Geerman
n Opeen Nord
vom 229. – 31.001.2016
im H
Hollidayy Inn
iin Lübecck
Tjaaaa, w
was für ein
n Event! German
G
Op
pen Nord in Lübeck
k, ein Mega
a-Event fü
ür E-Dart-Spieler niicht nur au
us ganz De
eutschland
d sondern auch aus anderen LLändern.
Da ja An
nfang jede
en Jahres alles dav
von sprich
ht, wollten
n wir von der DG Wagenrad
W
d
natürlich auch mal reinschnu
uppern und
d schauen, was da so
s abgeht..
Aber leichter gesagt, als ge
etan. Es m
muss ja vieles
v
geplant und o
organisiert werden.
Leider ha
aben wir es
e versäum
mt, intenssiv bei unseren Mitg
gliedern h
herumzufra
agen, werr
Interesse
e daran hätte, aber das
d werde
en wir besttimmt beim
m nächste
en Mal nac
chholen.
Also zuerrst mal ges
schaut, wa
as da so a ngeboten wird und wo wir rei npassen könnten.
k
am Freitag
g das Team-Turnierr. Am Sam
mstag gab
b es dann das Herrren-Einzel,,
Da war a
und das s
sollte uns vorerst auch
a
genü gen. Wir waren ja Mitte Janu
uar eher spät
s
dran,,
daher wa
ar es auch
h recht schwierig, n
noch eine Unterkunfft zu buch
hen. Aber auch das
s
haben wir irgendwie hinbeko
ommen un
nd kamen im Hotel Stadt Lüb
beck für eine
e
Nachtt
nen Preise
en unter.
zu human
Entschlos
ssen haben
n sich dann Schlum pfi, Tweetty, Maveric
ck, Blonditt, Cheffe und
u
Doofi,,
auf den W
Weg gemacht, um siich das ga nze einma
al anzusch
hauen.
Die Anreise wurde dann von
n der Zeit her recht großzügig
g bemesse
en und wir konnten
n
er noch den Dart-S
Shop HL-D
Darts in Lü
übeck ansc
chauen. D
Der Laden war ganz
z
uns vorhe
nett, das
s Angebot ordentlich, nur fürr unsere Begriffe im
m Vergleicch mit de
en Online-Shops recht teuer.. Und zusätzlich wa
ar es durc
ch die Gerrman Ope
en auch no
och superr
voll.
Dann ging es ab ins Hotel Holiday In
nn, wo da
ann um 19
9 Uhr derr Team-We
ettbewerb
b
beginnen sollte. Wir
W
meldeten eine
e Mannsc
chaft mit Cheffe, Blondit, Maverick,,
Schlumpffi und Doo
ofi und waren
w
von Anfang an
a von de
er Kulisse und dem
m Angebott
überwältigt. 60 Da
art-Autom
maten der Marke Cy
yberdine, alle einh eitlich und in sehrr
gutem Zu
ustand. Die Automaten wurde
en mit Coins betrieb
ben, die m
man an ein
nem extra
a
Automate
en kaufen musste (1
1 Coint = 1 Spiel = 50 Cent).
Die negativen Asp
pekte der Location waren eb
ben die ty
ypischen E
Eigenschafften eines
s
obwohl spezielle Pre
eise für D
Darter ang
gepriesen wurden, war es doch rechtt
Hotels: o
teuer (1
1L Cola=9
9,80, 1 gr. Glass Wasser=3,90, 1 Becher Kaffe=2,20), die
e
verschied
denen Esse
ens-Angeb
bote ginge
en vom Angebot und
d Preis herr in Ordnung, waren
n
geschmac
cklich nur nicht so der
d Burnerr.
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Dann wurde das Te
eam-Turnier gestarrtet. Ein Team konnte aus 4 o
oder mehr Spielern
n
bestehen, und es wurde im
m Doppel -K.O.-Mod
dus gespie
elt. Der S
Spiel-Modus war 2
501 Best-O
Of-Three parallel a
an 2 Auto
omaten. Bei
B
unentsschieden nach den
n
Doppel 5
Doppeln gab es ein Entscheidung
gs-Doppell 701 Best-Of-On
B
ne, wobe
ei alle 4
glieder mitspielten. Jeweils 2 Spieler sp
pielten dan
nn auf ein
nen Score (Ich hoffe
e
Teammitg
ich habe das richtig
g interprettiert).
ede, kurzerr Sinn, unser 1. Spi el bescherrte uns au
uch gleich ein Sch… Los, denn
n
Lange Re
n die Trupp
pe Next G
Generation ran. Hier spielte un
nter anderrem Kevin
n
wir musstten gegen
Münch, n
naja, der spielt
s
halt auch nurr Dart. Do
oofi und Maverick so
ollten gegen ihn im
m
Doppel ra
an und ha
atten wie erwartet keine Cha
ance. Blon
ndit und S
Schlumpfi hingegen
n
kämpften
n verbissen
n im 2. Do
oppel und hätten eig
gentlich ge
ewinnen m
müssen, ha
atten aberr
wohl beid
de noch nicht
n
ihr Spiel
S
gefu
unden, sodass wir gleich auff der Verrliererseite
e
landeten.
Auf der V
Verliererse
eite wurde dann auss Zeitgründ
den nur noch 301 M
M.O. gespielt, da es
s
ja auch im
mmerhin über
ü
120 Teammeld
T
ungen gab
b.
Der näch
hste Gegn
ner stellte uns vor keine grroßen Prob
bleme, Do
oofi und Schlumpfii
gewannen
n ihr Dopp
pel eindeu
utig, Chefffe und Maverick hattten mit d em Ausch
hecken ein
n
paar Prob
bleme konnten sich aber auch
h durchsetz
zen. Sieg Nr. 1!
Danach w
wurde es wieder doof, lange
e Warteze
eiten bis zum
z
näch sten Spie
el, tierisch
h
warme Rä
äumlichke
eiten, enge
e bei den A
Automaten… Die Lis
ste könnte
e man noc
ch beliebig
g
mit den ü
üblichen Floskeln
F
fo
ortsetzen. Und dann
n der Gegner… Kein
ne Ahnung
g, wie das
s
Team hieß, auf jeden Fall settzte es da nn im 1. Doppel
D
von
n Cheffe u
und Maverick wiederr
eine Klats
sche, und Cheffe un
nd Schlum pfi konnte
en ihre Chancen aucch nicht nu
utzen, um
m
wenigsten
ns ein Enttscheidung
gsdoppel zzu fordern
n. Aus die
e Maus... N
Naja, imm
merhin ein
n
gewonnen
nes Spiel und
u
jede Menge
M
gew
wonnene Erfahrung.
E
Das war a
also Tag Eins
E
der Ge
erman Ope
en, aber noch
n
nicht so ganz. Es war ja eigentlich
h
geplant, auch noc
ch am Sa
amstag de
en Einzelw
wettbewerrb mitzum
machen… allerdings
s
überrasch
hte uns da
a die Ankü
ündigung v
von Cheffe
e und Mav
verick, jetzzt schon wieder
w
die
e
Heimreise
e antreten
n zu wollen – trotz gebuchtem
m Hotelzim
mmer. Au s welchen
n Gründen
n
auch imm
mer, doof ist sowas trotzdem
t
iirgendwie..
Waren wir also zum Herren-Einzel nu
ur noch zu
u viert mit Tweety, Doofi, Blondit und
d
a
em Frühstück und auschecke
a
en im Hote
el ging es
s
Schlumpffi vertreten. Nach ausgiebige
dann dies
smal rechttzeitig ohn
ne lange F
Freizeit zu
um Holiday
y Inn, wo wir dann noch das
s
Finalspiel des Team
m-Wettbew
werbs mitv
verfolgen konnten. Hier gleic h mal Glü
ückwunsch
h
Team der Nordisch
hen Mutan
nten, die unter anderem m
mit Sally den Titell
an das T
gewinnen
n konnten.
War der Team-We
ettbewerb schon gu
ut besuchtt, hatte das
d
heutig
ge Einzel noch mall
aufzulegen
n. 442 Anmeldung
gen, der Hammer! Und daru
chkarätige
e
einen dra
unter hoc
Darter miit Max Hop
pp an der Spitze.
Dementsp
prechend groß war auch derr Respekt vor den möglichen
m
Gegnern,, aber wirr
sind ja au
uch keine „Bauern-D
„
Darter“ un d können uns gut verkaufen.
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Die ersten Spiele ließen dann
n auch niccht lange auf
a sich wa
arten. Wie
e jetzt die einzelnen
n
Spiele ve
erliefen, weiß ich leider nicht mehr gen
nau. Tweetty hat me
eines Wissens leiderr
nur 2 Spiele gema
acht, Blond
dit und Scchlumpfi 4,
4 und Doo
ofi 5. Alle
e Teilnehm
mer hätten
n
e letzten Spiele gew
winnen kö
önnen, ab
ber leider war die K
Konzentra
ation wohll
auch ihre
schon we
eg, denn es
e haperte immer am
m knappen auschec
cken. Prak
ktisch war nur, dass
s
alle so ziemlich ze
eitgleich du
urch ware
en und rau
usgeflogen
n sind. Da
a konnte man
m
ohne
e
lange Warterei die Heimreise
e antreten !
Die Platzierungen waren
w
im Einzelnen:
E
Doofi 97, Blondit 129, Schlum
mpfi 193 u
und Tweetty 257.
Fazit: Eig
gentlich eiin super Event
E
für jeden Darter! Für enthusiasttische Darrter! Aberr
alles hat natürlich seinen
s
Pre
eis… Finan
nziell ist alles in allem doch re
echt aufwe
endig, und
d
wer sich schwer in
n den Spie
elpausen b
beschäftigen kann, dem wird
d’s auch nicht leichtt
sch, und w
wer das ganze Jahrr
gemacht. Aber die Wartezeiten verkü rzen sich ja drastis
as zurück
klegt, kan
nn sogar jetzt sch
hon fürs nächste Jahr
J
eine
e
über ein bissl wa
day Inn bu
uchen, und
d hat dann
n gleich alles vor Ort
rt.
Unterkunft im Holid
mmt durch
h die versschiedene
en Turnierre nicht z u kurz, und
u
es istt
Der Spielspaß kom
h alles nur
n
„einm
mal“ im JJahr. Also
o einmal hin da, ausprobieren und
d
schließlich
entscheid
den, ob ma
an wiederk
kommt.
Viel Spaß
ß dabei!
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