
 

  

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 

„neunundzwanzigste“ Angern-Cup Saison 2018/2019 zu ziehen. 
Am 25. Mai 2019 wurde also mit dem insgesamt „320“. ANGERN-Cup-Turnier 

die „neunundzwanzigste“ Turniersaison beendet und dabei haben sich insgesamt  

59 (davon 10 Damen) DartlerInnen zu den acht Turnieren angemeldet, wobei 

diese Anzahl in den letzten 29 Jahren Platz „28“ bedeutet. 

In der für den ANGERN-Cup wichtigsten Einzelanmeldungsstatistik haben 

wir mit „180“ Anmeldungen Platz „29“ erreicht. Dieser letzte Platz 

ist natürlich auch auf die reduzierte „Turnieranzahl“ von 12 auf nunmehr 8 Turniere 

zurückzuführen (mit dem vergleichbaren Vorjahr leider auch ein Minus von 66). 

Die größte Teilnehmeranzahl hatten wir mit „32“ beim „NOVEMBER - Turnier und 

die kleinste mit „18“ Teilnehmern (sehr enttäuschend) beim  FEBRUAR-Turnier. 

Bei der Preisgeldstatisik gab es folglich gegenüber dem Vorjahr einen Abwärtstrend 

auf € 3.206,15 (ATS 44.117,59). Immerhin rangiert dieser Wert  

auf dem respektablen „26. Rang“ der letzten 29 Jahre.  

Immerhin  „7“ DartlerInnen (inklusive Wirt)  haben es geschafft bei 

jedem ANGERN-Cup-Turnier 2018/2019 dabei zu sein. 

Diese  „SECHS DartlerInnen“ haben inkl. „5 weiterer Dartler (Kamber Deni, Kreipel 

Christopher, Pöckl Johann, Engljähringer Alois u. Reisinger Günter)“ weiter Anspruch auf 

den alten „Treuebonus“ der GUTSCHEINE nach neuer Regelung ab 11.10.2018!  

Abschließend noch die Namen, die bei der Siegerehrung eine Flasche Sekt erhalten werden: 

Lindinger Sieglinde, Lindinger Matthias, Scheickl Roland, Weixler Corinna und 

Stasiuk Milena und Maier Franz  
Jetzt aber noch zu den Titelträgern, die dieser Saison 2018/2019 mit ihren 

hervorragenden Leistungen den Stempel aufgedrückt haben. 

Rekordsieger Lindinger Matthias sicherte sich seinen bereits fünften ANGERN-Cup-Gesamtsieg 

und hat somit mit den bisherigen Rekordhaltern Krempler Helmut u. Ljubic Pero gleichgezogen!   

Kamber Deni musste sich trotz „2 Turniersiegen“ mit dem VIZE-Meistertitel zufrieden geben. 

Gar „3 Turniersiege“ konnte der drittplatzierte Jungstar Kreipel Christopher vorweisen. 
Bei den Damen konnte Stasiuk Milena ihren Titel zum drittenmal verteidigen und den 

FINAL-Angriff der fünffachen Gesamtsiegerin Weixler Corinna gerade noch abwehren.  

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

schon fix gemietet hat! 

Das Duell der großen Favoriten im Teambewerb wurde zu einer ALLEIN-Vorstellung 

von Titelverteidiger DC TEAM ANGERN. Mit acht Saisonsiegen blieben die 

Lokalmatadoren sensationell ungeschlagen und verwiesen die Herausforderer vom 

DC Puzzles klar auf Platz zwei.  

Wiederum wie schon im Vorjahr auf dem dritten Platz landeten die aktuellen MEISTER-

Dartler der dritthöchsten MASTERS-Division 501 vom DC Triple Nix Angern! 
 

Abschließend erhoffe ich mir als Wirt und Organisator für die „30. Angern-Cup-Saison 2019/2020“   

und den „8“ geplanten Dartturnieren wieder mehr TeilnehmerInnen – daraus resultierend 

auch höhere Preisgeldauszahlungen – die FREITAG-Termine werden dabei hoffentlich hilfreich sein! 

  

 Wünsche beim Studieren der Ergebnisse und Statistiken gute Unterhaltung.  

                 EUER Wirt in Angern (Mayrhofer Peter)! 


