Am 26.01.2013 fand
d wieder eiin Mixed-D
Dart-Turnie
er der Dartg
gemeinschhaft Wagen
nrad statt.
d wurde wie
w immer um
u vorheriige Anmeld
dung gebetten. So kam
men wir au
uf eine
Im Vorfeld
Teilnehme
erzahl von 11 Teamss, von deneen dann zu
um Turnierbeginn leidder nur 9 antreten
a
konnten. A
Aber auch das ist noch eine sto
olze Zahl und
u so war das ganzee Turnier relativ
überschau
ubar und der
d Stimmu
ung tat dass auch nich
ht weh ;)
Nach dem
m allgemein
nen Einwerrfen konntee es jeder kaum erwa
arten zu errfahren, wer
w denn
nun sein M
Mixed-Parttner wird. Es
E machten
n sogar bö
öse Gerüchte die Runnde, das für das
zulosen vo
on bestimm
mten Partn
nern schon Bestechun
ngsgelder geflossen ssind ;).
Nach eine
er kleinen Diskussion,
D
, wie man das Turnie
er denn nun am sinnvvollsten Ge
estalten
könne, wu
urde der Modus
M
von der Turnieerleitung fe
estgelegt. Die
D Teams sollten in einer
Gruppe Je
edeg-Gege
en-Jeden im
m Modus H
HighScore 7 Runden antreten,
a
uund hier jew
weils 2
Highscore
e-Spiele absolvieren. Für jedes g
gewonnen
n Spiel gab es für dass Gewinnerr-Team 1
Punkt, sod
dass auch ein unentsschieden M
Möglich warr.
Wer schon
n mal einen Blick auff die Preisee werfen wollte,
w
die waren
w
alle schon zur Schau
gestellt...

Der erste Platz wurd
de wie die Jahre davo
or auch zusätzlich no
och mit einnem wunde
erschönen
Wanderpo
okal prämie
ert. Und so
o sieht dass tolle Ding
g aus:

Deer Vorstand

-1-

Stand Julii 13

Die Auslossung wurde dann durchgeführtt, und wie immer bei solchen A
Anlässen ga
ab es
Tränen! B
Bei dem ein
nen aus Fre
eude, bei d
dem anderren wegen der Zwiebbeln im Chilli oder
aus anderren Gründe
en ;)
Auf jeden Fall waren
n alle ganzz heiß, end lich anzufa
angen... Diie Turnierleeitung, verrtreten
durch den
n souveränen und unbestechlich
hen Schmiddl, hatte alles im Grriff und so verlief
das ganze
e Turnier re
eibungsloss. Folgendee ausgelostte Teams kämpften
k
ssich bei sta
arkem
Schneefall durch das Turnier:
Team 1

Flummi / Rosi

Team 2

Jens / Brrina

Team 3

Carsten / Michele

Team 4

Hauke / Nina

Team 5

Patzi / Jaana

Team 6

Martin / Silke

Team 7

Caren
Andre / C

Team 8

Micha / Heike

Team 9 Klausi / Susanne
Es wurde an 4 Automaten gesspielt, was immer ein
nem Team die Möglic hkeit gab, von dem
köstlichen
n Chili zu naschen, wa
as währen d des ganzzen Abends zur Verfüügung stan
nd. Dazu
wurde nattürlich, wie
e bei Dart-V
Veranstaltu
ungen übliich, reichlic
ch Flüssigkkeit zu sich
h
genomme
en. Überwie
egend wurrden hier zzur Verwun
nderung aller sehr vieele gesunde
Getränke (Gerste, Hopfen,
H
We
eizen, Wald
dmeister, usw)
u
verko
onsumiert, sodaß rela
ativ schnell
eine gesellige Stimm
mung aufka
am (weia, ist das geil beschrieb
ben, oder????).
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Anscheine
end hatten wir aber Probleme
P
b
bei der Verrsorgung mit
m Sauersttoff, denn der
d ein
oder ande
ere wurde doch etwas müde...

Am Ende waren die Ergebnisse
e so knapp
p, sodaß so
ogar noch ein Entschheidungssp
piel um
Platz 2 du
urchgeführtt werden musste.
m
All e Teilnehm
mer waren begeistertt, zufrieden
n und
glücklich a
als dann die Siegereh
hrung durcchgeführt wurde.
w
An dieser Stelle sei auch
a
den Organisato
O
oren gedan
nkt, die den
n Abend peerfekt mit
Verpflegung und alle
em was da
azugehört vvorbereitett haben un
nd so für eiine Veransstaltung
gesorgt ha
aben, die man
m gerne
e wieder beesucht.
Zum Abscchluß hier noch
n
einige
e Siegerfottos und die
e Spielerge
ebnisse...

Platz 3 : Nina und
d Hauke
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Platz 2 : Silke und
d Martin

Platz 1 : Heike und Micha
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Sp
pielergebnissse
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