Premium Liga Saison 2018 / 2. Spieltag
Am Muttertag, Sonntag den 13.05.2018 trafen sich die 9 Teilnehmer der Premium –
Liga Saison 2018 in der Spielstätte des amtierenden Bezirksmeisters TD Merseburg.
Nach dem guten ersten Spieltag waren die Erwartungen an die Beteiligten groß. In
der ersten Spielrunde kam es gleich zu einem Spitzenspiel. Der zweite des ersten
Spieltages traf auf den dritten. Marcel Herrmann konnte sich aufgrund einer deutlich
stärkeren Doppelquote am Ende ungefährdet mit 6:3 gegen Yves Wawrzyniak
durchsetzen. Yves spielte einen 68er Schnitt warf 4 Bestleistungen aber hatte
extreme Probleme beim Checken der Legs. Somit konnte Marcel den Anschluss an
die Spitzenplätze halten. Zeitgleich konnte sich Alexander Kreis am Nachbarboard
mit 6:4 gegen Kevin Stößer durchsetzen und konnte somit ebenfalls den Kontakt zur
Top 4 halten. Das dritte Spiel des ersten Durchgangs bestritten der Remis – König
Danny Kobus vom DSC Leipzig und Laszlo Köszegi aus Weißenfels. Deshalb
überrascht auch das Ergebnis die wenigsten, denn die Partie endete 5:5
Unentschieden. In Summe schon das 4. Unentschieden für Danny im 6. Spiel der
aktuellen Saison. Im zweiten Durchgang stieg Simon Trommler ins Geschehen ein
und traf in seiner ersten Partie des Tages auf Yves Wawrzyniak. Nach der
Niederlage im ersten Spiel wollte dieser gegen Simon wichtige Punkte einsammeln
und erzielte auch wieder 3 Bestleistungen mit einem 16 Darter, einem 100er Check –
Out und einer 180. Trotzdem zeigten sich die Probleme beim Ausdarten der Legs
wieder und Simon nutzte seine Chancen konsequent aus und rang dem Merseburger
ein 5:5 Unentschieden ab. Für Simon ein wichtiger Punkt mit dem nicht unbedingt zu
Rechnen war nach den Ergebnissen des ersten Spieltages. Parallel schlug Alex den
Weißenfelser Laszlo mit 6:0. Laszlo kam zu keiner Zeit zu seinem gewohnten
stabilen Spiel und wusste, dass er heute um jeden Punkt kämpfen muss. Am dritten
Board kam es wieder zu einem Duell der forderen Plätze. Marcel Herrmann traf auf
Stephan Schaak, der am ersten Spieltag ohne Punktverlust blieb. Auch dieses Duell
konnte Marcel für sich entscheiden. Beide Spieler waren weit von den gewohnten
Leistungen weg und lediglich eine 177 von Stephan konnte als Highlight verbucht
werden. Am Ende ging die Begegnung 6:4 an Marcel, der konsequent seine
Chancen nutzte. Im dritten Durchgang war es auch endlich mit dem Warten für
Christopher Klämt vorbei und er traf auf seinen Mannschaftskollegen Danny Kobus.
Für beide ein wichtiges Spiel für die Tabelle. Danny warf 2 18 – Darter, checkte eines
der beiden Legs sehenswert mit einem 111er Check – Out. Trotzdem war der Rest
seiner Versuche viel zu unkonstant und Chris bestrafte ihn dafür immer wieder. Am
Ende gewinnt Christopher mit 6:2 und konnte sich damit erstmals etwas Luft nach
unten verschaffen. Am dritten Board traf Yves Wawrzyniak auf Kevin Stößer. Beide
Spieler taten sich schwer. Yves hatte zu Beginn wiederum die Probleme beim
Checken, konnte aber am Ende mit einem 111er Finish zum 18er das Blatt wenden
und seine Doppelquote ging nach oben. Er gewann letztendlich ungefährdet mit 6:2.
Kevin haderte immer wieder mit sich und seinen Würfen und kam dadurch auch zu
keiner Zeit in die Partie herein und musste nach den 2 Niederlagen aus den ersten
beiden Spielen den Blick nach unten richten, weil Chris, Danny und Simon schon
Punkte sammeln konnten. Ohne Pause ging es gleich in die vierte Runde. Danny

spielte gegen Stephan und auch dieses Spiel von Danny endete Unentschieden.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dieser Punkt war für Danny ärgerlich, da er
vorm letzten Leg in Führung lag. Christopher Klämt dagegen hatte keinerlei
Probleme seine Partie gegen Laszlo Köszegi mit 6:0 zu gewinnen. Laszlo zeigte eine
schwache Vorstellung und kam zu keiner Zeit an Chris heran. Das Highlight der
Partie war die 180 von Christopher, der vorm letzten Wurf den Blick in die Zuschauer
wagte um dann den dritten Dart sicher im Triple 20er Feld zu platzieren. Doch das
beste Spiel der Runde fand an Board 2 statt. Es traf Alexander Kreis auf Simon
Trommler. Beide spielten ein richtig gutes Match. Simon warf einen 15er, checkte
116 und 120 und musste sich trotzdem am Ende geschlagen geben. Alex warf neben
einen 15er noch ein 17er, checkte 110 und warf dazu noch eine 180. Klasse Spiel
von beiden, leider gab es nur für einen die Punkte. Die fünfte Runde hatte es auch in
sich. Alle 3 Partien waren umkämpft bis zum letzten Dart. Danny Kobus und Marcel
Herrmann trafen im Vereinsinternen Duell aufeinander und es kam wie es kommen
musste zu einem 5:5. Danny spielte sehr stark und brachte Marcel immer wieder
unter Druck, checkte unter anderem 138 nachdem Marcel schon Doppeldarts liegen
ließ. Es stand schon 5:3 für Danny, doch er bekam bei den Matchdarts weiche Knie
und kassierte aus seiner Sicht leider noch das 5:5. Für Marcel ein glücklicher Punkt,
den er aber gern mitgenommen hat. Laszlo und Yves spielten nebenan eine gute
Partie. Es war bis zu diesem Zeitpunkt das Beste was Laszlo an diesem Tag spielte
und er konnte sich mit dem 5:5 auch seinen ersten Punkt des Tages sichern. Auch
das dritte Spiel an Board 3 zwischen Christopher und Alex endete 5:5. Für Chris ein
wichtiger und verdienter Punkt gegen Alex, der sich gewohnt stark präsentierte. Dies
sollte für diesen Tag auch das letzte Unentschieden gewesen sein. Danny spielte als
nächstes gegen Alex. Das beste Spiel vom Leipziger an diesem Nachmittag. Er
gewann nach den gefühlten 100 Unentschieden endlich sein erstes Spiel und das
hochverdient mit 6:4. Er war an diesem Spieltag der einzige, der Alex schlagen
konnte. Dabei spielte er einen 15er und einen 17er. Für Kevin lief es weiterhin nicht
besonders gut und auch gegen Stephan musste sich der Weißenfelser geschlagen
geben. 6 zu 1 hieß es am Ende und Stephan wurde von Spiel zu Spiel stärker und
warf gegen Kevin einen 17er und einen 18er zum Sieg. An Board 3 kam es auch aus
Sicht von Simon Trommler zum lange ersehnten ersten Sieg der Saison. Er spielte
ein gutes Spiel gegen Christopher Klämt. Ein 16er und ein 102er Check – Out
führten ihn zum 6:4 – Erfolg. In der vorletzten Runde des Tages musste Laszlo sich
noch einmal 0:6 geschlagen geben. Er hatte in Stephan seinen Meister gefunden
und muss am letzten Spieltag zittern um nicht aus dem Feld für das Finalturnier zu
fliegen. Stephan spielte überragend und zeigte in dieser Partie die beste Leistung
des Tages. Mit einem Schnitt von 71 Punkten, einem 14er und 16er Short Leg
konnte er sich durchsetzen. Alex traf zur gleichen Zeit auf Yves und konnte sich
verdient mit 6:2 behaupten. Damit vornweg genommen war Alex der Sieger des
zweiten Spieltages und konnte sich in der Spitzengruppe etablieren. Marcel und
Kevin dagegen hatten unterirdische 20 Minuten und konnten beide nicht zu ihrer
Leistung finden. Kevin war am Ende der weniger schlechte Spieler und holte seinen
ersten Sieg des Tages mit 6:2. Alle Beteiligten hatten jetzt schon viele Spiele hinter
sich und waren froh, dass jetzt endlich die letzte Runde starten konnte. Yves konnte

sich klar mit 6:1 gegen Chris durchsetzen. Das gleiche Ergebnis gab es zwischen
Danny Kobus und Kevin Stößer. 6 zu 1 hieß es da für den Leipziger Team – Kapitän.
Das letzte Spiel zwischen Simon und Marcel war nochmal eines der besseren Sorte.
Am Ende gewann Marcel mit 6:3 und spielte mit knapp 68 Punkten ein solides Spiel.
2 15 Darter und eine 180 zogen Simon am Ende den Zahn, der mit knapp 64
Punkten um Schnitt eine gute Leistung zeigte. Insgesamt war es ein hart umkämpfter
zweiter Spieltag, den Alex mit 9 Punkten als bester beenden konnte. Marcel und
Stephan holten 7 Punkte und konnten sich damit in den Top 4 etablieren. Auch
Danny holte 7 Punkte und hat sich damit ins gesicherte Mittelfeld geschoben und
sollte mit dem Kampf um den 9. Platz nichts mehr zu tun haben. Yves holte 6 Punkte
blieb damit oben dran. Christopher konnte 5 Punkte mitnehmen und verschaffte sich
ein Polster nach unten. Simon holte 3 Punkte und konnte somit einen Zähler auf
Laszlo aufholen, der am letzten Spieltag eine Leistungssteigerung brauch um seinen
Platz zu verteidigen. Auch Kevin rutscht mit seinen 2 Punkten wieder voll mit in den
Kampf um die Plätze für den Finaltag rein. In der Gesamtwertung liegt Stephan mit
17 Zählern weiterhin auf Platz 1. Alex schob sich mit diesem tollen Tag auf den
zweiten Platz vor und hat 15 Punkte auf dem Konto. Nur einen Zähler dahinter
stehen Yves und Marcel auf den Plätzen 3 und 4. Dann klafft eine Lücke von 4
Punkten auf den aktuellen 5. Platz Danny Kobus. Chris steht mit 8 Punkten auf Platz
5 gefolgt von Kevin der ebenfalls 8 Punkte hat. Den siebten Platz hält Laszlo mit 6
Punkten inne und auf den letzten Platz steht immer noch Simon, der sich allerdings
noch große Hoffnungen machen darf am letzten Spieltag noch einen hinter sich zu
lassen. Spannung ist jedenfalls garantiert. Sowohl in den Top 4 kann noch jeder auf
den ersten Platz springen, als auch der Kampf um die Top 8 ist noch völlig offen.
Lediglich Danny kann entspannt in den letzten Tag gehen. Da dürfte nach oben und
nach unten nicht mehr viel schief gehen.
Vielen Dank an den TD Merseburg für die Ausrichtung dieses Tages. Wir sehen uns
alle zum letzen Spieltag im August wieder. Bis dahin….GOOD DARTS.
Euer Marcel Herrmann

