
Mit ihrer Aufholjagd begeistert Mikuru Suzuki die Fans im Londoner Alexandra Palace.

Upnewsinfo

Der 37-jährigen Mikuru Suzuki war nach starken Leistungen in den vergangenen

Monaten eine Überraschung beim wichtigsten Darts-Turnier der Welt zugetraut

worden. In der Tat kam die Japanerin mit dem Spitznamen «Miracle» nach

einem 0:2-Rückstand zurück und erkämpfte sich zwei Satzgewinne. Zum Sieg

reichte es aber nicht; sie verlor den entscheidenden Satz mit 2:3-Legs.

Im legendären «Ally Pally» hatte Suzuki am Sonntagabend jedenfalls die volle

Unterstützung der Fans. Mit ihren gebleichten Haaren mit violetten Strähnen

und mit dem Kinderlied «Baby Shark» als Einlaufsong hat Suzuki ihren eigenen

Stil entwickelt, der bestens in die Welt des Darts passt – und beim bierseligen

Publikum in London gut ankommt.

Darts-WM: Mikuru Suzuki begeistert das Publikum und verpasst den

ersten Sieg einer Frau nur knapp – und provoziert Kritik

Die Japanerin Mikuru Suzuki verliert am Sonntagabend mit 2:3 gegen James Richardson

und verpasst den ersten Sieg einer Frau bei der Darts-WM. Über die weibliche

Konkurrenz sind nicht alle so erfreut wie das frenetische Publikum im «Ally Pally».
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Von der Kosmetikverkäuferin zur Darts-Spielerin

Die Japanerin war bereits bei der Darts-WM 2019 im Final dabei gewesen, aber

nur als Fan. Nun stand sie erstmals als Teilnehmerin auf der grossen Bühne und

schürte die Hoffnungen auf den ersten Sieg einer Frau am Traditionsturnier.

Allerdings werden auch erst seit vergangenem Jahr zwei Wild-Card-Plätze für

Spielerinnen reserviert.

Suzuki reiste nach der Niederlage zurück zu ihrem Ehemann Yuki und Sohn Yori

nach Japan. Sie wird dort noch zwei Turniere spielen, ehe sie im Januar zurück

nach Europa kommt. Bei der Frauen-WM der British Darts Organisation (BDO)

ist sie Titelverteidigerin.
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Suzuki fand vor elf Jahren zum Darts-Sport. Zu Beginn übte sie jeden Tag in

einer Bar an einem Darts-Automaten. «Am Anfang war ich richtig schlecht»,

sagte Suzuki, die zuvor als Verkäuferin für Kosmetikprodukte und Kleidung in

einem Warenhaus gearbeitet hatte: «Ich hätte nie geglaubt, dass ich den Sport

professionell ausüben werde.» Knapp zehn Jahre später gewann sie ihren ersten

grossen Titel. «Weltmeisterin genannt zu werden, ist besonders», sagte Suzuki

der Nachrichtenagentur AFP. «Aber ich will noch mehr gewinnen.»

Die Japanerin will dabei auch mehr Frauen für den Sport begeistern: «Es gibt

einfach viel, viel mehr Männer, die Darts spielen. Und das zeigt sich dann auch

an der Weltspitze», erklärte sie die männliche Dominanz. Zudem hätten die

Männer auch einen kleinen biologischen Vorteil im Bereich der Visuomotorik:

«Das hat mit dem Gehirn zu tun. Die Auge-Hand-Koordination ist bei Männern

besser ausgeprägt. Aber ich will mich diesen Fähigkeiten annähern, um auf das

Level zu kommen.» Sie will sich 2020 für eine Frauen-Tour einsetzen: «Eine

eigene Serie. Mit Turnieren auf der ganzen Welt», sagte Suzuki der Zeitung

«Welt».

Auch der Präsident der Professional Darts Corporation (PDC), Barry Hearn, will

Frauen im Darts weiter fördern. «Die grossartige Sache bei Darts ist, dass es

genderfrei ist», sagte er im Interview mit «The Darts Show»: «Es gibt

ausgeglichene Voraussetzungen. Wenn du gut genug bist, dann ist es egal, ob du

eine Frau oder ein Mann bist, ob du dick oder dünn bist.»

Der bis jetzt letzte im TV übertragene Sieg einer Frau gegen einen Mann liegt

bereits zehn Jahre zurück. Damals setzte sich die Russin Anastassija

«Darts ist genderfrei»

WERBUNG

Dombromyslowa beim Grand Slam of Darts gegen Vincent van der Voort durch.

Die Engländerin Fallon Sherrock, 25, ist neben Suzuki die zweite Frau an dieser

Darts-WM. Sie spielt ihren Match am Dienstagabend gegen Ted Evetts.

«Zirkus»: Kritik an der Teilnahme von Frauen

Der Darts-Experte Gordon Shumway kritisierte, trotz dem Shitstorm vor

Jahresfrist, abermals die Teilnahme von Frauen an der Darts-WM. «Die beiden

teilnehmenden Frauen qualifizierten sich über ein Damen-Qualifikationsturnier.

Das sind Wild Cards. Die Männer müssen sich über das gesamte Jahr für die WM

qualifizieren.»

Wenn es der Darts-Verband PDC ernst meinte, dann würde er eine reine Frauen-

Darts-WM in das Turnier integrieren, sagte Shumway. «Ich bleibe dabei: Diese

beiden Frauen haben in diesem Turnier nichts verloren, weil sie sich nicht

regulär qualifiziert haben», so Shumways Kritik. Er würde diesen Modus auch

weiterhin als Zirkus bezeichnen. In der mit der PDC konkurrierenden BDO gibt

es seit 2001 eine WM nur für Frauen.

Favoritensterben geht weiter

(sda) Der Vorjahresfinalist Michael Smith ist überraschend bei seinem e

der diesjährigen Darts-WM ausgeschieden. Smith verlor am späten Son

1:3 gegen die Nummer 69 der Welt, Luke Woodhouse. Mit dem Aus des

Weltranglistenvierten ist die nächste Sensation bei der Darts-WM perfe

sich bereits der Ex-Weltmeister Rob Cross, der fünffache Champion Ray

Barneveld und der englische Mitfavorit Ian White nach dem ersten WM-

verabschiedet.
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