Bridgekurier
4 / 2020
Club Restart
Wie Renate Brandt in ihrer Mail schon angekündigt hat, wollen wir einen Bridge-Restart versuchen.
Wir haben im Vorstand ausgiebig über jedes Detail diskutiert; es folgen Informationen, wie das
Ganze ablaufen soll.
Warum erst jetzt?
Erst mit der neuen Corona-Verordnung des Landes vom 1.Juli ist eine Wiederaufnahme des
Spielbetriebs rechtlich überhaupt möglich geworden.
Warum schon jetzt?
Die aktuellen Corona-Fälle im Landkreis Konstanz gehen gegen Null. Die nächste große Verbesserung
der Lage dürfte erst dann gegeben sein, wenn ein Impfstoff vorliegt, und dies dauert nach
allgemeiner Meinung bis ins nächste Jahr. Bis dahin wird es keine signifikante Verbesserung geben,
die ein Spielen eher rechtfertigen würde als jetzt auch schon. Wir werden natürlich das
Infektionsgeschehen ständig beobachten und ggf. darauf reagieren.
Abstandsregeln
Der Bereich, den wir als Vorstand zu verantworten haben, beginnt an der Tür zum Gallus. Ab dort gilt
die bekannte 1.5m Abstandsregel. Diese schlägt sich in folgenden Details nieder:
Nach Betreten des Gallus, dem Bezahlen (bitte passend abgezähltes Geld!) und der Versorgung mit
Getränken gehe man bitte sofort an seinen Platz am Tisch. Wo man sitzt, erfährt man entweder am
Eingang oder an der Kasse. Wer noch Gesprächsbedarf mit anderen hat und in Grüppchen
zusammenstehen möchte, möge dies draußen tun.
Bis man seinen Platz eingenommen hat, trage man bitte eine Maske. Während des Spiels, und auch
bei den Wechseln, wollen wir darauf verzichten – ein stundenlanges Spielen mit Maske konnten wir
uns nicht vorstellen.
Um am Tisch trotzdem die nötige Sicherheit zu gewährleisten, stellen wir jeweils zwei Tische zu
einem großen Tisch zusammen. Ferner steht auf dem Tisch ein Kreuz aus Plexiglas-Trennwänden.
Diese haben sich bereits beim Anfängerkurs (s.u.) bewährt und stören beim Spiel nur wenig, spiegeln
allenfalls etwas.
Die Tische selbst werden so nummeriert, dass man beim Wechsel einfach im Uhrzeigersinn an den
nächsten Tisch gehen muss, dies vermeidet ein wildes Durcheinanderlaufen. Alle Tische sind
einheitlich ausgerichtet, d.h. „Nord“ befindet sich immer an derselben Position.
Nach Ende des Spiels bleiben alle an ihrem Platz. Die Ergebnislisten werden an die Tische gebracht,
denn ein Nahkampf, wie wir ihn sonst bei der Ausgabe der Ergebnislisten erleben, ist sicher nicht
Corona-kompatibel. Danach können alle, natürlich mit dem gebotenen Abstand, direkt das Spiellokal
verlassen – auch dies bitte wieder mit Maske. Vom üblichen Aufräumen sind alle befreit (endlich mal
eine gute Nachricht…).

Hygienefragen
Direkt am Eingang werden wir einen Spender mit Desinfektionsmittel aufstellen, die Benutzung ist
obligatorisch. Auch in der Toilettenanlage gibt es Desinfektionsmittel. Vom Gallus gibt es die Auflage,
dass immer nur eine Person die Toilettenanlage betreten darf (natürlich pro Geschlecht).
Um zu verhindern, dass dieselben Gegenstände von vielen Personen angefasst werden, haben wir
noch Folgendes beschlossen:
-

-

Die Ost/West-Paare nehmen ihre Biddingbox von Tisch zu Tisch mit.
An jedem Tisch befindet sich von Anfang an ein kompletter, identischer Boardsatz. Die
Boards werden also nicht mehr von Tisch zu Tisch weitergegeben. Dadurch fassen keine zwei
Spieler dieselben Karten an.
Die Bridgemates werden nur von Nord bedient. Er macht auch die Bestätigung des
Ergebnisses selbst, nachdem der Ost-Spieler sein Einverständnis gegeben hat.

Nach jeweils zwei Runden wird kurz gelüftet.
Die Anmeldeliste wird nicht ausgelegt, man melde sich bitte direkt bei Renate Brandt an, per Email
an anmeldung@bc-konstanz.de oder telefonisch unter 0160 931 751 56.
Wir waren verpflichtet, ein Hygienekonzept zu erstellen. Dieses hat Renate Brandt mit Ihrer Mail
bereits versandt. Wir bitten um Beachtung.

Turnierform
Wir spielen vorerst nur Paarturniere, und zwar immer Mitchell-Turniere, d.h mit getrennten
Nord/Süd und Ost/West-Achsen. Teamturniere und Zweigruppenturniere finden vorerst nicht statt.
Die Turniere zählen auch nicht zu den Wertungsturnieren.
Wir waren im Vorstand unsicher, wieviel Spieler wieder einsteigen wollen, daher starten wir zunächst
mit nur einem Spielabend pro Woche (montags). Die Begrenzung auf 7 Tische ergibt sich aus dem
vorhandenen Spielmaterial (Boards), mehr geht nicht.
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl dürfen vorerst nur Clubmitglieder mitspielen.
Schlusswort
Manch einem mögen diese Regeln übertrieben vorkommen, zumal gesetzlich inzwischen weniger
gefordert ist. Wir wollen aber damit größtmögliche Vorsicht walten lassen, auch im Hinblick auf die
Altersstruktur in unserem Club. Spieler, die Corona-verdächtige Symptome zeigen, bleiben bitte zu
Haus! Eine Teilnahme am Spiel erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko.

Anfängerkurs
Auch den Bridge-Anfängerkurs haben wir mittlerweile wieder aufgenommen. Da wir das Tertianum
Corona-bedingt z.Zt. nicht nutzen dürfen, finden die Kursabende jetzt im Gallus statt. Zehn
Teilnehmer sind dabeigeblieben, und wir hoffen natürlich, dass davon einige dann auch in den Club
eintreten werden.

Mitgliederversammlung
Die ausgefallene Mitgliederversammlung wollen wir noch nachholen, vermutlich im September.

Terracotta-Veranstaltungen
Auch unsere Teammeisterschaft war ja ausgefallen, ferner stehen auch noch die Paarmeisterschaft
und das Nikolausturnier an.
Da die Verhältnisse im Terracotta bei so einer Veranstaltung komplizierter sind (kleinere Tische, mehr
Tische, …), können wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum vorstellen, dass wir diese
Veranstaltungen durchführen können.

Challenger-Cup
Der Challenger-Cup wurde vom DBV abgesagt, daher findet bei uns auch kein Qualifikationsturnier
mehr statt.

Homepage bc-konstanz.de
ANMELDEPROBLEME AUF DER HOMEPAGE BC-KONSTANZ.DE
Immer wieder haben Mitglieder Probleme mit der Anmeldung auf unserer Homepage. Deshalb bitte
Folgendes beachten:
Wenn man innerhalb kurzer Zeit 5x hintereinander ein falsches Passwort eingibt, kann man sich für
einige Zeit an demselben Computer nicht mehr anmelden. Das gilt auch dann, wenn man ein neues
Passwort anfordert.
Habt also bitte Geduld, nach spätestens 24 Stunden sollte die Anmeldung wieder möglich sein.
Oder noch besser: wenn man sein Passwort vergessen hat, dann lieber nicht 5x probieren, sondern
lieber gleich ein neues Passwort anfordern. Das sollte dann sofort funktionieren.
Eine Anleitung zum Anfordern eines neuen Passwortes findet Ihr auf der Startseite ganz unten (letzte
Zeile).
Mechthild Drescher

Auch das noch…
Vier ältere, schwerhörige Damen spielen Bridge (ohne Biddingboxen).
„Ein Pik!“ eröffnet die Erste.
„Ein Coeur!“ reizt die Zweite.
„Ein Karo!“ die Dritte.
Darauf die Vierte: „Na, wenn alle passen, passe ich auch!“

Kreuzworträtsel
Da ich viele positive Rückmeldungen erhalten habe, habe ich noch einmal ein letztes Kreuzworträtsel
erstellt. Ein letztes deshalb, weil ich inzwischen wohl alle Bridgebegriffe und Clubmitglieder
verwurstet habe…
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Waagerecht
2 Das sollte man seinem Partner öfter mal spenden 6 So zählen Faller in Gefahr 9 … es an mir, dass
ich mit dem Dummy nichts anfangen konnte, der da vor mir …? 11 Clubmitglied (Nachn.), RosenauBewohnerin 16 Diesen Vornamen gibt es im Club nicht – aber sie passte hier so schön hin, die Dame
der Weisheit 19 Im Hinblick auf die aktuelle Rassismus-Debatte hat dieses Vorstandsmitglied einen
etwas problematischen Nachnamen 20 Ebene in England 22 Den sollte man gemacht haben, bevor
man die erste Karte vom Dummy ordert 24 Gefühlt so lange spielt Egon Müller schon Bridge 25
Alternative zum Sans Atout 30 So heißt unsere Mischmaschine – oder auch: Der Teiler in England 32
Weibliches Clubmitglied, männlicher Herrscher im Orient 33 „Das … ich nie!“, höre ich oft im
Anfängerkurs 35 Wenn ich passe, lege ich eine solche Karte 36 Clubmitglied, Süddeutsche – auch

wenn der Name eher an die Küste denken lässt 38 Passt vor – schnitt, -see und -druck 41 Mein
Partner reagiert …, wenn ich falsch … habe 43 Manchmal … ich nicht, was mein Partner mir sagen will
– und das nicht rein akustisch 44 So würde man „Boards“ wohl ins Deutsche übersetzen – und kein
Bridgespieler versteht es 45 Gilt es als Alleinspieler tunlichst zu vermeiden, denn dann bekommen
die Gegner Punkte 47 Als …gebot bezeichnet man eine 1SA-Antwort des Partners 49 Keine …, was das
Gebot nun wieder bedeuten soll! 50 Das sagt der wohlerzogene Alleinspieler, nachdem der Dummy
seine Karten hingelegt hat 53 Das sieht der französische Bridgespieler, der nur Treffs und Piks auf der
Hand hat 54 Spezialgebot, zeigt eine Kürze 57 Das wirft der 36 waagerecht, wenn sein Schiff an Ort
und Stelle bleiben soll 58 Ein Buchstabe aus 42 senkrecht entfernt, und schon erhält man ein starkes
Selbstbewusstsein 60 So fühlt sich vielleicht die Single Dame im Blatt

Senkrecht
1 38 waagerecht auf Englisch 3 Wenn ich es kann, muss ich es tun – andernfalls darf ich stechen 4
„Der Rest gehört …!“ sagt der Spieler, der claimt 5 Mit … und Kr… brachte ich den Kontrakt unter D..
und F.. 7 Alternative zu Forum-D 8 So viele Stiche muss ich im Grossschlemm machen 9 Das versuche
ich, mit meinen Verlierern zu machen 10 Das sollte man nach einem guten Spiel eigentlich erhalten –
wäre aber zu laut 12 Dort finden sich Stempel aus anderen Ländern – oder auch: Spieltechnik 13 So
geht es zu beim Bridge – gelacht wird nicht! 14 Dieses Paar wird am Ende als Erstes genannt – oder
auch: Sie zähle ich beim SA-Spielplan 15 Der ist das Ziel, behauptet ein chinesischer Philosoph 17 Er
hat so manchen von uns das Bridgespiel gelehrt (Nachname) 18 Wenn ich soviel Stiche im
Kleinschlemm erziele, bin ich einmal gefallen 21 … spielen! rät man Bridgeanfängern 23 Das macht
der Dummy nach dem Ausspiel mit seinen Karten 26 Ärgerlich: Am Tisch liegen die hohen Karten,
aber ich komme nicht mehr …! 27 Zwei Bridgespieler, die einander gegenüber sitzen, bilden es 28
Dieses Paar wird bei der Ergebnisverkündung meist nicht genannt 29 Dieser Mann sollte so hoch
spielen, wie er kann, sagt eine Bauernregel 31 An die muss man sich halten – sonst wird der
Turnierleiter gerufen 34 Solche Mitglieder wollen wir durch den Anfängerkurs gewinnen 37 Wenn
hoch positiv ist, dann ist das negativ 39 Buch mit Karten drin – keine Spielkarten! 40 Weibl.
Clubmitglied, Vorname 42 Unser Clubspieler mit den meisten Masterpunkten (Vorname) 46 Sie
(Nachn.) bildet nie mit Eva ein Paar, obwohl es namentlich so schön passen würde 48 Auf ihn geht
der 36 waagerecht von Berufs wegen 51 So viele Karten hat man in einer Farbe, wenn man ein Single
hat 52 Das ist Maximilian Litterst für Renate Haussmann 55 Ein solches Spiel bringt nur wenig Punkte
56 „Ich bekomme den …“, sagt der Spieler, der claimt 59 Das ist Renate Haussmann für Maximilian
Litterst
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