Intterness Nikkolau
us-Da
artturnnier
deer DG
G Wag
genra
ad
am
m 06.12.20
013
n,
Hallöchen
Nikolausz
zeit im Wagenrad!
Zur Prem
miere des
s ersten Nikolaus--Dart-Turn
niers der DG Wag
genrad waren
w
alle
e
gespannt, wie das Turnier
T
wo
ohl ankom
mmen würd
de.
Der Term
min war schon mal einmalig,, denn ge
enau für den 6. De
ezember, Nikolaus,,
wurde da
as Dart-Tu
urnier ang
gekündigt und fast alle ange
emeldeten
n Teilnehm
mer trafen
n
pünktlich ein.
Es konnte
e dann ge
egen 19:3
30 mit dem
m Turnier begonnen
n werden.. Die Turn
nierleitung
g
gab vorab
b noch ein
nmal den Modus
M
bek
kannt:
Es waren insgesam
mt 13 Teiln
nehmer vo
or Ort und
d es sollte als Warm
m-Up eine Vorrunde
e
mit 2 Gruppen geben, in der jeder g
gegen jed
den um die Platzierrung in einem 16err
Ko-Plan spielte.
Doppel-K
Zusätzlich
h war ang
gekündigt, eine Art Jule-Klapp zu veranstalten. Dazu brac
chte jederr
Teilnehmer 1-5 Ge
eschenke neutral
n
in Zeitungspapier verrpackt mitt. Es musste nichts
s
auft werde
en, man beschränk
b
kte sich au
uf „Scheußlichkeiten
D
die
e
neu geka
n“, also Dinge,
man selber nicht mehr
m
benöttigt und au
uch nicht soooo hüb
bsch findett. Es versp
prach also
o
ein lustige
er Abend zu
z werden
n.
Den gesa
amten Turnierverlau
uf über k
konnte ma
an sich, solange no
och Gesch
henke freii
verfügbarr waren, ein
e Gesche
enk aussu chen, wen
nn man en
ntweder e ine Runde
e unter 30
0
Punkten o
oder eine Runde übe
er 100 Pun
nkten gew
worfen hattte.
Diese Reg
gel ist alle
erdings no
och verbessserungsw
würdig, den
nn schon w
während der
d ersten
n
Spiele wa
aren fast alle
a Gesche
enke verge
eben ;)
Als alle G
Geschenke
e verteilt waren,
w
gin
ng es darrum, mit einer
e
gewo
orfenen Pasch-Zahl
P
l
(also 11, 22, 33, etc)
e
ein Geschenk v
von irgend
deinem an
nderen Mittspieler zu
u „klauen““
oder aber mit eine
er geworfe
enen rund
den Zahl in
n 20er-Sc
chritten (2
20, 40, 60
0, etc) ein
n
k mit einem
m beliebig
gen Spielerr zu tauschen.
Geschenk
Diese gan
nzen Rege
eln sorgten
n neben d
dem Modus
s 301 Sing
gleOut mitt unentsch
hieden fürr
reichlich Verwirrun
ng, Hektik
k und nocch mehr Spass.
S
Es gab natü
ürlich das ein oderr
Favoriten-Geschenk, von de
em jeder meinte, es unbed
dingt ergattern zu
u
andere F
müssen. Am Ende war es ab
ber doch rrecht ausg
geglichen, sodaß je
eder minde
estens ein
n
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Geschenk
k sein eig
gen nenne
en konnte (bis auf Maverick,, der imm
mer zusah
h, dass err
KEINS miit nach Ha
ause nehm
men musste
e).
Aber nun zum Dartten. Die Vorrunde v
verlief span
nnend, denn 301 Si ngleOut is
st nicht so
o
einfach, w
wie es sich
h anhört. Die
D Ergebn
nisse der Vorrunde:
V
Die Grupp
pe 1:

Die Grupp
pe 2:

Maverick

10 Pun
nkte

Patzi

8 Punk
kte

Papa Phil

8 Punk
kte

Ypsi

6 Punk
kte

Döösi

8 Punk
kte

Schmiddl

5 Punk
kte

Doofi

5 Punk
kte

Cheffe

5 Punk
kte

Röhre

5 Punk
kte

Nina

5 Punk
kte

Muna

3 Punk
kte

Rosi

1 Punk
kt

Sugar

3 Punk
kte

Nach derr Vorrunde
e wurde schon
s
deu
utlich, das
ss es ein sehr lustiiger Abend werden
n
würde. D
Die Kombination au
us Darten,, sich bes
schenken und bekllauen lass
sen, einerr
netten Attmosphäre
e und jede Menge gu
uter Laune
e scheint sich
s
zu bew
währen.
Erschwertt wurde das
d
Ganze
e noch du rch ganz gemeine, überrasch
hende Ein
nlagen derr
Turnierleiitung. Sob
bald die Glocke im
m Wagenrrad ertöntte, musstte der Sp
pielbetrieb
b
eingestelllt werden und es wurde
w
eine
e temporäre Regeländerung v
vorgenommen. Hierr
hatten wir z.B.:
1. Die Sp
pielpaarun
ngen tauschen die Automate
en (mitten
n im Spie
el besonde
ers pfiffig,,
wenn ma
an selber noch 19 Punkte h
hat, sein Gegner noch
n
119,, und am
m anderen
n
Automat dann plötz
zlich der Gegner
G
nu r noch 17 und man selber 193
3)
2. Spielerr 1 muss die
d nächste
en 2 Rund
den mit Lin
nks werfen
n!
3. Spielerr 2 muss die nächs
sten 2 Run
nden in de
er Hocke oder auf dem Bode
en sitzend
d
werfen!
4. Spielerr 1 und 2 müssen
m
je
e ein Gesch
henk tauschen.
Und noch
h vieles mehr. Das wurde
w
nattürlich alle
es durch die
d Turnierrleitung an
nhand derr
Analyse g
gerade laufender Spiele vorge
enommen ;)
Irgendwa
ann war die Vorru
unde aberr nun ab
bgeschloss
sen, und nun ging
g es ans
s
Eingemac
chte. Die Hauptrund
de in eine
em 16er-D
Doppel-Ko--Feld wurd
de gestarttet, wobeii
bei der Au
uslosung 3 Freilose für Nina, Muna und Rosi verg
geben wurd
rden.
Gleich in der erstten Runde
e gab es eine große Überra
aschung, denn Pattzi konnte
e
V
nde schic ken und auch Sug
gar ließ g
gegen Röh
hre nichts
s
Maverick in die Verliererrun
anbrenne
en.

Deer Vorstand

-2-

Stan
nd Dezemberr 13

Leider lie
ef der Abend für Ma
averick vo m Darten her nichtt so gut, d
denn er musste
m
auff
der Verlie
ererseite gleich
g
wied
der einen dicken Bro
ocken schlucken un d verlor gegen
g
Ypsii
auch sein
n 2. Spiel und
u
war da
amit als e rster drau
ußen.
Der weittere Turnierverlauf zeigte, dass es immer spannend blieb, au
uch wenn
n
vermeintllich schwa
ache gegen
n stärkere Darter an
ntreten mu
ussten.
Am Ende setzten sich
s
dann leider docch die Fav
voriten durrch, und C
Cheffe kon
nnte seine
e
Chance a
auf den 3. Platz wahren, inde
em er Pap
pa Phil sch
hlug, dann
n aber gegen Doofii
verlor, de
er sich dan
nn im Fina
ale in eine m packenden Finish
h Schmidd
dl geschlag
gen geben
n
musste! H
Herzlichen
n Glückwun
nsch!
Hier die P
Platzierung
gen im Ein
nzelnen:
1. Schmid
ddl

5. Sugar

9. Rosi

2. Doofi

6. Röhre

10. Nina

3. Cheffe

7. Döösi

11. Muna

4. Papa P
Phil

8. Ypsi

12. Patzi

13. Maverrick

Die Erstp
platzierten
n erhielten Pokale und Geldpreise, die aber allesamt für eine
e
laufende Spendena
aktion der DG Wagen
nrad gespendet wurrden! Sehrr nobel!!!
Ein große
esen-Schn
es Dankesc
chön geht diesmal n
natürlich wieder
w
an unsere Tre
negge, die
e
alles in h
hervorrage
ender Manier im Griiff hatte und
u
auch an
a die Turrnierleitun
ng, die fürr
ein reibun
ngsloses Turnier
T
sorrgte.
Danke au
uch an alle
e Teilnehm
mer, die, w
wie wir hofffen, ihren Spass hattten und immer mitt
Freude un
nd Eifer be
ei der Sache waren.
Sollten w
wir für das
s Turnier positive
p
Rü
ückmeldun
ngen erha
alten, kann
n es bestimmt eine
e
Neuauflag
ge im näch
hsten Jahrr geben.
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