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Turniere:
Im Juni rverden folgende Turniere gespielt:
3.7. Teamturnier f 0.7. Paarturnier
17.7. Teamturnier 21.7. Paarturnier
31.7. Teamturnier 7.8. Teamturnier
jeden Montag ist Stammtisch (Lernabend) im Schubert, l9:3(t.

Ergebnisse:

5.6. (3 Teams) Renö, Pedl & Bea, Jens
12.6. (10 Paare) Rutlq Bernd
19.6" (3 Teams) Vina, Marc & Werner, Jens
26 6, AUSFALL!

Jens Harbarth (Sport$'art)

Rangliste 1996:
l:Jens (65.37%)
2:Anja (61.99%)
3:Werner K. (61.78%)
4:Bernd K" (61.71%)
S:Pedl (60.'15%)

Ankündigungen:

l) Interne Termine

Interessenten für die Teamliga melden sich bine bis zum 3i.8.96 bei mir, damit wir die neue Saison planen kömen-
(siehe ALERT 6/96)
Zum gleichen Termin bitte ich um Meldungen vollständiger Teams für den DBV-Pokal; es isl geplant, die
Vorausscheidung bis spätestens 3 l. 10.96 abzuwickeln.
2) Ufecht
Routinemäßig erfolgl die Erinnerung, sich bei Anja für das Wochenende mit den Utrechtem zu melden. Gibt es
eigenüich bereits eine Pialungskornrnision ?

Alert-Sommerfest;
Am Freitag, den s.Juli findet *ieder unser Sommerfest statt. Der Ort ist wie immer die Grillhüne im Hochschulstadion.
Da wir mit der Planung ein bißchen spät dran sind, haben *ir eine Telefonaltion geslartet, um herauszukriege4 wer
alles kommt. Wer noch nicht gefrag wurde, möchte sich doch bitte recht umgehend bei Anja oder mir melden. Ebenso
willkomrnen sind Vorschläge zur G€staltung des Programms. @ieses ALERTs war eigentlich fiü letzte Woche geplant;
jetzt ist es schon sehr kmpp...)

Liga:
Die Saison ist fast gelaufen und die meisl€n Entscheidungen stehen fest: Das Team mit Hans-Peter, Martin, Wemer
und Jens ist in die erste Bezirksliga aufgestiegen! Für das andere Team in dieser Liga mit Anja, Ruth, Bernd, Michael
und Clemens hat es leider nicht gereicht, sie müssen wieder absteigen. Beim letzlen Kampf in dieser Liga wird sich
entscheiden, ob Darrnstadt 1965 oder Wiesbaden ebenfalls absteigen. Wenn urser Team die Wiesbadener mit z5:2 oder
besser schlägt, erwischt es diese, ansonsten muß eben Darmstadt runter. (Persönlich würde ich den Wiesbadenerq die
mir (und anderen auch...) zu 757o von Herzen zuwider sind, den Abstieg wirklich gönnen!)
Auch das Team mit Bea, Axel, Stefarl Alet Jan und Claus hat sein Saisonziel verfehlt: der Konkuent aus Frarlfirrt
war einfach etrvas glücklicher. (Nein, ich habe das vi€rte AL,ERT-Teän nicht vergessen, leider liegen mir aber keine
Ergebnisse vor...)
Alles in allem bleibt zu hoffen, da.0 wir weiter am Ball bleiben, denn dam werden wir langfristig schon einige Teams
in den oberen Ligen plazieren können.

Hand des Monats Juni: (Reizquiz)
Es gibt immer Hände, wo sich die Anhänger der natürlichen Systeme wünschen, sie hätten irgendrvelche künstlichen
Möglichkeiten, die just vorhandene Sammlung von 13 Karten zu beschreiben. Im Teamkampf gegen Fanlfirt gab es
eine solche Hand. Wer sich für so etwas interessiert, sollte mit seinem Lieblingspart€r die folgende Haad einfach mal
reizen, wobei sich die Gegner grundsätzlich ruhig verhalten. (Oben auf der Rückseite ist die Eröfftrerhand, unten auf
der Seite der Partner. @a die Spalte mit einer Hand nicht voll wird, gibt's noch zwei weitere Hände aus diesem Kampf
gratis dazu.)) ...aber bitte nicht schummelnl



Reizquiz: (Osthände)
1.) Team (alle) Ost:

AD I Oxx
AICrr
AICx
A

2.) Team fteiner) Ost:
ABpcr
KDB
X

DlO>cx

2.) Teamfteiner) Ost:
X

Axxx
Bl0xx
AIC'cx

3.) Team (alle) Süd:
IC.cr
Axx
ABx
AFixx

3.) Team (alle) Süd:
ADBx'cx
X

KlOxr
)LX

Sommerlöcher:
Traditionell befinden rvir uls mal lieder im Sommerloch, das hei-Ot wir spielen unsere Tumiere im kleinen Kreise.
@ie Spiele der ,---.r Fugbdl-EM am Mittwoch sind da zusätzlich recht störend...) Es ist anscheinend eine
Tatsache. da-0 viele \-1) Sommerabenden lieber ̂  nachgehen, als dem Bridgespielen. mit diesem Problem
Leute an den - anderen Aldvitäten ( i mtissen (und können) wir einfach leben. Aus diesem
Grund halte ich es für Sommerpause \d

sinnvoll. zu überlegen. 7-\ einlegen sollten.
ob wir in zG"n V
vielleicht auch eine

Aufrufi
Im letzten Absatz konnte man eindrucksvoll erkennen, $,ie störend diese Sommerlöcher so sind wenn sie gehäuft
aufueten.

Aus diesem Grund, Gebt Sommerlöchem keine Chance!
Expertenquiz im Verbandsblatt:
Sicher haben die meisten Leser des Veöandblattes inzwischen festgestellt, dal ALERT in der Vereins&€nung dieses
Wettbeweös mitmischt. Wer sich nun fragt, wie dieses eigentlich funktioniert, dem sei gesagl, 'laß Bernd Kopp von
all€n Interessenten die Gebote sammelt, um dänn eine Mefuheitsentscheidung zu tleffen. Bisher fand das hauptsächlich
im Lokales nach dem Bridgetumier statt, aber B€rnd nimmt natürlich jederzeit Gebote entgegen, wobei bitte die
schriflliche Form zu wählen ist. Bei der ganzen Sache geht es vor all€m um die Ehre, aber den Jafuespreis von
300.-DM (glaube ich jedenfalls...) nimmt der Club auch ganz geme-..

Bridgekurs an der TE:
Wie jedes iaiu soii es im äerbst wieder einen Bridgekurs an der TH geben. Eb€daiis *ie injedem jafu uerrien ein oier
z\yei Frei$illige gesucht, die den Kurs veranstalten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da3 so ein Kurs viel Spaß
bringt, vor allem, wenn man später sieht, daß einige Leute uirklich bei der Sache bleiben. @s gibt einem doch ein
Sutes Gefühl, Jahe später als detjenige vorgestellt zu werden, der diesem oder jenem die Anfünge des Bridge
vermittelt€...) Der Aufi,vand für Vorbereitung €tc. ist ziernlich gering, $as trotzdem nicht dadiber hinweg täuscht, daß
man oder frau sich eben nir l0+ Abende verpflichtet, zwar nicht für umsonst, aber auch nicht für sehr viel mehr...
Freirvilliee melden sich bitte bei mir.

Reizquiz (Westhände)
l .) Team (alle) Ost:

)cL\

Drcx-x-x
Dlcx
)L\

Wenn man beide Hände sieht, kann man wahrscheinlich den besten Kontralct sehen, so daß sich eine Punkh,r'ertung
erübrigt. (Ob der "beste" Kontrakt dann auch u'irklich geht, ist eine ganz andere Frage...)

Wie wird rnan Weltmeister... (n*1. Teil)
Beim diesjährigen Bermuda-Bowl demonstrierten die Amerikaner Rodu'ell und Meckstroth (Meckwell) überlegene
Reiztechnik. Als Beispiel soll diese Hand dienen:

Ausgestattet mit dieser feinen Hand erlebte Meclcrvell folgende Reizung:
Der Partner eröffnet 2Coeur, was einen Minimum-Eröffirng--3-Färber mit Karo-Küne zeigt,
also eine Hand, die man in jedem Turnier ungefähr 0.00001 mal bekommt.
Wissenschaftlich wie er nun mal ist. reizte Meck 7Treff. Dieses Gebot hätte wohlverdiente
2140 Punkte eingebracht, jedoch wurde diese Punktzahl durch die ansctrließende
TKaro'Verteidigung der Gegner für sage und schreibe 2300 noch übeöoten.

Ja, so wird man eben Weltmeister...


