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Offenes e-Dart Einzel-Turnier
der DG Wagenrad DGW 04/2018
vom 14.07.2018
Leute, wir sind überwältigt! Als wir im April 2018 unser erstes offenes Einzel-Turnier starteten,
waren wir skeptisch, wie sich das ganze Entwickeln würde. Nun, nach dem 4. Turnier dieser
Art mit der Möglichkeit, auch für die NOL-DSAB-Rangliste Punkte sammeln zu können, wurden
unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Nicht nur die zahlreichen Anmeldungen, die es
uns bisher immer ermöglicht haben, einen 32er Turnierplan voll zu bekommen, sondern auch
die positive Stimmung, die an den Turnierabenden herrscht, hat uns darin bestätigt, das ganze
weiter zu verfolgen. Vielen Dank dafür vorab schon mal allen beteiligten!
Am heutigen Abend hatten wir wieder mehr als genug Anmeldungen, was uns aber auch ein
bisschen betrübt macht, da wir aufgrund unserer knapp bemessenen Ressourcen leider nur
32 Spieler unterbringen können. Vielen Dank daher an die Personen, die auf der Warteliste
nicht zum Zuge kamen und sich hoffentlich das nächste Mal ein bisschen früher anmelden.
Gestartet wurde also (fast) pünktlich um 19:45 Uhr mit den ersten Begegnungen, die dann
auch prompt für ein wenig Unmut sorgten. Der Zufallsgenerator, der die Paarungen ausgelost
hat, fand besonders viel Spaß daran, nun schon zum 6. Male die Begegnung Matze gegen Doofi
auszuwerfen. Wir können Euch aber versichern, dass er sich hierbei nichts weitergedacht hat.
Es ist einfach eine zufällige Auslosung, die zufällig nicht so auslost, wie man sich das gerne
wünschen würde. Der Algorithmus, der dafür verantwortlich ist, wurde mehrfach getestet und
funktioniert einwandfrei. Wir werden das aber dennoch weiterhin prüfen und versuchen zu
verbessern.
Also gleich ein Knaller Matze gegen Doofi, den Doofi knapp für sich entscheiden konnte. Matze
kämpfte sich dann aber auf der Verliererseite souverän bis auf Platz 4 vor, wo er sich dem
heute Abend starken Arne Müller geschlagen geben musste.
Auch gab es heute viele spannende und interessante Derbys wie z.B. Grinch gg Ypsi und Doofi,
Ossy gg Blondit, Obi gg Nobody oder Nobody gg Silverback.
Silverback hatte sich heute viel vorgenommen und gewann seine Auftaktspiele gegen Zalli und
Jörg, wurde dann aber nach einem starken 1. Satzgewinn von Doofi auf die Verliererseite
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geschickt und unterlag dort sehr knapp gegen Nobody. Nobody hingegen konnte Obi, Cheffe
und Maui auf die Heimreise schicken, bevor er gegen Maddin die Segel streichen musste.
Auch Maverick durfte nach seiner Auftaktniederlage gegen Bocki die Verliererseite
aufmischen und schickte Simmi, Jörg, Rene Dose und Kocki nach Hause, bevor er sich dann
gegen Arne komplett hinter den Tresen verabschiedete. Danke hier nochmal für die
Tatkräftige Unterstützung unserer Schnegge!
Erwähnenswert wären da noch ein stark spielender Kocki, der gleich zu Beginn gg Maler
punkten konnte und knapp gegen Clemens und Maverick verlor. Maler, der heute irgendwie
„nur so“ da war und auch beim Ausbullen gegen Mimi nicht überzeugen konnte, Maddin, der
leider wieder die Preis-Ränge knapp verfehlte und auch Nobody, der sich mit einem Sieg über
Maverick noch den 7. Platz sichern konnte.
Und auch, wenn sich wieder einmal Doofi und Bocki im Finale gegenüberstanden: Ein gut
anzuschauendes Finale klappte heute nicht.
Auf jeden Fall wieder mal: sehr gelungen! Das positive Feedback wird uns anspornen, nächstes
Mal noch besser zu werden und wir hoffen, Euch alle bald wieder begrüssen zu dürfen.
Die Turnierleitung wurde heute von Maverick, Flummy und Doofi übernommen, hier
besonderen Dank an Flummy, der nach seinem frühen aus alles perfekt im Griff hatte.
Danke auch noch wie üblich an Caren für die tolle Bewirtung und Autzi, der uns mit leckerer
Bratwurst vom Grill versorgte!
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Hier noch die Platzierungen im Überblick….
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