Eu
utinerr Stad
dtmeiisterschaftten
im SSteeld
dart
am 23.111.2013 im Pilssttübchen in
i Eutin
adung von
n Tanja G
Geselle folgend tratten am S
Samstag Doofi
D
und
d
Einer nettten Einla
Maverick den weite
en Weg nach Eutin a
an, um sich mal im Steeldart
S
zzu versuch
hen.
Die Modalitäten wa
aren von vornherein
v
n klar: 501
1 DoppelOut, 7,50€ Startgeld, Tombola
a
en für jede
en Teilneh
hmer und n
nicht mehr als 32 Sp
pieler.
mit Preise
Also auf n
nach Eutin
n, wo auch
h immer da
as sein ma
ag ;)
Gegen 17
7:15 gings
s los und da sich be
ei dem Sc
chei… Wettter kein S
Schwein ra
ausgetrautt
hat, kamen wir au
uch gut du
urch und trafen um
m 18:30 dort ein. D
Das Pilsstü
übchen zu
u
ar dank Na
avi nicht schwer
s
(ga
anz abgese
ehen von Eutin, und
d so neben
nbei sollte
e
finden wa
man wäh
hrend der Fahrt au
uch nicht mit dem Fahrer qu
uatschen ;)) und der
d
Laden
n
machte auch einen ordentlich
hen Eindru
uck.
grüßung, Ärger
Ä
übe
er die Dussel-Bayern
n im Spiel gg. Dorttmund un
nd einigen
n
Nach Beg
Probewürrfen kame
en wir zu
z
dem S
Schluß, dass
d
wir hier docch eigentlich nichtt
hingehörtten. Denn die anderren warfen
n alle irgen
ndwie bess
ser als wirr.
Aber ega
al, leider nur 16 Teilnehme
er, was für eine Stadtmeissterschaft ja nichtt
unbedingt ein Plus für den Dart-Sport ist.
Die Spiele
e sollten wie
w folgt ab
blaufen:
Es wurde an 3 Sche
eiben geda
artet…
Vorab gabs eine Grruppen-Ph
hase mit 3 Gruppen (2x5, 1x6
6), in der Jeder-Geg
gen-Jeden
n
um die Pla
atzierungen in einem
m 16er Doppel-K.O
O. Feld ausszuspielen
n. D.h., in
n
spielte, u
der Gruppenphase konnte
e noch niemand ausscheiden, es wurden nur die
e
ersten im 16er-Plan gesetzt (e
ein Modus mit Charm
me)
Gruppene
Die Gruppenspiele wurden von
v
unserren beiden
n Teilnehm
mern rechtt flockig absolviert.
a
e
Spiel und kon nte alle anderen
a
Spiele
S
fürr sich enttscheiden.
Jeder verlor nur ein
wurde Bes
st-of-Three
e.
Gespielt w
Dann gab
bs die Ve
erlosung der
d
Tomb ola-Preise, die reic
chlich vorh
handen waren
w
und
d
überwiegend aus Gutschein
nen und T
T-Shirts bestanden
b
. Mavericck gefiel sein
s
Preis
s
gleich soo
oo gut, da
ass er ihn gleich vorr Ort versc
chenkt hat und Doo
ofi hatte mal
m wiederr
ein Mitbriingsel für sein Töch
hterchen ( wobei die sich nicht unbedin gt über das T-Shirtt
von Herfo
order Pils in
i Größe L und eine Sonnenbrrille freuen
n würde).
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Dann ging
gs an die Auslosung
g des K.O..-Plans,…. Hier wurd
de nun mitt 501 D.O. Best-Of-Five bego
onnen, ein
ne ganz neue Erfah
hrung für uns. Auf der
d Verlierrerseite so
ollte dann
n
wieder Be
est-Of-Thrree gespielt werden..
Beide Sp
pieler der DG gewannen ihre
e Auftaktm
matche. Doofi mussst dann gegen
g
den
n
gegen den
n er in de
er Hinrund
de verloren hatte und konnte
e hier sog
gar einmall
Gegner, g
mit einerr 180 ange
eben ;). Nach
N
eine m spanne
enden 5-Satz-Match
h gegen Chris hatte
e
Doofi dan
nn aber sein
s
Pulve
er verscho
ossen und
d im Haup
ptfeld traff er nun auf Björn
n
Derichs, eine doch etwas zu
u große N ummer. Als
A ob sie sich gege
en ihn verrschworen
n
kam dann auf der Verliererse
V
ite noch seine
s
Frau Sabine g
gegen Doo
ofi, der da
a
hätten, k
schon kau
um noch die
d Darts hochbekam
h
m und auc
ch hier verlor.
Maverick ging es ähnlich un
nd musste
e auch na
ach einem
m spannen
nden Matc
ch auf die
e
Verlierers
seite, wo er
e dann au
uch nach einem übe
er 3 Sätze
e gehende
en Match verlor
v
und
d
ausschied
d.
Beide Spiieler verab
bschiedete
en sich mi t einem 5. Platz aus dem Turrnier, was
s aufgrund
d
der Erstte
eilnahme doch
d
als guter Erfolg
g gewertett werden kann.
k
Die Teilne
ehmer waren alle se
ehr nett u
und wir wu
urden dortt sehr gut aufgenom
mmen und
d
haben interessante
e Leute kennengel
k
ernt. Alle
erdings istt die Entffernung für so ein
n
elen Spiele
n
„kleines“ Turnier doch recht groß, wass aber durch die vie
e, die man machen
durfte, au
usgegliche
en wurde.
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