Tu
urnierr in d
der Kü
ürbisk
klausse
am
m 01.09.20
2013
Wieder hat es am Samstag den eine
en oder anderen Darter von der DG-W
Wagenrad
d
ppeln verschlagen. Es
E hieß m
mal wiederr Game On
n im 501--Master-Ou
ut Modus.
nach Kap
Gespielt w
wurde wie immer im
m Doppel K
K.O.
DG-Wagen
nrad waren diesmal nur unsere Hardcore-Darter vertreten. Wie sich
h
Von der D
später he
erausstelle
en sollte, hätten
h
sie jjedoch lieber eine Pause
P
einle
egen sollen
n.
Konnten in den vorrherigen Turnieren
T
n
noch gute Platzierun
ngen erreiicht werde
en, war es
s
ein fast sc
chon peinlicher Aufttritt. So sa
agte es jedenfalls e
einer der beteiligten
b
n
diesmal e
Spieler. K
Keiner von den dreie
en konnte seine eige
enen Erwa
artungen e
erfüllen.
Doofi tat sich scho
on im erstten Spiel sehr schw
wer, während Schlu
umpfi und Maverick
k
gleich im ersten Sp
piel aufeina
ander traffen.
Da sich Schlumpfii mit dem
m Check-O
Out zu sc
chwer tat,, verlor e
er das Sp
piel gegen
n
ererstraße
e. Diese Ch
heck-Out--schwäche sollte beii
Maverick und ging gleich auff die Verlie
dem weiteren Turnierverlauf das größ
ßte Problem
m bleiben.
smal auch andere F
Favoriten des
d
Turnie
ers. Im zw
weiten Spiel konnte
e
Jedoch trraf es dies
Doofi dan
nn zwar nach
n
einem
m total ve
erkorksten Match ge
egen Andrre gewinnen, verlorr
dann aber gegen
n Wolle von
v
den Jumpers und beg
gab sich ebenfalls
s auf die
e
seite. Hier war dann im 4. Spiiel gegen Christian
C
(vereinslos
(
s) Schluss
s für ihn.
Verlierers
Maverick konnte nach
n
dem glückliche
eren Startt gegen Schlumpfi
S
auch sein
n 2. Spiell
gewinnen
n und traf dann auf Ralle von
n den Schleifischern. Er began
nn gut und gewann
n
auch orde
entlich den
n ersten Satz
S
des S
Spieles. Da
ann jedoch
h kam Rallle immer besser
b
ins
s
Spiel und gewann am
a Ende 2:1
2 und au
uch Maverrick ging auf die Loo serseite.
Schlumpffi setzte siich in sein
nem nächssten Spiel noch durc
ch und tra
af in seine
em dritten
n
Spiel dan
nn auf Silk
ke, ebenfa
alls von d en Schleiffischern. Und
U
hier w
war sie wieder,
w
die
e
bereits e
erwähnte Checkschw
wäche wu
urde ihm zum Verrhängnis. Auch er war nun
n
ausgeschieden.
Micha und
d Schlump
pfi fuhren weinend n
nach Haus
se, währen
nd Mavericck nun auff Christian
n
traf. Auch
h er stand heute den
n anderen
n beiden in
n nichts na
ach und da
ank Check
kschwäche
e
konnte auch Maverick ca. 15 min spä
äter nach Hause fahren. Er sschaffte es
e nur auff
Platz 8!
Big Family)) der eben
nfalls schl echt spielte und Ch
heckschwä
ächen hattte, konnte
e
Robby (B
dies bess
ser kompe
ensieren und
u
gewan
nn das Turnier. 2ter wurde R
Ralle (Schleifischer))
und 3ter Roman (T
Triplemake
ers)
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Es gab sicher scho
on bessere
e Turniere von unse
eren Leuten. Man hä
ätte eben lieber auff
dem Sofa
a bleiben sollen.
s
Aber auch a
aus Niederrlagen lern
nt man. Eiin Genuss
s und kein
n
vorbei ko
ommen waren
w
wied
der die La
a Flutes. Schon de
eshalb kön
nnte die eine oderr
andere An
nreisen sic
ch wieder lohnen, so
o hörte ma
an es auf jeden
j
Fall .

averick
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