Nikollaus-D
N
Darttturnieer 20113
in der K
Kürbissklau
use
am
m 07.12.20
013
2.2013 ve
eranstaltette der SV Kopperby
y wieder einmal
e
ein
n Dartturn
nier in derr
Am 07.12
Kürbisklause in Ka
appeln. Die Turnierrleitung übernahm, wie eige
entlich imm
mer, Jörg
g
ür seine Arbeit
A
überr das ganzze Jahr hiinweg, wu
urde diesm
mal gesam
mmelt. Alle
e
Loyen. Fü
Anwesend
den Darte
er beteiligtten sich d aran und so konnte
e sich Jörg
g über ein
nen guten
n
Tropfen ffreuen. Er bekam fü
ür seine Arrbeit noch
h zusätzlich einen Ap
pplaus und darüberr
freute er sich sehr.
Bei diese
em Turnierr war eige
entlich fasst alles wie immer. Gespielt wurde 50
01 Masterr
out, in e
einem 32 er Doppe
el K.O Pl an und auf
a
fünf Automaten
A
n. Aber... und nun
n
kommen wir mal zum: "Fa
ast alles wie immer": diesm
mal gab e
es noch für jeden
n
eschenk. Dieses wa
ar nett eiingepackt und man
n durfte sich
s
eines
s
Teilnehmer ein Ge
m
ausge
eschieden war. An diesen Ge
eschenken
n hatte Mo
ona einen
n
nehmen, sobald man
großen Anteil, wie ich in Erfa
ahrung brin
nte. An die
eser Stelle
e also auch
h nochmall
ngen konn
ein Dank an Mona.
Kommen wir nun zum
z
Turnie
er selbst. Von der DG
D Wagenrad waren
n Blondit, Schlumpfii
und Maverick in einem
e
mit insgesa mt 42 Te
eilnehmern
n besetztten Feld am
a
Start.
er einmal gleich in der ersten
n Runde auf
a Rainer und Schlumpfi traff
Maverick traf wiede
auf Robb
by. Von Blondit
B
habe ich leiider wenig
g mitbeko
ommen, a
aber er hatte auch
h
keinen pe
erfekten Ta
ag und be
eendete da
as Turnier auf Platz 25 nach n ur 2 Spielen.
Nach kna
appen Au
uftaktniede
erlagen v
von Maverrick und Schlumpffi, die jeweils 1:2
2
verloren gingen, hieß es nu
un, nicht n
noch eine Niederlag
ge zu kasssieren. Dies gelang
g
pielern rec
cht gut. Be
eide kämp
pften sich von
v
Gegne
er zu Gegn
ner weiter.
beiden Sp
Das Ende
e in diesem
m Turnier kann dan n für Maverick gege
en Schmittti von Alta
aa. Dieserr
hatte nich
ht wirklich
h eine Cha
ance beim Herunters
spielen, da
a Maverick
k zeitweise mit 150
0
Punkten V
Vorsprung
g führte. Den
D
ersten
n Satz beendete Ma
averick da
ann auch souverän,,
konnte je
edoch in den weite
eren Sätze
en sein gutes heru
unterspiele
en nicht mit
m einem
m
Check-Ou
ut bestätig
gen und so machtte Schmittti diesma
al den Sie
eg klar. So
S schied
d
Maverick aus und la
andete auf dem 8te
en Platz.
Schmitti konnte sich aber nur kurz freuen, denn sein
n nächste r Gegner war nun
n
h
kurzze Schwierigkeiten beim Che cken, gew
wann aberr
Schlumpffi. Auch Schlumpfi hatte
am Ende mit 2:1. Schlumpfii hatte we
eiterhin ein
nen Lauf. Der näch ste auf se
einer Liste
e
war Hann
nes. Hier lief es wie
eder wie g
gewohnt bei
b Schlum
mpfi. Er ge
ewann mit 2:0 und
d
stand nun
n kurz vorr dem Einz
zug ins Fin ale der Ve
erliererrunde.
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Aber erstt mal hieß es für Schlumpfii erneut "Robby".
"
Doch
D
diessmal ließ Schlumpfii
nichts me
ehr anbren
nnen und gewann
g
au
uch dieses
s Spiel.
Revanche
e geglückt und nun gegen And
dre im kle
einen Finale. Hier wa
ar dann ab
ber wegen
n
der wiede
er aufkommenden Checkschw
C
wäche endg
gültig Schlluss. Schlu
umpfi beendete den
n
Abend au
uf einem se
ehr guten 3. Platz.
Das Finale hieß nun Rainer gegen
g
And
dre. Dies entschied
e
meines W
Wissens na
ach Rainerr
für sich. Beste Dam
me wurde Silke von den Schleifischern. Ein gelun
ngenes Tu
urnier und
d
n uns auf das nächs
ste.
wir freuen
In diesem
m Sinne wünsche
w
ich allen Da
artern, we
elche wir nicht
n
meh r sehen, im Namen
n
der Dartg
gemeinsch
haft Wage
enrad:" Frrohe Weih
hnachten und einen
n guten Rutsch
R
ins
s
Jahr 2014
4"!
Grüße Ma
averick

Deer Vorstand

-2-

Stan
nd Dezemberr 13

