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Februar95
JensHarbarth(Sportwart)

Turniere:
Im FebruarrverdenfolgendeTurnieregespielt:
Teamturnier
8.2.
Paarturnier
1.2.
15.2. Teamturnier
22.2. Paarnrrnier
1.3.
Teamturnier
jedenMontagist Stammtisch
(Lernabend)
im Schubert,
19.30.
Rangliste:
(Mitglieder)bei Alert für das laufendeJahr
In Zukunft rvird hier die Top-Fiveder Ranglisteder Clubpunktgervinner
gibt
veröffentlicht.
Von Werner.unseremClubpunktsekretär, esim übrigensowiesoein vollständiges
Ergebnisund die
volle Clubpunktfiste.
DieseListensindim Vereinsordner
zu hnden.Dasist natürlichschonein bißchenals Wettbewerb
gedacht,abernur ganzam Rande...
(Die SpaltensindPlatz/ Gesamt-CPs
/ ZuwachsderCPsim letztenMonat)

Rangliste:

Ergebnisse:
4.1.
I l. l.
18.l.
25 l.

(-l Teams)
(7 Paare)
(5 Teams)
(10Paare)

Michael,Anja
& Con1,'.
Klaus
Werner,Jens
Ruth,Bernd& Carina,Rupert
A.Sidlecki
R.Schmidt.

l:

Werner

(50)

(+50)

7.
3:
3:
5:
5:

Jens
Ruth
BerndK.
Carina
Rupert

(43)
(40)
(10)
(30)
(30)

(+43)
(+40)
(+40)
(+30)
1+30)

nndere Ergebnisse:
o Jahreswendturnier
Frankfirrt
...\\'arumsind bloß alle,die es rvissenkörurtenim Skiurlaub...
o BambergerJuniorencup
!!!!!! hat dennda rvirklichniemandgespielt.rvo diesesdochdasrvichtigste
Junioren-bzrv.U30-Tumierist.
Ankündigungen:
l) Lemabend
im Schubert:
Für die Lernabende
im Schubertgibt esjetzt vier Verantrvortliche,
die dasProgrammgestalten:
Anja. Wernerund Clemenssindfür die (fortgeschrittenen)
verantrvorlich
An-fänger
und lassensichanjedemerstenund
drittenMontagetwaseinfallen.BerndBusseklvill anjedemzrveiten
Montagein Programmfür drebessseren
Spieler
jederwillkommen,wer aberwirklich ett'aslernenrvill, sollteeinigermaßen
Natürlichist rveiterhin
pünktlich
anbieten.
sein.
M itgliederversammlung:
Ant 9.Januarhattenlvir unsereMigliederversantnilung
ftir 1995.15 Leutehabensich doch inrnrerhinfur diese
Versammlunginteressiert.Man konnte doch rviederfeststellen.daß es rviederjede Menge zu diskutierengab:
langrveiligwar es jedenfallsnicht. Der Vorstand*urde flir die nächsten(voraussichtlich)
2 Jahrein seinemAmt
bestäti91
Anfüngerkurs:
gehtes ganzgulvoran,die "Schüler"sindinzrvischen
Inr TH-Anl?ingerkurs
schongarzfrt. Ich lverdediesenKurs noch
ein bißchenlängerdauernlassen.eswärenett,rvennihr euchmal am Donnerstag
sehenlassenrvürdet,dennje besser
nransich so kennenlernt,
destoleichterist die Integrationin den Club.Das Ganzefihgt um 19.30Uhr an, im alten
Hauptgebäude
derTH. RaumI l/126.

Teamliga:
Zurn Beginnder Saisongab es fiir dasTeam in der zrveitenLiga (Hans-Peter,
Martin, Werner,Jens)ein 18:i2 über
geschrieben
Dietzenbach.
Man rvird sich erinnern.*as ich im Januarso überdie Systemkategorien
habe;einer der
Spielervon Dietzenbach
rvar so erpichtdarauf,seineUnkenntnisin diesemBereichunterBelveiszu stellen,daßdie
Stimmungschon',or Spielbeginn
an diesemTischim Kelleruar. ÜbereineAussage:
"Eine 10-12SA Eröffnunggeht
in Ordnung.aberauf 9-l I SA bin ich nicht vorbereitet,
da könnenwir am bestenwiederheimfahren...", kann man
nur denKopf schütteln.
sorvieso
Sommerfest:
Stephan.
unserFestkoordinator
hatwiederdie TH-Grillhüttegemietet.
DenTerminhabeichjetzt leidergeradenichtim
Kopf, ich glaubeaber,es ist irgendwannim Juni.Ob rvir da wiedereinenStädtekampf
austragen,
stehtnochnichtfest,
in jedemFall könnenwir rviederf(F)estefeiern.Alle Beiträgedazuwerdenvon Stephandankendentgegen
genommen.
Regelecke:
Dcr Turnierleiter:
DieserMenschist vor allemein ganznormalerMensch!!
SeineAufgabeist es,den reibungslosen
VerlaufeinesTurnierszu geu'ährleisten,
bzrv.diesenunterallen Umständen
rviederherzustellen.
gebensollte.Die Turnienegeln
falls es Probleme
räumenihm bzw. ihr einenbreitenSpielraum
ein. um diesesZiel zu erreichen.
Zunr Glückaller Beteiliglen
*erdendie rvirklichdrastischen
pral'tisch
Maßnahmen
nieangeu'endet.
da mußschonein Dr.Wladoukommen...
ist in einenrTurnierrorgeschrieben.
Gmndsätzlich
beieinemRegelverstoß
denTurnierleiter
zu nrfen.selbstrvennüber
die Auslegurtg
der Regelrtam Tisch keinerleiZ*eifel besteht.Kein (ernstzunehrnender)
Turnierleiteruird solche
Spielerntit dert Worten"dashättensieaberselbstrvissen
können"abkanze
ln. WennalleSpieleram TischderMeinung
sind.den Regelverstoß
zu ignorieren
oderdie Regelnselbstständig
anzurvenden,
so erfolgldasinr Prinzipauf eigene
Gefahr.Für denTumierleitergilt danneben"n'asich nichtrveiß.machtmichnichtheiß".unerfreulich
rverden
diese
Spiclchen
nur,\\'enllirgendrvann
spätereineParteibeschließt.
übenorteiltrrordenzu sein.Ein Turnierleiter,
derzuerst
nichtgebraucht
uird. späteraberdie Scherben
auJkehren
soll,u'irdnichterfreutsein...
gcltenim UrngangnritGegnentundTurnierleitern
Gnrndsätzlich
folgende
Regeln:
* Der Tumierleiterspielt zuar manchmalauch im Tumier mit, ist aber im Prinzip gervrlltzu helfenbzrv.
entscheiden.
o Es ist keineBeleidigung.den Turnierleiterzu rufen.ueder fur den Partner.noch die Gegneroder gar den
Tumrerleiter
!!
c Es ist ziemlichdreist,sich zu ärgem. rvennder Turnierleitergegendie eigenePartnerschaft
gerufenu,ird,
dennnormalenveiservird der Gegnerdieseszurechtgetanhaben.In diesemFall habenwir den Gegnerdurch
unserenRegelverstoßbeleidigtund nicht andersrum.
Partnerschaften mit anderen Clubs:
Ein Themaauf unserer
Versamrrtlung
n'arauchdiePflegevonKontakten
zu anderen
Clubs.NebenunsererVerbindung
zu Utrechtgibt es schüchterne
Versuchemit Gießen,Leverkusen
oderStuttgart.Es rväreschön,lvenndieseDinge in
die HändeeinzelnerBemfenergelegtuerdenkönnten,die sichdanndarumkümmern.(In diesemSinnekoordiniert
ClemensbereitseinenStädtekampf
mit Gießen.)Da füllt mir geradeein, daßClemensauchunserMann am./irnInternet
ist. Wer also die "Befürchtung"
hat. r'on ausrvärtigen
Spielernangesprochen
zu uerden.solltesich dieseAdresse
aufschreiben
: mischrgrb g.i nformatik.th-darmstadt.de
Geschichtchen:
Ein Dameim Anf;lngerkurs
versuchtzum erstenMal eineHandauszuzählen.
NacheinigerZeit rvirftsie entnentdie
Kaftenueg. "WennGottesgcu'ollthätte.dal die Menschen
Bridgespielen.
hätteer ihnenl3 Fingergegeben!"

