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JensHaöarth
Turniere:
Im April *'erden folgendeTurniere gespielt:
1.4.
Teamturnier
8.4.
Paarturnier
15.4.
Teamturnier
22.4. Paarnrrnier
29.1. Teamturnier
6.5.
Teamturnier
JedenMontag ist Stammtisch(I-ernabend)
im Schubert,l9:30.

Ergebnisse:
4.3.
I1.3.
1 8. 3.
25.3.
1.4.

(3 Teams)
(7 Paare)
( 2 T eam s(!))
(6 Paare)
(3 Teams)

Rangliste 1997
Anja, Michael, Ruth, Bernd K.
Niko, Herbert
O h n e W e rtu n g
Sabine.Detlev
Fr. Giani. Jens.A.rel,Michael

Jens
Niko
P edl
Werner
Bernd K.

6'7,59oÄ
62.10 o
6l ,92oh
60.85 %,
60.21%

Krise:
Sicherlichnerden sich jetzt einige über die drastischeÜberschriftriundern.aber bedenkrman. n'as bei Alert gerade
(oderbesser:nicht passien!).so ist das Wort Krise u'ohl nicht übertrieben.
passier-t
N{an fragt sich,u'arum aus den sechsbis siebenTischen.die u'ir am Ende deslezten Jahresrecht oft hatten.plötzlich
u'ieder drei geu'ordensind. Offenbar hat dies zu'ei Gründe.nämlich der veränderteSpieltermin. sow'ieder veränderte
Spielort. Daß es bei der derzeiugen Situation dam auch noch mit der Motivation bei vielen nicht stirnmL ist
zusätzlichbitter. aber eigentlich rorhersehbar.Aus diesemGrund findet am Mittn'och, den 9.4. ein Treffen zu diesem
Thema statt. Spätestensam Dienstag davor sollte Ort u;ld Zeit bekanntgegebenw'erden:jeder ist ausdrücklich
eingeladen und eruürtscht. denn n'ir brauchen ciringend Alternativen zur jezigcn Srtuation. (Für sueitlustrge
Zeitgenossenmag der Donnerstag im alten Club eine Nternative darstellen. aber der Gesundheit kann so eine
Atmosphäreauf die Dauer einfach nicht zuträglich sein.)

" H o w t o r e a dy o u r o p p o n e n t sc a r d s " :
Die Tatsache.daß das Wissen aus Büchern ab und zu mal für n'as gut ist, erfreut immer n'ieder. Aus diesem Grund
n'ill ich ein kleinesBeispieldafür bringen,damit mehr Leutemein Lieblingsbuchlesen.
Reizung:
lTreff
X
lSans-Atout
2Pik
lTreff
Passe
Passe
3Coeur
-lCoeur
Passe
Ende
Man spieltnun mit

ABSx
B lO.xxx
ABx
X

gegenüber

Kl09.rr

-Tt.
Bx

Der Gegler beginntmit Treff As und spieltanschließend
li.aro,dasder Partnermit dem König ge$.innt.Jetztkommt
Trumpf zu unseremAs und Trumpf: beidebedienen,der Treff-Eröffnerhat die Dame, der Partnerden König. Auf
Karo As und Karo geschlapptbedienenbeideje$eils und die Dame l?illt nicht. Auf Treff Bube setzt der Eröffner
schließlichdie Dameein.
An dieserStellesind 3 Stichervegund $ir müssennun die Pikfaöe erfolgreichklären.Wie $'eiter?
(Lösungauf der anderenSeite)

HeiteresFilmeraten:'
Vier Einarmigesitzenum einenTischherumiin der Mitle liegt ein Kartenspiel.
Wie heißtderFilm?
(lvlissionImpos-sible)

Lösungzum Problem:
Nicht immer machenes die Gegnereinem so einfachwie hier, abertrotzdemmüssendie Indizien noch ausgewertet
rverden.Zunächsthabendie Gegner,die beidereizten,ansammen
2I Punkte,wassowohldie Eröffnung,als auchdie
Ant\yort rechtfertigt.Der Eröfürer gri-ff das Treff As an und übernahmanscruießend
den Buben mit der Dame.
Sicherlichist der König auchdabei,rvas9 Figurenpunkte
macht.Zusätzlichhatteer die CoeurDame und rvohlauch
die Karo Dame, den die hätte der Panner wohl genommen,anstattden König einzusetzen.Dies macht dann
zusammen13 Punkle und eine Eröffnung.Der Partnerhatteau-ßerdem erwähntenKaro König auch den anderen
rotenKönig, rvas6 Punlie und eineAnt$ort rechdertigt.
Die Frage,die verbleibtist jetzt, $'er die letztefehlendeFigü, die Pik Damehat.Theoretischkönntesiejeder haben,
praktischsprichtabervielesfür denAntwortenden,
denn:
l.) Der Eröftrer könnte 1246verteiltsein,wassein3-Treff-Gebot
auchohneDameverständlichmacht;mit 2245und
zweiDouble-Damen
sähedasganzedochrechtübelaus.
2.) Der Annvortendemußtenachdem Kontm nicht reizen,und hättemit z$,einacl:tenKönigenauch lvenig Grund
gehabt;mit der zusätzlichen(ggf. zu dritt stehenden)
Damewird die Sachesehr\iel attmktiver.
Die richtigeSpiehveise
ist meinesErachtensalso:
Pik zum As, falls die DamedochbeimEröffnerund Singlesteht,undaufdemRückwegschneiden.
Pausenfüller:
An dieserStelle des ALERTS ist es 17:.18am Dienstagund es fehlt noch eine halbe Seite.Es ist nun mal eine
Tatsache,dall ich durch meinenneuenJobein bißchenwenigerZeit für dasALERTs habe.und der Supportist auch
nicht besonders
toll, *obei speziellin dieserAusgabeein VerlustdurchdasNicht-AnkommeneinerMail zu beklagen
is1.Langfristiggehtdasnichtgut.solielist sicher!
\\'eiterhinbin ich alsosehrdanlbar für Ideenund Anregungen.
abervor allemnaturlichfür Artikel in jcd\rederForn.
die dafürsorgenkönnten.da3dasALERTsnicht nur meinPrilan ergnügenist.
Zu diesemZleck *erde ich hier meineE-Mail-Adressein einemmöglichstgroßenFont abdrucken,damit ich dann
großeMailsbekomme:
auchmöglichst
Jens.Harbarth@Zentrale.DeuBa.DBP.de
So, $€r jetzt noch sagt, er häne es nicht gesehen,der hat einen Sehfeh.ler
ünd kann Treff auch nicht von Pik
irnterscheiden,
rie damalsCaptainSmythin folgenderdenkwürdigen
Hand:
x
AKDBlO
ADBlOxrr
Nach der ReizungPasse,Passe,TPik (durch Mr. Smlth) folgerteder Gegner,der dieseschöneAusstanungbesaß,
CaptainSm\lh mußtewohl 12 stehendePiks und ein As flir die Reizungbesitzen.Er bot nun ? Sans-Atoutin der
Hoffnung, der Gegner $'erde schon die falscheFabe angreifen.NAch einem rvütendenKontra gri.ff dieser nun
tatsächlichTreff an und der Tisch*älzte sich heruntermit prakischnichts,außerdemPik-König!
Nun rvardie Theoriemrt denz$ölf Pik Kartenleiderhinl?llligge$ordcn,aber...
... plötzlich erinnerteer sich daran,daß CaptainSmylh seinenDienstbei der königlichenMarine quittierenmußte,
weil es mit seinerSehstärke
nicht mehrzumbestenstand.
Als diesernun auf die ersteTreff Rundepartoutein kteinesPik ab*erfenrollte. fragl€ unserschlauer Spieler mal
lieber nach und fiirderte tatsächlichnach einigerZeit den fehlenden(und blanken)Treff-König bei CaptainSmlth
zutage,dendieseroffenbarfür denPik-Königgehaltenhatte.
Der Kontralt war daraulhinnicht \4€iterschwierig,abernachden alten Regeln,die MAXIMAL 2 Stichebei einer
Revokezuerkennen,
wäreder Kontraktrvohlgefallen,und das$äre teuergelyesen
...

Praktisches
Wissenfür unterwegs:
Reisendein fernenGalaxiensolltesich denWegzum nächsten
Bridgeclubam bestenmit
"nuqDaq waqwlj vllam Ha'cho HmoH" erfragen.
lm klingonischenTeil desUniveßumssollteeinemdas zumindesteinenrespektvollen
Blick für die Sprachlerurtnis
einbringen,$.ennauchnicht unbedingteinekorrekteWegbescheibung.
(Auszusprechen
isl dasübrigens:'NOOK-&k WAK-wij viJam-KHA-choki-mokh")

