Neujahrsturnier
des SV Kopperby in der Kürbisklause
Am 04.01.2014 veranstaltete der SV Kopperby wieder einmal ein Dartturnier in der
Kürbisklause in Kappeln. Die Turnierleitung übernahm, wie immer, Jörg Loyen (Lucky
Darts). Insgesamt fanden 26 Darter den Weg in die Kürbisklause. Es wären sicherlich
mehr gewesen, wenn nicht beim "Scharfen Auge" in Süderbrarup zeitgleich ein
internes Radikalturnier stattgefunden hätte.
So entschied man sich für eine Gruppenphase im Vorfeld. Gespielt wurde auf 4
Automaten im Modus 501 M.o. 2 Legs und in 4 Gruppen. Jeweils die besten 4 aus
jeder Gruppe füllten im Anschluss einen 16 Doppel K.o. Plan, wo es dann wieder hieß
501 M.o. aber diesmal mit 2 Gewinn Legs also kein unentschieden mehr möglich.
Kommen wir nun zum Turnier selbst. Von der DG Wagenrad war Maverick mit am
Start. Er traf in der Gruppenphase auf Christian (Lucky Darts), Stumpen (Dartgarage
Olpenitz) und 3 vereinslose Darter. Einer dieser vereinslosen Darter, wurde von Wolle
und Sunny (Jumpers) mitgebracht und spielt eigentlich nur Steeldart. Ich habe leider
seinen Namen vergessen, jedoch nicht wie, gut er gespielt hat. Denn er fügte
Maverick gleich im 1ten Spiel eine Niederlage zu. Also ein Auftakt nach Maß
(*schnauf*) Dieser Niederlage folgte ein unentschieden gegen Christian und drei
Siege. Die Gruppenphase überstand Maverick trotz dieser Niederlage als Gruppen
1ter.
Nun hieß es volle Konzentration im 16 Doppel K.o. Plan. Dies gelang Maverick, dank
der MvG Flights von Flummy (Schleifischer) dann auch sehr gut. Im ersten Spiel gab
es ein 2:0 mit einem 100 Check Out gegen Udo. Leider war das Highfinish zu diesem
Zeitpunkt bei 102. Im 2ten Spiel traf Maverick erneut auf Stumpen (Dartgarage
Olpenitz) auch hier gab es ein 2:0 für Maverick. Sein nächster Gegner nun Claus (man
nennt Ihn auch den Dart Hobbit), dieses Spiel war schon mehr umkämpft. Nach 1:0
Führung für Maverick, holte Claus das 2te Leg. Es kam zum Entscheidungsleg für den
Einzug ins Hauptrundenfinale. Beide Spieler waren ziemlich gleich auf bis zur 4.ten
Runde, dort setzte Maverick sich mit einer 108 ab und stellte sich 114. Diese wurde
dann auch gecheckt von Maverick, doch wie, war schon echt MvG reif (*lach*).
Er checkte über tripple 19 verflogener tripple 16 (Rest nun 9) also bloß nicht
überwerfen....... BOOOM tripple 3 und finish 114 war gelungen. Es sollte an diesem
Abend kein höheres Finish mehr geben und Maverick stand im Finale der Hauptrunde.
Dort traf er nun auf seinen Auftaktniederlagen Gegner. Doch diesmal drehte er das
Ergebnis und gewann 2:0. Sieger der Hauptrunde. Nun hieß es warten auf den
Gegner.
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Schmidti (Altaa) konnte sich im kleinen Finale dann in 3 Umkämpften Legs
durchsetzen, weil sein Gegner beim checken auf die falsche Position schaute und
dachte er hätte 60, hatte aber nur 40. Kommt mir irgendwie bekannt vor, oder
Doofi??? (*grins*) Tja er warf die 60 nur leider war dies ein Überwurf (welch Ärger)
und Schmidti checkte seine 60 zum Sieg.
Schmidti und Maverick hieß es nun im Finale! Vorteile lagen bei Maverick und er
stellte auch gleich klar, dass er gewinnen wollte und ging mit 1:0 in Führung und das
ohne Probleme. Im 2ten Leg ging es so weiter und schnell waren es 250 Punkte
Vorsprung, doch dann Hexte Schmidti wieder rum, wie beim letzten Turnier wo die
beiden aufeinander trafen, klappte das checken nicht mehr und zum Schluß hatte
Maverick die doppel 1, welche er so liebt. Pech. Schmidti kam ran und gewann Leg 2.
Im 3 ten Leg waren beide gleich auf und Maverick verpasste sein checkout, nachdem
auch Schmidti seine erste Möglichkeit ausließ. Doch die 2te Chance nutzte er. Sieg.
Schmidti und somit auch Maverick auf einem Level. Neues Spiel neues Glück doch es
half alles nichts, Maverick fand keinen weg gegen die Hexerei von Schmitdi (*lach) er
gewann und wurde somit 1ter des Turnieres. Maverick blieb am Ende "nur" Platz 2
und das HighFinish von 114 an diesem Abend. Wer besser war laut allen beteiligten
(auch Schmidti) Maverick, aber wie heißt es doch beim Dart? "Tripple is Funny but
double makes the money", oder anders: "Wer checkt hat Recht!"

Grüße Maverick
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