
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Spielablauf am Montag 
 

Wir freuen uns derzeit in Bremen I über einen verstärkten Zulauf von Gästen. Aus 
diesem Grund wird derzeit in der Regel an 8 oder 9 Tischen gespielt. Aufgrund der 
größeren sportlichen Gerechtigkeit spielen wir bei 8 oder 9 Tischen zwei Boards pro 
Runde. So kommt man gegen (fast) alle Gegner und die Wartezeiten pro Runde werden 
kürzer. Insgesamt ist der Ablauf geschmeidiger und wir sind eher früher als später fertig. 
Was natürlich auch daran liegt, dass wir je nach Movement bis zu drei Boards weniger 
spielen als bisher (33). Wer also weniger Boards mag und dies stets eingefordert hat, 
mag jetzt gern kommen. 
 
Aus gegebenen Anlass (ich bin angesprochen worden) muss ich aber ein etwas 
unerfreuliches Thema ansprechen, das schon etwas länger schwelt. Ich muss in aller 
Deutlichkeit noch einmal darauf hinweisen, dies ist im Grunde eine 
Selbstverständlichkeit, dass kein Turnierteilnehmer einschl Turnierleiter berechtigt ist, 
während des laufenden Turniers Einsicht in den Computer, und damit in den 
Turnierstand,  zu nehmen. Es ist grob unsportlich, wenn man sich nach einem 
Zwischenstand erkundigen möchte, ganz zu schweigen davon wenn es sogar zu einer 
Einsicht in noch nicht gespielte Boards kommt. Dies wäre ein grober 
Täuschungsversuch. Bis zum endültigen Turnierschluss bitte ich also alle Teilnehmer, 
sich vom Computer fernzuhalten. Dies gilt natürlich auch im Vorfeld des Turniers in 
Bezug auf die über die Kartenmischmaschine verteilten Hände.  
 
Ich werde dieses Problem in Zukunft genau verfolgen. Bei Verstößen folgt einer ersten 
Verwarnung nach einem zweiten Verstoß ein Spielverbot. Ich bitte für diese recht 
strenge Maßnahme um Verständnis. Sie dient allein einem fairen Wettstreit, wie gerade 
Bremen I dies seit Jahrzehnten erwartet und immer gelebt hat. Damit verbunden ist, 
dass sich Niemand unberechtigt Vorteile gegenüber den Mitspielern verschafft. Wir 
möchten bei uns keine Probleme bekommen, wie sie ehemalige Deutsche Spitzenspieler 
seit einigen Jahren haben. Wie propagiert doch der DBV: „Zero Toleranz für 
unsportliches Verhalten“… 
 
Auf das nächste Bezirksturnier am 18. September in Bremerhaven und unsere 
Bridgemeisterschaft am 19. November im Fischers weise ich noch einmal hin.  
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