Kürbissklause
e - offe
enes Eiinzel 501
5
vom
m 27.0
04.2013
3
A
Auf ein neu
ues... Diesmal waren
n wir wiede
er in der Kü
ürbisklaus in Kappeln
n,
u
um an eine
em Turnierr teilzunehm
men. Erst war ja dass Turnier inn Tolk
e
eingeplant,, aber aufg
grund der h
hohen Teilnehmerzah
hl beim lettzten Mal
h
haben wir uns dann für
f die Kürrbisklause entschiede
en.
B
Begonnen wurde wie
eder um 19
9 Uhr und zur
z Überraschung all er wurde
vvon der Tu
urnierleitun
ng eine vorrherige Gru
uppenphase angesaggt. Wir
sspielten miit knapp 30
0 Teilnehm
mern in 5 Gruppen,
G
die 3 Grupppenbesten
ssollten in einem
e
16err-Feld das Finale aussspielen. In der Grupppenphase
w
wurde 301 in 2 Sätze
en gespieltt (unentsch
hieden mög
glich).
V
Von der Da
artgemeinsschaft nahm
men diesm
mal Doofi und Schlum
mpfi teil. Die
e
G
Gruppenph
hase began
nn mit der Auslosung
g, die beide
en Teilnehm
mern
rrelativ einffache Gruppen besch erte. Sollte
e man annehmen ;). Durch dass
3
301 mit nu
ur 2 Sätzen
n wurde es aber doch
h noch knapp und beeide
kkonnten sicch über ein
nen dritten
n Platz für das Hauptffeld qualifiizieren.
H
Hier wurde
e dann wieder "norm al" gedarte
et, 501 Master Out.
D
Die Auslosu
ung besche
erte auch h
hier einen relativ leic
chten Startt, Schlumpffi
a
allerdings hatte
h
das Pech,
P
das eer in der 2. Runde au
uf Icke traff. Obwohl
d
durch eine 180 gestä
ärkt, konntee Schlump
pfi das Spie
el am Endee nicht für
ssich entsch
heiden. Er landete so
omit in der Trostrunde.
F
Für Doofi lief es auch
h nicht so ttoll, denn er
e traf in der Runde ddanach auff
IIcke, nachd
dem er Ma
ario besiegtt hatte. In diesem Sp
piel hatte D
Doofi auch
sschlechte Karten,
K
den
nn er traf h
höchst seltten mal Zahlen über 10. ALso
ffanden sich
h unsere beiden
b
Teiln
nehmer in der Trostrrunde wiedder, wo
S
Schlumpfi sich
s
dann noch bis a uf den 6. Platz
P
vorkä
ämpfte.
D
Doofi hatte
e dann wie
eder das Lo
os-Glück ge
egen Icke im Spiel um
m Platz 3
u
und 4 und konnte da
as diesmal für sich en
ntscheiden. Danach ggings
g
gegen And
dre, wo es lange Zeit ausgeglich
hen war. Am
A Ende m
musste sich
D
Doofi dann
n aber mit 1:2 geschl agen gebe
en und beh
hielt seinenn 3. Platz.
A
Alles in alle
em wieder ein gelung
genes Turn
nier dank Jörgs guterr
T
Turnierleitu
ung. Parallel wurde w
wie immer ein Lucky Looser Tu rnier
g
gespielt.
E
Euer Doofi

((P.S. Wer Rech
htschreibfehle
er findet, darf sie behalten)
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