
Teilnahmerekord bei den LDV Einzelmeisterschaften in Barum 

Titelverteidiger schlägt erneut zu 

Am Sonntag trafen sich bei den Ausrichtern des DC Flying Packages (Barum) insgesamt 39 Darter und 

Darterinnen, um die offenen Einzelmeisterschaften im Steeldart des LDV auszutragen. Gespielt wur-

de auf 7 Boards, so dass es sogar möglich war - parallel zur Hauptrunde - ein Loser Turnier stattfinden 

zu lassen. Allein hierfür gab es 15 weitere Anmeldungen. Somit stieg die Gesamtzahl der Teilnehmer 

bei den Wettbewerben auf über 50! Keiner hatte das im Vorfeld erwartet. Die neue Wettkampford-

nung wurde durch die hohe Teilnehmerzahl einer wahren Bewährungsprobe unterzogen und erwies 

sich als Gold wert. Das gesamte Turniergeschehen aller Wettbewerbe dauerte lediglich bis 19Uhr, 

obwohl es bei der Auslosung zu Beginn eine kleinere Verzögerung um etwa 20 Minuten gab.  

Bei den Herren wurde in 8 Vorgruppen gespielt, in denen jeweils der 1. Spieler als gesetzter Spieler 

der aktuellen Rangliste entnommen wurde. Nach Abschluss der Vorrunde qualifizierten sich die ers-

ten beiden aus jeder Gruppe für das 16er Doppel KO Feld, wobei bei diesem "Main Event" auf beiden 

Seiten Best of 5 gespielt wurde. Gerade in den Vorrunden gab es jede Menge spannende Spiele, so in 

Gruppe 4 wo der gesetzte Spieler Stefan Bigalke unter starken Druck 

geriet. Drei der vier Spieler hatten in dieser Gruppe 2:1 Siege und 

5:3 Legs und im direkten Vergleich schlugen sie sich gegenseitig, so 

dass ein 1001 Leg über die Endplatzierung entscheiden musste. Hier 

gelang Stefan zum Schluss bei 3 Rest über 1, Doppel 1 im ersten 

Versuch das 1. Doppel, gefolgt von Dustin Schaaf, der in diesem 

Moment die Doppelschwäche von Ziege mit seinem ersten Dart auf 

Doppel 20 ausnutzen konnte. Ziege war sichtlich enttäuscht, melde-

te sich aber umgehend zum Loser Turnier an und konnte sich dort 

bis ins Finale vorkämpfen. Ein starkes Comeback von Ziege, nach 

dem unglücklichen Ausscheiden im Hauptturnier. Jonas (Nr. 4 RLT), 

der im Hauptturnier genau wie Ziege in der Gruppenphase auf den 

undankbaren 3. Platz landete, gewann souverän das Loser Turnier. Dritter wurde Gunnar, gefolgt von 

Stucki.  

Im Hauptturnier standen bereits im Halbfinale auf der Gewinnerseite, die vier Spieler, die zum 

Schluss die Platzierungen unter sich ausmachten. Hier unterlag, der an Nummer 1 gesetzte Marcel 

Wesemann (1:3), trotz gutem Spiel gegen Martin Krützfeldt, der in den entscheidenden Momenten 

den richtigen Plan hatte: Ihm gelang ein 104 Finish über 16, T16 und Doppel 20 als Marcel auf 40 Rest 

stand. Im anderen Halbfinale gelang dem ungesetzten Spieler Ralf Pläger (DC Alt & Kaputt) ein 3:1 



Sieg über Dieter, der sich darauf mit Siegen über Marcel und Ralf, der im Finale auf der Gewinnersei-

te 1:3 gegen Martin verlor, bis in Finale zurückkämpfte. Somit bestand das Finale bei den Herren wie 

im Vorjahr aus Dieter Karsten Kock (Area of Darts Buxtehude) und Martin Krützfeldt (DC Pitchfork). 

Hier konnte sich erneut Martin mit 2:3 und 3:0 in den Spielen, bzw. Legs durchsetzen und seinen Titel 

von 2019 verteidigen. Auf den weiteren Plätzen: Nils Mock und Till Schütt (Platz 5), sowie Oliver 

Uschakow und Sebastian Kaiser (Platz 7). 

Auch bei den Frauen ging es spannend zu. 5 Frauen traten zu der LDV Einzelmeisterschaft an und 

lieferten sich in der Gruppenphase, jeder gegen jeden, ein Kopf an Kopf Rennen, woraus Ute als Sie-

gerin hervorging. Weiter ging es dann mit der Doppel K.O. Phase, im ersten Spiel unterlag Ute dann 

Anja und Jenny gelang gegen Steffi der Sieg. Auf der B-Seite standen sich dann Carolin und Steffi ge-

genüber, ein spannendes Spiel das Steffi für sich gewinnen konnte. Auf der A-Seite konnte sich Jenny 

dann gegen Anja behaupten. Währenddessen lieferten sich Steffi und Ute auf der B-Seite ein Duell, 

aus dem Steffi als Siegerin hervorging und im Finale dann auf Jenny traf, diese musste 2 mal geschla-

gen werden. Nach einem spannenden 3:2, das vollkommen ebenbürtig und gleichermaßen hochklas-

sig war, ist Jenny letztendlich der Sieg gelungen. 

Die Stimmung war über den gesamten Tag hin hervor-

ragend und nicht wenige Leute kamen zum Schluss 

der Veranstaltung auf mich und den Veranstalter zu, 

um sich für das großartige Event zu bedanken. Glück-

wunsch an alle Platzierten Spieler und Spielerinnen. 

Wir sehen uns am 23.02.2020 in Barum zum nächsten 

offenen Ranglistenturnier des LDV. Allen eine gute 

Zeit. 

Euer Sportwart   


