoch den 29.07. um 19 Uhr und die erste Mannschaft steigt am 

folgenden Donnerstag um 19:30 Uhr ein. 

Zwei weitere, wenn auch kleine Schritte Richtung Normalität. 

 
Wann es dann auch endlich soweit sein wird, dass unsere Spieler und Teams wieder im Wettkampf gegen 

andere Mannschaften antreten können, ist leider aufgrund der bestehenden Vorschriften noch überhaupt 

nicht absehbar.  

 

 

 

 



                      DC Voll Bull Beuren 

                              Mitglied des DSAB und VFS 
                              www.dartclub-beuren.de 

1. Vorsitzender Bankverbindung Schriftführer 
Stefan Dellwo F. Theis Thomas Dietz 
Kapellenstraße 24 Postbank Wendelinstraße 7 
54421 Reinsfeld IBAN DE 96100100100015370123      54413 Beuren 
 Kto:15370123/BLZ10010010 

 

Wenn das Ganze dann ein paar Wochen angelaufen ist, werden wir uns auch über den bereits im Frühjahr 

geplanten Sparclub beratschlagen und ebenfalls alle informieren. 

 

Anfang März, als alle Gaststätten und Restaurants von jetzt auf gleich komplett schließen mussten, startete 

Nicole Kaiser eine Initiative um unseren Beurenern Gastwirten finanziell unter die Arme zu greifen. 

Hier hat sich auch der Dartverein sofort bereit erklärt in dieser Extremsituation zu helfen. 

 

Viele Beurener Vereine und auch Privathaushalte haben mitgemacht und so kam ein Betrag von 2.000 Euro 
zusammen!  

Wahnsinn und vielen, vielen Dank auch im Namen von Selim! 

Wir beteiligten uns bei dieser Aktion mit einer Summe von insgesamt 400 Euro (in je zwei Raten a 200 

Euro). 

 

Ein riesiges DANKESCHÖN auch nochmals an die Clubs und Vereine, wie den Jugendclub Beuren, den Verein 

„Beuren brutschelt e.V.“, den Geselligkeitsverein Beuren 1922 e.V., den Sportverein SC Beuren 1949 e.V., den 

Kirchenchor St. Paulinus Beuren, die Frauengemeinschaft Beuren, sowie an die Beurener Herbert und 

Cornelia Dietz , Familie Abend-Klein, Hannelore und Heiko Nellinger und ganz besonders an Nicole Kaiser! 
 

Mir zeigt diese schöne Aktion, dass in der momentan schweren Zeit der Zusammenhalt in unserem engeren 

Umfeld doch nicht ganz verloren gegangen ist, sondern eher gestärkt wird. 

 

Hierzu möchte ich auch noch anmerken: 

Es wurde bei dieser Initiative auch an die Unterstützung der Fischerhütte und deren Wirt Patrik gedacht.  

Anlässlich eines Telefonats Mitte März mit dem Vorstand des Heimatvereins Beuren, wurde mir jedoch 

mitgeteilt, dass eine solche Aktion für die Fischerhütte nicht gewünscht sei und der Heimatverein sich schon 

selbst um deren Belange kümmern würde.  

 
Und auch die T-Shirts für alle inaktiven Mitglieder sind bereits in Auftrag gegeben und sollten in den 

kommende Woche eintreffen.  

 

Bleibt bitte weiterhin alle gesund und auch optimistisch. 

Wir werden Euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten und hoffen Euch alle baldmöglichst wieder mal 

persönlich zu treffen. 
 

 

Gut Dart 

Thomas 
 


