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Turniere:
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Hand desMonatsMai:
Die HanddesMonatsMai habeneinigevon Euchselbsterlebt,siestammtnämlichvom Paarturnieram 8.5.1996:
Der besteKontrald ist sicherlich 6r, auch wenn 6 SA gute Cbancenhat. Problernatischwird es nur, wenn die t
4{-verteilt sind - wie in unseremal:tuellenBeispiel.Stehtder 4.t-Bub€ hinter dem König, dann sind wir nach
aAs-Angriff chancenlos,steht er aber rechts,dann habenwir noch Erfüllungschancen(ohne aAs-Ausspiel hat man
immer l2 Stiche,soferndie r nichtschlimmerals6-2 stehen).
a AKDBS
Um keinenTrumpfstichabgebenzu müssen,muß es uns gelingen,zum vorletztenStich ? AD
\r'ennrechts rB9 und in der Hand tKl0 veölieben sind - vom Tisch zu spielen.Das
schaffenwir nur, wenn wir uns in Trumpf verkürzen:Wir mtissendreimal schnappen,
o AB93
brauchenalso4 Übergänge
zumTisch(außer,der Gegnerspieltnach*As ein .). Wir haben
* 83
als Übergänge2hohe t, das oAs... und dannnur nochden oB - der r-schnitt muß also
a
sitzen(wenndie y schlechtstehenund der GegnerkeinenFehlermacht).
? K1087652
Wir nehmennach *As-Ausspielrlie zweite*-Runde in der Hand und spielen ? zum As.
. K73
Wir schnapp€n
ein a, gehenzur vD und schnapp€n
erneutein (hohes)ö. Jetztfolgt ein t
* KD7
zum Bubenund nochein l-Schnapper.Mit oAs am TischfolgenjetA die restlichena, auf
die wir die beiden Unterfaö-Königeabwerfen,worauf wir die angestrebteEndposition
eneicht haben.Man beachte:Wenn der rechteGegnerein Pik stechensollte, überstechenwir einfach und ziehen den
letztenTrumpf - unserell'nd ist irzwischen hoch.
Sollte der Gegnernach rAs auf rwechseLn,können wir uns den a -Schnitt spare& wenn wir das e -Nachspielsofort
schnappen.Das ist ein Sicherheitsspielgegenden 4{-Stand der Trümpfe (von dem wir im 2. Stich ja noch nichts
wissen)und kostet nichts - rnan muA esnur rechtzeitigerkennen.
fedl

Anmerkung^r dieserHand: (IFI)
Sicherlichist dieseHand ziemlich komplex,aber warum sollte im ALERTS nicht auch so etwas mal erscheinen.
Interessantist die Beschäftigungdamit ganz b€stimmt,und selbstunerfafueneSpielerwerden die Idee verstehen
können.

Bridgeanfdnger:
Ich mdchtemal wieder auf das beliebteThemader Hegeund mege unsererAnfänger zurückkommen,da sich wieder
eiamai eine aiigeneirre Unlust veöreitet, diesenhofrrngsvclien Neu-Bridgespieiernauf die tseine zu heifen. Zunäcirst
mdchteich aberzwei Sachenklarstellen:
l.) Ich möbhtekeineswegseirueitig auf den erfalrenen Spielem herumtrampeln,als ob sie die Schuld an der Sache
hätten. Die im weiteren Sinne als Anfünger bezeichnetenSpielersind von sich aus zum Teil recht unlustig, etwaszu
dazuzulemer! d.h. sie spielen zw?.Jgatv munler mit und beziehendabei regelmaßigeaber dafür heftige Packungen,
sich abereinigermaßenernsthaff mit der Theoriezu befassenist ihnen anscheinendzu mühsam.
2.) Von der allgemeinen Unlust nehme ich mich ausdrücklichnicht aus! Ich bin der Meinung, daß es nicht meine
Aufgab€ist, ständig mit gutemBeispiel voranzugehen,wasdasEngagementbetrift: das SchreibendiesesAbsatzesist
im übrigen ohrehin ein größererEinsatz für die AnIänger, als 90% unsererMitglieder anscheinendgewillt sind zu
bringen...
Zurück zum Thema:
Alle Beteiligten, d.h. die "Profis" und die Anfünger, sollten versuchen"eine sinnvolle Möglichkeit zu finden, Wissen
erfolgreich zu vermitteln. Die dazugehörendenFaktorenversucheich einfach mal aufzrführen:
Die Profis sollten zunächstdie grudslitdiche Bereitschaftzeigen,bei entsprechendenVeranstaltungenanwesendzu
seirq speziell nattirlich am Montag. Weiterhin sollten sie auch gewillt und in der Lage sein, Spieltechnikenbzw.
Reizsituationen zu erkltuen. Der Versuch am Abend eine möglichst große Zabl an Boards zu spieleq ist dabei
ausgesprochen
kontraproduktiv, ebensoausgeprägleSelbstdaßtellungencharakterschwacherWichtigtuer. Im weiteren
gehört allerdings auch die Bereitschaft dazu, Turniere mit Anl?tngem zu spiel€n, damit diese in das Clubleben
eingegliedertwerden können. Ist es nicht scfuecklich, wenn man anstelle mit einem hoftrungwollen Anfünger zu
spielenlieber gleich gar nicht spielt?(Wir sindja landauf landabals lieb und nett bekannt,da sollte der Restdoch auch
nicht schwersein, oder?)
Die Anlänger sollten die gebotenen Möglichkeiten nutzen, daß heißt sie sollten den (hoffentlich nicht zu
ausschweifenden)Ausfühnrng€n der "Profis' auch zuhöreq bzw. von sich arn Fragen stellen und ggf. Bücher lesen.
Der Versuc[ am Abend eine möglichst große Zahl an Boards zu spielerl ist dabei ausgesprochenkonraprodukiv,
ausgeprägteSelbstdarstellungenbleiben ohlehin den Profis voöehalten. Falls ein AnI?lnger diese Lernbereitschaff
erkennenläßt, finden sich sicherlich auchProfis, mit denenman Turniere spielen kam. Es ist unwafuscheinlich, daß
die Profis ein entsprechendes
Angebotvon sich aus machenwürde& also fragl sie einfach, aber ebenbitte nicht immer
die selben,sondernbunt durcheinander;so richtig direkt ablehnenwird das wohl keiner. Es ist für erfahrendeSpieler
normalerweisekein goßes Vergnügen"mit einemAnftnger zu slielen, darüberdürfte wenig Zweifel bestehen,aber die
meistenwürdenesebendocheb und zu machen,abernicht st indig.

