Radikal-Halloween-Turnier 2014
am 01.11.2014 ab 00:05 Uhr
Was für eine Schnaps-Idee!!! Irgendwer hatte den glorreichen Einfall, doch mal beim
diesjährigen Radikal-Halloween-Turnier mitzumachen. Nicht genug damit, dass wir eh
alle Radikal-Müde sind, nein, einige Spieler haben auch deutlich nicht mehr die
körperliche Tauglichkeit, um noch nach 0 Uhr Dart zu spielen.
Aber egal! Angemeldet, ein bisschen Vorfreude aufgebaut, und dann…. wie doof….
bloss schon pünktlich um 21 Uhr im Wagenrad sein, damit noch gefühlte 8 Stunden
auf den Beginn warten darf ;)
Von der DGW nahmen an diesem Turnier diesmal Schlumpfi, Maverick und Doofi teil.
War bis um ca. 23:15 Uhr das Teilnehmerfeld noch mit ca. 28 Spielern besetzt, so
wuchs es doch noch auf stolze 53 Spieler bis 0 Uhr an. Also versprach es, ein langer
Abend/Morgen zu werden.
Das Teilnehmerfeld als solches war dann auch gut „bestückt“, viele bekannte Namen,
und natürlich wie so oft einige harte Brocken.
Gespielt wurde 501 M.O. Best of Three, also kein Unentschieden, kein Handicap,
Darten pur.
Dann kam der Spielplan online und alle waren gespannt.
Schlumpfi hatte es da deutlich leichter getroffen mit Holgi aus der Bar Zentral. Zwar
verlor er den 2. Satz, aber am Ende war es doch ein souveräner Erfolg.
Maverick hatte dann auch mit seinem Gegner Potter vom Scharfen Auge auch keine
Probleme und gewann 2:0.
Die erste Runde bescherte Doofi gleich mit MaiThai einen Hammer. Zuletzt konnte er
zwar beim Flens-Liga-Turnier gegen ihn gewinnen, aber nun rechnete er sich nicht
allzu viel aus und verlor dann nach gutem Spiel mit 2:0. Also ab in die
Verliererrunde…
Dort lief es dann vom Spielablauf her recht zügig und gut für Doofi, der dann 4 Spiele
in Folge klar gewinnen konnte, dann aber wieder das Los-Glück des Pechvogels hatte
und gegen Bassmaster, den späteren 2., nach einem guten 2. Satz das Handtuch
werfen musste. Das war kurz vor vier Uhr!
Schlumpfi musste sich in der dritten Runde Hasi aus Albersdorf geschlagen geben und
landete auch auf der Verliererseite, allerdings gab’s für ihn jetzt jede Menge
Wartezeiten. Er konnte dann noch 1 Spiel gegen Stummel gewinnen, bevor auch für
ihn gegen Kollo aus dem Bärlinchen nach knappem Spiel Schluss war.
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Maverick verlor im Hauptfeld in der 2. Runde auch gegen MaiThai, und konnte dann in
der Verliererrunde gegen Gagool und Mike punkten, bevor er dann auch noch ein Spiel
von Werni geschenkt bekam, der nicht antrat. Dann war aber auch für ihn Schluss mit
einer knappen Niederlage gegen McFleischi.
Am Ende sprang für alle beteiligten aus dem Wagenrad ein achtbarer 13. Platz heraus.
Fazit: Ein nettes Turnier, was natürlich aufgrund der Uhrzeit an Attraktivität einbüßte.
Die Wagenrad-Teilnehmer haben wieder mal gezeigt, dass sie sich regional durchaus
behaupten können, auch wenn da noch das ein oder andere Quäntchen Konstanz im
Spiel fehlt.
Der Vollständigkeit halber hier nochmal die Ergebnisse:
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Zwischendurch wurden noch 50€ ausgeschrieben für den bestkostümierten Spieler.
Leider gingen hier nur 3 Fotos ein. Wer dort das Rennen gemacht hat, ist noch nicht
bekannt.
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