
3. Jugend Ranglistenturnier des R.P.D.V. Saison 2021/2022 

Am Sonntag, den 30.01.2022, fand das 3. Ranglistenturnier der Jugend im Sportheim „Zum Falkenstein“ Queidersbach statt. 

Der seit kurzem eingesetzte kommissarische Jugendwart des R.P.D.V. Sebastian Kappler durfte bei seiner 

Auftaktveranstaltung zwölf Kinder und Jugendliche aus fast allen Einzugsgebieten des Verbandes begrüßen. Besonders 

erfreulich hierbei, das gleich fünf Neulinge am Start waren. „Eine äußerst erfreuliche personelle Entwicklung, wenn man die 

bisherigen RLT’s während der Pandemie als Vergleich heranzieht! Ich bin mit der Beteiligung hoch zufrieden!“ äußerte sich 

Sebastian Kappler bereits im Vorfeld des Turniers sichtlich erfreut. 

Um 11:00 Uhr startete pünktlich die Gruppenphase. Gespielt wurden zwei Sechsergruppen im Modus „Round Robin“ mit 

der Distanz „Best Of Three“, mit einem anschließenden 8er KO System. Bereits nach kurzer Zeit zeigte sich, dass das 

sportliche Niveau in den beiden Gruppen alles andere als schwach war. Insbesondere einige der „Neuen“ konnten hier 

bereits deutlich auf sich aufmerksam machen. Luca Herrloch konnte schon früh mit einem 157er High Finish eine erste 

Duftmarke setzen. Auf anderer Gruppenseite konnte hingegen der bis dato völlig unbekannte Sebastian Walter bei zwei 

seiner fünf Gruppenspiele gar an einem 75er Average kratzen. Er war es auch, der mit fünf Siegen aus fünf Spielen, die 

Gruppe A gewann. Ihm folgte auf Platz 2 R.P.D.V Nummer 3 Leonie Zorn, die einen sehr konstanten Tag verbuchen konnte. 

Auf Platz 3 und 4 in Gruppe A, und damit ebenfalls für die KO-Runde qualifiziert, folgten den Beiden die Newcomer Jannis 

Weil und Frederic Weber. In Gruppe B ging es hingegen deutlich enger zu. Justin Herrloch war es letztlich, der sich mit vier 

Siegen den Gruppensieg erkämpfen konnte. Die Platzierungen zwei bis vier in der Gruppe wurden letztlich nur durch die 

Leg-Differenz entschieden. Luca Herrloch (2. Gruppenplatz), Marvin Weis (3. Gruppenplatz) und Julius Bertes (4. 

Gruppenplatz) kamen auf je drei Siege. 

Bevor es mit den Viertelfinals weiterging, hieß es erst einmal „Essen fassen“! Wie auch schon bei diversen anderen 

Veranstaltungen an gleicher Stelle, so muss man auch hier wieder einmal dem äußerst interessierten Wirt Horst Hemmer 

und seinem Team für die hervorragende Bewirtung danken. Frisch gestärkt ging es für die Jungs und Mädels dann wieder 

ans Board. Im ersten Viertelfinale unterlag R.P.D.V. Nr. 1 Julius Bertes überraschend deutlich mit 0:3 gegen furchtlos 

aufspielenden Sebastian Walter aus Bad Kreuznach. Deutlich enger ging es in der zweiten Paarung zu. Jannis Weil (Zellertal) 

lieferte sich ein umkämpftes Match mit Luca Herrloch. Jannis war es letztendlich, der den entscheidenden Dart zum 3:2 

setzen konnte. Auch das dritte Viertelfinale zwischen R.P.D.V. Nr. 3 Leonie Zorn und, dem für den SADV antretenden, 

Marvin Weis ging über die volle Distanz. Leonie zeigte hier eine erneut konstant starke Leistung, musste sich aber am Ende 

etwas unglücklich mit 2:3 geschlagen geben. Das letzte Viertelfinale hingegen machte hingegen deutlich, welcher Spieler 

sich hier den Turniersieg schnappen wollte. Justin Herrloch (DC Aach) überrollte Neuling Frederic Weber (Rodalben) mit 3:0. 

Frederic konnte aber durchaus mit seinen heutigen gezeigten Leistungen zufrieden sein. 

Nach ein paar Minuten Pause war es dann Zeit für die Halbfinalbegegnungen. Damit auch alle anwesenden Spieler und 

Spielerinnen die Begegnungen in Ruhe verfolgen konnten übernahmen hier, wie auch den ganzen Tag über, die helfenden 

Andreas Altmaier und Andreas Lang (beide DC Nostra „Dart“ Mus KL) die Posten der Schreiber. Im ersten Halbfinale traf 

Sebastian Walter auf Jannis Weil. Beiden Neulingen merkte man die ungewohnte Situation, plötzlich im Mittelpunkt zu 

stehen, etwas an, und es entwickelte sich ein leicht nervöses Spiel. Nach vier Breaks in Folge stand es dann 2:2, und der 

Decider musste entscheiden. Hier vergab Sebastian diverse Matchdarts, ehe Jannis auf Doppel Zwei den Finaleinzug 

klarmachen konnte. Am Ende stand Jannis bei einem Average von 52,8 und Sebastian bei 57,4 Punkten pro Aufnahme. Auch 

das zweite Halbfinale ging über die volle Distanz. Justin Herrloch traf auf Marvin Weis. Marvin hatte hier den besseren Start 

und konnte sich eine 2:0-Führung erspielen. Justin gab jedoch nicht auf und konnte den Ausgleich erkämpfen. Wieder 

musste der Decider entscheiden. Justin war es dann, der das entscheidende Doppel treffen konnte, und in das Finale 

einzog. Justin spielte hierbei einen Ave. von 60,6 Punkten und Marvin einen Average von 58,5 Punkten. 

Im kleinen Finale um Platz 3 konnte sich anschließend Marvin Weis (SADV) knapp und umkämpft mit 2:1 gegen Sebastian 

Walter durchsetzen. Marvin spielte hierbei einen Ave. von 60,3, und Sebastian von 63,1.  

Unter den gespannten Blicken aller Anwesenden war es dann Zeit für das Finale. Gespielt wurde hier im Format Best Of 

Seven. Justin Herrloch vom DC Aach lies, bei seinem ersten Ranglistenturnier der Saison, zunächst nichts anbrennen und 

ging mit 2:0 in Führung. RPDV-Debütant Jannis Weil lies im dritten Satz zwei Darts auf Doppel liegen, was Justin mit einem 

sehenswerten 83er Bullfinish zum 3:0 bestrafte. Im folgenden vierten Leg vergab Herrloch diverse Matchdarts, ehe Jannis 

noch einmal auf 3:1 verkürzen konnte. Mit konstant starken Scores war es aber dann in Leg 5 Justin, der den Deckel zu 

machte und in schönen 20 Darts den 4:1-Turniersieg klarmachen konnte. Justin lag am Ende bei einem Average von 62,2, 

Jannis bei 56,9. 

Gratulation an alle Platzierten und Teilnehmer am 3. Ranglistenturnier der Saison 2021/2022.  

 

 


