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JensHaöarth (Sportwart)

Turniere:
Im NovemberwerdenfolgendeTumieregespielt:
6,11. Teamnrmier
13.11. Paarturnier
20.11. Teamtumier
27.11. Paanurnier
4.12. Teamtumier
jedenMontagist Starnrntisch
(Lernabend)
im Schubert,19:30.

Ergebnisse:
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.

(3 Te3ms)
(8 Paare)
(4 Teams)
(? Paare)
(? Teams)

Rangliste1996:
Be4 Pedl& Sabine,Detlev
(sieheArtikel)
Chaosturnier
Anj4 Niko &Bea, Jens

(67.E8%)
l: Jens
(63.39Yö
2: Pedl
(62.75yo)
3: Anja
(61.2'lyo)
4: Werner
(60.12Vo)
5: Niiro
(Stand:16.10.)

o andereErgebnisse:
Würzburgwar in diesemJah der Austragungsort
der OffenenDeutschen
Paarmeisterschaff.
Abgesehen
davon,dal rvir
$tndeöares Wetter halten und Würzburgohnehinrecht ansehnlichist, bleibt sonstnicht viel Guteszu berichten.
Hewomrhebenist Rend mit PartnerB. Landwek, die nach2 Rundenvorne lagen,aber dann leider noch von acht
anderenPaarenüberrundet$urde.

Offrzielles:
Die Mitgliedewersarnmlungfindet diesesMal früLherals sonststatt, da wir ja b€kanntlich darüberentscheidenmüssen,
$'o \vir in Zulalnft spielenserden.Außerdemstehendie WahlendesVoisiandsän.
Der Termin ist Montag,2. Dezemberin der WeinstubeSchubert19:30.
Zur Mitgliederversammlungbiftet mich Wemer darurq folgendeMitteilung zu macherqda er nicht sicher ist" ob er zur
Versamm.lung anwesendsein kann:
"lch, Wemer, möchteauch weiterhin die Verwaitungder Clubpukte bzw. Ranglisteübenehmen.Es ist allerdings
erforderliclL daß sich einer der Arwesenden am Mittwochabend r€rantwortlich fühlt, mir ggf. die Ergebnisse
(insbesondere
auch die Teilnehmerzahlund Boardzahl des Turniers, sowie die Einschätzungneuer Spieler!)
nitzuteilen" da esfiü mich l2istigist, denjenigenherauszufinden,der dasErgebnisnun geradehat."
Dazu füge ich hinzu: "Auch ich, Jens,bin nicht immer in der Lage, Mittwochs zu spi€len. Um in jedem Monat die
Ergebnissezu veröffentlichen,habeich dasgleicheAnliegen wie Werner,was die Weitergabeder Daten angeht."

Bridgekursan der TH:
Seit letaer Wochegibt es wieder einen Bridgekun an der TH. Dieserfindet jeweils um i9:30 Ufu donnerstägs
im
Raum ll/126 der TT{ statt.Die Leitung *urde von diversenLeutenübernommerL
die sich rvobl abwechselnwerden.
Leider waren beim erstenMal nur drei Leute d4 aber vielleicht wird dasja noch besser.(Schickt einfach alle vortei,
die sichimrnerschonmal dafürinteressierthaben...)
Im übrigenscheintesmit demMontagabend
im Schubenwiederaufirärtszu gehen.Es wäreschön,wennsichda nicht
immer nur die Gleichentreffen$ürden,sondernjedermal unregelm,äßig
reinschaut.

DBV-Pokal:
Auch in diesemJahr wird unserClub wiedervon dem Star-Teammit Niko, Bemd, Peterund Gtinthervertreten,die
sich ftlapp) mit 13 IMPs Vorsprunggegendie Herausforderer
Martin, Markus,Wemerund Jensdurchsetzen
konnten.
Wir rvünschen
gehensollte...
viel Erfolg, speziellfalls eswiedergegenAschalfenburg

Chaosturnier:
Am 9. Oktobersollte eigentlichein normalesPaarturniergespieltuerden. Aus ungeklänenGründen*rrde einmal
etwasganz Neuesausprobiert.nämlich ein Patton-Tumierrnit wechselnden
Teamzusammensetzungen.
Theoretisch
spieltman dabeieinfachmit jedem anderenPaarein Mal und gegenjedesanderePaar ztei Mal. Leider endetedas
Ganzeim Chaos,da dasSystemirgendrvannnicht mehraufging.WennestrotzdemSpaßgemachthat - bitte sehr!

Juniorenlager
Rieneck(3.Teil)
Ein weiterer tnditioneller Bestandteildes Juniorenlagers
ist die Schnitzeljagd.Dabei sind die einzelnenGruppen
verschiedenenAufgaben ausges€tzt.Im einzelnen waren dies die Scharade-Station,
die Musik-Station, die
Komitee-Station,
eineSport-Station
und verschiedene
weitereRätsel.Stellvertr€tend
für alle, einesdieserRätsel:
2 Beduinenfinden einenausgeraubten
Reisendenin der Wüste.Da die nächsteStadtnicht allzuweitentfemtist, teilen
sie ifue Datteln (sonsthabendie wohl nix ...) untereinander
auf: BeduineI gibt 5 Datteln,Beduine2 gibt 3 Datteln.
Mit diesen insgesamtacht Datteln (eder kriegt 2 213 davon)erreichensie Tage späterglücklich ifu Ziel. Als
jetzt acht Goldstücke,
Belohnungschenktihnen der Reisende
von denenjeder Beduinevier erhält.Beduinei ist über
glücklich;
die Verteilungnicht
er beansprucht
fünf der acht Goldstücke
für sich,schließlichhabeer auchfünf der acht
Dattelnbeigesteuen.
Da sie sich nicht einigenkönnen,ziehensie vor den lokalenRichter,welchereine wundersame
Entscheidung
trifü: Er gibt demBeduinenI nämlichsieben(l!)der achlDatteln.Wamm?
gewesen.
Eine echteNeuheitist in diesemJahrder BesuchdesloaklenSchu'immbads
Dieserstehtzwar immer auf dem
Programm,abereigentlichspielenalle lieberBridgein derZeit ...
DiesesMal war dann allerdings so schönesWetter, daß 1rir nicht wideßt€henkonnten,was vor allem bei der
Dorlugend bleibendenEindruck h.interlassen
habendürfte,dennbeim Beach-Volleyball
kamendie heftigstunter die
Räder.
Da auf dem Juniorenlageraber auch ab und zu Bridge gespieltwurde, folgl jetzt der Bericht über den großen
Tearnkampf.Dieses Turnier z,ählt immer zu den Höhepunkten;in diesemJalr kämpffen 19 Teams um die Ehre, das
Komitee im Vue-Graph-Matchherauszufordern.
Insgesamtwurden l0 Runden Schweizer-System
ä acht Boards
gespielt,wobeidie bestenvier TeamsnachachtRundenin ein HalbfinaleundFinaleabgetrennt$urden.
Die gesamteVorrundegestaltetesichfiü unserTeamzu einernKampfdrei gegeneinen,da Pedl,JuliusLinde und mein
PannerRops [Klaus Reps]st?indig(erfolgreich)r,ersuchten,
die IMPS reinzuholen,die ich rausyarf.Nach 64 Boards
hartemKampf quali.fizierten
wir uns dam schließlichrechtlockeralsDritter für dasHalbhnale.
BeideHalbfinalswarendeutlichim Ergebnis;eskam nun zumFinaleüber16BoardsnrischenunseremTeamunddem
Team(Oma [RegineHaug],Alicia, Schnitzel[... keineAhnung*,ie der hei-ßt...] und Reimer[Sebastian
Reim])
Nach acht Boardshatten*ir es vermocht,eine 14:0-Fühnngzu erspielen,uas uns für die zrveiteHälfte hoffenließ.
Leider drehtendie Gegnerden Spießan dieserStelleum und erspieltensich l4:0(!!!!!) lMPs. Ein Board aus der
zweitenHälftemachteAlicia und die Coeurl0 zu Hauptdarstellem:
In eitrem 4 Coeur-Kontraktvon Rops ergab sich folgendeEndposition:Am Tisch lag ein kleines Pik und der
Trumpf-Bube; Alicia hielt dahinter Trumpf-Zehn und "Acht. Rops hatte noch ein klcines Trcff, sc1',4edie
Trumpf-Neun.Der Tisch war am Spiel, es uurde Pil gespieitund irgendwiesollte es \yohl gelingen,mit dem
zweithdchsten
Trump im SpielnocheinenStichzu machen,um denKontra-k1
auf l0 Stichenzu halten.DieseTatsache
war auchallen klar, vor allem demjenigenKi€bitz, der denKontraktfür alle Beteiligtenclaimenwollte. Im Rahmen
der allgemeinenVerwimrng spielteAlicia nun ab€rtatsächlichnicht die Zehn, sondemdie Acht, welchenatürlich
überstochen
$urde; Resultat:I I Stiche
OhnediesenFaux-Paswäre dasFinale hier beendetger€sen,da die Hälffedann l5:0 ausgegangen
wäre.Da wir nun
aberein 14:l,l hatten,$rrde beschlossen,
\eitele achtBoärdszu spielen.
Entscheidend
in dieserVerl,ingerungwiile fast,wie könnteesanderssein,Alicia und die Coeurl0 gewesen:
gilt esfolgendeFafte nir 3 Stichezu lösen:(Hand)A,xx/ (Iisch) D9xx
In einem3-Sans-Atout-Kontrakt
Der normaleWeg ist wohl dasAs zu schlagen,um anschließend
zur Damezu spielen.Wasaber,wenn auf dasAs vom
Alleinspielerbeim linken Gegnerdie i0 füllt und anschließend
im zweitenStichklein bedientwird? (Wir wissennicht
warumAlicia dje l0 spielte,abersollteunsdasjetzt 'rvirklichzu denkengebenodernicht?)
Die Antwort bleibeich schuldig,aberin jedemFall siegte.\licias Teamam Ende mit l0 IMPs Vorsprungund durfte
am nächstenAbend zum großenDuell gegendasKomitee antreten.
Im Komitee-Match,vor laufender(Video-)Kamera
und mit Vue-Graph-Kommentator€n
wie bei einer WM, rächtesich
dasKomiteefür die letztjährige(schmäiliche)Niederlagedeutlichund ge$,annnach20 Boardsmit ungeführi00 zu 20
IMPs. Offensichtlichwaren alle Beteiliglen recht nervös,rras kein Wunder ist, wenn man sich von 50 Leuten
beobachtetfühlt; andersist das schlechteNiveau desKampfesuohl kaum zu erklären,telcher als herausragendes
EreigniseineneiskaltenSchlemmzu bietenhatte,denbeide(!!)Alleinspielerverzoclden.
Im nächstenTeil:
Wie spieltman um luhr nachtsnochschnell55 Boards,und wie siehtin Rieneckein Drei-Kampfaus.

