
7.  Jahresausflug des 

Chöbali Dart Club nach Interlaken 

 

 
 
Wenn der CDC eine Reise tut. 
Seit dem Jahre 2009 treffen sich die Mitglieder des Chöbali Dart Club jeweils anfangs November, um ihr 
finales internes Turnier der Saison zu Spielen. Für die ersten acht geht es um den Masters Titel und für 
die übrigen darum, wer den Pokal als Jungprofi ergattert. 
Dieses Turnier ist jeweils mit grosser Vorfreude verbunden, denn es findet nicht wie die üblichen Turniere 
im Time Out, sondern auf der alljährlichen Vereinsreise statt. Die Reise führt die Mitglieder jeweils mit 
dem Zug ins nahe Ausland oder in eine mittelgrosse Schweizer Stadt. 
 
Am frühen Morgen des 7. November trafen sich 13 der 14 aktiven Mitglieder des CDC im Time Out, in 
dem sie von der liebevollen Servierdame Mara herzlichst empfangen wurden. Gestärkt durch ein 
Frühstück machte sich die auf, Richtung Bahnhof, an welchem sie den Zug nach Aarmühle, oder nach 
heutigem Namen, Interlaken bestieg. 
Nach der sehr kurzweiligen, aufregenden Fahrt durch den Kanton Bern, erreichte der CDC gegen Mittag 
ihren Zielort und bezog das Hotel. Da man das herrliche Herbstwetter bei ein paar kühlen Bierchen noch 
geniessen wollte, verschob man den Start des Masters Turnier ein wenig nach hinten. 
Doch irgendwann verschob sich die Truppe zum Austragungsort des Turniers. Die Spiele konnten also 
beginnen. Es fanden packende Duelle statt, monumentale Siege wurden errungen, bittere Niederlagen 
eingefangen, Matches auf Augenhöhe. Das Turnier war nichts für schwache Nerven. 
Die Spielpausen wurden dabei oft auch für andere sportliche Aktivitäten wie Snooker oder Tischfussball 
genutzt. 
Am Ende des Abends feierten Heinz Müller und Martin Dubach den Einzug ins Masters Finale. Bei den 
Jungprofigs setzten sich Gabriel Emmenegger und Markus Strebel durch und qualifizierten sich für den 
Final, welcher nach der Rückreise in der Heimat gespielt wird. 
Nach den Spielen widmete man sich den geselligen Sachen. Diverse Mitglieder erforschte dabei auch 
das Nachtleben im Berner Oberland. 
Der Sonntagmorgen brach ein und von den CDCler liess einer nach dem anderen sein Gesicht blicken. 
Gegen Mittag ging es dann zurück an den Ort, an welchem die Reise begann. Das Lokal Time Out war 
bereit für die beiden letzten grossen Spiele des Jahres. Bei den Jungprofis setzte sich der sich in 
Topform befindenden Markus Strebel mit einem 2:0 Sieg gegen seinen starken Widersacher 
Emmenegger verdient durch und holte somit seinen ersten grossen Titel im Dartsport. 
Beim Masters hiess der Sieger Heinz Müller. Müller, welcher das ganze Turnier an Souveränität kaum zu 
überbieten war, gewann gegen Fighter Dubach verdient und holte somit seinen 2. Masters Sieg 
 
Der Chöbali Dart Club absolvierte wiedermal eine gelungene Reise, von welcher auch in Zukunft noch 
viel gelacht und gesprochen wird. 
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