1. Frreund
dschaffts- u
und Vo
orbereeitung
gsturrnier
Am 20.04
4.2013 war es soweit. Nach unsserer 1.Saiison in der Wiking E--Dartliga ric
chtete die
Dartgeme
einschaft Wagenrad
W
das
d Erste F
Freundsch
hafts- und Vorbereitun
V
ngsturnier im
Wagenrad
d aus. Bea
absichtigt war
w bei diessem Turnie
er, die Vorrbereitung auf die am
m 22.04.13
beginnend
de neue Liiga Saison, Vertiefun
ng von Freu
undschafte
en bzw. Beekanntscha
aften und
ein schöner gemeinsamer Darrt-Abend. W
Wenn es nach
n
mir ge
egangen w
wäre, dann hätte ich
bestimmt noch ande
ere Teams eingelade
en, aber die
es war aus
s Platz- undd Zeitgründen leider
nicht mög
glich.
Der Plan ffür ein solcches Turnier, wurde Ursprünglich von Vaddi (DG-W
Wagenrad) und
Flemming
g (Wulfstee
ert) geschm
miedet. Nacchdem Fle
emming mit mir in Ko ntakt getre
eten ist,
habe ich g
gemeinsam
m mit unse
erer Tresen
nschnegge
e die Planung in die H
Hand geno
ommen
und voran
ngetrieben.. Unsere Schnegge
S
w
war sofort bereit eine
en Pokal zuu Sponsern
n und
sorgte ebe
enfalls für kostenlose
es Essen in
n Form ein
nes Schnitttchen Buffeets.
Nachdem die Zusag
gen von Wulfsteert un
nd den Schleifischern beim Absschlussturrnier
gegeben w
waren, kon
nnte ich die
e letzten S
Schritte fürs
s Turnier einleiten.
e
E s dauerte jedoch
j
bis zum 19.04.13 biss ich endgültig unserre Teams zusammen
z
n hatte, jeddenfalls vorerst!
So konnte
e am Samsstag der Sp
pielplan inccl. aller Sp
pielberichte
e für 6 Team
ms ausgea
arbeitet
werden.
Die größte
e Herausfo
orderung bei
b diesem Turnier wa
ar die Zeit und die Sppielorganis
sation. Für
den gewä
ählten Modus: 501 Ma
aster out JJeder gege
en Jeden mit
m jeweils 2 Einzeln und
u 2
Doppeln h
hatten Mich
ha und ich am Freita
agabend einen Probe
edurchlauf mit
Zeithochre
echnung gemacht
g
un
nd kamen b
bei 4 Automaten auf eine Spielldauer von
n ca. 6Std.
Diese Hocchrechnun
ng kam +/- 10 min ge nau hin. Dies
D
lag abe
er nicht nuur an der
Ausplanun
ng
sondern vvor allem an
a den hoch motiviertten Teams
s vor Ort.
Nachdem alle Spiele
e abgeschlossen wa ren, stand der Sieger unseres Turnieres fest. Alle
er waren begeistert
b
von
v diesem
m Event un
nd man war sich auchh ohne vorrherige
Teilnehme
Absprache einig, da
as dies nun
n ein festess Turnier zwischen
z
den Teams werden so
oll.
Ausrichterr wird der jeweilige
j
Schnegges
S
s Palace Cu
up Sieger sein. Wir fr
freuen uns sehr
darüber, d
das es alle
en so viel Spaß
S
gema
acht hat un
nd wünsche
en allen Guut Dart für die Neue
Saison un
nd freuen uns
u aufs nä
ächste Ma l.
Endstan
nd Schne
egges
1. DC Wu
ulfsteert
2. Sharkie
es II
3. DG Wa
agenrad II
4. Sharkie
es I
5. DG Wa
agenrad I
6. DC Sch
hleifischer

Palace Cup
p´s
12: 8 Spiele
12: 8 Spiele
10:10 Spiele
9:11 Spiele
9:11 Spiele
8:12 Spiele

24:16 Sätze
25:2
22 Sätze
25:2
24 Sätze
22:16 Sätze
24 Sätze
24:2
21:2
28 Sätze

9 Pu
unkte
9 Pu
unkte
6 Pu
unkte
4 Pu
unkte
4 Pu
unkte
3 Pu
unkte
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