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JensHarbarth(Sportwart)

Turniere:
Im September
werdenfolgendeTumieregespielt:
7.9.
Teamtumier
14.9. Paarhrmisr
21.9. Teamturnier
28.9. Paarturnier
5.10. Teamtumier
ledenMontagist Stammtisch(Lemabend)im Schubeq 19.30.
An jedem zweiten und vierten Minrvoch spielen rvir Paartumier. Nur im November steht am 23.11.
ein Individualtumier auf dem hoeramm
Ergebnisse:
(3 Teams)
3.8.
EhepaarNagel& RutlqJens
10.8. (lPaarc)
ian Elke
(dieanderenErgebnisse
kenneich leida nicht...)
Nacheinemwirldichgutenjuli war esim Augustdochsehrdtirur.Schieben
wüs mal auf die Feriensaison.
andereErgebnlsse:
Rhein-Main-Tumier
Frankfurt(50 Paare):
6.
Mariorsmit Partner
8,
Ruthund BemdK.
I 1.
Ehepaar
Nagel
Ankündigung€n:
l.) Am Somtag,den 9.10.946ndetvon 11.00bis 22.00LllT,lns srsteDarmsddter Spielefestim Mollerbau
'Spielekeis Darmstadf ',.
statt. Diese Verarstaltungri'ird organisiertvom "Verein fiu Geseilschaftsspiele
informahonendazustehenim August-ALERT.So richtfe Ä{eldungen
von euchsrndnoch nicht angekofirmerL
nur von einigendie nlcht da sindws3 ich schonI
2.) GroßeTumiereq'erfenilre Schattenvoraus:tn Aschaffenburg
findetdie diesjtihrigeOflenePaarmeisterschaft
statt.Ftir rns werdendieseDeutschenh{eist€rschaften
immerpraktischer;die Veranstalh:ngsorte
Bad Nauheim
und Aschaffenburg
könrrtenwohl kaumgtmsfgerliegen..
3.) Tunriererr nächsterZeit:
24.9.Rotwein(team)tumier
in Ingelheim
8.10.Butleftirnierin Hanau

(feam)turnier 1995:
Auf un-serer
Grillparrymit den Utechtem kam die idee auf im nächstenJahr ein übenegionales
Tumier zu
veranstalten.
Ich 6ndedaseigentlicheinetolle Sache,nr:r rfordeft so etwasnatirlich einegewisseVorbereitung.
Als erstesmtißte man mal einen Hauptorganisatorfindaf der sich der Sacheannimmt, die passenden
Helfershelferfinden sich dann bestimmt.Wer firhlt sich alsoan so etwasin der Laee?

SpruchdesMonatsAugust:
hnkevom Feldein Rienecknachihremdurchgepaßteq
kont'iertenLebensotrl2Ohne:
Gro (MichaelGromöller),wie spieltman Lebensotrlab ?
(esgb später800fiu uns...)

Juniorencamp Rieneck 94:
Ger^ade
bin ich vom diesjährigen
Juniorencamp
auf der Burg Rieneckanrückgekehrt.
De vielenEindrtickenoch
im Kope versucheich einfachmal an beschreibeqwas da so aileslos war. Zuerstaberdie wichtigsteMeldung:
Entgegen
desfri:heren2-jtifuigenTumusdiesesCampswird es abjeEt jedesJahrstatffinden.Die Vorfreudeauf
fueneck95war nachdieserAnkirndigungdeutlichat vemehmen.
lm Prinzipkörurtemanja einfachsagerLesw'dretoll geweser\aberderInformationsgehalt
ist dannnicht sohoch,
alsoetwasumfangreicher:
Es war grandios !
Scherzbeiseite...
Die Burgfueneckliegtim Spessart,
nördlichvon Würzburgin derNähedesMains.DiegarzeAnlagegehörtdem
VerbandChristlicherPfadfinder,und ist so ungefährauf Jugendherbergsniveau.
Erlaubtist dort eigentlichfast
alles,die ävis sind wuklich nett. (Den Teenie-Gruppen
geht es wahrscheinlichnicht ganz so gut, wie uns
ttgrwachsenen"...)
Nebenden vielenZimmernhat es Gruppenräume
und einegroßeHalle.In dieserHallewarenwir zumeistnr
Gange.Am Abfakts-Freitagum 5.15morgenshabeich sie sogarmal leergesehen,sonstabernie ll äsätzlich
konnteman in einemKellergewölbezu beliebfen Zeitenwirk]rch Krach macherqohne die Dorfbewohneran
stören.
In der Hauptsache
war man natürlicham Zocken,Bridgeund so. Laus, ein Kartenspielauf Skatbasis
war der
neuesteScfuei,ein tollesSpielfiu LeutedenenOgruekdochzu primitiv war. tnsgesamt
wurdenalleTumierarten
die Bridgeso hergibtausprobier!Individual,Paar,Team,Butleretc. Das wildesteTumier wa5dassogenarmte
Cruy, bei dem es durchausüblich war, vom Partnerdurch 2* Feuerzu erbittergoder dsn Gegrer dgrch Konüa
zum AußageneinesGedichteszu nötigen.Meine Lieblingskonvention,
sie qnrde gleichvon anderengeklau!
q'arRekonEa.WurdearvirkonFier! so z.etgte
RekontradenWunschdenPlatzmit demPaftterzu tauschen.
Auf
dieseWeisekonntenn'ir urs zum BeispieleinengerualenTop sichern;alsauf OW eineeiskalte3Ohne-partie
fir
o30 der SaalkontaL'twar. Wir wurdenin lOhne kontiert, rekon[iertenund konnteq da nach dem Plaztarisch
plöElichmeine4 Kön[e richtigplaziertwarerLfiu 2Dorlrr(d00) entlommen.
Das tollste Tumier dauert insgesamtnur knapp mehr als 2 Shnden. Z,e.hnTeam traten un Speedbatl
gegeneinander
im Round-Robinan.Die 45 zu spielendenBoardswrudenrm 3-Minuten-Taktabsolviertll (geht
alies...)Ba dresemTurnierwrude ex'ta ein Zeitnehmerengagerqder nachAblauf der Z,ettdtenicht beenditat
KontraktescfuiEendurfte. Die Hekbk brachteeinigeÄnderungender Regelnmit sictr, die dem Geist des
Speedballwidecprochenhätten:Die Stop-Regelwar natiulich außerKrat gesetzt,u.nserelOhne-Eröfüuurg
nurde vom Partnergrundsäalichunge6agtmit "schwachlnkommentier! um den Gegnemdas Fragenzu
ersparen.
BeimwiederholtenKlopfenaufmeinePass-Karte
in errerlänglichenReizung,ich wolltenichtjeäesmal
eineNeuevern'enderq
vergaßich in einemBoard7r zu kontriererqt'otz Trumpf As; glücklicherweise
sicherte
uns mein Par['rerdie 300PunLle.
WilhelrnGromöller,lalrz deralte Gro,n'erlteein P'aarTageauf derBurgund gestaltete
morgensden Lemteildes
Camps.SeineThemenrichtetensichvomehmlichan schwächere
Spieler,warenaberhotzdem,so glaubeich fiu
alleinteressant.
Fragtihn abernie,*"ie mangegenOhneavischenreia,da gibt esnämlichso eineKonvention...
Atßerhalbvom Bridgegab esjede MengeSportrr Form einer Schnitzeljagd
und einesVolleyballtumiers.
lm
übrigenist der Bughof idealzum Badmintonspielerg
waspraktischpermanentauchgenutztwurde.Besonders
Rend,Guidofuss) Hopferneitund ich liefden uns,und dern(schwachen)
Wind harteDuelle.
Zum Abschluß stand am Donnerstagdie große Abschlußgalaauf dem Programm.Jeder mußte dabei in
irgenderner
Weiseperformen.Beliebtsind an dreserStellestetsdie CampApptikationenbekannterSongs.Der
Klass:kerdabeiist dasLied "lch bin so &otq daßich kein Zockerbinn,nachWestemhagen.
Der arrneKalle,der
das vor zw'eiJaluenerfundenha! durfte gleich neue Stophen entwerfen.Ich beteüigtemich an einer RapNummer,entlehntbei den phantastischen
Vier, "vier gew'innt".De bestenEinbückein das Juniorenlager
rurd
besondersseineOrganisatoren
gibt wafuscheinlichdreserSong.Irgendwannwerde ich diesenvielleichtzum
BestengeberLmu gefiel er ntlrnüchnüklictL nur außerAtem bin ich danachgarantierl ( ...am Donnerstag
mußtenwir die NummerinsgesamtdreiMal bringen....)
An diesemDonnerstag,
neineigentlicham Freitag,alsojedenfallsum 5.i5 morgensendetefur mich drebewußte
Aufrrahmevon überlieferbaren
Ilrformationen..{les n'as ich vom Abfährtsmorgenwer3, ist das ich meine
übhcheÄbschiedsdepression
hatte.. ( \'or alJemdaransiehtmangenau,was95 keinerverpa-ssen
soüte,der es
schon94verpaßthat:DasDEUTSCHEBzuDGEJLNIOREI{LAGERzuENECK 9s !!
lm übrigengrbt es auf der Burg fueneckgenau139Türsclrlösser,
dre informanonkönnteauchbei der nächsten
Schnitzelj
agdr+'ichtigsein...

