Spieelberricht
2. Sch
hnegg
ges-Pa
alacee-Cup
p
vom
m 17.08.22013
Am 17.08
8.2013 fan
nd der zwe
eite Schne
egges Palace Cup sta
att.
Folgende Teams wa
aren geme
eldet:
Schleifisc
cher
mmy und Basti
mit A.J., Silke, Flum
Wulfsteerrt
mit Tobi, Danny, Marina
M
und Markus
Wagenrad
dI
mit Doofi, Maverick
k, Cheffe und
u
Grinch
h
Sharkies I
mit Blond
dit, Ypsi, Schlumpfi
S
und
u
Highto
ower
Wagenrad
d II
mit Hans,, Czui, Pu
uh und Vad
ddi
Sharkies II
si, Tresens
schnegge, Dörte und
d Sugar
mit Klaus
Das Wettter meintte es gutt mit dem
m Ausrich
hter Wulfs
steert, we
elche den
n Cup zu
u
verteidige
en hatten
n, und so
o konnten
n alle da
as von Rüdiger,
R
d
dem Betre
eiber des
s
Vereinshe
eim von Wulfsteert,
W
, angebote
ene und kostenlose
k
Essen (G
Grillwurst, Kartoffel-und Nude
elsalat sow
wie Brötch
hen) geni eßen. Daffür an die
eser Stelle
e unseren Dank an
n
Rüdiger u
und seine Mannschaft.
Leider ve
erfügt Wu
ulfsteert nicht
n
übe
er eigene Automate
en und sso musste
e diesmall
Steckgeld
d gezahlt werden für die ein
nzelnen Be
egegnungen. Hierau
uf waren nicht alle
e
Teams, w
wegen fehlenden Abs
sprachen, vorbereite
et. Aber unser Cup steckt ja auch
a
noch
h
in den Kin
nderschuh
hen und so
o kann es zzu solchen
n Probleme
en komme
en.
Für die T
Teams vom
m Wagenrad fand s ich ein intterner Spo
onsor, bei dem ich mich hierr
recht herz
zlich beda
anken möc
chte.
Es war ein tolles Frreundschaftsturnier welches ja
a ursprüng
glich als V
Vorbereitun
ngsturnierr
ga Spieler gedacht war
w um Sp
pielpraxis zu bekommen.
für die Lig
Schwer g
genug warr es ja schon im Vo
orfeld Spieler zusam
mmen zu bekomme
en und so
o
müssen w
wir uns ganz besond
ders bei Sp
pielern bed
danken we
elche nichtt in der Lig
ga spielen
n
und einge
esprungen
n sind.
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Ich möch
hte sie hie
er Namen
ntlich bene
ennen, es
s waren Basti
B
von den Schle
eifischern,,
Dörte und
d Schnegg
ge aus derr DG Wage
enrad und Schnegge
es Sohn Ce
edric (Puh
h) der sich
h
bereit erk
klärte mitz
zuspielen und diese
es sehr gu
ut gemacht hat, den
nn er verffügte überr
keinerlei Wettkamp
pferfahrung im Dartssport.
Meckerer hatten wir
w natürlic
ch auch w
wie sollte es
e anders sein, den
nn viele kö
önnen mitt
dem Mun
nd vieles besser ab
ber wenn es dann zur Tat kommt
k
istt keiner da der die
e
Spielführu
ung übern
nehmen möchte
m
und
d so stelltte Frank ( Maverick
k ) sich mal
m wiederr
dem ganz
zen Gequa
arke und konnte sicch nicht so
o richtig freuen. Ab
ber es ist und
u
bleibtt
wie imme
er Organis
satoren be
ekommen die nicht immer unberechtigtte Kritik ab.
a Jedoch
h
sollte man sich im Vorfeld hervortun,
h
wenn ma
an Verbess
serungsvo
orschläge hat. Denn
n
n diese garr nichts mehr.
m
im laufenden Turnier bringen
h dann an
nhören da s es zu la
ange daue
erte, das Spielgerä
äte wegen
n
So musstte er sich
einiger T
Teams die
e langsam
mer spielte
en frei sttanden (d
da Spielerr noch in
n doppeln
n
zugange waren) und nicht übergreife
ü
end gespie
elt werden
n konnte. Hinzu kam das es
s
oder anderren Spieler gab der strickt nach dem Spielbogen spielen wollte,
w
was
s
den ein o
zwar eige
entlich ric
chtig ist, aber in e
einem Freundschaftsturnier a
absolut nic
cht nötig.
Denn hie
er geht es
s nicht in
n erster L
Linie ums gewinnen sondern
n ums Da
arten und
d
gemeinsa
amen Spaß
ß und Austtausch von
n Tipps.
Na ja was
s solls es gibt wohl kein Turn
nier wo alles nach Stechuhr lä
äuft und man
m
schon
n
vorher sa
agen kann wann die Siegerehrrung läuft und wann
n jeder Sp
pieler seine
en Einsatz
z
hat. All d
diesen Nörgelern se
ei an diesser Stelle gedankt denn es w
wäre ja schrecklich
h
wenn kein
ner etwas zu mecke
ern gehabtt hätte.
Im Große
en und Gan
nzen hat es
e aber wo
ohl allen Spaß
S
gema
acht.
Der Wetttkampf war
w
trotzdem spann
nend und
d Wulfstee
ert konntte den Cu
up knapp
p
verteidige
en.
Platz Team Punkte Spiele Sätze
1. Wulfste
eert 13 15
5:7 32:16
2. Sharkie
es I 12 15
5:5 32:12
3. Wagen
nrad I 9 11
1:9 25:18
4. Schleiffischer 5 10:10
1
22:2
24
5. Sharkie
es II 3 5:1
15 12:32
6. Wagen
nrad II 1 4:16
4
13:33
3
Nächste A
Ausrichterr des Cups
s sind die
e Schleifisc
cher und hier gab A
A. J. bereits vorherr
bekannt das man eventuell schon u
um 16 Uh
hr beginnen könnte
e um alle
en welche
e
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dringend Nachtruhe halten müssen
m
d ieses zu ermögliche
e
en. Der im
m Momentt geplante
e
Termin is
st der 26.1
10.2013.
Liebe Da
arter diese
es Spaß und Freu
undschafts
s fördernd
de Turnie r ist noc
ch in den
n
Kindersch
huhen und
d es kann nicht alless auf Anhieb klappe
en bitte be
edenkt die
eses sonstt
könnte d
der Schne
egges Pallaces Cup
p unter dem
d
genö
örgel und
d wegen fehlenderr
Spielfreud
de seinen Sinn verlieren und einfach wieder von der Bildflä
äche versc
chwinden.
Das wäre
e sehr scha
ade und da
a denke icch, stehe ich mit me
einer Meinu
ung nicht allein.
Deshalb a
an alle ein gut Dart und bis zu
um nächstten Austragungsterm
min.
Gruß euer Vaddi
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