
DONNERSTAG, APRIL 27,  2006

9. DBM Stoertebeker-Cup auf Baltrum 

Der 9. DBM Stoertebeker-Cup fand vom 21.04.2006 bis 23.04.2006 

wieder auf der kleinsten der Ostfriesischen Inseln in der Nordsee statt. 

Für mich war es das erste Turnier auf Baltrum und ich freue mich schon 

aufs nächste Jahr. Janns Hotel Strandburg war eine erstklassige 

Unterkunft und das Essen war auch hervorragend. Toller Service in 

netter Umgebung. Ich denke auch gerne an unser gemeinsames 

Festessen mit Anhang zurück. Es war ein wunderbares und erholsames 

Wochenende. 

 

Und jetzt zu den 4 Turnierspielen:

Mein erstes Spiel hatte ich gegen Stephan zu bestreiten. Stephan ist mit 

seinen Ptolemaic 200 BC Turniersieger geworden und fast hätten wir ein 

Unentschieden hinbekommen. Wobei ich erleichtert bin, dass Stephan 

meine Early Imperial Roman 69 AD geschlagen hat, denn er war 

eindeutig der bessere Spieler und ein Unentschieden wäre nicht 

gerechtfertigt gewesen.

Mein zweites Spiel hatte ich gegen Aubrey. Ein sehr netter Amerikaner, 

der leider nach England umziehen muß. Aubrey spielte Normans in 

Sicily 1061 AD. Es war für beide ein sehr lehrreiches Spiel und wir 

trennten und nach 3,5 Stunden unentschieden.
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Das dritte Spiel hatte ich gegen Holger und seine geliehenen Kingdom 

Chinese 300 AD. Normalerweise spielt Holger Napoleonisch und 

weniger DBM. Auch dieses Spiel hat mir wieder einiges an Erfahrung 

gebracht. In der wirklich letzten Sekunden war meine Armee gebrochen 

und Holger war siegreich.

Mein viertes und letztes Spiel am Sonntag war gegen Elmo und seine 

Medivial German 1149 AD. Diesmal hatte ich eine ganz andere Taktik 

angewendet und wir haben uns unentschieden getrennt. Danke auch 

nochmal an Elmo, der mir gerne meine Fragen beantwortet hat.

Leider ging dieses Wochenende viel zu schnell vorbei, aber die nächsten 

Turnierspiele stehen in ein paar Wochen zum Glück wieder an. Zu 

Baltrum wird es ein Fotoalbum geben, wo noch eine Menge mehr Fotos 

enthalten sind.
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