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Mai 95
JensHarbarth(Sportu'art)

Turniere:
Im Mai n'erdenfolgendeTurnieregespielt:
3.5.
Teamturnier
17.5. Teamturnier
31.5. Teamturnier

10.5.
24.5.
2,6.

Paarturnier
Paarturnier
Weltsimultanturnier

jedenMontagist Stammtisch
(-ernabend)
im Schubert,
19.30.
NeueMitglieder:
Zn'eiTeilnehmer
desletztenKursessindalsMitgliederzu begrüßen.
BeaKuszelka
undRobertZirrgiebelsinddie
erstenneuenMitglieder; hoffentlich lassensich auch noch ein paar der anderenTeilnelmer überzeugen.AulJerdemist
Frau Poenarueingetreten.Die 50 sind damit fast r,oll ll

Ergebnisse:
(5 Teams)
5.4.
12.1. (15 Paare)
19.3. (3 Teams)
26.1. (10Paare)
c

Vinca.Marc & Werner,JensH.
BerndK., OrtrvinW.
Ute,Vinca& BerndK., Herbert
Thomas,Clemens

Rangliste:
l:
BerndK.
2:
Werner
3:
JensH.
4:
Ruth
5:
Clemens

(203)
(193)
(i83)
(151)
(135)

(+76)
(+17)
(+38)
(+24)
1+50)

andere Ergebnisse:

WichtigstesEreignis im letzen Monat u'ar sicherlich die DeutscheTeammeisterschaftin Bad Nauheim, und fast hätte
es dabei die erstenDeutschenMeister r,on Alert gegeben.Im Team mit Michael (Sinich) Tomski und Torsten Mumme
drangen Bernd Bussek und Peter Haserodtbis ins Finale vor, u'o sie trotz Carn'-Oler von 9 Victor,r'-Pointsleider der
aktuellen Nationalmannschafl(mrt Rohol,slq'. Grornöller etc.) unterlagen. \\'ir alle haben in Bad Nauheim
mitgefiebert.ant Ende hat es nicht ganz gereicht,aber trotzdem:Eine superLeistung M
Die ueiteren Teams mit Alert-Beteiligung ließen diesenStarsden Vonritt, so daß auf dem Siegertreppchenerst die 12.
Stufe (tliko und Rend), die l5.Stufe (Martin. Hans-Peter.Werner und Jens). die ungelähr 30.Stufe (Anja. Michael.
Connr'.Klaus. Bernd K. und Claus)und schließlichdie.lS.Stufedes Ol1'mpischen
Mottos (Clemens,Thomas,Rupert,
Carina. JensV. und Arel) belegt lurden.

Ankündigungen:
l) Clubpaarmeisterschaft
Eigentliclt \1ar es r.orgesehen.unsere(offene)Paarmeisterschaft
am 24.Mai auszutragen.Mit diesem Termin habe ich
treffsicherden Tag ror Himntelfahrtgeuoffen,an dem divcrseLeute nicht da sind. Aus diesemGrund spielcn*'ir am
2-1.ein nonrtalesPaarlurnier.die Clubmeisterschali
u'ird auf den lJ.Juni rerlegt.
\\'ic bishersind auch Nicht-N{itgliederbei diescmTurnier herzlichnillkonrmen.
2) Sinrultanturnier(Jens)
Wie jcdesJahr spielt die Welt im Juni ein Simultanturnier.Wir lollen uns uicder daranbeteiligen,und zuar am 2.Juni
um 19.00 im Polizeipräsidiurn.Unt Voranmeldungbis spätestens1.6. u'ird gebeten.Sicherlich rvird der furchtbare
Modus vom letzlcneuropäischen
Sintultanturniernicht l'ieder venveudet.sondernder früherePaartumiermodus.
3) Fete(Stephan)
Nrchtsnclr:s hier. abcr auch nichts ne{atives...
l) Utrecht(JensH.)
Die Faltrt findet nun definitiv am 30.6. bis zum 2.7. statt.Eine Liste der Teilnehmerist so langsamim entslehen.lch
bin bisher ron 5 Teatns (-20 Leute) ausgegangcn,
angemcldetsind zur Zeit U Mitfahrer. Mir nüre es am liebsten,
triedcr ntit dc'ntZugzu faltren. das uar doch beim letztenMal sehr lustig. Martin. unser lv,lannbei der Bundesbahn.
riird dasdann sichcr regcln.sobalddie genaueZahl feststeht.
5) Bonn Cup an Himnrelfahrt
Als größtesEintages-Tumtierragl diesesTurnicr jedes Jahr aus dem Kalender hen'or. Dunhill sponsortdas Ganze
anscheinendnicht mehr,jedoch uird das Turnier u'ohl für immer Dunhill-Cup heißen.Da bestimmtviele von uns da
rnitspielen,rr'äredie Bildung von Fahrgemeinschaften
sinnvoll...

Anfiängerunterricht:
untermeinerLeitungauf.
OhnemeinWissenundZutuntauchte
im Sportplan
derTH einAngebot
für einenBridgekurs
Im Gegensatzzum flauen letzten Jahr haben sich immerhin 8 Interessentengemeldet.Da kein Kurs geplant war, habe
ich diese Leute auf die Montagsterminehingewiesen.Falls von diesen 8 mindestens4 kommen, könnte man ja dort
einen kleinen Kurs aufziehen, den ich im Normalfall machen kann. Ansonsten sind ja eigentlich immer genug
hilfsbereiteLeute da.
Gibt es eigentlich schon einen Kursleiter fiir den Herbst?

Teamliga:
Vinca
Im April gabes nur einenTeamkampf,in demdasTeamMertenauchmit tatkräftigerHilfe der eingeflogenen
nur 6:24gegenFranlfirrt spielte.
Regelecke: (unerlaubte Information):
Zu meinerFragezum Thema"unerlaubteInformation"beim letztenMal fand sich (vor allem durch dasInternet)eine
großeMehrheitder erfahrenen
Regelkenner:
Der Regelpunkt"...n'ird durch eine HandlungdesPartnerseine bestimmteAktion nahegelegl,so darf dieseunter
gilt auchin diesemFall.
verschiedenen
Alternativennichtgervähltn'erden..."
Da ich (ohnedie Information)eine50/50Chancehabe,meinemPartnereinenSchnapper
zu geben,existiertalsoeine
klareAlternative,die ich nun rvählenmuß.
MeinegrößtenBedenkensindan dieserStelledie,daßein Spieler,konfrontiertmit dieserAussichtauf eineNull, nicht
auseigenemAntriebdie Turnierleitungrufenu'ird, da dieseSelbstanklage
totsicherzum schlechtesten
Ergebnisführt.
Ein Spieler,der jetzt einfachdie (ihm günstigeFarbe)rveiterspielt,
hat die Chance,einenunaufmerksamenoder
nachsichtigen
Gegnerzu haben,derdie Sachenichtbemerktodereinfachignoriert.Im günstigenFall gibt esein gutes
Ergebnis,im anderenFall s'ird der Scoreebenkorrigiert.
Ich habemir sagenlassen,daßein solcherSpielerdurchden Turnierleiterzusätzlichheftigstbestraftrverdenkann,
mrlinerMeinung nach sicherlichzurecht.Ich kenneallerdingskeinenFalll, bei dem außereiner Ven'arnungeine
ueitere Strafe verhängt uurde, so daß auch hier der Verdacht bestehenmuß, es lerden beim Bridge
Verblödetesten-Preise
stattFairness-Preise
für ehrlicheSpielervergeben.
Hand desMonats:
Wernerschlägrvor. in jedemMonateineHandzu veröffentlichen.
die im letztenMonatirgenrvieaufgefallenist. Jeder
kann sichda jeu'eilsein paarGedanl<en
machen.Preiseund Titel nerdennichtvergeben.
Wernermachtselbstden
Anfangmit einerHand,die er nachkurzemBetrachten
derHandmit derFrage"u'arunrdennnichtin 6 ?" für 9 Stiche
in ,1Coeurabspielte.
Wie solltemanalsoim Tcamturnier
spielen.
um J Coeurmöglichst
sicherzu erfiillen?
Kontrakt:

,1Coeurvon Süd

Nord:

Kx
BZ9x
\
B.rxxxxx

Angriff:

l.Stich:
2.Stich'

Süd:

KaroAs
Treffr

Awr
AKDx
Dxr
AK
x
\

xx
xAs

Ich hätte den Kontrakt im übrigen rnit Hilfe des identischenerstenEindmcks auf die gleichc ungeschickleWeise
zersägt'uieWerner.lir habenuns als Partneranscheinend
l'irklich verdient...

Eine Anekdoteaus dem DBV-Pokal:
In der letzten Woche spielteeine LeverkusenerMannschafteinen PokalkampfgegenAachen Es ist dabei anzunehmen.
daß diesesbereits die vierte oder fünfte Rundc in diesemKO-Wettbelerb n'ar. bei der von einer geu,issenKompetenz
der Spielerausgegangen
uerden muß:
Zur Hälfle hattendie auf Nord-Siidsitzendenbesseren
Leverkusener
ihre auf Nord-SiidsitzendenKomplementäreklar
nrit 39.33 gcschlagen...
Q{ommentardcs Spielcrs.der es als crstesmerkte:"lch hol mir jetzt erst mal ein Bier !")

'

Die Betonungliegr hier auf ICH !

