Dartgemeinschaft Wagenrad
Dorfstraße 2 – 24872 Groß Rheide
Tel. 04624 / 80 39 34 0 – Email: dgwagenrad@gmail.com

Offenes Einzel der DG Wagenrad
am 25.08.2018
Haaaach… Immer wieder schön! Leider gibt’s auch dieses Mal keine Bilder, darum müssen wir
versuchen, den Turnierabend in Worte zu fassen.
Auch heute, beim 5. Offenen Einzel der DG Wagenrad, hatten wir wieder eine volle Hütte und
einen mega-tollen Abend! Pünktlich zum verregneten Wochenende fanden sich wieder 32
darthungrige Spieler bei uns ein und wollten um die begehrten DSAB-Punkte, um die Ehre, um
Platzierungen und Preisgeld oder einfach nur so darten.
Das Teilnehmerfeld war wie immer erstklassig besetzt und die Auslosung war wie immer Sch…
Zumindest aus Sicht einiger Spieler. Denn unser Grinch bekam natürlich gleich wieder Doofi
zugelost, Obi und Silverback mussten sich im Derby beweisen, und mit Matze und Schlumpfi
stand gleich noch ein Highlight in der ersten Runde an.
Die Spiele heute Abend waren alle von Spannung geprägt und einige Darter hatten einen echt
guten Tag erwischt. Es gab aber auch einige traurige Gesichter. Maverick musste sich aufgrund
fehlender Spielpraxis und einem extrem guten Repower gleich in der ersten Runde geschlagen
geben und schied dann bei seinem dritten Spiel gegen Schlumpfi aus. Dieser überlebte aber
auch nicht länger und durfte gleich im Anschluss gegen Melle die Koffer packen.
Bocki unterlag heute im internen Derby gegen Bernie, der stark aufspielte, und hatte dann
auch noch gegen Matze nach 2 Spielen ausgespielt. Somit waren gleich am Anfang schon
einige fette Fische aus dem Rennen, aber das tat der spielerischen Qualität keinen Abbruch.
Den weiteren Verlauf kann man dem Spielplan entnehmen, herauszuheben sind aber noch die
extrem gut aufspielenden Glücksbärchis, von denen sich Kocki auf den 7. Platz spielte und der
sehr starke Nobody sich mit dem 3. Platz auf das Treppchen schob.
Einen starken Tag hatte heute auch Otto erwischt, der souverän durch den Turnierplan
marschierte und im Spiel um den Einzug ins Finale Doofi auf die Verliererseite schickte. Der
musste dann gegen Nobody einige male ordentlich schlucken, denn Nobody war heute kaum
von der Triple 19 wegzubekommen. Er nahm Doofi den ersten Satz souverän ab, im 2.
Schwächelte er ein wenig und hatte im 3. sogar die Chance zum Sieg. Leider hat er sie nicht
genutzt und so zog Doofi glücklich in das Finale gegen Otto ein.
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Nach dem ersten Aufeinandertreffen der beiden hätte wohl niemand auf Doofi gewettet,
denn Otto hatte bisher sehr gut aufgespielt, konnte aber nicht verhindern, dass Doofi das erste
Match 2:0 gewann.
Dann war es ein richtiges Finale und beide Spieler gaben alles. Nach einem 1:1 konnte Otto
seine Check-Darts zum Sieg nicht nutzen und Doofi gewann auch hier wieder mit ein bisschen
viel Glück und wurde Erster.
Alles in allem war es wieder ein super Turnier mit einem hohen Maß an Spannung und
Qualität. Wir hoffen, allen Teilnehmern hat es Spaß gemacht und würden uns freuen, auch
beim nächsten Mal wieder so tolle Gäste bei uns begrüßen zu dürfen.
Danke auch nochmal an Autzi, der für die heutigen Bockwürstchen verantwortlich war und am
Tresen unterstützte sowie an Caren für die wie immer hervorragende Bewirtung und
Unterhaltung der Gäste. Für die Turnierleitung waren heute Maverick und Doofi
verantwortlich. Im Anhang noch der Vollständigkeit halber die Ergebnisse.
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