
 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 
„einundzwanzigste“ Angern-Cup Saison 2010/2011 zu ziehen. 
Am 25. Juni 2011 wurde also mit dem insgesamt „252“. ANGERN-Cup-Turnier 

die „einundzwanzigste“ Turniersaison beendet und dabei haben sich insgesamt  

161 (davon 34 Damen) DartlerInnen zu den zwölf Turnieren angemeldet, wobei 

diese Anzahl in den letzten 21 Jahren Platz „Drei“ bedeutet. 

In der für den ANGERN-Cup wichtigsten Einzelanmeldungsstatistik haben 

wir mit „615“ Anmeldungen ebenfalls Platz „Drei“ erreicht, jedoch mußten wir 

in dieser Wertung doch einen herben Rückgang um „51 Anmeldungen“ gegenüber 

dem Vorjahresrekord zur Kenntnis nehmen. 

Die größte Teilnehmeranzahl hatten wir mit „66“ beim „Jänner-Turnier und 

die kleinste mit doch enttäuschenden „36“ Teilnehmern beim Juni-Turnier. 

Auch bei der Preisgeldstatisik kam es folglich zu einem Rückgang auf  

€ 6.634,65 (ATS 91.294,77). Immerhin rangiert dieser Wert aber noch 

auf dem sehr guten „vierten Rang“ der letzten 21 Jahre. 

Gerade wegen der Erhöhung des Einwurf´s auf 0,70 Cent sollte dieser Wert 

beim nun beginnenden „ANGERN-Cup 2011/2012“ wieder steigen. 
Weiterhin sehr erfreulich die mit „12“ gleichgebliebene (diesesmal aber ohne Wirt) 

Anzahl jener Dartler- und Dartlerinnen, die es geschafft haben bei  

jedem ANGERN-Cup-Turnier 2010/2011 dabei zu sein. 

Als Zuckerl auch für künftige „Anwärter“ auf diesen „Treuebonus“ sind ab sofort 

die „12 folgenden Namen“ berechtigt, bei „180 oder 171“ den schon berühmten 

ANGERN-Cup-Gutschein (5 Liter Bier bzw. 3 Liter Bier) in Empfang zu nehmen: 

„Lindinger Matthias, Pöckl Johann, Kamber Deni, Engljähringer Alois, 
Aigner Walter, Weixler Corinna, Schnuderl Ines, Scheikl Roland, 

Stasiuk Milena, Lindinger Sieglinde, Maderecker Ramona und Staufer Fritz.  
 

Jetzt aber noch zu den Titelträgern, die dieser Saison 2010/2011 mit ihren 

hervorragenden Leistungen den Stempel aufgedrückt haben. 

Nach Platz drei und zwei in den letzten Saisonen war es längst an der Zeit, dass sich 

Ljubic Pero seinen allerersten ANGERN-Cup-Gesamtsieg sichert. 

Mit Platz zwei musste diesesmal der vierfache ANGERN-Cup-Gesamtsieger 

Lindinger Matthias vorlieb nehmen.  Auf dem dritten Platz dann mit Beganovic Jasmin 

ein weiterer ehemaliger ANGERN-Cup-Gesamtsieger auf dem Siegespodest.  

Bei den Damen eroberte Weixler Corinna vom DC Dart Angel´s als erst   

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

Auf Platz zwei bei den Damen die sechsfache ANGERN-Cup-Gesamt-Siegerin  

Schnuderl Ines, die erst beim Finalturnier ihre Chance auf den Gesamtsieg vergeben hatte. 

Auch die drittplatzierte Stasiuk Milena war bis zum Schluß voll dabei im Kampf um den 

Gesamtsieg, aber auch sie musste die Nervenstärke der neuen Gesamtsiegerin anerkennen. 

Der Teambewerb wurde erstmals vom DC Game Over aus der Stadt Salzburg gewonnen, 

und so scheiterte der zweitplatzierte „Zweifachsieger“ DC Rauschfrei ausgerechnet beim 

Vorhaben - den entscheidenden „dritten Gesamtsieg“ zu erobern. 
 

Abschließend erhoffe ich mir als Wirt und Organisator natürlich auch für die nächste Saison 2011/2012 

wieder reges Interesse und wünsche beim Studieren der Ergebnisse und Statistiken gute Unterhaltung. 

      EUER Wirt in Angern (Mayrhofer Peter)! 


