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Turniere:
Im Mai n'erden folgende Turniere gespielt:
3.5. Teamturnier
17.5. Teamturnier
31.5. Teamturnier

Ergebnisse:

5.4. (5 Teams) Vinca. Marc & Werner, Jens H.
12.1. (15 Paare) Bernd K., Ortrvin W.
19.3. (3 Teams) Ute, Vinca & Bernd K., Herbert
26.1. (10 Paare) Thomas, Clemens

jeden Montag ist Stammtisch (-ernabend) im Schubert, 19.30.

Neue Mitgl ieder:
Zn'ei Teilnehmer des letzten Kurses sind als Mitglieder zu begrüßen. Bea Kuszelka und Robert Zirrgiebel sind die
ersten neuen Mitglieder; hoffentlich lassen sich auch noch ein paar der anderen Teilnelmer überzeugen. AulJerdem ist
Frau Poenaru eingetreten. Die 50 sind damit fast r,oll ll

Jens Harbarth (Sportu'art)

10.5. Paarturnier
24.5. Paarturnier
2,6. Weltsimultanturnier

Rangliste:

l: Bernd K. (203) (+76)
2: Werner (193) (+17)
3: Jens H. ( i83) (+38)
4: Ruth (151) (+24)
5: Clemens (135) 1+50)

c andere Ergebnisse:

Wichtigstes Ereignis im letzen Monat u'ar sicherlich die Deutsche Teammeisterschaft in Bad Nauheim, und fast hätte
es dabei die ersten Deutschen Meister r,on Alert gegeben. Im Team mit Michael (Sinich) Tomski und Torsten Mumme
drangen Bernd Bussek und Peter Haserodt bis ins Finale vor, u'o sie trotz Carn'-Oler von 9 Victor,r'-Points leider der
aktuellen Nationalmannschafl (mrt Rohol,slq'. Grornöller etc.) unterlagen. \\ ' ir alle haben in Bad Nauheim
mitgefiebert. ant Ende hat es nicht ganz gereicht, aber trotzdem: Eine super Leistung M
Die ueiteren Teams mit Alert-Beteiligung ließen diesen Stars den Vonritt, so daß auf dem Siegertreppchen erst die 12.
Stufe (tliko und Rend), die l5.Stufe (Martin. Hans-Peter. Werner und Jens). die ungelähr 30.Stufe (Anja. Michael.
Connr'. Klaus. Bernd K. und Claus) und schließlich die.lS.Stufe des Ol1'mpischen Mottos (Clemens, Thomas, Rupert,
Carina. Jens V. und Arel) belegt lurden.

Ankündigungen:

l) Clubpaarmeisterschaft
Eigentliclt \1ar es r.orgesehen. unsere (offene) Paarmeisterschaft am 24.Mai auszutragen. Mit diesem Termin habe ich
treffsicher den Tag ror Himntelfahrt geuoffen, an dem divcrse Leute nicht da sind. Aus diesem Grund spielcn *' ir am
2-1. ein nonrtales Paarlurnier. die Clubmeisterschali u' ird auf den lJ.Juni rerlegt.
\\ ' ic bisher sind auch Nicht-N{itglieder bei diescm Turnier herzlich nil lkonrmen.

2) Sinrultanturnier (Jens)

Wie jcdes Jahr spielt die Welt im Juni ein Simultanturnier. Wir lollen uns uicder daran beteil igen, und zuar am 2.Juni
um 19.00 im Polizeipräsidiurn. Unt Voranmeldung bis spätestens 1.6. u'ird gebeten. Sicherlich rvird der furchtbare
Modus vom letzlcn europäischen Sintultanturnier nicht l ' ieder venveudet. sondern der frühere Paartumiermodus.

3) Fete (Stephan)

Nrchts nclr:s hier. abcr auch nichts ne{atives...

l) Utrecht (Jens H.)

Die Faltrt f indet nun definit iv am 30.6. bis zum 2.7. statt. Eine Liste der Teilnehmer ist so langsam im entslehen. lch
bin bisher ron 5 Teatns (-20 Leute) ausgegangcn, angemcldet sind zur Zeit U Mitfahrer. Mir nüre es am liebsten,
triedcr ntit dc'nt Zugzu faltren. das uar doch beim letzten Mal sehr lustig. Martin. unser lv,lann bei der Bundesbahn.
ri ird das dann sichcr regcln. sobald die genaue Zahl feststeht.

5) Bonn Cup an Himnrelfahrt

Als größtes Eintages-Tumtier ragl dieses Turnicr jedes Jahr aus dem Kalender hen'or. Dunhil l sponsort das Ganze
anscheinend nicht mehr, jedoch uird das Turnier u'ohl für immer Dunhil l-Cup heißen. Da bestimmt viele von uns da
rnitspielen, rr 'äre die Bildung von Fahrgemeinschaften sinnvoll...



Anfiängerunterricht:
Ohne mein Wissen und Zutun tauchte im Sportplan der TH ein Angebot für einen Bridgekurs unter meiner Leitung auf.
Im Gegensatz zum flauen letzten Jahr haben sich immerhin 8 Interessenten gemeldet. Da kein Kurs geplant war, habe
ich diese Leute auf die Montagstermine hingewiesen. Falls von diesen 8 mindestens 4 kommen, könnte man ja dort
einen kleinen Kurs aufziehen, den ich im Normalfall machen kann. Ansonsten sind ja eigentlich immer genug
hilfsbereite Leute da.
Gibt es eigentlich schon einen Kursleiter fiir den Herbst ?

Teamliga:
Im April gab es nur einen Teamkampf, in dem das Team Merten auch mit tatkräftiger Hilfe der eingeflogenen Vinca
nur 6:24 gegen Franlfirrt spielte.

Regelecke: (unerlaubte Information):
Zu meiner Frage zum Thema "unerlaubte Information" beim letzten Mal fand sich (vor allem durch das Internet) eine
große Mehrheit der erfahrenen Regelkenner:
Der Regelpunkt "...n'ird durch eine Handlung des Partners eine bestimmte Aktion nahegelegl, so darf diese unter
verschiedenen Alternativen nicht gervählt n'erden..." gilt auch in diesem Fall.
Da ich (ohne die Information) eine 50/50 Chance habe, meinem Partner einen Schnapper zu geben, existiert also eine
klare Alternative, die ich nun rvählen muß.
Meine größten Bedenken sind an dieser Stelle die, daß ein Spieler, konfrontiert mit dieser Aussicht auf eine Null, nicht
aus eigenem Antrieb die Turnierleitung rufen u'ird, da diese Selbstanklage totsicher zum schlechtesten Ergebnis führt.
Ein Spieler, der jetzt einfach die (ihm günstige Farbe) rveiterspielt, hat die Chance, einen unaufmerksamen oder
nachsichtigen Gegner zu haben, der die Sache nicht bemerkt oder einfach ignoriert. Im günstigen Fall gibt es ein gutes
Ergebnis, im anderen Fall s'ird der Score eben korrigiert.
Ich habe mir sagen lassen, daß ein solcher Spieler durch den Turnierleiter zusätzlich heftigst bestraft rverden kann,
mrliner Meinung nach sicherlich zurecht. Ich kenne allerdings keinen Falll, bei dem außer einer Ven'arnung eine
ueitere Strafe verhängt uurde, so daß auch hier der Verdacht bestehen muß, es lerden beim Bridge
Verblödetesten-Preise statt Fairness-Preise für ehrliche Spieler vergeben.

Hand des  Monats :

Werner schlägr vor. in jedem Monat eine Hand zu ve röffentlichen. die im letzten Monat irgenrvie aufgefallen ist. Jeder
kann sich da jeu'eils ein paar Gedanl<en machen. Preise und Titel nerden nicht vergeben. Werner macht selbst den
Anfang mit einer Hand, die er nach kurzem Betrachten der Hand mit der Frage "u'arunr denn nicht in 6 ?" für 9 Stiche
in ,1 Coeur abspielte. Wie sollte man also im Tcamturnier spielen. um J Coeur möglichst sicher zu erfii l len ?
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Ich hätte den Kontrakt im übrigen rnit Hilfe des identischen ersten Eindmcks auf die gleichc ungeschickle Weise
zersägt'uie Werner. l ir haben uns als Partner anscheinend l ' irkl ich verdient...

Eine Anekdote aus dem DBV-Pokal:
In der letzten Woche spielte eine Leverkusener Mannschaft einen Pokalkampf gegen Aachen Es ist dabei anzunehmen.
daß dieses bereits die vierte oder fünfte Rundc in diesem KO-Wettbelerb n'ar. bei der von einer geu,issen Kompetenz
der Spieler ausgegangen uerden muß:
Zur Hälfle hatten die auf Nord-Siid sitzenden besseren Leverkusener ihre auf Nord-Siid sitzenden Komplementäre klar
nrit 39.33 gcschlagen... Q{ommentar dcs Spielcrs. der es als crstes merkte: "lch hol mir jetzt erst mal ein Bier !")

' Die Betonung liegr hier auf ICH !


