Rückblick auf das Dartturnier des SV Arberg
Einmal mehr ein voller Erfolg war das Dartturnier unseres Sportvereins welches am
29.12.2017 stattgefunden hat.
Am Ende folgten - wie auch schon im Februar diesen Jahres - sage und schreibe 128 Teilnehmer dem Ruf vom bereits jetzt schon legendären "Eichel-Pally".
Die weiteste Anreise
nahmen zwei Teilnehmer aus Kulmbach (170 km einfach) auf sich. Der Wahnsinn!!!
Für's leibliche Wohl gab es neben Wurst-, Käse- und Lachssemmeln auch warme Speisen wie
Chili con carne oder Wienerle.
Zudem konnte parallel die Dart-WM in einer eigens dafür eingerichteten Fernsehecke verfolgt
werden.
Bis tief in die Nacht hinein kämpften die Darter um den Sieg an den Scheiben - manch anderer kämpfte lieber an der Bier- und Schnapsfront.
Nachdem Manu "Bluna" Glaser im Februar als Lokalmatador knapp am Turniersieg vorbei
geschrammt war, konnten sich am Freitag sogar vier Lokalmatadoren für die Top 16 qualifizieren. Allerdings mussten sich Florian Brehm, Lukas Meschenmoser, Fabian Schneider und
auch Ralph Krimmer (Wiesethbruck) leider im 16-tel Finale geschlagen geben.
Um 01:30 Uhr stand der Sieger des Turniers dann letztlich fest:
1. Platz - Marco Weiss (200 € Siegprämie) - Boohhhhjja Boohhhhjja
2. Platz - Daniel Fickel (100 € Siegprämie)
Verlierer Halbfinale: Martin Beliansky und Johannes Reichert (jeweils 50 € Siegprämie)
Zu erwähnen wäre auch noch der Average-Wert von Martin Beliansky in seinem ersten
Halbfinalleg. Dort kam er auf einen unglaublichen Durchschnittswert von über 120 Punkten.
Was schon sehr beachtlich ist, wenn man sich vor Augen hält, dass derartig hohe Werte selbst
bei der Dart-WM nur von sehr wenigen Spielern erzielt werden. Gebracht hat es Ihm am Ende
allerdings nichts und er musste sich Daniel Fickel geschlagen geben.
Jener Daniel Fickel lobte nach seiner Finalniederlage gegen Marco Weiss die sehr gut organisierte Veranstaltung - hierfür auch noch einmal vielen Dank an alle fleißigen Helfer!!!
Nochmals Glückwunsch an die Sieger und ein herzliches Dankeschön für die große Teilnehmeranzahl! Wir hoffen natürlich, dass Ihr uns nächstes Jahr auch wieder besuchen kommt
um eine geile Veranstaltung zu feiern.
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Hierfür könnt Ihr euch schon einmal den 29.12.2018 (Samstag) dick und fett im Kalender
markieren. Dann wird es im "Eichel-Pally" wieder rund gehen!!!
Ansonsten wünschen wir euch alles Gute und vor allem Gesundheit für's bevorstehende Jahr
2018!!!

Die Vorstandschaft

!!! SIEGERFOTO !!!

Unser Sieger-Bild zeigt von links nach rechts:
Christof Friedel (SVA-Vorstandsmitglied), Marco Weiss (1. Platz), Martin Beliansky, Daniel
Fickel (2. Platz) und Johannes Reichert.
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!!! IMPRESSIONEN DES ABENDS !!!
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