
STRAD (Turnier 37)

Mea culpa!!!
Ich muss letztes Mal wirklich einen schlechten Tag gehabt haben, bei den vielen Fehlern,
die mir unterlaufen sind. Der schwerwiegendste Fehler ist gewesen, dass ich Familie Weiß
den Ausstieg aus STRAD zugesprochen hatte. Ich entschuldige mich dafür insbesondere
bei Tobias und Christian Weiß. Da habe ich einiges durcheinander gebracht.
Verabschieden müssen wir uns nämlich von Michael und Stefanie Sooß.
Sofern es also noch nicht zu spät ist, bedanke ich mich für die regelmäßige Teilnahme an
meinen Spielen natürlich bei Euch und ich finde es natürlich total schade, dass Ihr den
Postspielen (im SBchen) den Rücken kehrt. Ich wünsche Euch auf Euren zukünftigen
Wegen alles Gute.
Damit aber nicht genug. Mit dem rückwärts buchstabieren hatte ich es letztens auch nicht
so. Wenn zwei Ringe wegfallen, dann ist die neue Zielscheibe natürlich von Z bis T. Nach
der Entschuldigung geht dieses Mal der Dank in Richtung Familie Weiß, die mich darauf
hingewiesen hat. Danke auch an Hans, der mich ebenfalls ertappt hat.
Kommen wir nun aber zum aktuellen Geschehen. Die Abstimmung ging denkbar ungünstig
aus (3,25 : 2,75). Ihr wundert Euch jetzt sicherlich über das merkwürdige
Abstimmungsergebnis. Streng genommen wäre es ein 3:3. Da das aber gar nicht weiterhilft
und ein Clubmitglied Folgendes schrieb: „Mit beidem wäre ich einverstanden, die Tendenz
ginge eher dazu, die Viererkette mal auszuprobieren.“, habe ich ein den Punkt nicht voll der
Variante B zugeschrieben, so dass ich somit Variante A zu Sieger erkläre. Um aber allen
gerecht zu werden, kündige ich das nächste Turnier (38) gemäß Variante B an (das gibt mir
dann auch noch etwas Zeit, damit ich das Auswertungsprogramm entsprechend
umschreiben kann).

Aufgrund der falschen Vorgabe und der Tatsache, dass dadurch vermutlich falsche Pfeile
geworfen wurden, verschiebe ich den Start auf das nächste Mal. Jeder kann seine
Würfe nochmals überdenken. Von wem ich nichts höre, nehme ich die vorhandenen Würfe.

Alle: Für das aktuelle Turnier werden 3 Pfeile pro Teilnehmer erwartet.

Stefan: Bitte 3 Pfeile (in den Ringen Z - T) zum nächsten Mal angeben.

Holger: Bitte 3 Pfeile (in den Ringen Z - T) zum nächsten Mal angeben.

Für das nächste Mal gilt die folgende Zielscheibe:
die Zielscheibe umfasst die Kreise Z bis T mit den besonderen Feldern in V, Z.

Bis zum echten Start alles Gute
Michael




