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Am 16.12.2014 fand unser letzter Spieltag vor Weihnachten statt; am 23.12.2014 wird nicht gespielt.

Der letzte Spieltag im Jahr ist dann der 30.12.2014. Dann beginnen wir wie gewohnt um 19.00 Uhr.

 

****************************************************************************************************************************

 

 

Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien

ein gesegnetes Weihnachtsfest; 

allen, die am 30.12.2014 keine Zeit zum Bridgen finden wünschen wir

einen Guten Rutsch nach 2015 und ein gesundes Neues Jahr,

in dem wir möglichst häufig am Bridgetisch zusammensitzen.

 

******************************************************************************************************************************

Am Sonntag, den 09. November veranstalteten wir unser Martinsturnier.

Bei der Terminauswahl hatten wir in diesen Jahr absichtlich die vollgepackte Weihnachtszeit vermieden und

damit auf die richtige Karte gesetzt: Pünktlich um 11.30Uhr konnten wir mit 32 Spielern unser

Individual-Turnier starten.

 

 

     unser für St.Martin geschmückter Spielsaal

 

 

Gespielt wurden 8 Hauptrunden mit jeweils 4 Boards, wobei nach je 2 Boards am Tisch die Plätze gewechselt

wurden; dadurch hatte im Laufe des Turniers jeder Spieler die Aufgabe, sich mit 16 verschiedenen Partnern

bei der Reizung zu verstehen und dann auch beim Gegenspiel das beste Ergebnis mit dem jeweiligen Partner

zu erzielen. Das war für alle eine besondere Herausforderung, da ein Individual-Turnier nicht so häufig auf

der Tagesordnung steht.
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 Erläuterung des Austragungsmodus durch den TL

 

Um der Anstrengung Rechnung zu tragen , gab es in der Mittagspause ein reichhaltiges Buffet, wo für den

Fortgang des Turnieres Kraft getankt werden konnte. Dieses Angebot wurde von allen Spielern gerne genutzt.

 

Nach der Mittagspause ging es mi voller Konzentration weiter und gegen 17.00 Uhr stand das Ergebnis fest.

  PLatz 1 : Herr Dr. Meyer ter Vehn

  Platz 2 : Frau Dr. Christoph

  Platz 3 : Frau Ruppik

 

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern und meinen Dank an alle Mitspieler, die mit ihrer guten Laune und

Ihrer Spielfreude das Turnier und somit den Tag zu einer wirklich schönen Veranstsltung gemacht haben.

 

 

 

*****************************************************************************************************************************

Am 13. Juli fand unser diesjähriges Sommerturnier statt.                                                                                                       

Die Beteiligung war mit 22 Spielern etwas geringer als erhofft, jedoch wurde dieser Umstand durch die äußerst gute

Stimmung aller Beteiligten und die gelockerte Atmosphäre mehr als ausgeglichen. Als Turnierleiter hatte ich

abgesehen von der Auswertung einen entspannten Nachmittag.                                                                              

Wir starteten pünktlich um 11.30 Uhr; alle legten zügig los, galt es doch sich durch 33 Boards hindurch zu     arbeiten.

In der Mittagspause gab es für alle die Gelegeneit, sich an einem reichhaltigen Buffet zu stärken, welche auch allseits

ausgiebig genutzt wurde. Nach der einen oder anderen Tasse Kaffee ging es dann wieder voll konzentriert an die

Arbeit. Alle spielten in erstaunlicher Geschwindigkeit, was wohl dem abends noch stattfindenden WM-Endspiel

geschuldet war; jeder wollte halt mit sicherem Abstand pünktlich vor der Flimmerkiste sitzen. Gegen 17.00 Uhr war es

dann soweit; die drei erstplatzierten Paare konnten ihre Preise entgegen nehmen. Die Ergebnisse finden sich auf

unserer Seite.                                                                      

Allen Mitspielern gebührt mein Dank, da Sie den Nachmittag zu einem tollen Turnier gemacht haben, das schon wieder

Lust auf das nächste mal macht. 

                                                                                                                                      

 

****************************************************************************************************************************

Am 1. April veranstalteten wir dem Anlass gemäss unser Spassturnier. Insgesamt 26 Teinehmer stellten sich      

der ungewöhnlichen Aufgabe, vorher gelegten Verteilungen die Stirn zu bieten. Der anfänglichen Freude nicht       

Mischen zu müssen, und auch dem lästigen Aufschreiben der Verteilungen ausgewichen zu sein, machte          

schnell angestrengte Verzweiflung Platz; wie sollte man hier sein angehäuftes Bridge-Wissen zur                 

Anwendung bringen. Der ein oder andere fühlte sich in den April geschickt. Doch mit der zähen Ausdauer des er-  

fahrenen Bridgers meisterten alle die gelegten Hürden.                                                       

                                

                                                                                                                                                                                                               

****************************************************************************** *********************************************

Am 30. März fand bei strahlendem Sonnenschein und in freundlich entspannter Atmosphäre unser                    

diesjähriges Frühjahrsturnier statt.                                                                           

Mit 26 Spielern - darunter einige Gäste - war das Turnier sehr gut besucht; alle Spieler gingen hoch kon-           

zentriert an die Karten, galt es doch in 11 Runden insgesamt 33 Boards mit seinem Partner zu meistern.            

Um der geistigen Anstrengung die benötigte Energie zuzuführen, wurde in der Mittagspause dem angeliefer-      

ten Buffet reichlich zugesprochen. Nach der ein oder anderen Tasse Kaffee ging das Ringen um den besten       

Kontrakt in die entscheidende Phase, bis dann gegen 17.00 Uhr das Ergebnis feststand :                         

    Ehepaar Müller sicherte sich den 1.Platz vor dem Paar Frau Dietzold / Frau Diettrich                 

An dieser Stelle herzliche Glückwünsche an die Sieger und meinen Dank an alle Mitspieler, die den Tag zu        

einer gelungenen Veranstaltung gemacht haben.                                                                                                         

                                                                     

****************************************************************************************************************************

 

Liebe Mitglieder und Gäste, 

seit  dem 4.März 2014 spielen wir im

 

Schützenhaus Vinn,

Vinner Strasse 63

47447 Moers
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Mehr Informationen unter Spielort  und Termine

 

*****************************************************************************************************************

 

Advents-Individualturnier des Bridge-Club Moers am 1.12.2013

 

Am 1. Adventssonntag fand unser erstes Individualturnier statt.

An 6 vollen Tischen wurde in lockerer Atmosphäre - aber dennoch hoch konzentriert - um den besten

Kontrakt gerungen, und das auch noch mit ständig wechselnden Partnern. Und auch beim Gegenspiel

vermisste mancher doch seinen vertrauten Spielpartner. Trotzdem lief alles ruhig und freundlich ab.

Der Turnierleiter, Herr Matthias Berghaus hatte, abgesehen von der Erstellung des Movements und der

Endauswertung einen entspannten Nachmittag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um bei den Bride-Spielern keinen "Hungerast" aufkommen zu lassen, gab es eine Pause, in der Dank

zahlreicher Kuchen- und Plätzchenspenden ( zum Teil richtige kleine Kunstwerke ) der Energievorrat

ergänzt werden konnte.

                                           

Nach zähem Ringen standen die Sieger fest:

 

                                   1. Platz            Frau Bennewitz

                                   2. Platz            Frau Schrot-Flemming

                                   3.Platz             Frau Janzen

 

Für die 3 Gewinner gab es Präsente, für alle anderen Plazierten ein Gläschen Sekt.

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern und herzlichen Dank an alle Mitspieler.

 

Zum Ausklang gab es in gemütlicher Runde ein gemeinsames Abendessen, mit Gans und anderen

Leckereien. Zur allgemeinen Erheiterung gab es von Herrn Reutershahn eine kleine Geschichte

von Katern und Mäusen mit dem Thema "Essen auf Rädern".

 

 

Die rege Teilnahme der Club-Mitglieder machte die Veranstaltung zu einem gelungenen Nachmittag;

dafür möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstandes bedanken

Wolf Rüdiger Bennewitz
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