7. Bremerhavener Trio Turnier
Am 02. und 03. August 2014 fand bereits zum siebten Mal das allseits bekannte und beliebte
Bremerhavener Trio Turnier statt. Es nahmen insgesamt 40 Trios aus Kiel, Hamburg, Stade,
Oldenburg, Bremen, Hannover, Berlin, Frankfurt und
natürlich auch aus Bremerhaven teil.
In den beiden Vorrunden am Samstag wurden zum
Teil tolle Ergebnissen gespielt, und das obwohl es
doch durch die sehr warme Außentemperatur von
über 30°C nicht leicht zu spielen war. Einige Spieler,
gerade die in der Nachmittagsvorrunde, hatten doch
mit der Wärme mehr zu kämpfen gehabt, als sie es
sich vorher vorstellten. Damit nicht genug, die 16
Trios, die in den Vorrunden ausgeschieden sind,
durften noch ein Spiel in der Trostrunde spielen.
Von diesen Trios haben sich dann allerdings noch
Vier direkt für das Finale am Sonntagmittag
qualifiziert. Während der Trostrunde freuten sich
aber alle Beteiligten nur noch auf die Dusche und
die anschließende Abendveranstaltung.
Die Turnierteilnehmer, Organisatoren nebst
Helfern und Sponsoren sind mit der „Geestemünde“
in See gestochen. Es ging Weserabwärts am
Containerterminal vorbei wo das Be- und Entladen
der zum Teil riesigen Containerschiffe
beobachtet werden konnte. Etwas später waren sogar
noch Seehunde auf einer Sandbank zu sehen. Auf der
Rückfahrt konnte man das ganze Schauspiel dann auch
noch beleuchtet sehen, da es mittlerweile dunkel
wurde. Highlight der Fahrt war aber die riesige
Gewitterwolke mit ihren Lichtspielen, die sich
Weserabwärts auftürmte. Durch die für diese
Uhrzeit noch immer sehr angenehme Temperatur von
über 25°C, war diese Veranstaltung ein voller Erfolg
und alle Teilnehmer für ihre Spiele am Sonntag gut
gerüstet.
Nach der Zwischenrunde am Sonntagmorgen wurden
weitere 8 Trios von der Turnierleitung verabschiedet.
Nach der Bahnpflege ging es dann für 20 Trios weiter
in die erste Finalrunde, in der nur ein Spiel gemacht
wurde. Die vier Pinschwächsten Trios wurden
anschließend auch verabschiedet. In der nächsten
Runde (Achtelfinale) spielten die Trios im direkten
Vergleich gegeneinander, wobei das Gewinnertrio
jeweils eine Runde weiter kam. So reduzierte sich das
Feld auf nur noch 8 Trios die denselben Modus
spielten. Am Ende spielten dann zwei Trios den ersten Platz direkt aus.

Gewinner des Turniers ist das Trio von der TKD Quelle Berlin 1, zweiter wurde die Berliner
Sparkasse. Über Platz drei freute sich Stern Bremen 1 und vierter wurden die Pin Shooter aus
Berlin.

Nach der Siegerehrung waren sich nicht nur die Teilnehmer, sondern auch alle anderen einig, es
war wieder einmal ein sehr schönes Turnierwochenende und man will sich im nächsten Jahr
wieder sehen. Bis dahin alles Gute.
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