ALERTS
MonatlichesMitteil ungsblattdesB ridgeclubAlert Darmstadt

Nr.1

Januar95
Iens Harbarth (Sportwart)

r995:
Allen Alertenund auchden nochnicht so Alertenwünscheich ein erfolsreiches
Jahr i995.
Mitglieder:
Rechtzeitigzum Jahresbeginnändertesich der Mitgliederbestand:
Klaus und Cornelia Nagel können wir also neue (Zweit-)Mitglieder begrüßen. Laszlo Szabo ist ausgetreten,die
traurigen Umständesind unsja allen rvohlbekannt.

Turniere:
Im Jnauaru'erdenfolgendeTurnieregespielt:
4.L
Teamturnier
I l. l.
Paarturnier
18.1. Teamturnier
25.1" Paarturnier
1.2.
Teamturniei'
(Lemabend)
JedenMontagist Starnmtisch
im Schubert,
19.30.

Ergebnisse:
l-1.12. (9 Teanrs)
21.12 (7 Teanrs)

N{artin.Hans-Peter
& EhepaarNagel
Rolf Schnridt.Gerhardt& MauhiasVoigt. Voigt

andereErgebnisse:
o Turnierauf Burg Hornberg:(4.12.94)
(2tiPaarein A)
2.) Suji.ChritophWahl
6.) PeterRau.Jens
i0.) Ute.Hans-Peter
Ankündigungen:
l) Turniere
in nächster
Zeit:
.

Jahresrvendturnier
7 .1.95in Frankfurt

'

AunWochenende
des20. Januarist rviederBamberg,dasschönste
aller U30 Turniere! !

I

Das Juniorenlagerfueneckfindet ungeführin der drittenAugustlvoche95 statt.

2) Ant Montag,den 9.1.1995findetunsereMitgliederrersammlung
statt,und zwar um l9.30uhr in der Weinstube
Schubert.Jedersollte da eigentlichkommen,überlegteuchschonvorhermal, rvasman 1995so alles unternehmen
könnte...
Teamliga:
Am 21.12.starteteunsererstesTeamin die Saison,wobeioffensichtlich
der rveihnachtliche
Gedankeim Vordergrund
stand.GegenFrankfurtkonntenMichael.Stephan,Alex und Clausnach38:38lMP-Halbzeitanr Endenur ein 10.20
Ergebnis
verbuchen.
Mitgliedsbeiträge I 995:
Allc Jahrerviedergibt esschlechte
Nachrichten:
Wir müssen
schonu'iederunsere
Beiträge
entrichteu"
unddiesessogar
inr erstenQuartal1995!!
Es rtäre nett.\\'ennihr alle darandenkt.Elkebittetunr Übenveisung
auf unserVereinskonto
ntit der Nunrmer2iul252g
(BLZ 50850150),
beiderStadtsparkasse
Darrnstadt
Kontoinhaber
ist derBridgeclub
AlertDarmsradr
EV.
Die Beiträge
60.-DMfür Erstmitglieder*
sind:
(erm?ißigt
36.-OV)*
28.-DMfiirZweitmitglieder (ermäßigt20.-DM)
*+ I 0.-DM für die Masterpunktsammler
Die ernt:illigten
Beiträgegeltenfiir MitgliederderJahrgänge
1968+ohneeigenes
Einkommen.

Regelecke:
Systemkategorien:
Eines der beliebtestenDiskussionsthemenist die Ungervißheitüber die Systemkategorien.Ich meine rnich daran zu
erinnern. schon einmal darüber geschrieben zu haben, aber es kann sicher nicht schaden. Als einfaches
Merk-Werkzeug für die rvichtigstenKategorienB und C gilt hier:

Kategorie
B:

Das ist das.u'rrswir im Club spielen.außerdemauch (die Groß-Gerauerund die Darmstadt65er) im
Teanrturnierin der oberstenGruppe. (Klammerungbeachten)
Alles nas einem so einfüllt ist da eigentlicherlaubt,es solltehalt nicht hochkünstlicftsein.In unseren
Systemengibt es so etwasnicht, rvir können also unsereKonventionenbedenkenlosvenvenden.

Kategorie C

Diese Kategoriervird gespielt,*'enn nicht ausdrücklichB verw'endetwird, zusätzlichin der Teamliga,
*'obei ich leider auch nicht sicherbin, ob das nur für die dritte Liga, oder auch für die zrveiteLiga
gilt.
Die Einschränkungenbetreffenvor allem die l8er Regel(die zrvei längstenFarbenplus die
Figurenpunktemüssenzusammenmindestensl8 ergeben.)
DieseRegelbetrift alle Eröffnungenin ersterund z+eiter Position,alsoauch die ISA-Eröffilnng !l
(Ersatzueisereicht bei 2er+ Eröffi.rngeneine "gute" Farbe,d.h. eine 5er Farbe mit 3 Figuren, eine 6er
Farbe mit einer Topfigur oder eine beliebige7er+ Farbe.)
Weiterhin gibt es ein Bluffverbot in ersterund zrveiterEröffirngs-Positionund ein totalesBluffi,erboot
für künstliche starkeEröffnungen@recision1* etc.)
Eröffnungenauf der 2er+ Stufe müssen,falls mindestenseine schrvache(<16 Punkte) Variante
-ler+Farbebeinhalten.Unserebeliebte2* Eröffnungntir Weak-Trvo
enthaltenist. eine gemeinsame
in Karo ist demnachalsoverboten (Herr Prinz zu Waldecksiehtciasübrigensanders,aberHelmut
Häuslerals Sport*'artdesDBV hat es mir persönlichbestätigt,und der solltees schließlichwissen...)

*
*

Zu diesenRegelungenkann ich nur sagen.dalJsie *ohl kaum einergenaukennt.Ein Jederkann sich also daran haiien
oderauch nicht. dre Wahrscheinlichkeit
beieinr Regelverletzung
ertapptzu rverdenist jedenfallsgleich Null.
Persönlichfinde ich diese ganze Diskussionzienrlich blöde, zum Beispielumrde bei Darmstadt 1965 immer in B
gespielt:nach dern Rücktritt von Grintherund Niko wurde das L'litzschnellauf C geänden.Ich glaube nicht, daß da
irgendrtereine Ahnung hatte uas er da tat. aber rvennes der "Jugend"so wichtig u'ar, mußtees doch irgenrvieauch
schädlichfür die "Alteren" sein. (Wer glaubt.er könneden l0-12 Sans-Atoutdadurchverhindern.hat halt ebendoch
nur teil*eise Erfolg. schließlichverhindertes dic Eröffungnur bei einer-1333-Verteilung
mit l0 Punkten.)

Umgangsformen:
Nein. nein, ich habeüberhauptnichtsan denr (guten)Ton bei uns auszusetzen.
iur Gcgcntcilllndc ich die Stimmung
int Ctub sehrangeneltnr.Ich u'ill einfachnur ntal u'iederdaraufhinrvciscn.daß bei uns ein Rauchrcrbotror 21.00 Uhr
geraten.scheintes nrir. Die Nichtraucherircrdcnes euchdankenl
besteht.In letzterZeit ist das etrlasin Verqessenheit

Simultanturnier:
Ich habeirtzn'ischenerfahren,daß Niko und Bernd ziemlichn'eit obengelandetsind. so um den 5ten Platz heruntauf
ihrer Achse.Meinen Glückuunschdazu!
Anscheinend u'ar ich nicht der einzige, der einen bösen Bnef an die EBL geschriebenhat, ntan \\'ar rvohl auch
andersrvosäuerlich.Das läßt für das nächsteMal hoffen...

Geschichtchen:
Szene: Ein großerMeisterspieltmit einer (deutlich)schwächeren
Partnerin.ein rveiterergroßerMeistersitzt so am
Nebentisch,daß er dieseDame steht'sinr Blick hat. Nach einigerZeit desständigenKlagensund Zeternüber
seine(uni?ihige)Partnerinergreift dieseentnen't einen schl'erenAschenbecherund rvill den Partner
offensichtlichdamit beuerfen.
Darauhinmft der unbeteilisteMeistererschreckt:"John.rvhatevervou do...don'tduck !!!"

