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Turniere:
Im Juni rverdenfolgende Turniere gespielt:

4.6.Teamturnier
11.6.Paarturnier
18.6.Teamturnier
25.6.Paarturnier
2.7.Teamturnier
(Lernabend)
JedenMontagist Stammtisch
im Schubert,
19:30.

Ergebnisse:
6.5. (4 Teams)
14.5.(10Paare)
21.5. (4 Teams)
28.5. (5 Paare)
.4.6. (5 Teams)

Rangliste(4.6.1997)
Anja, lv{ichael & SabineB, Bea
Be4 Jens
Thomas,Clemens & Bea,Werner
Bea. Michael
Frau Giani, Jens& Pedl, Werner

Jens
Niko
Pedl
Werner
Detler'

67,140Ä
64.220Ä
62,84yo
62,53yo
60.11%

Sommerevent
97:
Zum Sommerevent,
der Radtourmit Barometerturnier,
gibt es nicht viel Neues.Der Anmeldeschluß
ist $eiterhin der
1.1.6.97.
Bishergibt escirca 20 \'erbindlicheAnmeldungen:
esist zu hoffen(undalzunehmen).da3 da nochrvaspassiert.Die Radstrecke,
die ich inz$ischenzu meinerprivatenTrainingsstrecke
gemachthabe,ist in der Tat ziemiich
genau30 Kilometerlang, $as auf die Gesamtzeit
gerechnetnicht zuviel sein sollte.Wer schonübenwill, solltesich
bei mir melden;ich bin gernezu einer Tour bereit.(Vom SlanpunktLicht\yieseaus,benötigtman so ungefäfu90
Minuten.)
Nach dem Anmeldescbluß
solltesichdannein Komiteezur Vorbereitung
bilden.Wasallejeta schontun könneq ist
bei denjenigen,die in iezter Zeit nichr gespielthaben,m.i rrachzufragen,
cb sie nicht rai'.:nachen
rvollen.Jedsrhat
docheineAdressenliste,
oder?
Am Randebemerk, ist es durchaussinnvoll,seinFahrradschonvor dem 12. Juti auf seineFunktionstüchtiekeit
hin
zu überprüfen,damit esda keine unliebsamenÜberraschungen
gibt.
Grundsiitzlich ist zu sagen,daß die Radtour keine Tour de Force sein l,ird" von den Teilnehmer aber ein gewisseFähigkeit im Umgang mit einem Fahrad zu erwa-rtenist, so$ie die Bereitschaft,ggf,.auch mal außerAtem zu geraten,
wennesmal denBerg hochgehen
sollte.(DerDarmstädterStadtwaldist nicht gzindichflach!)

Utrecht:
Wie in jeden Jafu, so treffen wir uns auch diesesJafu rieder mit den U[echtern. Informierte Kreise wissen. daß wir
rviedereinmalnachHollandfahen, und z*ar am erstenWochenende
desAugust,d.h.vom erstenbis zum d-ritten.
Vermudich rverdenwir wieder so ungefälr 20 Leute (5 Teams)sein; Clemenssarnrneltdie Anmeldungen.Man sollte
sichschonmal überlegen,\yelcheReisemöglichkeit
geuünschtwird, da Manin, unserMana bei der Bahn, sicheru.ie(mit 4er-Tischenzum Zocken...) organisieren
der eineGruppenreise
kann.
für die I IrrF.htF.hänc\
@benfallswäreesgut, wennjemandeineldeefür ein Geschenk

Individualmeisterschaft
97;
Um ein Haar hätten wir wieder mal unserenerstenDeutschenMeister im Club gehabt,aber am Ende langte es für
Beind B. nur für Silber hinter StefanBack. Sehrrespektabel
ist auchBeas24tet Platz uoler über 100 Teilnehmern.
Leider ist mir keine Hand oder Anekdotevon den Beteiligtenüberliefert:mal sehen,ob sich fi.ir das nächsteALERTS
etwasfinden läßt. Injedem Fall herzlichen Glück*r.rnschan Bernd, der oflenbar den Borkainpf,der mit veöundenen
Augen kämpfenden,gut im Griff batte.

Nebenbeibemerkt:
Wer kennteigentlichdasenglischeOrginalvon Larrencevon Arabien?
In der Szene,in der sichOmar Sharifund PeterO'ToolezumerslenMal begegnen,
sagtPeterO'Toolenärnlich:
"Also du hastPik As, König zu fünfl, CoeurDouble......"
In der deutschenSynchronisation
mußdaswohl irgendwieverlorengegangen
sein.

Ermessensentscheidungen:
am Bridgetisch zu erleben.Diese
In der letzten Woche hatte ich die Gelegenheit,diverseErmessensentscheidungen
Fälle sind generell recht inleresssnt,da es normalerweisenicht genügt,in die Regeln zu schauen,sondem es bedarf
entstandenen
Schadenoderdie unerlaubteInformationzu taxieren.
bisweilender Phantäsie,um den möglicherweise
Ich möchtehier ein paar Fälle au.ffiihren(eweils Teamturnier),überdie sich der geneigteLeserjeweils eine eigene
folgt. (Es kann wohl nicht
Meinungbilden kanr! bevordie Entscheidung(en)
desTumierleitersbzw. Schiedsgerichts
oft genuggesagtwerden, da.0es nütdich ist, am Tisch eine ungefähreVorstellung davon zu haber! ob der Ruf nach
demTL bzw. ein spätererProtestsinnvollist odernicht.)
Fall l.) (UnerlaubteInformation)
Man h^lt gxxx /Ax / Bx / I|xsx wd dteReizungbei alle wei-0b€ginnt links mit lsa$-Atout (Alertiert als 9-Il), der
Partnerkontriert, was ab 15 Punhen zeigt. Der rechteGegrrerpaßt (alertien als theoretischalles außerungeliifu 12-14
oder sch*ach mit 5er Farbe). lvlan beschließtnun, in 2 Treff zu laufen, claman sich für ein Passezu schwachfültlt.
Die Reizunggehtweiter mir Passe,Passeund 2 Coeurvom rechtenGegner.Die Frageist nun, ob eslegitim ist, 2 Pik
zu reizerl obwohl Partnerbei seinemPasse(flir alle) deudichüberlegthat.
Fall 2.) (tralscbeAuskunft)
Bei alle Rot h^lt mzn K-Bx/ Bs / AD / I0xw. Rechtswird lKaro eröffnet, man paßt und der linke Gegnerreia I
Pik. Der Partner übemfi 2 Coeur und der rechteGegnerkontrie4 was alertiert wird. Nicht zu uffecht glaubt man'
noch einmal dran zu sein und pa-0temeut. Links wird 2 Pil gebotenund Partnererkundigt sich nach dem Kontra, das
als "ab 16 Punlcte"erklärt lyird. Partnerpaßtdarauf hin, genauwie der rechteGegner.
Man paßt nun und muß späterfeststelleq daß der Gegnersein Kontra als "Suppon-Showing",d.h. 3er Pik meinte,
nicht aber als stark. Auf der eigenenSeitegeht 4 Coeur.Die Frageist nur\ ob durch die falscheAuslrunft ein Schaden
entstandenist, und wenn, wie dann die Kompensationaussehensollte.
Fall 3.) (UnerlaubteInfonmation/ tr'alscheAuskunft)
Der linte Gegnereröftret bei alle weiß I Treff @recision,d.h. 16+ Punf,1e),Partnerpaßt und der rechteGegnerbietet
wasein "polnischerOhI Karo 1<=8 Punkte).An dieserStellereizt man mitABxx / x / KBI0xx / D.rc I Sans-Atout,
ne" ist, d.h. 4er OF + 5er UF. Man spieltdieseKonventionimmer,deshalbgehtman davonaus,daßesauchin dieser
Situation zutdfr.. Leider alertiert der Partnerdas G€botnicht!
Die Reizung geht weiter mit Passelinks und Passevom Partner.Der rechteGegnerfragt nun nach der Bedeutungvon
I Sans-Atoutund erh,ilt die (offensichtlich) unsichereAushrnft, es "sei wobl ein starker Ohne". Jetzt kontriert der
rechteGegner,man reizt Rekontra(um denPartnerzu wecken???),
wasdie Reizungbeendet.
Der Kontralctendetnach schlechterDefencemit efillt für 560.
Die Fragehier ist, ob dem Gegnerdurch die falsche Auskunft ein Schadenentsbndenist, und zusätzlich, ob man bei
demRekontradie Information ausnutzte,daßPartneroffensichtlichvon einemstarkenSans-Atoutausging.
Fall 4.) (Grob unethischesVerhalten)
Obwohl man Teiler ist, eröftlet Partner außerder Reihe mit Passe.Der GegaerakzeptiertdasPassenicht, woraulhin
man vom Tumierleiter beleh( wird, Partner sei nun fi.ir den Restder Reizungzuln Passengezwungen.@ie Regellautet anders, aber die Tatsache, däß man selbst auch noch paßte, bevor der TL gerufen wurde, führte zu dieser
Entscheidung.)
An dieser Stelle geht die Reizug also zurück zum Teiler, dessenPassevom TL wieder aufgehoben*r:rde. An dieser
Stelleentschließtrnan sich nul doch zu eröftren, und zwar I Pik mit 4 Figurenpunkteund einemDouble in Pik.
Die Frage hier is! ob ein Bluff an dieser Stelle zulässigisl, da mar ja über die Information verfügt daß Panner den
Bluff nicht mißverstehenkanr! schiießlich ist er gesperrt.
Fall 1.) Der Tum.ierleiter ließ das Gebot nicht zu, da es zu 2 Pik die otrensichdicheAlternative Passegibt, und das
Zigern desPartnerszusätdiche Werte oder einen gutenFit implizieren könnte, der das Gebotdamufhin ungefährlich
macht,da man auf die Füßefallen wird wenn man weiterreizt.
Das Schiedsgerichtteilte die Meinung nicht, und erlaubtedasGebotI on 2 Pik mit 2: I Stimmen.
FaIl 2.) Der Turnierleiter erkannte zrlar die falsche Ausku,rft, war aber der Ansicht, daß man ungeachtetder (nach
Meinung des TLs fragwürdigen) Auskunfl et$'asunternelunenmüsse,da man ll Punkte und einen Fit hat, und Part'
ner schließlich in Rot übernrfen hat. Zu diesem Fall gab es unterschiedlicheMeinungen (die man durchaus als
Schiedsgerichtsehenkann). Am Ende wurde dasErgebnisauf 3Coeur(+l) gesea. Unter Umständenwiüe ein geteiltesErgebnis (s.u.) die korrekt Entscheidunggewesen.)
FaIl 3,) Der Turnierleitergab einengeteiltenScore,d.h. beideSeitenerhieltenein unterschiedliches
Ergebnis:Die
Verteidiger wurden für ihre schlechteVeneidigung mit -560 beslran,währenddie eigenePartei -200 für einen Faller
im Rekontraerhielt.(Auf dieseWeiseverschwanden
5 Siegpunkte...)
Im Gegensatzzur Erwartung desTLs protestiertenicht etwadie unschuldigeSeite,sonderndie schuldige.Der Fall ist
nun bei einemBezirksschiedsgerichtadräagig.
Fall 4.) Der Turnierleiter verhängtegegendas schuldigeTeam eine Strafevon 5 Siegpunktenund meldeteden Fall
weiter, rl'as bedeutenkann, dal der schuldigeSpieleraufgrundseinesVerhaltensggf. gespernwerdenwird.

