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JensHaöarth (Sportwart)

Turniere:
Im AugustrverdenfolgendeTurnieregespielt:
2.8.
Teamturnier
9.8.
Paarturnier
16.8. Teamrurnier
23.8, Paarturnier
30.8. Teamturnier
6.9.
Teamnrrnier
jedenMontagist Stammtisch
(Lernabend)
im Schubert,19.30.

Ergebnisse:
5.7.
12.1.
19.'1.
26.7.

(4 Teams)
(7 Paare)
(6 Teams)
(9 Paare)

Vinca, Marc & Werner,JensH.
EhepaarNorvak
Anja, Michael & Conny,Klaus
Alex. JensH.

Rangliste:
l:
JensH.
2:
Werner
3:
Vinca
4'.
BerndK.
5:
Anja

(386)
(378)
(27s)
(256)
(232)

(+48)
(+38)
(+35)
(+20)
(+57)

Ankündigungen:
l) Paarturnierin Franldrrt
Am 5.8.95finden dastraditionelleAugust-Paarturnier
in Frankfrt statt.
2) Zwei DeutscheMeisterschaften
werfenihre Schattenvoraus:
In Bad Nauheimfinden am 9. und 10.9.die Mixeci-Meisterschaft
statt.
In Dortmund(oderdoch in Bad Nauheim?) wird vom 5. -7.10die offenePaarmeisterscahft
ausgeüagen.
3) TeamligaVoöesprechung
Entsprechend
meinerA^nkündigung
treffensich die potentieilen
Ligasnieleram Montagden 18.9.95in der Weinstube
Schubert.Bis dahin solltesichjeder überlegthaben,ob unCmit wem er denngernein der Liga spielenwürde.Der
offizielle Anmeldeschlußlieg Ende Oktober;ich glaubekeiner hat Lusg wiederallesauf die letzteMinute zu machen.
Grundsätzlichsolltewirklich jeder ernsthaftdarübernachdenken,
an diesemWettberveöteilzunehmen,da die Matches
über32 BoardseineguteTrainingsmöglichkeit
darstellen.
Sommerfest:
LetztenFreitagfand unserSommerfeststatt,wie sicherdie meistenwissenwerden.Im Prinzip war es eine netteFeier,
ehvasgetrübtdurch die leider geringeTeilnehmerzahl.Anscheinendist die Mengeder Festeund Partiesinzqischenso
groß geworden,dal man ebennicht mehr überallhingehenkann.Trotzdemist es merkwürdig,wenn einzelneheftigst
versuchen,die Planungenzu ihrem Gefallenzu manipulieren,dannabergar nicht erscheinen.Ich persönlichfinde d's
unanstlindig!!
Vielen Dank an alle Organisatorenund Kontributoren,vor allem an Stephan"dessenEinsatz in SachenSommerfest
von 16.30bis 4.30 andauerte.Von mir aussolltees so ein FestjedesJahrgeben,für die Frageder Teilnehmerzahlgibt
esja vielleicht eine nati.irlicheLösung,schließlichwerdenwir ja nicht bei 52 Mitgliedern aufhörenwollen...
Falls im nächstenJahrtieder ein BesuchausUtrechtgeplantseinsollte,stellt sich dasProblemder Teilnehmenahtja
auchnicht so; in jedemFall müssenwir die Hütte rechtzeitig(am bestensofort)mieten.(Im letztenJahr hattenwir mit
unsererAnmeldung3 Monatefrüher riesigesGlück...)

Bridgekursan der TH:
Wenn mich nicht alle läuscht, so haben sich Stephanund Michael bereit erklärt, den Kurs im Wintersemesterzu
veranstalten.Aus eigenerErfalrung kann ich besuitigen,daß so etrvasdoch nicht ganz von alleine geht; meine
Unterstiitzungist denbeidenjedenfallssicher.
Liga:
Nachdemalle sportlichenEntscheidungen
gefallensind,geht die 2.Liga nun in die Verlängerungam grtinenTisch.
Deutlichaufgestiegen
ist dasTeamausWiesbaden,dasSaarbrücker
Teamschnappteuns mit 0.4!l Punktenden zrveiten
Aufstiegsplatzweg.
Möglichenveisesind alle Entscheidungen,
die der Ligaobmannzu treffen hatte,korrekt; in ihrer Gesamtheitsind sie
aber zumindestungerecht.Wir werden da wohl noch ein bißchenprotestieren,der Weg durch die Instanzenwurde
geradebegonnen...

Hand des Monats Juni:
In der Hand desletztenMonatssolltees relativ einfachsein, I I Stichezu erzielen.Bei normalerVerteilungkann man
schlichtKaro As und König abziehen,um mit der kurzenTrumpfhaltungeinenSchnapperzu erzielen.Weiterhinbietet
sich in Treffein Doppelschnitt
an. Bei Karos4-2 und verteiltenTreffbildernoderbei Karos3-3 sind 1l Sticheleicht
möglich.(b€i 3-3-Standder Karosist dasvierteKaro einfachhoctr,deshalbwird derDoppelschnittnicht benötigt.)
...dafragt man sich doch,warumdasnichtjeder hinkriegt...
Diese Hand stammteaus dem letzten Paarturnierdes Juni. Im Teamturnieram 5.7. wurde leider vergessen,diese
Boardszu mischen,so daß Werner und ich dann das Spieichennoch einmal machendurften. (und dann noch mal
mischen...)FiiLrunsereahnungslosenGegnerwar es zunächstrucht so leicht verständlich wie ich im ALERTS eine
Handbeschreiben
konnte,die erstdanachgemischtwordenwar...
Hand des Monats Juli:
Ein nefterSA-KontralrfauseinemPaarturnier:
l0 Stichesind von oben.aberwie gelingtder so wichtigell. StichnachAngriffTreffDame. Könnendie schlauen
VerteidigerdiesenExtrastichmöglicherweise
verhindern?
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Buchtip:
Soein richtigerBuchtipist daseigentlichnicht,abervielleichtgibt esdochInteressenten:
Ich habeein dickesBuch mit demunschuldigen
Namen"Movements"bekommen,
in dem auf ziemlichvielenSeiten
allesbeschrieben
ist, was man mit mindestens4 Leutenbei einemBridgeturnierso anstellenkann. Praktischjede Art
von Turnierformund Teilnehmerzahlwird jerteils auf Ausqeilichenheitontimiert.
Das Thema "Movementsim Bridge" ist im übrigenso komplex,daß sogarschoneine Doktoraöeit darüberverfaßt
wtrde. Als Leser/BesitzerdesBuchesmit seinenumfangreichen
Tabellenund Listen kann man sich dann im Fall der
Fiille vi elleichtviel Forschungsarbeit
sparen.
Regelecke:
Aus aktuellemAnlaß ein paar Regelnzur Teamliga.DieseRegelnbetreffendie unerfreulichenSituationen,wenn ein
Teamnicht antritt: (SinngemiißeZusammenfassung)
$40,1)Tritt ein Team zu einemKampf nicht an, so wird dieserKampf als aufgegebengewertet.Diesesbedeutetim
Normalfall0 Siegpunkte.
$40,2)Wenn ein Team nachdem letztenAbsatzmildestenszwei Kämpfeaufgegeben
hat, so werdendiesesTeamaus
der Wertunggenommen;alle ResultatediesesTeamswerdenannuliert.
$40,3)Ein schuldlosesTeam, welcheseinen Kampf nicht spielenkann, da der Gegrrernach $40,1 aufgegebenhat,
erhältdesMaximum von:
dem eigenenSiegpunla-Schnitt.
der Differenzzwischen30 Siegpunktenund demvom GegnererzieltenSiegpunkt-Schnitt.
-18 Siegpunkten
(NachkommaSellen
werdenbei der Abrechungmitgeführt)
Zu diesenRegelnließesich einigessagen,anmBeispielfiillt sofortins Auge,daf] man gegenein Team,welchesbisher
nur0:25spielte,möglichstnichtspielensollte,dadurchausdieChancebesteht30-(n*0):30Siegpunktezu
erhalten.Wie leicht es gegebenfallsist, den Eindruck zu erwecken,der Gegnersei am Ausfall desKampfesschuld,
habeich am eigenenLeib schonerfahren...
Nebenbei:
Fragc an den Er:perten,wie er einen bestimmtenSchlemmspielenwtirde. Der Expertebemerktschnell das fehlende
Nebent'aöen-As
und den herausgehenden
Trumpfstichund bemerkttrocken:"UnterfalschemNamen!!"

