Turnierbericht zum
DGW Jubiläumsturnier
am 23.09.2017
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10jähriges Jubiläum im Wagenrad! 10 Jahre Freude, Spaß, Ärger, Arbeit, Motivation,
Erfahrung sammeln, neues entdecken und, am wichtigsten: 10 Jahre als Gemeinschaft
immer weiter zusammenwachsen.
Nach einer tollen Jubiläumsfeier mit Sponsoren und den Mitgliedern eine Woche zuvor
war der Fokus in der letzten Woche ganz auf die Ausrichtung unseres ersten Turniers
ausgerichtet. Viele Debatten, Abstimmungen und Meinungsverschiedenheiten führten
am Ende zu einem Plan, wie man die ganze Sache angehen wollte. Im Vorfeld wurde
dann auch offiziell mit einem Flyer eingeladen, die Werbetrommel bei allen Vereinen
gerührt und darauf gehofft, möglichst viele Dartbegeisterte nach Groß Rheide locken zu
können.
„Schweres Geschütz“ wurde aufgefahren, eigens dazu das komplette Wagenrad
inklusive Cafe angemietet. Ein Imbisswagen, 10 Leihautomaten aus Süderbrarup,
Lautsprecheranlage und noch viele Kleinigkeiten mehr mussten installiert, getestet und
Turniertauglich gemacht werden. Und all das hauptsächlich in Eigenleistung unserer
Mitglieder, die für dieses eine Event ihr bestes gaben.
Das Turnier sollte am Samstag um 13 Uhr starten, und die Turnierleitung, bestehend
aus Schmiddel, Flummy, Czui und Doofi hatte den Ehrgeiz, ein besonders flüssiges und
reibungsloses Turnier abzuliefern.
Zusätzlich gab es auch noch die Möglichkeit für Interessierte, die Aktivitäten per LiveStream-Video auf Facebook zu verfolgen. Diese Möglichkeit wurde sehr gut
angenommen und viele Grüsse erreichten uns über diesen Weg.
Angemeldet waren dann am Samstagmorgen ca. 83 Personen, von denen allerdings im
Laufe des Vormittags leider nur noch 61 übrigblieben. Im Nachhinein sollte sich aber
herausstellen, dass die Anzahl ganz OK war.
Nach der Begrüßungsrede des 1. Vorsitzenden und noch einigen Ehrungen konnte es
dann auch fast pünktlich losgehen.
Der Plan war, eine Vorrunde im Schweizer
Modus in 10 Gruppen zu je 6/7 Spieler
durchzuführen. Hier sollte 501 M.O. mit
zwei Sätzen (also unentschieden möglich)
gespielt werden. Das lief auch sehr gut an,
die Spieler hatten nicht allzu lange
Wartezeiten und jeder war mit Eifer bei der
Sache. 156 Spiele waren zu absolvieren,
und davon waren alleine 60 unentschieden.
Am Ende der Vorrunde wurden dann die Gruppenergebnisse ausgewertet und die
Teilnehmer des Hauptfeldes bestimmt. Es kamen die jeweils 3 besten der einzelnen
Gruppen weiter sowie die 2 besten viertplatzierten. Das war gar nicht so einfach, da in
einigen Gruppen viele Spieler gleiche Punkte und Sätze hatten und auch der direkte
Vergleich häufig ein Unentschieden war.
Schlussendlich musste doch noch ein
Entscheidungsspiel her, bei dem sich von 6 Punktgleichen Spielern noch die besten
beiden für das Hauptfeld qualifizieren konnten.
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Dann gab‘s auch recht fix die Auslosung für den 32er Doppel-KO-Plan und die
Turnierleitung machte sich daran, die Vorbereitungen für ein LuckyLooser-Turnier zu
treffen, dessen Modus durch die Teilnehmer selbst per „Wahlzettel“ entschieden werden
konnte. Die drei Varianten, die angeboten wurden, waren
a) Einzelturnier, 501 M.O.
b) Fun-Turnier, 1 Satz LowScore, 1 Satz HighScore, 1 Satz Cricket
c) DYP-Turnier, 501 M.O. mit zugelosten Doppelpartnern.
Die Variante c) setzt sich hier ganz knapp mit 2 Stimmen vor dem Fun-Turnier durch.
Leider stellte sich erst am Ende heraus, dass man mit dem Lucky-Looser-Turnier hätte
früher starten müssen, da sich hier aufgrund des Doppel-Modus sowie durch die
fröhliche Feierlaune bei einigen Teilnehmern doch erhebliche Verzögerungen ergaben.
Am Ende setzten sich hier Bine / Redi in einem spannenden Spiel gegen das Team von
der Verliererseite Andi / Ülf durch und errangen den 1. Platz. Dritter wurde Zille / Susi.
Und auch der vierte sollte bei uns nicht leer ausgehen, hier bekamen Mecki / Obi eine
wunderschöne Goldene Ananas. Herzlichen Glückwunsch…

Im Hauptfeld „flutschte“ alles ein wenig flotter. Leider bescherte die Auslosung einigen
Spielern teilweise dieselben Gegner wie in der Vorrunde, aber das ist halt das
Losverfahren. Trotzdem gab es die ein oder andere Überraschung und spannende
Spiele. Die Spieler, die nach den ersten beiden Spielen schon ausgeschieden waren,
hatten jetzt noch die Möglichkeit, sich für das Lucky-Looser-Turnier anzumelden und
für die anderen ging es jetzt um den Kampf für die Platzierungen.
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Trotz eines Handicaps konnte Melle sich in dem starken Feld als achte über einen
kleinen Trostpreis und eine Flasche Medizin für die beste Dame freuen. Auch der
siebte, Kaschi, und der sechste Platz, Maddin, durften ein kleines Präsent in Empfang
nehmen. Dann ging es auch schon „ins Geld“, und zwar mit Platz 5 für Papi und Platz
4 für Heino.

Die ersten drei bekamen dann auch noch Pokale, die, wie später festgestellt wurde,
auch Alkoholundurchlässig waren und sich auch als Glasersatz eigneten.

Platz 3 ging an Junior, und das Finale um Platz 1 bestritten der heute Abend
bärenstarke Fiedel und unser Gast Björn aus Flensburg, der für viele heute der
eigentliche Favorit war. Aber an Fiedel führte heute kein Weg vorbei und er konnte
das Finale dann auch unter dem Jubel aller für sich entscheiden.
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Das war’s dann auch mit dem sportlichen Teil. Und als krönenden Abschluss wollen wir
uns hier ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken, die uns mit ihrem Kommen
eine große Freude bereitet haben. Das Feedback, was bisher an uns herangetragen
wurde, war durchweg positiv, die Punkte, die vielleicht ein wenig störend gewirkt
haben, wurden von uns aufgenommen und wir werden garantiert daran arbeiten, uns
noch zu verbessern. Wir möchten allen Teilnehmern danken, dass sie diesen Abend zu
einem tollen Erlebnis haben werden lassen und hoffen, Euch beim nächsten Mal
wieder begrüßen zu dürfen.
Ein besonderer Dank geht auch an alle Mitglieder der DG Wagenrad, die den ganzen
Tag über unermüdlich darum bemüht waren, unseren Gästen einen tollten Tag zu
bieten. Ob es das Gläserspülen, das Aschenbecher entleeren, das Auf- und Abbauen
oder die Versorgung mit Getränken und Essen waren, überall wurde mit Eifer
gearbeitet und geholfen. Danke Euch allen!
Auch noch einen Dank (und dann ist auch gut) an unsere Sponsoren, die es uns
überhaupt ermöglicht haben, ein Turnier in dieser Größenordnung durchzuführen.
Insbesondere natürlich Dank an Ute und Herbert Plähn, die uns die Räumlichkeiten
und auch das Cafe mit dem leckeren Kuchen zur Nutzung freigegeben haben. Nicht zu
vergessen der DC Scharfes Auge, der uns mit den notwendigen Dart-Automaten
versorgt hat.
An alle nochmals ein großes Dankeschön.
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Hauptfeld, 32er Doppel-KO

