DC Sc harfes Auge - offen
nes Ein
nzel 50
01 vom
m 02.02
2.2013
Am 02.02.2013 fa
and in Süderbrarup vvom DC Scharfes Aug
ge ein 501 Master ou
ut
Turnierr statt.
Das Clu
ubgebäude
e bietet reicchlich Platzz unterteiltt in Rauche
er und Nichhtraucherb
bereich.
In jede
em Bereich sind 2 gro
oße Räumee mit Darta
automaten versehen. Im
Rauche
erbereich stehen
s
jewe
eils 4 Auto
omaten und
d im Nichtrraucherberreich jeweils 2 pro
Raum. In jeder Zone ist je ein
e Radika ldart vorha
anden. Was mir persöönlich etwas
fehlt, isst liebevolle
e Dekoration der Räu
umlichkeite
en.

Komm
men wir mal
m zum eiigentliche
en, dem Turnier:
T
Insgesa
amt waren
n 50 Spieler vor Ort, w
welche die
e Spiele an 10 Autom aten bestrritten.
Wie bereits erwäh
hnt gespielt wurde M
Modus 501 Master out. Die Teilnnahmegebühr
betrug 10,-€. Dass Turnier begann
b
um
m 17:00 Uhr und ging bestimmt bist in die
e frühen
nstunden. Die
D Teilneh
hmer wurd
den zuerst in 4 x 8er Gruppen uund 2x 9er
Morgen
Gruppe
en gelost. Hier
H kamen
n die jeweiils 1+2 Pla
atzierten we
eiter. Um ddas 16 er doppel
d
K.o Finale zu vervvollständigen sollten die 4 besten Gruppe
en 3ten weeiterkomme
en. Da
es nach
h der Ausw
wertung zu dem Fall kkam, daß es
e 6 Spiele
er mit der ggleichen
Punktza
ahl gab, wurde
w
unterr diesen Sp
pielern 1 Sa
atz 301 Ma
aster out ggespielt. So
omit
entschied die tagesform übers weiterkkommen. Es
E war eine
e super faiire Lösung und
gab abssolut keine
e Probleme
e.
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Auch die nach de
er Auswertu
ung ausgesschiedenen
n Spieler konnten, soofern sie no
och
wollten
n noch ein Lucky Loosser Turnierr mit bestrreiten. Der Kostenbeiitrag hierfü
ür war 2
,-€.
Die Turrnierleitung
g befand sich Zentrall und konn
nte durch ein
e Lautsprrechersyste
em die
jeweilig
gen Spielpa
aarungen zu
z einem A
Automaten lotsen. Die
e Spieler m
mussten be
ei der
Turnierrleitung ein
nen Zettel abholen, w
wo sowohl der Autom
mat vergebeen war, alss auch
das Erg
gebnis spätter eingetrragen wurd
de. Durch diese
d
Zette
el war es dder Turnierleitung
zu jede
er Zeit mög
glich freie Automaten
A
n sofort neu zu verge
eben.
Es wurd
den 2 Sätzze gespielt,, so das au
uch ein une
entschieden möglich war. Es war ein
sehr gu
ut organisie
ertes Turnier mit übeerwiegend sehr nette
en Dartern.. Man traf viele
Bekann
nte aus derr Wikingliga aber aucch neue au
us der Nord
dliga. Für m
mich eine super
s
Erfahru
ung, denn es
e war mein erstes A
Auswärtsturnier, welc
ches bestim
mmt nicht zu
z den
kleinste
en gehört. Der Zustand der Auttomaten war
w überwie
egend gut und jeder
Automa
at war mit einer Absttandplatte versehen.

Für dass Leibliche Wohl war auch geso
orgt. Entwe
eder durch Würstcheen und Brott, oder
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durch B
Bestellunge
en beim Lie
eferservicee. Auch hie
er sehr gut organisierrt, denn we
er
etwas b
bestellen wollte,
w
konn
nte vorne aam Tresen
n sich bei einer
e
Samm
melbestellu
ung mit
einklinkken. Auch hierfür nuttzte die Tu
urnierleitung das Lauttsprechersyystem, dam
mit
diese In
nfo zu jede
em Spieler durch kam
m. Zugegeb
ben das Esssen gesta ltete sich
Zeitweiise etwas schwierig,
s
da man niee wusste wann
w
man wieder Sp ielen sollte
e. Mich
traf es nach mein
nem ersten
n Happen m
meiner leck
keren Salam
miepizza, ddie dann erstmal
warten musste.

Der Um
mgang unte
er den Darrtern war ssehr freund
dlich und se
elten zurücckhaltend. Es
kamen sehr viele und nette Gesprächee zustande
e, unsere Tresenschn
T
negge, welche
auch m
mit war, wa
ar bereits bekannt
b
wiee ein bunte
er Hund. Überall
Ü
hörtte man zu
Anfang: „Ahhh da
as ist die nette aus G
Groß-Rheide“. Feedba
acks zu unsserem Wag
genrad
waren a
auch sehr sehr positiiv, zu meisst mit der Aussage,
A
wenn
w
es niccht so weitt wäre,
würden
n wir öfter kommen. Für mich u
und das istt meine persönliche M
Meinung, bleibt
b
es
jedoch erschrecke
end, welch
he Rolle Alkkohol bei dem
d
ein od
der anderenn spielt. Fü
ür mich
ist Dartt ein Sport, wo der Alkohol
A
nich
ht diese Ro
olle spielen sollte. Es sind aber alles
Erwach
hsene Leute
e und könn
nen dies seelbst entsccheiden.
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Mein F
Fazit: Sehrr gutes Turnier wo m
man viele nette
n
Leute
e kennenlerrnen oder bereits
vorhandene Konttakte vertie
efen konntee. Eine coo
ole Erfahru
ung, da maan auch ge
egen
sehr sta
arke Spiele
er spielen musste
m
und
d es auch gut auf die
e Mütze gaab, wenn man
m
nicht gu
ut und kon
nzentriert gespielt
g
haat. Mein ersstes Turnie
er und einee super
Erfahru
ung. Ich wü
ürde sofortt wieder hiin fahren. Auch
A
Vadd
di und unseerer
Tresensschnegge hat es sehr gefallen, auch wenn unsere Schnegge
S
nnicht gespiielt hat
so war es für Sie niemals la
angweilig.
Euer Maverick
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