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Turnierbericht
vom 2er-Team-Turnier
am Samstag, dem 04. August 2018
Trotz Sommerpause und Sommerhitze konnten sich einige Wagenräder doch aufraffen, mal
wieder an einem Turnier teilzunehmen. In Itzehoe fand am heutigen Samstag ein 2er-Team
Turnier statt. Hierzu fanden sich dann Silverback und Ycke, Flummy und Matte sowie Blondit
und Doofi als Teams zusammen und fuhren dann auch in der Mittagshitze Richtung Itzehoe.
Die Anreise verlief dank Klimaanlage relativ entspannt und auch der Erste Eindruck der
Location, das Vereinsheim des SV Itzehoe, machte einen guten Eindruck.
Ausgeschrieben war ein offenes Team-Turnier im Doppel-KO-Modus, doch wie wir kurz vor
dem Start erfuhren, wurden vorab in 4 vierer-Gruppen und 3 dreier-Gruppen jeder-gegenjeden gespielt, von denen die beiden Gruppensieger und die 2 besten drittplatzierten
weiterkommen sollten.
Weiterhin wurde angesagt, dass der Club die Automaten vorstecken würde, und nach jeder
Runde die Spieler ihr Steckgeld bei der Turnierleitung abrechnen müssen! Sorry, Leute, ich
glaube diese merkwürdige Verfahrensweise, die nur zu Verzögerungen und „Beschiss“ zu
Ungunsten des Clubs führte, konnte niemand nachvollziehen. Glatte 6.
Aber gut, die Gruppen wurden ausgelost und es war ein mega-starkes Feld, indem viele der
stärksten Darter aus Schleswig-Holstein versammelt waren.
Silverback/Ycke mussten zum Beispiel in ihrer Gruppe gleich 2 Bärenstarke Teams mit
Bundesliga-Erfahrung über sich ergehen lassen, konnten aber trotzdem immer gut mithalten
und sogar eines ihrer Gruppenspiele gewinnen.
Flummy/Matte hatten leider nicht so viel Glück und scheiterten immer knapp am auschecken.
Blondit und Doofi hingegen hatten das absolute Losglück erwischt und 2 Gegner der
„leichteren Art“ abbekommen.
Das letzte Spiel der Vorrunde entschied dann auch knapp darüber, dass auch Silverback und
Ycke keinen der 2 besten dritten Plätze erreichten und somit nur noch Blondit/Doofi im
Rennen waren.
Das Erste Spiel des 16er Plans konnten die beiden in einem starken Match gegen das Team
„Down under“ in grün knapp gewinnen, und auch im 2. Match konnten die beiden Punkten.
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Dann kam allerdings ein echter Einbruch und beide verloren ihre Einzel nach total
bescheidenen Leistungen.
Das nächste Spiel auf der Verliererseite wollte man aber unbedingt gewinnen und kam auch
gut in Schwung gegen das Team „DC 2000“, die aber letztlich im abschließenden Doppel trotz
einer 180 von Doofi mehreren guten Runden von Blondit knapp im 3. Leg die Oberhand durch
starkes Checken behielten.
Somit blieb den beiden leider nur ein 5. Platz, der aber immerhin noch so dotiert war, dass die
Spesen gedeckt waren. Auch wenn hier mehr drin war, konnte man am Ende mit der Leistung
aller drei Teams zufrieden sein, denn dieses Mal war das Darten echt kein Spaß, denn die Hitze
im Raum war aufgrund fehlender Belüftung und ganz ohne Fenster einfach unerträglich.
Insgesamt ein schönes Turnier, doch es gab auch Punkte für Kritik. So war aus unserer Sicht
die Turnierleitung eindeutig verbesserungswürdig. Einige Kritikpunkte waren z.B., dass es
keine Übersicht für die Spieler über den Turnierplan gab, die Spiele wurden nicht angesagt
sondern die Spieler immer „zusammengesucht“, der Modus entsprach nicht dem der
Ausschreibung, und es dauerte alles insgesamt viel zu lange. Wir haben um 15 Uhr begonnen
und waren mit unseren Spielen erst um 23 Uhr fertig! Und das bei nur 25 Teams.
Aber irgendwas ist ja bekanntlich immer und ich denke, wir können stolz auf uns sein, dass wir
bei unseren Turnieren, sollte mal jemand einen Bericht darüberschreiben wollen, deutlich
besser abschneiden würden ;) (Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber egal, ich sitz grad eh draußen
auf der Terrasse)
Schönen Sonntag noch und weiterhin good dart…
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