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Montage des Adapters oder der Batterien 

Such dir eine geeignete Stelle, an der du die Dartscheibe befestigen kannst und von welcher 

du 3.048m Freiraum hast und dir Platz zur Verfügung steht. Die „Fußlinie“ sollte 2,37m von 

der Scheibe entfernt sein. Seitdem die Dartscheibe mit einem AC Adapter funktioniert, kann 

diese der Einfachheit halber in der Nähe einer Steckdose angebracht werden. Gleichgültig ist 

es, ob die horizontal oder vertikal befestigt sind, Hauptsache die Zielmitte der Scheibe ist 1,73 

vom Boden entfernt fixiert. 

Markiere die mittige Stelle, wo zukünftig der „Volltreffer“ der Scheibe sein wird, an der 

Wand. 

Miss die Distanz zwischen der Montagevorrichtung und der Mitte und markiere sie. 

Verifiziere, dass die Höhe der ersten Befestigungsöse mit dem der zweiten übereinstimmt 

Montiere die Dartscheibe, in dem du die Montagevorrichtung  zu den Schrauben in der Wand 

ausrichtest und aufhängst. 

Vielleicht ist es notwendig die Schrauben erst dann zu positionieren und zu montieren, nach 

dem du die genaue Position der Aufhängevorrichtung festgestellt hast. 

Wenn du den Sicherheitsfaktor für die Dartscheibe erhöhen möchtest, kannst du weitere vier 

Schrauben anbringen und diese im selben Prozess in der Nähe der Anzeige für den 

Punktestand fixieren. 

 

Abbildung: 

Dartboard = Dartscheibe 

173cm or 5‘ 8‘ from Floor to center of Bullseye = 173 cm oder 5‘ 8‘ vom Boden bis zur Höhe 

des Volltrefferfeldes auf der Dartscheibe. 

Toe Line = Fußlinie 

 

Dartboard Funktionen  

START  Knopf – Stelle klar, dass der AC Adapter in der Steckdose steckt oder Batterien 

vorhanden sind Drücke auf START und auf „an“ oder „aus“. 

 

START/HALT  Knopf – Dieser multifunktioneller Knopf wird genutzt um: 



●  Das Spiel STARTEN, sobald alle Optionen ausgewählt wurden. 

●  Die Dartscheibe zwischen den Runden auf HALTEN stellen, damit die Spieler die Darts 

aus dem Zielbereich entfernen können. 

 

SPIELSCHUTZ  Knopf – Nach dem drücken des START- Knopfes kann das Feauture des 

SPIELSCHUTZES aktiviert werden. 

Wenn dieser Knopf getätigt wird, werden alle Felder/Tasten  „gesperrt“. 

Sollte ein fehlgeleiteter Wurf passieren, wird dieser keinen Einfluss auf dein davor gesichertes 

Spiel haben. Um diese Funktion zu deaktivieren drücke einfach erneut auf den Knopf und du 

kannst dein gesichertes Spiel nun fortfahren. 

 

BOUNCE OUT  Knopf -  Bevor das Spiel beginnt kannst du entscheiden, ob die Darts, die 

keine Treffer sind, gezählt werden sollen oder nicht.  

Wenn dies nicht der Fall sein soll, dann drücke den Knopf „ BOUNCE OUT“ kurz nachdem 

du einen Treffer verfehltes und dieser „bounce out“ wird nicht in deinen Spielstand registriert. 

 

DART-AUS/ERGEBNIS  Knopf – Die DART-AUS Funktion ist  nur während den „01“ 

Spielen. (301, 401, etc.) aktiviert. 

Wenn ein Spielergebnis des Spielers unter 160 fällt, kann man den DART AUS Knopf 

drücken und einen Hinweis der Dartscheibe bekommen, wie viel man mit den nächsten drei 

Treffern erzielen muss.  

Notiere: doppelte und dreifache werden links neben der jeweiligen Trefferzahl  als 2 und 3 

angezeigt. 

Die ERGEBNIS- Funktion befähigt Spieler den Zugang zum Spielstand, welcher zu dem 

Zeitpunkt nicht am Display angezeigt wird. 

 

SOUND  Knopf – Lautstärke kann geregelt werden im Bereich von 0 bis 7 (8Levels). 

 

DOUBLE/ VERPASST  Knopf – Dieser Knopf ist dafür da, um die doppelt drin/ doppelt 

raus und master raus Option für das „01“ Spiel. 

Diese Funktion ist ausschließlich aktiviert, wenn 301, 401, etc. ausgewählt wurde. Notiere: 

Nicht alle Modelle haben die Master raus Option. 



Die VERPASSt Option ist während jedem Spiel aktiviert. Drücke diesen Knopf, um ein 

„verfehlten“ Wurf zu registrieren. 

Der Spieler kann diese Möglichkeit beanspruchen, wenn ein Dart verfehlt worden ist und 

somit registriert der Computer diesen geworfenen Wurf. 

 

SPIELER/SEITE  Knopf – Dieser Knopf wird am Anfang jedes Spieles getätigt, um die 

Anzahl der Spieler festzulegen. 

Zudem können auf diesem Wege die Ergebnisse anderer Spieler ermittelt werden. 

 

SPIEL  Knopf – Drücke ihn und wähle das gewünschte Spiel aus 

 

AUSWAHL  Knopf – Betätige diesen Knopf, um verschiedenen Schwierigkeitsstufen zu 

wählen und einzustellen. 

 

ZURÜCKSETZEN  Knopf – Benutze diesen Knopf um alle Daten vom Display zu löschen 

und die Dartscheibe bis zur Eingangsmelodie zurückzusetzen.  

 

CYBERMATCH FUNKTION 

Diese aufregende Funktion bietet Einzelspielern die Möglichkeit gegen den Computer zu 

spielen auf 5 verschiedenen Fähigkeitslevels – nur ein Spieler kann gegen den CyberMatch 

Spieler gewinnen oder verlieren. 

Diese spezielle Funktion ermöglicht eine Abwechslung zu normalen Routine-Übung. 

Um die CyberMatch Funktion zu aktivieren: 

1. Wähle das Spiel, welches du gegen den visuellen Spieler spielen möchtest 

2. Drücke CYBERMATCH 

Lege die Fähigkeiten deines Gegners fest, indem du kontinuierlich den 

CYBERMATCH- Knopf drückst. 

  CyberMatch Levels 

 

 Level 1 Professionell 

 Level 2 Fortgeschritten 

 Level 3 Mittel 

 Level 4 Debütant 

 Level 5 Einsteiger 

 



3. Drücke START, um das Spiel zu beginnen 

Wenn das Spiel beginnt: Der „menschliche“ Spieler wirft zu erst. Ziehe nach 3 

Würfen die Darts aus der Scheibe und drücke START, um auf den visuellen Spieler 

zu wechseln (CyberMatch). Schaue, bis die Darts des Gegners auf dem Display 

angezeigt und registriert werden. Nach den drei geworfenen Darts des visuellen 

Gegners schaltet die Scheibe automatisch auf den „menschlichen“ Spieler um. Das 

Spiel geht so lange, bis ein Spieler gewonnen hat.  Viel Erfolg! 

 

 

FUNKTIONSWIESE DER ELETRONISCHEN DARTSCHEIBE 

1. Drücke START, um die Scheibe zu aktivieren. Eine kurze Intro-Musik wird abgespielt 

während der Display Starttests absolviert. 

2. Drücke solange den GAME-Knopf, bis dein gewünschtes Spiel angezeigt wird – oder 

drücke direkt auf die SCHNELLAUSWAHL. 

3. Drücke den DOUBLE- Knopf (optimal) um den Beginn und das Ende der doubles 

oder Master Out ( nur in 301-901 Spielen) festzulegen. Dies ist in den Spielregeln 

beschrieben 

4. Drücke den SPIELER- Knopf, um die Anzahl der Spieler zu bestimmen (1-16). Die 

Mindestanzahl ist/ der Standard sind 2 Personen, außer du entscheidest dich gegen 

einen visuellen Spieler anzutreten, indem du auf CYBERMATCH drückst. 

5. Drücke den roten START/HALTEN –Knopf, um das Spiel zu aktivieren und beginnen 

zu lassen. 

6. Dartwurf: Sobald alle drei Darts geworfen wurden wird eine Stimme fordern, die 

Dartpfeile zu entfernen „Remove Darts“ und das Ergebnis wird angezeigt werden. 

Nun können die Pfeile entfernt werden, ohne das elektronische Ergebnis zu 

beeinflussen. 

Um zu dem nächsten Spieler zu gelangen, musst du alle Pfeile entfernen und START 

drücken. Eine Stimme wird sagen, welches Spieler an der Reihe ist. 

 

 

 

 

 

TEAMSPIEL 

 

Zu der Funktion 16 Spieler gleichzeitig spielen zu lassen, lässt sich hinzuzufügen, dass 

diese Dartscheibe die Fähigkeit besitzt die Ergebnisse von zwei achter-Teams (16 

Einzelspieler) zu registrieren. Um in die Team-Funktion zu wechseln, drücke 

kontinuierlich PLAYER, bis ein „t“ auf dem Display auftaucht. 

Jede Team-Option wird aufgeführt: 

 

t 2-2 2 Teams, 4 Einzelspieler (erstes Team- Spieler 1&3, zweites Team-Spieler 

2&4) 



 

t 3-3 3 Teams, 6 Einzelspieler (erstes Team-Spieler 1&4, zweites Team-Spieler 

2&5, drittes Team-Spieler 3&6) 

 

t 4-4 4 Teams, 8 Einzelspieler (erstes Team-Spieler 1&5, zweites Team-Spieler 

2&6, drittes Team-Spieler 3&7,                 viertes Team-Spieler 4&8) 

etc… 

Während des Team-Spiels kombinieren die Teamspieler ihre Ergebnisse, um auf ein 

Teamergebnis zu gelangen. 

 

SPIEL 1: 301 

Dieses beliebte Wettkampf sowie Bar- Spiel wird gespielt, in dem jeder Wurf von der 

Startzahl subtrahiert wird, bis der Spieler 0 (null) erreicht. Wenn ein Spieler unter die null 

gelangt wird es als „Bust“ erachtet und der Spieler gelangt wieder zu seinem Punktestand vor 

dem letzten Wurf, der die Zahl unter null erlangte. Beispiel: Wenn ein Spieler eine 32 

benötigt, um die Null zu erreichen aber sie oder er eine 20, 8, und 10 ( insgesamt 38) wirft, 

geht der Punktestand zurück auf die vorherige 32 und von dort wird in der nächsten Runde 

erneut versucht eine 32 zu werfen. 

Während des Spiels kann die double in/double out Option gewählt werden (double out ist die 

meist gewählte Option). 

Dafür muss nur „DOUBLE“ gedrückt werden und eine LED- Anzeige wird deine aktuelle 

Einstellung anzeigen. Notiere: Du kannst dein bisheriges Endergebnis hinzufügen. 

∙ Double In – Ein doppelter muss  geworfen werden, bevor die Punkte abgezogen werden vom 

Total. In anderen Worten: das Ergebnis eine Spielers wird nicht gezählt, sofern nicht ein 

double geworfen wird. 

∙ Double Out -  Ein Double Out muss geworfen werden, damit das Spiel endet. 

Double In und Double Out – Ein Double ist notwenig, um das das Punkte erzielen eines jeden 

Spieler beginnen und enden zu lassen. 

∙ Master Out – Ein Double oder Triple ist von Nöten, um das Spiel zu beenden. 

Dart-Out Feature (nur „01“ Spiele) 

Diese eletronische Dartscheibe hat eine spezielle „Dart Out“ Funktion Wenn ein Spieler 

weniger als 160 werfen muss, um die Null zu erreichen, wird die Funktion, der „zu 

erwartenden Würfe“ aktiviert. Der Spieler kann die DART OUT- Taste betätigen und sieht 

die nötigen Würfe, um das Spiel durch das Werfen der Null zu beenden (Genau null Punkte 

erreichen). Doubles und Triples werden in Form von 2 oder 3 Linien links neben der 

jeweiligen Nummer angezeigt. 



 

Spiel 2: KRICKET 

 Kricket ist ein strategisches Spiel für Anfänger und Profis. Die Spieler werfen die für sie 

optimalste Zahl und können ihre Gegner forcieren Zahlen zu werfen, die für die Gegner nicht 

passend sind.  

Das Ziel des Krickets ist es alle geeigneten Zahlen zu werfen und diese somit „zu schließen“ 

bevor es der Gegner tut und die höhere Punktzahl erhält. 

Nur die Zahlen 15 bis 20 und die inneren/ äußeren Bullseye werden benutzt: Jeder 

Spieler muss eine Zahl dreimal werfen, um den Abschnitt der Punkteerzielung „öffnen“ zu 

können. Der Spieler bekommt erst dann die Punkte des Abschnittes anerkannt, sofern er/sie 

den Pfeil in den Abschnitt trifft und dieser nicht von seinem Gegner „geschlossen“ worden ist. 

Würfe in den doppelten Ring werden als zwei Würfe gewertet und drei, wenn der dreifache 

Ring getroffen wird. Zahlen können nach jeder Reihenfolge „geöffnet“ oder „geschlossen“ 

werden. Eine Nummer ist „geschlossen“, wenn die anderen Spieler einen „geöffneten“ 

Abschnitt dreimal getroffen haben. Sofern eine Zahl „geschlossen“ wurde, ist das Punkte 

erzielen bei diesem Abschnitt und für das restliche Spiel nicht mehr möglich. 

Gewonnen – Die Seite, die alle Zahlen als erstes „geschlossen“ hat und die höchste Punktzahl 

erreichte hat gewonnen. Wenn ein Spieler als Erster alle Zahlen „geschlossen“ hat, aber nicht 

den höchsten Punktestand besitzt, muss er/sie weiter die „offenen“ Zahlen werfen und somit 

Punkte sammeln. Falls es dazu kommen sollte, dass der Spieler den Punktedefizit nicht 

schneller einholen kann, als der Gegner seine Zahlen „schließen“ konnte, gewinnt der Gegner. 

Das Spiel geht solange, bis alle Abschnitte „geschlossen“ worden sind. 

Spiel 2-1: NO-SCORE CRICKET 

(Drücke SELECT, wenn CRICKET angezeigt wird) Selbe Regeln, wie beim Standard-

Kricket, außer, dass es keine Punkteerzielung gibt. Das Ziel dieser Version ist es, der 

Erste/die Erste zu sein, alle Nummern (15 bis 20 und das Bullseye) „geschlossen“ zu haben. 

Kricket Punkteanzeige: Diese Dartscheibe besitzt eine speziell dafür angelegte 

Punkteanzeige, die alle Abschnitte des Spielers speichert, während des Kricketspiels. Die 

exklusive Tournament Kricket Punkteanzeige benutzt den traditionellen X oder O Stil, um 

Ergebnisse zu „markieren.“ Wenn das Spiel Kricket ausgewählt wird, leuchten die Lichter an 

der Dartscheibe nicht – sie werden leuchten, wenn die Punkte „markiert“ werden. Es gibt 3 

separate Lichter in jeder Nummer (15 bis 20 und Bulleyes). Während des Spiels wird es zu 

einem leuchtenden Licht kommen, sofern ein Abschnitt geworfen wird. Wenn ein double oder 

triple eines aktiven Mitspielers erzielt wird, werden jeweils 2 oder 3 Lichter erleuchten. 

 

 

 SPIEL 3: SCRAM (nur für 2 Spieler) 



Dieses Spiel ist eine Variation des Standard-Krickets. Das Spiel besteht aus zwei Runden und 

die Spieler haben verschiedene Ziele in jeder Runde. In der ersten Runde versucht Spieler 1 

Abschnitte zu „schließen“ (3 Punkte in jedem Abschnitt – 15 bis 20 und Bullseye). Während 

dieser Zeit versucht Spieler 2 so viele Punkte wie möglich zu sammeln in den Teilen, die 

Spieler 1 noch nicht „geschlossen“ hat. Sobald Spieler 1 alle Abschnitte „geschlossen“ hat, ist 

die erste Runde vollbracht und beendet. Nun versucht Spieler 2 Abschnitte zu schließen 

während Spieler 1 versucht die maximale Anzahl an Punkten zu erzielen. Das Spiel ist vorbei 

und die zweite Runde beendet. ( Spieler 2 hat alle Teile „geschlossen“) Der Spieler mit der 

insgesamt höchsten Punkteanzahl hat gewonnen. 

 

SPIEL 4: CUT-THROAT KRICKET 

Selbe Standardregeln, wie beim Kricket abgesehen von der Funktion, dass deine erworbenen 

Punkte auf das Ergebnis deines Mitspielers/ deiner Mitspieler gerechnet wird. Ziel dieses 

Spieles ist das Ergebnis mit den geringsten Punkten zu erzielen. Diese Variante des Krickets 

schafft eine neue psychologische Denkweise bei den Spielern. Das Erzielen der meisten 

Punkte für sich selbst ist das Ziel beim Standard- Kricket wohin gegen beim Cut-Throat- 

Kricket genau das nicht zum Ziel und Gewinn führt. 

Dabei geht darum, am Ende eine kleinere Punktezahl zu erreichen als der Gegner, gleichzeitig 

aber viele Punkte zu sammeln, um diese auf da Konto des Gegners anrechnen zu lassen und 

somit zu gewinnen. Wettbewerbsliebhaber werden dieses Spiel lieben! 

 

SPIEL 5: ENGLISH KRICKET (nur für zwei Spieler geeignet) 

Dieses Spiel ist erneut eine andere Variation des Kricket Spiels, welche eine hohe Präzision 

der Dartwürfe benötigt. 

Das Spiel besteht aus zwei Runden und die Spieler haben in jeder Runde verschiedene Ziele. 

Während der ersten Runde soll Spieler 2  mehrmals das Bullseyes treffen und um die 1. 

Runde vollständig abzuschließen müssen 9 Bullseyes geworfen werden. Doppelte Bulls (das 

Treffen in die rote Mitte) zählen zweifach. 

Jede andere Punkte- und Wurfzahl, die Spieler 2 wirft, wird dem ersten Spieler gut 

geschrieben. 

Beispiel: Wenn Spieler 2 ein outher single 20, ein einfaches Bullseye und ein outer single 7 

hintereinander wirft, ird dem Spieler ein Bullseye verrechnet, sodass er/sie nur noch 8 weitere 

erzielen muss und die 27 Punkte werden Spieler 1 angerechnet. Spieler 2 muss somit sehr 

zielgenaue und akkurate Darts verfolgen und werfen! 

Dementsprechend ist es die Aufgabe des 1. Spielers so viele Punkte wie möglich in dieser 

Runde zu ergattern. 



Doubles und Triples zählen jeweils 2x und 3x. Um jedoch Punkte angerechnet zu bekommen, 

muss Spieler 1 mindestens 40 Punkte in jeder Runde (jeweils 3 Würfe) erwerfen, um die 

Punkte zu sammeln gegen Spieler 2. Nur die Punkte ab und über 40 zählen zum Endergebnis 

des Spieler 1. Dieser muss zusätzlich darauf achten, sehr genaue Würfe zu erzielen und in der 

ersten Runde kein Bullseye zu treffen, da dieser dem 2. Spieler angerechnet wird. Sobald 

Spieler 2 das Ziel der 9 Bulleyes erreicht hat findet ein Rollenwechsel für Runde 2 statt. 

Wenn der 2. Spieler alle 9 Bullseyes erlangt hat, ist das Spiel beendet und gewonnen hat 

derjenige/ diejenige, der/die eine höhere Punktzahl besitzt. 

 

SPIEL 6: VORLÄUFIGES  KRICKET 

Diese schwere Version des Krickets wurde für fortgeschrittene Dartspieler entwickelt. Spieler 

müssen die Segmente 20, 19, 18, 17, 16, 15 und das Bullseye schließen, in dem nur doubles 

und triples geworfen werden dürfen! Hierbei werden Zahlen bei dopubles einfach gewertet 

und triples zweifach. Das Bullseye zählt genauso, wie im Standard-Kricket. 

Der Spieler, der als erstes alle Segmente, mit den höchsten Punkten „geschlossen“ hat 

gewinnt. 

 

SPIEL 7: SHOOTER 

Dieses Spiel testet den Gruppenzusammenhalt und die Fähigkeit dafür der einzelnen Spieler. 

Der Computer wählt eigenständig und zufällig ein Segment, welches die Spieler  zu Beginn 

jeder Runde erzielen muss. – angezeigt durch eine leuchtende Zahl auf dem Display. 

Punktevergabe ist wie folgt: Einfaches Segment = 1 Punkt   Doppeltes 

Segment = 2 Punkte 

   Dreifaches Segment = 3 Punkte 

Wenn der Computer Pieler auswählt, die ein Bullseye werfen müssen, zählt ein outer Bullseye 

für 2 Punkte und das inner Bullseye 4 Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten am Ende 

der Runden ist der Gewinner. Notiere: Du kannst Runden hinzufügen und fordern. 

 

SPIEL 8: BIG SIX 

Dieses Spiel ermöglicht es, das Ziel der Gegner zu bestimmen und mit dem selbst gewählten 

Ziel gegen sie anzutreten. Ähnlich wie im beliebten Basketball-Spiel „Pferd“, jedoch müssen 

sich die Spieler die Chance heraus nehmen, das Ziel des Gegners zu bestimmen, in dem ein 

Punkt erzielt wird während der laufenden Runde. 

Eine einfache 6 ist das erste Ziel, nachdem das Spiel beginnt. Bevor das Spiel startet, muss 

vonden Spielern festgelegt werden, wie viele Leben jeder haben wird, in dem man SELECT 



drückt und die Zahl festlegt. Innerhalb der 3 Würfe muss jeder Spieler eine 6 werfen, um sein 

Leben „zu retten“. Nachdem das aktuelle Ziel erreicht wurde, wird durch den letzten Wurf 

festgelegt, welches Ziel der Gegner schaffen muss. Wenn Spieler 1 es nicht schafft das Ziel 

innerhalb der drei Würfe zu erreichen, verliert er/sie ein Leben und besitzt zusätzlich nicht 

mehr die Chance, ein Ziel für den 2. Spieler festzulegen. Wenn der 2. Spieler es schafft, das 

vorherige Ziel der einfachen 6 zu werfen, darf er einen selbst gewählten Abschnitt für die 

nächste Runde werfen. Einfache, doppelte und dreifache sind alles separate Ziele von diesem 

Spiel. 

Das Ziel des Spieles ist, den Gegner zum verlieren seiner Leben zu bringen, in dem bestimmte 

Abschnitte selbst gewählt werden, die der Gegner werfen muss, wie Beispielsweise ein 

„double Bullseye“ oder ein „triple 20“. Der Spieler mit den am Ende am meisten 

verbleibenden  Leben hat gewonnen. Notiere: Du kannst die Anzahl der Leben beliebig 

ändern. 

 

SPIEL 9: OVERS 

Das Ziel dieses Spieles ist es einfach höher zu treffen als deine eigenen letzten drei Würfe. 

Bevor das Spiel beginnt, wird eine Anzahl an Leben gewählt, in dem SELECT gedrückt wird. 

Wenn ein Spieler es nicht schaffen sollte über sein vorheriges Ergebnis zu gelangen, verliert 

er/sie ein Leben. Wenn das Ergebnis gleich dem vorherigen ist, wird ebenfalls ein Leben 

abgezogen. Der LED-Bildschirm auf der rechten Seite wird den jeweiligen Lebensverlust 

anzeigen. Der Spieler, dem am Ende ein Leben überbleibt, gewinnt. Notiere: Du kannst die 

Anzahl der Leben manuell wählen und eingeben. 

 

SPIEL 10: UNDERS 

Dieses Spiel ist das Gegenteil des Spiels „OVERS“. Die Spieler müssen weniger („UNDER“) 

Punkte erzielen, als in der vorherigen Runde. Das Spiel beginnt bei 180 (höchstes Total 

insgesamt). Wenn der Spieler eine höhere Punktzahl als die vorige erreicht, verliert er/ sie ein 

Leben. Jeder Wurf, der außerhalb der Punkte landet, inklusive „bounce outs“ werden bestraft, 

in dem 60 extra Punkte auf den Punktestand angerechnet werden. Diese werden am Ende der 

Runde addiert, nachdem der „START/HOLD“ Knopf betätigt wurde. Der Spieler, dem am 

Ende ein Leben überbleibt, gewinnt. Notiere: Du kannst die Zahl der Leben einstellen. 

 

SPIEL 11: COUNT-UP 

Das Ziel dieses Spieles ist, der erste der speziell bestimmten Anzahl von Punkten erreicht zu 

haben (400, 500,…) 

Die Wahl der zu erreichenden Punkte ist am Anfang des Spieles zu wählen. Jeder Spieler 

sollte versuchen, am meisten Punkte am Ende der Runde erreicht zu haben. Doubles und 

triples zählen zahlenmäßig 2- oder 3-mal des Wertes von jedem Abschnitt. Beispiel: Ein Dart, 



der im Drittel des 20-Abschnittes landet, zählt 60 Punkte. Die steigenden Werte der Spieler 

werden auf dem LED-Display angezeigt. Notiere: Es können totale Punktestände festgelegt 

werden. 

 

SPIEL 12: HIGH SCORE 

Die Regeln für dieses Spiel sind einfach – Erziele die meisten Punkte in drei Runden (9 

Würfe) um zu gewinnen. Double und triples zählen jeweils 2x und 3x. Die Anzahl der 

Runden kann reguliert und eingestellt werden. 

 

SPIEL 13: ROUND-THE-CLOCK 

Jeder Spieler strebt den Treffer jeder Zahl von 1 bis 20 in der Reihenfolge an. Pro Runde 

wirft jeder Spieler 3 Pfeile. Wenn eine richtige Zahl getroffen wird, soll danach die nächste in 

der Reihenfolge vorkommende Zahl getroffen werden. Der erste Spieler, der die 20 erreicht, 

gewinnt. Das Display wird anzeigen, welcher Abschnitt getroffen werden muss und es wird so 

lange versucht die geforderte Zahl zu treffen, bis es gelingt. Es gibt viele verschiedene 

Einstellungen, die gewählt werden können, doch jedes Spiel hat die gleichen Regeln, bis auf 

folgende Details: 

ROUND-THE-CLOCK 1 – Spiel startet im Double- Abschnitt 1 

ROUND-THE-CLOCK 5 – Spiel startet im Double- Abschnitt 5 

ROUND-THE-CLOCK 10 – Spiel startet im Double- Abschnitt 10 

ROUND-THE-CLOCK 15 – Spiel startet im Double-Abschnitt 15 

 

ROUND-THE-CLOCK Double – Spieler muss in jedem Abschnitt ein Double in der 

Reigenfolge von 1 bis 20 erreichen. 

ROUND-THE-CLOCK Double – Spieler muss in jedem Abschnitt ein Double in der 

Reihenfolge von 1 bis 20 erreichen. 

 

ROUND-THE-CLOCK Triple – Spieler muss in jedem Abschnitt ein Triple in der 

Reihenfolge von 1 bis 20 erreichen. 

ROUND-THE-CLOCK Triple 5 – Spiel startet im Triple Abschnitt 5 

ROUND-THE-CLOCK Triple 10 -  Spiel startet im Triple Abschnitt 10 

ROUND-THE-CLOCK Triple 15 – Spiel startet im Triple Abschnitt 15 

 



SPIEL 14: KILLER 

Dieses Spiel wird dir zeigen, wer deine wahren Freunde sind. Dieses Spiel kann nur mit 

wenigen Spielern gespielt werden, aber die Aufregung und der Wettbewerb wird besser, je 

mehr Menschen dabei sind. Um zu starten muss jeder sich jeder Spieler eine Nummer 

aussuchen, in dem er/ sie den Pfeil wirft. Die LED-Anzeige wird an dieser Stelle „SEL“ 

anzeigen. Die Nummer jedes Spielers wird über das ganze Spiel dieselbe sein und keine Zahl 

darf doppelt besetzt von Spielern sein. Sofern jeder Spieler eine Nummer hat, startet das 

Spiel.  

Das erste Ziel ist es, dich als Killer zu erweisen, indem du den doppelten Abschnitt deiner  

Nummer triffst. Sobald du deinen Double getroffen hast giltst du als „Killer“ für den Rest des 

Spieles. 

Nun ist die Aufgabe und das Ziel, deinen Gegner zu „killen“ indem du die doppelten 

Abschnitte seiner/ ihrer Zahl triffst und dies solange tust, bis er/ sie kein Leben mehr besitzt. 

Der Spieler, mit dem überbleibenden Leben, gewinnt. Es ist nicht ungewöhnlich für Spieler, 

visuelle Teams zu bilden und den besseren Spieler strategisch und aus dem Spiel 

auszuschalten. Notiere: Die Anzahl der Leben kann reguliert werden. Für besonders 

Wettbewerbslustige kann man zusätzlich den Schwierigkeitsgrade einstellen: Doubles 3 

Leben, Doubles 5 Leben und Double 7 Leben. In diesen Spielen werden die Gegner „gekillt“ 

in dem deren Nummer doppelt getroffen wird. 

 

SPIEL 15: DOUBLE DOWN 

Jeder Spieler beginnt  das Spiel mit einer Punktzahl von 40. Ziel des Spieles ist, die meisten 

Punkte im aktiven Sektor zu erzielen. Das Spiel beginnt im Sektor 15. Falls 15 nicht getroffen 

wird, werden die Punkte halbiert. Schafft es der Spieler zu treffen, werden 15 Punkte zu 

seiner bestehenenden Punktezahl addiert (DOUBLE und TRIPLE Treffer zählen). In der 

nächsten Runde wird im Sektor 16 gespielt. Mit jedem Treffer in diesem Sektor bekommt der 

Spieler 16 Punkte zu seiner Gesamtpunktzahl dazugezählt. Die Sektoren werden nacheinander 

gespielt, wie die untere Tabelle zeigt. Der Spieler, der am Ende des Spieles die höchste 

Punktzahl erreicht hat, hat gewonnen. 

 

D=Double  T=Triple   B=Bullseye 

Player1 = Spieler 1  Player 2 = Spieler 2 

 



SPIEL 16: FORTY ONE 

Dieses Spiel hat die gleichen Regeln, wie das Standard Double Down, bis auf zwei 

Ausnahmen. 

Erstens – Anstatt von 15 bis 20 und Bullseye sind die Sequenzen reserviert, welche auf der 

LED-Anzeige veranschaulicht werden. 

Zweitens – Eine zweite Runde wird  zum Ende an das Spiel hinzugefügt, in dem die Spieler 

drei Würfe zur Verfügung stehen haben, und einen Endpunktesatz von 41 zu erreichen. (20, 

20, 1; 19, 19, 3; D10, D10, 1: etc.). Die „41“- Runde schafft ein extra Schwierigkeitslevel. 

Vergiss nicht, der Punktestand des Spieler, der/die 41 Punkte nicht erreicht, wird halbiert, 

sodass die „41“-Runde weiterhin ein Wettbewerb bleibt. 

 

Player 1 = Spieler 1  any double = jeder doppelte  any triple = jeder dreifache „41“ 

Round = „41“- Runde 

Player 2 = Spieler 2 

 

Spiel 17: ALL FIVE 

Während dieses Spiels sind alle Sektoren des Dartspiels aktiv. In jeder Runde muss der 

Spieler mit drei Würfen versuchen eine Zahl zu erzielen, die durch 5 dividiert werden kann. 

Jede „5“ zählt wie ein Punkt. Hat ein Spieler z.B. 10+10+5(=25) Punkte getroffen, sind dies 

25:5=5 Punkte. Erzielt ein Spieler nach drei Versuchen eine Zahl, die nicht durch 5 teilbar ist, 

bekommt er/sie keine Punkte. Es ist wichtig, dass alle drei Pfeile in dem aktiven Sektor 

landen. Hat der Spieler zum Beispiel mit zwei versuchen 10 Punkte erreicht (durch 5 teilbar) 

und trifft mit dem dritten Pfeil den passiven Sektor, bekommt er keine Punkte. Der Spieler, 

der als erster 51 Punkte erreicht hat, hat gewonnen. Das LED-Display zeigt den jeweiligen 

Punktestand an. 

Spielvarianten für dieses Spiel beinhalten 51, 61, 71, 81 und 91. Diese werden nach den oben 

angegebenen Spielregeln gespielt. 

 

 

SPIEL 18: SHANGHAI 



 Das Spiel fängt im Sektor 1 an und endet im Sektor 20 bzw. im Bullseye. Jeder Spieler muss 

versuchen, mit seinen drei Pfeilen in jedem Sektor (von 1 bis 20) so viele Punkte wie möglich 

zu erzielen. Die DOUBLES und TRIPLES zählen. Der Spieler, der nach Vollendung der 

letzten 20. Runde die höchste Punktezahl hat, ist der Gewinner. 

Für dieses Spiel gibt es folgende Spielvarianten: 

 

 

SHANGHAI 5- Das Spiel startet im Sektor 5 

SHANGHAI 10- Das Spiel startet im Sektor 10 

SHANGHAI 15- Das Spiel startet im Sektor 15 

Zusätzlich bietet dieses Spiel noch eine schwierige Variante: SUPER SHANGHAI. Auch bei 

diesen Spielvarianten gelten die gleiche Spielregel wie oben beschrieben, bis auf die Regel 

der zu treffenden unterschiedlichen Doubles und Triples (werden auf dem LED-Display 

angezeigt). 

Bei SUPER SHANGHAI kann mit folgenden Optionen gespielt werden: 

SUPER SHANGHAI 5- Das Spiel startet im Sektor 5 

SUPER SHANGHAI 10- Das Spiel startet im Sektor 10 

SUPER SHANGHAI 15- Das Spiel startet im Sektor 15 

 

SPIEL 19: GOLF 

Dies ist eine Dartsimulation des Golfspieles. Die von den Golfern als Bahnen bezeichneten 

Grünflächen sind für dich die Felder des Dartboards. In diesem Zusammenhang ist der Begriff 

„par“ wichtig. „Par“ bedeutet, die Löcher (die Sektoren 1-18) mit den Schlägen (hier sind es 

Darts) zu treffen. In der „Meisterschaftsrunde“ z.B. sind nur drei Par notwendig. Sie müssen 

dreimal einen Sektor treffen, um zum nächsten Loch ziehen zu können. Selbstverständlich 

beeinflussen die „Double“ und „Triple“- Treffer die Punkte. Zujm Beispiel wird ein „Triple“- 

Treffer beim ersten Wurf als „Eagle“ gezählt, d.h. dass der Spieler das Loch im ersten Wurf 

getroffen hat.  

Der aktive wirft solange Pfeile, bis er das „Loch“ trifft (drei Pfeile in einem Sektor). Der 

Lautsprecher wird den jeweiligen Spieler ansagen. Bei diesem Spiel gewinnt der Spieler, der 

nach Vollendung der 18. Runde die wenigstens „Schläge“ gemacht hat. 

 

 



SPIEL 20: FOOTBALL 

Zieh‘ dich warm an für dieses Spiel!  

Bei diesem Spiel muss jeder Spieler „sein“ Spielfeld aussuchen. Dies kann auf zwei 

verschiedenen Wegen geschehen:   

a) Sie wählen Ihr Spielfeld aus, in dem jeder vor den Spielern mit einem Dartwurf sein 

Spielfeld trifft 

b) Jeder Spieler wählt sein gewünschtes Spielfeld aus, in dem er die jeweilige Taste 

manuell betätigt. 

Ist das gewünschet Spielfeld ausgewählt, hast du gleichzeitig auch deine zu treffende „Linie“ 

festgelegt. Das Segment, das von Ihnen ausgewählt wurde, gilt als Startpunkt des Spielers – 

das gegenüberliegende Feld gilt als Ziel. 

      Starting point= Startpunkt  Score point=  

Erziel-Punkt 

Hat ein Spieler zum Beispiel das Segment 20 ausgewählt, startest du bei 20 (äußerer Ring) in 

Richtung Segment 3. Das „Spielfeld“ ist in 11 unterschiedliche Segmente, die nacheinander 

getroffen werden müssen, unterteilt. Dies bedeutet bei dem bereits genannten Beispiel, dass 

der Spieler, der das Segment 20 ausgewählt hat folgendermaßen vorgeht: 

Double-Segment 20…Äußeres Single-Segment…Triple 20…Inneres Single-Segment 

20…Äußeres Bullseye…Inneres Single-Segment 3…Triple 3…Äußeres Single-Segment 3… 

und schließlich das Double-Segment 3. 

 

Der erste Spieler, der diese Reihenfolge wirft, gewinnt. Das LED-Display zeigt das jeweils zu 

treffende Segment für jeden Spieler an. 

 

SPIEL 21: BASEBALL 

Wie auch in der Realität, besteht ein Spiel aus insgesamt 9 

„Innings“. Jeder Spieler hat drei Würfe pro „Inning“. Das Feld 

wird in der unteren Abbildung dargestellt: 

Segment = Teilsegment Results = Punktezahl 

Singles segments   One base = eine Station 

Doubles segment  “Double” – zweite Station 

Triples segment  “Triple” – dritte Station 



Bullseye   “Home run” = in “Home Run” (letzteres kann erst be idem 

dritten Pfeil jeder Runde versucht warden) 

 

Ziel in diesem Spiel ist, so viele „runs“ wie möglich in jeder Runde zu machen. Der Spieler 

mit den meisten „runs“ hat gewonnen. 

Das LED-Display zeigt die Spieler auf den einzelnen Stationen an. Die ersten drei Boxe, die 

sich rechts von der Anzeige für die Dartpfeile befinden, stehen stellvertretend für die 1., 2. 

und 3. Station. Die Boxen auf der rechten Seite wiederum zeigen den gesamten „run“ pro 

Runde an. 

 

SPIEL 22: STEEPLECHASE 

Bei diesem Spiel geht es darum, als Erster das Rennen zu beenden bzw. 

als Erster den Lauf zu vollenden. Der Hindernislauf beginnt am 20. 

Segment und geht im Uhrzeigersinn um das Dartboard bis zum 5. 

Segment und endet bei einem Bullseye. Hört sich simpel an, oder? 

Um durch das Rennen zu kommen, müssen jeweils der innere Sektor 

(der Bereich zwischen dem Bullseye und dem Triple Ring) der 

einzelnen Zahlensegmente getroffen werden. Der Weiteren sind, 

vergleichbar in einem realen Hindernislauf, Hindernisse 

aufgestellt, die es zu überwinden gilt. Diese vier Hindernisse sind 

an folgenden Stellen zu finden: 

 

1. Hindernis:  Triple 13 

2. Hindernis:  Triple 17 

3. Hindernis:  Triple 8 

4. Hindernis:  Triple 5 

Der erste Spieler, der den Lauf beendet, hat gewonnen. 

 

SPIEL 23: BOWLING 

Diese Dartsimulation des Bowling-Spieles ist eine echte Herausforderung für jeden 

Dartspieler. Bei diesem Spiel zählt die Genauigkeit! 

Der 1. Spieler beginnt das Spiel. Auch hier wird das Segment („Alley“) durch Betätigen der 

Auswahltaste oder durch einen Dartwurf ausgewählt. Wenn dieses Segment bzw „Alley“ 

ausgewählt ist, hat der Spieler noch zwei verbleibede Dartpfeile, mit denen er durch gezielte 

Treffer Punkte („Pins“) erzielen kann. Jedes der einzelnen Teilsegmente steht für eine andere 

Punktzahl:  



 

Segment = Teilsegment Score = Punktezahl 

Double = Double  9 pins = 9 Pins    

Outer Single = Äußeres Single-Segment  3 pins = 3 Pins    

Triple = Triple  10 pins = 10 Pins 

Inner Single = Inneres Single- Segment 7 pins = 7 Pins 

 

Folgende Spielregeln müssen bei dem Spiel weiterhin beachtet werden: 

1. Der maximal zu erreichende Punktestand liegt bei diesem Bowling-Spiel bei 200 

Punkten. 

2. Es können die gleichen Single-Segmente nicht in derselben Runde („frame“) treffen 

bzw. mit diesem Wurf Punkte erzielen (der zweite Treffer wird mit 0 Punkten 

bewertet). Tipp: Versuch 10 Punkte in der Runde zu erreichen. 

3. Du kannst 20 Punkte in einer Runde erzielen, wenn du das Triple-Segment zweimal 

triffst. 

4. Wenn du das Double-Segment in einer Runde zum zweiten Mal tiffst, bekommst du 

nur 10 Punkte. 

 

SPIEL 24: CAR RALLYING 

Dieses Spiel ähnelt dem oben beschriebenen Hindernislauf (STEEPLECHASE). Ausnahme 

stellt hier die Möglichkeit, die Rennstrecke selbst zu bestimmen. Du kannst zu dem so viele 

Hindernisse einbauen, wie du willst. Wichtig ist nur, dass die Rennstrecke 20 Längen zählt. 

Bevor das Spiel beginnt, wird das LED-Display dich auffordern, die Rennstrecke 

auszuwählen („SEL“). Die Spieler wechseln sich ab und wählen ihre Rennstrecke aus, indem 

sie auf die Taste der gewünschten Segmente drücken. Beachte bitte genau, dass die Auswahl 

der Teilsegment später getroffen werden muss. Beispielsweise müssen, nachdem  das innere 

Single-Segment 20 ausgewählt wurde, später auch dieses getroffen werden,  um weiter 

gelangen zu können. Auf dem LED-Display erscheint das innere Single-Segment mit einer 

Linie neben dem unteren Ende der 1, das äußere Single-Segment wird mit einer Linie neben 

dem oberen Ende der 1 angezeigt. 

Ist ein Hindernis vorhanden, bedeutet dies in diesem Zusammenhang immer, dass eine 

schwierige Ziffer getroffen werden muss, bevor das Spiel fortgeführt werden kann. Auch hier 

kann der Schwierigkeitsgrad der Rennstrecke bestimmt und festgelegt werden. Als Hindernis 

kann jedes Feld auf der Dartscheibe ausgewählt werden. 



Nachdem die Route bzw. die Rennstrecke ausgewählt wurde, drückst du auf die „START“- 

Taste, um das Spiel zu beginnen. Der erste Spieler, der die Route beendet, hat das Spiel 

gewonnen. 

 

SPIEL 25: SHOVE A PENNY 

Auch bei diesem Spiel werden nur auf die Nummern 15-20 und auf das Bullseye gezielt. Die 

Spieler können auf jede der sieben Ziffern zielen – Single-Segmente zählen einen Punkt, 

Double-Segmente zählen zwei Punkte und Triple-Segmente zählen drei Punkte. Falls ein 

Spieler bei einer Ziffer mehr als drei Punkte trifft, werden die überzähligen Punkte dem 

nächsten Spieler übertragen. Das Ziel des Spieles ist es, so schnell wie möglich die 3-Punkte. 

Box auszufüllen. Der erste Spieler, der in allen Segmenten (15-20 und Bullseye) drei Punkte 

erzielt, gewinnt. 

 

SPIEL 26: NINE-DART CENTURY 

Die Spielregeln für dieses Spiel sind leicht zu verstehen. Jeder Spieler hat drei Runden (neun 

Dartpfeile), in denen entweder 100 Punkte erreicht werden müssen, bzw. so nah wie möglich 

an die 100 herangekommen werden muss. 

Wenn zum Schluss alle Spieler unter 100 Punkte liegen, ist der Spieler, der am nähesten an 

diesen 100 Punkten liegt, der Gewinner. Ein Spieler, der über 100 Punkte erzielte, kann das 

Spiel nicht gewinnen, es sei denn, seine Gegenspieler haben noch mehr Punkte zu 

verzeichnen. Wenn beide Spieler über 100 Punkten liegen, gewinnt derjenige/ diejenige, 

der/die am nähesten an den 100 Punkten liegt. 

 

 

SPIEL 27: GREEN VS. RED (nur 2 Spieler) 

In diesem Spiel geht es darum, eine höhere Punktzahl zu erzielen als der Gegenspieler. Ein 

Spieler zielt auf die grüne DOUBLE- und TRIPLE- Segmente sowie auch auf das äußere 

Bullseye, während der andere Spieler die roten entsprechenden Felder treffen muss (das 

innere Bullseye gehört nicht dazu). 

Die Punkte werden erzielt, wenn Spieler ein grünes oder ein rotes Segment erfolgreich treffen. 

Ein DOUBLE-Segment zählt zweimal, ein TRIPLE-Segment zählt dreimal. Wird die falsche 

Nummer getroffen, (ihn deiner Farbe), wird dieser Treffer nur als 0 Punkte gezählt. Falls du 

die Farbe des Gegners triffst, wird der getroffene Betrag von deinen Gesamtpunkten 

abgezogen. 



Wenn das Spiel begonnen hat, fängt der Spieler mit grün an. Dieser versucht, die Felder der 

Dartscheibbe im Uhrzeigersinn zu treffen. Das LED-Display zeigt zu Beginn jeder Runde die 

jeweils zu treffende Ziffer an. 

Das Spiel dauert 10 Runden- der Spieler mit der höchsten Punktzahl  gewinnt. Bitte beachte, 

dass in einer Runde nur DOUBLE- und TRIPLE-Segmente gepunktet werden können. 

Player 1: Green = Spieler 1: grün 

Double and triple of 1 4 6 15 17 19 16 11 9 5 B 

= Double und Triple von  

Player 2: Red = Spieler 2: rot 

Double and triple of 20 12 14 8 7 3 2 10 13 18 B 

= Double und Triple von 

Notiere: Bitte benutze die Segment- Farben, die vom  Dartboard gestellten werden: also nicht 

grün und rot sondern, die Farben, die deine Dartscheibe besitzt. 

 

SPIEL 28: GOLD HUNTING 

In diesem Spiel muss „Gold“ gefunden werden. Jedes Mal, wenn du 50 Punkte erzielt hast 

oder wenn du genau die Zahl 50 in einer Runde erreichst (bzw ein Vielfaches der Zahl 50, wie 

bspw. 100, 150 etc.), bekommst du einmal Gold. Jedoch macht die Jagd nach Gold gierig und 

deshalb kannst du auch Gold von den Mitspielern stehlen, indem du 50 Punkte erzielt hast. 

Der Spieler, der als Erster das gesamte Gold (dessen Menge wird vorher gewählt) erzielt hat, 

gewinnt. 

 

SPIEL 29: CASINO A-FLUSH 

Dieses Spiel wurde einem Casino-Spiel nachgeahmt. Hier werden die Nerven und die 

Fähigkeit geprüft, da um Punkte gespielt wird, die den Gegenspieler besiegen. 

Die Gesamtpunktzahl, die am Ende des Spieles erreicht werden muss, kann individuell 

bestimmt werden, in dem SELECT gedrückt wird. Folgende Optionen können gewählt 

werden: 260, 310, 360, 410, 460, 510 und 560. Drücke die START-Taste und das Spiel 

beginnt. 

Die Dartscheibe zeigt die jeweils zu treffende Nummer an. Die Wette geht immer um 10 

Punkte. Jedoch kann jeder Spieler zu Beginn der einzelnen Runde seine Wettsumme 

hochsetzen (20, 30, 40,… 90). Generell wetten Spieler immer höher, wenn sie sich sicher 

sind, dass sie die zu erzielende Nummer treffen werden. Um den Wetteinsatz zu ändern, 

musst du die „BOUNCE OUT“-Taste drücken und daraufhin wird der neue gewünschte 



Wetteinsatz im Display angezeigt. Zu Beginn jeder Runde wird der Wetteinsatz automatisch 

auf 10 Punkte zurückgestuft. Der erste Spieler, der die ausgwählte Gesamtpunktzahl erreicht, 

hat das Spiel gewonnen. 

 

SPIEL 30: CASINO B-STRAIGHT 

Dieses Spiel ist ähnlich wie das Spiel Casino A, besitzt jedoch ein zusätzliches Spielelement. 

Auch hier müssen die Spieler versuchen, als Erste die zu erreichende Gesamtpunktzahl zu 

erzielen. 

Die zu erreichende Gesamtpunktzahl kann geändert werden, indem die „SELECT“-Taste 

gedrückt wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 260, 310, 360, 410, 460, 510 und 

560. Drücke START und das Spiel beginnt. 

Auch hier zeigt das Dartboard die Ziffer an, die zu treffen ist. Der Wetteinsatz beginnt auch 

hier bei 10 Punkten, jedoch kann jeder Spieler seinen Wetteinsatz zu Beginn jeder Runde auf 

20, 30, 40,…90 Punkte erhöhen. Generell wetten die Spieler immer höher, wenn sie sich 

sicher sind, dass sie die zu erzielende Nummer treffen. Um den Wetteinsatz zu ändern, muss 

man die „BOUNCE“-Taste drücken. Daraufhin wird der neue Wetteinsatz im Display 

angezeigt. Zu Beginn jeder Runde wird der Wetteinsatz automatisch auf 10 Punkte 

zurückgestuft. Um die Wette zu gewinnen, muss die jeweils angezeigte Ziffer getroffen 

werden. Falls im ersten Wurf ein „SINGLE“-Segment getroffen wird, gilt dies als „PUSH“ 

und wird nicht gezählt. Wird beim ersten Wurf ein DOUBLE oder ein „Triple“-Treffer erzielt, 

wird der Wetteinsatz 1x oder 2x gezählt. 

An diesem Punkt kommt nun das zusätzliche Spielelement ins Spiel. Anstatt während jeder 

Runde auf das gleiche Segment zu zielen, müssen nun andere Segmente getroffen werden. 

Zum Beispiel müssen, falls die Anzeige zuerst das Segment 1 angibt, zuerst das Segment 1, 

dann das Bullseye und später Segment 19 treffen. Auf diesem Display wird das jeweils zu 

treffende Segment erscheinen. 

Die nächsten zwei Würfe in der Runde zählen das Ein-, Zwei-, oder Dreifache des 

Wetteinsatzes (Das Bullseye-Segment besitzt kein Triple-Segment). Auf dem Display wird 

die Anzahl erfolgreicher Treffer angezeigt. 

Falls es nicht geschafft wird, dass jeweils aktive Segmente in der Runde zu treffen, wird der 

jeweilige Wetteinsatz von der gesamtpunktzahl abgezogen. 

Der erste Spieler, der die ausgewählte Gesamtpunktzahl erreicht, hat das Spiel gewonnen. 

Diese Version des Casino-Spiels ist sehr schwierig, da man in jeder Runde mindestens drei 

Treffer im aktiven Segment erzielen muss, um Punkte sammeln zu können. Auch hier geht es 

erneut darum, als Erster die vorher ausgewählte Gesamtpunktzahl zu erreichen. 

Die Gesamtpunktzahl, die am Ende des Spiels zu erreichen ist, kann wie auch bei den anderen 

Versionen durch das Drücken der SELECT-Taste  festgelegt werden. Folgende Optionen sind 



möglich: 260, 310, 360, 410, 460, 510 und 560. Danach drückt man die START-Taste, um 

das Spiel beginnen zu lassen. 

In diesem Spiel sind nur die Segmente 15 bis 20 und die Bullseyes aktiv. In jeder neuen 

Runde leuchtet auf dem Display der jeweilige Wetteinsatz auf. Zu Beginn jeder Runde kann 

der Wetteinsatz auf 20, 30, 40,…90 Punkte erhöht werden. 

 

 

Wenn du deinen Wetteinsatz gewinnen möchtest, musst du das jeweilige aktive Segment (15 

bis 20 und Bullseye) dreimal treffen oder ein Triple-Segment treffen, um Punkte erzielen zu 

können und den dreifachen Wert des Wetteinsatzes zu erhalten. „DOUBLES“ und 

„TRIPLES“ zählen zwei- bzw. dreifach. Falls ein Spieler es nicht schaffen sollte, dreimal das 

gleiche Segment zu treffen, wird ihm sein Wetteinsatz von der Gesamtpunktzahl abgezogen. 

Die Treffer innerhalb der Segmente können darüber hinaus nicht in die nächste Runde 

übernommen werden. 

Der erste Spieler, der die ausgewählte Gesamtpunktzahl erreicht hat, gewinnt das Spiel. 

 

SPIEL 31: CASINO C-3-STAR 

Diese Version des Casino-Spiels ist sehr schwierig, da in jeder Runde mindestens drei Treffer 

im aktiven Segment erzielt werden müssen, um Punkte sammeln zu können. Auch hier geht es 

wieder darum, als Erste die vorher ausgewählte Gesamtpunktzahl zu erreichen. 

Die Gesamtpunktzahl, die am Ende des Spiels zu erreichen ist, kann wie auch bei den anderen 

Versionen durch das Drücken der SELECT-Taste festgesetzt werden. Folgende Optionen sind 

möglich: 260, 310, 360, 410, 460, 510 und 560. Danach drückst du die „START“-Taste und 

das Spiel kann beginnen. 

In diesem Spiel sind nur die Segmente 15 bis 20 und die Bullseyes aktiv. In jeder neuen 

Runde leuchtet auf dem Display der jeweilige Wetteinsatz auf. Zu Beginn jeder Runde kann 

der Wetteinsatz auf 20, 30, 40,…90 Punkte erhöht werden. Generell wetten Spieler immer 

höher, wenn sie sich sicher sind, dass sie die zu erzielende Nummer treffen werden. Um den 

Wetteinsatz zu ändern, musst du die „BOUNCE OUT“-Taste drücken und daraufhin wird der 

neue gewünschte Wetteinsatz im Display angezeigt. Zu Beginn jeder Runde wird der 

Wetteinsatz automatisch auf 10 Punkte zurückgestuft. 

Wenn du  den Wetteinsatz des Gegners gewinnen möchtest, musst du das jeweils aktive 

Segment (15 bis 20 und Bullseye) dreimal treffen oder ein Triple-Segment treffen, um Punkte 

erzielen zu können und den dreifachen Wert des Wetteinsatzes zu erhalten. „DOUBLES“ und 

„TRIPLES“ zählen zwei- bzw. dreifach. Falls ein Spieler es nicht schaffen sollte, dreimal das 

gleiche Segment zu treffen, wird ihm sein Wetteinsatz von der Gesamtpunktzahl abgezogen. 

Die Treffer innerhalb der Segmente können darüber hinaus nicht in die nächste Runde 

übernommen werden. 



Der erste Spieler, der die ausgewählte Gesamtpunktzahl erreicht hat, hat das Spiel gewonnen. 

 

SPIEL 32: ELIMINATION 

Das Ziel des Spiels ist es eine höhere Punktzahl mit 3 Darts zu erzielen als der vorherige 

Gegner. Jeder Spieler hat 3 „Leben“ (3-5 Leben möglich, Einstellung durch den „SELECT“-

Knopf). Wenn der Spieler nicht eine höhere Punktzahl erreicht als sein vorheriger Gegner, 

verliert er 1 „Leben“. Sieger ist der Spieler mit den meisten Leben. 

 

SPIEL 33: HUFEISEN 

Dies ist ein Spiel für 2 Spieler. Es zählen dabei nur das 20er und 3er Segment. Der erste 

Spieler zielt auf das 20er Segment während der zweite Spieler auf das 3er Segment zielt. Die 

Punktezählung ist wie folgt: 

Tripple Ring: 3 Punkte 

Double Ring: 2 Punkte 

Innere einzelne Segmente: 1 Punkt 

Punkte gezählt werden nur für den Spieler mit der höheren Punktezahl in der Spielrunde. 

(Bsp.: Wenn Spieler 1 3 Punkte erzielt und Spieler 2 nur 1, bekommt nur ausschließlich 

Spieler 1 seine 3 erworbenen Punkte aus dieser Runde. Wenn beide Spieler die gleiche 

Punktzahl erreichen, bekommt keiner der beiden Punkte. Der Spieler der zuerst 15 

Gesamtpunkte erreicht ist Sieger (15 bis 25 Gesamtpunkte möglich, Einstellung durch den 

„Select“- Knopf). 

 

SPIEL 34: SCHLACHTFELD 

Die ist ein Spiel für 2 Spieler. Ziel des Spiels ist es, die Soldaten des Gegners zu eliminieren. 

Die Dartscheibe ist in 2 Hälften aufgeteilt. Der obere Teil (Segmente 11, 14, 9, 12, 5, 20, 1, 

18, 4, 13) repräsentieren Spieler 1 (jedes Segment ist ein Soldat), während der untere Teil 

(Segmente 6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8) Spieler 2 repräsentieren. Jeder Spieler versucht die 

gegnerischen Soldaten zu eliminieren. Durch Treffer des entsprechenden Segments werden 

die Soldaten eliminiert. 

Die obere Reihe zeigt die Soldaten von Spieler 2. Jeder von Spieler 1 eliminierte Soldat wird 

von der Punkteanzeige entfernt. Das Gleiche gilt für die untere Reihe. Es gibt verschiedene 

Variationen, um das Spiel komplizierter und anspruchsvoller zu gestalten: 

Variation 1: Es zählen nur Doppel-Segmente zur Eliminierung der Soldaten 

Variation 2: Es zählen nur Trippel-Segmente zur Eliminierung der Soldaten 



Variation 3: Nach Eliminierung aller gegnerischen Soldaten, muss der gegnerische General 

eliminiert werden. Das Bullseye representiert hierbei den General. 

 Player 1 = Spieler 1 

         Player 2 = Spieler 2 

 Player 1’s army segments = Spieler 1 

Armee-Segment 

       Player 2’s army segmtn = Spieler 2 

Armee-Segment 

 

SPIEL 35: ERWEITERTES SCHLACHTFELD 

Dieses Spiel ist vergleichbar mit dem “Schlachtfeld”, allerdings sind hier mehr Hindernisse 

vorhanden. Die Spieler müssen zusätzlich Landminen und gegnerisches Spielfeld meiden. Die 

Doppel- und Trippel-Segmente repräsentieren Landminen. Wenn Spieler fälschlicherweise 

Landminen treffen, verlieren sie dementsprechend einen Spieler. 

 

SPIEL 36: PAINTBALL 

Dieses Spiel ist vergleichbar mit „Schlachtfeld“, allerdings existiert hier ein zusätzlicher Weg, 

neben dem die gegnerischen Soldaten zu eliminieren, zu gewinnen. Die Spieler können die 

gegnerische Fahne einnehmen, um das Spiel zu gewinnen. Doppel- Bullseye muss 3x 

getroffen werden, um die gegnerische Fahne zu erlangen. Single-Bullseye zählt hierbei nicht. 

Wenn nicht innerhalb einer Runde geschafft wird 3x das Doppel-Bullseye zu treffen, werden 

die erfolgreichen Treffer gesammelt und können in der nächsten Runde die restlichen Treffer 

sammeln. Sieger ist der Spieler, welcher zuerst 3x das Doppel-Bullseye getroffen hat oder alle 

gegnerischen Soldaten eliminiert hat. Es gibt verschiedene Variationen, um das Spiel 

komplizierter zu gestalten: 



Variante 1: Es zählen nur Doppel-Segmente zur Eliminierung der Soldaten und 3x Doppel- 

Bullseye zur Einnahme der Fahne. 

Variante 2: Es zählen nur Trippel-Segmente zur Eliminierung der Soldaten und 3x Doppel- 

Bullseye zur Einnahme der Fahne. 

 

SPIEL 37: KATZE UND MAUS 

Dies ist ein Spiel für 2 Spieler. Es ist ein Spiel für Spieler mit mittlerem bis fortgeschrittenem 

Können. Es gibt 2 Rollen bei diesem Spiel (Beispiel: Katze und Maus). Das Ziel der Maus ist 

es, zu ihrem Unterschlupf zu gelangen, bevor die Katze die Maus gefangen hat. Gleichzeitig 

muss die Maus die Katze fangen, bevor diese zu ihrem Unterschlupf gekommen ist. Die Katze 

beginnt mit dem 20er Segment und geht dann im Uhrzeigersinn weiter. Es muss zuerst das 

Doppel-Segment und dann das Einfach-Segment getroffen werden. Die Maus beginnt mit 

dem 18er Segment und geht dann entgegen des Uhrzeigersinnes weiter. Auch hier muss zuerst 

das Doppel-Segment und dann das Einfach-Segment getroffen werden. Wenn die Katze zuerst 

wieder am 20er Segment angekommen ist (hier reicht das 20er Doppel-Segment aus), hat die 

Katze das Spiel gewonnen. Wenn die Maus das Doppel-Segment des Feldes trifft, auf dem die 

Katze steht, hat die Maus das Spiel gewonnen. 

 

SPIEL 38: TIC-TAC-TOE 

Dies ist ein witziges und einfaches Spiel für 2 Spieler. Das Ziel ist es, drei X oder O in einer 

Reihe (horizontal, vertikal oder diagonal) zu haben. Die Segmente, die für dieses Spiel 

benötigt werden, entnimmst du bitte aus der nachfolgenden Zuordnung (B = Bullseye). 

 

   Fehlende obere Zeile, bitte übernehmen aus englischer Fassung! 

 

 

 

 

 

Um ein X oder ein O in ein Segment zu bekommen, muss ein Spieler zuerst eines der o.g. 

Segmente 3x treffen (und damit „schließen“). Doppel-Segmente zählen als doppelte und 

Trippel- Segmente als dreifache Treffer. Beispiel: Spieler 1 trifft 1x Einfach-18, Doppel-18 

und Einfach-7. Der Punktezähler zeigt bei der 18 ein X (oder O – je nachdem welcher Spieler 

welche Anzeige hat) und eine Markierung in 7 (um zu zeigen, dass hier bereits ein Treffer 

erreicht wurde). Das 18er Segment ist anschließend „geschlossen“ und zählt im weiteren 

Spielverlauf nicht mehr. 

11 

7 

 

3 2 

B 6 



 

PFLEGE FÜR DEIN ELEKTRONISCHES DARTBOARD 

1. Benutze niemals Metallspitzen für das Dartboard, da diese die elektronischen 

Funktionen der Dartscheibe beschädigen würden. 

2. Wirf die Pfeile mit sinnvollem Kraftaufwand. Wenn die Pfeile mit zu viel Kraft 

geworfen werden, besteht die Gefahr, dass die Dartspitzen abbrechen und die 

Oberfläche der Dartscheibe beschädigt wird. 

3. Es ist leichter für dich, die Dartpfeile im Uhrzeigersinn aus der Scheibe zu drehen. In 

diesem Fall werden auch die Dartspitzen geschont. 

4. Benutze nur den A/C-Adapter, der diesem Dartspiel beiliegt. Der Gebrauch eines 

anderen Adapters könnte die Elektronik der Scheibe beschädigen 

5. Verschütte keine Flüssigkeit auf der Dartscheibe, da die Elektronik beschädigt werden 

könnte. Zudem dürfen keine scharfen Reinigungsmittel, Sprays oder andere 

Chemikalien für die Reinigung verwendet werden. 

 

SCHLUSSBEMERKUNG 

STECKENGEBLIEBENE SEKTOREN: 

Es kann passieren, dass ein Sektor im Plastiktrennnetz stecken bleibt. In diesem Fall wird das 

Spiel automatisch gestoppt und das LED-Display zeigt den steckengebliebenen Sektor an. Um 

den Sektor wieder zu aktivieren, entferne alle Pfeile bzw.- Pfeilspitzen. Reicht dies nicht aus, 

versuch den Sektor leicht zu schütteln, bis er wieder frei ist. Das Spiel kann nun fortgesetzt 

werden. 

 

ABGEBROCHENE SPITZEN: 

Manchmal können Spitzen abbrechen und in den jeweiligen Sektoren steckenbleiben. Versuch 

diesen in diesem Fall mit der Zange oder einer Pinzette zu entfernen. Wenn dies nicht 

möglich ist, versuch die abgebrochene Spitze durchzuschieben: Nimm eine dünne Nadel, die 

in das Segmentloch passt und schieb die abgebrochene Spitze sorgfältig durch, damit das 

elektronische Schaltfeld nicht beschädigt wird. 

 

PFEILE 

Wir empfehlen, nur solche Pfeile zu nutzen, die nicht mehr als 18 Gramm wiegen. Die Pfeile, 

die mit dieser Dartscheibe mitgeliefert wurden, wiegen 12 Gramm und haben standardgemäß 

weiche Spitzen. Ersatzpfeile und –spitzen können beim Händler erworben werden. 

 



REINGUNG DER DARTSCHEIBE 

Die elektronische Dartscheibe wird sehr lange Freude bereiten, wenn sie richtig und sorgfältig 

behandelt wird. Wische bitte regelmäßig den Staub von der Dratscheibe ab. Verwende nur 

leichte Reinigungsmittel, auf jeden Fall keine starken Poliermittel. Achte darauf, dass keine 

Flüssigkeit in die Dartscheibe läuft, da dies zu Störungen führen kann und dieser Fall nicht 

von der Garantie gedeckt wird. 

 

Spiel Menü 

G01 301-901 G15 Double Down 

G02 Cricket G16 Forty One 

G03 Scram G17 All Fives 

G04 Cut-Throat Cricket G18 Shanghai 

G05 English Cricket G19 Golf 

G06 Advanced Cricket G20 Football 

G07 Shooter G21 Baseball 

G08 Big Six G22 Steeplechase 

G09 Overs G23 Bowling 

G10 Unders G24 Car Rally 

G11 Count-Up G25 Shove Pen 

G12 High Score G26 Nine Darts 

G13 Round-the-Clock G27 Green & Red 

G14 Killer G28 Gold Hunt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fangring   12.Dart Out/Punkte Knopf 22. Spieler-Anzeige 

2. Einfacher Ring  13. Spielschutz  23. Führender  

3. Doppelter  Ring  14. Start   24. Double In Anzeige 

4. Dreifacher Ring  15. Double/Verpasst  25. Double Out Anzeige 

5. Lautsprecher   16.Cybermatch  26. Master Out Anzeige 

6. Start/Halten- Knopf  17.Spielknopf   27. Zwischenstand 

7. Rücksetz-Knopf  18. Eingebauter Darthalter 28. Cricket-Punktestand 



8. Spieler/Seite Knopf  19. Lagerschublade  29. Adapterloch 

9. Bounce Out Knopf  20. Spielmenü  

10. Lautstärke-Regulierung 21. Punktestand-Anzeige 

11. Auswahl    

    

     

 

 

 

 


