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Jens Harbarth (Sportuart)

Turniere:

Im Dezember rverden folgende Turniere gespielt:
7.12, ftillt aus I
11.12. Teammeisterschaft 21.12. Jahresabschlußturnier
4.1.95 Teamturnier
Jeden Montag ist Stammtisch (Lernabend) im Schubert. 19.30.

Ergebnisse:

z.IL (6 Teams) Anja, Niko & Stephan. Michael
9. I I ( 12 Paare) Ruth, Bernd K.
l8. l  l .  (14 Paare) Europäisches Simultanturnier:

Nord-Süd: Ost-West:
Stephan. Michael Niko, Bernd B.
Ehepaar Leihner Wieber, Wegener

23.11 .  (12  Ind iv idua l i s ten)  BerndK.

andere Ergebnisse:

. Deutsche Damen/Herren-Paarmeisterschaft in Bad Nauheim: ( l2 I I - l3 I I 94)
Niko und Bernd stellen uieder ihre Klasse unter Beueis und gerrinnen die Bronzemedaille !!

Herzl ichen Glückwunsch

c Bad Orb. (5 I  I  9.1)

A: (22 Paare) 1.)  Niko. Bernd B
12.) Mart in.  Hans-Petcr

B. (-l-t Paare) 2.) Anja. Michacl
o Wi.rrtenbe rgische T'eanrmcistcrschaft in Stuttgart. (26.1| .-27 .l | .94)

(Suji rnrrde übrigens gerade Stuttgarler Paarmeisre r/in)
( 15 Teanrs) I ) Niko + Teanr

9 ) Suji. Michael. Peter Rau. Jens
l-1.) Anja. Clenrens + Teanr

Ankünd igungen:

l) ACHTUNG Da die Polizei ant'7.12. Weihnachtsfeier hat fällt unser Turnier aus (Biue *eirersagen !)
Deshalb spielen rvir am 1.1.12. unseren Teammeister 199-1 aus. Alle. also natürlich auch nicht-Mitglieder. sind herzlich
dazu eingeladen. Beginn ist pünktlich urn l9.00Uhr. der Modus hängt von der Anzahl der Teams ab. u'ir sollten aber
mindestens 30 Boards spielen. (rvegen 3-facher Clubpunktrvertung).

2) Ant 21,12.91 spielen uir ein Jalrresausklangsleamturirier nrit zusätzlichenr Startgeld. zahlbar in Fonn von Weih-
nachtsplätzchen. Kuchen etc. Jeder Teilnehmer an diesem (ansonsten normalen) Teantturnier rird aufgefordert.
irgendeinen Beitrag zu leisten. Willkonunen ist natürlich-icder !
Wir rverden sicher nicltt mehr als 2-l-26 Boards so spielen. da ich aber nicht auf die Zeit achten werde. kann es trotz-
dem länger dauern.. .
Trotz aller Weihnachtsstinttnung trird aber rölhg nornral gespielt nerden. schließlich ist es inrnrer noch ein
Bridge turnier.

3) Turniere in nächsler Zeit:

. Jahresuendturnier Frankfu rt

c Ende Januar ist rvieder Banrbcrg. das schönste aller U30 Turniere !!

r Das Juniorenlagcr Rieneck findet ungeführ in dcr drinen Augustii 'oche 95 statt.



Ankündigungen:

-l) Anr Montag. den 9. 1.1995 hndet unserc N'l itgliedenersarnnrlung statt. und zwar unl l9.30Uhr in der Weinstube
Schubert. Vorschläge zu Satzungsänderungen urüssen denr Vorstand mindestens 6 Wochen irn Voraus l 'orl iegen. Tur-
nusmäßig steht die Neuuahl der Kassenprtifer und des Vorstandes an.
Jeder sollte da cigentlich kornnren. i iberlegt euch schon l 'orher nral, uas nran 1995 so alles unternelunen könnte...

5)  Mal  uas auderes. . .
Inr Januar 1995 findet in Höchst irn Odenuald ein Con (Spieletreffen) über 3 Tage statt. Man spielt da so alles was
Spaß macht. Eine Anureldung ist erforderlich !
Besucher des Spielefestes anl 9.10.9+ können sich l ielleicht vorstellen rvie das so ist. Informationen gibt's bei mir.

DBV-Pokal:

Wir nehmen natürlich rvieder an diesern Wettberverb teil. Vor der KO-Runde im Bezirk müssen rvir erst einmal ein
Team ausdeuten. das Alert vertritt. Da dieses Team bis zum 3l.Januar gemeldet sein muß, lege ich den Anmeldeschluß
auf die Mitglieden'ersamrnlung am 9.Januar. Der Modus dieser Ausscheidung häng1 ein bißchen davon ab, rvieviele
Teams sich daran beteil igen uollen.

Simul tanturn ier  1994:

Arn 16. I l. haben uir rvieder das Europäische Sinrultanturnier gespielt. Leider \varen es dieses Mal nur sieben Tische.
es lag vielleicht auch daran. daß Groß-Gerau am nächsten Tag gespielt hat. Überragende Sieger uaren u,ie der einmal
Niko und Bernd 8.. die mit ihlsn +90 IMPs in Europa eigentlich sehr gut dastehen mtißten.
Persönlich kann ich nur sagen, daß ich den Modus mit der IMP-Berechung furchtbar fand. Ein "Butlerturnier" in dem
n'ir in drei Boards kontrierte Kontrakte hoch schlugen bzu'. erftillen durften, erhielten rvir jerveils die gleichen vrer
IMPS( ! !) die u'ir auch ohne das Kontra bekommen hütten. .
lvl it der Ausuertung habc ich einen bitterbösen Kommentar mitgeschickt. ich habe die Hoffnung. die EBL u'ird dieses
Expcrimcnt Iricht *iederholen. den eigentlich ist die Idcc des Simultantumiers gut und ich rri irde es gerne s.ieder
ausr ichten.

Bib l io thek:

Niko hat  dern Club sc inc a l tc  Enzrk lopädie des Br idgc gcschenl i t .  Wer inrnrer  schon rnal  u isscu uol l tc .  r ias das
Vanira-Shar ing-Creanr-Problcrn is l .  odcr  sei t  u ; rnu Onrar  Shar i f  Br idge spie l t :  so lchc Sachen stehen da dr in ! !
Abgeselten dalon sind auch jcdc lvlenge nritzl iche Irfonrrationen zu finden. zunr Bcispicl t iber Farbbehandlung etc

Zei t ;

Nachdcui  s ich das Spic l teurpo docl i  e igcnt l ich ganz gut  ent \ \ ickel t  hat te.  beklagc ich in  dcn le tz ten bc idcu Wocl icn
ciuen lirrchtbaren Rücksclrritt. Es ist halt lcidcr einc Tatsache. daß sieben Minuten für cin Board rorgcschen sind.
nicht ctna z*ölfoder nrehr. Es kann inrnrcr passicren. daß ein Kontrakt zur zehnnrinütigen Baustelle ausartct. abcr das
solltc halt dic Ausnahnrc sein. nicht die Regel.
Inr Moment sehe ich mich nach einer netten Digitaluhr unr. dic Zcit rück\lärts ziihlt. Konkrct nröchte ich nätnliclr
l ieber von derlenigen (zu Unrecht) angemacht uerden. die so unhöflichl herumtrödeln. als von denfenigcn. die
(zurecht) auf die Einhaltung der vorgegebenen Zeiten dringen. (Es knrrnt sonst noch soueit. daß uns inr LokalesrM
keincr  nrehr  e ine Pizza backen u i l l .  nc i l  s i r  zu spät  s ind ! ! )

Laufende Kosten:

In den letzten Wochen haben uir uusere gesamten Boards mit neuen Karten bestückt. So etl 'as geht ganz schön ins
Geld. r 'on dem uir leider nicht so riel haben. Es ist nun uirklich einfach. den Karten et\\as Schonung angedcihen z-u
lassen.  b i t te  hel f t  d i rbc i  ut i t

Cartoon:

lch nürde gerne jedes Mal einen Cartoon licfern. aber es gibt einfach sehr u'enige die passen. Wcnn ihr also zuf?il l ig
einen schönen findet. schneidet ihn doch bitte fi ir mich aus. Besonders zu e rnpfehlen sind dabei natürliclr
anterikanische oder englische Publikationen. da Witze i iber Bridge irr Deutschland uahrscheinlich nur in Zeitungcn fi ir
Bauiugeneure regclnri ißig crscheinen.
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lm Paailurnler haben Sle slch entschleden, lleber tn
Coeur zu spielen als in Treft. West spielt ö 10 aus,
Ost gewinnt mit dem As und spielt l-Dame nach.
Sie gewinnen und zieh€n drei Runden Trumpf, wo-
bel West In der dritten Flunde ein Pik abwirft. Als Sie
nun +-König auf den Tisch legen, wirft West aber.
mals ein Pik ab (und seinem Parlner einen ärger-
l ichen Blick zu, weil  er ihm den Schnapper nicht
gegeben hat). Ost duckt diesen Stich, damit Sie
nicht aut dle lange Treffkade am Dummy eirren Plk.
Abwut{ bekommen. Können Sle lmmer noch lhre
extravagante Reizung rechtfertigen?

2. Gegenspiel-Geiatesbl i tz

A  8 9 7 5
v87
t  AKO
*  8854

West

A  4 8 4 2
Y  A K 1 O 9 3
r 92
*96

Nord

x

Ost

3v '
pass 4 Ö
pass

pass pass

+: Nord-$üd spielen 5er Obertarben und starkon $A
': Preemptive Hebung: 0-5 Punhe, mindestsne 4 Coeure

$ie ziehen t-As und -König ab. Der Alleineple-
ler bedient zweimal klein, Können Sie einen Ge-
genspielplan formulieren, der den Kontrakt immer
.:;ciiiägi1'

3. Klebltz-Kopfschmerz

$ie kommen genau in dem Moment an einem
Bridge-Tisch vorbei, als der Alleinspieler dringend
ans Telefon gerulen wird. Er drückt lhnen 5 Karten
in die Hand mit den Worten: .Sle müssen dle rest-
l iohen Stiche machen, wir spielen Sans-Atoutl '  und
weg ist er. Hier sind lhre Karten und die des Dum-
mys:

A2
t Q
.2
+AD

IN- l
lw ol
l s l
OA
YA
IA
*32

Die Gegner weigern sich hartrräckig, lhnen zu 6a-
gen, was bisher passiert ist, außer daß es keine
Revokes gegeben hat. Sie ziehen die drei Asse in
der Hand ab, wobei beide Gegner jeweils bedienen,
Schl ießl ich spie len Sis + 2 und West  bedient  k le in.
Welche Karte legen Sle am Tlsch?

1 V

süd
1 * +
3 ä

Lt

Wost

pass
pas$
pass

Nord
pass
2 l
2 S A
pass

Osf
pass
pass
päss
pass
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