Neujahrs-Turnier der DG Wagenrad
am 18.01.2014
Tjaaa, liebe Dartfreunde… Es war an der Zeit, als sich die DG Wagenrad und einige
ihrer besten Freunde rüsteten, um den Olymp des Darts und der Freude zu
erklimmen… oder so.
Auf jeden Fall trafen sich am 18.01.2014 21 Dart- und Feier-Begeisterte in den Hallen
der DG Wagenrad, um ein Neujahrs-Turnier zu spielen.
Die Vorbereitungen waren alle abgeschlossen und die Turnierleitung war diesmal
besonders gespannt auf das Feedback, denn einfach kann jeder, und die DG
Wagenrad kann nur schön, lustig, spannend und abwechslungsreich (ok, man möge
mir diese Übertreibung verzeihen ;) )
Wir wollten ein Turnier mit Handicap spielen, und wie sich das gestaltete, werde ich
mal kurz erläutern.
Der Modus des Turniers war 501 SingleOut. Bei 21 Teilnehmern boten sich vorab
Jeder-Gegen-Jeden-Spiele in 4 Gruppen mit 3x 5 und 1x6 Teilnehmern an).
Die Gruppenzugehörigkeit wurde unter Aufsicht von niemandem automatisch durch
den Computer vorgenommen und dann auch direkt verkündet, damit man fast
pünktlich um 19 Uhr starten konnte.
Da wir ja glücklicherweise nicht alle gleich gut Darten können, und schrecklicherweise
immer nur die „Guten“ Preise abräumen, haben wir uns diesmal für ein Spiel mit
Handicap entschieden. Zu diesem Zweck hatte die Turnierleitung Handicap-Loste
vorbereitet, die dann von den vermeintlich stärkeren Spielern in der Vorrunde
gezogen wurden. So waren z.B. ein Start mit 200, 150 oder 100 Punkten Rückstand
im Topf, oder auch die ersten Runden mit der anderen Hand werfen und z.B. für den
schwächeren Spieler bei jedem 3. Dart in einer Runde ein automatisches einfaches
Bull.
Generell wurden die Handicaps von allen Spielern eigentlich recht gut angenommen
(Meckerer gibt’s immer) und man hatte so sehr viel Freude gerade in der Vorrunde.
Trotz Handicaps gelang es aber doch den „guten“ Dartern, sich, wenn auch mit
größeren Mühen, am Ende für das Hauptfeld zu qualifizieren.
Die einzelnen Gruppen der Vorrunde sind hier mal zusammengefasst:
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In der Gruppe 1, der 6er
Gruppe, konnte sich souverän
nur
Czui
durchsetzen,
die
anderen Teilnehmer mussten bis
zum letzten Spiel schwitzen, da
in dieser Gruppe 2 Leute
ausscheiden sollten.
Dank
einiger
geschobener
Spielabsprachen
und
der
Anfälligkeit der Turnierleitung für
Bestechungen gelang es dann
auch Maverick, Silke und Mailin
den Sprung ins Hauptfeld zu
vollziehen ;)
(Wer das jetzt wörtlich nimmt,
dem ist auch nimmer zu helfen)

In der Gruppe 2 konnte außer AJ
niemand so richtig glänzen und
auch hier wurde es Dank der
Handicaps
eine
spannende
Geschichte, in der Hightower am
Ende leider die Niete zog und
nach einem Entscheidungssatz
gegen Tweety nicht in die
Hauptrunde weiterziehen konnte.
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In der Gruppe fanden sich dann so
ziemlich gleichstarke Gegner ein,
sodass es hier besondere Freude
machte, ein Handicap auszulosen 
Am Ende sah es hier für die beiden
Liga-Spieler Basti und Grinch nicht so
gut aus, aber da die Turnierleitung ja
auch am spielen war und eh keine
Stellfläche für Pokale mehr hatte,
verzichtete Schmiddl völlig selbstlos
auf seinen Platz im Hauptfeld und
überließ allen anderen Mitspielern aus
seiner Gruppe diesen steinigen Weg.

In der Gruppe 4 schließlich waren mit
Doofi, Cheffe und Ypsi natürlich
schwere Aufgaben für Vaddi und Brina
zu bewältigen. Diese wurden aber dank
Handicap fast zu Stolperfallen für die
vermeintlichen Favoriten.
Am Ende gelang es daher nur Vaddi,
sich einen Platz im Hauptfeld zu
ergattern.
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Hier sei noch nebenbei erwähnt, dass dank einer Spende von Maverick niemand der
Teilnehmer wegen Unterernährung ins Koma gefallen ist, denn für reichlich
Würstchen, Brot, Senf und Ketchup war gesorgt….
Eher unbemerkt von der Allgemeinheit startete die Turnierleitung dann kurz und
knapp eine Lucky-Looser Runde für die ausgeschiedenen der Vorrunde.
Es waren 4 Leute vertreten, die folgende Paarungen mit einem Satz 501 SingleOut zu
spielen hatten:
Brina gegen Dörte
und
Sugar gegen Hightower
Für das Looser-Finale ;) setzten sich dann Dörte und Hightower durch und spielten
einen Satz 501 SingleOut um den Looser-Titel. Hightower legte sich hierbei sogar
ungezwungen ein Handicap auf und Dörte hätte fast gewonnen, wenn Hightower nicht
der Dart beim letzten Wurf aus der Hand gerutscht und er zufällig einen Tripple zum
ausmachen getroffen hätte.
So wurde Hightower der Looser des Abends und das Hauptfeld konnte starten.
Auf die einzelnen Ergebnisse möchte ich hier nicht eingehen, nur einige kleine
Besonderheiten anmerken:
Das freudigste Ereignis war wohl für alle, dass Doofi schon recht früh erst gegen
Cheffe rausflog, und dann auch noch Silke den Vortritt lassen musste, die sich das
auch wirklich mit gutem Spiel verdient hatte.
Weiterhin noch erwähnenswert, dass Tweety sich in den oberen Top Ten platzieren
konnte und auch Grinch auf einem guten, aber undankbaren 4. Platz ankam.
Die Finalen Plätze teilten sich dann AJ mit dem dritten nach einer Niederlage gegen
Cheffe in der Trostrunde, Cheffe selber dann mit dem 2. Platz in einem spannenden
Finish über die volle Distanz und schließlich Maverick mit dem Gesamtsieg.
Zu guter Letzt noch ein Riesen Dankeschön an alle Teilnehmer, die natürlich auch
heute Abend wieder fleißig an unserer Spendenaktion zugunsten Carsten-Köthe-hilftHelfen teilgenommen haben, sodass wir jetzt in der Lage sind, ein stattliches
Sümmchen zu übergeben. Mehr hierzu aber in einer gesonderten Berichterstattung 
Alle Ergebnisse sowie die Siegerfotos findet man am Ende dieses Dokumentes.
Wir hoffen auf reges Feedback, wie Euch unser Turnier gefallen hat ;)
LG Doofi
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Gewinner des Neujahrs-Turniers 2014 der
DG Wagenrad

1. Platz: Maverick

2. Platz: Cheffe

3. Platz A.J.

Lucky Looser: Hightower
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