Herbsttermine
Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Das ist schade. Schön ist, dass dafür die Bridgetermine
wieder Fahrt aufnehmen.

Bevor ich auf einzelne Termine zu sprechen komme, zunächst ein großes Dankeschön an
Gerd Kolde und Lutz Narajek, die Leszek Molak zweimal als Turnierleiter vertreten haben.

Am Sonntag, den 16. September findet das beliebte Bezirksturnier in Bremerhaven statt.
Anmeldungen über die Homepage des Bridgeverbandes Bremen-Hamburg unter „Termine“
oder über die in den Clubs ausliegenden Listen.

Bisher ungeklärt ist, ob, wie nach dem Terminkalender des Bridgeverbandes Hamburg-Bremen
eigentlich vorgesehen, schon eine Woche später die Landesmeisterschaft in Sittensen
stattfindet. Ich habe meine Bedenken angemeldet. Es ist sicherlich nicht ideal, wenn die beiden
einzigen besonderen Events im Verbandsjahr unmittelbar nacheinander liegen. Vielleicht folgt
der Bezirksverband meiner Empfehlung noch, den Termin, wie in den Vorjahren, auf die 2.
Novemberhälfte zu verlegen. Ich werde berichten.

Am Samstag, den 29. September veranstaltet der Kiwanis Frauenclub Atlantika im Fischer´s
ein Benifizturnier. Eine Anmeldeliste hängt im Fischer´s aus. Wie man hört, soll ein anderes
Benifizturnier Ende Oktober in Oberneuland folgen. Nähere Informationen hierzu kommen
noch.
Im Rahmen der HanseLife 2018 in Bremen findet auf der „INVITA“ am 18./19.09.2018 ein
Bridgeevent statt. Wie im Vorjahr ist auch die Teilnahme an einem von Günther Norden
geleiteten Bridgeturnier für alle möglich. Kommen Sie auf der HanseLife vorbei. Es lohnt sich
bestimmt und geben Sie den Tipp auch an potentielle Bridgeinteressenten weiter. Der Herbst
ist ein wunderbarer Zeitpunkt zum Einstieg in dieses ebenso wunderbare Spiel.

Ende Oktober findet die Paarbundesliga in Kassel statt, an der aus unserem Club Andreas
Kirmse mit seinem Partner Helmut Häussler sowie Annikki und ich, jeweils in der 1. Bundesliga,
sowie Lutz Najarek mit Helga Stoermer sowie Paul Orth mit seinem Partner Ralph Retzlaff in
der 3. Bundesliga teilnehmen. Zeitgleich wird die Paarregionalliga in Hamburg und an anderen
Veranstaltungsorten in Deutschland angeboten. Anmeldungen sind noch möglich.
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-2Unsere Clubmeisterschaft findet jetzt endgültig am
Mittwoch, den 31. Oktober (Feiertag) um 10.30 Uhr
statt. Wir klären noch, ob, wie im Vorjahr, im „stillen Frieden“ gespielt wird oder im Fischer´s.
Bitte merkt den Termin aber schon vor.

Ende November startet dann auch die Teamsaison in der Bezirksliga Bremen 1, in der wir in
diesem Jahr mit 2 Teams vertreten sein werden. Es war in den letzten beiden Jahren sehr
ambitioniert, als relativ kleiner Club, insgesamt 6 Teams zu den Teamligen zu melden. In
diesem Jahr werden wir uns auf 5 Teams beschränken müssen. Das Ehepaar Gajdos steht als
Ersatzpaar für unsere Teams in der Bezirks- oder auch in der Regionalliga zur Verfügung. Die
Teamliga in der Regionalliga und die Bundesliga startet dann am 21./22. Januar 2019.

Abschließend der Hinweis auf unser Weihnachtsturnier am

Montag, den 16. Dezember, 16.00 Uhr (!)

im Fischer´s. Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern eine erfolgreiche Herbstsaison.

Mit sportlichen Grüßen

gez. Schoolmann
-Sportwart-

