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Turniere:
Im September werden folgende Turniere gespielt:
3.9. Teamturnier

17.9. Teamturnier
1.10. Teamturnier(Vereinsmeisterschaft)
Jeden Montag ist Stammtisch (Lernabend) im Schubert, 19:30.

Ergebnisse: Rangliste 1997
6.8. (4 Teams) Conny, I. Schmidt, Klaus, R. Schmidt Jens 64,760Ä

Teammeisterschaft:
Am 1.10. findet unsere Teammeisterschaft statt. Macht eifrig Weöung dafür und verzucht euch vorher anzumelden,
damit wir übersehen können, wieviele Teams es so werden. (Wer Anmeldungen entgegennimmt, wird sich sicherlich
herausstellen ...)

Rieneck 1997:

Wie jedes Jahr, so fand auch 1997 das traditionelle Juniorenlager auf der Burg Rieneck im Spessart statt. Zur genauen
Beschreibung der dortigen Vorgänge habe ich ja bereits letztes Jahr eine Serie von Artikeln geschrieben, weshalb ich
dieses Mal enryas ktiuer treten werde. Es war ohnehin eigentlich genau das gleiche wie immer, wobei wir dieses Mal
sogar den 'Zocker', das tägliche Rieneck-Bulletin hatten. Es bleibt eigentlich nru zu sagen: Super Sache!!!!!!!
Der Termin flir l99E ist übrigens Ende Juli, bis ungefiihr l.August, von Donnerstag bis Sonntag; ich bin schon
angemeldet...

Turniere in nächster Zeit:
Demnächst brechen wieder diverse Turniere über uns ein, deshalb eine kleine Liste:
6.9. Bad Soden
I 3 . 9. - I 4. 9. Deutsche Mixed-Meisterschaft Bad Nauheim
?.9. Rotweinturnier Ingelheim
3. 10. -5. 10. Deutsche Paar-Meisterschaft in Dortmund

Kleine Erinnerung:
Ich bin heute @ienstag, 2.9.) ungeführ um 7:30 aufgestanden, habe ein wenig gearbeitet und danach noch knapp 2
Stunden Badminton gespielt und bin schließlich um 22:00 heimgekehrt; jeta sitze ich um 23:00 hier vor der Kiste,
und verzuche veraveifelt, mir was für das ALERTs einfallen zu lassen, weil ich morgen um 9:00 die Diskette an
Werner abliefern muß...
DAS IST SCHWIEzuG!!!! ! !

Es gilt also immer noch der Grundsatz, dall Beiträge anm ALERTs herzlichst willkommen sind, zum Beispiel über
Mail oder einfach nur in mändlicher Form. Ich kann einfach nicht glauben, daji ich dsp sinzige Mensch desseits des
Mississippi bin, dem ab und zu was einfüllt! (Offenbar erlebt auch niemand lustige Geschichten am Bridgetisch ...)

Jens Harbarth

10.9. Paarturnier
24.9. Paarhrnier

13.8. (7 Pnre) Conny, Klaus
20.8. (2 Teams) ohne Werrung
27.8. (9 Paare) Bernd B., Jens

Niko 64,370/0
Werner 62,86Yo
Pedl 62,84Yo
Bernd K. 59,59Yo
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Text von 'Aber bitte auf Rieneck':
Wie in jedem Jahr haben wir (d.h. Frank Wiechmann, Thomas Hof und ich) einen musikalischen Beitrag anr
Rieneck-Absciluß-Performance abgeliefert" den ich (weil er mir wirklich gUt geftillt ...) hier niederlegen werde, soweit
mein Gedächtnis dazu ausreicht. (Zur Anmerkung: Es ist eine gute Tradition, bekannte Musikstticke zu nehmen und
mit Rienck-tlpischen Texten zu bestticken. In unserem Fail handelt es sich offenbar um 'Aber bitte mit Sahne'von
Udo J.)

TEXT: KOMMENTAR:
Die Junioren fallen wieder auf Burg Rieneck ein. ungef?ihr 90 Leute
Jung muß man sich fühlen, man muß es nicht sein! von 14 bis 50+
Es eint sie alle der Wille anm Zocken,
die meisten bleiben bis zum Frühsttick hocken. Das gab es wirklich!! (das Frtihsttick...)
Die Stimmung ist zuper in diesem Cremäuer...
... und des Bier ist nicht teuer Gesamtveörauch: l}70Liter

Ob Paar oder Team, Du bist immer dabei;
und irgendwann ist sogar das Indi vorbei. ... reimt sich auf Qual!
Beim Speedball da fliegen die Karten; ... 64 Boards in 160 Minuten ...
ein Board pro Minute, dann mußt Du noch warten.
und verspielst Du mal eben das Vollspiel ganz locker,
... steht's gleich drinnen im Zocker

In sechs Treffhackt Dich der Gegner ab. Man hat übrigens -/-/AB9x/ADBl0pooo<
Zwei Könige fehlen, ich glaub das wird knapp.
Zum Glück finde ich den Karo-König blank; Partner hat in Karo D10:cr
der Kontrakt just-made, dem Partner sei dank.
Und ich bin sehr zufrieden" weil ich ihn jetzt versteh'
... SOS war sein Re! Bea-Special fir den Top im Indi

Renö und Tine hieltens streng geheim; ...fast...
in Rieneck sollte ihre Hochzeit sein. Reineck ist ein STADT (mit Standesamt)
Am Lagerfeuer hat hier alles begonnen; das war wohl 1995, oder?
jeta iuben sie irciden 'nen Partner gewonnen.
Doch eines gibt es, das macht ihnen Sorgen
... Trauung ist früh am Morgen! na ja um ll:00 eben

Eins muß ich sagen, es war wieder toll,
alles lief so wie es laufen soll.
Der Mitternachtssnack war'ne Bombenidee; um 0:00, als Frühstücksersatz...
recht vielen Dank dafür ans Komitee und nattirlich für alles andere auch!
... HIER FOLGT EINE KI.JNSTPAUSE
Wo will jeder hin und niemals mehr weg?
Ja das ist BLJRG RIENECK!!!!! JAJAJAJAJAJAJA

Ach so, da war ja noch was... :
Wer den Text aufrnerksam gelesen hat" der weiß es jetzt schon" aber ich wiederhole mich 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 Lebensweg wünschen!


