Tu
urnierr in d
der Kü
ürbisk
klausse
am 227.07..2013
Am Sams
stag, dem
m 27.07. war
w
wiede
er Turnierzeit. Eigentlich warr ja eher Sommer-Sonne-Ba
adezeit un
nd auch noch Braru
up-Markt, aber das aufziehen
nde Unwetter hatte
e
uns (Dooffi und Sch
hlumpfi) ku
urzfristig L
Lust auf ein bisschen
n Darten g
gemacht.
Also Klam
motten gep
packt und los…
Aufgrund der oben genannte
en Umstän
nde waren
n wir dann
n auch nurr 18 Teilne
ehmer beii
dem regelmäßig stattfinden
nden Turrnier in Kappeln.
K
Und wir waren frroh, noch
h
m großen Regen
R
dortt eingetrofffen zu seiin.
rechtzeitig vor dem
ng und ein
n paar lusttlosen mus
sste erst m
mal wieder eins von
n
Nach der Ankunft, Anmeldun
den lecke
eren LaFlutes bei Mo
ona genosssen werden, bevor es dann a
urnierstartt
an den Tu
ging.
Gespielt w
wurde 501
1 best of three im 32er Turn
nierplan an
n 4 Geräte
en, was bedeutete,
b
,
dass die erste Run
nde von nur
n
4 Paarrungen au
usgetragen
n wurde, d
die anderen hatten
n
Glück mitt einem Frreilos.
Von der Dartgeme
einschaft nahmen
n
n
nur Schlum
mpfi und Doofi teil,, und beide hatten
n
eilos. Die nächsten
n
R
Runden waren
w
dann
n auch ke in Problem
m, obwohll
Glück mitt dem Fre
sich beide
e schwerta
aten und noch
n
nichtt in Norma
alform waren.
Schlumpffi hatte dann auch gleich eiinen fette
en Brocken und mu
usste geg
gen Andre
e
antreten, den er na
ach sehr guter Leistu
ung 2:1 niederkämp
pfte.
Doofi hattte diesma
al schon mehr
m
Glück
k, und derr stärkste Gegner w
war dann Schlumpfi,
S
,
den er m
mit 2:1 glü
ücklich be
esiegen ko
onnte. Doch gleich danach w
wartete da
ann schon
n
Robby, de
em er zwa
ar einen Sa
atz abneh men konnte, aber das Spiel g
ging verlorren.
In der Ve
erliererrun
nde lief es
s dann fü r Schlump
pfi anfangs gut, er bezwang Schmitti,,
musste siich dann aber
a
im Sp
piel um Pla
atz 5 Ralle
e geschlagen geben.
Doofi traff dann in der Verlie
ererrunde auf Andre
e und konn
nte diesen
n nach ein
nem guten
n
Spiel bes
siegen. Da
ann stand
d er auch schon im
m Finale, wo er errneut gegen Robby
y
antreten musste.
Mittlerweile war es doch sc
chon unerrträglich warm
w
in der
d
Kürbissklause, und
u
beide
e
Finalisten
n wurden durch
d
das verblieben
ne Publiku
um zusätzlich angeh eizt.
Da Doofi von der Verliererse
V
eite kam, musste er
e Robby 2x
2 besiege
en, um da
as Turnierr
gewinnen
n zu könn
nen. Das erste Spiiel lief gu
ut, den ersten Satzz hat Doofi knapp
p
gewonnen
n, den zw
weiten mus
sste er ab geben, un
nd im drittten konnte
e er sich mit
m einem
m
guten 95--Ausmacher durchse
etzen.
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Das erste
e Spiel wa
ar geschaffft, und da
ann kam es,
e wie es
s sooft kom
mmt: 2 Sätze
S
fastt
ohne Trip
ppel, also keine Chance auf einen Sieg gegen Robby.
R
Ab
ber insges
samt doch
h
eine recht ansehnliche Leistu
ung von be
eiden Spie
elern.
Hier noch
hmal die Platzierungen im Einzzelnen:
1. Robby
2. Doofi
3. Andre
mpfi
6. Schlum
Wieder m
mal ein gelungener Turnierabe
T
end und eiin Dank an die gute
e Turnierle
eitung von
n
Jörg.
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