
Bericht zum 3. Blockspieltag der Saison 2022/23 
 

 

Am Tag vor dem Spieltag war wieder ein Turnier, an dem dieses Mal sechs Mitglieder unserer 

Mannschaft in verschiedenen Kategorien antraten.  Zunächst starteten alle in einen 

Doppelwettbewerb, Lara und Gudrun spielten das Damenturnier und Michael, Nico und Dominik 

versuchten sich im offenen Turnier. Die Damen zeigten, dass sie da Niveau eines Damenturnieres des 

RPDVs gut mitgehen können und erzielten einen guten siebten und fünften Platz. Bei den Doppeln 

lief es nicht so gut. Bis auf eines schieden alle Doppel in der Vorrunde aus das Doppel Gudrun/Nico 

erreichte zwar die Ko Runde, erwischte dort allerdings ein Extrem starkes Doppel und schied 

ebenfalls aus. Auch beim offenen Turnier schieden alle Teilnehmer direkt in der Vorrunde aus. An 

diesem tag gab es eine Neuerung, welche auch beim Spieltag am Sonntag angewendet wurde: Der 

Verband hatte Tablets besorgt, womit über die „2K Software automatisch alle Spiele Highscores und 

andere Statistiken weitergeleitet werden. Dies macht es den Schreibern und der Turnierleitung 

einfacher. Außerdem werden so Highlights nicht mehr vergessen einzutragen, wie es in der 

Vergangenheit öfter passiert ist. Außerdem können die Spiele als ein Liveticker verfolgt werden. 

Am Sonntag wollten wir um einiges besser abschneiden als beim letzten Blockspieltag. Die Gegner 

schienen dafür wie gemacht: Gegen unsere Freunde aus Ilbesheim hatten wir bereits einen Sieg 

einfahren können und auch die Steeldart-Schocker hatten wir beim ersten Aufeinandertreffen 

schlagen können. Mit Worms hatten wir einen Gegner, gegen dir zwar klar verloren hatten, die aber 

auch nicht als unschlagbar von uns wahrgenommen wurden.  

Da Spiel gegen Ilbesheim II begann nicht nach unseren Vorstellungen: René verliert in einem hart 

umkämpften Spiel 2:3, Daniel bekommt einen harten Brocken und verliert auch diese Spiel Christian 

konnte sich zwar mit 3:0 durchsetzen, musste sich Gudrun aber knapp mit 2:3 geschlagen geben. 

Sasha und Nico konnten ihre Spiele relativ sicher gewinnen und so stand es nach den Einzeln 3:3. 

Lara und Sascha mussten sich im ersten Doppel geschlagen geben, Daniel und Michael H. konnten 

ihres aber für sich entscheiden. So stand es vor dem entscheidenden Doppel 4:4 und Christian und 

Andreas mussten gewinnen. Zwar hatten sie den höheren Average, jedoch verloren sie das Spiel 3:1 

und so gewann Ilbesheim ihren ersten Spieltag der Saison mit 5:4. 

Auch gegen die Schocker lief es nicht nach Plan. Zwar gewannen Sascha und Nico ihre Einzel (Nico 

mit einem wichtigen 113 Check, alle anderen Einzel gingen verloren. Somit brauchten wir alle drei 

Doppel, um noch gewinnen zu können. Zwar gewannen Daniel und Sascha ihr Doppel, in den anderen 

beiden Doppeln konnte aber nicht das ganze Potenzial abgerufen werden und gingen verloren. 

Gegen Worms verloren wir die ersten beiden Einzel, Christian und Sascha konnten allerdings auch 

zwei für uns gewinnen. Da wir leider auch beide anderen Einzel verloren haben, mussten wir wieder 

alle Doppel gewinnen. Gleich das erste wurde gegen sehr starke Spieler verloren und auch wenn wir 

die anderen beiden Doppel gewonnen haben, verloren wir mit 4:5. 

Somit war auch dieser Spieltag nicht erfolgreich. Dennoch konnte man merken, dass wir immer 

besser in die Liga kommen und das Mannschaftsgefühl immer stärker wird. Die nächsten Spieltage 

werden wichtig sein, um nicht auf den letzten Platz abzurutschen. 

  

 


