RTSV-Steeldartturnier
08.02.2014
Am Samstagabend brachen Doofi und Maverick nach Rendsburg auf, um sich wieder
mit anderen Spielern beim Darten zu messen. Diesmal war es wieder ein
Steeldartturnier. Der RTSV hatte am Abend vor dem SHDV Ranglistenturnier in ihr
Vereinsheim eingeladen. Es ist ein schönes, kleines Vereinsheim, welches über 4 feste
Dartboards verfügt. Für das SHDV Jugendranglistenturnier, das am Samstagvormittag
ausgetragen wurde, und das SHDV Ranglistenturnier am Sonntag wurde extra eine
mobile Achtboardanlage im Tanztrainingsraum aufgebaut. Somit konnte man beim
„offenen Turnier“ auf 12 Boards zurückgreifen.
Das Turnier sollte um 19:00 Uhr beginnen und der Modus für diesen Abend war 501
DoppelOut. Leider waren an diesem Abend ebenfalls viele andere Turniere, daher war
die Beteiligung mit 16 Spielern für die Ausrichter in Ordnung, meiner Einschätzung
nach aber eher gering.
Gestartet wurde dann auch fast pünktlich um 19:30 Uhr. Hierzu wurden 4 Gruppen
gebildet, die aber eher den Spielspaß fördern sollten, denn alle 16 Teilnehmer kamen
in das anschließend folgende 16er Doppel-KO Feld. Man könnte diese Gruppenphase
auch als „warm up“ bezeichnen.
Die Gruppenspiele zogen sich etwas dahin, weil es nicht immer ganz so zügig ging
einen freiwilligen Schreiber zu finden, oder dieser erst noch zum Rauchen ging oder
ähnliches.
Maverick und Doofi waren in einer Gruppe. Da es zwar nicht auf die Platzierung
ankam, hatten jedoch alle den Ehrgeiz gute Spiele zu liefern. Am Ende setzte sich in
dieser Gruppe Maverick auf Platz 1 gefolgt von Doofi auf Platz 2 durch. Naja aber wie
schon gesagt, die Gruppenphase war eher Nebensache.
Nun ging es erst richtig los. Das 16er Doppel-KO Feld ging los. Hier wurde nicht wie in
der Gruppenphase „best of 3“ gespielt, sondern „best of 5“. Maverick und Doofi
kämpften sich, nachdem sie beide dass 2. Spiel der Hauptrunde verloren hatten, von
Spiel zu Spiel weiter. Zeitweise lief es aber bei Doofi besser als bei Maverick. Maverick
lag gleich in den weiteren 3 Spielen jeweils 0:2 hinten und musste dann immer 3 Legs
in Folge gewinnen. Irgendwie schaffte er es und durch diese Spiele gestärkt schaffte
es es am Ende auf Platz 4. Doofi verlor eine Partie vorher gegen Pascal und landete
auf dem geteilten 5-6 Platz. Dieser setzte sich dann in einem umkämpften Spiel mit
3:2 gegen Maverick durch.
Turniersieger wurde am Ende Steven, welcher Maverick mit 3:0 in der Hauptrunde
bezwang und eine starke Leistung ablieferte. Es war ein toller, wenn auch Zeitweise
unnötig langgezogener Abend. Und Maverick und Doofi traten die Heimreise an und
waren um 1:30 Uhr wieder zu Hause.
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Für das leibliche Wohl sorgte der kleine Vereinsheimshop, mit Kaffee, Softdrinks, Bier,
Wurst etc. und dies zu super Preisen. Bedient wurde schnell, freundlich und sofern
möglich auch jeder Wunsch erfüllt.
Am nächsten Morgen hieß es für Maverick um 11:00 Uhr wieder anwesend zu sein,
um SHDV-Ranglistenpunkte zu sammeln. Nur am Rande erwähnt: „Es lief nicht
unbedingt nach Plan für Ihn“. Er war einfach nicht Fit genug für die geforderten
Leistungen.
Good Darts
Frank“Maverick“Hansen
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