
Große Resonanz beim 1. LDV-Ranglistenturnier in Barum 

Insgesamt trafen sich 39 Darter und Darterinnen zum 1. Ranglistenturnier des LDV bei den Flying Package in Barum (bei Bad Bevensen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Damen der Flying Package dominierten über das ganze Turnier 

Nach der Gruppenphase, in der jeder gegen jeden spielte, war es Steffi, die ohne Leg und Spielverlust die Gruppenphase über-

stand; gefolgt von Chrissi und Caro. Allesamt Spielerinnen der Flying Package. Platz 4 und 5 belegten Anja und Sabine. Die folgen-

den Spiele im Turnierbaum waren von Spannung kaum zu überbieten. Chrissi gelang es - als Einzige 

- Steffi im Halbfinale der Gewinnerrunde knapp mit 3 zu 2 zu bezwingen und zog damit verdient ins 

Finale ein. Auf der Verliererseite kämpfte sich Anja, über Siege gegen Caro und Sabine, ins Halbfi-

nale der Verliererseite, wo sie dann auf eine abermals stark spielende Steffi traf und mit 3 zu 0 

glatt verlor. Somit hieß das Finale Chrissi gegen Steffi. Da Steffi aus der Verliererseite kam, musste 

sie Chrissi zweimal besiegen. Diesmal behielt Steffi die Nerven und gewann 3 zu 0 und 3 zu 1 gegen 

Chrissi. Trotz der klaren Ergebnisse haben beide einen super Dart gespielt und Chrissi hat bis zum 

letzten Dart super gekämpft und alles gegeben. Es war ein super Finale von beiden Damen. Glückwunsch an die Siegerin und 

die Platzierten.   

Überraschendes Ausscheiden einiger Top Spieler bei den Herren in der Gruppenphase 

Bei den Herren gab es schon in den Gruppenphase sehr enge Spiele, in denen der Druck hoch war, konnten sich doch lediglich 16 von 34 Spieler einen Platz 

im Doppel KO Feld ergattern. Es ist eben ein Ranglistenturnier und kein Sonntags-Daddel - wobei das nicht despektierlich gemeint ist - auch ein gutes Sonn-

tags-Daddel Turnier hat seine Berechtigung. Zurück zum Turnier. Etwas überraschend kam das frühe Ausscheiden einiger Spieler wie "Ziege" (Karsten Seli-

ger), Frank Seliger und Martin Krützfeldt bereits in den Vorgruppen. Ziege konnte keines seiner drei Spiele für sich 

entscheiden, sollte sich aber später im Lucky Loser Turnier stark zurückmelden. Martin fuhr lediglich ein Sieg bei 

insgesamt vier Spielen ein. Im Hauptfeld kam es im Halbfinale auf der Gewinnerseite zum Match zwischen Junior 

und Sören, indem Junior mit 3:1 die Oberhand behielt. Im Finale auf der Gewinnerseite kam es zum ersten Show-

down zwischen Jonas und Junior, indem Jonas 3:1 gewann. Nachdem Junior dann 

erneut Sören mit 3:1 bezwingen konnte, gab es die Revanche gegen Jonas im richti-

gen Finale. Junior konnte das 1. Spiel für sich entscheiden, unterlag danach aber 

glatt mit 0:3 in den Legs das Entscheidungsspiel. Da war wohl schon ein wenig 

Müdigkeit im Spiel. Jonas, der nach bereits 6 vergebenen Matchdarts in der dritten 

Aufnahme endlich Doppel 5 zum Match zu schob, wurde mit viel Applaus der Zuschauer gefeiert.  Im Finale des Lucky Loser 

Turnieres standen sich Ziege und Thomas Heimlich von den Dartschnecken.  Ziege konnte sich hier glatt mit 2:0 durchsetzen. 

Marcus Heidenreich erreichte den 3. Platz. Glückwunsch an alle Platzierten Spieler und Spielerinnen. 

Trotz der Corona Krise mit all seinen Widrigkeiten, haben wir in Barum ein Turnier erlebt, das wirklich allen riesigen Spaß gemacht. Mille, Präsident der Fly-

ing Package steht im stetigen Kontakt zum hiesigen Bürgermeister, um sich die aktuellsten Informationen über den Stand der Hygienemaßnahmen einzuho-

len. Das gehört nun zu den Grundvoraussetzungen, um ein Dartturnier in diesen Zeiten auszurichten. Allen eine gute Zeit und bis zum 8.11.2020 (gleiche Zeit 

gleicher Ort!) 

Martin Krützfeldt (Präsident) 

PS Dank an Steffi für den Bericht über das Damen Turnier. 


