ALERTS
Monatliches Mitteilun gsblatt dr:sB ridgeclub Alert Darmstadt

Nr.1 Jarwar97
JensHarbarth

Turniere:
Im Januar werden folgende Turniere gespielt:
8.1.
Paarturnier
22.1.
Paarn-rrnier
415.2. Teamturnier*

15.1.
29.1.

Teamturnier
Teamturnier

jedenMontagist Stammtisch
(Lernabend)
im Schubert,
l9:30.
Ergebnisse:
2.10. (6 Teams)
9.10. (10 Paare)
16.10. (8 Teams)

Anj4 Niko & Sabine,
Detlev
Conny& Klaus
Anj4 Michael& Niko, WolfgangI...

Rangliste1996:
s.u.

Nebenbei:
Für dasFehlendesDezember-Alerts
bitte ich um Nachsicht,da mir der Umzugs-und Aöeistreß im Dezemberleider
et$asüberden gervachsen
lar. In Zukunftrlird dieshoffentlichnicht mehrpassieren,
da |iiko sicherbotenhat,bei der
ErstellungdesAlerts mitzu$irken.

Rangliste:
Entsprechend
der Absprachen
kürenrvir flir 1996die zweiSiegerdesRanglistenwenbewerbs:
Im Kampf um den Aufsteigerdes Jahresfiel die Entscheidung
erst im let en Turnier: ebensospannendrerlief der
KamDfumdie Plätzeder Gesamtransliste.
Aufsteiger des Jahres:
l.)
Bernd K.
2.)
Bea
3.)
Werner
4.)
Jens
5.)
Anja

+7,00iÄ
+6,960/0
+6,850Ä
+5,960/0
+2,810Ä

gliste:
Siegerder Gesamtran
Jens
66,350
BerndK.
64,27yo
Werner
6I,4lo^
6r,370Ä
Niko
Anja
6r,32yo

Glückwunschallen Siegernund Plazierten;aus meiner Sicht s?richt nichls gegendie Fortsetzungdieser Wettbewert€,
aberüberlassen*'ir dem entsprechenden
Komitee dasendgtiltigeUrteil. Der besondereDank giltjedenfalls Wemer, der
außerder regelmäßigenAuswertungauch das Programmgeschrieb€nhat, welchesdie ganzeRangliste überhaupterst
möglichmacht.
Es dürfte feststehen, da.0 der Aufsteiger des Jahreswesentlich weniger heftig viele Prozente haben wird, da die.
Annährung der meistenSpieleran ihren angemessenen
Ralglistenplatz sehrviel genauergervordensein dürfte.
Olfizielles:
Die diversenEreignisseder Mitgliederversamnüüng
könnenvon interessierten
MitgliedemdemProtokollentnommen
werden,daherfolgt hier keine Zusammenfassung.
Die Raumsituationin die, da3 wir im Januarnochzur gewohrtenZeit am gewohntenOrt spielen;ab Februarspielen
wir vermudich Dienstags im llaus der Vereine in Ebeistadt. Nähere Informationen darüber hat das Komitee
sDlelloKat .

Zur Mitgliederversammlungmöchteich eine persönlicheBemerkungmachen:
Vor einiger Zeit schriebich, daß man als Mitglied desVorstandes(oder überhaupta.lsjemand, der Aufgabenim Verein
ehrenamtlich übemimmt) oflenbar nicht mehr als einen höflichen Ablaus auf der Mitglieden'ersammlung eru,arten
könne.Diesrvar insofemfalsch,als dasnicht einmaldiesesgeschah.
Im Namenaller Mitgliedermöchteich diesesnun
an dieserStellenachholen:
Liebe Anja, Elke, Wemer, Bemd, Jens,liebe Kassenprüfer,liebe Feten- und UtrechtOrganisatoren, vielen Dank für
Euren (mehr oder weniger) aufopferungwollenEinsatz im letzten Jah. Wir sind zutiefst beschliml, daß wir auf der
Mitgliedewersamrnlung
haben,unsentsprechend
zu äußern;wir alle gelobenBesserung!
vergessen
@iejenigeAusnahme,an die sichvielleichteinigeerinnernkönnenbrauchtnur halbsobeschämtzu sein ...)

Zitat: (oder:was man so in Büchernfindet .,.)
"[...] Diejenigen(Anfünger),die Talent zum wirklichen,verstindigenSpiel haben,solltensich zuerstgründlichmit
dem Spiel vertraut rnachen- wie sie von verschiedenen
Fachschriftstellern
festgelegtsind. Dann ist es
zuyerlässigen
nochimmer an der Zeit, sichPartnerzu suchen,öe auf einemhöherenSpielniveau
stehen.Es gibt rvenigguteSpieler,
die etwasdagegeneinzurvenden
haben,schwächeren
Brüdemoder Schwestem
zu helfen,odergar von Anfang an zu
belehren,$enn sie dazu Zeit haben.Bedenkengibt es nu:.dagegen,daß die schrvächeren
sich unter die stärkeren
mischenurd so die Partie stören.Wenn die guten Spielerfreiwillig dazu bereit sind, gut, aber meistengeht die
Anregungdazuvon der arderenSeiteaus.Wer ist nicht scironzu einerBridgepanieeingeladenwordenund fand ein
Mitglied, dasnur nenig mehr*tßte, als die Faöe zu bediencn- und auchdasnicht immertat.
Ich mochte nicht den Eindruck erwecken,als ob diese Ausführungenübertriebenhart oder arrogant seien, darum
betoneich, daß ich nicht die Absicht habe,irgendjemandenzu entmutigen.Aber ich muß meiner Überzeugung
Ausdruckgeben,dal die größteAnzahl der schwachen
Spieierzu faul ist, sich genügendum die gdndliche Erlernung
desBridgezu bemühen.obrvohlesfflr sieeinebetriichtliche',::ziehungskaftbesita.Es ist ganzsicher,da-0die Freude
um so mehrlvächst,je besserman dasSpielbehenscht."
Kommentar zurn Zitltr
Ich finde diesesAbsatzaus einem Bridgebuchrecht interessant,
da er die Problemeder Anflinger (und der anderen
Spieletrnit denAdiingem) gut beschreibt.
Dasfaszinierende
daranist allerdingsder Autor und dasEntstehungsdatum:
Ein gewisserHugh Tuite (übersetz\on Felicitasvon Rearicek-Ghika)
schriebdieseZeilen im Jahre1929 in seinem
Buch "Th€ PottletonBridge Club".Offenbarsind die Problemenicht ganzneu...

Juniorenlager
Rieneck(4.Teil)
Ein ZrveckdesJuniorenJagers
ist es,alle Tumierformenmal durchzuprobieren,
d.h. esrird auchmal die Patton-oder
Butlerauswertung
benuta. Die interessanteste
Turnierformist abersicherlichdas Speedball.Zum erstenMal *urde
nebendem traditionellenNachmittags-Speeöall
auch€in Nrcht-Speedball
veransta.ltet.
Immerhinä\,ölf Teamsfanden
sich dazu um lUhr nachts ein. Der Modus ist recht einfach:JedesTeam spielt 5 Boards gegenjedes andereTeam, di€
Auswertungist einfache Teamwertungmit IMPs und VPs. Das nette ist die Dauer einer Runde,denn die jeweils fünf
Boardswerdenin 12Minuten gespielt!(Neiq nicht 5*12 Minuten,sondem12Minuteninsgesamt!)
Da Verspätungenunnachgiebiggeahndetwerden,passierensie auchmeistensgarnicht erst.
Ein (für mich) unvergeßliche
KostprobediesesTurniersist folgendet{ald: KDBl0987,-,x-A5132
Nach einer t'pischen Speedball-Reizung
(d.h. wenig Geboteund keineStopkarten)von links 2Coeur,PartnerPasse,
rechts Passe und 3Coeur folg ein Passe, Partner 3süts-Atout, rechts Passe, 6Pik, Passe, Passe, X. Der
Wea.k-Tno-Eröffnergreift Coeur-Asan und folgenderDumnly erscheint:xx,r,KDxr,r,ADrr,x
Der Spielverlaufist im folgenden:Cours-Asgeschnappt,
Treff-As,Treff geschrnppt,CoeurKönig von rechtsmit dem
Pik-As geschmpptund Trumpf nachgefalren.Irgendwiebleibtdajetzt ein Treff-Verliererübrig,abergibt esvielleicht
docheineChanceaunerKaro-Schnin?@ie Zeinorgabezur Lösungbeüä91circa30 Sekunden...)
Ab und zu t'ird es auf Rieneckrichtig spodich, so zum Beispielbeim Dreikampf:Aus einer Kombinationvon
Volleyball,Bridge und Basketballrird ein Gesamtsieger
ermittelt.Basketballmullte leider ausfallen,rveil es heftig
regnete,aber der Sport hafte immer noch 507oAnteil. Url$er Team hätte es wohl lieber gehabt, mehr Vollel'ball zu
spielen, den da lief es super, laas umgerechnete57Yowaren. Im anschließendenPaarturnier nützte dann auch kein
Sfeichergebnismefu, da aile 4 Paareum die 40% erspielten.
Überhauptist es an der Zeit, gegenlandläufige Vorurteile alzugehen:In Rieneckstellt man immer rvieder erfreut fest,
daßdie meistenLeuteauch eine ganzeMengeandererSaclrenkönnenund machen,als nur Bridgespielen.Natürlich
liegt der Schnittbei etwa6 Stundentäglich,aberda bleibenhalt noch18über,und die rvollengenutztsein,und rverden
genutzt!
Zu obigemProblem:Die Lösungist ganz einfach,d.h. sie fiel sogarmir innerhalbeiniger Sekundenein: Wenn der
rechte Gegner n:lnüich 4 Treffkarten und den Karo Köni I hat, kann man einfach noch ein 'Iref schnappen,und
anschließend
alle Trümpfe spielenum ihn am Ende mit Treff und Karo zu squeezen.
Diese l2l0 Punl<tegegen450
wareneine erfreulicheZahl von IMPs, die zum späterenGesamtsieg
beitrugen.Ein Squeezeim Speedballgeht einem
jedenfallsmnter wie Öl ...
Beim traditionellenSpeedballkonntesichübrigensdasgleicheTeamerneutdurchsetzen,
mit demkleinenUnterschied,
daß mar mich vorher ausgewechs!'lthatte; Nadia, Dirk und Kalle dürften deshalb rvohl als die Speedkingsvon
Rieneck96 gelten.Mein Team,mit demberühmtenFrankv.d.I.alsPartner,landeteimmerhinnochaufRang drei.
Im letaen Teil:
Crazlturnierund der letäe Abend

