Mixed-Dart-Turnier 2016
am 25.09.2016
Jaaaaaaa, es war endlich wieder soweit!!! Wie jedes Jahr wurden auch in 2016 wieder
keine Kosten und Mühen gescheut, um das alljährlich stattfindende Mixed-DartTurnier auszurichten.
Mixed-Dart? Häää? OK, hier eine kleine Erklärung:
In Groß Rheide wird nicht immer nur „normal“ Dart gespielt, nein, hier kümmert man
sich auch um den Fortbestand der Menschheit und gute Umsätze am Valentinstag.
Daher versuchen wir einmal jährlich, Männlein und Weiblein in völlig willkürlicher
Zusammenstellung zu mixen, damit man sich näher kennenlernt, Spaß hat und je
nach Füllstand des Glückshormons auch noch einem guten Partner zugelost wird.
Und um allen Spekulationen vorzubeugen: Die Turnierleitung war, was die Auslosung
betrifft, total unbestechlich. Und folgende Paare wurden dann von unserer Los-Fee
Frankina gezogen:
Team 1: Eissbär / Patzi

Team 5: Moldie / Ossy

Team 9: Claudia und Cheffe

Team 2: Nani / Hightower

Team 6: Schnegge / Ypsi

Team10: Iceman / Rosi

Team 3: Anna-Lena / AJ

Team 7: Tweety / Zille

Team11: Pummelchen / Doofi

Team 4: Svenja / Grinch

Team 8: Flummy / Franzi

Team12: Czui / Angie

Soweit, so gut, alle Paare hatten sich gefunden, und die Spiele konnten nun beginnen.
Vorab aber noch ein kleiner Hinweis: Wer sich auf einen kleinen Snack gefreut hatte,
wurde heute leider enttäuscht. Im Eifer der Vorbereitung ist das wohl irgendwie
untergegangen, aber es gab ja die gewohnten kleinen Pausenfüller wie Chips, Flips
und andere köstliche Kleinigkeiten. Nicht zu vergessen BiFi, die ja bekanntlich für die
einen die tollste Mini-Salami, für die anderen aber das komplizierteste Stück Fleisch
von Welt ist…
Ein besonderes Kompliment geht vor allen Dingen an die Gäste, die sich ohne Scheu
von Anfang an problemlos in die Turniergemeinschaft integriert und sich trotz der
ersten Berührung mit dem Dart-Sport recht beachtlich geschlagen haben.
Leider gab es auch dieses Jahr wieder einige Ausfälle aufgrund von Krankheit,
Müdigkeit oder chronischer Unlust. Aber ich denke, heute ist die Welt bei allen wieder
in Ordnung und jeder blickt mit einem Lächeln auf den gestrigen Abend zurück.
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Nun aber zum Turnier: Pünktlich um 20 Uhr läutete die obligatorische Glocke und die
Turnierleitung (hervorragend besetzt mit unserem Turnier-Veteranen Schmiddel) gab
den Modus und die Paarungen bekannt.
Gespielt werden sollte das Spiel HighScore, und zwar über 7 Runden, wobei die
Ergebnisse der Team-Partner am Ende jeden Satzes zusammengezählt wurden.
Es wurde Round-Robin-Modus gespielt, d.h. Jeder gegen Jeden, und dieses Mal auch
ohne Unentschieden, dafür über 2 Gewinnsätze.
Natürlich gab‘s auch wieder Kritik, die wurde aber gleich von der souveränen
Turnierleitung im Keim erstickt.
Und dann ging‘s auch schon los.
Einige Paare wurden dann auch schnell in die Favoriten-Rolle gedrängt, das tat aber
der Stimmung, der Spiellaune und dem Spaß keinen Abbruch. Den kompletten
Turnierverlauf gibt’s übrigens am Ende.
Das Turnier verlief auch reibungslos ohne lange Wartezeiten, und man hatte
zwischendurch immer genug Zeit, seine aufgebrauchten Kräfte an gesunden,
stärkenden Getränken wieder aufzufüllen oder sich an die hochprozentigen EgalMacher zu halten, weil die Pausen-Gespräche einem einfach nur auf den Keks gingen.

Bis ca. 0 Uhr lief auch alles planmäßig, dann setzen leider bei den ersten Teilnehmern
die üblichen Wehwehchen ein. Die Spannung blieb aber bis zum Schluss erhalten, da

Der Vorstand

-2-

Stand September 16

die beiden bis dahin besten Teams, Zille und Tweety sowie Pummelchen und Doofi,
nur jeweils eine bzw. keine Niederlage zu verzeichnen hatten.
Der Spielmodus sah vor, dass bei Punktgleichheit sofort der direkte Vergleich über die
Platzierung entscheiden sollte.
Da die beiden Teams auch noch als vorletzte Paarung ins Rennen gingen, blieb es
wirklich spannend. Am Ende hatten aber Zille und Tweety das glücklichere Händchen
und konnten sich mit einem 2:1 den Gesamtsieg und den Wanderpokal sichern.
Aber alle Teams boten ausgezeichnete Leistungen, wo nur beispielsweise die guten
Leistungen unserer Gäste (Claudia gleich auf Platz 3!), tolle Spiele von Svenja, eine
171 von Iceman sowie die erste 180 von unserem Pummelchen hervorgehoben
werden sollen.
Und hier nochmal die niedlichen Fotos der ersten drei:

Wie immer war es ein Turnier der guten Laune mit vielen netten Leuten, und wir
wären nicht die DG Wagenrad, wenn es nicht auch im nächsten Jahr heißen würde:
Game On für Mixed-Dart 2017
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