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♣C♦B♥C♠-JUBILÄUMS-Turnier
20 Jahre CBC / 10 Jahre im BC.at

geplant für Samstag, 18.1.2014
Der CBC besteht in der heutigen Form als selbständiger Bridgeclub
seit nunmehr genau 20 Jahren. Nach 10 Jahren unserer Turniere
im IBM-Haus sind wir mit Jänner 2004 ins BC.at übersiedelt (unser
erstes Turnier fand am 19.1.2004 in der Porzellangasse statt).
Dieses zweifache Jubiläum wollen wir nun auch gebührend feiern.
Wir planen daher für Samstag, 18.1.2014 ein schönes Jubiläumsturnier mit Sektempfang für alle Teilnehmer. Bitte merken Sie sich
schon jetzt diesen Termin vor. Weitere Details folgen demnächst.

Turnierbridge im CBC und die Regeln!
Aus mehrfach gegebenem Anlass möchte ich hier einige Feststellungen zur
Durchführung unserer Turniere machen. Es dürfte wohl unbestritten sein, dass bei
unseren Turnieren „Sport-Bridge“ streng nach den internationalen Regeln und der
Wettkampfordnung des ÖBV gespielt wird. Wäre dem nicht so, würden wir ja keinen
Turnierleiter brauchen und auch der ganze Aufwand und alle Mühen für die Vorbereitung, Organisation und Durchführung unserer Turniere wäre dann eigentlich
überflüssig.
Leider sind in letzter Zeit doch einige Zwischenfälle vorgekommen, aus denen man
schließen könnte, dass manche unserer Turnierteilnehmer sich mit der Einhaltung
der Regeln nicht so richtig anfreunden können. Bei Regelverstößen und einer darauf
folgenden Turnierleiter-Entscheidung wird dann die Schuld bei den Gegenspielern
oder dem Turnierleiter gesucht bzw. manchmal auch die Gegenspieler der
Unfreundlichkeit bis Bösartigkeit bezichtigt. Und im Anschluss an solche
unerfreuliche Vorkommnisse wird noch das „unfreundlich Klima“ in unserem Klub
bzw. bei unseren Turnieren beklagt. Solche Ereignisse dienen aber nicht dazu, der
an einer regelkonformen und sportlichen Abwicklung unserer Turniere interessierten
Mehrheit unserer Mitglieder und Gäste wirklich Freude zu bereiten.
Ich möchte daher heute an alle Spieler bei unseren Turnieren appellieren, einerseits
die Regeln zu respektieren und andererseits Turnierleiter-Entscheidungen bei
Regelverstößen ohne öffentliche Missfallens-Bekundungen und Klagen zu
akzeptieren. Wir möchten nach wie vor daran festhalten regelkonforme und damit
auch sportlich wertvolle Turniere zu veranstalten.

Alfred Fleischmann

