Turnierbericht zum DDV-Turnier in Berlin

Anlässlich der Mitgliederversammlung des DDV trafen sich am Sonntag mal wieder 52 DokoVerrückte zum Turnier in Berlin. Das hieß dann aber auch, dass alle, auch jeder, der „nur im
Notfall“ mitspielen würde, ran musste, lediglich ich als Schiedsrichter durfte dem ganzen
Treiben zusehen. Und das ist auch wörtlich zu nehmen, hatte ich doch den ganzen Tag über
nur einmal eine beratende Funktion und einmal musste ich vorbeischauen, damit die
Parteien neu geben konnten……….
Da die Auslosung reibungslos durchging, HDF hatte schon alles vorbereitet (da wir mehr als
25% der Spieler von den Fuchsexperten waren, kam es ja zu Vereinsbegegnungen) schaffte
es auch der letzte Spieler, der zwar schon da, aber noch nicht im Raum anwesend war,
gerade so an den Spieltisch.
Und mit ein paar lustigen Tischen hatte es die Auslosungsfee auch, fanden sich doch Wilko,
Reinhard, Christian und Denis an einem Tisch wieder und auch Christiane, Tanja und
Hermann saßen zusammen, dass diese drei die ersten drei Plätze am Ende belegten, kommt
ja auch nicht so oft vor. Rundensieger war dann Hans-Jürgen Schmoll mit +51, leider spielte
er diese in den nächsten beiden Runden wieder weg. Runde 2 lief dann, zumindest für einige
wie die erste, in Führung lag dann Hermann Krybus mit +75, Christiane von Gierke lag mit
+56 auf dem dritten Platz und Tanja Groß hatte sich mit einer +64er Runde schon mal
deutlich erholt. Die +61 in Runde drei hätten auch fast gereicht, ein Punkt fehlte, so dass
Christiane sich mit +98 den Turniersieg schnappte, Hermann konnte den dritten Platz trotz
einer -1 noch verteidigen. Zu erwähnen ist nur noch, dass beide ausgeschiedenen
Vorstandsmitglieder offenbar beschlossen haben, dass sie keine Pluspunkte brauchen und
sich um einen Punkt um den letzten Platz stritten.
Alles in allem hat es wieder viel Spaß gemacht, auch wenn so ein Wochenende anstrengend
ist, im Juni sehen wir uns hoffentlich alle wieder zu unserem Turnier in Berlin.
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