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Turnlere:
Im August werdenfolgendeTunrieregespielt:
3.8.
Teuntumier
17.8. Teamtumier
31.8. Teunhrmier

10.8.
24.8.
7.9.

Paartumier
Paarturnler
Teamhrmier

jedenMontagist Stammtisch
(Lemabend)
im Schuberl19.30.
An jedem zweitenund vierten Mittwoch spielenwir Paarturnier.Nur im Novembersteht am 23.11.
ein Individualtumierauf demProgramm

Ergebnlsse:
(4 Teams)
6.7.
Fr.Heusel,Werner
& Claus,Jern
13.7. (7 Paare)
(75% lt )
Anja,Virrca
20.7. (6 Teams)
Vinca"Marc& Wemer,Jens
(12Paare)
27.7.
Suji,Jens
Istja wirklichtoll; mittenim tießten Sommerloch,
bei über30oim Schattenkommenplöblich die Spielerin den
Club.Bei eurerBeteiligrrng
votr 6 Teams@mt, 12 Paarar)freut sichbesonders
,*ser. K."relwartin Elke,da die
Finanzierung
desSpiellokals,
ohneZuschußdesVereins,durchdie Spielgelder
gedechwird.
Ankündigungen:
I ) Am Sormtrg,den 9.10.94findet von 11.00bis 22.00Lifu das ersteDarmsüirlter Splelefestim Mollerbau
'spielekeis Darmstaclf
statt. Dese Verustalhlrg wud orgurisiertvom "Verein für Gesellschafuspiele
". Bei
dieserGelegenheit
habendie angesctrlossenen
Vereine,darunterauchAlert-Darmstad!die Möglichkeil sich der
Öffentlichkeitzu präsentieren.
weil ich MitgliedtreiderVerei'e bin.) Unser
fA"rt ist deshalb"angesclilossell",
Antetl daranwird sein,ut vier TischenWerbungftir urser Hobby zu machen.Zusätzlicherscheilteineenzeige
ulseresClttbsilr einerSpielefest-Zeihng,
die vor und währenddiesesTagesverteiltwird.
Ich stellemir dasso vor: Mit Hilfe desMaterialsfür Minibridgekcinnenwir AnfiingemegreneinfachenEinstieg
verschaffenwtd auf dieseWeisernit den zwei beliebtestenVorurteilenüber eridge gleichzeitigaufraunror,
nämlich:
"...dasspielendochnur ältereDarnen,'
"...bismandasverstehtist mansowiesoalt',
Da die ersteLektionwirklich nur ausHinsetzenund Losspielenbestehtkarurnran dadurchi1 kurzerZeit viele
Leuten"durchschleusen".
Die 4 Tischekönnteman verwenderLum an 2 TischenMinibridgean macherqan
einerndrittenTischspieltmanrichtigBridgeturd vielleichthat Niko InteressedenviertenTischrnit ein paarvon
Rumrnell'sBridgeAccesoiresan bedecken( Forum D usw.).Werurwir uns da ein bißchenengagiererq
kö*te
dasdem Club bestimmtntitzen.
DereirzigeHakenan der Sacheist der:WIR müssendasmachenll
Es werdenalso Freiwilligefiir diesenTag gesucht,die gewillt sind möglichstvielen Leuten (Mini-)bridgezu
erklären.Der ganzeAuf- und Abbau sollte nicht lange dauenr,so etwa eine Sturde davor und danach.Bitte
tneldeteuchbei rnir, damitich ntir einenÜberblickverschaffen
kalur,wie vielenrihnachenwollen,ggf. natiglich
auch"Teilzeitkrräfteu.
(Die Unterlagenfiu Minibridgehabeich, dasist ganzeinfachzu verstehennnd zu erklären,
die nötigenHändewerdenwir einfachin duplizierterFonn vorbereitarJ
Abgesehanvon Bridgeturd Alert gibt es auch sonst genugzu sehan,denn allesin allerngibt es viel progranrm,
z'B. die Präsentation
desneuen"SpieldesJahes",Autogrammshrnde
mit KlausTeuber(fi SpieldesJahr*es)
uni
vielesmehr. (Prädikal Sehrempfelrlenswert)
Ganznehenbeiftillt mir dabeiein: Es wäreeigentlichsehrhttbsch,wenn wir beim SpielefestWerbungfilr einen
neuenAnfiingerkursmacltenkörurten.Die TH stellt uns sicherlichwieder einenRaum zur Verfügüng.Es ist
allerdingssicher,daßich den Kurs nlcht mache.Gesuchtwird alsoein Freiwilliger,der an ungeftihrl0 Abenden
die thotlbntlichzahlreichen)Anfiingerbeheut.Es wdre doch taurig, we1x1sich keinerfür diesenJob finden
würde...

Ankündigungen:
findetin wiesbadendie ersteRundea-rr EM-eualifikationstatt. sowotrl
?:l fu erstenseptetnberwochenende
Niko alsauchBemdB. hetertdort rnit ihrettTearnsan. Sicherlichwird dort
hochklassiges
Bridgegespieltwerden.
wer sichimmerschonmal als Kibitz betätigenwollte,hat dajetzt rlirekt
vor der llaustilr einegute Gelegenheit.
(Benrderzählternir übrigensgestern,daßirri',ctpen,'
shiktesRauchverbot
henschtll)
Teamliga:
Die saisonist bekarurtlichgelaufa4aberes soll ja noch weiteregeben.
Bitte külnrnertelch frü,lzeitig1m eure
Parhrerund Teuns' Da ich bereitsin einentfestenTeambin, iihämehnre
ich gemedie Koordi'ation für paare
utd Ernzelspieler'
(lch sclueibedasjetzt vorsorglichschonnral aa .u erratungsgonäß
irrmrersefulangedauert,
bis esallemitbekommenhaben.'l

Brftlgesemlnar Jull 1994:
Leiderweilteich an diesemWochenendein Schottland.
aber Wemer war so freundlich kurz über diese,
anscheinendgelungene,Veranstalhrngzu berichten:
Am 16. Juli fand unter der Leihrng von Niko unser
lstes Fortbildungssenrinarstatt. Zielgruppe waren
"fortgeschriftene
Anfiinger".Niko hatteeineganzeReihe
von Beispielhihclenvorbereitet,die alle melr ocler
weniger knifllige probleme ftir den Alleurspieler
darstellten.
Der Endkonhaktwar ünrnerirgendeineilöhe
in Sans-Atout,die Problemebestancleriaus Drrcken.
fvgidarce Play, Erzeugeneines zweiten Stoppers,
Deblockierenusw. Die l{ändewaren so uusg"l"gi,'dali
man mit einenr einfachenBieLsystem(lNT l5_l7)
schnellden geplantenKontraktvon der geplantenSeite
ereichenkorurte,was an den drei Tischeriauch meist
gelang. Der Bedarf frir Fortbildungen wurde am
deutlichstendadtuch,daäselbstam "Eipertentjsch"bei
weitem nicht alle Hände konekt abgäspieltwurden.
Vielen Dank an Niko, der sich aucir duch die
haarsträubendsten
Patzernicht aus der Ruhe brincen
ließ.
ZumThemaeineHurd ausdenrrichtigenLeben:
D92
B2
ADB5
zß2
KB63
KB73

DZt3
962
494

485
4K864

85
KZß4
752

ti

D7ß
Gegen3NT griffWest pik l0 an.Der Alleinspielerist
spätereinmalgefallen.Washat er falschganacht?
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