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Offenes Steeldart-Einzel-Turnier
von Sporthaus Husum
am 11.05.2019
Heute fand ein offenes Steeldart-Turnier für jedermann in Husum statt, an dem von der DG
Wagenrad Simon „Ycke“ und Michael „Doofi“ teilnahmen. Ein weiteres bekanntes Gesicht
unter den 116 Teilnehmern war Rene Molter. Man war im Vorhinein schon total gespannt,
wie das ganze ausgehen würde, da man ja normalerweise nur auf E-Dart-Automaten spielt.
Um 9 Uhr sollte das ganze beginnen, es standen in der Location in Husum 16 Boards zur
Verfügung. Zusätzlich konnten auch noch die Para-Darter an 3 Boards ihren Meister
ausspielen, hier waren immerhin knapp 10 Teilnehmer vor Ort.
Das Umfeld des Turniers war schon mal nicht schlecht, vor dem Sporthaus gab es eine
Grillstation, einen Getränkewagen und man konnte in einem Schnäppchen Shop wühlen. Es
gab auch kleinere Aktionen für Kinder, die durch einen DJ begleitet wurden.
Das Dart-Turnier jedoch startete nicht so erfreulich. Beginn war erst gegen 10 Uhr und als man
den Modus erfahren hatte, machte sich bei allen Dartern ungläubiges Staunen breit.
Es gab eine vorherige Gruppenphase Jeder-Gegen-Jeden mit Gruppen zu je 8 Spielern.
Anschließend sollte ein 64er Doppel-KO Plan mit den 6 besten der Gruppenphase gespielt
werden. Obwohl man 301 DoubleOut spielen wollte, konnte es nur ein langer Tag werden.
Die Gruppenphase begann dann auch recht spannend, da wir ja nicht wussten, welche Gegner
uns erwarteten. Aber aus Erzählungen und dem Auftreten der zahlreichen Teilnehmer
konnten wir schon einem guten Feld ausgehen. Steeldarter aus Rödemiss, Husum, Rantrum,
Flensburg und sogar Dänemark waren zahlreich vertreten und wir hatten doch ein wenig
Respekt. Aber nicht lange ;) Es zeigte sich, dass wir gut mithalten konnten, so wurde Doofi in
seiner Gruppe ungeschlagen 1., Rene folgte ihm knapp dahinter als 2., und auch Ycke hat sich
sehr gut geschlagen und erreichte noch das Hauptfeld. Sein Ziel war anscheinend heute,
möglichst häufig Spiele durch ausbullen zu gewinnen ;)
Nach der Gruppenphase brach dann das Chaos aus! Die Turnierleitung, bestehend leider nur
aus einer Person, war total überfordert und hantierte mit einem unübersichtlichen Papierplan
herum, notierte Namen und strich sie wieder durch. Hinzu kamen noch die Probleme durch
die Teilnehmer selbst, die teils schon so angetrunken waren, dass sie ihre Spiele einfach nicht
antraten, oder aber gleich nach der Gruppenphase abgereist sind. Das kam auch noch sehr
häufig auf der Verliererseite vor, dass man Spiele aufrief, die Leute suchte, um dann nach
langem Warten festzustellen, dass die schon weg waren. Sehr unsportlich…
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Das Hauptfeld wurde dann von unseren Recken gut aufgemischt,
Doofi verlor leider sein 3. Spiel und arbeitete sich dann auf der
Verliererseite weiter vor, Ycke kämpfte sich auf einen
hervorragenden 13. Platz, und nachdem auch Rene sein erstes Spiel
verlor, durften Doofi und Rene dann den späteren Finalisten unter
sich ausmachen. Der 301 Modus sorgte allerdings für eine schnelle
Entscheidung trotz guter Leistung beider Spieler. Doofi ging 1:0 in
Führung, dann glich Rene aus, und konnte im 3. Satz dank des
größeren Ehrgeizes das Spiel für sich entscheiden. Er platzierte sich
am Ende dann auch auf einem sehr guten 2. Platz.
Fazit: Eine tolle Aktion und Steeldart ist gar nicht so schwer. Die Durchführung hat aber noch
großes Verbesserungspotential, obwohl dort vor Ort viele erfahrene Darter anwesend waren.
Aber alles in allem ein gelungenes Event, wo wir viel Spaß hatten und nette Leute
kennengelernt haben.
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