Tunierbericht
von der
Dartschlagerparty in Kappeln
Am Samstag den 09.02.2013 begann um 19:20 Uhr in der Kürbisklause in Kappeln das Turnier.
Gespielt wurde der Modus 501 Master out im 32 doppel K.o auf 5 Dartautomaten. Insgesamt
spielten 34 Teilnehmer aus unterschiedlichen Ligen den Tuniersieger unter sich aus. Auch bei
diesem Turnier sorgte eine Turnierleitung mit Micro für einen reibungslosen Ablauf. Im Anschluß
an das Einzelturnier gab es für 2,-€ die Möglichkeit an einem DIPP teil zu nehmen. Hier
wurden die Partner durch Los entschieden. (Sorry Flummi ha ha ha ha)

Das Ambiente in der Kürbisklause war für ein Dartturnier perfekt zurechtgestellt. Durch Kerzen
auf den Tischen und kleinen Schüsseln mit Snacks wurde Sportlichkeit mit Gemütlichkeit
verbunden. Für das Leibliche Wohl war ebenfalls sehr gut gesorgt. Entweder man entschied sich
fürs Sportliche Essen mit LaFlute und Currywurst Pommes, oder für ein gemütliches Abendessen
mit Rouladen, Rotkohl, Kartoffeln und Soße. Es war für jeden etwas passendes dabei.

Das Teilnehmerfeld war wieder eine freundliche, spaßige Darterrunde. Ja was soll ich sagen ich
bin sehr positiv überrascht. Es war mein zweites Turnier an dem ich teilgenommen habe und war
wohl doch dem einen oder anderen vom Wochenende davor im Kopf geblieben. Ich hatte zu keiner
Zeit auch nur annähernd das Gefühl als wäre ich unerwünscht oder der NEUE oder ähnliches.
Zugegeben der eine oder andere Spieler war nicht immer so gut drauf wenn er gerade verloren
hatte, aber wenn man selbst spielt, kann man es nachvollziehen.

Mit der Musik, so sagt es ja schon die Überschrift, traf Mona nicht unbedingt immer voll ins
schwarze bei den Dartern. Schlagermusik eben. Aber je später der abend umso lustiger teilweise
die Gäste und man gewöhnte sich an die Musik. Vielleicht lag es auch an der Musik das ab und an
das Feeling von Alley Pally aufkam, wenn man vorne am Bord ein gutes Spiel machte.

Für mich persönlich war es ein Rundum toller Tag. Denn bevor wir zum Turnier fuhren, hatten wir
einen sehr tollen und schönen Nachmittag bei unseren Freunden von den Schleifischern. Wir
konnten Live und in Farbe das Trainingsgelände Beäugen. Dies befindet sich im geheimen (lach)
bei Silke und A.J im Wohnzimmer. Empfangen wurden wir mit Dartpfeilen in der Hand und mit
Kaffee und Kuchen. Es war einfach genial. Sogar Fußball konnten wir uns nebenbei ansehen, wo
der HSV sich durch ein gutes Spiel 4:1 gegen den BVB durchsetzte.

Flummi der so geflasht war vom Sieg der Hamburger, kam am abend leider nicht so wie
gewünscht zurecht. Auch seine Hoffnung aufs DIPP war sehr schnell ein Alptraum für Ihn. Unsere
Tresenschnegge, die wieder mit von der Partie war, verstand es dann irgendwann am abend auch
und lachte sich dann zur schönsten roten Apfelfarbe. Aber dies bleibt ein Insider den wohl nur
unser Tisch versteht. Flummi es tut mir leid ( ha ha ha ), ok nein tut es nicht. Ich lach mich weg.

Vaddi konnte das Duell gegen die Schleifischer (leider) nicht für sich entscheiden. Er verlor 2x
gegen Silke und gewann gegen Flummi. Hier sei kurz erklärt, gegönnt haben wir uns alle
gegenseitig jeden Sieg, aber es bleibt auch ein Hauch von B-Liga Rivalität.

Ich für meinen Teil, kann es jedem nur empfehlen selbst einmal dabei zu sein und sich ein Bild von
einem Turnier zu machen. Beim nächsten mal bin ich auf jeden Fall wieder dabei, beim Turnier, bei
einer Party, zusammen mit einer riesigen Dartfamilie, wenn man es so nennen kann.
Zum Schluß noch zu den Plätzen 1 - 6 vom Einzelturnier:
1.Platz:
2.Platz:
3.Platz:
4.Platz:
5.Platz:
6.Platz:

Andre
Robby
Rainer
Pittbull
Maverick
Helga

Dartschnecken
Vereinslos
Happy Family
Schleifischer
DG Wagenrad
Firebols

Höchster Checkout 133

Beste Dame

Der Spruch des Tages:
„Die Eins treffe ich nur sicher beim herunterspielen“
by Flummi

