
Die neue Saison 2018/19 ist gestartet! 

Gastgeber des ersten Ranglistenturniers war der SC UM Weißenfels. Wie gewohnt 4 Boards im 

normalen Clubraum, als Aufstockung zum besonderen Anlass diesmal mit 2 zusätzlich bespielbaren 

Boards in einem Extraraum und einem Practiceboard für diejenigen, die sich warm halten wollten 

oder denen einfach die Wartezeit zu lange war und sich sonst vielleicht Langweile eingestellt hätte… 

Teilgenommen haben zur Eröffnung der neuen Ranglistensaison insgesamt 35 Spieler und 

Spielerinnen. Einige alte Gesichter, viele neue Gesichter. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wenn die 

Alteingesessenen etwas aufgemischt werden. 

Einen Nachteil hatte die Verteilung auf zwei Räume allerdings: Man verpasst einiges, was sich für 

mich auch grade bei den Ideen für den Bericht bemerkbar macht. 

Die ersten Runden sind vor sich hingeplätschert. Ich war selbst mit spielen beschäftigt, habe Spiele 

geschrieben und musste dazu immer hin und her wechseln. Vieles vom Geschehen ist mir dadurch 

leider entgangen. Von daher kann ich euch nur von den letzten Spielen, die dann alle oben 

stattfanden, mit gutem Gewissen berichten: 

Auf der Gewinnerseite haben sich Marcel Herrmann und Yves Wawrzyniak bis ins „kleine Finale“ 

gespielt und sich ein regelrechtes Breakduell geliefert. Der Logik nach hätte Yves das Spiel mit einem 

erneuten Break gewinnen müssen, doch Marcel brachte seinen eigenen Anwurf durch. Somit wartete 

Yves auf den Sieger aus der Partie Danny Kobus gegen Andreas Ludwig, die erneut aufeinander 

tragen. In der ersten Begegnung schickte Andreas Danny auf die Verliererseite, diesmal nahm Danny 

Andreas mit einem deutlichen Ergebnis aus dem Turnier und sicherte sich somit den mindestens 

dritten Platz. Bei dem es dann auch blieb. 

Somit hieß es erneut Marcel gegen Yves. In einem hochklassigen Spiel sicherte sich Marcel einen 3:1 

Sieg mit 3 Shortlegs (18, 16, 14). Und auch wenn das Ergebnis weniger danach aussieht, Yves hat es 

Marcel nicht einfach gemacht… 

 

Wir sehen uns alle in alter Frische zum nächsten Ranglistenturnier am 14.7. in Merseburg-Meuschau. 

Dazu gibt es dann auch wieder ein paar mehr Worte von mir;) 

Bis dahin Good Darts! 

Eure Sassi 


