Offenes Turnier in Kürbisklause
in Kappeln am 01.11.2014
Welches Turnier findet einmal im Monat statt und führt eine eigene Rangliste???
Genau, das Turnier des SV Kopperby in der Kürbisklause! Die Ranglistenplatzierung
ist auf der Homepage der DelFin Videothek unter www.delfin‐gmbh.de zu finden.
Auch diesmal hat es wieder den Einen oder Anderen nach Kappeln verschlagen um
sich Ranglistenpunkte zu sichern. Zugegeben, es gab schon mal mehr Beteiligung der
Darter der Dartgemeinschaft Wagenrad, aber es gibt immer jemanden, der sich
aufrafft und andere mitreißen kann.
So fuhren auch diesmal „NUR“ Cheffe, Mr. Nice Guy und Maverick los. Zwar musste
Maverick von Cheffe und Mr. Nice Guy erst überredet werden, da er mit Schlumpfi
und Doofi bereits am Vortag bis morgens um 5 Uhr am Radikal Halloween Turnier
teilgenommen hatte und auch am Sonntag um 11 Uhr bereits wieder in Rendsburg
zum Steeldart Ranglistenturnier des SHDV sollte (jammer,jammer), dennoch fuhren
die drei pünktlich um 18:30 Uhr los. So pünktlich wie Sie gestartet waren, kamen sie
auch diesmal ohne Schleichfahrt nach ca. 30 min gut in Kappeln an. Fix angemeldet
und ran an die Dart‐Daddelkiste. Es lief alles wie geschmiert, denn es war noch nicht
sehr viel los und ein Automat stand ganz allein und frei in der Ecke. Diesen traurigen
Anblick konnten die Drei einfach nicht ertragen. So wurden Ihre Herzen weich und
besetzten den einzigen freien Automaten von insgesamt vier, an denen das Turnier
bestritten werden sollte.
An diesem Abend verschlug es 24 Dartsportbegeisterte in die Kürbisklause. Gespielt
wurde wie Immer 501 Master out Best of three legs. Per Losverfahren wurde ein
32er Plan bestückt. Hier hatte Maverick mehr Glück als Cheffe und Mr. Nice Guy,
denn während er für die 1te Runde ein Freilos hatte, mussten Vater und Sohn ins
Family Match zum Auftakt. Hier war Cheffe noch im Winterschlaf als Mr. Nice Guy
bereits zum 2:0 checkte. Cheffe, der noch beim warm machen nichts anbrennen
ließ, begab sich somit gleich in Runde 1 auf die Verliererseite. Sein Kommentar dazu
nach dem Spiel: “Das fängt ja gut an!“ Zum Glück für Cheffe konnte er sich erstmal
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ein Stündchen ausruhen, wer weiß ob er sich sonst von der Niederlage hätte erholen
können!
Mr. Nice Guy verschnaufte nur kurz da ertönte durch die Lautsprecher: „An Automat
1, Mr. Nice Guy gegen Helga!“ So souverän wie er eben noch gespielt hat. eine mehr
als machbare Aufgabe, oder??? Nun ja, man kann sich schnell mal täuschen, denn er
unterlag mit 0:2. Maverick wurde in der Zwischenzeit nun auch zum Bord gebeten
und traf in seiner 1ten Partie, nach schlechter warm up Phase in der 2ten Runde auf
Lars´n von den Schwansen Bulls II (ehemals Schleifischer). Dieser hatte sich in seiner
1. Rundenpartie gegen Ralle durchgesetzt. Doch Maverick kam gut rein und
beschenkte Lars´n mit einem 2:0 und dem Weg auf die Verliererseite.
Noch war der Weg der Dartgemeinschaftsdarter also nicht vorbei und langsam, aber
immer bestimmter kamen aus den Lautsprechern komische Geräusche! Nun hieß es
zum ersten, keine fünf Minuten später zum zweiten Mal „ATEMLOS DURCH DIE
NACHT!“ Mr. Nice Guy noch immer Traumatisiert von diesem Titel, von der Fahrt
zum Ligaspiel zu den Jumpers am Donnerstag, bastelte kurz an einer Karriere like
Helene Fischer, bevor sein Traum der großen Gesangskarriere durch den Aufruf zum
Spiel gegen Rita von den Dartschnecken gestoppt wurde. Gott sei Dank, denn so
können wir Ihn als Darter in der Gemeinschaft behalten und als Sänger wäre er
verhungert. Ebenso durfte Cheffe nun mal wieder spielen. Beide konnten sich
jeweils mit 2:0 durchsetzen. Die Verliererseite war zu diesem Zeitpunkt schon sehr
stark besetzt.
Klanghafte Namen der Wiking Dartwelt, wie: Schmidti, Mütze, Roman J., Claus,
Christian, Ralle, Lars’n und wie eben die beiden erwähnten Cheffe und Mr. Nice Guy.
Nur mal als kleine Randnotiz: „Kein Flummy‐‐‐‐‐‐‐keine Gertraut“. OK, Spaß bei Seite,
denn Flummy hört das nicht gern. Also pssst ;o)!
Nun mal wieder zum eigentlichen Thema zurück. Mir wurde aufgetragen nicht über
1000 Wörter zu kommen, deshalb nun die kürzere Version vom restlichen Abend.
Maverick traf auf Rene von den Lucky Darts. Sieg Maverick, mit starkem Spiel von
Beiden! (2:1) Mr. Nice Guy (in Zukunft kurz MNG, spart Textplatz *grins*) spielte
gegen einen Alta‐aner (Ahhhhuuuuu) Roman und gewann 2:1! Cheffe gewinnt
Zeitgleich gegen Lars´n, welcher im Spiel zuvor 168 checkte und gewann ebenfalls
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2:1. Dann war leider Schluss für MNG gegen Opa Olli. Er unterlag mit 2:1. Cheffe
konnte sich hingegen gegen Udo mit 2:0 durchsetzen. In der Hauptrunde kam es nun
zum Spiel Robby gegen Maverick. Leider checkte Maverick sich wieder zu Tode und
unterlag am Ende zu deutlich mit 2:0. Aber keine Zeit darüber nach zu denken. Denn
gleich im Anschluss hieß sein nächster Gegner nun auf der Verliererseite MNG
Bezwinger Opa Olli. Im Namen der Gemeinschaft wurde er nun von Maverick
sprichwörtlich vom Bord gefegt. Zweimal Runde 6 und Endstand 2:0.
Für Cheffe kamen nun die Schweißminuten! Es kam Helga, sie unterlag Cheffe mit
2:0, dann Ralle auch hier 2:0 für Cheffe. Warm gedartet und gut spielend traf er nun
auf Maverick, dieser hat die Pause nicht verkraften können und unterlag klar 2:0.
Nun ging es für Cheffe um den Einzug ins Finale. Sein Gegner ein wütender Robby. Er
musste sich Maxi geschlagen geben und war davon nicht sonderlich begeistert. Ein
Umstand, den Cheffe sich zum Vorteil machte. Denn ein wütender Robby spielt
einfach nicht gut und wenn man dann auch noch gut gegen Ihn trifft, wie Cheffe es
dann tat, gewinnt man völlig verdient mit 2:0. Finalspiel 1 gegen Maxi klares 2:0 für
den sehr schwitzenden und verdurstenden Cheffe. Kurz etwas trinken. Wohl die
falsche Entscheidung, denn Maxi nutze diesen Moment um sich zu sammeln und
gewann das alles entscheidende Match dann mit 2:1. Schade Cheffe es war ein gutes
Turnier aber mehr drin als Platz 2! Maverick landete auf Platz 4 und MNG auf 6 von
24!
Das nächste Turnier in Kappeln findet am 06.12.2014 statt, leider ohne uns, denn
wir haben unser internes Nikolausturnier. In diesem Sinne eine besinnliche
Weihnachtszeit nach Kappeln.
Hier folgt noch kurz der Link zur Rangliste als Abschluss Info: http://www.delfin‐
gmbh.de/2.html
Ach ja und das mit den 1000 Wörtern war nur ein Witz ich hatte nur keine Lust noch
länger zu Tippen, also macht es gut und bis zum nächsten Mal.
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