Jetzt sind sie wieder vorbei, die Turniere im Schafstall. Zum Abschluss unser persönliches
Highlight das Doppelturnier mit Schinken. Wir sind immer noch total baff von so viel Begeisterung
und einer so hohen Teilnehmerzahl.
Bevor ich zu den Ergebnissen des gestrigen Tages komme - Danke unseren Gästen aus BadenWürttemberg und Berlin, dass ihr wieder einmal eine weitere Anreise auf euch genommen habt
um unser Turnier zu bereichern! Wieder einmal Danke an den besten Grillmeister ever: Stefan
Reupke, der auch an diesem Tag wieder einmal alles gegeben hat um uns mit dem besten
Schinken zu verköstigen. Und natürlich ein spezielles Dankeschön allen Schafen, die mit tollen
und sehr leckeren Salaten das Salatbuffet zu etwas besonderem gemacht haben. Besonders
auch Merci an Annegret Barzel für ihre tollen Böreks, die in Lichtgeschwindigkeit verputzt waren.
Jetzt zum Spielgeschehen. Was war das für ein hochklassig besetztes Feld und manche Spiele
waren mehr als spannend und toll anzusehen.
Wir spielten in 8 Gruppen à 6 bzw. 7 Teams. gegen 19 Uhr waren wir durch und gaben allen
Betteln und Flehen nach und spielten mit den jeweils ersten Vier ein Single-KO.
Dort setzen sich später einige Teams ab und bescherten uns packende Halbfinals, ein tolles
Spiel um Platz 3 sowie ein gutes Finale.
Letztendlich gewann das Doppel pünktlich um Mitternacht das Team Krabbenkutter. Damit
erwarten wir also Marko Puls und Christian Schobek im nächsten Jahr mit dem Wanderpokal als
Titelverteidiger.
Auch Specials wurden geworfen:
14x 180 HS; 4x 177, 1x 171, 127;68 BF, 108,110,134 HF
Die Preise gingen an Elvis (180 HS), Marko (134 HF), Robert (127 BF), Benny (177 HS)
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Teilnehmern für einen wundervollen Turniertag. Dank
euch, war unser Doppel mal wieder ein toller Erfolg. Wir werden auch nächstes Jahr wieder unser
Bestes geben. Und nicht vergessen - nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Unsere Termine für
2016 stehen bereits fest und sind unter Veranstaltungen eingetragen.
Wir würden uns freuen auch im kommenden Jahr wieder viele von euch wiederzusehen.
Bis dahin allen eine erfolgreiche Saison und allzeit Good Darts - möge die Wolle mit euch sein :-)
Danke sagen die Black Sheep!

