Offennes Einzel
E
l
DC
D Schharfess Aug
ge
am
m 13.06.20
2015
e mal wied
der Zeit! Nicht
N
nur ffür einen aktuellen
a
Turnierbe richt, sond
dern auch
h
Es wurde
für die T
Teilnahme der DG Wagenrad
W
am allse
eits beliebten Einze
el-Edart-Tu
urnier des
s
Scharfen Auges in Süderbrarrup.
Nach den
n in letzte
er Zeit doch erhebl ich gestie
egenen Te
eilnehmerzzahlen ist man nun
n
aufgrund begrenztter Kapaz
zitäten da
azu übergegangen, die Teiln
nehmer auf 64 zu
u
begrenzen und ein
ne Voraba
anmeldung
g durchzufführen. Wie
W ich fin de, eine sehr gute
e
Lösung.
Trotz die
eser Maßnahme waren es im
mmer noch
h 54 Teilnehmer, d
die ihr Gllück beim
m
Darten su
uchen wolllten.
Die DG W
Wagenrad nahm die
esmal wie der mit mehreren
m
Teilnehme
T
ern Teil. Schlumpfi,
S
,
Flummy, Hightowe
er, Zwerg
g, Olli un
nd Doofi wollten hier mal wieder ordentlich
h
mitmische
en und wa
arteten gespannt au
uf den Turn
nierbeginn
n.
Es wurde
e wie üblic
ch in einerr vorherige
en Gruppe
enphase in
n 7 Grupp
pen mit je
e 8 oder 7
Teilnehmern jeder gegen jeden angettreten, wo
obei die Gruppenau
G
uslosung dem
d
einen
n
ns Gesichtt zauberte, dem and
deren eherr ein Stöhn
nen entlocckte.
Lächeln in
Die Grupp
pen sind in
i folgender Grafik aufgelistet und ents
sprechen dem Stand fast am
m
Ende der Vorrunde.
Für viele wird das
s ja nur als
a warm- up gesehen, dieses
s Mal abe
er war es in vielen
n
Gruppen doch bis zum
z
letzte
en Match ssehr spann
nend. Es wurden
w
die
e ersten drei
d
Plätze
e
anschließe
ende Haup
ptfeld gessetzt, wob
bei bei Pu
unktgleichh
heit der 3.
3 und 4.
für das a
Plätze jew
weils beide
e Spieler in
ns Hauptfe
eld rückten.
Die Teilne
ehmer derr DG Wage
enrad hattten allesamt einen recht gute
en Start, aber
a
dann
n
wurde do
och teilwe
eise geschwächelt. Schlumpfi und Doo
ofi kamen in einige
en Spielen
n
nicht übe
er ein unentschieden
n hinaus u
und Highto
ower und Olli konntten in ihre
er starken
n
Gruppe auch nur wenige
w
Pun
nkte holen
n. Flummy
y wurde in einer Gru
uppe mit Zwerg,
Z
die
e
ein superr Ergebnis ablieferte, dritter.
Also fanden sich am
m Ende Sc
chlumpfi, F
Flummy un
nd Doofi in
n der Haup
ptrunde wieder.
w
Beim ans
schließend
den Lucky
y Looser T
Turnier meldete
m
sic
ch noch sspontan der
d
späterr
kommend
de Maveric
ck an und gewann d
das Ding auch souve
erän.

Deer Vorstand

-1-

Stand Juni 15

Über die Hauptrund
de sei nurr so viel g
gesagt, dass Flummy und Sch
hlumpfi sc
chon rechtt
früh den Abend mit
m anderen Beschäfftigungen als Darte
en fortsetzzen konntten, allein
n
Doofi hie
elt sich no
och ein Weilchen
W
im
m Hauptfe
eld. In de
er ersten Runde eiin Freilos,,
danach ka
amen Pilli,, Schmidti, und dan n die unve
ermeidliche Begegnu
ung mit Robby.
Diesmal k
konnte sic
ch Doofi aber
a
knapp
p mit 2:1 durchsetz
zen, verlo
or dann ab
ber knapp
p
den Einzu
ug ins Fin
nale gegen
n Rainer, und im erneuten Aufeinande
A
ertreffen mit
m Robby
y
konnte er zwar ein
nen Satz gewinnen,
g
, aber man weiß be
ei Doofi ja
a, um dies
se Uhrzeitt
geht nimm
mer viel…..
Am Ende konnte err sich überr einen driitten Platz freuen.
Auf jeden
n Fall war es wieder ein gelun
ngenes Turrnier, auf dem es je
ede Menge
e Spaß, zu
u
futtern und zu trinken gab. Ein Wie
ederkommen ist als
so auf jed
den Fall schon
s
mall
geplant.
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