Erfahrungsbericht
Radikal Mini-Team Liga 2.0
Wieder ein neuer Wettbewerb am Radikal-Gerät, und wieder waren wir mutig genug,
das mal auszuprobieren. Die Mini-Team Liga.
Wie der Name schon sagt, ein Mini-Team bestehend aus 2 Spielern. Von der DG
Wagenrad waren Schlumpfi und Doofi dabei und haben sich für die Spiele angemeldet.
Die Liga startete am 11.07. mit dem festen Spieltag Freitag und bescherte uns 9
Spieltage. Es wurde nur eine Hinrunde gespielt. Der Modus war interessant, denn ein
Liga-Spiel bestand aus
2 Einzel 501 M.O.,
1 Doppel 501 M.O.,
1 Doppel Cricket No Score,
2 Einzel Cricket No Score
Eine sehr interessante Zusammenstellung, denn alle Spiele wurden auch noch im
Handicap-Modus gespielt. Bei 501 kannten wir das ja nun schon, bei Cricket hatte das
Handicap zur Folge, dass bei dem schwächeren Spieler die Felder von 15 bis 20
aufsteigend immer mit jeweils einem Treffer markiert wurden. Teilweise war es in den
Spielen so, dass wir Gegner hatten, die schon 9 Treffer! voraus lagen. Eine harte Nuss
also…
Wir spielten also in einer Gruppe mit folgenden Mannschaften:
Treff Nix

Büdelsdorfer Treff, Büdelsdorf

Team HSV

Büdelsdorfer Treff, Büdelsdorf

Extremo

Büdelsdorfer Treff, Büdelsdorf

Pintiacs

Pinte, Tarp

Dreamteam

Pinte, Tarp

Team AM

Bierpub Chap, Lübeck

Not&Elend

Hot Shots, Wismar

Thea

Theater Gastst., Wismar

Smash

Smash, Schönberg (Meck-Vopo)

Und gleich der erste Spieltag brachte uns alte Bekannte als Gegner, Extremo aus
Büdelsdorf mit Peter P. und Kollege. Allerdings hatten wir an diesem Tag einen tollen
Lauf und konnten das Ding mit 6:0 nach Hause holen.
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Die Ernüchterung erfolgte aber sofort am 2. Spieltag gegen das Dream Team aus
Tarp. Auch hier alte Bekannte mit Caschi und seiner Frau, gegen die wir total glanzlos
1:5 untergingen. Gegen Not&Elend war es dann wieder total spannend und wir
trennten uns 3:3.
Auch im nächsten Spiel gegen den Tabellenführer Smash lieferten wir uns ein super
spannendes Spiel und konnten auch einen Punkt nach Hause holen, obwohl hier
durchaus mehr drin gewesen war. So langsam wurde es dann ernst, was die
Platzierungen anging. Das Spiel gegen die Pintiacs aus Tarp konnten wir deutlich mit
5:1 für uns entscheiden. Jetzt zählte auch jedes einzelne Spiel, denn in der Tabelle
war alles noch sehr knapp. Das Team HSV konnten wir dann auch mit 4:2 für uns
entscheiden (wer hätte anderes erwartet bei DEM Teamnamen? ;))
Und dann kam noch das Team Treff nix, was wir auch mit 6:0 hinter uns ließen.
Nun kam der letzte Spieltag, wo wir unbedingt gewinnen mussten und gleichzeitig
darauf hoffen, dass Smash einen Punkt gegen die Pintiacs abgeben würde.
Es sah auch alles ganz gut aus, so ca. 30 Min, dann wurde deutlich, dass Smash da
nichts anbrennen lassen würde. Obwohl wir unser Spiel auch mit 4:2 gewannen,
reichte es am Ende doch nur zu einem sehr guten 2. Platz.
Für uns war es eine sehr wertvolle und Interessante Erfahrung, wieder einmal in
einem Online-Live-Wettbewerb mit Handicap unser können zu beweisen.
Die Spielmoral der Teams war sehr gut (bis auf wenige technische Probleme) und ich
denke mal, allen hat es viel Spass gemacht.
Wir konnten uns auf jeden Fall über den Gewinn von 150 Euro freuen. Hier nochmal
die Schlusstabelle:
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