ALERTS
MonatiichesMitteilunssblattdesBrideeclubAlert Darmstadt

Nr.2Februar
97
JensHaöarth

Turniere:
Im FebruarwerdenfolgendeTurnieregespielt:
1.2. Teamturnier
11.2. Paartumier
18.2. Teamturnier
25,2, Paarturnier
4.3. T$mturnier
im Schuben,l9:30.
JedenMontagist Stammtisch(Lernabend)

Ergebnisse:
8.1.
15.l.
22.1.
29.1.

-

(7 Paare)
(? Teams)
(12 Paare)
(7 Teams)

Rangliste1997
Anja, Michael
Niko, Markus& Werner,Jens
BernhardN., Jens
Anja, Michael& Niko, Martin

Jens
Niko
Pedl
BemdK.
Anja

65,88%
6l,95yo
6l,43yo
60,19yo
60,51Yo

Spiellokal:
Inz$ischenhal es \oN jeder gemerkt:Ab sofortspielen$ir in Eberstadtim Hausder Vereine,je$eils dienstagsum
l9:00 Uhr. Da rvir aucheinenSchrankgenehmigtbekamen,ist die einzigeUmstellungfür alle Beteiligtenanscheinend
nur das andereFahrtziel und der Dienstag.Es rväreschön.*enn dieseAnderung(rvamm auch imrner) zu einer
weiterenSteigerungder Teilnehmerzahlen
führen*ürde. Also rveiterfleißigWerbulg machenl

Expertenquiz:
gab es natürlicheinigeinteressante
Am zurückliegenden
Liga-Wochenende
Hainde.Da man traditioneltseineeigene
(Ich sagenicht,waswir gebotenhaben.oderob die Aktion dann
Handam bestenkennt.hier alsoein paarBietprobleme
gut $'ar odernicht, nur rvasim akuellenFall am bestengervesen
ist/*'äre.)(Alle HzindenatürlichTEAM
1.)

PartnerTeiler/ Gegaerin Gefahr
Reizung:
I Coeur-2Karo-?

2.)

DB lo,t
D9
AB64
862
-

3.)

SelbstTeiler / Alle Wei!
Reizung:?

KDBIO9
K5
7
91651

SelbstTeiler
/ Alle Weiß
Reizung:
lTreff- Pass- I Karo- Pass
64
AK6
K98
AKB73

4.)

Linla Teiler/ Alle WeiS
Reizung:
I Pik - 2 Coeur- Pass- Pass
2 Pik - 3 Karo - Pass- 4 Coeur
Pass-Pass-Kontra-?
154
K8
D8765
D84

Weiterbildung:
Da es im Sommersemesler
\\'ohl wiederkeinenAnfängerkursan der TH geben$ird, habeich eine Idee,llie mal den
gebotenen
R um trotzdemnutzenkönnte:Unter der Pdmisse,dassichso ungellihrab achtTeilnehmerfinden,möchte
ich einenkleinenKurs für fortgeschrittene
Adlinger anbieten.Der Ablauf soll so sein,daszujedemAbendein Thema
vorgegeben
xird, z.B. die Lebensohl-Konvention,
ca.rds"etc. , d.h. die Themensollenso
"How to read)our opponents
getrenntsein,da3 es nichtsausmacht,*,enn man/fraumal sas verpaßt.Mit Hilfe diesesProgrammskann danndurch
entsprechende
Anmeldungim Vorfeld geklärtrverden,ob genugTeilnehmerda sein rverden.ZrveckdiesesAbendist
nicht, eine weilereMöglichkeit zum Zockenzu geben,sorrderneinfachmal ungel?ilu90 Minuten Theoriemit Tafel
und Papierzu machen.Die ganzeSachet'ird allerdingsnicht ohne(einenkleinen)Unkostenbeitrag
statfinden,da ich
natürlichaucheinigenAufirand habe.(l.Jbrigens:
Wenn hier immet von mir die Redeisl so heißt das nicht, da$ es
nicht schönwäre,rvennsichandereauchentschließen
könnten,solcheThemenabende
zu übernehmen.)
Grundsätzlich\rüßte ich nun geme, ob an so einer EinrichtungInteressebest€ht,und falls dem so sein sollte,
Thcmenvorschläge.
Ein bißchen\\'eöung für die Sache$äre dannnatürlichauchnicht schlecht...

Problemlösungen:
Im erstenProblemgehen3 Sans-Atout(normalenleise)do$n, 2 Karo im Kontra (d.h. passenund wartendasPartner
au{kontrien)ist l-2mal do$rr.
Im nveiten Problemgehen3 Sans-Atout(die Pannerz.B. nach2 Sans-Atoutansagen$ird) Ieider auch down, rveil
jeder genau2 kleine Piks hatl 5 Karo isl eiskalt,ein schönesGebotwärealsozum BeispielI Coeur,um irgendrvann
spätermal rauszulinden,
ob Partnerdie Piksstoppenkann.
Im dritten Problemriskien man nacheiner ler-Eröfnung. direk in einemSchlemrnzu landen.Im Schlemmbereich
gibt es gute Notenfür 6 Sans-Atoutnur, \lenn man einenDoppelsqueeze
spielenkann; 6 Pik sind leider chalcenlos.
Nicht-,oderSchwach-Eröffner
landenvermutlichfriedlichin (lang$eiligen)3 Sans-Atoutoder4 Pik.
ln der letztenHandschließlich,urrde erstfriedlichgepalt.dannab€rplötzlichmutig die Partieangesagt;leidersctrlug
der Gegnerdrauf;rvasalsotun, laufenodernicht?Wer dasl:ontra im 5-2-Fitaussita,fällt nir 100,da die Trümpfe5-I
stehen;5 Karo im 5-5-Fit sind einfacheiskalt,da ParlnergenaudasPik-Singleund das Treff-As hatte,damit nur 2
Sticheraussehen.

JuniorenlagerRieneck(5. und letzterTeil)
Wie so l'iele andere Programmpunkteauch, stellen die beiden letzen Events, von denen ich berichten will, zu den
uaditionellenEreignissendesJuniorenlagers.

Bei der Tumierform "Cra-2ry"gelten recht eigeneRegeln, zum Beispiel ist die Vemendung eines natürlichen
Bietsystems
ausdrücklichveöoten: solltensich im Rahmender ReizungnatürlicheGeboteergeben,so sind diesezu
alertieren.Nebendiesemdmstischem
Handicap,*'erdenungelährdie Hälfteder Boardsmit zusätzlichen
Eigenschaften
versehen,die manchmalvor der Reizung,abermanchmalaucherstdanachveröffentlichtserden. EinfacheBeispiele
(Nacheinemgelvonnenen
daJiirsind "Reverse-Entry"
neuaus),"Wild Deuces"@ie
Stichspieltjeleils der Gegenüber
Zrveie!gehörennicht zu ihrer Farbe,sondernkönnengespieltwerden,anstatlirgendeineFaöe zu bedienen)oder"2nd
high" @ie jeweils ^veithöchsteKarte macht den Stich). Interessanter
uird es dann, lenn Kontral(e über 13
ählpunlre (= Stiche)an der Tischtennisplafte
ausgetragen
rverden,oder man nachder Reizungplötzlich die Karten
Vergnügensorgendann ofl die lenrendetenKonventionen,
desje$eils rechtenNachbarnbekommt.Ftir zusätzliches
von denSpielernlerlangen,ihre Plätzezu tauschenoderdenGegnerz$ingt,
die zum Beispielim FalleeinesRekontras
auf den Tisch zu steigenund ein Liedchenzu singen.Die bertihmteste
Konventionist bei alledemsicherlichdie, dem
Multi nicht unähnliche,"Whist$.Frage"rnit den Geboten"Partnerich habeDurst", dem Relay"Wasdarfs dennsein"
und der Beschrcibung"Wasser''."Coia' oder eben "Wilisig/'. Die uiidesre Variante uar in <iiesemJaiu die
(glücklichenveise
selten venvendete)Konvention.eine Händ einfach mal neu zu mischen;damit $rrde es dann
uirklich "Crazy"!
Ich habein den letztenbeidenJahrennicht mitgespielt,ueil dieseTurnierformin der Tat eineder venigen Arten des
Bridgeist, rvokibitzeneigentlichmehrSpaßmachtals mitspielen.
Der krönendeAbschlußr'on fueneck ist jelr'eils die Performance.
$o (fast) alle TeilnehmerirgendeineArt von
Beliebtsindhier nalürlichSketche,Qurzzspiele
Sho$einlagepräsentieren.
oderGesalgseinlagen,
$'obeiletzlereimmer
mehr dazuvenvendetrverden,bekannteTitel urnzudichten.
Ein lalgjährigerKlassikerist hier "Zocker",dessenTexl
ünter "Rieneckern"wohl schonfast zur Allgemeinbildungzählendürfte. Die Kollektion umfaßt inzrvischen"Vier
geu"innt","Mädchen","No Bridge today","Bridge und Panner","Burg Rieneck"und vermutlichnoch mefu, die rnir
jetzt nicht einfallen,bei passenden
rverden.
Gelegenl€itenaberstetsgernegesungen
Ewig unvergessen
*'ird mir der Auftritt von JürgenPannekeals u. a. Tom Gerhardtsein, der den wahrscheinlich
grandiosesten
Squeeze
aller Zeitenbeschrieb,sowiedasEndeder Performance,
bei demsich einekleineBand auszrvei
Gitarristenund Wolfgarg Ratl mit Trompetecirca30 Minutenmit demRefrainaus"He1'Jude"beschäftigte,
um allen
die Gelegenheitzu einem kleinen Tänzchenzu bietenund auf ih-reWeisedem verant$ortlichenKomitee für diese
tollen l0 Taeezu danken.
Dazu bieibi nur iiocil das (iroffen'rlichkorreice) Zitat aus ein: in der fueneck-So'.gs'
" ' W e r d a n i c h t mi t d a bei i st. den vesteh' nx' i r xi rkl i ch ni cht!"

Nebenbeigehört:
Auf dem letaen Ligawochenende
in Dietzenbach(Regionalligaund 2 Bezirksligen)rvar folgenderWorlrvechselzu
hören:
dannist der Kontrild dochgarantiertdo$n!"
"... rvennDu Treff zurückspielst,
und erftillt locker!"
"Quatsch,dannspieltman denKontraktebenmit einemDumml.Reversal
soielenkönnen..."
"Also ich kennenicht Yiele.die ein DummFReversal

