
ALERTS
Monadiches Mitteilungsblatt des Bridgeclub Alert Darmstadt

Nr.4 April 96

Jens Ifuöarth (Sportwart)

Turniere:
Im April werden folgende Tumiere gespielt:
3.4. Teamturnier 10.4. Paarturnier
17,4. Teamturnier 24.4, Club-Parrmeisterschaft+
1.5. Teamturnier*
jeden Montag ist Stammtisch (Lernabend) im Schubert, l9:30.

Ergebnisse: Rangliste 1996:
6.3. (6 Teams) Clemens, Jan & Stephan, Michael l:Anja (62.96y.)
13.3. (13 Paare) Ehepaar Nowak 2:Jens (61.46yo)
20.3. (5 Team$ Pedl, Bernd B. & Wemer, Jens 3:Werner (59.82yo\
27.3. (ll Paare) Clemens, Thomas 4:Bernd K. (58.917o)

S:Michael (58.53olo)
o aadere Ergebnisse:

Unsere Neumitglieder Karen und Bernhard spielten in Kronberg ihr ersten größeres Turnier. Nachdem ihnen geraten
wude, nicht in der Karo-, sondem in der Coeur-Gruppe anzutrete4 erreichten sie dort unter etwa 50 Paaren den
l4.Platz. was doch wirklich sehr resoektabel ist.

Ankündigungen:

l) Clubturniere:
Am 24.4. findet die Club-Meisterschaft mit 3-facher Punkt-Wertung sta6 zu der nadiLrlich auch wieder Gäste
willkommen sind. Das Teamhrrnier am l.Mai soll wie geplant statffinden, fa.lls sich genügend Interessenten d^zu
nreiden (und der Raum frei isr" was a'oer keia Frobiem sein soiite.)
Um die Organisation zu erleichtern, bitte ich für beide Turniere um Anmeldungen; ein entsprechender Zettel wird im
Club ausgelegt.
2) Utrecht-Besuch:
Soweit ich es überblicken kam, haben die Utrechter der Planung für unser gemeinsames Wochenende zugestirnmt.
Nach Anjas Umfrage wird der Termin wohl im August liegen, da der Juli-Termin mit den Plänen einiger Urlauber
kollidierte. Wir werden uns irgendwann mäl daüber Gedanken nnchen müssen, wie wir die Sache finanzieren, der
CIub vernigt im Moment jedenfalls über gewisse Mittel, so dai von dieser Seite sicherlich Zuschüsse kommen werden.
Ansonsten kann ich nw wiederholen, daß Sponsoren gerne gesehen sind...
3) Studenten-Tünier in Gießen
Am Wochenende des 27.April wird in Gießen ein Teamtumier für Studenten veranstaltet. Das verspricht an sich schon
viel Spaß, vor allem deshalb, weil di€ Studenten-Bedingung wohl sehr locker gehandhabt wird. Es lohnt sich also
bestimmt, mal nachzu.ftagen, ob mrn dort spielen darf. (Genaue Informationen hat Clemens, der die Mail bekommen
hat. Als Veranstalter fungierenjedenfalls der "Hostädler" (Matthias Hostadt) und 'Dörmi' (Chdstian Dörmer.))
4) Deutsche Teammeisterschaft
Am l2.-l4.April findet die Teammeisterschaft statt, wie immer in Bad Nauleim. Mitspielen !!!

Liga:
Im März waren unsere Teams in Sachen Liga rchwer beschäftigt. Leider stand dieser Monat aber unter einem
schlechten Stern, denn besonders erfolgeich ging es nicht aus.
Im eirzelnen:
Teaml (Alex, Axel, Bea, Claus, JarL Stephan) 7:23 gegen Franld[t / 18:12 gegen Dreieich
Team2 @lke, Renate, Ute, Vinca,Wolfgang) verloren gegen Franlrfiut und gegen Kelkheim
Team3 (Anja, Bernd K., Clemens, Michael, Ruth) 8:22 gegen Franldut
Team4 (Hans-Peter, Jers, Martin, Wemer) 15+:15- gegen Darmstadt 1965 / 15: 15 gegen Hanau

Diese Ergebnisse deuten folg€nde Tendenz an: Die Teans der dritten Liga werden es schwer haben au?usteigerL
speziell die hohe Niederlage gegen den Konkurrenten Franlftrt ist da ärgerlich. Team3 n'ird sich wohl im Kampf
gegen den Abstieg bewätuen müssen. Team4 mit den bisherigen Ergebnissen (14,15,15,17) h,ängt irgendwo zwischen
gut und böse und braucht endlich mal einen hohen Sieg, damit der Aufstieg tyenigstens theoretisch möglich ist.



Hand des Monats März:
Eine lland aus dem Teärnkampf gegen llanau:
Man hält die Ausrüstung D

ADl0x
AKDBxxx
9 und Partner eröffnet (alle in Gefahr) in erster Hand 2 Karo-Multi.

Was nun ?
Die erste Frage ist, ob mal die Hand als forcierend verkauff, oder lieber doch vorsichtig ist, da Partners
wafuscheinlicher Weak-Two in Pik wirklich nicht besonders paßt.
Mal angenommen, man hat 2 Sans-Atout geboten und bekommt die superpositive Antwort, Partner habe ein gutes
Weak-Two in Pik (d.h. ab 8 Punkten), mit guter Fafte (d.h. mindestens AB)oüx). Was nun ?

In der Praxis wurden an beiden Tischen jeweils 4 Pik geboten und mit 2 bzw. 3 Überstichen erfüllt, da Panner die
Traumkarten AKBl0xx

xx
x
BlOxx mitbrachte.

@ie Treftarten dürften auch diejenigen erfreuen, die 3 Sans-Atout geboten habe4 so daß auch diese Entscheidung nur
2-3 IMPS kostet.)

Konventionen:
Oft besteht das Problem (zurn Beispiel in der gerade geschilderten Hand), daß nach einer Mu.lti-Eröffnung nur schwer
herauszukriegen ist, wie Partners Weak-Two denn nun gerade aussieht. Bei direkten Weak-Twos gibt es die beka-onte
OguS-Konventiorl bei der nach dem forcierenden 2 Säns-Atout-Gebot in 4 Stufen beschrieben wird, wie punlitstark die
Eröftiung ist und wie gut die Faft€ ist. Bei einer Multi-Eröffnung besteht zusätzlich das Problem, das die Farbe
unb€kannt ist, so daß sich im Prinzrp 8 mögliche Antworten ergeb€q sofern man eine Variante der Ogust-Konvention
spielen will. @ie Definition, was eine gute Faö€ ist, oder wie ein Prurktmaximum aussieht, ist offensichtlich eine
Frage der Absprache...)
A.ls Lösung haben Wemer und ich ein Verfahren erdacht, diese 8 Antworten sparsam unterzubringen. (Ich kann nicht
sagen, ob es diese Konvention nicht ohnehin bereits gibt, wir haben uns die Sache jedenfalls s€lbst ausgedacht.)

Nach 2 Karo-Multi und dem forcierenden 2 Sans-Atout-Gebot zeigt:
3 Treff: beliebiges Punktninimum
3 Karo: Punktmaximum, schlechte Coeur-Faöe ,,
3 Coeur: hnktmaximum, schlechte Pik-Faöe
3 Pik: Punktmaximum, gute Coeur-Faöe
3 Sans-Atout: Prmktmaximum, gute Pik-Faöe

Nach 3 Trefffragt 3 Karo @artieforcing) weiter:
3 Coeü: schleche Pik-Faöe
3 Pik schlechte Creur-Faöe
3 Sans-Atout: beliebige gute Faröe (meistefl! wird $grfrager die Faöejeta kennen)
(falls nan 3 Karo nicht als loO7oiges Partieforcing spielen will, so sollten die Oberfarben nicht vertauscht werden,
damit das Cebot aufder 3er-Stufe ggf. gepaßt werden kann.)

Nach 3 Sans-Atout reizt der Frager:
4 Treff: "Partner, bitle transferiere in Deine Farbe" (inoffiziell ist das wohl der "Bausback-Transfer")
4 Karo: "Partner. bitte reize Deine Farbe"

Mt Hilfe dieses Systems lißt sich die Harrd des Eröftters erheblich genauer beschreiben als mit der normalen Frage
nach Minimum oder Maximum. Das System ist im übrigen leicht nachzuvollzieheq da die Antworten in Sufen
erfolgen; das einzige was es ar merken gibt, ist die Tatsache, daß 3 Treff Minimum-Punlft zeigt, nicht die schlechte
Fafte.

Nebenbei bemerkt:
Wem sich irgendjemand an der Erstellung des ALERTS beteiligen will, so wäre mir das sefu willkommen. Auch
dieses Mal versuchte ich mal wiedeq am Mittwoch-Nachmittag die beiden Seiten zu füllen. Fallen Euch den keine
Themen ein? Ideen sind mir immer willkomrnen, da ich im Moment doch ziemlich streßgeplag bin.
(Als Klarstellung: Schreiben kann ich das Garze immer noch selbst, aber die Lieferung von Anekdoten, I{ilnden,
Ergebnissen etc. hilft mir wirklich sek.)
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Turniere:
Im April werden folgende Tumiere gespielt:
3.4. Teamturnier 10.4. Paartumisr
17.4. Teamturnier 24.4. Club-Paarmeisterschaff*
1.5. Teamnrmier*
jeden Montag ist Stammtisch (Lernabend) im Schubert, 19:30.

Ergebnisse: Rangtiste 1996:
6.3. (6 Teams) Clemens, Jan & Stephan, Michael l:Anja (62.960ö
13.3. (13 Paare) Ehepaar Nowak 2:Jens (61.46y")
20.3. (5 Teams) Pedl, Bemd B. & Wemer, Jens 3:Wemer (59.87Yo)
27.3. (ll Paare) Clemers, Thomas 4:Bernd K. (58.91olo)

S:Michael (58.53olo)
o andere Ergebnisse:

Unsere Neumitglieder Karen und Bernhard spielten in Kronberg ifu ersten größeres Turnier. Nachdem ihnen geraten
I4'urde, nicht in der Karo-, sondern in der Coeur-Gruppe anzutreten, erreichten sie dort unter etwa 50 Paaren den
l4.Plata was doch wirklich sehr respektabel ist.

Ankündigungen:

l) Clubtumiere:
Am 24.4. findet die Club-Meisterschaft mit 3-facher Punkt-Wertung slatt, zu der natürlich auch wieder Gäste
willkomrnen sild. Das Teamturnier am LMai soll wie geplant stänfinden, falls sich genügend Interessenten dazu
nreiden (un<i der Raum frei ist, was aircr kein Probiem sein soüte.)
Um die Organisation zu erleichtero, bitte ich für beide Tumiere um Anmeldungen; ein entsprechender Zettel wird im
Club awgelegt.
2) Utrecht-Besuch:
Soweit ich es übeölicken kam, haben die Utrechter der Planung für unser gemeinsames Wochenende zugestimmt.
Nach Anjas Umfrage wird der Termin wohl im August liegen, da der Juli-Termin mit den Pl?inen einiger Urlauber
kollidierte. Wir werden uns irgendwann mal dartiber Gedanken machen mi.issen, wie wir die Sache finanzieren, der
Club verni$ im Moment jedenfalls über gewisse Mittel, so daß von dieser Seite sicherlich Zuschüsse kommen werden.
Ansonsten kann ich nur wiederholen, daß Sponsoren gerne gesehen siad...
3) Studenten-Tumier in Gießen
Am Wochenende des 27.April wird in Gießen ein Teamtumier für Studenten veranstaltel Das verspricht an sich schon
viel Spaß, vor allern deshalb, weil die Studenten-Bedingung wobl sehr locker gehandhabt wird. Es lohnt sich also
bestimmt, mal nachzuftagen, ob men dort spielen darf. (Genaue Informationen hat Clemens, der die Mail bekommen
hat. Als Veranstalter firngierenjedenfalls der "Hostädter" (Matthias Hostadt) und 'Dörmi' (Christian Dörmer.))
4) Deußche Teanmeisterschaft
Am \2.-l4.April findet die Teammeisterschaft statt, wie immer in Bad Nauheim. Mitspielen !!!

Liga:
Im März waren unsere Teams ia Sachen Liga schwer beschäft.igt. Leider stand dieser Monat aber unter einem
schlechten Stern, derur besonders erfolgreich ging es nicht aus.
Im einzelnen:
Teaml (Alex, Axel, Bea, Claus, Jan, Stephan) 7:23 gegen Franld[t / l8:12 gegen Dreieich
Team2 @lke, Renate, Ute, Vinca,Wolfga.ng) verloren gegen Frankfurt und gegen Kelkheim
Team3 (Anja, Bernd K., Clemens, Michael, Ruth) 8:22 gegen Franld[t
Team4 (Hans-Peter, Jens, Martin, Werner) l5+:15- gegen Damstadt 1965 / l5: l5 gegen llänau

Diese Ergebnisse deuten folgende Tendenz an: Die Teams der driften Liga werden es schwer haben au&usteigen,
speziell die hohe Niederlage gegen den Konkurrenten Franlfiut ist da ärgerlich. Team3 l.ird sich wohl im Kampf
gegen den Abstieg bewähren müssen. Team4 mit den bisherigen Ergebnissen (14,15,15,17) hängt irgendwo zwischen
gut und böse und braucht endlich mal einen hohen Sieg, damit der Aufstieg \renigstens theoretisch möglich ist.


