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Mixed-Dart-Turnier 2018
der DG Wagenrad
am 20.10.2018
Alle Jahre wieder…
rief die Dartgemeinschaft Wagenrad im kleinen Dart-Dörfchen Groß
Rheide auf zum jährlichen Mixed-Dart-Turnier. Auch dieses Jahr
kamen wieder viele Mitglieder und auch Gäste der Einladung gerne
nach. Und warum? Weil es einfach geil ist und immer mega viel Spaß
macht.
Leider können wir immer nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern
unterbringen, sodass sich insgesamt nur 16 Pärchen anmelden
konnten. Und es waren auch alle 16 zu vergebenden Plätze
ausgebucht. Wir gingen also fast pünktlich um 20 Uhr mit 32 Teilnehmern an den Start.
Die Turnierleitung wurde durch Flummy und Doofi bestritten, die vorab alle Gäste herzlich
begrüßten und den Modus des Abends bekanntgaben. Es sollte in zwei 8er Gruppen eine
Vorrunde bestritten werden, jeder gegen jeden, und nur 2 Legs, sodass auch ein
Unentschieden möglich war.
Die Auslosung nahm diesmal die Los Fee „Computer“ vor, der seine Sache auch echt gut
machte und ganz tolle Paarungen auswarf. Nach Bekanntgabe der Pärchen durfte sich jeder
auch noch einen Team-Namen aussuchen, und das war für die Turnierleitung eine große
grammatikalische Herausforderung. Namen wie „to late“, „the luckys“, „Never win“ oder „die
geilsten“ kamen ja noch relative flott über die Lippen, aber „Der Henne und die Hahn“,
„Makrelenwürger“ oder „Ich weiß es leider nicht“ ließen uns beim Aufruf der Paarungen doch
ein wenig Zungen- und Hirnakrobatik betreiben.
Die Paarungen standen also fest, die meisten Gäste hatten sich schon am leckeren Chili con
carne versucht oder sich für einen der Motivationsdrinks entschieden, die reichlich am Tresen
zu haben waren. Wo wir grad bei Tresen sind: heute gab’s dahinter mal keine Schnegge, die
hatte nämlich andere Pläne, dafür mussten wir mit Maverick vorlieb nehmen, der das aber
ganz souverän gemacht hat.
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Kommen wir mal zu den einzelnen Pärchen und der Vorrunde:
In Gruppe 1 spielten
„Never Win“ mit Melli und Dominik, „The Luckys“ mit Nadja und Zalli, „Franzmann“ mit Franzi
und A.J., „Ich weiss es leider nicht“ mit Anna-Lena und Schlumpfi, „Zycke“ mit Zille und Ycke,
„Der Henne und die Hahn“ mit Schnegge und Kocki, „Knack und Back“ mit Miss P. und Flummy
und „To Late“ mit Sandra und Executor.
Es gab dann auch viele spannende Spiele in dieser Gruppe, bei der sich das Team von AnnaLena und Schlumpfi souverän und ungeschlagen den Platz 1 sichern konnte. Den Zweiten Platz
nahm das Team „Franzmann“ ein. Dritter wurden gemeinsam die Teams „Never Win“ und das
Team mit dem Geflügel, Schnegge und Kocki. Die 4 ersten Teams zogen dann auch in die
Hauptrunde ein. Wer jetzt dachte, oh Schade, Sandra und Executor sind nicht weiter, hat sich
fast am Ende des Turniers gefragt, spielen die beiden doch noch? Nö, sie hatten ihre
Prioritäten eindeutig auf das feiern gesetzt und hier auch konkurrenzlos den 1. Platz ergattert!
In der zweiten Gruppe sah es dann wie folgt aus:
„Die Makrelenwürger“ mit Pummelchen und Opa Klausi, „Silverbär“ mit Eissbär und
Silverback, „Ottos Zwerg“ mit Zwerg und Otto, „Happy Hour“ mit Nicole und Cheffe, „Die
Autzis“ mit Rosi und Autzi, „Die Nichtskönner“ mit Andrea und Ossy, „Treffnix“ mit Charlie und
Doofi und „Die Geilsten“ mit Melle und Czui.
Auch hier Paarungen, die spannende Spiele versprachen. Mit Zwerg und Doofi waren hier auch
die beiden Titelverteidiger aus dem letzten Jahr zugegen. Auf dem Treppchen in dieser Gruppe
standen dann an Nr. 1 „Ottos Zwerg“, die auch ungeschlagen blieben. Platz 2 sicherte sich
„Silverbär“ und auch hier gab es 2 Drittplatzierte mit „Treffnix“ und „Die Geilsten“. Auch diese
vier Teams zogen in die Hauptrunde ein.
Hier die Gruppenspiele im Überblick:
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Der Abend war nun doch schon etwas fortgeschritten und es sollte noch ein 8er Doppel-KOPlan um die Medaillen-Plätze gespielt werden. Allerdings sorgte Flummy zuerst einmal für ein
bisschen Verwirrung bei der Eröffnung der Hauptrunde. Er forderte erstmal, dass der Beginner
der Spiele durch Ausbullen festgelegt werden sollte, und dann, als absoluter Knaller: Ausbullen
in der 21. Runde (Das war aber nur Spaß, hoffen wir mal).
Auch der Doppel-KO-Plan wurde natürlich im Modus 7 Runden HighScore gespielt, allerdings
nun mit 2 Gewinnsätzen. Der Turnierplan wurde fertiggestellt und die Ersten Paarungen
brachten dann auch gleich einige Überraschungen mit: Das Team „Die Geilsten“ war gut drauf
und schickte das Geflügel-Team auf die Verliererseite, „Treffnix“ konnte das erste Spiel gegen
„Never Win“ dank einer starken Leistung von Charlie gewinnen und die beiden Gruppenersten
der Vorrunde setzten sich auch wie erwartet souverän durch.
Auf der Verliererseite sorgte das Team mit dem Geflügel dafür, dass immer ausreichend
Marinade bei Kocki vorhanden war und sie spielten sich vor bis zum Spiel um den Einzug ins
Finale, wo sie sich aber leider dem Team „Die Geilsten“ beugen mussten.
„Treffnix“ hatten ihren Namen heute mit Bedacht gewählt, denn Doofi traf heut wirklich nix,
sehr zum Leidwesen von Charlie, die nie aufgab und einige sehr gute Spiele machte. Am Ende
belegten die beiden einen guten 5./6. Platz. Die „Franzmänner“ mit Franzi als Frontmann
haderten leider am Ende ein bisschen mit der Konzentration und wurden guter aber
undankbarer Vierter. Das stark angefangene Team „Ich weiß es leider nicht“ konnte sich auch
nicht mehr erinnern, wo die Darts eigentlich hingeworfen werden sollten und blieben auch
auf Platz 5./6. Hängen.
Die Gewinnerseite wurde dann dominiert von „Ottos Zwerg“, die sich keine Blöße gaben und
Spiel für Spiel souverän nach Hause holten. Auch im Finale gegen „Die Geilsten“ wurde es zwar
zwischenzeitlich mal knapp, aber die beiden hatten alles im Griff und Nathalie wieder einen
sehr guten Tag, sodass sie ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnte.
Die Spiele der Hauptrunde sahen so aus:
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Wie immer war es ein tolles Turnier, dass allen beteiligten einen riesen Spass gemacht hat.
Die Turnierleitung wird noch einige kleinere Dinge verändern müssen, damit sich das ganze
nicht so in die Länge zieht, aber das Feedback der Teilnehmer war schon eine tolle
Bestätigung dafür, das ganze zu wiederholen.
Ein großer Dank an unsere Mitglieder und Gäste, die den Abend erst so besonders gemacht
haben. Herausheben möchten wir aber ganz besonders unsere Gäste Anna-Lena, Charlie,
Dominik, Nadja, Andrea und Nicole, die mit Darten im allgemeinen ja nichts zu tun haben,
aber gerade hier als Anfänger eine super Leistung abgeliefert haben.
Dank auch an Maverick, der die Versorgung mit Getränken und Essen souverän gemeistert
hat.
Wir hoffen, es sind alle gut nach Hause gekommen und hatten viel Freude am Turnier. Wir
würden uns freuen, Euch auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Und hier noch
schnell ein Siegerfoto:
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