Bar Ze
entral - offen
nes Ein
nzel 50 1 vom 23.02 .2013
W
Wieder ma
al Turnierze
eit ;) Am S
Samstag, dem 23.02.2013 fand in
S
Süderbraru
up in der Bar
B Zentral ein offene
es 501 Masster Out Tuurnier stattt.
D
Da im Mom
ment ja einige Mitglieeder unsere
er Gemeinsschaft "Bluut geleckt"
h
haben und auf den Geschmack
G
k an Turnie
eren gekom
mmen sind,, waren wir
n
natürlich auch dort vertreten. B
Bisher auch
h bei den "alten
"
Haseen" eher
u
unbekanntt, begaben wir uns al so auf neu
ues Territorium, was aber nichtt
sso schlimm
m war, denn die Teiln
nehmer waren doch alle
a bekannnt.
W
Wir haben natürlich vorab
v
mal die Lage gecheckt
g
un
nd waren, als wir so
g
gegen 18:3
30 eintrafe
en, gespan nt was unss die von aussen
a
anssprechende
e
LLocation zu
u bieten ha
atte. Begin
nn sollte um
m 19:00 Uh
hr sein, alsso hatten
w
wir noch Zeit, uns etw
was einzusspielen.
T
Teilnehmerr waren die
esmal Doo
ofi und Schlumpfi, und kurzentsschlossen
n
noch Chefffe und Mav
verick. Nat ürlich war auch unse
ere Tresensschnegge
zzur moralisschen Unte
erstützung mit von de
er Partie.
A
Als wir unss dann durcch dichte R
Rauchwolk
ken vor dem
m Lokal deen Weg
zzum Eingan
n erkämpftt hatten (d
draußen wu
urde gegrilllt ;)) wareen wir auf
d
den ersten Blick scho
on mal beg
geistert. De
er Laden ha
at ein gew
wisses Flair
u
und man kann
k
bestim
mmt viel daaraus mach
hen. Öhm.. anders ggesagt: Man
n
m
muß noch viel draus machen. E
Es sah näm
mlich aus, wie
w auf einner
B
Baustelle... lose Kabe
elstränge aals Stolperffallen ware
en hier einees der
Ü
Übel. Am schlimmste
s
en aber wa r die Enge
e um die Au
utomaten uund das
d
diese (jetztt rein optissch und naach meiner persönlich
hen Meinunng) nicht
a
alle optima
al ausgerich
htet und aufgestellt waren.
w
A
Aber das sind ja zum
m Glück Sacchen, die man
m abstellen kann. E
Es waren
a
auch alle 6 angekünd
digten Auto
omaten vorhanden, von
v denen aber nur
a
auf 4 davo
on gespielt wurde. Alsso verspracch es doch
h ein langeer Abend zu
u
w
werden.
D
Die Preise, die Bedien
nung und aauch das Essen
E
ware
en ok. Die
A
Anmeldung
g verlief prroblemloseer als der Start,
S
denn Beginn waar
e
entgegen der
d Ankünd
digung erst
st so gegen
n 20 Uhr. Es
E wurde bbegonnen
m
mit einer Gruppenph
G
ase in vierr Gruppen, wobei die ersten 4
a
anschliesse
end ein 16e
er DoppelK
K.O.-Feld spielen
s
sollten.
D
Der Verlauf war zufriedenstelle nd, die Spiele wurden reibungsslos
d
durchgezog
gen. Toll war,
w dass w
wir an 3 Ra
adikal-Auto
omaten spieelen
d
durften.
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D
Die Gruppe
enauslosun
ng brachte für unsere
e Teilnehm
mer einige hharte
B
Brocken, wobei
w
doch alle sicherr in die Hauptrunde einzogen,
e
bbis auf
D
Doofi, der wieder zu doof war u
und erst na
ach einem Entscheid ungssatz
g
gegen A.J. in die Hau
uptrunde eeinziehen durfte.
d
IIm Doppel--K.O. Feld kam es daann zu tolle
en Spielen und auch
T
Turnierneu
uling Cheffe
e hielt lang
ge gut mit,, musste sich aber daann leider
kknapp gescchlagen ge
eben. Eben
nso Schlum
mpfi, der die
e Gruppennphase
ssouverän hinter
h
sich brachte, d
dann aber das
d Pech hatte,
h
im errsten Spiell
d
der Hauptrrunde auf Doofi
D
zu trreffen und leider verlo
or. In der T
Trostrunde
e
w
war für ihn
n dann nacch einer Nieederlage gegen Andrre Schluss.
Ü
Überraschtt hat unserr Maverick,, der einen
n supergute
en Tag erw
wischte. In
d
der Runden
nphase hat er Doofi mit 2:0 be
esiegt, und im Hauptffeld
kkämpfte err sich vor bis
b ins Halb
bfinale ohn
ne eine Nie
ederlage. D
Dann traf er
e
a
auf Robby und verlorr, und auch
h er traf in der Trostrrunde auf Doofi und
vverlor ungllücklich mitt 2:1 Sätzeen. Somit war
w nur no
och Doofi im
m Rennen,,
d
der durch Siege
S
gege
en Bobo, Iccke, Rainer und Andrre jetzt übeer die
T
Trostrunde
e im Finale stand.
H
Hier stand er leider Robby
R
gegeenüber, für den die Reserven
R
ddann doch
n
nicht mehrr reichten (es
( war ja auch schon halb fünff morgens)) und
ssomit war das eine klare Angeleegenheit. Aber
A
imme
erhin ein 2.. Platz und
d
d
die HighFin
nish-Budde
el (140) au ch noch ge
erettet :)
A
Alles in alle
em ein lusttiger Abend
d, wobei die freundsc
chaftlichenn
U
Unterhaltungen mit den
d Schleiffischern un
nd den and
deren Spiel ern über
d
die doch re
echt magerre Location
n hinwegtrröstete. Es war auch wieder ma
al
d
durch ein paar
p
Organ
nisationsdeefizite recht spät gew
worden, abeer so ist
d
das nun mal beim Da
arten...
H
Hier nochm
mal die Eck
kdaten in d
der Übersiccht (hab leiider nicht aalles
vvorliegen und
u Fotos gibts
g
auch keine :( )
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28 Teilnehm
mer
Vorrunde Jeder-Gegen
n-Jeden, je 7 Teilnehmeer, die
ersten 4 kam
men weiter
Hauptrundee Doppel - K.O.
K - Sytem
m im 16er Feld
F
Startgeld: 8€,
8 Ausschü
üttung 40-300-20-10
1. Platz: Roobby
2. Platz: Dooofi
3. Platz: Maaverick
4. Platz: Anndre

E
Euer Doofi

((P.S. Wer Rech
htschreibfehle
er findet, darf sie behalten)
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