2. Kärntner Jugendmeisterschaft
am 15.02.2020 in Villach

Für unsere Jugend ging es bei der ersten Station der 2. Kärntner Jugendmeisterschaft (Kids Tour) nach
Villach in das Vereinslokal 1st Edition von Helmut Pichler.
Dort angekommen wurden wir sehr herzlich empfangen und die Kinder fingen sofort an, sich einzuspielen.
Roman Schleiner als Turnierleiter begann mit mir das Turnier anzulegen und wir konnten das Turnier
pünktlich um 10 Uhr starten.
In der Zwischenzeit wurden Krapfen und Kakao von Helmut vorbereitet, so dass die Kinder gestärkt ins
Turnier starten konnten.
Natürlich gab es auch für die Eltern und Begleiter Kaffee und Krapfen.
Voller Neugier kamen die Kinder zu mir und wollten wissen, was es zu gewinnen gab.
Ich schlichtete die Preise auf den Tisch und teilte sie den Plätzen zu. Die Preise wurden natürlich sofort
begutachtet.
Insgesamt waren 14 Jugendliche am Start, die wir in zwei Gruppen zu je sieben Spielern einteilten
Es wurde 9 Ball gespielt.
In der Vorrunde spielten wir auf drei gewonnene Spiele (jeder gegen jeden Round Robin).
Im Viertel- und Halbfinale auf vier und im Finale auf fünf gewonnene Spiele im KO-System.
Die Spiele in der Vorrunde waren sehr spannend. Alle Kids waren mit vollem Eifer dabei und jeder wollte
natürlich gewinnen.
Um zwölf Uhr unterbrachen wir die Spiele der Vorrunde, so dass wir gemeinsam Mittagessen konnten.
Es gab von Helmut sehr leckere marinierte Chicken Wings und Chicken Legs mit einem hervorragenden
Kartoffelsalat plus Gebäck.
Die Jugendlichen stärkten sich und es wurde gemeinsam gelacht, Späße gemacht und herumgealbert.
Nach einer Stunde ging es dann wieder los. Die Vorrunde dauerte ca. bis 15:30 Uhr.

Anschließend wurden die ersten vier der jeweiligen Gruppen in das Viertelfinale gesetzt.





Noah Filzmaier
Stefan Lechner
Levin Pichler
Roman Dermutz
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Marco Domenig
Daniel Mocnik
Nikolai Sokolov
Alexander Ströher
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Stefan Lechner
Alexander Ströher

Das Halbfinale bestritten
 Noah Filzmaier
 Nikolai Sokolov
Das Finale lautete
 Noah Filzmaier gegen Alexander Ströher

Sieger der Kids Tour in Villach war Noah Filzmaier - Herzliche Gratulation !!
Es waren in den gesamten Finalspielen sehr spannende, sehenswerte und beeindruckende Partien dabei.
Bei dieser Kids Tour habe ich die Siegerehrung bewusst erst ganz zum Schluss gemacht. Dies deshalb, damit
alle Teilnehmer noch die Finalspiele ansehen konnten.
Es ist für jeden Spieler etwas ganz Besonderes, wenn man im Finale steht und rundherum fiebern noch sehr
viele Spieler mit ihm mit. Es war Bei den Jugendlichen war es halt so, es war im Raum ganz ruhig, alle Kinder,
Eltern und Begleiter sahen die Finalspiele an und fieberten mit ihrem Favoriten mit. Dieser Moment war
echt beeindruckend.
Dann war es endlich soweit. Der Sieger stand fest und es begann die Siegerehrung. Jeder bekam eine
Urkunde und ein Geschenk.
Ich gratuliere allen Spieler/Innen zu ihrer Leistung und bedanke mich bei allen für dieses tolle Turnier. Ein
großes Dankeschön ergeht an alle Vereine, die die Kinder für diese Veranstaltung unterstützt haben.
Vielen Dank auch an Roman Schleiner für die Turnierleitung und den reibungslosen Ablauf. Auch dem
ganzen Team von 1st Edition und besonders Helmut Pichler vielen Dank für die tollen Spielbedingungen, die
Super-Stimmung und das leckere Essen.
Wir alle freuen uns schon auf die nächste Kids Tour.
Schupanz Wolfgang
Sportwart Jugend

Hier noch einige Fotos von diesem Turnier:

