
 

  

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 

„siebenundzwanzigste“ Angern-Cup Saison 2016/2017 zu ziehen. 
Am 20. Mai 2017 wurde also mit dem insgesamt „304“. ANGERN-Cup-Turnier 
die „siebenundzwanzigste“ Turniersaison beendet und dabei haben sich insgesamt  
122 (davon 21 Damen) DartlerInnen zu den acht Turnieren angemeldet, wobei 
diese Anzahl in den letzten 27 Jahren Platz „13“ bedeutet. 
In der für den ANGERN-Cup wichtigsten Einzelanmeldungsstatistik haben 
wir mit „322“ Anmeldungen Platz „22“ erreicht. Diese sehr schlechte Platzierung 
ist aber überwiegend auf die reduzierte „Turnieranzahl“ von 12 auf nunmehr 8 Turniere 
zurückzuführen (mit dem vergleichbaren Vorjahr eine Steigerung um plus 12). 
Die größte Teilnehmeranzahl hatten wir mit „57“ beim „JÄNNER 300 - Turnier und 
die kleinste mit „26“ Teilnehmern überraschend beim SEPTEMBER-POKAL-Turnier. 
Bei der Preisgeldstatisik gab es erfreulicherweise gegenüber dem Vorjahr eine 
Steigerung auf € 4.860,70 (ATS 66.884,69). Immerhin rangiert dieser Wert  
auf dem respektablen „12. Rang“ der letzten 27 Jahre.  
Sensationelle  „11“ DartlerInnen  haben es geschafft bei 
jedem ANGERN-Cup-Turnier 2016/2017 dabei zu sein. 
„ZEHN DartlerInnen“ haben bereits Anspruch auf den „Treuebonus“ und NEU kommt nun 
„Schmid Petra vom DC Muppets“ mit Beginn 16.9.2017 hinzu.  
Abschließend noch die Namen, die bei der Siegerehrung eine Flasche Sekt erhalten werden: 
Lindinger Matthias, Lindinger Sieglinde , Pöckl Johann, FRITZ Reinhard, Kamber 

Deni, Scheickl Roland, Engljähringer Alois, Reisinger Günter, Stasiuk Milena und 

Schmid Petra (Nr. 11 Wirt Mayrhofer Peter hat keinen Anspruch auf Gutscheine)  

Jetzt aber noch zu den Titelträgern, die dieser Saison 2016/2017 mit ihren 

hervorragenden Leistungen den Stempel aufgedrückt haben. 

Kamber Deni sicherte sich längst überfällig seinen allerersten ANGERN-Cup-Gesamtsieg!   

Rekordsieger Lindinger Matthias musste sich mit dem VIZE-Meistertitel zufrieden geben, 

denkbar knapp schrammte er beim letzten Turnier am fünften GESAMTSIEG vorbei.     

Auf Platz drei der Titelverteidiger Ljubic Pero, der erstmals nach sehr langer Zeit 
geschlagen wurde. 
Bei den Damen war ebenfalls Stasiuk Milena erstmals erfolgreich, aber dieser  

Gesamtsieg war mit vier Saisonsiegen mehr als verdient! 

Auf Platz zwei bei den Damen die siebenfache Gesamtsiegerin Schnuderl Ines, wie schon 

im Vorjahr Vizemeisterin mit einem Turniersieg! 

Bleibt noch der dritte Pokalplatz für Lindinger Sieglinde, die diesen Platz ja fast 

schon fix gemietet hat – diesesmal aber im Kampf um Platz vier mit keiner Geringeren 

als der Titelverteidigerin Weixler Corinna zu tun hatte! 

Das Duell der großen Favoriten im Teambewerb wurde beim Finale wegen Nichtantreten 

von Herausforderer DC Balkan Expreß abgesagt und so feierten die Lokalmatadore vom 

neu gegründeten DC TEAM ANGERN einen am Ende überlegenen ersten Gesamtsieg! 
 

Abschließend erhoffe ich mir als Wirt und Organisator für die „28. Angern-Cup-Saison 2017/2018“   

und den „8“ geplanten Dartturnieren wie schon in dieser Saison weiter steigende 

Anmeldungszahlen und daraus resultierend auch höhere Preisgeldauszahlungen. 

 Wünsche beim Studieren der Ergebnisse und Statistiken gute Unterhaltung.  

                 EUER Wirt in Angern (Mayrhofer Peter)! 


