
 

  

HALLO liebe ANGERN-Cup-Dartler!!! 
Nach sehr langer Turnierpause wird es wiedereinmal Zeit mich bei Euch 

in Erinnerung zu rufen und gleichzeitig Bilanz über die abgelaufene 

„dreiundzwanzigste“ Angern-Cup Saison 2012/2013 zu ziehen. 
Am 11. Mai 2013 wurde also mit dem insgesamt „272“. ANGERN-Cup-Turnier 
die „dreiundzwanzigste“ Turniersaison beendet und dabei haben sich insgesamt  
105 (davon 14 Damen) DartlerInnen zu den acht Turnieren angemeldet, wobei 
diese Anzahl in den letzten 23 Jahren Platz „19“ bedeutet. 
In der für den ANGERN-Cup wichtigsten Einzelanmeldungsstatistik haben 
wir mit „333“ Anmeldungen Platz „21“ erreicht. Diese doch schlechte Platzierung 
ist aber überwiegend auf die reduzierte „Turnieranzahl“ von 12 auf nunmehr 8 Turniere 
zurückzuführen.  
Die größte Teilnehmeranzahl hatten wir mit „60“ beim „Jänner-Turnier und 
die kleinste mit doch enttäuschenden „32“ Teilnehmern beim November-Turnier. 
Auch bei der Preisgeldstatisik kam es folglich zu einem Rückgang auf  
€ 4.287,60 (ATS 58.998,66). Immerhin rangiert dieser Wert aber noch 
auf dem respektablen „13. Rang“ der letzten 23 Jahre. 
Sensationell haben es in dieser Saison „11“ DartlerInnen (ohne Wirt) geschafft bei 
jedem ANGERN-Cup-Turnier 2012/2013 dabei zu sein. 
Alle „elf DartlerInnen“ haben bereits Anspruch auf den „Treuebonus“ und so gibt es 
in der „Gutscheinberechtigungsliste“ nach dieser Angern-Cup-Saison keine Änderung.  
Abschließend noch die Namen, die bei der Siegerehrung eine Flasche Sekt erhalten werden: 
Engljähringer Alois, Schweighofer Christian, Edtmayer Michael, 

Schnuderl Ines, Scheikl Roland, Lindinger Matthias u. Sieglinde,  

Staufer Fritz, Weixler Corinna, Stasiuk Milena und Schmid Nicole.  
 

Jetzt aber noch zu den Titelträgern, die dieser Saison 2012/2013 mit ihren 

hervorragenden Leistungen den Stempel aufgedrückt haben. 

Nach einem äußerst spannenden Finale hatte am Ende  Beganovic Jasmin die besseren 

Nerven und holte sich so seinen bereits zweiten ANGERN-Cup-Gesamtsieg  – mit vier 

Turniersiegen äußerst verdient. 

Wie schon im Vorjahr musste der vierfache ANGERN-Cup-Gesamtsieger Lindinger Matthias 

auch in dieser Saison mit Platz zwei vorlieb nehmen.  Auf dem dritten Platz der 

Titelverteidiger und Gesamtsieger der letzten zwei Jahre Ljubic Pero.  

Bei den Damen war nach einjähriger Pause wieder Weixler Corinna dran ihren bereits 

„zweiten ANGERN-Cup-Gesamtsieg“ ins Trockene zu bringen.  

Auf Platz zwei bei den Damen Stasiuk Milena, die sich nach einem sensationellen 

Finalturnier noch den Vizemeistertitel sichern konnte.  

Wie bei den Herren musste sich auch bei den Damen die Titelverteidigerin Schnuderl Ines 

mit Platz „drei“ zufrieden geben. 

Der Teambewerb wurde erstmals vom DC Balkan Expreß aus Bad Ischl gewonnen, 

und so muß die favorisierte Lokalmannschaft DC Black Hawks I ein weiteres Jahr 

mit dem Vizemeistertitel das Auslangen finden. 
 

Abschließend erhoffe ich mir als Wirt und Organisator für die „24. Angern-Cup-Saison 2013/2014“   

und den „8“ geplanten Dartturnieren wieder reges Interesse und wünsche beim Studieren der Ergebnisse und 

Statistiken gute Unterhaltung.                  EUER Wirt in Angern (Mayrhofer Peter)! 


