Aus der Reihe
R
D Wagen
DG
W
nrad unterrwegss
heute
h e die Folge
F
e

Schneeewittchen
n
und
die sieeben Zwerg
Z ge
Samstag,, am 30. Novemberr 2013, be
egab es sich,
s
dass Schneewiittchen sie
eben ihrerr
Zwerge um sich versamm
melte, um
m mit ihn
nen in da
as Land des unbegrenzten
n
n Alkohol und Käffcchen, derr leckeren
n
Dartkonsu
ums, der unvorstellbaren M engen an
Würstche
en und herrvorragend
d gegrillten
n Nackens
steaks, auffzubreche n.
Nach eine
er gut verrlaufenden Anfahrt ttrudelten sie
s alle gesund und voller Erw
wartungen
n
in besagttem Land,, welches unter Inssidern auc
ch gerne mal Süderrbratwurstt genanntt
wird, ein.
Nach großem Hallo
o und Vork
kosten derr zahlreich vorhande
enen Darta
automaten
n erwartett
man mit S
Spannung
g die Ansag
ge des He rrschers, dass
d
die Spiele
S
nun beginnen mögen.
Fast pünk
ktlich, um ca. 17:30
0 Uhr, war es dann soweit….
s
Und wenn
n sie nichtt verloren haben, da
arten sie noch heute
e…
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Ok, genug Märchen
n erzählt ;)
ad-Crew war
w
diesm al sehr zahlreich beim
b
Turn
nier in Süderbrarup
p
Also, die Wagenra
erschiene
en. Wie im
mmer freu
ute man ssich auf viele
v
span
nnende Sp
piele, die dank derr
vorab durchgeführrten Jeder-gegen-Je
eden-Rund
de auch fü
ür die sch
hwächeren
n mehrere
e
erlauf bede
euteten.
Spiele im Turnierve
Anwesend
d waren Sugar,
S
High
htower, Scchlumpfi, Maverick, Tweety, S
Schmiddl, Doofi und
d
natürlich als Coac
ch, als Seelentröstter, als Masseuse,
M
als Stim
mmungskanone, als
s
nervige Z
Zicke, als beste Freundin, alss Mutter der
d
Kompa
anie, als S
Schneewittchen, als
s
größter Fan und ein
nfach nur als Caren,, unsere Schnegge.
S
Die Grup
ppen wurd
den ausgelost und
d man ko
onnte doc
ch im Grroßen und
d Ganzen
n
zufrieden sein, den
nn in dem
m 65-köpfi gen Teilne
ehmer-Feld fand sicch die Cre
eme de la
a
Creme de
er eDarter im Umkre
eis.
Ich hoffe
e, die Gru
uppen geb
b ich jetzzt richtig wieder, ansonsten
a
Kritik in unserem
m
Meckerka
asten ableg
gen ;)
Sugar un
nd Schmid
ddl wurden
n einer G ruppe zug
gelost, Doofi, Maverrick und Hightower
H
r
sollten au
uch in eine
er Gruppe
e spielen, und Schlu
umpfi sowie Tweety waren die
e einzigen
n
DGW Verttreter in ih
hren Gruppen.
Da wir die
e Ergebnis
sse leider nicht prottokolliert haben,
h
nurr in aller k
kürze die Ergebnisse
E
e
der Vorru
unde, wo in 8 Grupp
pen mit 8 bzw 7 Spiielern jede
er gegen j eden um die ersten
n
3 Plätze g
gekämpft hat, die sich nachhe
er in einem
m 32er Doppel-Ko w
wiederfanden.
Schmiddl hatte es trotz
t
einig
gen guten Spielen le
eider nicht geschafftt, in die Ha
auptrunde
e
einzuziehen. Ebens
so wie Twe
eety, der irgendwie Probleme
e damit ha
at, gegen Frauen zu
u
spielen ;))
Sugar ko
onnte sich auch nicht weiter qualifizierren, ebens
so wie Hig
ghtower, der leiderr
nur ganz knapp 4. in seiner Gruppe
G
wu
urde.
Trotz derr nicht erre
eichten Ha
auptrunde
e waren un
nsere „You
ungsters“ stets gut drauf und
d
hatten offfensichtlic
ch ihren Sp
paß an dem
m Turnier.
Es wurde
e nach de
er Vorrunde noch ein Lucky
y-Looser Turnier
T
a ngeboten,, an dem
m
meiner Errinnerung nach nur Tweety te
eilnahm.
Schlumpffi erreichte
e in seiner Gruppe einen ung
gefährdete
en Weg un
nter die be
esten dreii
und hatte
e in seinerr Gruppe als
a stärkste
e Gegenpa
arts Heiko
o von Altaa
a und Ralle von den
n
Schleifisc
chern.
wer und Maverick
M
in der Grruppe waren außerr Peter P von den
n
Bei Doofi, Hightow
d
Lucky
y Darts die
e stärksten
n Geschützze.
Büdelsdorfern und Jörg von den
s
trotz mäßigem Start unter die errsten 3 S
Spielen, Doofi hatte
e
Maverick konnte sich
einen gutten Start und ließ dann abe
er gefährllich nach, er muss te ein Sp
piel gegen
n
Maverick verloren geben
g
und
d gab gege
en Peter P und Hightower jew
weils einen Satz ab.
Hightowe
er hätte mit
m einem Sieg gege
en Doofi nochmal Spannung
S
g erzeugen
n können,,
aber leide
er reichte es nur zu einem Un entschieden.
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So stande
en also die
e Hauptrun
ndenteilne
ehmer mit Maverick,, Schlump
pfi, und Do
oofi fest.
Nun kam
m der Doppel-Ko-Teil, der leid
der für Maverick mit
m Robby und Schlumpfi mitt
Sally gleic
ch in der ersten
e
Run
nde den W
Weg auf die
e Verliererrbahn bede
eutete.
Doohfi ha
atte ein Frreilos in der ersten Runde un
nd kam da
anach an Schmitti von
v
Altaa,,
den er besiegen konnte, danach folgte Ic
ceman vo
on den Büdelsdorrfern und
d
ßend Raine
er von Big Family, de
em er leid
der wieder mal nur k
knapp unte
erlag.
anschließ
erlierrunde
e lief es fü
ür Schlum
mpfi eigenttlich ganz gut. Er w
warf Andre
e von den
n
In der Ve
Dartschne
ecken aus
s dem Rennen und auch Tod
ddy vom Cheers, g
gegen wen
n er dann
n
aber raus
sgeflogen ist, weiß ic
ch leider n
nicht mehrr.
Bei Mave
erick lief es den ganzen A
Abend auc
ch sehr gut,
g
er k
konnte sic
ch in derr
Verliererrrunde dann am Ende aber niccht gegen Iceman durchsetze
d
en und mu
usste auch
h
ausscheid
den.
Bei Doofi lief es vo
om spielerischen he r auch nic
cht so besonders, ob
bwohl er insgesamt
i
t
4x 180 g
geworfen hat. Aberr wer nich
ht ausmac
chen kann
n, der verrliert eben
n. Auf derr
Verlierers
seite traf er
e dann no
och auf Pe
eter P., ge
egen den es wiederr ein spann
nendes 3-Satz-Matc
ch gab aber am Ende
E
war dann wieder die Luft rauss. Er mus
sste dann
n
anschließ
ßend noch gegen Ro
obby von der Big Family
F
spie
elen, der richtig Sc
ch…. drauff
hter und verlor das Spiel
S
um P
Platz 5.
war, aberr Doofi war eben noch schlech
Die Platzierungen noch
n
der Vollständig
V
gkeit halbe
er:
Doofi Plattz 6, Schlu
umpfi Platz
z 8 und Ma
averick gla
aub ich 10
0.
Insgesam
mt war es wieder eiin sehr ge
elungenes Turnier dank
d
der g
g
guten Vorrbereitung
und des e
erstklassig
gen Service-Angebottes des Sc
charfen Au
uges.
Ein Dank auch an die Turnie
erleitung m
mit Susi und Junior vom Scha
arfen Auge
e, die das
s
alles insgesamt gutt im Griff hatten.
h
Süderbrarup ist ebe
en immer eine Reise
e Wert.

PS: Wir w
wären auch
h dankbar für Ergän
nzungen hiier im Kom
mmentarbe
ereich!
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