
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Bridgesommer 2016 
 

Ein wenig ist der Sommer auch für Bridge Sauregurkenzeit aber dies und das gibt es 
doch zu berichten.  
 
Die vielleicht beste aller Nachrichten in diesen unruhigen Tagen ist –das wunderbare 
Turnier im Weserstadion wird fortgesetzt !! Wie Hanns-Gerd Fischer verkündet, wird es 
am  
 

Sonntag, den 08. Januar 2017, 10.00 Uhr stattfinden. 
 
Da gibt es nur eins –sofort vornotieren! Anmeldungen ab September. 
 
Unsere Tischzahlen am Montag sind erfreulich konstant und sogar leicht zunehmend. 
Wir haben daher im Vorstand beschlossen, dass wir ab sofort bei mehr als 8 Tischen 
zwei Boards pro Runde spielen. Dies hat verschiedene Vorteile. Wir spielen gegen mehr 
oder auch alle Gegner, die erzielten Ergebnisse sind sportlich gerechter und wenn es 
eine Sitzrunde gibt, dauert sie eben nur zwei, nicht drei Boards.  Durch das ab 8 Tischen 
geänderte Movement kann es es sein, dass wir ein paar Boards weniger spielen als 
bisher 33 auf der Grundlage von 3 Boards pro Runde. Einige Spieler hatten sich dies ja 
ohnehin  ausdrücklich gewünscht. Warten wir mal ab, wie es angenommen wird.  
 
Ein Glückwunsch an die nimmermüden Helga Stoermer und Lutz Narajek. Sie haben das 
Rosenturnier in Glücksburg mit stolzen 68% gewonnen. Annikki und ich konnten die 
Silbermedaille erringen, aber mit respektvollem Abstand.  
 
Ein Glückwunsch auch an Susanne Neumann und Antje Duvenhorst, die beim leider 
gleichzeitig terminierten Kneipenturnier in Oldenburg 2. wurden. Die 
Überraschungssieger Kadler/Winterstein kommen aus Hamburg, im versprengten Feld 
diverse Spieler aus der 1. Bundesliga.  
 
Auf das nächste Bezirksturnier am 18. September in Bremerhaven weise ich hin. Auch 
auf das nächste Simultanturnier am Mittwoch dieser Woche, den 27.07.2016 um 18.00 
Uhr im Fischers.  
 
Unsere Chefin nimmt am 2. Jugendbridgecamp in Norddeutschland teilt, dass noch bis 
29.07.2016 in Verden läuft und im Vorjahr ein voller Erfolg war. Hoffen wir, dass in 
diesem Jahr alles ähnlich gut klappt. Das Jugendcamp war sicherlich ein Grund dafür, 
dass, leider mehr aus dem Hamburger als aus dem Bremer Raum, verstärkt gute 
Jugendspieler nachwachsen, die kürzlich auch erste Deutsche Meistertitel erworben 
habe. Insofern auch von dieser Stelle eine Gratulation an den Sohn von Mathias Farwig.  
 
Ein großes Kompliment auch an unser Mitglied Jonathan Pieper, der in die Jugend 
Nationalmannschaft berufen wurde und demnächst an den World Team Championchips 
in Italien teilnehmen wird. Ebenfalls angesprochen wurde Alexander Studt, der aber 
leider verhindert war 
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Mit Freude begrüßen wir als weiteres Mitglied in unserem Club Christoph Beckmann. 

 
 
 
Schon jetzt wünsche ich den in diesem Jahr wieder zahlreicheren Bremer Bridgespielern 
Glück für die Deutsche Meisterschaftswoche Ende August in Berlin. Ich werde berichten.  
 
 
 
 
Gez. Schoolmann 
Sportwart 


