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Turniere:
Im Juii nerden folgendeTurnieregespielt
5.7"
Teamturnier
19.7. Teamturnier

12.7. Paarturnier
26.7. Paarturnier
jedenMontagist Stammtisch
(Lernabend)
im Schubert.
19.30.
Rangliste:
(3-10) 1+58)
Vinca,N{arc& Werner,JensH.
l:
Werner
(338) 1+70)
2.
Manin,Markus
JensH.
(240) 1+25)
Vinca
Wieber.Wegener
& C.Voigt.R.Schmidt 3:
(236) (+33)
4:
Bea,BerndB.
BerndK.
(l8r) 1+78)
5:
Martin
Mit seinenrErfolg sichertsichMarkuszum zweitenMal denTitel desDarmstadt-Alert-Club-Paarmeisters.
da er bereits
konnte.Auf denPlätzenlandetenrnit geringenrAbstandNiko und Bernd.sorvie
im letztenJahr(rnit Niko) gervinnen
WernerundJens.
Insgesamt
nar der Juni rechterfolgreich.rvasdie Teilnahnren
angeht.Weiterso I
Ergebnisse:
'7.6
(l Teams)
14.6. (15Paare)
21.6. (7 Teams)
28.6. (l I Paare)

Simultanturrrier
Aufgrundmangelnder
Beteiligung
ist dasSimultanturnier
lvlalleiderausgefallen.
Ich uäre schonbereit.esbeinr
dreses
(r'or der Anmeldungbeim
nächsten
Teilnehmerzahl
Mal u,iederzu versuchen.
aberohneeine gerrisscgarantlerte
DBV!l) läuftnichts.
Ankündigungen:
I ) Sommerfest
Ich habediesesThemaschonein paarMal angesprochen.
aberesscheintlederzu glauben.dasFestwtirdcsichvon
uird es
Am Montagden10.7.könnten
u'irunsinr Schubert
zu einerPlanuugssitzulg
sortst
alleineorganisieren.
treffen.
etuasknapprrerden...
(+Anhang)
Auf jedenFallsolltensichalleTeilnehmer
in eineListceintragen.
danritdie Nlenge
derVersorgungsgüter
nerdenkann.Ich rverdeeinenentsprechenden
bestellt
Zcttelvorbereiten.
Hand des Nlonats Juni:
DieseHandstammtauseinemPaarturnier
zu lösen.Ich kannnurjedenr
und ist im Prinzipnichtbesonders
schrrierig
raten.sichdieseHandzu betrachten.
denneigentlich
solltejederin der Lagesein.dasnormaleErgebnis- alsoeben
nicht das schlechte- im Paarturnierzu erzielen.(lm enr'ähntenPaarturnierist es iedenfallskaum ienrandem
gelungen...
)
Kontrakt:
.lCoeurvon Süd
Angriff ist Karox

Nord: KB98
KD9
AKx
A9x

Süd:
AB l0s.rx
xxx.\
Bl0x

Liga:
Dre erstenEntscheidungen
sind gefallen:
Das Team mit Ruth. Bernd. Clemensund Anja ist lockeraufgestlegen
und uird jetzt in der zu'eitenBezirksligasptelen.
Die Teams nrit Ute. Gabriele.Elke. Vinca und Thonras.sorvieAlex. Jan. Michael und Stefanhaben es lcider nichi
geschafft.Die sportlicheEntscheidungüber den AufstiegdesTeanrsmit Martin. Hans-Peter.Wernerund Jcnst:illt arn
nächstenMittu'och bei Alert, u'enn die Groß-Gerauerzum letzten Kampf erscheinen.Aufgrund des peiulicnen
Verhaltens anderer Teams in dieser Liga. namentlich Saarbrückenund Darnrstadt 1965. rvcrden noch rltterse
rverden.Wii-holfen. daJJbrs
Entscheidungen
anr grünenTisch fallen müssen.da insgesamt-5Känrpfenicht ausgetragen
niichsteWocheKlarheit überdie Situationbesteht.(ZusätzlichcVcr'r'irrungentstehtdurch die Strukturdies,:r8er-Liga.
aus der 2 Tcarnsauf- und -l! Teamsabstcigenrverden...)
Falls der 25:-l Erfolg gegenDarmstadt1965bestehenbleibt.genugrrrahrscheiulich
ein l5:l-5 gegenGroß-Gerau:ol;ne
diese25 Punktesolltedann schonein deutlicherSiegrausspringen...

Utrecht:
Am letzten Wochenendebesuchtenwir zum zweiten Mal den Bridgeclub "Dombo" in Utrecht. Insgesamtkann man
eigentlich nur alle bedauern,die nicht dabei gewesensind, den es rvar wirklich nett. Die Holländer sind diesesMal sehr
engagiert zur Sache gegangen; sowohl ihre Spielstärke,als auch ihre Organisationskünstewaren jedenfalls stark
verbessert.Im dritten Aufeinandertreffengab es dann auch den erstenUtrechter Sieg im Slädtevergleich.Nachdem ich
mich im letzlen Jahr etwas beklag hatte, da offensichtlich nur begrenztesInteressean unserem Besuch herrschte,
möchte ich deshalbauch ein großesLob nach Utrecht schicken!l
Mit Ausnahme des Bedürfnissesnach Schlaf blieben keine Wünscheoffen. da nebenjeder Menge Bridge auch andere
Aktivitäten gebotenbzl'. improvisiertwurden: Wer nach 2 StundenFußball noch nicht genug hatte, und auch die
größerenMengen an Bier am Samstagabend
(und das gelegentliche
Auftreteneiner Wasserpistole)
genleistenhatte,
konnte sich arn am Sonntagmit dem Tretboot auf den Grachtenso richtrg austoben.Besondersbeeindruckendsild für
uns Deutschedie liberalenÖffnungszeiten
der Kneipen:es ist leicht möglich um 5 Uhr noch ettvasEßbareszu finden.
Über die sehrviel restriktiverenÖffnungszeiten
der Tankstellengibt es allerdingsauch einigeszu erzählen...
Auf jeden Fall u'erden uns die Utrechter im nächstenJahr besuchen,ich glaube.wir können uns alle schon darüber
freuen.den nach den üblichenProblemenkennt (und versteht)nun sich doch inzuischenu,irklich gut.
Bei solchen Gelegenheitenlernt man ganz nebenbeiauch die Vorzüge von Bahn-Gruppenreisenkennen; der
DarmstädterBahnhof lag noch nicht hinter uns. da hattenl'ir schondie Karten in der Hand. In einenrAuto oder Bus
*'äre das uohl nicht so bequemgel\'esen.Auf der Riickfahrtuurde uns zu Ehren dann gleich noch die Lokonrotive
sabotiert.danritu'ir ebennoch etrvaslängerspielenkonnten.
Eine Hand aus dem Städtekanrpf:
In diesem Board uurden verschiedeneKontrakte versucht.nehnrenuir einfach mal 6 Sans-Atout.Gefrast ist das
Abspiel.nachdemder ersteStich zur Pik-Danrelief...
Kontrakt:
6 S a n s - A t o uvto n S ü d
Angriff rst Pik 9

Nord: AB8
K9
KD l0r
Al0xr

Süd.

D7x.r
Al08xx
A,r
K.r

Ungeklärt ist zunächst.ob der Gegnerunter dem König ausspielte.
oder der andereGegnerschlechtverteidigte Dre
Coeurstehenjedenlirlls3-3. WelcheSpieldurchfiihrung
ist rvohldie beste?
In der gegcbeuenHand sollte man den Pik-Schnitt nrcht noch einnral versuchen.er sitzt närnlich nichtl Der
Karo-Schrtitthüttcgescssen.
Spieltnranohneden Karo-Schnittallc Geriinnerab. so gerät West ntit Treff DB und Karo
B i n c i n e nS q u e c z ien f o l g e n d eP
r osition
( a r nA u s s p i e l )
P i k 7 . C o e u rx . T r e f f x
Süd:
West: Karo B. Treff DB
Nord: Karo l().TreffAl0
...aufdas letzteCoeurrst Westerledigt.
Der Squeezehätteauch funktioniert.uenn Weststatt desKaro Bubenden Pik König
gehabthätte. da die kostbarePik 7 dann zur Drohkarte rvird.
Gespielthabenftir Alert

(alsbestesTeanr)
(auf den Plätzen6-8)

Anja. Niko & Tanja.Peter
Vinca.Martin & Werner.Jens
Ruth. Bernd& Arne. Clemens.Thomas
Michael.Stefan& Bea.Bernd

Am Rande:
Für den Preis"dämlichsteAussagedesJahres"schlageich Michael P. r,or.der. nachdemer am Sarnstagdi'v'erse
Leute
mit der schonenlähnten Wasserpistole
genent hatte.dieseim leichtangetrurlkenen
Zustandmit den Worten "So, jetzt
darfst du auch mill..." an Wernertreitergab.Wernerrrußteanscheinend
*'as er zu tun hatte.ledenfallsw'ardie Pistole
kurzeZeit späterleer und N{ichaelnicht rnehrganz trocken...

