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Turniere:
Im Oktober*erä.n folgendeTurnieregespielt:
2.10. Teamturnier
16.10. Teamturnier
31.10. Teamturnier

9.10. Paarturnier
23.10. Paarturnier
6.11. Teamturnier

jeden Montag ist Stammtisch (rrnabend) im Schubert"19:30.

Ergebnisse:
4.9.
I1.9.
18.9.
25.9.

(5 Teams)
(10Paare)
(8 Teams)
(13Paare)

Ehep.Nonah Conny,Klaus
Anjq Niko
Ruth, BerndK., lvlatthiasV., Rolf S.
Pedl,Jens

Rangliste 1996:
(65.12%)
l:Jens

(63.490ö
2: Anja
(61.27%)
3: Werner
(60.62Yo)
4: BerndK.
(59.72%)
5: Conny
(Stand:18.9.)
Das Teamrurnier am 18. Septemberwar uns€re Club-Teammeisterschaft.
Die Teilnehmerzahl war mit E Teams
erfreulich hoclq was es urs allerdings nicht ermöglichte,ein Jeder-gegen-jeden-Tumier
zu spielen. So wurde das Feld
in zwei Gruppen eingeteilt, worauf die ersten beidenjeder Gruppe den Tumiersieger im K.O.-System ausspielten,
wälfend die anderen4 Teans - ebenfallsim K.O.-System- um den 5. Platz kämpften.Arn Ende se e sich dasTeam
mit RutL Bemd K Matthias und Rolf gegenAnj4 Niko, Markus und Wolfgangdurch. Herzlichen Glückwunsch!
o andereErgebnisse:
Am 28.9. fand in Ingelheim das alljährliche Wein-Turnier statt (nein, das heißt nicht so, weil es füLrgewöhnlich zurn
weinen ist ...). ln der Pik-Gruppe erreichtenBernd 8., PeterH., GtintherB. und Marcus Joesteinen guten 3.Platz unter
14 Teams. In der Coeur-Gnrppe(lC Teafts) gewannenl':kx
P. und 'flolfgang K. mit ihrsin T€rn, däs Tcam
Martin, Hans-Peter,Jensund Pedl wurde 4., dasTeamAnja, Bea Sabine,Clemers ?.
Natürlich waren noch mebr Alert-Mitelieder am Start, derenPlazierungist mir aber unbekamt. Insgesamtdürfte mal
wieder der halbe Club gespielthaben.

0ffrzielles:
Bekanntlich finden im nächslenJahr die Wablen desVorstandsstatt lch werde auf der Versammlung nicht mehr für
denPostendes Sportwarteskandidieren(ünd auchnicht fiiI eiten anderenPosten...).
Die Entscheidungzu die,semSchritt ist mir nicht leichtgefallen,aberschließlichund endlich muß man es auf denPukt
bringen: "Ich habekeine Lust mehr!'
In diesemeinen Satz steckt natürlich eine Menge von Gründen.Die Entscheidungmeines Arteitgebers, mich für ein
pinr Monate fiü ungeführ 3 Tage die WochenachDäs9€ldorfzu versetzen,ist einer davon.
Die Artriebskraft zu einem ehrerumtlichen Amt kann am Ende immer nur die eigeneBegeisterungseirq die sich vor
allem aus dem Feedback der eigenen Iristung ergibl Ich will (und werde) annehmen, da$ ich mein€ Tätigkeit
überwiegendgut ausgeübthabe, aber das Verhliltnis zwischenLcü (wenig) und Kritik (zunehmend)stirnmte einfach
nicht mehr. Es ist doch vielleicht auf die Dauer zu wenig, jxles Jahr auf der Mitgliederversammlung einen höflichen
Applaus zu spenden,veöunden mit der gleichzeitigenHotrn"ng, auch näcbstesJahr möglichst wenig selbst tun zu
müssen.
Es is{ absolut richtig, daß ich il meiner Position als Sportwat Ozw. Turnierleiter) schlechte oder falsche
Entscheidungengetroffen habe,und Qeider)auf Kritik nicht eb€nefieut reagiere.Zu dieserTatsachesteheich!
Meine oberstefuchtlinie ist es stets gewesen,ulsere Ttrrniere in barmonischerAünosphäre möglichs reibungslos
durchzufüLlren.SteigendeTeilnehmerz:hlen und die Kommentarevon Nicht-Clubmitgliedern über unsere Turniere
scheinenmir damit rechtzugeben.Dazu steheich auch!
Wenn es mir auch schwerfrllt, die mit dem Amt veöundenen Rechte und Pflichten abzugeben,so bin ich (und
hoffendich auch alle anderen)der Meinung, alaßso ein Wechseletses völlig normalessein sollt€, der in keinster Weise
dazu dienen sollte, Weltuntergang**immung zu veöreiten, oder ein 'die Ratten verlassen das sinkende Schiff
aufzuführen.
Meinem Nachfolger im Amt wtinscheichjedenfalls viel Erfolg.

Ankündigungen:
l) Deutsche
Paarmeisterschaft
Vom 25.-27.Oktober
findet die OffeneDeutsche
Paarmeisterschaft
mal in Würzburg.
statt,öcsesJafuarsnahmsweise
Mitspielen!
!!
Rangliste:
Da es Wernerin den nächstenWochen(Monaten?)benrllichdesöfterennachDtisseldorfverschlägt,muß damit
gerechnet
werdeqdaßdie Ergebnisse
der vergangenen
Turniereund die Ranglisteab und zu verspätet"erscheinen*
werden.
Nachwort zur Teammeisterschaft:
gabes(leider)heftigeDiskussionen
Im Anschlußan die Teanrneisterscbaft
darurn,wie die ClubpunktefüLrdie Teams
vergebenwerdensollten.Grundsätdichstehenzwei Altemativenzur Verfügung,die beideibre Vor- und Nachteile
haben,wobeivon einemfestenModusausgegangen
wurde,namlichdie Teilungin zwei 4er-Vomndengruppen
nit
anschlieBendem
Halbfinale/Finale
der zweijeweils Gruppenbesten.
Ob der Modusin der Tat der b€stmögliche
war,
bleibtzu überlege&aberin clerkurzenZeit zwischenderAnmeldtrngdesle en Tearns(19:02)und demBeginndes
Tumierssollteebennicht allzwiel Zeit vergehen.
Zur Vergabeder Clubpunkte:
(und auchvon den
Die naheliegende
meistenfavorisierte)Methodeist es,die (Halb-)Finalisten
als di€ 4 Bcsenei.nesTurniersmit 8 Tearnszu bezeicblen
undibnendie Clubpunltezu geben.Der Nachteilist offensichtlich,
rtaßdieunterenyier Teamsnur nochum die Ehre
spielen,clanur nochdie Plätze5 bis 8 (ohneClubpunkte)
übrigbleiben.
Die andereMöglichkeitbesaggdaßdie Teams
nachder Vomrndeil zweiunabhängige
Gnrppengeteiltwerden,die wie ein normalesTeamturniergewertetwerden,
d.h. die erstenbeidenjeder Gruppeerhaltendie Punkte.MeineEntscheidung
als Turnierleiterwar es, den z*riten
Modus zu verwenderleine Tatsache,die ich auchvor dem Tumier verkündete.wöei zum einen wohl meine
Alkündigungundeutlichwar, aberauchwenigeLeuteüberhaupt
zulörten.Aus diesemGrundcrh ich keinenGnrnd
(odervielnebr keineMöglichkeit),aaschließend
vondiesem([für michjedenfalls]ofrziellen)EntscblußabzuweichenIch entschuldige
mich an dieserStellebei denjenigenSpieler4die mit diesemModusnicht einverstanden
sind; ob
irgendwelche
Möglichkeitenfür eilen ProteslgegendieseEntscheidung
eistieren, kann ich nicht sagen,aberder
(übrige)VorstandoderdäsSportgericht
$4irenwahrscheinlich
clafflryerantwortlich.
FtiI die Zuloüft könnlenan den VorschlageinesanderenSpielersauftrebmen
und dasTurnier tatsächlichals eine
Gruppewerten,dabeiaberden 5ten, d.h. den Gewinnerder unterenGruppeam Endevor den lJtzten der oberen
Gruppesetzen,wasbedeuten
würde,daßauchuntennochderAnreizbesteht,etwasgewinnenzu können.
DBV-Pokal:
Esist mir peinlich,eszuzug€ber!aberich habescblichtvergessen,
irgendwelche
Schrittezur Organisation
derintemen
Ausrchreibung
durchzuführen.
Aufgnrndderbereitsgeschildefien
Umstände
fehltemir dafilr allerdingsauchjegliche
Zeit.Eswarewirklich net! wennsichjemandderalderenBeteiligtendarumkitln.mern
könnte.
Lige:
Die Ligaleamswurdengemeldet.Ich hoffe,meineGcratene)
Wablder(Co-)Krpitfue war einigermaßen
vemünftig.

Die Teamsim eirzelnen:
l.Bezirksliga: Mertin, Ilans-Peter,Werner,fens
3.Bezirksliga: A"jq Michael, Jens,Axel

Ute, Gabriele,Vinca,r9!&e,Renate,Wofgang

RuttU Bernd, Thornas, Clemens

aaa, Karen,Stephen,Bernhard,Alex" Claus

Juniorenlager Rieneck (2.Tcil)
Die Chronologi€des Bericht€sverlangt cs, mit dem Individual, dem traditionellenAuftaK zu beginnen.Diese
Tumiere, die sich vor allem dadurchauszeichaeqsich auf Qual zu reimen,dienen ofrziell dem allgemeinen
KennenlernenInoffiziell dürftendabeiwohl abermehr potentielleFreundschaften
ruiniert als begündetwerdeotr4sing6inzigeErinnerungist eine(fa.* 5O7o)-Runde,
in der zuerstmeinPannermit den Worten'ich spieleseit drei
WochenBridge...' gEgenilbcr
Platznrhm,und anscliließend
nocheinige1000Masterpuktezur Linkenund Rechrc4
il FormvonRolandRohowsky
undKlausReps.
Eine inter€ssante
Hand durftenwn daftr späterin der Nachtbeimallgemeinen
Zockenerleben:Ivlanhält in €rster
fhd (nr/:ox/KDSnoc/109)und eröftrct mutig 3 Karo. Natrtutichtrift es mal wiederdenPartner,der zielsicher7
Sans-Atout
bietet!Er hält inmerhh (AK:or/AIG/A9IAKDX),
b€kommtPik-AngdffzumAs, spieltKarc As und hintetr
fiillt die 10.Wieweiter?
I*ider erfü'lltemein Alleimpieler den Kontrakt nicht, aberimmerhinbli$ nan/frau sich damit dem letztjährigen
Spruch'Ab 5Uhrmorgenswkd nichtmehlgeschnitten'
ll€u.
DasersteWochenende
sahdie U27-Meisterscbaft
an 15TischenwobeiderPannerscbaft
Reps/Reim
die Favoritenrolle
zufiel, die sie dannauchtatsächlichbestätjgen
koDnten.Währenddie "kleinen"eifrig arnZockenwaren,konntesich
der Restan cinemReizquizbeteiligenund späteram I:gerfeuer in alten Geschichten
schwelgen,die meistcnsmit
'... alsich sojungwar..."beg,annen.
Im nächsten
Teil: Die Jagdauf dasSchnitzelundendlichdieRollederCoeurl0irn großenTeamkampf.

