Tuniierberricht
Dartsc
chlagerp arty die 2te in Kappeln
K
Am Samsstag den 09
9.03.2013 begann um
m 19:30 Uh
hr in der Kürbisklaus e in Kappe
eln das
Turnier. L
Leider wied
der mal nicht wie aus geschriebe
en um 19:0
00, aber daas hielt sic
ch noch in
Grenzen. Gespielt wurde
w
der Modus
M
501
1 Master out im 32 do
oppel K.o aauf 5
Dartautom
maten.
Insgesam
mt spielten diesmal
d
38
8 Teilnehm
mer aus untterschiedlic
chen Ligenn den Turn
niersieger
unter sich
h aus. Wied
der sorgte eine Turniierleitung mit
m Jörg fürr einen reibbungslosen Ablauf.
Diesmal liief es soga
ar besser als
a beim lettzten Mal.
Die Dartgemeinscha
aft stellte diesmal
d
fasst 1/4 des Teilnehme
T
rfeldes, deenn wir ma
achten fast
3 Autos vo
oll um aucch bei dem Turnier gu
ute Plätze zu
z ergattern. Wir hattten ein sta
arkes
Aufgebot zu bieten. Mit Doofi, Blondit, S chlumpfi, Cheffe,
C
Ypsi, Mavericck, Hightow
wer und
Döösi insg
gesamt 8 Darter
D
und natürlich u
unsere Tre
esenschnegge, welchhe wieder für
f gute
Stimmung
g sorgte un
nd moralisc
che Untersstützung fü
ür jeden Da
arter versprrühte.
Für Döösii und Highttower lief der
d Start ga
ar nicht gu
ut und so ve
erloren siee beide Spiiele gleich
zu Beginn
n. Nach Ihrrem frühen
n Ausscheid
den machtten sie gem
meinsame Sache mitt unserer
Tresensch
hnegge un
nd peitschte
en den verrbliebenen Rest nach
h vorn. Cheeffe und Ypsi
schieden leider in Runde
R
4 aus und tate n es den anderen
a
dre
eien dann gleich.
Maverick kämpfte siich bis zum
m Spiel geg
gen Schlum
mpfi bis au
uf Platz 7 vvor. Blonditt, der
en Schlumffi sein starrkes Turnie
er beenden
n musste, aauf Platz 4.
4
ebenfalls dann gege
Durch den
n Sieg geg
gen Blonditt beendete
e Schlumpffi sein Turn
nier damit aauf Platz 3.
3
Im Finale spielte jetzzt unser Doofi gegen
n Andre, de
em Turnierrsieger vom
m letzten mal.
m Es
war ein sp
pannendess und dazu
u Stimmung
gsvolles, von
v allen anderen Daartern
hochgepe
eitschtes Turnier. Es wurde jede
er Dart von
n beiden Spielern
S
Um
mjubelt und
d laut
gecallt. Allley Pally lä
ässt grüße
en. Doofi ka
am diese Stimmung
S
sehr geleggen und er gewann
das Finale
e gegen einen wiede
er mal starkk spielende
en Andre. Doofi zu deeinem 1. Platz
P
nochmal G
Glückwunssch.
Somit kon
nnte die Da
artgemeins
schaft bei d
diesem Turnier 4 Spieler unter den TOP 10
platzieren
n. Ich denke
e dies ist ein
e Prima E
Ergebnis, auf
a das wirr zu Recht stolz sein können.
Im Anschlluss an das Einzelturrnier gab e
es für 2,-€ wieder
w
die Möglichkeeit an einem
m DYP
teil
zu nehme
en. Hier wu
urden die Partner
P
durrch Los entschieden. (Flummy konnte die
esmal
nach anfä
änglicher Schreckens
S
sphase docch entspan
nnt teilnehm
men) Ich ggehe mal nicht näher
darauf ein
n :o)! Von uns
u nahm auch hier jjeder wieder teil und auch beim
m DYP konnte einer
unserer G
Gemeinschaft gewinn
nen. Wer??
??? Na uns
ser Cheffe. Glückwunnsch hierzu wir sind
stolz auf d
dich!
Das Ambiiente in der Kürbiskla
ause war fü
ür das Darrtturnier die
esmal nichtt ganz so perfekt
p
her gerich
htet. Aber das
d lag we
eniger an d
der Motivation der Ga
astgeber. E
Es war einffach die
knappe Vorbereitungszeit, da im Vorfeld
d eine Vers
sammlung in der Kürbbisklause
zusamme
en saß.
Für das Leibliche Wohl
W
war wieder gut g
gesorgt. En
ntweder ma
an entschieed sich fürrs
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Sportliche
e Essen miit LaFlute und
u Curryw
wurst Pommes, oder für ein gem
mütliches
Abendesssen mit Zig
geunergula
asch und K
Kartoffeln. Zum
Z
Nachttisch oder einfach so
o gab es
Erdbeer,- oder Marzzipantorte. Es war au
uf jeden Fa
all etwas Pa
assendes dabei, sofe
ern man
Hunger ha
atte.
Das Teilnehmerfeld war wiede
er eine freu
undliche, spaßige Da
arterrunde. Inzwische
en ist man
schon bekkannt in de
er größeren
n Dartwelt.. Wir wurde
en sehr He
erzlich beggrüßt. Leide
er, war es
uns diesm
mal nicht möglich
m
als Schleiräde
er aufzutre
eten, da sow
wohl die S
Schleifische
er als
auch wir ssehr zahlre
eich vertretten waren und die Tische nicht genügendd Platz bote
en, um
eine so grroße Grupp
pe unter zu
u bringen. Ich freue mich
m
jedes
smal, wennn ich Sie alle sehe.
Für mich g
gehören die Schleifis
scher inzw
wischen zurr Wagenrad
d Gemeinsschaft. Abe
er auch
andere wa
aren intere
essiert an der
d Gemei nschaft un
nd fragten viel.
v
Für mich ssteht weite
erhin fest, Turniere
T
m
müssen sein um Präsenz zu zeiigen, als
Gemeinscchaft, um zu
z reifen als Spieler u
und um bereits vorha
andene Freeundschaftten zu
pflegen. Icch persönlich denke, dass wir a
auch weite
erhin bei Tu
urnieren veertreten se
ein
werden.

Euer Mave
erick
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