ALERTS
MonatlichesMitteilungsblattdesBridgeclubAlert Darmstadt

Nr.10Oktober
95
JensHarbarth(Sportwart)

Turniere:
Im OktoberwerdenfolgendeTurnieregespielt
4.10. Teamhrrnier(Clubmeisterschaft
!)
11.10. Paarturnier
18.10. Teamturnier
25.10. Paa-rturnier
1.11. Paarturnier
jedenMontagist Stammtisch
(l-ernabend)
im Schubert,19.30.
Ergebnisse:
(.{ Teams)
6.9.
13.9. (l I Paare)
20.9. (5 Teams)
27.9. (9 Paare)

Anja,Michael& Clemens,Arel
EhepaarNowak,sowieMartin,Jens
Conny,Klaus& Hans-Peter,
Martin
BerndB., Michael

Rangliste:
l:JensH.
2:Werner
3:Michael
4:Vinca
i:BerndK.

(497)
(424)
(313)
(311)
(292)

(+32)
(+11)
1+56)
1+ll)
(+6)

Ankündigungen:
l) Polizeipräsidium
Sicherhabenes inzwischenfast alle gemerkt;man kommt zum Bridge nur noch mit Hilfe einesspeziellenAusweises.
Bitte sorgt dafür, selbsteinen zu besitzen,bzw. Gästeneinen zukommenzu lassen.So wenig uns dieseTaktik auch
geftillt, esrväresicherlichunklug, denPfortnerunserenUnvlillen ständigspürenzu lassen,sonstsetzendie uns nochan
die Luft. Alsoeinfachruhig bleiben.irgendwannkommtschonjemandmit zweiKarten...
2 ) T u r n i e r a ml . l l . 9 5
Für uns wird diesesTurnier ein normalesTeamhrrniersein,alle Autofahrermöchtensich aberbitte auf schreckliche
Verkehrsverhältnisse
einrichten.da in Bayer-n,BaCen-Wiirtenberg
unC Pleiniar:d-Ffaiziral i-"'iederAileiheiiigen
stattfindet.Da die Leute von dort nichts besseres
zu tun haben,als in Hesseneinkaufenzu gehen,wird in Darmstadt
u'iederdie Hölle los sein.(...unddasan einemchristlichen
Feiertag...)
3) Darmstadtspielt...
(7.10.& 8.10.)findetwiederdie Veransta-ltung
Am nächstenWochenende
"Darmstadtspielt"im Mollerhausstatt.Wir
(alsodie Bridgespieler)
habendort die Möglichkeituns zu präsentieren.
Zu diesemZweckwerdenalle (AILE !!)
diejenigen,die nicht in Dortmundauf der DeutschenPaarmeisterschaft
spielen,um ihre Mithilfe gebeten.
Es wäre toll, wennjemand die Verantrvoftungübernehmenliönnte,dieseSachezu organisieren.Als Beispielkönnte
man zum Beispiel alle 2 Stundeneinen kurzen Anl?ingerkurs
veranstalten,bei dem dann voöereitete Mni-)Bridge
Hände gespieltwerden.Fastjeder von uns sollte in der Lage sein, die Grundregeln,sowie einige kleine Kniffe zu
vermitteln.dahernur keine Angst.Die VorbereirungdesMaterialsund der Boardswtirde ich übernehmen.
Ich möchtedringend auf die gute Chancezur Werbungfür unserHobby hinweisen,es wäre schade,wenn wir sie
ausließen,vor allem rveil 3 Wochenspäterder Kurs in der TH anf?ingt,auf den man die Interessenten
verweisenkarm.
(NacheinemAnnrf hat sich Clemensbereiterklärt,als Verantwortlicherzu fungieren;bitte meldetEuch bei ihm.)
Hand des Monats September: (oder: von Freaks und Freakinnen)
DieseHand ausdemletztenPaarhrrnierist (angeblich)gemischtworden!!
Die Reizungist einfach:Der linke Gegnereröffnet2Coeurals Weak-Two,der Partnergibt ein Informations-Xund der
rechteGegnerpreemtedin irgenwelche
Coeur-Höhen
von 3 bis 5. WelchesGebotmachtSüdmit:
Pik:
Coeur: ;r\
Karo:
Trefr: AKDB10986513(ll Stück...)
Im aktuellenFall turde derTop für NS durchdenKontraktvon 6NT - 6 für -300erreicht,da niemandin der Lagewar,
irgendeinen
Treff-Kontralrt
von 3 - 7 zu spielen,oderüberhaupt
nur Pluszu schreiben...

Hand des Monats August:
In dieserHand kann man als Verteidigerfastallesmachen,derKontraktwird wohl fallen, da man 2 Asse,sowieKD in
Karo als zwei Stichehat. Der einzigeHakentritt auf, wenndie Partneretwaszu viel (aberungenau)denken:
rleßPartnersKontraeineArt von Lightner-Kontra
ist, wird er wohl Chicanein Karo sein.
Unterder Vorraussetzung,
Wenn dem so ist, so zeigt der Angdtr eineskleinen Karos lavinthal-artigdie Treff-Präferenz.Spielt der Partnernun
klein unterdemTreff-Aszurück,gibt esden2.tenSchnapper.
Wohl dem, der so viel Vertrauenzum Partrer hat, zu glauben,dieserhätte sein Kontra exalctso gemeintund würde
auchnochdie Lavinthal-Marke
verstehen...
AngstlicheGeisterspielennun abervorsichtigerweise
den Karo König, um keinenStich zu schenken,falls Partners
Kontra efwasanderesbedeutete.
Dieseskönntenun abereineMarkefür Coeurgewesensein,nicht wafu...
DasRückspielunterAD in Coeurzum Single-König
ist aberkein Erfolggewesen...
desAlleinspielers

Leserbrief:
Die RedaktiondesAlert erhieltfolgendenBrief:
"LiebeRedaktion,
Ich möchtean dieserStellemein Bedauerndarüberausdrücken,
welchkatastrophale
Zuständein Ihrem Club henschen.
Als regelmä-ßiger
Spielermöchteich daraufhinweisen,daßder AblaufeinesTurniers,im akruellenFall spezielldie
Spielzeitregelung,
in grobenZigen dengesetzten
RegelndesDBV widerspricht,
bzw.dieseverletzt.
Es scheintbei Ihnen der Normalzustandzu sein,daß Spielerfür eineRundeeinebeliebigeMenge Zeit ntr Verfügung
haben,ungeachtetaller Zeitlimits.Diesesehr nachsichtige
Spielweise
schrecktviele Spielerab, die das Ende eines
Turniersnicht erst um 23.30erwarten.Im übrigenbeleidigtes diejenigenSpieler,die sich korrektan die gesetzten
7*iten halteq und mit Spielpausen
belohntwerden,die mitunterdie Gesamtspielzeit
überschreiten.
Ein weiterer kritikwürdiger Punkt ist in diesem Zusamrnenhangist auch das Verhalten des verantwortlichen
TurnierleitersangesichtsdieserZusiinde: Offensichtlichhat er es bereitsaufgegeben,
Spielerauf ihr diesbezügliches
Fehlverhaltenin einer Weise hinzuweisen,welchesdreseSpielermotivierenkönnte,ihr Spieltempozu erhöhen.
flüchteter sich in Sarkasmus;
Stattdessen
letzteWochekapin{ierteer dannentgiiltig,indemer sichweigerte,die extra
zum Zrveckeder ÜbenvachungangeschafreUfu zu verwenden,da dieseUhr offensichtlichsowiesoignoriert wurde.
Als engagierter
Spielermöchteich demTurnierleiterfolgenden
Ratgeben:
Die Turnierordnung
legl die Bestimmrrngen
füLrdie Überschreitung
desZeitlimitsim $31genaufest.Die Konsequenzen
belaufensich von einereinfachenVer*'arnung,bis hin zurir,6,bzug
ton 20nÄeinesTopscores
PRORunde,in dgp,-les
Limit überschritten
wird. Kein (vernünftiger)Spielerwird esdemTurnierleiterübelnehmen
können,wenn gegenihn
eine solcheStrafeverhlingl wird, selbstwenn der Turnierleiterdabei indirekt als Spielerdes gleichenTurniers
profitierenpürde.
Nebenbei
bemerkthilft eseinemTurnierleitermeistens,
die Spielerfreundlichauf ihr Zeitproblemhinzuweisen,
selbst
wenn diesedie AnordnungendesTurnierleitersnur fiit optionalzu befolgendeHinweisehalten,derenNichtbeachrung
keineweiterenKonsequenzen
nachsichzieht.Menschliche
Größe(...unddiesnicht nur bei Turnierleitern...)
zeig sich
daran,die Gepoteder Höflichkeit zu achten,selbstwennesnochso schwerftillt !!"
mit freundlichenGrtißen
Teamliga:
NacheinigemHin-und-Herfandensich 4 Teamsfür die nächsteSaisonzusammen:
In der Regionalliga2 startenauf jeden Fall Ruth, Anj4 Michael,Bernd K. und Clemens.Da über den Protestnoch
nicht entschiedenist, steht noch nicht fest, ob Werner,N{artin,Hans-Peterund Jensebenfallsin dieserLiga spielen,
odervielleicht in der Regionalligal. Weiterhinspielenin der Regionalliga3 die Teamsmit Ute, Gabriele,Vinca, sowie
dem EhepaarLeihner und Alex, Axel, Bea und Jan. Im Prinzip gibt es noch einige potentielleKandidatenfrir diese
Teams;vielleicht wird da nachgemeldet
werden.

(einBuchtip)
Nebenbei:
Hat sich schonmal jemand gefragt,wasfi.ir einenGrundesgibt, da-ßder linke Gegnernicht die Farbeangreift,die der
rechteGegnergereizthat, sonderneinenTrumpf ?
Die Antwort auf diese Frage ist einer von 555 Tips die Eddie Kantar in seinemBuch "Take your tricks"
zusammengestellt
hat. Prädikat:Lesenswert!
Die Antwortist:
l.) Er hat eineausgeglichene
Handmit Honoursin allenFarben.
2.) Er hat Arx in PartnersFaöe und kenntPartnersÜbemrfenur zu sut.
3.)Er hateinenGehörschaden.

