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Offenes Einzel 3/2019 der DGW
Nach einer neuen Anmelderekordzeit (90 min für 32 Startplätze) ging es trotz
zwischenzeitlicher Absagen am 23.03.2019, dennoch mit 32 Teilnehmern, pünktlich
los. Es wurde wie immer 501 im Master out und Doppel K.O Modus gespielt. Auch
heute konnten die Punktesammler der NOL-DSAB Rangliste sich wieder eifrig ans
Hamstern machen. Es war für die aktuelle Saison 2019 die letzte Möglichkeit im
Wagenrad, um sich eine gute Platzierung unter besten 128 Dartern in SchleswigHolstein zu sichern. Frauen und Männer spielen auf den Turnieren zwar einen
gemeinsamen Turnierplan, werden jedoch auf den Ranglisten getrennt berücksichtigt.
Die besten 64 Spieler der Gesamt-Rangliste qualifizieren sich für die Norddeutsche
Meisterschaft. Die besten 128 Spieler sind qualifiziert für die einzelnen
Landesmeisterschaften, in denen sie registriert sind. Diese unterteilen sich in die
Bundesländer Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Dort
spielen Männer und Frauen dann getrennt ihre Meister aus der Saison aus. Diese
Turniere werden gesondert bekannt gegeben.
Zurück zu unserem Turnier. Für das leibliche Wohl sorgte wieder unser „Autzi“ mit
heißen Würstchen. Unsere „Schnegge“ erfreute alle Turnierteilnehmer mit Getränken
und kurzen Gesprächen. Ebenfalls sponserte Sie uns für das „Highfinish“ und die beste
Dame, jeweils eine Flasche Kurzen.
Die Spiele verliefen ohne Probleme, und auch die Turnierleitung konnte ihren Job mit
nur kleinen Einschränkungen souverän abliefern.
Die Regeln wurden im Vorfeld von der Turnierleitung bekannt gegeben. So wusste
jeder Spieler wann „ausgebullt“ werden muss (bei uns immer in der 21. Runde), wie
man sich verhält, wenn der Automat „mal spinnt“ und wie das mit der ErgebnisÜbermittlung funktioniert.
Es gab gleich zu Beginn schon die ein oder andere Überraschung, so wurden die aus
14 Teilnehmern bestehende Riege der DGW gleich nach den ersten drei Runden um
die Hälfte reduziert, unter anderem mit dem letztmaligen dritten Nobody, der heute
keinen guten erwischte. Aber so ist es in einem Doppel K.O Feld, entweder „man
kommt aus den Puschen“ oder geht früh nach Hause. Da bewahrheiten sich auch die
Statements „Wer nicht checkt, der verliert“ oder „Wer checkt hat recht“.
Dennoch hatten alle wieder Spaß am Turnier und wir freuen uns, unsere erste Saison
mit einer Beteiligungsquote von 97% (wobei wir des Öfteren noch mehrere Aspiranten
auf der Warteliste hatten) abschließen zu können.
Wir werden die Turniere auch in der neuen Saison der NOL-DSAB-Rangliste fortführen, und
auch an der Durchführung wird sich erstmal nichts ändern.
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Den weiteren Turnierverlauf könnt ihr dem beiliegenden Spielplan entnehmen und die Punkte
die erspielt wurden findet ihr in der Ergebnisliste.
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