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JensHarbarth

Turniere:
Im Mai $erdenfolgendeTurnieregespielt:
6.5. Teamtumier
f4.5. Paärturnier
21.5. Teamturnier
28.5. Paarturnier (Vereinsmeisterscbaftl)
1.6. Teamtumier
JedenMontagist Stammtisch(Lernabend)im Schubert,l9:30.

Ergebnisse:
1.4.
8.4..
15.4.
22.4.
29.4.

(3 Teams)
(9 Paare)
(4 Teams)
(5 Paare(!))
(+ Teams)

Rangliste1997
Fr. Giani,Jens,drel, Michael
Ni.ko,Elke
Niko, Rolf, BemdK., Ruth
Anja, Niko (aullerWenung)
Anja, lüartin, SabineB., Michael

Jens
Niko
Pedl
Wemer
Detlev

66,89o/o
64,61yo
62,70yo
60.96yo
59,89%

Krise:(dieLösung?)
Der ersteSchrittist geschafil:
Ab sofort spielen$.ir uieder mitnlochs,und nyar in der Heimstättensiedlung
(Heimstätten$,eg
100).Ich liar selbst
nochnicht da. aberdie Adressesollteja genügen.Jetztaberlos und viel Werbunggemachldamit llir unserenSchnitt
lon 6-7 Tischenniederherstellen
können.

.'

Sommerevent 97:
AnstelleeinesSommerfestes
rvollenlvir in diesemSommermal eßvasanderesausprobieren:
Am Samstag,den 12.Juli veranstaltet
ALERT eineRadtour,die mit einemBarometerturnier
kombiniertwird.
Der Modus im einzelnen:
Radtour: Circa25-30kmdurchdenDarmstädterStadtrvald,
unterbrochen
durcheinzelneRundendesTumiers.
DieseDistanzsollte(trotzeinigerunvermeidlicher
Steigungen)
fürjedermannzu bewä,ltigen
seiq
jerveilsPausenentstehen.
spezielldeshalb,rreil durchdie Turniemrnden
Turnier:
Barometer-Paanurnier
über7*,1Boards,ausgetragen
nachSchreizer(oderDänischem)System.
DieserBarometer-Modus,
bei demalle Teilnehmerjeweils
die gleichenBoardsspielen,bietetsich
an, darnitalle $ä]trenddesRadfahrens
überdie geradegespielten
Boardsdiskutierenkönnen.
Die Durchführungim Schrveizer
Systemträgtder TatsacheRechung,da3einzelneTeilnehmer
(rvarumauchimmer)die Tour nicht beendenkönnenoderrvollen.
möglichenveise
hieltediesnicht aus...)
@in normalesPaar-Movement
Dauer: circa6 -'7 Stunden(sehrgrobeSchätzung...)
Treffpunkt ist dasobereParkdeckauf der Lichtriese zwischendemChemie-und dem Architektengebäude,
pünktlich
um 10:30Ltr (Abfahrt i l:00).
(Bei schlechtemWetter$ird aufjedenFall dasTurnier gespielr,da dasParkdecküberdachtisr!)
Die Verpflegung wird noch organisiert vermutlichrvird jeder Teilnehmerum einen Beitrag gebeten,ähnlich der
TraditiondesSommerfestes.
Die G€tränkewerdenwiederzentra.l
besorgt.
Wäfuendder Tour ist es ausdrücklichnicht vorgesehen,
irgendrvoeinzuliehren;entsprechende
Orte werdenaufgnrnd
des(an einem Samstag)zu er$,artendenAndrangsandererWaldbesucherbe*,lrßtumfahren.
Die Teilnehmerzahlist aufgrundder kompliziertenVorbereitungen
auf 12 Tischebegrenzt,d.h. maximal48 Spieler.
(Nichtspielender
Anhangzählt hier nattirlichnicht mit, sondemnur bei der Versorgungsrechnung
...,
Der (veöindliche) Anmeldeschlu.B
für Mitglieder ist recht k1rrz,da manche von uns vielleicht Freunde aus
enfemteren Clubs einladenmöahten.Gästesind natürlich herzlichstwillkommen,wobei das genannteMoiimum
ausschlaggebend
ist.
Deshalb:
Meldeschluß
für Mitglieder:
31.5.97(die spielenaufjedenFall)
(sortiertnachEintreffen)
Meldeschluß
für Gäste:
1,1.6.97
MeldeschlußfürNichtspieler: 14.6.97
(schr nich) an mich (JensHarbarth)
Ausschließlich

Interne Informationen zum Sommerevent:
Es gilt, einiges zu organisieren, daher bitte ich um freiwillige Meldungen für das Orga-Team.
Was müssenwir regeln?
Transportmittelfür Spielmaterialbesorgen(Kleinbuso.ä.) (?)
(?)
Getränkebesorgen
(?)
Aufteilung der Essenwersorgungkoordinieren
(?)
Tische und Stühle besorgen
(Niko)
Bridge-Material (duplizierte Boards)
Turnierleitung
Q.Jiko&Jens)
(Jens)
Fahrstrecke
(Jens)
Verwaltung der Anmeldungen
(lfuren. Pedl, Jens+ + + )
Testfahrer (sowohl Fahrrad, als auch Auto)
(?)
Vcrbereifung: Werbetafei und Flugblätrer
Der letzte Punkt ist sehr ntchtig. da nir *'ohl kaum jemais w'iedereine Chance bekommen, derartig spektakulär auf
uns aufmerksam zu machen, da sich sicherlich hunderte von anderen Leuten für die Kartenspieler im Wald
interessierenwerden. Mit Hilfe einiger Flipcharu könnten wir zum Beispiel kurz beschreibenwas rvir hier machen
und damit und durch die Flugbläner fi.ir unseren Club massiv WERBLING machen. (Wenn dabei nichts rumkommt,
dann würde ich mich doch sehr *undern...) @er Artikel im Echo darf danachdann auch nicht fehlen ...)

GießenerU35-Turnier:
Am letztenWochenende
trafensich zum zu'eiten
Mal 13 Teamsin Gießen,
üffi den dorugenStudenten
Onv.
U35)-Titel auszuspielen.Durchsetzenkonnte sich dabei das heftig far orisierteTeani Rauscheid,Rohou'q'. Nieten.
Reim vor HamburgI und dem Titelr erteidigerGießenI
Eine Hand ragt daraushen'or, nämlich diese.
(ein Board der dritten Runde)
l. Akt)
Man hat als West (Drr,r.x, Bl0x, D.rr, xr)
Die Reizung (alle u'eiß).
rechterGegner selbst linker Gegner Partner
passe passe
lTreff
Kontra
passe
lPik
3Pik
Dasse
passe
????
4 Pik oder Passe,das ist hier die Frage.
Ein Passe gegen die Wahrscheinlichkeitbrachte hier 6 IMPs, da außer den m'ei Topstichen in Treff und dem
Karo-König auch ein Coeurstichverloren ging, weil der Impa-ßgegendie übrigensvierte Dame nicht saß.
(ein Board der rierten Runde)
2. Akt)
Man hat als West (AKBxa AlCr1 Ax, Bx)
Die Reizung (alle weiß)
rechter Gegner selbst linker Gegner
lTreff
Kontra 2 Treff
passe
passe
2 Pik
passe
4 Coeur passe
Die Frage, ohne den Dummy gesehenzu haben:
Geht der Kontrakt? (I-ösungunten)

Partner
passe
3Pik
4Pik

Aufgeschnappt:
Ein Spieler an seinem Partner, nachdemdieser in einem Turnier bereits nvei Revokesbegannenhat, und nun das
Licht, die Gegner.die Lautstärkeetc. dafür verantw'ortlichenmachenwill:
"Geh und mach ein Team auf mit Ray Charlesund StevieWonder!"

Auflösung:
Nein, rvie alt der Kapitlin ist, kann ich nicht sagen,aber daß der Kontrakt geht, sollte man gemerkt haben.
Es handelt sich (wie in der Einführung ja bereitsfestgestellt),um eine Hand, d,h. es wurde leider vergessen,die Hand
vor dem nächstenKampf neu zu mischen.Kommen wir nun zur Frage zurück; geht der Kontrakr?
Wer jeta leichtfertig nein sagl rveil er den ersten Akt gelesenhat, der hat ein kleines Detail in der Reizung
übersehen:
Aus irgendeinem Grund uurden die Karten zwar nicht gemischt, wohl aber die Ost-West-Händevertauscht. Offenbar
sitzt der Coeur-Schnittjetzt! !

