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Und es hat
Klong gemacht

D

erzeit bereiten wir eine Serie
vor, die sich mit ehemaligen
Sportplätzen befasst und in wenigen Wochen starten wird. Ein
spannendes Thema, bei dem auch
einige persönliche Erinnerungen
hochkommen. Zum Beispiel als ich
die Fotos vom ehemaligen Sportplatz des SSV Hofolpe gesehen habe. Im Wald gelegen ist mir nicht
nur die holprige Fahrt durch den
Wald im Gedächtnis geblieben.
Dort habe ich am 7. Mai 2000
mein erstes Seniorenspiel absolviert, es endete torreich mit 4:4.
Noch präsenter ist mir aber der 25.
April 2010. Auch damals verschlug
uns der Spielplan wieder nach Hofolpe. Das Spiel verloren wir mit
1:6, aber das war an diesem Tag
nebensächlich.
An diesem Sonntag fuhr ich mit
meinem damals erst vier Tage alten Auto zum Platz. Geparkt habe
ich hinter dem kleinen Ballfangzaun, der sich neben dem Tor auf
der Seite des kleinen Klubhauses
befand. Mein Wagen war nicht der
einzige, der sich hinter dem Fangzaun in Sicherheit wiegte, insgesamt standen fünf oder sechs
Autos in der Reihe und noch einige
hinter uns.
Dass ich diesen Parkplatz bereuen sollte, merkte ich nach einer
knappen halben Stunde. Da flog
ein Ball im hohen Bogen über den
Zaun drüber und landete scheppernd auf einer Motorhaube. Natürlich auf der meines Neuwagens.
Die entstandene Beule sollte
mich noch jahrelang an die 1:6Niederlage erinnern. Der Wagen ist
zwar längst nicht mehr da, aber
die Flugkurve des Balles sehe ich
noch genau vor meinem geistigen
Auge.

KOMPAKT

Tennisabteilung sagt
Versammlung ab
Rönkhausen. Die Abteilung Tennis
des TV Rönkhausen verschiebt seine Generalversammlung in diesem
Jahr. Die Veranstaltung, die traditionell an dem Freitag nach
Aschermittwoch stattfindet und für
den 19. Februar geplant war, wird
auf Grund der Corona-Pandemie
abgesagt. Die Versammlung wir zu
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

SPRUCH

„Ich kann aus
eigener Erfahrung
sagen, dass jeder
Schiedsrichter ein
hohes
Eigeninteresse daran
hat, Fehler zu
vermeiden. “

Das Herz der Dartsszene schlägt in Rahrbach
Ralf Rademacher betreibt einen der größten Online-Versandhandel für den Sport. Von Pandemie profitiert
Von Michael Meckel
Rahrbach/Benolpe. Kinder, wie die
Zeit vergeht. Es ist schon wieder
mehr als vier Wochen her, da zog die
Darts-WM in London die Sportfans
in ihren Bann. Auch in Deutschland entbrannte spätestens nach
dem Sieg vom Gabriel Clemens
über Titelverteidiger Peter Wright
kurz vor dem Jahreswechsel das
Darts-Fieber. Besonders einer war
mit viel Herzblut dabei: Ralf Rademacher (53) aus Benolpe, Geschäftsführer von McDart, dem
größten Online-Händler für DartArtikel in Deutschland mit Sitz in
Rahrbach.
„Ich habe jeden Abend fast zwei
Stunden geschaut, bis die Augen zufielen“, antwortet Ralf Rademacher
auf die Frage, wie lange er während
der WM am Fernseher gesessen und
die Partien aus dem Ally Pally in
London verfolgt hat.
Ralf Rademacher hofft, dass der
Erfolg von Gabriel Clemens bei der
WM dem Darts-Sport in Deutschland und im Kreis Olpe weiter Wind
unter die Flügel gibt: „Ein deutscher
Top Spieler, welcher ständig im TV
zu sehen ist, löst natürlich schon
einen kleinen Hype aus, im Kreis
Olpe genau wie in ganz Deutschland. Zurzeit gibt es etwa 150.000
organisierte Dartspieler in fast 9000
Vereinen. 50 dieser Clubs/Vereine
spielen im Kreis Olpe. Die Anzahl
der Freizeitspieler, schätzt die Branche auf mehr als vier Millionen.“

Beim Bund mit Darts-Virus infiziert
Ralf Rademacher selbst wurde vor
32 Jahren vom „Darts-Virus“ befallen. Ralf Rademacher erinnert sich:
„1989 bei der Bundeswehr in Burbach, in der zweistündigen Mittagspause, sind wir immer in einen Pub
in Haiger gefahren, dort stand ein EDarts-Gerät, das mich faszinierte.“
Und
die
Begeisterung ist
in über drei
Jahrzehnten im-

mer größer geworden. Ralf Rademacher: „Die Faszination besteht in
der puren Spannung. Wenn ein
Match über eine längere Distanz
geht, ist das oft mit extremen Wendungen verbunden. Die Psyche
spielt da eine große Rolle.“
Und dann machte Ralf Rademacher sogar sein Hobby zum Beruf: „Ich habe 1994 meinen Beruf
als Bäckermeister aufgegeben und
als Sportberater für Darts/Billard/
Kicker bei der Firma Lütticke-Automaten in Olpe angefangen. Dort habe ich dann innerhalb drei Jahren
eine Dartliga mit fast 80 Teams im
Kreis Olpe/Siegerland aufgebaut,
und auch mit dem Verkauf von Dartartikeln begonnen.“
Im Jahr 2000 zog es Ralf Rademacher wieder in die Bäckerei.
„Den Handel habe ich quasi halbtags betrieben. Das war der Start
von McDart, damals natürlich noch
mit Katalogen, ab 2003 mit einem
Online-Shop.“
Dieser
erlebte
2005/06 seinen ersten Höhepunkt,
als die Darts-WM erstmals im deutschen TV übertragen wurde. Rademacher: „2006 habe ich erstmals
TV-Werbung während dieser DartsWM geschaltet. Seitdem geht es
ständig bergauf.“
Und wie. „Im Dezember 2018
konnten wir unser neu erbautes Gebäude in Rahrbach beziehen, wo
wir auf etwas mehr als 2000 Quadratmeter 5000 verschiedene Artikel
in
die Welt versenden. Diese

Der Sport heißt Darts
n Erklärung Dart/Darts: Der
Sport heißt Darts. Dart ist der
Pfeil den man dazu benötigt.
n Ralf Rademacher: „In der Umgangssprache wird Darts auch
einfach Dart genannt. Das ist in
England genauso wie bei uns.“

„Das war dann so
ein Spiel mit einem
Erlebnis wie vier
Stunden
Elfmeterschießen.“

Ralf Rademacher über das WM-Finale
2007, das er live in London verfolgt hat

Ralf Rademacher (Mitte) mit Ex-Weltmeister Michael van Gerwen (links)
und Vincent van der Voort.
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Größe war nach vier Umzügen in
sieben Jahren angebracht. Zurzeit
haben wir 14 Festangestellte und bis
zu acht Aushilfen beschäftigt. Seit
Januar 2019 ist mein langjähriger
Mitarbeiter Thorsten Streletz, ebenfalls aus Benolpe, 2. Geschäftsführer und Mitinhaber der McDart
GmbH“, berichtet Ralf Rademacher stolz über die Entwicklung
seiner Firma.

WM-Finale 2007 zwischen Phil Taylor und Raymond van Barneveld,
bei dem ich mit ein paar Freunden
in der Londoner Circus Tavern war.
Barney gewann im Sudden Death.
Das war dann so ein Spiel mit einem
Erlebnis wie vier Stunden Elfmeterschießen. Und dann haben wir
2019 eine Veranstaltung mit den
Top 6-Dart-Stars in Kölner Lanxess
Arena organisiert, die 14.500 Zuschauer angelockt hat.“
Doch dann kam Anfang 2020 Corona. Das Virus legte das öffentliche
Leben praktisch lahm. Ralf Rademacher ist mit seinem Team bisher
aber sehr gut durch diese Krise gekommen: „Beruflich gehören wir
zu den Gewinnern dieser unschönen Situation. Darts ist eine Beschäftigung für zuhause oder für
den Garten, die auch alleine oder zu
zweit betrieben werden kann. Wir
hatten innerhalb der letzten zwölf
Monate mehr als 100.000 Neukunden.“
Aber natürlich musste die Arbeit
anders organisiert werden. „Zu
Beginn der ersten Pandemie haben wir unser kleines Team für
drei Monate in zwei Schichten aufteilt. Die Arbeitsplätze mit
genügend Abstand
hatten wir bereits
so eingerichtet.
Bisher sind
alle meine
Mitarbeiter
von
Covid
19 verschont
geblieben. Das
ist aber nur
möglich,
wenn wirklich
jeder seine Kontakte beschränkt“,
mahnt Ralf Rademacher.
Vor allem zur
Weihnachtszeit ging
bei McDart so richtig
die Post ab. „Wir haben im November vier
neue Mitarbeiter eingestellt und zu Beginn
des Jahres nochmals

14.500 Zuschauer nach Köln gelockt
Und im Lauf der Jahre hat Ralf Rademacher viel erlebt. Auf die Frage,
welches sein bisher größtes Erlebnis in seiner „DartKarriere“ war, antwortet der 53-Jährige:
„Da gibt es drei Sachen, Natürlich die
erste 180 in der Anfangszeit. Dann das

Detlef Scheppe, ehemaliger ZweitligaSchiedsrichter aus Rothemühle, über
die VAR-Entscheidungen, die bei den
Spielen im DFB-Pokal unter der Woche
für viel Unverständnis sorgten
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Ralf Rademacher, Geschäftsführer
von
McDart (rechts), gemeinsam mit seinem
Angestellten Justin
Huber, Fußballer vom
Oberligisten Sportfreunde Siegen.
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zwei, um die erhöhte Nachfrage
auch bedienen zu können. Das hat
auch bis auf wenige Ausnahmen immer gut funktioniert.“
Einer der neuen Mitarbeiter ist
Justin Huber, Fußballer beim Oberligisten SF Siegen. „Ich bin seit Dezember hier bei McDart und vollkommen begeistert. Ralf ist ein herzensguter Mensch. Mir war vorher
gar nicht so klar, dass es im Darts so
abgehen kann. Ich konnte mir gar
nicht vorstellen, wie viele Menschen Dart-Artikel bestellen. Das ist
der Wahnsinn“, sagt der 21-Jährige,
der von 2016 bis 2018 in der U19
Dynamo Dresden und dann zwei
Jahre beim Hamburger SV II in der
Regionalliga Nord spielte.
Stillstand wäre gewaltiger Einschnitt
Doch um ein Haar wäre auch das
McDart-Team vom zweiten Lockdown doch noch ausgebremst worden. Im Januar drohten schärfere
Corona-Einschränkungen. Sogar
eine Ausgangssperre war im Gespräch. „Anfang Januar wäre ein
Stillstand des Betriebs schon ein gewaltiger Einschnitt gewesen, mit
Einnahme-Ausfällen im sechsstelligen Bereich täglich“, berichtet Ralf
Rademacher.
Doch Rademacher und seine Mitarbeiter blieben vom Schlimmsten
verschont: „Wir hatten unsere
Arbeitsplätze ja schon entsprechend konstruiert, so dass wir hier
nichts mehr ändern mussten. Wir
haben dann nochmals versucht, auf
unsere Mitarbeiter einzuwirken,
die Kontakte noch weiter zu beschränken. Bisher hat das gut funktioniert.“
Aber Ralf Rademacher gibt auch
zu bedenken, dass das Corona-Virus
im Dart-Sport natürlich auch seine
negativen Spuren hinterlassen hat:
„Für die Profis ging schon eine erhebliche Einnahme-Quelle verloren. Einige Spieler außerhalb der
Top 20 haben auch vom Profiverband „PDC“ Unterstützung erhalten. Einen Großteil ihrer Einnahmen verdienen die Profis auf diversen Dart-Shows oder Einladungsturnieren. Die finden seit fast zwölf
Monaten gar nicht mehr statt.
Durch die Schließung der Gastronomie sind natürlich auch die DartLigen im Kreis Olpe ins Stocken geraten. Hier wird in Kürze entschieden ob die Saison noch zu Ende gespielt werden kann, oder ob es erst
im September einen Neustart gibt.“
Doch Ralf Rademacher blickt optimistisch nach vorne: „Für 2021
machen wir keine großen Pläne.
Wir passen uns der jeweiligen Situation an und bleiben am Ball. Für den
Sommer 2022 planen wir auf jeden
Fall wieder einen Tag der offenen
Tür. 2019 zur Eröffnung lockte das
mehr als 1200 Menschen aus Nah
und Fern an.“

