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April 95
JensHarbarth(Sportwart)

Turniere:
Im April rverdenfolgendeTurniere gespielt
Teamturnier
5."1.
17,1. Teantturtrier

12.4, Paarturnier
24.4. Paarturnier
(Lernabend)
jedenMontagist Stammtisch
19.30.
im Schubert,
Neue Mitglieder:
Die Flut der neuenMitgliederhört nichtauf...
von Darmstadt1965ist jetzt auchbei uns eingetreten.JensVörtmann und
Frau Meraviglia, die Clubpunktsekretärin
eingetretenund gewinnengleich erst einmal ihr erstes
Arel Meuer sind als neueErstmitgliederund Punktesammler
Turnier.
Ergebnisse:
(5 Teams)
1.3.
(9 Paare)
8.3.
15.3. (3 Teanrs)
22.3. (10Paare)
29.3. (6 Teanx)

Vinca.Marc & Werner,JensH.
JensV., Arel
Conny.Klaus& EhepaarNowak
EhepäarNorvak
Axel, Werner& JensV., JensH.

**

Rangliste:
l:
Werner
2:
JensH.
Ruth
3,

(146)
(145)
(127)

(+72)
(+75)
(+2O)

5:
5:

(102)
(102)

(+3S1'
(+38)

M.Novak
H.Nowak.

{,9.

Teil

2) Utrecht(JensH.)
Ich habektirzlicheinenBriefl,echselmit RoelfausUtrechtgehabt.Die Leutervarenrvohlso platt überihrenBesuchin
haben.ErsteAnfragenbei uns ergaben
im Junieingeladen
Darnxtadtirn letztenJahr,daßsie unsfür ein Wochenende
im Juni,d.h. der30.6.-2.7
für dasletzteWochenende
alsauchPrilferenzen
Interesse,
sorvohlgrundsätzliches
Interessenten
solltensichschonmal bei mir melden,damitich einenÜberblicküberdie Anzahlder Spielerbzw.Teams
kann.
kriegeund dieseZahl nachUtrechtrveitergeben
(?)
3) Senrinar
(?) durchzufiihren.
für Fortgeschrittene
bereiterklärt,ein Fortbildungsseminar
Niko und Renöhabensichgrundsätzlich
(2.8. einen
die sichan einersolchenVeranstaltung
zu beleben,solltendiejenigen,
lnteresse
Um diesesgrundsätzliche
kann. Wie
rT'erden
LutgenNachntittagoder so) beteiligenu,ollen,diesenWillen artikulieren,dantit das organisiert
jemand
Planungen
zu
würde,
diese
dazu aufschrvingen
irrrrnerin solchenFällen *äre es praktisch,wenn sich
!
tibenrehnren

,l) DeutscheTearn
Die Offene DeutscheTeammeisterschaftfindet am Wochenendedes 22.4. in Bad Nauheim statt. Wenn ich das richtig
verfolgl habe,treten wir mit 3 reinen Alert Teamsan, nämlich (Clemens,Thomas, Rupert, Carina, Arel und JensV.),
(Anja. Bernd K.. Claus, Stephan.Conny und Klaus) und (Hans-Peter,Martin, Werner und JensH.). Nimmt man noch
die anderenSpieler rvie Niko, Bernd B. etc. dazu, so ist offensichtlichwieder einmal knapp der halbe Club vertreten !!

AnFängerunterricht:
Am 22.3hattenrvir unserPaarturnier
Immerhin
habensich8 vondenLeutenausmeinem
speziell
für Anfünger.
Kurs
eingefunden. eine ordentliche Zahl. Ich glaube, es hat allen (vor allem den Anl?ingern) viel Spaß gemacht. Die
Anl?ingerrverdenjetzt rvahrscheinlichhäufiger Montags im Schuberterscheinen,da ich den Kurs jetzt beendenwerde;
unsereMontags-KoordinatorenAnja, Werner und Clenrensrverdendann u'ahrscheinlichmehr zu tun bekommen.Der
erste Versuch, als Team am letzten Mittrvoch mitzuspielen, endete z\var noch recht deutlich, aber der
Erfahrungsgervinnim Verhältnis zum erstenTurnier war schonzu bemerken.

DBV-Pokal:
UnsereStarshabenauf dasDuell gegenFrankfurtverzichtenmüssen,da bereitsdasTeamausOberursel(Kondoch,
Werner& Kreher,Euskirchen)
diesesMal dasAusfiir Niko,Bernd.Peterund Güntherbedeutete.
Für den gleichenWettbel'erbim nächsten
Jahrist die Meldefristfilr die interneAusscheidung
der 1.10.95.Ich rverde
diesenTernrinnochöf1erseru'ähnen.
damitkeinersagt.sie/erhättenichtsdavongenußt.DieserfrüheTermin soll das
diesjährige
Problemverhindern.\\'oesunsausTermindrucknichtgelungenist, eineAusscheidung
zu spielen.
Teamliga:
Auchinr März gabeseinigeTeamkämpfe:
.
TeamKopp: Frankfun25:4.Koblenz20:10
o
TeanrPaull':Kelkheinr
13:17
r
TeamFtitterer:
l2:18
Saarbrücken
gegenKelkheimrvohlnur nocheinekleineChanceauf denAufstieg.immerhinist
TearnPaull hat nachder Niederlage
rechtausgeglichen,
die Gruppeauscheinend
so daßda vielleichtnochrvasklappt.TeamKopp legleinetolleSerievor
und hat nach3 r'on 5(4) KämpfendasZiel fasterreicht,vor allemdeshalb,
rveilein TeamausNeuwiedzurückgezogen
hat: esbleibenfür dasTeantalsou'eiterhin69 VPsaus3 Kämpfenstehen,aberesgibt für alle einenKampf weniger,
u'asden anderenTeamseine s'eiteretheoretische
Chancezum Auflrolennimmt. Das Team Füttererprofitiertvom
knappen16:l.l Siegvon Wiesbaden
I gegenDarmstadt1965.Die Gelegenheit,
den Vorsprungauszubauen,
konnte
jedocham l.-1.gegenSaarbrücken
nichtso reclrtgenutztrverden.
In dieserLiga stehtWiesbaden
I mit 127nachallen
siebenKämpfen(Durcltschnitt18.I ) r'orne.TeamFüttererbenötigtausdenzrveirestlichenKämpfengegenGroß-Gerau
(bisherDurchschnitt
und Bad Sodeninsgesamt
40 VPs um dieseZahl zu schlagen
17.-1).
Gelingtdieses,so ist der
Aufstiegpraktisch
sicher.gelingtesnicht.mußnochgezittert
l'erden.
Genaunie beim DBV-Pokalbin ich im übrigender Meinung,man solltenicht erst wiederüberdie Zukunft unserer
Ligateamsreden.rvennder Meldetennindirektbevorsteht.
sondernetwasfrüher.Vielleichtkönntenrvir uns an einem
Montag.z.B. irn August/September
mal zusammensetzen,
speziellda rvir unserenMitgliederbestand
doch ständig
ausbauen.
Regelecke:(unerlaubte Information):
Als ThemadieserRegelecke
u'ird heuteein Fall dargestellt.
gesorglhat.Ich habemir
derbei unsfür vieleDiskussionen
als (potentiell)betroffener
TumierleitereineMeinunggebildet,habeaberkeineAhnung,ob ich der Wahrheitauchnur
nahegekommen
bin:
gegenden ich angreifenmuß mit einer0175-Verteilung
Situation:Der Gegnerspielteinen5 Pik-Kontrakt.
und 2
Unterlarbenassen.
Aufgmnd der Reizungbin ich fast sicher,daßnreinPartnergenauein Unterfarben-Single
besitzt,
seineVerleilungist sicher2812 oder 282L Gelingtes mit also,nachdemich meineAsseabgezogen
habe,seine
Single-Farbe
zu envischen.
souird derKontraktfallen,sonstu'ohlehernicht.
NachdenterstenAs seheich an Tisch eine Verteilungmit 35 in den Unterfarben,
so daßalsojerveilsl0 Kartenzu
gibt
(Markierung
Partner
gerade...).
sehensind.
rnir einekleineKarte
t'äre
Auf dasnäclxteAs überlegt!!Partner,unr
nrirdannebenfalls
einekleineKartezu geben.
Na toll! Eigentlichltabeich keine Ahnung.rvelcheFarbedie richtigeist. nachPartners(leiderunerlaubter)
Hilfe ist
jetzt alles klar. Muß ich jetzt die andereFarbespielen.da ich "keine Aktion r'ählen darf, die mir von Partner
nahegelegl
rvird":darf ich uürfeln.denndashätteich soliesogetan;oderdarf ich einfachdie Farbespielen?
Als Spielerbleibtin dieserSituationeigentlichnur nochder TL. da dasBoardkaputtist. schließlich
l'ill ich nicht
betrügen.
aberfreiu'illig"Pech"habenl'ill ich auchnicht.
Ich habebeschlossen.
(im Turnier*urde ich abernicht gerufen),da dasschuldige
das Boardmit 50/60zu berverten
PaarohnedieseInforrnationen
eine50/50Chancehatte.dasrichtigezu tun, abgesehen
davon,daßder Kontraktohne
den Schnapper
vielleichtsorviesol?illt.Die andereSeiteerhält die 600Ä,die an ein nicht-schuldiges
Paarvergeben
w'erden.l'enn ein Board nicht gespieltrverdenkann
tuchtigoderFalsch????'l

