Weihnachts-Turnier
der DGW am 02.12.2017
Alle Jahre wieder… sollte unser jährliches Nikolausturnier stattfinden. Tat’s aber nicht.
Da wir in der DGW das ganze Jahr über immer so viel Spaß haben, wurde diesmal
beschlossen, ein „normales, ernsthaftes“ Turnier durchzuführen.
Also Plan-Änderung, der Modus war eine Gruppen-Phase vorweg, und dann die besten
ab in einen 16er Doppel-KO-Plan.
In der Ausschreibung hieß es „Wer mit Mütze kommt, bekommt einen BegrüßungsCocktail…“, was auch super funktionierte, denn wir konnten allerhand hübsche
Kopfbedeckungen begrüßen 
Insgesamt waren 16 Teilnehmer am Start. Man hatte sich zwar etwas mehr
versprochen, aber immerhin… Für das leibliche Wohl sorgte der erst vor kurzem gekürte
Mampf-Beauftragte des Vorstandes, Tweety, mit einer sehr leckeren Gyros-Suppe, die
bis spät in die Nacht hinein verzehrt wurde.
Die Turnierleitung wurde von Flummy und den einspringenden Doofi wahrgenommen,
und nachdem man die Vorbereitungen abgeschlossen hatte, wurden die
Gruppenauslosungen bekanntgegeben.
Wie immer, wenn der Los-Gott seine Hand im Spiel hat, gibt’s das ein oder andere
Gejammer über die Auslosung, aber diesmal war es doch einigermaßen ausgeglichen,
und da wir ja mit unentschieden in der Vorrunde ans Werk gegangen sind, konnten sich
auch die schwächeren einmal profilieren.
Überraschend war so zum Beispiel in Gruppe 1 das gute Abschneiden von Reaper als
Gruppenzweiter und Executor als Dritter. Setzten sie sich doch immerhin gegen die
alten Liga-Hasen Ypsi, Flummy und Döösi durch.
In Gruppe 2 gab es dann keine großen Überraschungen, die Favoriten setzten sich
durch, aber es gab am Ende drei gute 5. Platzierte mit Vaddi, Czui und unserem
heutigen Geburtstagskind Zwerg.
Es war ursprünglich geplant und bekanntgegeben, dass die ersten 5 in das Hauptfeld
einziehen. Aber auf Anfragen einiger Mitglieder, und weil ja auch bald Weihnachten ist,
durften dann entgegen der Ankündigung alle 16 Spieler in das Hauptfeld einziehen und
sich Hoffnungen auf einen Sieg machen.
Und auch hier gab es wieder das übliche Gejammer, aber die Turnierleitung heißt ja
nicht Turnierleitung, weil sie so schöne Turnierleitungen verlegt, sondern damit sie
Turniere so leitet, dass es den meisten Spaß macht. Und das war auch der Fall, denn
alle stürzten sich begeistert in die Hauptrunde….
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Ok, nicht alle, denn nach der Auslosung des Plans schlug der Los-Gott wieder
erbarmungslos zu. Unser Grinch hatte wieder das Pech, gleich in der ersten Runde
gegen Doofi ran zu müssen, und mit Maverick und Blondit trafen auch zwei Favoriten in
der ersten Runde aufeinander.
In jedem Spiel wurde hart gekämpft und es gab auch wieder einige Überraschungen.
Die Spieler, die noch nicht so große Turniererfahrung besitzen, wie Executor, Zalli,
Reaper und Zwerg war es immerhin möglich, doch das ein oder andere Spiel zu
gewinnen.
Am Ende legten wie erwartet die Favoriten Maverick und Doofi ihren Weg bis in das
Halbfinale zurück, wo Doofi sich nach einem knappen Sieg durchsetzen konnte.
Auf der Verliererseite war es Blondit, der bis zum Spiel um Platz 3 relativ großes
Losglück hatte und sich erst gegen Maverick nach einem spannenden Match beugen
musste.
Im Spiel um Platz 7 konnte sich Reaper gegen Döösi durchsetzen, das Spiel um Platz 5
konnte Ypsi gegen einen heute sehr guten Vaddi für sich entscheiden.
Das Finale zwischen Doofi und Maverick war entgegen aller Erwartungen sehr kurz,
denn Doofi konnte gleich die ersten beiden Sätze für sich entscheiden und gewann das
Turnier.
Alles in allem war es, wie jedes Turnier im Wagenrad, eine runde und gelungene
Veranstaltung. Alle Teilnehmer hatten einen schönen Abend und waren mit Ehrgeiz bei
der Sache. Das Turnier verlief reibungslos, auch wenn es ein wenig spät geworden ist.
Nebenbei sei noch erwähnt, dass jeder Teilnehmer ein kleines Care-Paket mit leckeren
Naschereien von Maverick überreicht bekam.
Zum Abschluss noch einen Dank an alle Teilnehmer für die Anmeldung, einen Dank an
die Schnegge, die den Tresen wieder bewundernswert im Griff hatte, und einen Dank
an Tweety für die leckere Suppe.
In diesem Sinne, warten wir auf den Weihnachtsmann und freuen uns auf das nächste
Turnier im Wagenrad.
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