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r995:

Allen Alerten und auch den noch nicht so Alerten wünsche ich ein erfolsreiches Jahr i995.

Mitglieder:

Rechtzeitig zum Jahresbeginn änderte sich der Mitgliederbestand:
Klaus und Cornelia Nagel können wir also neue (Zweit-)Mitglieder begrüßen. Laszlo Szabo ist ausgetreten, die
traurigen Umstände sind uns ja allen rvohlbekannt.

Turniere:

Im Jnauar u'erden folgende Turniere gespielt:
4. L Teamturnier I l. l. Paarturnier
18.1. Teamturnier 25.1" Paarturnier
1.2. Teamturniei'
Jeden Montag ist Starnmtisch (Lemabend) im Schubert, 19.30.

Ergebnisse:

l-1.12. (9 Teanrs) N{artin. Hans-Peter & Ehepaar Nagel
21.12 (7 Teanrs) Rolf Schnridt. Gerhardt & Mauhias Voigt. Voigt

andere  Ergebn isse :

o Turnier auf Burg Hornberg: (4.12.94)
(2ti Paare in A) 2.) Suji. Chritoph Wahl

6.) Peter Rau. Jens
i0.) Ute. Hans-Peter

A n k ü n d i g u n g e n :

l)  Turniere in nächster Zeit :

. Jahresrvendturnier 7 .1.95 in Frankfurt

' Aun Wochenende des 20. Januar ist rvieder Bamberg, das schönste aller U30 Turniere ! !

I Das Juniorenlager fueneck findet ungeführ in der dritten Augustlvoche 95 statt.

2) Ant Montag, den 9.1.1995 findet unsere Mitgliederrersammlung statt, und zwar um l9.30uhr in der Weinstube
Schubert. Jeder sollte da eigentlich kommen, überlegt euch schon vorher mal, rvas man 1995 so alles unternehmen
könnte.. .

Teamliga:

Am 21.12. startete unser erstes Team in die Saison, wobeioffensichtlich der rveihnachtliche Gedanke im Vordergrund
stand. Gegen Frankfurt konnten Michael. Stephan, Alex und Claus nach 38:38 lMP-Halbzeit anr Ende nur ein 10.20
Ergebnis verbuchen.

Mitgl iedsbeiträge I  995:

Allc Jahre rvieder gibt es schlechte Nachrichten: Wir müssen schon u'ieder unsere Beiträge entrichteu" und dieses sogar
inr ersten Quartal 1995 !!
Es rtäre nett. \\'enn ihr alle daran denkt. Elke bittet unr Übenveisung auf unser Vereinskonto ntit der Nunrmer 2iul252g
bei der Stadtsparkasse Darrnstadt (BLZ 50850150), Kontoinhaber ist der Bridgeclub Alert Darmsradr EV.
Die Beiträge sind: 60.-DM für Erstmitglieder* (erm?ißigt 36.-OV)*

28.-DMfiirZweitmitglieder (ermäßigt20.-DM)
*+ I 0.-DM für die Masterpunktsammler

Die ernt:il l igten Beiträge gelten fiir Mitglieder der Jahrgänge 1968+ ohne eigenes Einkommen.



Regelecke:

Systemkategorien:
Eines der beliebtesten Diskussionsthemen ist die Ungervißheit über die Systemkategorien. Ich meine rnich daran zu
erinnern. schon einmal darüber geschrieben zu haben, aber es kann sicher nicht schaden. Als einfaches
Merk-Werkzeug für die rvichtigsten Kategorien B und C gilt hier:

Kategorie B: Das ist das. u'rrs wir im Club spielen. außerdem auch (die Groß-Gerauer und die Darmstadt 65er) im
Teanrturnier in der obersten Gruppe. (Klammerung beachten)
Alles nas einem so einfüllt ist da eigentlich erlaubt, es sollte halt nicht hochkünstl icft sein. In unseren
Systemen gibt es so etwas nicht, rvir können also unsere Konventionen bedenkenlos venvenden.

Diese Kategorie rvird gespielt, *'enn nicht ausdrücklich B verw'endet wird, zusätzlich in der Teamliga,
*'obei ich leider auch nicht sicher bin, ob das nur für die dritte Liga, oder auch für die zrveite Liga
gilt.
Die Einschränkungen betreffen vor allem die l8er Regel (die zrvei längsten Farben plus die
Figurenpunkte müssen zusammen mindestens l8 ergeben.)
Diese Regel betrift alle Eröffnungen in erster und z+eiter Position, also auch die ISA-Eröffi lnng !l
(Ersatzueise reicht bei 2er+ Eröffi.rngen eine "gute" Farbe, d.h. eine 5er Farbe mit 3 Figuren, eine 6er
Farbe mit einer Topfigur oder eine beliebige 7er+ Farbe.)

Kategorie C

* Weiterhin gibt es ein Bluffverbot in erster und zrveiter Eröffirngs-Position und ein totales Bluffi,erboot
für künstliche starke Eröffnungen @recision 1* etc.)

* Eröffnungen auf der 2er+ Stufe müssen, falls mindestens eine schrvache (<16 Punkte) Variante
enthalten ist. eine gemeinsame -ler+ Farbe beinhalten. Unsere beliebte 2* Eröffnung ntir Weak-Trvo
in Karo ist demnach also verboten (Herr Prinz zu Waldeck sieht cias übrigens anders, aber Helmut
Häusler als Sport*'art des DBV hat es mir persönlich bestätigt, und der sollte es schließlich wissen...)

Zu diesen Regelungen kann ich nur sagen. dalJ sie *ohl kaum einer genau kennt. Ein Jeder kann sich also daran haiien
oder auch nicht. dre Wahrscheinlichkeit beieinr Regelverletzung ertappt zu rverden ist jedenfalls gleich Null.
Persönlich finde ich diese ganze Diskussion zienrlich blöde, zum Beispiel umrde bei Darmstadt 1965 immer in B
gespielt: nach dern Rücktritt von Grinther und Niko wurde das L'l i tzschnell auf C geänden. Ich glaube nicht, daß da
irgendrter eine Ahnung hatte uas er da tat. aber rvenn es der "Jugend" so wichtig u'ar, mußte es doch irgenrvie auch
schädlich für die "Alteren" sein. (Wer glaubt. er könne den l0-12 Sans-Atout dadurch verhindern. hat halt eben doch
nur teil*eise Erfolg. schließlich verhindert es dic Eröffung nur bei einer -1333-Verteilung mit l0 Punkten.)

Umgangsformen:

Nein. nein, ich habe überhaupt nichts an denr (guten) Ton bei uns auszusetzen. iur Gcgcntcil l lndc ich die Stimmung
int Ctub sehr angeneltnr. Ich u'i l l  einfach nur ntal u'ieder darauf hinrvciscn. daß bei uns ein Rauchrcrbot ror 21.00 Uhr
besteht. In letzterZeit ist das etrlas in Verqessenheit geraten. scheint es nrir. Die Nichtraucherircrdcn es euch dankenl

Simul tanturn ier :

Ich habe irtzn'ischen erfahren, daß Niko und Bernd ziemlich n'eit oben gelandet sind. so um den 5ten Platz herunt auf
ihrer Achse. Meinen Glückuunsch dazu!
Anscheinend u'ar ich nicht der einzige, der einen bösen Bnef an die EBL geschrieben hat, ntan \\'ar rvohl auch
andersrvo säuerlich. Das läßt für das nächste Mal hoffen...

Geschichtchen:

Szene: Ein großer Meister spielt mit einer (deutlich) schwächeren Partnerin. ein rveiterer großer Meister sitzt so am
Nebentisch, daß er diese Dame steht's inr Blick hat. Nach einiger Zeit des ständigen Klagens und Zetern über
seine (uni?ihige) Partnerin ergreift diese entnen't einen schl'eren Aschenbecher und rvill den Partner
offensichtl ich damit beu erfen.
Darauhin mft der unbeteil iste Meister erschreckt: "John. rvhatever vou do...don't duck !!!"


