Offenes eDart-Turnier
beim DC Scharfes Auge
am 03. Mai 2014
Und wieder war es an der Zeit, dass die DG Wagenrad auszog, um beim regelmäßig
stattfindenden eDart-Turnier des DC Scharfes Auge Flagge zu zeigen und sich ein paar
schöne Stunden zu machen.
Am Samstag, dem 03. Mai 2014, fand wieder ein offenes eDart-Turnier in
Süderbrarup statt. Dank des unkomplizierten Anmeldevorgangs entschlossen sich
einige Spieler von uns sehr kurzfristig, daran teilzunehmen. Entweder, weil das Wetter
so bescheiden war, das Grillfleisch schon ausverkauft oder aber einfach nur, weil es
beim Scharfen Auge immer lustig zugeht und Spaß macht.
Insgesamt konnte man an diesem Abend 42 Meldungen verbuchen. Das
Teilnehmerfeld war diesmal von der Stärke her auch nicht so besetzt, wie man es
sonst gewohnt ist. Daher rechnete sich der ein oder andere bestimmt auch einen Platz
auf einem der Treppchen aus.
Von der DG Wagenrad nahmen diesmal Hightower, Flummy, Sugar, Krischna, Miss P.,
Doofi, Maverick und unser „Frischling“ Mr. Nice Guy teil. Ein starkes Aufgebot!
Natürlich wurde wieder einmal nicht pünktlich um 17 Uhr angefangen (was diesmal
aber nicht soooo schlimm war, da einige Teilnehmer erst um kurz vor fünf eintrafen),
aber die Wartezeit war noch zu vertreten.
Gespielt wurde wie üblich eine Gruppenphase Jeder-Gegen-Jeden in 5 Gruppen zu je
2x9 und 3x8 Teilnehmern. Der Modus hier 501 M.O. über 2 Sätze, also mit
unentschieden. Ins Hauptfeld einziehen sollten demnach die besten 4 Spieler ihrer
Gruppen.
Die Gruppenauslosung wurde dann auch schnell bekanntgegeben und bescherte
unseren Mitgliedern doch recht lösbare Aufgaben. Leider kam es schon hier zu den
üblichen, nicht vermeidbaren, internen Duellen unserer Darter. So mussten z.B.
Schlumpfi und Maverick in einer relativ starken Gruppe gemeinsam spielen wie auch
Doofi mit Hightower, Krischna und Miss P. Sugar, Mr. Nice Guy und Flummy waren
ebenso zusammengelost worden.
Das tat dem Spass aber keinen Abbruch und unsere Vertreter schlugen sich tapfer in
der Vorrunde. Durch die Möglichkeit des Unentschiedens entstanden dabei sogar recht
spannende Situationen, in denen auch die Newcomer auch ihre Chancen hatten. So
gab Doofi z.B. einen Punkt gegen Krischna ab, Schlumpfi musste sich mit Maverick die
Punkte teilen und auch Miss P. konnte vermeintlich stärkeren Gegnern oftmals ein
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Beinchen stellen. Ganz stark an diesem Abend unser Mr. Nice Guy, der als erstes
Sugar besiegte und noch einige andere sehr starke Spiele ablieferte.
Insgesamt lief die Gruppenphase sehr zügig durch, sodaß man gegen 22:30 schon die
Teilnehmer des Hauptfeldes erahnen konnte.
Hier kamen von der DG Wagenrad Schlumpfi, Hightower, Maverick und Doofi weiter.
Für die anderen reichte es leider nicht, obwohl die Turnierleitung bei Punktgleichen
viertplatzierten beide Spieler weiterkommen ließ. Es gab aber für die ausgeschiedenen
wieder mal die Möglichkeit, an einem Lucky Looser-Turnier teilzunehmen, welche auch
von Flummy, Krischna und Sugar genutzt wurde. Leider habe ich die Ergebnisse nicht
mehr so auf der Pfanne, aber ich meine unsere Leute belegten beachtliche Plätze,
auch unter den Top Ten.
In der Hauptrunde startete das Feld dann erstmal mit Freilosen für einige unserer
Darter. Hightower musste in der ersten Runde gegen Christian ran und verlor recht
unglücklich mit 1:2.
In der zweiten Runde musste Schlumpfi sich mit Zombie rumschlagen, den er in
einem echten Zitterspiel 2:1 besiegen konnte. Auch Doofi hatte mit Heiko einen nicht
zu unterschätzenden Gegner, konnte diesen aber mit 2:0 in die Trostrunde schicken.
Maverick hatte wohl den größten Brocken mit Heinzi erwischt. In einem spannenden
und knappen Spiel musste er sich aber wieder einmal aufgrund seiner Checkschwächen mit 1:2 geschlagen geben und fand sich ebenfalls in der Trostrunde
wieder.
Dort traf Maverick dann auf Hightower (wie unglücklich!) und auch hier war es bis
zum 2. Satz eine Zitterpartie, die Maverick aber im 3. Satz deutlich mit 2:1 für sich
entscheiden konnte.
Und wie schon so oft musste in der nächsten Runde Doofi gegen Schlumpfi ran, wobei
es Schlumpfi diesmal gelang, seine Turnierphobie gegen Doofi zu überwinden und mit
2:1 in die nächste Runde einzuziehen.
Maverick war wohl nicht brav an diesem Tag, denn er hatte in seinem nächsten Spiel
wieder einen harten Brocken mit Icke erwischt. Diesmal konnte er sich hier aber mit
2:1 durchsetzen und war noch weiter im Rennen. Doofi hatte jetzt stress, denn es
folgten in der Trostrunde 2 Spiele hintereinander, erst gegen Wolle von den Jumpers,
den er mit 2:0 nach Hause schickte, dann noch einmal gegen Heiko von Altaa, auch
hier gewann er 2:0.
Schlumpfi in der Hauptrunde traf nun auf Lars’n, den er locker mit 2:0 besiegen
konnte. Maverick hingegen hatte heute Abend echt Pech und traf in seinem letzten
Einzel auf Hannes jr., dem er sich mit 0:2 beugen musste.
Mittlerweile war es schon recht spät (oder früh) geworden, die Grillwurst war auch
weg und der Allohol hinterließ recht deutliche spuren bei den üblichen verdächtigen ;)
Trotzdem gab es noch recht spannende Spiele, wie bei Doofi in der Trostrunde, der
gegen Gallony ran musste und dort ein starkes Spiel mit einem verdienten 2:0 Erfolg
abschloss.
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Schlumpfi bekam nun Heinzi vorgesetzt, dem er recht deutlich mit 0:2 unterlag. Also
befand er sich nun auch in der Verliererrunde.
Nun ging es schon ans eingemachte! Doofi spielte nun um Platz 3 gegen Lars’n. Der
erste Satz ging noch sehr klar an Doofi, im zweiten musste er sich auch dank Checkschwäche verabschieden und im dritten lag er lange Zeit in Führung, bis Lars aus
heiterem Himmel eine 180 warf. Dann kam hier wieder der Checkpunkt, und aus war‘s
 Doofi war somit vierter.
Nun musste Lars’n um den Einzug ins Finale an Schlumpfi vorbei, der sich aber die
Butter nicht vom Brot nehmen lies und Lars nach einem Super Spiel auf den dritten
Platz verwies.
Finale! Schlumpfi gegen Heinzi…
Ein Finale, welches spannender kaum hätte sein können. Da Schlumpfi aus der
Trostrunde kam, musste er 2x gegen Heinzi gewinnen, wobei Heinzi ein Sieg reichen
würde.
Der erste Satz ging an Schlumpfi,
der zweite Satz ging an Heinzi,
der dritte Satz ging wieder an Schlumpfi. Das erste Spiel hatte er also im Sack!
Nächstes Spiel: Der erste Satz ging an Heinzi,
der zweite Satz ging an Schlumpfi,
der dritte Satz: Beide Spieler mit unter 20 Punkten Rest… und ging an Heinzi.
Somit war es entschieden: 1. Platz Heinzi, 2. Platz Schlumpfi
Es war 3 Uhr früh und ich glaube alle waren glücklich, dass es endlich vorbei war!!
Die Lucky Looser Runde lief noch, daher konnten hier keine Ergebnisse gepostet
werden.
Wie immer ein sehr gutes turnier, der Service des Scharfen Auges wie immer 1a, die
Turnierleitung hatte alles im Griff und man kann wieder einmal sagen:
Bis zum nächsten Mal!!!
Premiere hatte an diesem Abend der Ergebnis-Live-Ticker auf unserer Webseite. Wir
haben ihn hoffentlich mit interessanten Informationen gefüttert und würden uns über
ein Feedback freuen.
Doofi
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