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JensHarbarth

Turniere:
werdenfolgendeTurnieregespielt:
Im September
10.9. Paarturnier
3.9. Teamturnier
24.9. Paarhrnier
17.9. Teamturnier
1.10. Teamturnier(Vereinsmeisterschaft)
im Schubert,19:30.
JedenMontagist Stammtisch(Lernabend)

Rangliste1997

Ergebnisse:
6.8.
13.8.
20.8.
27.8.

(4 Teams)
(7 Pnre)
(2 Teams)
(9 Paare)

Conny,I. Schmidt,Klaus,R. Schmidt
Conny,Klaus
ohneWerrung
BerndB., Jens

Jens
Niko
Werner
Pedl
BerndK.

64,760Ä
64,370/0
62,86Yo
62,84Yo
59,59Yo

Teammeisterschaft:
statt.Machteifrig Weöungdafürundverzuchteuchvorheranzumelden,
Am 1.10.findetunsereTeammeisterschaft
damit wir übersehenkönnen, wieviele Teams es so werden. (Wer Anmeldungen entgegennimmt, wird sich sicherlich
...)
herausstellen

Rieneck 1997:
Wie jedesJahr,sofand auch 1997dastraditionelleJuniorenlagerauf der Burg Rieneckim Spessartstatt.Zur genauen
weshalbich
Beschreibungder dortigenVorgängehabeich ja bereitsletztesJahreine Serievon Artikeln geschrieben,
ktiuer tretenwerde.Es war ohnehineigentlichgenaudasgleichewie immer, wobei wir diesesMal
diesesMal enryas
hatten.Es bleibteigentlichnru zu sagen:SuperSache!!!!!!!
sogarden'Zocker',dastäglicheRieneck-Bulletin
Der Termin flir l99E ist übrigensEnde Juli, bis ungefiihr l.August, von Donnerstagbis Sonntag;ich bin schon
angemeldet...

Turnierein nächsterZeit:
DemnächstbrechenwiederdiverseTurniereüberuns ein, deshalbeinekleine Liste:
6.9.Bad Soden
I 3.9.- I 4.9. DeutscheMixed-MeisterschaftBad Nauheim
?.9.RotweinturnierIngelheim
in Dortmund
3.10.-5.10.DeutschePaar-Meisterschaft

KleineErinnerung:
habeein wenig gearbeitetund danachnoch knapp 2
Ich bin heute@ienstag,2.9.) ungeführum 7:30 aufgestanden,
jeta sitze ich um 23:00 hier vor der Kiste,
gespielt
22:00
heimgekehrt;
schließlich
um
Badminton
und
bin
Stunden
und verzucheveraveifelt, mir was für das ALERTs einfallen zu lassen,weil ich morgen um 9:00 die Diskettean
Wernerabliefernmuß...
DAS IST SCHWIEzuG!!!!!!
Es gilt also immer noch der Grundsatz,dall Beiträgeanm ALERTs herzlichstwillkommen sind, zum Beispielüber
Mail oder einfachnur in mändlicherForm. Ich kann einfachnicht glauben,daji ich dspsinzigeMenschdesseitsdes
Mississippibin, dem ab und zu waseinfüllt! (OffenbarerlebtauchniemandlustigeGeschichtenam Bridgetisch...)

This spacehas been intentionally left blank

Text von 'Aber bitte auf Rieneck':
Wie in jedem Jahr haben wir (d.h. Frank Wiechmann,ThomasHof und ich) einen musikalischenBeitrag anr
Rieneck-Absciluß-Performance
abgeliefert"den ich (weil er mir wirklich gUtgeftillt ...) hier niederlegenwerde,soweit
mein Gedächtnisdazu ausreicht.(Zur Anmerkung: Es ist eine gute Tradition, bekannteMusikstticke zu nehmenund
mit Rienck-tlpischenTexten zu bestticken.In unseremFail handeltes sich offenbarum 'Aber bitte mit Sahne'von
UdoJ.)
TEXT:
Die Juniorenfallen wiederauf Burg Rieneckein.
Jungmußman sich fühlen, man mußes nicht sein!
Es eint siealle der Wille anmZocken,
die meistenbleibenbis zum Frühsttickhocken.
Die Stimmungist zuperin diesemCremäuer...
... und desBier ist nicht teuer
Ob PaaroderTeam,Du bist immer dabei;
und irgendwannist sogardasIndi vorbei.
Beim Speedballda fliegen die Karten;
ein Board pro Minute, dann mußt Du noch warten.
und verspielstDu mal ebendasVollspiel ganz locker,
... steht'sgleichdrinnen im Zocker

KOMMENTAR:
ungef?ihr90 Leute
von 14bis 50+
Das gabeswirklich!! (dasFrtihsttick...)
Gesamtveörauch:l}70Liter

... reimt sich auf Qual!
... 64 Boardsin 160Minuten ...

In sechsTreffhackt Dich der Gegnerab.
Zwei Königefehlen,ich glaubdaswird knapp.
Zum Glückfinde ich den Karo-Königblank;
der Kontraktjust-made,demPartnersei dank.
Und ich bin sehrzufrieden"weil ich ihn jetzt versteh'
... SOSwar seinRe!

Man hat übrigens-/-/AB9x/ADBl0pooo<

Renöund Tine hieltensstrenggeheim;
in Rienecksollteihre Hochzeitsein.
Am Lagerfeuerhat hier allesbegonnen;
jeta iuben sieirciden'nenPartnergewonnen.
Docheinesgibt es,dasmachtihnen Sorgen
... Trauungist früh am Morgen!

...fast...
Reineckist ein STADT (mit Standesamt)
daswar wohl 1995,oder?

Eins mußich sagen,eswar wiedertoll,
alleslief sowie eslaufensoll.
Der Mitternachtssnack
war'ne Bombenidee;
rechtvielen Dank dafür ansKomitee
... HIER FOLGT EINE KI.JNSTPAUSE
Wo will jeder hin und niemalsmehr weg?
Jadasist BLJRGRIENECK!!!!!

Partnerhat in Karo D10:cr

Bea-Special
fir denTop im Indi

naja um ll:00 eben

um 0:00, als Frühstücksersatz...
und nattirlich für alles andereauch!

JAJAJAJAJAJAJA

Ach so, da war ja noch was... :
Wer den Text aufrnerksamgelesenhat" der weiß esjetzt schon"aberich wiederholemich da gerne:
Tine und Ren€haben in Rieneck geheiratet!
Liebe Tine, lieber Ren6, ich mtichte euch an dieser Stelle in unser aller Namen von Herzen alles Gute für euren
gemeinsanren
Lebenswegwünschen!

