Abschluss-Turnier 2015
der Wiking-Liga
am 03.10.2015
Same procedure as every year…. Es war wieder soweit, die Wiking-Liga hat die Saison
2015 abgeschlossen und nun konnten alle Mannschaften noch einmal um Pokale, Geld
und Ehre unter anderen Voraussetzungen kämpfen – nämlich mit einer enormen
Portion Spaß dabei.
Das Abschlussturnier der Wiking-Liga stand auf dem Programm und wie immer konnte
man von vornherein schon einige Dinge als gesetzt annehmen:


Es würde wieder ein toller Abend werden, bei dem man altbekannte Gesichter
wiedertrifft



Es würden wieder einige Versuchen, ihren derzeitigen Highscore
Alkoholkonsum zu brechen… und danach evtl ihr Schnitzel erbrechen…



Es würden wieder einige Automaten rumstehen, die rumzicken und den Spielern
das Leben schwer machen



Und es würde allen Spaß machen, wie jedes Jahr…

im

Die DG Wagenrad hatte sich heute einiges vorgenommen.
Da waren zum einen die Zerschmetterlinge, die in der B-Liga leider nur den letzten
Platz belegten, aber doch durch sehr knappe Spiele eine tolle Leistung ablieferten. Sie
meldeten gleich zwei Teams für das Abschlussturnier.
Zum anderen waren da die Sharkies, die etwas länger brauchten, um in Fahrt zu
kommen, dann aber in der laufenden Saison immer konstanter wurden und sich einen
guten 3. Platz in der C-Liga erkämpften. Sie waren mit einem Team dabei.
Und das Team Wagenrad, welches eine super Saison ablieferte, nur in den wirklich
wichtigen Spielen leider immer das ein oder Kribbeln bekam, was die Darts dann
ungünstig beeinflusste. Ein guter 2. Platz, der auch locker ein erster hätte sein
können. Sie waren mit einem Team vertreten.
Das Abschlussturnier stand diesmal aber irgendwie unter einem ungünstigen Stern,
denn in den einzelnen Ligen war die Beteiligung doch nicht so toll, wie man das sonst
gewohnt war. In der A-Liga waren nur 6 Teams anwesend, und auch in der B- und CLiga waren nicht sehr viel mehr. Das veranlasste die Turnierleitung, für die Gruppen
mit geringer Beteiligung eine Hin- und Rückrunde zu spielen. Also konnte man sich auf
einen langen Abend einstellen.
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Da mir leider die Ergebnisse der anderen Teams nicht vorliegen, beschränke ich mich
hier mal nur auf einen kurzen Ablauf der Ereignisse beim Team Wagenrad in der ALiga.
Wir traten mit den Spielern Cheffe, Blondit, Schlumpfi und Doofi an und mussten
gleich im ersten Spiel gegen die Altaaner ran. Das ging auch prompt in die Hose,
Schlumpfi verlor sein Einzel gegen Udo, das Doppel Cheffe / Blondit war auch noch
nicht richtig warm, nur Doofi gewann zum 1:2.
Die ersten Punkte waren also weg, aber es kamen ja noch mehr spiele…
Man feilschte jetzt ein bisschen intensiver bei der Aufstellung der kommenden
Begegnungen und hatte diesmal auch das Glück des tüchtigen auf seiner Seite. Der
Plan ging nahezu immer auf, gegen besonders starke Spieler wurden „Opfer“ gesetzt
, um in anderen Spielen die Punkte zu holen.
Die vermeintlich stärkste Mannschaft waren ja bekanntlich die Sieger der Saison, die
Hornets, die aber diesmal irgendwie nicht richtig zustechen konnten.
Im Hinrundenspiel musste Cheffe gegen Bassmaster ran, und auch wenn er verlor, es
war nicht sooo deutlich. Das Doppel holten dann Blondit und Schlumpfi nach Hause
und Doofi gewann gegen Kati. Die hatten wir dann schon mal im Sack.
Blieben nur noch die Dartfighter. Hier wurde wieder ein taktisches „Opfer“ namens
Blondit gebracht, der gegen Marc sein 1. Spiel hatte. Aber Blondit enttäuschte uns
und brachte die gesamte Planung durcheinander, indem er gegen Marc 2:1 gewann!
Super Leistung! Obwohl er am Anfang nicht gerade froh über unsere Aufstellung war.
Das Doppel ging dann auch an uns, und Doofi konnte dann im letzten Einzel gegen
Timo gewinnen, obwohl das laut Aussage der Dartfighter ja nur durch unsportliches
Desinteresse von Doofi an der mauligen Gemütsverfassung von Timo war, der sich
nicht dazu aufraffen konnte, seinen Mund aufzumachen wenn seine Darts nicht richtig
gezählt wurden….
Also waren die auch Geschichte, und so ging es dann auch weiter. Im Verlauf des
Abends verzichteten dann die Hornets noch auf ein Rückspiel in dem sie komplett
abreisten, und auch die Dartfighter verschwanden dann spurlos, nachdem es nun
keine Preise mehr abzustauben gab. Sehr sportliches Verhalten übrigens ;)
Somit blieb dem Team Wagenrad nur noch ein ernstzunehmender Gegner, nämlich
Altaa. Und hier wurde es bis zum letzten Spiel noch einmal spannend. Die Altaaner
hätten nur einen 3:0 Sieg gegen uns gebraucht, um erster zu werden, aber nachdem
Schlumpfi das erste Spiel gegen Roman gewonnen hatte, war die Sache klar. Das
Doppel war noch ein heißer Krampf, weil Cheffe und Blondit wieder mal beim
ausmachen rumtrödelten. Aber auch gewonnen. Udo sah dann nachher ein, dass das
letzte Spiel aufgrund seines Gegners und seiner derzeitigen körperlichen Verfassung
besser nicht gespielt werden sollte, und so gewannen wir das Ding dann am Ende
auch.
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Die Sharkies waren heute besonders ehrgeizig und ließen von Anfang an nichts
anbrennen, und als es schließlich auf die letzten Spiele zuging, wollte man auch nichts
mehr dem Zufall überlassen.
Dank Tweety und Grinch wurde selbst der Alkoholkonsum der Mitspieler reduziert ;)
Lange Rede, kurzer Sinn, …
das Team Wagenrad wurde Erster in der A-Liga.

Das Team Sharkies wurde Erster in der C-Liga.
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Und beide Teams bekamen einen tollen Pokal…

Als Nachtrag bleibt nur noch zu sagen:
Die Liga-Leitung sollte vielleicht mal intensiver die Automaten checken, die aufgestellt
werden.
Und einige Mannschaften sollten mal ihren sportlichen Ehrgeiz gegen
klitzekleinen Spaßfaktor austauschen, bevor sie zu solch einem Turnier fahren.

einen

Man weiß, was auf einen zukommt, wenn man sich beim Abschlußturnier meldet, und
man weiß auch, wie es da zugeht und wie lange sowas dauern kann.
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