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Offenes Einzel-Dart-Turnier
am 12.05.2018
Auf ein Neues! Die DG Wagenrad veranstaltete in diesem Monat wieder ein
offenes Einzel, wobei es erneut die Möglichkeit gab, Punkte für die NOL-DSABRangliste zu sammeln.
War im letzten Monat die Premiere dieser Art von Turnier, so konnten wir dieses
Mal aus den Erfahrungen des Vormonats profitieren und versuchen, es noch
besser für die Teilnehmer zu machen. Die Anmeldung über das Internet, die wir
vorab angeboten haben, wurde sehr gut angenommen und das Turnier war
schnell mit allen möglichen Plätzen besetzt.
Wir konnten am heutigen Abend zu unserer Freude auch fast die komplette
Mannschaft des DC Odin aus Rieseby bei uns Begrüßen, was dem Turnier
aufgrund der Spielstärke der gesamten Truppe eine besondere Qualität verlieh.
Insgesamt waren wir dann auch voll besetzt mit 32 Teilnehmern am Start. Es
kamen dann auch noch mit den beiden kurzentschlossenen Flemming Kleinfeld
und Jan-Torge Runge Teilnehmer hinzu, die fast den Rahmen gesprengt hätten.
Da wir nur 32 Teilnehmer verbuchen konnten, verzichtete heute unser Maverick
auf eine Teilnahme am Turnier, um den Gästen das mitspielen zu ermöglichen.
Sehr lobenswert! Und es hatte auch einen positiven Nebeneffekt, denn er
konnte unsere Tresen-Schnegge tatkräftig unterstützen, da aufgrund der
Besucheranalyse heute mit besonderem „Durst“ gerechnet wurde ;)
Für das leibliche Wohl hatten wir wieder einen erfahrenen Grillmeister engagiert
und Cedric „Puh“ Thede managte die Wurstfabrikation bravourös!
Wir starteten dann auch pünktlich um 19:30 Uhr mit der Auslosung. Gleich zu
Beginn gab es doch einige Überraschungen, so bezwang Matze Anker den heute
Abend starken Olaf „Papi“, und es mussten mit Cheffe, Tweety, Iceman, Ypsi und
Grinch gleich 5 A-Liga Spieler auf der Verliererseite Platz nehmen.
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Im Laufe der nächsten Runden gab es dann auch das frühe aus für die oben
genannten Spieler, zu denen sich dann auch noch Blondit nach einer Niederlage
gegen Mahler gesellen musste.
Am Ende konnte man dann aber doch noch einige gute Leistungen registrieren.
SIlverback und Reaper aus der DGW hatten heute wieder einen starken Auftritt,
wenn auch ein bisschen Pech mit Auslosung gegen starke Gegner am Ende,
obwohl die Möglichkeiten da waren. Schmiddel konnte sich fast bis unter die Top
10 kämpfen und ganz stark war wieder mal unser Neuzugang Obi, der sich erst
im Spiel um Platz 3 Papi geschlagen geben musste. Auch Ossy scheiterte an Papi
nach einem starken Abend und teilte sich mit dem ebenfalls sehr starken Danny
„Otunga“ heute Platz 5/6.
Die obersten Treppchen wurden dann unter den Spielern Doofi, Maddin und
Papi ausgemacht. Doofi wurde vorab von Maddin noch auf die Verliererseite
gekickt, konnten dann aber im Spiel beim Einzug ins Finale Papi zum 2. Mal an
diesem Abend besiegen und im Finale schließlich den etwas schwächelnden
Maddin auf Platz verweisen.
Insgesamt war es wieder ein gelungenes Turnier welches Dank der tollen
Turnierleitung von Czui reibungslos ablief. Czui hatte sich freiwillig dazu bereit
erklärt und seine Premiere als Turnierleitung hervorragend abgeliefert.
An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an alle Gäste für diesen tollen
Abend und für die spannenden Spiele. Wir hoffen, Euch beim nächsten Turnier
wieder begrüßen zu dürfen!
Im Anhang findet ihr noch die Ergebnisse und erspielten Punkte der einzelnen
Teilnehmer.
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