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PRE-BULLETIN

Liebe Bridgefreunde,
zum ersten Mal finden Sie schon am Ankunftstag ein Bulletin
vor, ein sogenanntes Pre-Bulletin. Das ist als Service zu verstehen,
da sich nach Drucklegung der Broschüre noch Änderungen ergeben haben.
Um dem großen Ansturm gerecht zu werden und Spielmöglichkeiten am Wochenende
auch für Kurzentschlossene zu ermöglichen, gibt es ein weiteres Spiellokal:
Am Sandwall 58A (ehemaliges Fitnessstudio)
Es ist leicht zu finden: Schauen Sie aufs Meer, so finden Sie es rechts vom Kurhaus, auf
der gleichen Straßenseite. Selbstverständlich werden dort auch Getränke angeboten.
Bereits im Vorfeld konnten wir feststellen,
dass es noch Erklärungsbedarf für einzelne
Turnierformen zu geben scheint. Zunächst
das Doppelturnier, das Sie mit unterschiedlichen Partnern spielen sollten,
wenn Sie Ambitionen auf den Titel Mr.oder
Mrs. Wyk haben sollten. Sollte das nicht
der Fall sein, können Sie selbstverständlich
auch mit Ihrem gewohnten Partner spielen, dieses Turnier wird dann aber nicht für
den Titel herangezogen. Achtung: Da es
aus zwei separat gewerteten Turnieren besteht, muss die Anmeldung auch zweimal
erfolgen!
Warum das so ist? Wenn Sie nur mit einem
Partner (einer Partnerin) spielen, gelangen
Sie punktgleich mit ihr (ihm) in die Schlusswertung, was die Beschränkung auf einen
Einzelsieger verhindert.

Ein Turnier, das nach Gesamtpunktverfahren abgerechnet wird, ist
auch nicht jedem geläufig. Hier geht es
um die Summe aller absoluten Scores,
die ein Paar in einem Turnier erspielt hat.
Daher gilt es, möglichst hohe
Anschriften zu erzielen.
Beim Mixed-Turnier gibt es dieses Mal
keine Einschränkung, wo der Herr oder
die Dame zu sitzen hat. Erfahrungsgemäß sind die Damen in der Mehrheit,
weswegen alternativ ein Damen-Turnier
angeboten wird. Die Herren werden
kaum in die Verlegenheit kommen nur
untereinander spielen zu können, da sie
äußerst begehrte Partner für das Mixed
sind. Gehen Sie doch unbefangen auf
Partnerinnensuche. Selten ist die Chance
so groß, keinen Korb zu bekommen!

Noch Lust auf Nachkarten nach dem Turnier? In der
ausgehängten Liste finden Sie Sie Lokale gelistet, die ein Herz
für Nachtschwärmer haben.
Wegen der rechtzeitigen Planung ist es unbedingt notwendig,
sich zeitnah in die Liste für die Teilnahme am Abschlussabend
in der Nationalparkhalle einzutragen!
Bei aufmerksamer Lektüre des Programmhefts stellt man fest, dass der letzte
Durchgang des Haupt-Paarturnier bereits um 12:00 Uhr beginnt. Das ermöglicht noch
eine Abreise am gleichen Tag, falls notwendig oder gewünscht.
Allerdings wäre eine Beteiligung bei der Siegerehrung in der Abschlussveranstaltung
(Nationalparkhalle) mit Imbiss auch eine Alternative. Sie findet aber ohne Tombola
statt.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich rechtzeitig zu den Turnieren
anmelden und bitte pünktlich erscheinen. Rechtzeitig meint hier
mindestens eine Stunde vor Turnierbeginn. Unbedingt
vermieden sollten Doppelanmeldungen. Das gilt auch für
Streichungen. Bitte denken Sie daran, dass auch Anmeldungen
übers Internet entsprechend aktualisiert werden müssen.
Pünktlich zum Turnier erscheinen Sie 10 Minuten vor Spielbeginn.
Sollten Sie einen Partner suchen, erscheinen Sie bitte spätestens 30
Minuten vor dem Turnier.

Noch Fragen? Im nächsten Bulletin stelle ich Ihnen das Team des DBV
vor, das der DBV für die Betreuung des Festivals eingesetzt hat. Dort
finden Sie hoffentlich immer Antworten auf Ihre Fragen.
Besonderer Dank gilt Frau Gerda Hinrichsen, der Vorsitzenden des Föhrer Bridgeclubs für die aktive Hilfe bei so manchem Logistikproblem vor
Ort.
Nun bleibt nur noch zu wünschen: Allseits gute
Karten und viel Spaß beim
Spiel!

