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Rupperswil, Samstag, 12. Mai 2018, kurz vor 08:30 Uhr: Obwohl sich, laut Plan des 

Veranstalters, die Türen der Dart-Spielstätte „Schindelihüüü“ erst um 9 Uhr öffnen sollen, 

herrscht vor dem Lokal schon angespannte Geschäftigkeit unter den bereits angereisten 

Dartspielern. Allen ist anzumerken, dass hier an diesem Wochenende keine gewöhnlichen 

Dartturniere stattfinden. Es geht nämlich nicht, wie normalerweise, um Ranglistenpunkte, 

sondern um den Sprung auf die ganz große Dartbühne, inklusive Scheinwerferlicht, TV-

Kameras und den großen Namen des Sports mit den drei Pfeilen, der speziell in den letzten 10 

Jahren von England aus den deutschsprachigen Raum erobert hat. Die beschauliche Gemeinde 

im Aargau ist an diesem Wochenende Schauplatz der Swiss Qualifiers I+II zum PDC World Cup 

of Darts. Dieses Turnier des professionellen Dartverbandes, der Professional Darts 

Corporation (PDC), ist ein ganz besonderes. Die Dartspieler sind nämlich nicht, wie das 

eigentlich der Fall ist, auf sich allein gestellt, sondern treten im Doppel mit einem Partner für 

ihr Heimatland an. Nach der Schweizer Premiere bei diesem Wettbewerb im Jahr 2017, ist die 

Eidgenossenschaft auch 2018 dabei und ermittelt bei den Qualifiers, welche zwei Spieler nach 

Frankfurt entsendet werden. Zwei Turniere, zwei Sieger, ein Team Switzerland beim PDC 

World Cup of Darts! 

Neben den „üblichen Verdächtigen“ der Schweizer Steel Dart Szene, wie der aktuellen 

Nummer 1 Andy Bless, der Nummer 5 Stefan Bellmont oder der Nummer 2 bei den Schweizer 

Damen Karina Känzig, finden sich auch Gesichter unter den Teilnehmern, die bisher bei den  



Steeldartern eher weniger in Erscheinung getreten sind und/oder eher im Elektronik-Dart 

zuhause sind, wie Alex Fehlmann. Aber auch das erste „Team Switzerland“, Philipp Ruckstuhl 

und Patrick Rey, die beim World Cup 2017 das Shirt mit dem Schweizer Kreuz getragen haben, 

wollen nach Frankfurt zurückkehren. 

Ein eindeutiger Indikator für die Qualität des Teilnehmerfeldes waren die Partien, die bereits 

in Runde 1 auf dem Plan standen: So musste Patrick Rey seine Hoffnung auf eine Rückkehr 

nach Frankfurt direkt nach dem ersten Spiel auf den Qualifier II am Sonntag verschieben. Er 

bekam es in seinem Auftaktmatch direkt mit der Nummer 1 der Schweiz, Andy Bless, zu tun, 

der die Partie mit 6:2 für sich entscheiden konnte. Auch Reys Doppelpartner von 2017, Philipp 

Ruckstuhl musste zittern, behielt bei seinem 6:5-Sieg über Fernando Migliore im 

Entscheidungsleg allerdings die Nerven. Ein weiteres Topspiel der 1. Runde war das 

Aufeinandertreffen der beiden E-Dart-Asse Alex Fehlmann und Marcel Walpen. Fehlmann 

stand bereits mit dem Rücken zur Wand, lag mit 4:2 zurück und Walpen vergab sogar Darts 

zur 5:2-Führung. Fehlmann zeigte dann allerdings seine Klasse und drehte die Partie mit zwei 

14-Dartern, einen davon im entscheidenden elften Leg, zu einem 6:5 und zog in Runde 2 ein. 

In der Runde der letzten 16 fanden die Favoriten nach dem anfänglichen Nervenflattern dann 

besser zu ihrem Spiel und setzten sich fast ausnahmslos souverän durch. Auch im Viertelfinale 

spielte Alex Fehlmann stark auf, fegte seinen Gegner René Handschin mit 6:0 vom Board. 

Philipp Ruckstuhl konnte ebenfalls glänzen, ließ Tobias Anliker bei seinem 6:1-Erfolg kaum 

eine Chance und konnte sogar ein 120er-Finish bejubeln. Deutlich weniger klar war die 

Angelegenheit allerdings in den anderen Viertelfinals: Luis Camacho geriet nach einem guten 

Start und einer 3:0-Führung gegen Marcel Gugger noch mit 3:4 und 4:5 ins Hintertreffen, 

bevor er die Partie doch noch mit 6:5 gewinnen konnte. Im letzten Viertelfinale dann ein 

absoluter Leckerbissen: Andy Bless gegen Stefan Bellmont, die 1 der Rangliste der Swiss Darts 

Association traf auf die Nummer 5. Es sollte eines der besten Spiele dieses Wochenendes 

werden. Bellmont mit einem absoluten Big Point, einem Finish von 108 zum 4:3 und in der 

Folge verpasste Andy Bless zwei Darts zum 5:5 und wurde eiskalt bestraft, als Bellmont zum 

6:4-Sieg checkte.  

Im Halbfinale legte die „Scoring-Maschine“ Philipp Ruckstuhl dann so richtig los und kam 

seinem Traum von der Rückkehr zum World Cup immer näher. Er besiegte Luis Camacho mit 

6:3, erzielte gleich vier 180er und checkte 126 auf dem Bulls Eye aus. Für Alex Fehlmann wurde 

es hingegen nach dem klaren 6:0 im Viertelfinale wieder deutlich enger. Verständlich, bekam 

er es doch mit dem stark aufspielenden Stefan Bellmont zu tun. Zwar ging Fehlmann nach sehr 

starkem Beginn mit 4:1 in Front, verlor dann allerdings den Faden und Bellmont konnte 

ausgleichen. In einer starken Partie konnte Fehlmann sich dann mit 6:5 über die Ziellinie 

zittern. 

Das Finale des World Cup of Darts Qualifier I lautete also Philipp Ruckstuhl gegen Alex 

Fehlmann und es sollte ein würdiger Abschluss des ersten Turniertages in Rupperswil werden 

und vielleicht sogar das spannendste und beste Spiel des Wochenendes. Ruckstuhl warf zwar 

wieder vier 180er, konnte aber im gesamten Finale nie in Führung gehen. Allerdings ließ er 



Alex Fehlmann auch nie davonziehen und konnte nach einem 3:5-Rückstand zum 5:5 

ausgleichen. Nach 10 Legs trennten die Spieler gerade einmal 43 Pünktchen: Alex Fehlmann 

stand bei 106 Punkten Rest, zuvor bekam Philipp Ruckstuhl allerdings die Chance 149 Punkte 

zu checken. Ruckstuhl brachte den ersten Dart in der Triple 19 unter, den zweiten in der Triple 

20 und brauchte noch die Doppel 16 mit dem letzten Dart um sein Ticket nach Frankfurt zu 

lösen. Sein Dart verpasste das ersehnte schmale, grüne Feld allerdings um Millimeter. Alex 

Fehlmann kehrte also ans Board zurück, traf die Triple 20, stellte sich mit der einfachen 14 

genau das Doppel, das Ruckstuhl gerade noch um Haaresbreite verpasst hatte und behielt die  

   Sieger des PDC World Cup of Darts Qualifier I: Alex Fehlmann 

Nerven! Er traf die Doppel 16 und stand damit am Ende von Tag 1 als erste Hälfte des Team 

Switzerland fest. 

Qualifier II am Tag darauf wurde noch durch einen besonderen Teilnehmer bereichert, der die 

mit Abstand weiteste Anreise auf sich genommen hatte. Den gebürtigen Seeländer Bruno 

Stöckli verschlug es vor 21 Jahren in die bayerische Stadt Mühldorf am Inn. Seitdem spielt er 

erfolgreich in deutschen Ligen und auch er wollte sich die Chance auf eine mögliche Teilnahme 

am World Cup of Darts für sein Heimatland nicht entgehen lassen. 

In Runde 1 konnte Stöckli dann auch direkt einen gelungen Start ins Turnier feiern und 

bezwang seinen Kontrahenten Joel Breitenmoser mit 6:1. Ansonsten war die erste Runde von 

teils großen Überraschungen geprägt: So mussten alle Halbfinalisten des Vortages ihre 

Hoffnungen auf den verbliebenen Platz im Team Switzerland beerdigen. Finalist Philipp 



Ruckstuhl erwischte einen schwachen Start in seine Partie gegen Marcel Walpen, konnte 

einen 1:4-Rückstand nicht mehr korrigieren und unterlag schließlich mit 4:6. Stefan Bellmont 

musste sich einem sehr stark aufspielenden Felix Schiertz beugen und auch Luis Camacho 

verlor seine Erstrundenpartie gegen Daniel von Allmen. Die einzige Frau im Teilnehmerfeld, 

Karina Känzig, konnte ihren ersten Sieg des Wochenendes einfahren und auch Patrick Rey 

erhielt seine Chancen auf eine Rückkehr zum World Cup of Darts nach einer Zitterpartie gegen 

René Handschin am Leben. 

In Runde 2 musste sich nur Daniel von Allmen aus der Gruppe der „Favoritenschrecks“ 

geschlagen geben und dies deutlich im 1:6 gegen Marcel Gugger. Felix Schiertz hingegen 

konnte, trotz einiger Probleme beim Treffen der Doppel, Fernando Migliore mit 6:3 bezwingen 

und auch Marcel Walpen folgte ihm nach einem starken Auftritt und einem 6:2 über Tobias 

Anliker ins Viertelfinale. Den Platz unter den letzten 8 buchten auch Patrick Rey und Karina 

Känzig. 

Hier war allerdings Endstation für Rey, der sich trotz einer 2:0-Führung letztendlich 6:3 Bruno 

Stöckli geschlagen geben musste. Für ein ganz dickes Ausrufezeichen sorgte Karina Känzig, die 

ihren Teamkollegen aus der E-Dart-Nati, Marcel Walpen, mit 6:3 aus dem Turnier warf. Sie 

wahrte damit ihre Chance, eine Sensation zu schaffen und erst die dritte Frau überhaupt zu 

sein, die sich für den World Cup of Darts qualifiziert. Felix Schiertz und Andy Bless gaben sich 

hingegen keine Blöße und komplettierten mit 6:2-Siegen über Andre Christen bzw. Marcel 

Gugger die Halbfinals. 

In der Runde der letzten 4 musste sich dann auch die einzig verbliebene Dame des Turniers 

verabschieden: Karina Känzig konnte das Spiel gegen Bruno Stöckli zwar bis zum Stand von 3:3 

ausgeglichen gestalten, musste dann aber abreißen lassen. Stöckli entschied die Partie mit 6:3 

für sich und zog ins Finale ein. Dort sollte er es mit der Nummer 1 der SDA zu tun bekommen. 

Andy Bless setzte sich souverän gegen Felix Schiertz durch. Früh schon konnte der 30-jährige 

aus Winterthur auf 4:1 davonziehen und ließ hinten raus nichts mehr anbrennen.  

Wer nach Samstag gedacht hatte, dass es wohl nicht nochmal so spannend wie im Finale 

zwischen Alex Fehlmann und Philipp Ruckstuhl werden würde, der wurde eines Besseren 

belehrt: Ähnlich wie schon in seinem Halbfinale legte Bless los wie die Feuerwehr und Bruno 

Stöckli fand anfangs überhaupt nicht zu seinem Spiel. Folgerichtig stand es nach drei Legs 3:0 

für die 1 der SDA. Doch Stöckli gab sich nicht auf, fand nach seinem ersten Leggewinn immer 

besser in die Partie, nutzte Bless` Fehlversuche auf die Doppel aus und drehte die Partie völlig, 

als er mit 4:3 in Führung ging. Andy Bless konnte ausgleichen und die nächsten beiden Legs 

teilten sich die Spieler, sodass, wie schon im Finale des Vortages, das entscheidende elfte Leg 

die Entscheidung bringen musste. Bless hatte den Anwurf, erwischte allerdings das 

Horrorszenario eines jeden Dartspielers: Er eröffnete den entscheidenden Durchgang mit 

mickrigen 5 Pünktchen. Stöckli nutzte dies gut aus und konnte mit den nächsten 9 Darts eine 

kleine Führung aufbauen. Doch je näher er der Ziellinie kam, umso mehr machten auch dem 

Exil-Schweizer die Nerven einen Strich durch die Rechnung. Er unterbot Bless` 5 Punkte aus 

der ersten Aufnahme noch und warf alle drei Darts in die einfache 1. Dies gab Andy Bless 



wieder Aufwind, der zu seinem guten Scoring zurückfand und das Spiel auf der Doppel 8 für 

sich entscheiden konnte. 
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Damit war das Team Switzerland komplettiert! Alex Fehlmann und Andy Bless vertreten die 

Schweiz beim PDC World Cup of Darts 2018 in Frankfurt vom 30. Mai bis zum 03. Juni.   

Swiss Darts Management bedankt sich von ganzem Herzen beim DC Schindelihüüü und allen 

anderen HelferInnen, die diesen Event ermöglicht und zu einem vollen Erfolg gemacht haben! 

 


