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Turniere:
Im JanuarwerdenfolgendeTurnieregespielt:
7.2.
Teamturnier
14.2. Paarturnier
21.2. Teamtumier
2E,2. Paartürnier
6.3,
Teamtunüer
jedenMontagist Stammtisch(Lernabend)
irn Schubert,l9:30.
Ein Spielplanfür das gesamteJahr 1996liegt jetzt im Club bereil
Ergebnisse:
(5 Teams)
3.l.
10.1. (12 Paare)
11.1. (6 Teams)
21.1. (1,1Paare)
(5 Teäms)
3 L l.

StepharLAchim & Niko, Bertiold E.
Niko, Markus
Arja" Michael& Nko, Mark'us
Wemer,BerndK.
Pedl,Niko, Anja, Werner

Rangliste 1996:
(61.'70Yo)
l:Anja
(59.21Yo)
2:Jens
(58.69Yo)
3:Michael
(58.22Y')
4:BerndK.
(5'7.280ö
s:Werner

Ankündigungen:
l ) Anängerturnier:
Am 28.2.firdet vielleicht ein An-füngemrrnier
statt,sofemdiesein genügender
Zahl anwesendsind. Im Prinzip ist
diesesTumier ein normalesPaarturnier,jedoch mit der Einschränl-ung,
daß das zu spielendeSystem(zum Teil)
vorgegeben
ist, und jeder Spielerdamit rechrenmuß,für diesenAbendeinenAliinger zugeteiltzu bekommen.Die
entgültigeEntschiedungdarübertrifü urxer KursleiterStepharLder ggf. ar diesemAbend die genauenModaliläten
bekamt geben*ird.

DBV-Pokal:
UnserStar-Team,bestehendaus Niko, Bernd, Günterund Peter,spieltein der erstenRundegegendas Frankfurter
Team Bleeuy'Grundstein.
Wie erwartet,konnteder Kampf sichermit circa 30 IMPs gewonnen$'erden.Die nächste
Rundeführt dasTeam dann nach Aschafrenbure.

Liga:
In der Teamligatrudelndie erstenErgebnisse
unsererTeamsein:
-Team@ea,Stephal,Alex, Axel, Clausund Jar) gg. Idstein25:2
-Team(Anja, N'trchael,
Rutlt, Berndund Clemens)gg. ft{ans-Peter,
Martin, Wemerund Jens)l6:14
-Teamfy'inca,Ute, Gabriele,Renateund Wolfgang)gg. Dietzenbachl0:20
-Team(Anja...)gg. Darmstadt
6:21
-Team(Hans-Peter...)
gg.Dietzenbach
l7:13

gen:
Paarturnierauswertun
Es ist im Moment noch ein Problem,da-ßwir die Paarturnieremit der Hand aus\vertenmüssen.Bei der jetzigen
Tischzahlist diesesaberkein udösbaresWunder*'erk,sondernerfordennur ungeführl5 Minuten der Konzentration.
Arla-0möchteich hiem-rzwei Arunerkungen
machen:
Aus gegebenem
l.) Die Sachemit der Konzentration*ird nicht erleichtert,rvennsichdie unbeteiligtenSpielerausgerechnet
in nächster
Umgebungder Auswenendenlautstarküber ihre großenund kleinenErfolge auslassen
müssen.Rücksichtndmeist
hier wohl schonmal angebracht...
2.) Obwohlsich glücklicher*eisegenügcndFreiwillige (eigentlichimmer die Gleichen...)zum Scorenund Rechnen
hnden,so da-ßeigentlichkeinePersonalnot
herrscht,ist esbeim letztenTurnier passiert,da.ßinsgesaqrt
3 Fehlerbeim
Scorenvon Boardsnicht bemerklrurdcn! (Ich habekeine Ainung, ob die Fehlerschlicht übers€henqurden, oder
einfachjemandHäckchenaufdie Boardzettelgemachthat,ohnesieüberhauptzu prüfen.)
lch \r'erdejetzt sicherlichnicht nachden (schuldigen?)
Kontrolleurenfalmden(warumauch),jedochist dieseTätigkeit
ebenauchnicht ganz trivial, so daß eine gewisseAufnerks:rmleitdurchausangebrachtlväe. (Mindestenseinender
Fehler beim Scorender Boards habe übrigensich gemächt,ab€r das zeigl eben,u'ie Fichtig die Kontrolle ist,
schließlichgeheich davonaus,eigentlichzu wissenwie mansoein Boardscort...)

Weihnachtsnüsse:
Da mir dasRlitselmit dem überraschend
emanntenAlleinspielersogut gefällt,will ich hier die Lösungkurz erläutern:
Zur Erinnerungkurz noch einma.ldas Problem:Unerwartetbekonmt man von einementeilendenSpielerdie letaen
fünf Karten in dre Hand gedrückt,der einem nur verrät,rnan qriele 3 Sans-Atoutund müssealle restlichenStiche
erzielenund bisherhättekein SpielereineRevokebegangen.
Die Hui-nde
sind: A, A, A, xx gegenüber
demDummyx, x, x, AD mit der Handam Spiel.
Et*'as lusüoszieht rnan die drei Asseab, auf die jeweilsbedienttird. Jetztfolgl ein kleinesTreff, worauf der linke
Gegnerklein bleibt. Schneiden
odernicht Schneiden,
dasist hier die Frage!
Zur LösungdesProblemsdientder folgendeHinweis:
JederSpielerbedientauchnochauf die drei Assel!
Darausfolg1,dal keineFaöe in denbisherigenStichenmehrals zrveimal gespieltlurde, da auf die (in diesemFaIl)
drine Rundeder Farbe(durchdasAbziehendesjeweiligenAsses)auchvon allen b€dientqird, wasjeweils 12 Karten
sind. (Falls es schondie vierte Rundeder Faöe wzire,könntennjcht mehr alle bedienen,da dieses16 Karten dieser
Faöe erfordernv/ürde.)Da auf dieseWeiseerst 6 der 8 bisherigenStichebekanntsind, müssenalso auch a-rei
Treff-Rundengelaufensein,mit ähnlichenKonsequenzen
für die gespielten
Kartenwie in denanderenFarben.
AlleinspielersVeneilungist demnachgenau333,11
Dunmies Verteilungist ebenfalls3334.Vom linken Gegnerkennen
l'ir (da er Treffbedient)kurz vor Schlußbereitst2 Karten(3333),die 13.könntein jeder Farbesein.Fiir denrechten
Gegnerbleibt also noch 333?.Wenn dieserSpielerebenfallsauf die zwei Treff-Rundenbediente,so gibt es einfach
keineTreffs mehr im Spiel,d.h. rlir könnenmachenu.as*'ir wollenund erfüllensicher.Falls er aberauf die zweite
Rundenicht bediente,hat er 44'11gehabt.Falls der Treff-Königtats:ichlichnoch nicht gefallenseinsollte (waswir ja
nicht einmal*issen), so ist dieserdie l3te KartedeslinkenGegners,
wir müssenalsoschneiden.
QED
Die neue Rangliste: (einlängererArtikel vomRanglisten-Macher
Werner)
SeitJan ar diesesJafueshabenwir eineneueRärgliste.die die alte Clubpunktrangliste
ablöst.Es soll im wesentlichen
Spaßmachen,die Entuicklung der eigenenStirkezahlund die der Konl-unentcnzu verfolgen.Dabeihat die Rangliste
ab€rauchden Anspruch,in geuissemMaße "gcrecht"zu sein,d. h. aussagekräftige
Stärkezahlen
für alle Spielerzu
produzieren.SeitEndc JaruarliegenkompleneBeschreibungen
mit demBerechnungsverfahren
für die Stlirkezahlaus.
Jeder,der sich flir die Ranglisteüberhauptinteressien,sollteuenigstensKapitel I (Allgemeines)gelesenhaben.Wer
ansonstenaber überhauptkeinen Sinn für Formeln hat, dem sei im folgendenwenigstenseine Faustformelzur
Abschätzung
der Veränderungder eigenenStärkezahldurchein Turnieran die Hard gegeben.
Man mulj zunächstdenEnvartungs$ertftr ein Turnier kenuen.Dasist der Mittel$ert der al:tuellenStärkezahlen
von
mir und meinemPanner(Paanurnier)bzrv meinenParhern Cfeamturnier).
Wer die eigeneStlirke:rahloderdic eines
Parürersnicht in dcr Ranglistefindet, muß in der alphabetischen
Liste nachsehen.
Bcispiel:Ich habe eine atr-tuelle
Stlirkezahlvon J5. mcine Partnerim Teamtumierhabcn,l0,,l5 und 50, machtim Minel J5. Nun erreichenrir im
Turnier mit insgesamtsechsTeams82 W, also im Mittel gegenjedesTeam 16.'1\? (fünf Gegner).Das machtnach
(liegt im Vereinsordner)53 Prozent.Nun gilt die Regel,daß sich die Stärkezai\fur qcht
der Umrechnungstabeue
Prozent,die man besserals der Envartungswenabschneidet,
um el, Prozenterhöht. Ich lande also nach diesem
Turnier mit meinerStärkezahlbei 46, meineParürerbei .11,16und 5 l. Hänen$ir nur 35 VP erzielr(im Mittel 7 \ry :
33 Prozent),dassind l2 ProzentunterdemEn}artungsEen,*:ire meineScirkezahlund die meinerParurerumje$eils
1,5gesun-ken.
Beim Paanurnieris dasallesetwaseinfacher,da mandie erspieltenProzentedirekt kennt und nicht in
einerUmrechungstabelle
nachschauen
muß.
So ganz genau stimmt die Rechnüng nicht. Kleinere Korrellurfakoren müssen fiiI die durchschnittliche
Teilnehmersttuke
desTurniersund für die Anzalrtder Boardsvorgenomrnen
xerden.Je stärkerdasTurnier besetztist,
destokleiner *'ird der Er*'artungs$ertfür mich und meine(n)Partnerund destogünstigerrvird sich das auf meine
St?tkezalüaus*irken ftei gleichenParlnemund gleichemScorenatürlich).Für die meistenTurnierekann man davon
ausgehen,Caßdie mittlere Stärkebei 5l bis 52 Prozentliegt. Daß es mehr als 50 Prozentsind, liegt daran,dal die
stärkerenSpielerbei uns auchhäuligerspielen.Schlie0lichstimmtdie "Ein Prozentfur achtProzent"-Regel
nur daff\
wennbeim Clubturniergenau25 Boardsgespieltwerden.Sind es mehr,ist der Effel1 desTurniersfür die Stärkezalrl
etuas größer und umgekehrt. Bei 28 Boards beispielsrveise
$ürde es fijr sieben Prozent schon fast ein
geben.
Sllirkezall-Prozent
Schließlichnochein ullischer Hinseis flir die Partnersuche:
Wer sich in der Ranglisteveöessemwill, solltesich den
odcr die Partneraussuchen,
r'on denenmanglaubt.daßsiein der Ranglisteeigentlichbesserstehenmüßten.Außerdem
sind guteErgebnisse
bei denTurnierenimmerhilfreich.
Nebenbei: (etwaszum Thema "Erkundigungen über die Reizung der Gegner")
Die Reizungbeginntb€im rechtenGegnermit I Karo - Passe- Passe- 2 Treff- Passe- 2 Karo!
Gegner:"WelcheOberfarbezeigrdäsjet ?"
Panner:"Daszeigteinfachnur ein paarPunkteund ist forcierendl"
Gegner:"Dasglaubeich Ihnennicht!"

