
 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 

„zwanzigste“ Angern-Cup Saison 2009/2010 zu ziehen. 
 

Am 10. Juli 2010 haben wir also mit dem insgesamt „240“. ANGERN-Cup-Turnier 

die „zwanzigste“ Turniersaison beendet und dabei haben sich insgesamt  

153 (davon 30 Damen) DartlerInnen zu den zwölf Turnieren angemeldet, wobei 

diese Anzahl in den letzten 20 Jahren Platz „Drei“ bedeutet. 

In der für den ANGERN-Cup wichtigsten Einzelanmeldungsstatistik haben 

wir aber mit „666“ Anmeldungen einen sensationellen Rekord erreicht und 

die bisherige Bestmarke des Vorjahres um „32“ überboten. 

Die größte Teilnehmeranzahl hatten wir mit „74“ beim Oktoberturnier und 

die kleinste mit doch enttäuschenden „38“ Teilnehmern beim Juli-Final-Turnier. 

Den nächsten Rekord haben wir diesesmal auch bei der Preisgeldstatistik erreicht - 

mit € 7.073,-- (ATS 97.321,--) haben wir trotz des nun  

niedrigeren Einwurf´s (0,50 Cent) die bisheringe Bestmarke klar übertroffen. 
Erfreuliche Steigerung auch bei den bei jedem Turnier anwesenden DartlerInnen 
von „10“ im vorigen Jahr auf heuer „12“ und hier möchte ich mich für die in 

der heutigen Zeit wirklich nicht selbstverständliche „Treue“ zum Angern-Cup bei 

folgenden Dartler- und Dartlerinnen nocheinmal herzlichst bedanken: 

„Ljubic Pero, Schweighofer Christian, Kamber Deni, Engljähringer Alois, 
Aigner Walter, Brucker Georg, Schnuderl Ines, Schobersberger Martin, 
Reisinger Günter, Niederbrucker Sandra und bei Lindinger Sieglinde –  
falls Euch noch der „Zwölfte“ fehlt – er heißt „Mayrhofer Peter“!! 

Jetzt aber noch zu den Titelträgern, die dieser Saison 2009/2010 mit ihren 

hervorragenden Leistungen den Stempel aufgedrückt haben. 
Nach einem unglaublichen Saisonfinish holte sich Lindinger Matthias mit 7 Turniersiegen 

äußerst verdient seinen bereits „vierten“ ANGERN-Cup-Gesamtsieg. 

Mit Platz zwei musste Ljubic Pero vorlieb nehmen, kann aber mit seiner besten 

Endplatzierung beim ANGERN-Cup sehr zufrieden sein.    

Immer stärker wurde zum Schluß Schweighofer Christian, der ebenfalls mit Endplatz „drei“ 

seine beste Platzierung beim ANGERN-Cup feiern konnte. 

Bei den Damen eroberte Niederbrucker Sandra vom DC Rauschfrei als erst   

„vierte“ Dame der ANGERN-Cup-Geschichte ihren ersten ANGERN-Cup-Gesamtsieg. 

Mit Platz zwei musste die bis zum Schluß chancenreiche Ibetsberger Ingrid vorlieb nehmen  

vor ihrer Teamkollegin vom DC Dart Angel´s Lindinger Sieglinde, die ihren dritten 

Endrang vom Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte. 

Der Teambewerb wurde bereits zum zweitenmal mit „sieben“ Saisonsiegen vom                       

DC Rauschfrei aus Oberwang gewonnen und für den endgültigen Erwerb des 

neuen WANDERPOKALES fehlt somit nur mehr „ein Sieg“. 
 

Abschließend erhoffe ich mir als Wirt und Organisator natürlich auch für die nächste Saison 2010/2011 
wieder reges Interesse und wünsche beim Studieren der Ergebnisse und Statistiken gute Unterhaltung. 

      EUER Wirt in Angern (Mayrhofer Peter)! 


