ALERTS
MonadichesMitteilungsblatt desBridgeclubAlert Darmstadt

Nr.4 April 96
JensIfuöarth(Sportwart)
Turniere:
Im April werdenfolgendeTumiere gespielt:
3.4.
Teamturnier
10.4. Paarturnier
17,4. Teamturnier
24.4, Club-Parrmeisterschaft+
1.5.
Teamturnier*
jedenMontagist Stammtisch(Lernabend)
im Schubert,l9:30.

Ergebnisse:
6.3.
13.3.
20.3.
27.3.

(6 Teams)
(13 Paare)
(5 Team$
(ll Paare)

Rangliste1996:
Clemens,Jan& Stephan,
Michael
EhepaarNowak
Pedl,BerndB. & Wemer,Jens
Clemens,Thomas

l:Anja

(62.96y.)
(61.46yo)
2:Jens
(59.82yo\
3:Werner
(58.917o)
4:BerndK.
(58.53olo)
S:Michael

o aadere Ergebnisse:
UnsereNeumitglieder Karen und Bernhard spielten in Kronberg ihr erstengrößeresTurnier. Nachdem ihnen geraten
wude, nicht in der Karo-, sondem in der Coeur-Gruppeanzutrete4 erreichten sie dort unter etwa 50 Paaren den
l4.Platz. was doch wirklich sehr resoektabelist.

Ankündigungen:
l) Clubturniere:
Am 24.4. findet die Club-Meisterschaft mit 3-facher Punkt-Wertung sta6 zu der nadiLrlichauch wieder Gäste
willkommen sind. Das Teamhrrnier am l.Mai soll wie geplant statffinden, fa.lls sich genügendInteressentend^zu
nreiden(und der Raum frei isr" was a'oerkeia Frobiem sein soiite.)
Um die Organisation zu erleichtern,bitte ich für beide Turniere um Anmeldungen; ein entsprechenderZettel wird im
Club ausgelegt.
2) Utrecht-Besuch:
Soweit ich es überblicken kam, haben die Utrechter der Planung für unser gemeinsamesWochenendezugestirnmt.
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 Gedankennnchen müssen,wie wir die Sachefinanzieren, der
CIub vernigt im Moment jedenfalls über gewisseMittel, so dai von dieserSeitesicherlich Zuschüssekommen werden.
Ansonstenkann ich nw wiederholen,daß Sponsorengernegesehensind...
3) Studenten-Tünierin Gießen
Am Wochenendedes 27.April wird in Gießenein Teamtumierfür Studentenveranstaltet.Das verspricht an sich schon
viel Spaß, vor allem deshalb, weil di€ Studenten-Bedingungwohl sehr locker gehandhabtwird. Es lohnt sich also
bestimmt, mal nachzu.ftagen,ob mrn dort spielen darf. (GenaueInformationen hat Clemens,der die Mail bekommen
hat. Als Veranstalterfungierenjedenfalls der "Hostädler"(MatthiasHostadt)und 'Dörmi' (Chdstian Dörmer.))
4) DeutscheTeammeisterschaft
Am l2.-l4.April findet die Teammeisterschaftstatt, wie immer in Bad Nauleim. Mitspielen !!!

Liga:
Im März waren unsere Teams in Sachen Liga rchwer beschäftigt. Leider stand dieser Monat aber unter einem
schlechtenStern, denn besonderserfolgeich ging es nicht aus.
Im eirzelnen:
Teaml (Alex, Axel, Bea,Claus,JarLStephan)7:23 gegenFranld[t / 18:12gegenDreieich
Team2@lke, Renate,Ute, Vinca,Wolfgang)verloren gegenFranlrfiut und gegenKelkheim
Team3(Anja, Bernd K., Clemens,Michael, Ruth) 8:22 gegenFranldut
Team4(Hans-Peter,
Jers,Martin, Wemer) 15+:15-gegenDarmstadt1965/ 15:15gegenHanau
Diese Ergebnissedeuten 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
gegenden Abstiegbewätuenmüssen.Team4mit denbisherigenErgebnissen
(14,15,15,17)
h,ängtirgendwozwischen
gut und böseund brauchtendlichmal einenhohenSieg,damitder Aufstiegtyenigstens
theoretischmöglichist.

Hand desMonatsMärz:
Eine lland ausdem Teärnkampfgegenllanau:
Man hält die Ausrüstung
D
ADl0x
AKDBxxx
9
und Partnereröffnet(alle in Gefahr)in ersterHand 2 Karo-Multi.
Was nun ?
Die erste Frage ist, ob mal die Hand als forcierend verkauff, oder lieber doch vorsichtig ist, da Partners
wafuscheinlicherWeak-Twoin Pik wirklich nicht besonderspaßt.
Mal angenommen,man hat 2 Sans-Atoutgebotenund bekommt die superpositiveAntwort, Partner habe ein gutes
Weak-Twoin Pik (d.h. ab 8 Punkten),mit guterFafte (d.h. mindestensAB)oüx). Was nun ?
In der Praxis wurden an beiden Tischenjeweils 4 Pik gebotenund mit 2 bzw. 3 Überstichenerfüllt, da Panner die
Traumkarten AKBl0xx
xx
x
BlOxx
mitbrachte.
@ie Treftarten dürften auch diejenigenerfreuen,die 3 Sans-Atoutgebotenhabe4 so daßauch dieseEntscheidungnur
2-3 IMPS kostet.)

Konventionen:
Oft bestehtdas Problem (zurn Beispiel in der geradegeschildertenHand), daß nach einer Mu.lti-Eröffnung nur schwer
herauszukriegenist, wie PartnersWeak-Two denn nun geradeaussieht.Bei direkten Weak-Twosgibt es die beka-onte
OguS-Konventiorl bei der nachdem forcierenden2 Säns-Atout-Gebot
in 4 Stufenbeschriebenwird, wie punlitstark die
Eröftiung ist und wie gut die Faft€ ist. Bei einer Multi-Eröffnung besteht zusätzlich das Problem, das die Farbe
unb€kanntist, so daß sich im Prinzrp 8 mögliche Antworten ergeb€q sofernman eine Variante der Ogust-Konvention
spielen will. @ie Definition, was eine gute Faö€ ist, oder wie ein Prurktmaximumaussieht, ist offensichtlich eine
Frageder Absprache...)
A.lsLösung habenWemer und ich ein Verfahren erdacht,diese8 Antworten sparsamunterzubringen.(Ich kann nicht
sagen,ob esdieseKonvention nicht ohnehinbereitsgibt, wir habenuns die Sachejedenfalls s€lbstausgedacht.)
Nach 2 Karo-Multi und dem forcierenden2 Sans-Atout-Gebot
zeigt:
3 Treff:
beliebigesPunktninimum
3 Karo:
Punktmaximum,schlechteCoeur-Faöe ,,
3 Coeur:
hnktmaximum, schlechtePik-Faöe
3 Pik:
Punktmaximum,gute Coeur-Faöe
3 Sans-Atout: Prmktmaximum,gute Pik-Faöe
Nach 3 Trefffragt 3 Karo @artieforcing)weiter:
3 Coeü:
schlechePik-Faöe
3 Pik
schlechteCreur-Faöe
3 Sans-Atout: beliebigegute Faröe(meistefl! wird $grfrager die Faöejeta kennen)
(falls nan 3 Karo nicht als loO7oigesPartieforcing spielen will, so sollten die Oberfarbennicht vertauscht werden,
damit das Cebot aufder 3er-Stufeggf. gepaßtwerdenkann.)
Nach 3 Sans-Atoutreizt der Frager:
4 Treff:
"Partner,bitle transferierein Deine Farbe" (inoffiziell ist daswohl der "Bausback-Transfer")
4 Karo:
"Partner.bitte reizeDeine Farbe"
Mt Hilfe diesesSystemslißt sich die Harrd des Eröftters erheblich genauerbeschreibenals 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.

Nebenbeibemerkt:
Wem sich irgendjemand an der Erstellung des ALERTS beteiligen will, so wäre mir das sefu willkommen. Auch
diesesMal versuchteich mal wiedeq am Mittwoch-Nachmittagdie beiden Seiten zu füllen. Fallen Euch den keine
Themenein? Ideen sind mir immer willkomrnen, da ich im Moment dochziemlich streßgeplagbin.
(Als Klarstellung: Schreibenkann ich das Garze immer noch selbst, aber die Lieferung von Anekdoten, I{ilnden,
Ergebnissenetc. hilft mir wirklich sek.)
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Im April werdenfolgendeTumiere gespielt:
3.4.
Teamturnier
10.4. Paartumisr
17.4. Teamturnier
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Teamnrmier*
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(61.46y")
2:Jens
(59.87Yo)
3:Wemer
(58.91olo)
4:BerndK.
(58.53olo)
S:Michael

o andere Ergebnisse:
UnsereNeumitglieder Karen und Bernhard spielten in Kronberg ifu erstengrößeresTurnier. Nachdem ihnen geraten
I4'urde,nicht in der Karo-, sondern in der Coeur-Gruppeanzutreten,erreichten sie dort unter etwa 50 Paaren den
l4.Plata was doch wirklich sehrrespektabelist.
Ankündigungen:
l) Clubtumiere:
Am 24.4. findet die Club-Meisterschaftmit 3-facher Punkt-Wertung slatt, zu der natürlich auch wieder Gäste
willkomrnen sild. Das Teamturnier am LMai soll wie geplant stänfinden, falls sich genügendInteressentendazu
nreiden(un<ider Raum frei ist, was aircr kein Probiemsein soüte.)
Um die Organisation zu erleichtero,bitte ich für beide Tumiere um Anmeldungen; ein entsprechenderZettel wird im
Club awgelegt.
2) Utrecht-Besuch:
Soweit ich es übeölicken kam, haben die Utrechter der Planung für unser gemeinsamesWochenendezugestimmt.
Nach Anjas Umfrage wird der Termin wohl im August liegen, da der Juli-Termin mit den Pl?ineneiniger Urlauber
kollidierte. Wir werden uns irgendwann mal dartiber Gedankenmachenmi.issen,wie wir die Sachefinanzieren, der
Club verni$ im Moment jedenfalls über gewisseMittel, so daß von dieserSeitesicherlich Zuschüssekommen werden.
Ansonstenkann ich nur wiederholen,daß Sponsorengernegesehensiad...
3) Studenten-Tumier
in Gießen
Am Wochenendedes 27.April wird in Gießenein Teamtumierfür Studentenveranstaltel Das verspricht an sich schon
viel Spaß, vor allern deshalb, weil die Studenten-Bedingungwobl sehr locker gehandhabtwird. Es lohnt sich also
bestimmt, mal nachzuftagen,ob men dort spielen darf. (GenaueInformationen hat Clemens,der die Mail bekommen
hat. Als Veranstalterfirngierenjedenfalls der "Hostädter"(MatthiasHostadt)und 'Dörmi' (Christian Dörmer.))
4) DeußcheTeanmeisterschaft
Am \2.-l4.April findet die Teammeisterschaftstatt, wie immer in Bad Nauheim.Mitspielen !!!

Liga:
Im März waren unsere Teams ia SachenLiga schwer beschäft.igt.Leider stand dieser Monat aber unter einem
schlechtenStern, derurbesonderserfolgreich ging esnicht aus.
Im einzelnen:
Teaml (Alex, Axel, Bea,Claus,Jan,Stephan)7:23gegenFranld[t / l8:12 gegenDreieich
Team2@lke, Renate,Ute, Vinca,Wolfga.ng)verloren gegenFrankfurt und gegenKelkheim
Team3 (Anja, Bernd K., Clemens,Michael, Ruth) 8:22 gegenFranld[t
Team4(Hans-Peter,
Jens,Martin, Werner)l5+:15- gegenDamstadt 1965/ l5: l5 gegenllänau
Diese Ergebnissedeuten folgende Tendenz an: Die Teams der driften Liga werden es schwer haben au&usteigen,
speziell die hohe Niederlage gegenden Konkurrenten Franlfiut ist da ärgerlich. Team3 l.ird sich wohl im Kampf
gegenden Abstiegbewährenmüssen.Team4mit denbisherigenErgebnissen
(14,15,15,17)
hängt irgendwozwischen
gut und böseund brauchtendlichmal einenhohenSieg,damitder Aufstieg\renigstenstheoretischmöglichist.

