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Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich allen
Mitgliedern und Gästen des Bridge-Club Moers ein 
gesegnetes Weinnachtsfest
und einen guten Rutsch nach 2016.
Ich hoffe, daß wir uns am 5.1.2016 möglichst 
zahlreich wieder am Bride-Tisch begegnen.
WRB
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++
Am Sonntag den 8. November veranstalteten wir 
unser diesjähriges Martinsturnier.
In leider einer kleineren Runde trafen sich 21 
Mitspieler um 11.30 Uhr zu dem Individualturnier,
um im Wettstreit über 36 Boards den Tagesbesten zu
ermitteln.
Gespielt wurden 12 Runden zu 3 Boards; nach der 
4.Runde wurde für alle eine Stärkung angeboten.
Geliefert wurde das Buffet aus bekanntem Haus - 
von der "Landschänke zur Grenze" aus Rayen.
Die Speisenauswahl traf bei allen Anwesenden den 
Geschmack.
Wie schon beim Sommerturnier wurde das Dessert von
netten Mitgliedern gespendet. Die Auswahl an
Cremes und Kuchen waren äüßerst lecker und so 
reichlich, daß auch zum Kaffee der eine oder 
andere nocheimal zugreifen
konnte. Allen fleißigen Spendern möchte ich noch 
einmal unseren ausdrücklichen Dank aussprechen.
 
Nach der Pause ging der Wettstreit dann weiter, 
bis es zum guten Ende zur Siegerehrung ein 
Gläschen
Sekt für alle Mitstreiter gab.
Hier die glücklichen Sieger:
 
Platz 1          Frau Dietzold
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Platz 2          Frau Bennewitz
 
Platz 3          Herr Reutershahn
 
Allen Dreien nocheimal herzlichen Glückwunsch im 
Namen aller Mitspieler.
 
Zum Schluß möchte ich mich noch eimal bei allen 
für das Mitspielen bedanken - besonders, da mir 
wohl bewußt ist,
daß einige Mitspieler Individualturniere gar nicht
gerne spielen.
 
WRB
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++
Nun hat die moderne Technik Einzug auch in unseren
Bridgeclub gehalten. Seit ein paar Wochen 
erleichtert uns die Benutzung von Bridgemates in 
Verbindung mit dem entsprechenden Computerprogramm
die Auswertung unserer Turniere. 
So ist am Ende des Turniers nicht nur das 
Endergebnis (Rangliste) sofort einsehbar, auch der
Spielablauf gestaltet sich spannender, da jedes 
Spielerpaar bereits nach der 2. oder 3. Runde 
seine gegenwärtige prozentuale Position am 
Bridgemate ablesen kann.
Doch dieses System bietet noch mehr.
Am Ende des Turniers können sich die Paarungen 
ihren Privatscore und Verteilungen der gespielten 
Boards ausdrucken lassen. Für Spieler, die gerne 
in Ruhe noch einmal über die eigene Reiz- und 
Spieltechnik nachdenken wollen, ist das eine gute 
Möglichkeit.

Bei Fragen hilft der Turnierleiter gerne weiter.

Für fortgeschrittene Internetnutzer gibt es auch 
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die Möglichkeit des Downloads. Bei der  Betätigung
des Buttons "Aktuelles" erscheint darunter die 
Schaltfläche "Intern". Für diesen Bereich ist eine
Authentifizierung notwendig. Für jedes Mitglied 
wird ein individueller Zugang eingerichtet. Wenden
Sie sich hierzu an Frau Kwasniewska. 
GR
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Am 9. August spielten wir unser Sommerturnier.
Pünklich um 11.30 Uhr trafen sich die 26 
Teilnehmer bei idealem Wetter - die Hitze der 
vergangenen Tage verschonte uns,
um sich der Aufgabe, 36 Boards durchzuspielen, zu 
stellen. Alle Spieler zeigten sich gut gelaunt und
hoch motiviert.
Um den gefährlichen " Hungerast " zu vermeiden, 
wurde in der Mittagspause eine kleine Stärkung 
gereicht - geliefert von
unserem bewährten Partyservice aus Rayen. Das 
Dessert war diesesmal gesponsort von 4 lieben 
Mitgliedern; es war
so reichhaltig, daß auch für die Kaffeepause noch 
zugelangt werden konnte. Nochmals möchte ich mich 
im Namen Aller dafür
ganz herzlich bedanken. 
Um ca. 18.00 Uhr kame wir dann zur Siegerehrung:
 
Platz 1:   Frau Schmitz-Becher  -  Frau Müller 
Platz 2:   Ehepaar Anlauf 
Platz 3:   Frau Seemann  -  Frau Schrot-Flemming 
Nochmals herzlichen Glückwunsch.
 
Allen anderen Mitspielern möchte ich auch im Namen
des gesamten Vorstandes dafür danken, daß Sie 
durch Ihr engagiertes
Mitspielen diesen schönen Bridge-Tag möglich 
gemacht haben.
WRB 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Bei der Ausrichtung unserer Paarturniere hat nun 
auch in unserem Club modernere Technik ihren 
Einzug                              
gehalten. Am 16.06.2015 wurden erstmals zur 
Durchführung und Auswertung Bridemates eingesetzt.
                                    
Nach einer kurzen Einweisung in das zum Glück 
nicht für alle neue System lief der Spielbetrieb 
recht                                      
reibungslos ab; es gab keine Pannen und am Ende 
gab es wie gewohnt auch ein Ergebnis.             
                                      
Ich bin sicher, daß mit dem weiteren Gebrauch der 
Eingabegeräte sich  bei allen Spielern schnell die
                                    
vom Ausfüllen der herkömmlichen Boardzettel 
gewohnte Sicherheit einstellen wird.              
                                                  

WRB                                               
                                                  
                                                  
                                        
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
Am 19. Appril fand unser diesjähriges 
Frühjahrsturnier statt. An 6 Tischen wurde 
pünktlich um 11.30 Uhr                            
    
begonnen, und alle Teilnehmer gingen gut gelaunt 
aber troztdem hoch konzentriert an die gestellte 
Aufgabe:                          
33 Boards wollten bewältigt werden.               
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Um 13.30 Uhr gab es eine Pause, um allen 
Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich an dem 
von der                                   
"Landschänke zur Grenze" gelieferten Buffet zu 
Stärken. Diese Chance ließ sich natürlich niemand 
entgehen.                        
 Gegen 17.00 Uhr standen dann die Sieger fest:    
                                                  
                                                  
               
 
Platz 1 :  Ehepaar Anlauf                         
                                                  
                                                  
                              
 
Platz 2 :  Frau Platzen / Frau Morhen             
                                                  
                                                  
                       
 
Platz 3 :  Frau Ruppik / Frau Kwasniewska         
                                                  
                                                  
                   
 
Den Siegern herzlichen Glückwunsch und meinen Dank
an alle Teilnehmer, die ein so gelungenes Turnier 
                             
erst möglich gemacht haben.                       
                                                  
                                                  
                         
WRB                                               
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