Dartgemeinschaft Wagenrad
Dorfstraße 2 – 24872 Groß Rheide
Telefon 04624 / 69 79 757 – Telefax: 04624 / 69 79 758 – Email: kontakt@dgwagenrad.de

Nikolaus-Dart-Turnier 2019
der DGW
am 14.12.2019
Wieder ist ein Jahr fast zu Ende, also Zeit für das letzte Highlight der Dartgemeinschaft im Jahr.
Leider ist auch der Nikolaus schon dagewesen, somit waren wir ein wenig spät dran mit
unserem Nikolausturnier. Aber das hat kaum jemanden davon abgehalten, diese Chance noch
einmal zu nutzen, um seine Darts auszuprobieren. Schließlich war es auch der letzte
Öffnungstag unseres Club-Heimes.
Insgesamt hatten sich 15 Mitglieder angemeldet und freuten sich auf das, was da kommen
würde. War es doch für einige das Erste Mal.
Was hatten wir vor? Es sollte ein Julklapp-Turnier werden, und jeder Teilnehmer sollte so 3
bis 5, neutral in Zeitungspapier verpackte "Scheußlichkeiten" einpacken, die dann im
Turnierverlauf verspielt wurden.
Unser "Gabentisch" füllte sich dann auch recht schnell
und am Ende hatten wir weit mehr Geschenke, als
gedacht. Und wie immer fieberte schon jeder mit seinem
Lieblingsgeschenk, sei es die "Salami" die mehrfach den
Benutzer wechselte oder der Pokal, die Meisterschale oder
einfach nur ein "Trinkgefäß". Jeder hatte so seine eigenen
Favoriten, und sobald dieser Wunsch bekannt wurde, war das Geschenk auch schon wieder
weg. Denn die Regeln besagten
1. Bei einer Runde mit über 120 Punkten oder unter 20 Punkten (also je 3 Darts) durfte
sich der Spieler ein Geschenk vom Tisch nehmen.
2. Waren alle Geschenke verteilt, durfte bei einer 22, 44, 66, usw. ein Geschenk von
jemandem geklaut werden oder aber bei 25, 45, 65, usw. durfte man ein Geschenk
tauschen.
Und das sorgte natürlich nicht nur für Heiterkeit, sondern auch für
ein allgemeines Gewimmel und Gewusel und der Suche nach
bestimmten Paketen.
Aber alle waren sich einig, das war wieder mal….
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Das Darten war heute deutlich eine Nebensache, aber trotzdem musste die Turnierleitung ja
irgendwie ein paar Spiele über die Bühne bringen, um nachher die Sieger zu küren.
Unser "Autzi" Torben hatte dann auch alles im Griff und pünktlich um
19 Uhr ging es los. Der Modus sollte 301 Single Out sein und wir wollten
in zwei Gruppen Jeder-Gegen-Jeden spielen, und zwar das ganze 2x,
also praktisch eine Hin- und eine Rückrunde, nur mit neu gelosten
Gruppen. Das Ganze ergab dann eine 7er und eine 8er Gruppe, in der
sich am Ende folgende Ergebnisse herauskristallisierten:
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Nach der ersten Runde wurden die Gruppen wieder neu ausgelost und es kamen folgende
Ergebnisse zustande:
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Nun wurden die Ergebnisse schnell zusammengerechnet um die 4 besten Spieler
herauszufiltern. Das ging auch zum Glück ohne große Rechnerei problemlos über die Bühne.
Somit konnte relativ zügig mit den Halbfinalspielen begonnen werden. Hier trafen dann im
ersten Spiel Doofi und Cheffe aufeinander und parallel dazu Tweety und Nobody.
Im ersten Spiel zeigte sich wieder mal, dass Single Out überhaupt kein Grund zum Spotten ist,
denn eine einfach 12 zu treffen, bereitet doch schon manche Probleme. So gab es denn auch
einige "Geschenke" die verteilt wurden, und Cheffe nutzte das Ganze dann doch besser aus
als Doofi und sicherte sich mit einem 2:1 die Teilnahme am Finale.
Das zweite Halbfinale war auch eine spannende Angelegenheit, bei der am Ende dann Tweety
das glücklichere Händchen beim Checkout hatte.
Somit mussten sich Doofi und Nobody um den 3. Platz einigen. Auch hier ein knappes und
gutes Spiel, bei dem sich Doofi das Treppchen sichern konnte.
Im Finale ging es dann mit Cheffe und Tweety um die Wurst, und Tweety hatte offensichtlich
deutlich mehr Hunger, denn er konnte das Ding für sich entscheiden.
Herzlichen Glückwunsch den drei Gewinnern!

Aber wie gesagt, das darten war heute Nebensache. Der eigentliche Spaßmacher, die
Geschenke, DAS kam jetzt. Nach der Siegerehrung durfte nun gespannt ein Blick auf den Inhalt
geworfen werden, und zwar musste jeder in der Reihenfolge des Ergebnisses beginnend beim
letzten, seine Pakete auspacken. Und was da so drin war, seht ihr jetzt….
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Platz 15, Simon "Ycke"
Ycke hatte nicht nur die meisten Pakete mitgebracht, er hat auch viel
wieder mitnehmen müssen. Sein Hauptziel war wohl offensichtlich
Sachen aus Porzellan, aber auch nützliche Dinge wie ein
Aktenvernichter.

Platz 14, Jörg "Zalli"
Zalli hat sich seinen Lebenstraum erfüllt. Er wollte schon immer eine
Boxershorts in Jamaica-Farben haben und seine Freude kannte keine
Grenzen. Allerdings hat er seine gefühlten 236 Pakete nur dem
Umstand zu verdanken, dass seine Frau für ihn immer fleißig geklaut
und getauscht hat. Besonders hatte es ihm die Salami angetan, die er
am Ende aber doch nicht bekam.
Platz 13, Roswitha "Rosi"
Man sieht ihr ihre Enttäuschung an! Trotz ihrer Herkunft aus der
Familie der Sieger, die bei jedem Nikolausturnier abgeräumt haben,
zumindest was die Anzahl der Geschenke am Ende betrifft, ging Rosi
1heute fast leer aus. Aber immerhin durfte sie sich über eine LaptopMaus inkl. Laserpointer freuen, das ist doch auch mal was…

Platz 12, Thomas "Flummy"
Auch Flummy war die Begeisterung anzusehen, kann er doch jetzt
dank der gewonnenen 5 Parkscheiben jedes seiner Autos damit
ausrüsten. Zusätzlich gab es noch eine einzigartige Box voll mit LEDTaschenlampen, Kugelschreibern und Batterien!

Platz 11, Stephan "Schmiddel"
Schmiddel hatte die meisten nützlichen Dinge unter seinen
Geschenken. Einen versilberten Flaschenhalter für kleine
Sektflaschen, gleich mehrere "Trinkgefäße" und sogar ein Teil,
welches man bei "kein-Bock"-Laune verwenden kann. Ein Set
Lustringe, gleich in mehreren Größen, je nachdem wieviel "keinBock" man hat…
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Platz 10, Swen "Ossy"
Ossy wurde gleich sehr vielseitig bedient. Er bekam eine Flasche
selbstgebrauten Schnappes, mehrere Trinkgefäße, darunter eine
Schnabeltasse
für
später,
und
sogar
noch
eine
Weihnachtsdekokrippemitbeleuchtung. Ach ja, die Mütze war auch
noch
im
Paket
und
steht
ihm
ausgezeichnet!!
Platz 9, Jan-Torge "Executor"
Jan-Torge, der Mann mit den längsten und unordentlichsten Haaren
im Wagenrad, kann sich jetzt endlich mal stylen lassen. Er durfte sich
über einen Friseurgutschein freuen, und natürlich die
obligatorischen Trinkgefäße…

Platz 8, Nathalie "Zwerg"
Unser Zwerg schoss im wahrsten Sinne des Wortes den Vogel ab. Sie
durfte sich über eine riesige Deko-Gans mit Halsschmuck freuen,
eine kleine Dartscheibe zum Üben gab's auch noch und natürlich
durfte bei einer Frau diverse Weihnachtsdeko auch nicht fehlen!

Platz 7, Andreas "Obi"
Obi hat sich seine Geschenke sehr weise ausgesucht. Sein Hang zum
nützlichen bescherte ihm einen megaspannenden TaschenbuchKrimi, eine Power-Bank, eine 3d-Ente zum anmalen und ein MinionDuschgel.

Platz 6, Timo "Kocki"
Kocki freute sich wie doof über seine tolle Wanduhr in den BVBFarben, die macht sich bestimmt besonders gut in einem BayernFan-Zimmer, zusätzlich bekam er noch ein Assassin-Computerspiel
und das obligatorische Trinkgefäß.
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Platz 5, Christian "Patzi"
Tja, Patzi, da braucht man nicht viel sagen. Er freute sich, und hörte
gar nicht wieder auf. Eine Flasche selbstgebrautes konnte ihn
genauso zum Strahlen bringen wie eine Tüte Laub oder eine total b…
äääh.. goldige Disco-Leuchtkugel. Aber kann man auch verstehen,
wann gewinnt er schon mal was? ;)

Platz 4, Andreas "Nobody"
Jaaa, und jetzt dauerte es etwas länger. Zum einen, weil Nobody mit
dem auspacken nicht so zurechtkam, zum anderen weil Flummy ihm
dabei geholfen hat (wir sind alle froh, dass niemand mit der Schere
verletzt wurde!), und zum dritten war Andy heute der Abräumer. Er
war so geil auf die ganzen Pakete, dass es ihn nicht mal schockiert hat, dass die vermeintliche
Salami sich als Deko-Teelichthalter aus Glas entpuppt hat. Leider haben wir kein Bild davon,
wie er in seinen neuen Jamaica-Boxershorts nach Hause gefahren ist, aber die Mütze
entschädigt dafür doch ein wenig….
Platz 3, Michael "Doofi"
Von der Größe her das eindrucksvollste Paket nahm Doofi heute mit.
Ein Getränkespender mit Zapfhahn für ca. 5 Liter Bier. Und so
nebenbei ein einmaliges Set aus Kugelschreibern, LED-Lampen und
Batterien, was er sich gleich 3x gegriffen hat.

Platz 2, Hauke "Cheffe"
Cheffe war total überwältigt! Diese Menge an "Scheußlichkeiten"
konzentriert bei einer Person war schon eine Leistung. Obwohl die
praktische Ganzjahresdeko in Form eines Marienkäfers oder die
lustig bedruckte Rolle Toilettenpapier ja auch total praktische Sachen
sind. Wenn man sie verschenken kann. Und nicht geschenkt
bekommt.
Platz 1, Peter "Tweety"
Immer noch berauscht von seinem Turniersieg war es Tweety total
egal, was er da auspackte. Aber über die hübsche Kindergarderobe
und das körnige Ruhekissen und den Aschenbecher hat er sich doch
heimlich gefreut.
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Tja, und damit war unser Turnier auch am Ende, erfolgreich, wie immer, lustig wie immer und
auf jeden Fall spannend, als es ans auspacken ging. Wir hoffen, wir konnten die "Erstlinge"
überzeugen, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.
Am Ende noch ein herzliches Dankeschön an die tolle Turnierleitung und das Tresenpersonal,
dass dieses Mal nur aus Maverick bestand, da unsere Schnegge kränkelte. Danke auch an
Nathalie, dass sie wieder mal so bereitwillig geholfen hat.
Wir wünschen allen, die das hier noch vor Weihnachten lesen, eine entspannte und fröhliche
Weihnachtszeit im Kreise ihrer liebsten, und denen, die es erst danach lesen, einen guten
Rutsch ins Neue Jahrzehnt.
Die DG Wagenrad macht nun Winterpause bis zum 7. Januar.
Wie immer findet ihr alle Bilder vom Turnier auf unserer Homepage.
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