Neujahrs-Dart-Turnier 2018
der DG Wagenrad
am 20. Januar 2018
Nichts ist mehr so, wie es war. Aber auch das Neue hat seinen Reiz.
Wo im letzten Jahr noch mit Handicaps wie Handschuhen, Brillen oder falschen
Abständen gedartet wurde, gab es dieses Jahr ganz andere Herausforderungen: Gute
Dartspieler, die sich zu unserem Neujahrs-Dart Turnier angemeldet haben!
Unserem Aufruf sind 12 Gäste gefolgt und haben sich für unser Turnier gemeldet,
sodass wir uns dann inklusive unserer Mitglieder über ein 32 Teilnehmer starkes Feld
freuen konnten.
Leider hat es dieses Mal zeitlich nicht mehr gepasst, eine Live-Übertragung anzubieten,
aber das wird sicherlich nächstes Mal der Fall sein.
Nachdem alle Teilnehmer eingetrudelt waren, man sich begrüßt, die ersten Darts
geworfen und einen Drink genommen hatte, konnte man sich dann auch schon am
leckeren Essen bedienen; heute gab es Hacktorte mit Remouladensoße und Brot dazu.
Ganz lecker!
So gestärkt ging es dann auch pünktlich um 20 Uhr los und Schmiddel hielt eine kurze
Begrüßung ab. Anschließend stellte Flummy, der mit Schmiddel zusammen die
Turnierleitung übernahm, den Modus vor:
Die 32 Teilnehmer wurden in 4 Gruppen gelost, wo dann Jeder-gegen-Jeden bei 301
M.O. in 2 Sätzen sollte (unentschieden also möglich). Ein Garant für enge
Entscheidungen und faire Chancen auch für nicht so gute Darter. Anschließend sollten
dann die 4 Gruppenersten in einen 16er Doppel-KO-Plan einziehen und um die 3
prämierten ersten Plätze kämpfen.
So der Plan, die Umsetzung erfolgte auch relative zügig dank unseres hervorragenden
Turnierplaners, den man auf unserer Homepage kostenlos downloaden kann
(Eigenwerbung muss auch mal sein ;)).
Die Gruppen wurden ausgelost und man konnte schon auf den Blick spannende Spiele
erahnen. Wie das im Einzelnen aussah, könnt ihr auf den folgenden Seiten sehen.
Vorrundenspiele sind ja im Allgemeinen immer sehr spannend und es gab die eine oder
andere Überraschung.
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So konnten sich in Gruppe 1
unsere Damen Löckchen und
Miss P. mehrere stolze Punkte
sichern, der seit langer Auszeit
das erste Mal wieder an den
Start gehende Wollie sicherte
sich den 1. Platz in der Gruppe
1, unser Newcomer Executor
landete auf Platz 3, wogegen
sich
JoGo
entgegen
aller
Erwartungen nur mit dem 6.
Platz
begnügen
musste.

In Gruppe 2 musste Doofi
gleich die ersten drei Spiele
einen Satz abgeben, Maddin
sicherte sich den Gruppensieg,
ein starker Opa Klausi kam auf
Platz 4, Patzi patzte wieder
mal, gab aber nicht auf und
wollte einfach nicht nach
Hause,
und
auch
Molie
erreichte noch 3 Punkte.
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In der Gruppe 3 hatten es die
Wagenräder schwer, einzig
Czui sicherte sich nach einem
Entscheidungsspiel mit
Silverback den Einzug in die
Hauptrunde, ansonsten
dominierten hier unsere
Gäste.

Die Gruppe 4 wurde wie
erwartet von Maverick und
Rene Dose dominiert, aber
auch Ossy lieferte starke
Spiele, genauso wie Mütze
und auch Benni, der
überraschend einen
verwirrten Maverick mit 2:0
vom Bord fegte.

Die Gruppenphase war mit rund 120 Spielen etwas lang, aber trotzdem hatten alle
ihren Spass bei den garantierten 7 Spielen. Am Ende wurden dann kurz die
Platzierungen bekanntgegeben, und dann ging es an die Auslosung des 16er Plans für
die Hauptrunde. Den Plan könnt ihr gleich noch im Anhang ansehen, die wichtigsten
Highlights sollen hier aber auch noch genannt werden:
Die Wagenräder Cheffe, Schmiddel und Executor waren wohl schon etwas übermüdet,
denn für sie war schon nach 2 Spielen das Ende des Turniers erreicht. Besonders
Executor wollte unbedingt nach Hause, ließ er doch heute gefühlte 496 Checkdarts
aus.
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Auf der Gewinnerseite gab es wie im Jahr zuvor schon die Duelle Blondit – Doofi,
wobei Blondit dann auf die Verliererseite wechseln musste, und anschließend Maverick
– Doofi, und auch Maverick musste sich dann auf der Verliererseite beweisen.
Dort gab es dann auch die spannendsten Begegnungen, Rene Dose kämpfte sich
durch das Feld bis zum Platz 4 vor, nachdem er in einem spannenden Spiel gegen
Blondit unterlag.
Auch der starke Maddin scheiterte dort an Blondit, nachdem er zuvor noch den
starken Opa Klausi aus dem Rennen geworfen hatte, der sich dann im Spiel um Platz
7 einem ebenso guten aufspielenden Obi beugen musste.
Blondit unterlag dann Maverick im Spiel um den Einzug ins Finale, und benaspruchte
somit Platz 3.
Im Finale trafen dann Maverick und Doofi aufeinander, die aber beide irgendwie keine
richtige Energie mehr aufbrachten, um ein tolles Finale zu bieten. Beide warfen zwar
jeder eine 180, aber am Ende schwanden die Kräfte und Doofi konnte (in Runde 10!)
das Finale für sich entscheiden.
Hervorzuheben ist auch noch Melle, die sich heute nicht nur als beste Dame
auszeichnete, sondern auch noch eine 180 warf!
Alles in allem wieder ein gelungenes Turnier, bei dem (hoffentlich) alle ihren Spass
hatten. Wir bedanken uns noch einmal bei allen Gästen und Mitgliedern und hoffen,
Euch auch beim nächsten Turnier wieder willkommen heißen zu dürfen.
Dank auch an Schmiddel und Flummy für den reibungslosen Turnierablauf.
Zu guter Letzt noch ein Dank an unsere Rosi für das hervorragende Essen und wie
immer an Caren, die in gewohnter Manier den Tresen und alles rund um die Getränke
perfekt im Griff hatte!
Bilder findet Ihr wie immer auf unserer Homepage in der Bildergalerie. Hier noch die
Siegerbilder und der Turnierplan.
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Die Gewinner des Neujahrs-Dart Turniers 2018 der DGW
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