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Liebe Zocker*innen,
Herzlich Willkommen zum
Burg Rieneck!! ...also fast...

auf der

Endlich den Kopf freikriegen von Themen wie:
Deutschland fährt nicht zum Bermuda Bowl, Sofortauskünften, Vergleichbaren Ansagen oder
auch abseits vom Bridge, dem WM-Vorrundenaus.
Auch wenn sich der Gro noch auf der Deutschen
Meisterschaftswoche herumtreibt (bzw. zwischen
den wenigen Teilnehmern und einigen NNs verirrt),
starten wir schon mal durch. Für euch steht das um
120kg abgespeckte Komitee um Anne, Ludi, Uschi
bei allen Fragen zur Verfügung.
Da unser Felix in diesem Jahr nur wenige Tage auf
der Burg verbleibt, habe ich mich auf Anfrage bereiterklärt die Redaktion für dieses Jahr zu übernehmen. Mir ist bewusst, dass ich - Bussy - hier in
ganz große Fußstapfen trete. Daher bitte ich euch
um Unterstützung, indem ihr mir Anekdoten, witzige Sprüche, fluffige Bridgehände oder auch eigene Artikel zukommen lasst. Über Feedback, sei
es positiv oder konstruktiv-kritisch würde ich mich
auch freuen! Falls wir uns (noch nicht) kennen,
schau dir die Zocker mit Namens-Badges an, die
auch hoffentlich von allen getragen werden.
Alle Vorschläge zur Veröffentlichung könnt ihr mir
gerne via E-Mail senden: michaboecker@gmx.de
Darüber hinaus werden wir eine „Zocker Box“ aufstellen, in die ihr Beiträge einwerfen könnt.
Solange es nicht die Menschenrechte verletzt,
wird alles veröffentlicht (bei Gro mal gucken...).
24.07.2018

Ich hoffe mal darauf, dass wir in diesem Jahr vier
Ausgaben des Zockers veröffentlichen werden und
falls ihr fleißig seid und die Redaktion mit Stories
überflutet wird, gibt es vielleicht auch fünf.
Die erste Amtshandlung: Ich habe mich fast vollständig von „Times New Roman“ verabschiedet,
mal abwarten, ob ich damit durchkomme.
Sabine schaut schon skeptisch:

Bei der Geburt getrennt! Sabine & „Grumpy Cat“

Als neue kleine Kolumne sei hiermit „Bei der Geburt getrennt!“ eingeführt. Wenn euch gewisse
Analogien bei der Ausprägung phänotypischer
Merkmale zwischen Zocker*innen und Stars auffallen oder ihr einfach mal Zwillingsforschung betreiben möchtet, sendet mir doch auch bitte eure
Ergebnisse zu (werden zuvor von der Ethikkomission geprüft).
Wie auch im letzten Jahr, wird es eine Online-Version des Zockers geben, den findet ihr unter:
www.kultcamp-rieneck.de

Viel Spaß auf der Burg! Cu, Bussy
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Rieneck steigt auf!

Team, Board 33, Teiler Nord, Gefahr keiner
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1: mind. einladend mit Treffs
2: nicht Ax/ Kx/ (eventuell Dx) in Pik

(von links: Bussy, Ludi, Anne, Gro (NPC), Ria, Stoszi, Luke)

Tischscore: 3♣W+1 / -130 (!)

Am 8. Juli hat das Liga-Team den Aufstieg in die 3.
Bundesliga klar gemacht. Entscheidend waren
nicht nur unsere bridge-spielerischen Ressourcen,
sondern auch die eiserne Disziplin! Wir haben
keine 🍌🍌 im Spielsaal gegessen und konnten so
nicht mit zwei Siegpunkten Strafe belegt werden,
das dem Team aus Groß-Gerau den Aufstieg gekostet hat.

...Ludi zu Gro: „Wusstest du, dass Kontras alertiert
werden müssen?“ Gro: „Nö!“
Der Gegner kommt im Abspiel nur auf zehn Stiche,
da es ihm nach Pik Ass, Pik König, Pik klein nicht
gelingt hoch vorzuschnappen und so einen Stich
an die Treff 7 verliert...

Unser NPC war kurz davor Protest gegen eine Entscheidung der Turnierleitung, die sich durch eine
beeindruckende Durchsetzung der Grenz- und Regelsetzung auszeichnete, einzulegen. Da wir aber
schon nach Durchgang 6. rechnerisch aufgestiegen
waren, wurde von einem Protest abgesehen.

War aber auch egal, denn der TL setzt den Score
auf 3SA+2 von West. Das Kontra ist nicht alertiert
worden, also „Falsche Auskunft“ mit Schaden!
Bussy hätte die „Falsche Auskunft“ vor dem ersten
Ausspiel richtig stellen müssen! (Finde den Fehler!)

Was war passiert? Ludi hat die Ansage „X“ von
Bussy nicht alertiert, das der Gegner im Nachgang
bemängelt hat. Das (besondere) Kontras alertiert
werden müssen, steht schon seit 2016 in der TO.
Nun..., bei Ludis Denkstrukturen bleibt schon mal
das ein oder andere auf der Strecke. Aber da
ist/war er nicht der einzige...

Leider blieben viele Fragen unbeantwortet. Wieso
muss der Gegner gleich elf Stiche in SA bekommen?
Warum kann der Gegner nicht die Bedeutung des
Kontras selbst während der Reizung erfragen. Aus
welchem Grund erreicht der Gegner nicht mal 5
Treff? Wie hättet ihr als TL entschieden?

24.07.2018
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Deutsche Mixed-Team-Meister 2018

Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor…
Eine weitere Nachfrage an Mr. Paul Hackett, der
auf der Homepage der EBU einen Kurzartikel über
Patton verfasst hat, blieb bis zum heutigen Tag
unbeantwortet. Leider ließ sich diese Quelle bis
heute nicht mit anderen triangulieren. In dem
Klassiker „Movements – a fair approach“ (Die
Movement-Bibel für Turnierleiter, gab es
zwischendurch bei Amazon für rund 300,00€ /
aktuell vergriffen) kommt der Begriff „Patton“ nur
ein einziges Mal vor:
„Here we will concentrate on the Twinned Howell,
a movement which is also known as Patton.”
(Hallén, Hanner, Jannersten, 1994, S. 279)

(schnuckelig von links: Raffael, Marie, Sanni, Joefri)

Läuft. 0,69 SP Vorsprung auf Platz 2. Die
Meisterschaftswoche
startet
rieneckisch!
Herzlichen Glückwunsch an euch!

Sollten mir im Laufe des Kultcamps neue
verwertbare Informationen zufließen, werde ich
diese hier veröffentlichen!

Rätsel-Quickie

Patton Panik II
Für diejenigen, die sich noch an den Artikel aus
dem letzten Jahr erinnern:
Ich habe meine Recherchen, die letztes Jahr eher
im Sande verlaufen sind, Mitte des Monats wieder
aufleben lassen und an „The Bridge
World“ geschrieben. Ich veröffentliche hier nun
die Antwort des Bridge World Editorial Dept.:
“Dear Micha:
Thank you for your letter. Regarding it: I vaguely
recall the term Patton. I associate it with the 1950s
(maybe 1960s?) and Great Britain. None of this is
reliable. Sorry not to be of more help.
Best wishes, Jeff Rubens”

24.07.2018

1. Die Punkte sind mit einem Stift durch vier
gerade Linien zu verbinden, ohne den Stift
abzusetzen.
2. Emoji-Rätsel (easy/ was wird gesucht?)

"🔙🗝🚗d🌚🌲

Zocker Nr. 1

Seite 3 von 7

Rules & Regulations
1. Parkplatz: Solltest du mit dem Auto anreisen,
kannst du natürlich deine Klamotten oben auf der
Burg ausladen. Parken kannst du dann am
Sportplatz des SV 1920 Rieneck e.V. an der
Schellhofstraße – es sei denn, du hast eine
Ausnahmegenehmigung! Es empfiehlt sich diesen
Parkplatz zu nutzen, da an anderen Stellen
regelmäßige Kontrollen durchgeführt werden

6. Allgemeines: Auf www.kultcamp-rieneck.de
gibt es noch weitere Campregeln zu bewundern!

Koordinaten: N 50.094858 O 9.651892
2. Sozialdienst: Ist abgeschafft! Ehhhmm..., ach ne‘,
doch nicht! Zocker*innen die ein Turnier
verpassen, können jederzeit zum Dienst eingeteilt
werden. Das Komitee ist hier weisungsbefugt. Da
sich das sehr autonomie-einschränkend anhört,
wird auf die soziale Kompetenz, den eigenen
inneren Antrieb und die Funktionslust eines jeden
Teilnehmers gehofft.
3. Turnieranmeldung: Irgendwo steht ein Laptop
rum, da könnt ihr euch für die Turniere des
kommenden Tages eintragen. „Stichzeit für das
Eintragen
ist
jeweils
nach
dem
Mitternachtssnack.“ Ich weiß zwar nicht was die
Bedeutung des Wortes „Stichzeit“ sein soll (auch
Gebotszeit und Claimzeit sind im Duden nicht zu
finden); „nach“ dem Mitternachtssnack ist auch
eine „wide range“. Aber gehen wir mal davon aus,
dass, wenn Simi vom Mitternachtssnack in den
Spielsaal zurückkehrt, die Anmeldung geschlossen
wird.

Bei der Geburt getrennt! Gro & Oliver Kalkofe

Der „ältere Jüngere“ Typ oben links, hat hier recht
viel zu sagen! ...also falls er noch kommt. Für
unsichere Zocker*innen erkläre ich anhand eines
Beispiels kurz wie die Kommunikation mit Gro (er
meistens der Sender und du Empfänger)
funktioniert. Wir betrachten die vier Ebenen einer
„Nachricht“ Gros nach Friedemann Schulz von
Thun an folgendem Beispiel, Gro: „Maul!“
Sachebene: Maul; Mund von Tieren
Beziehungsebene: Ich König, du nix!
Apellebene: Halt dein Maul, sei still!
Selbstoffenbarungsebene: Bin genervt!

4. Rieneck Standard 2018 hast du hoffentlich
schon fleißig gepaukt.
5. Badges: Wie schon anfangs angedeutet, bitte
trage dein Badge, das dir zu Beginn des Camps
überreicht wird (gut sichtbar) und gib‘ es am Ende
des Camps wieder ab.

24.07.2018

Des Weiteren haben Anne und Ludi etwas zu
melden (Anm. d. Red.: siehe Foto Team
Rieneck)! ...und, wir hoffen, dass sie auch kommt:
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...und was ist an diesem Board
besonders?

Board 1, Teiler Nord, Gefahr keiner
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...Uschi, die links im Bild zu sehen ist. Vermutlich
unterstützt Monsti das Komitee bei der
Anmeldung (im Vordergrund süffisant grinsend zu
sehen).
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Arrrrrrrgghhh! Ohrwurm:
Carly Rae Jepsen – Call me maybe

🙉

Wettervorhersage!

Spielvorhersage!

Am Freitag und Samstag erwarten uns
Temperaturen von um die 32 °C mit keiner/bzw.
geringer
Niederschlagswahrscheinlichkeit.
Vergesst eure Sonnencreme nicht!

...noch zwei Emoji-Rätsel

🚫ℹ🙉🙈
2. ☑🔙👫➖/
1.

24.07.2018

Könnte der Renner werden, neben Bridge! Ein
Spiel bei dem jedwede Kommunikation verboten
ist. Ihr werdet es im Spielsaal finden...
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Was wurde in den vergangenen 30 Jahren nicht
alles ersonnen, welch Anstrengungen wurde nicht
unternommen die Herrschaft von Gro zu
untergraben, sie ihm streitig zu machen oder
zumindest ihn vor seinem ganzen Volk lächerlich
zu machen und selbst im strahlensten Licht der
Überlegenheit zu stehen? Saurops oder so ähnlich
schmiedete nicht nur teuflische Hände sondern
brillierte auch durch Wortwitz, Schreibtalent und
anarchischer Freiheitsliebe.

eine warme Winterjacke spendierte - der perfide
Plan war mögliche Widersacher körperlich
entscheidend zu schwächen - verschärfte die
finanziell prekäre Lage.

Doch all das ist dahin, nie wurde die Geschichte
von Nagroleon und Ropspierre geschrieben und
nie erblickte das Grokodil das Licht von Rieneck.
Stattdessen assimilierte Rops sich selbst zu seiner
eigenen Tante Käthe und verbrachte seine Tage in
Bad Rieneck mit Heilwasser und nicht wie früher
im dunklen Kellerloch, bestens ausgestattet mit
Osteuropäern
und
Rasenballgetränken.

Alle freie Lohrertrinker? Ironie dass ich als einer
der wenigen Lohrerjünger alles andere als frei war
–

Ja seine Lethargie und Kastration jeglicher
Testosterondrüse ging sogar soweit dass er sich ins
Ligateam
seines
früheren
Widersachers
einschmeichelte - Graf Krolock wurde zu Brav
Nullbock.
Dabei waren die Chancen auf eine Republik
Rieneck noch nie so günstig wie heuer.
Unser befohlenermassen geliebte Grosswesirs
Isgrogud hatte sich mit seinem Plan ein riesiges
Festmahl für die Seinen zu veranstalten und
dadurch den nötigen Rückhalt zu erlangen um
unseren von Herzen geliebten Burgkalifen Pit K al
Meyer abzusetzen um selber Burgkalif anstelle des
Burgkalifen zu werden, finanziell völlig
übernommen. Und auch die Tatsache dass er
jedem bei sommerlichen Höchsttemperaturen
24.07.2018

So war Isgrogud dazu gezwungen auf die Schnelle
Geld zu verdienen und musste sogar niedere
Frondienste annehmen, sogar zu einer Zeit wo die
große Versammlung aller freien Lohrertrinker
bereits begonnen hatte.

Gestatten Tunichludi - Mietsklave, wie mein
berühmter Cousin

ABER NUN HAT MEINE STUNDE GESCHLAGEN
Isgrogud weilt in Berlin und da mittlerweile auch
für Mietsklaven ein Mindestlohn gilt durfte ich mir
für die letzten 16 Jahre Isgroguds Auto als Lohn
nehmen - so dass keine Gefahr bestand dass er
dieses Jahr nach Rieneck kommen könnte.
Kein Auto und Rieneck hat kein Flughafen, und mit
der Bahn fährt ein Isgrogud nicht mehr, zumindest
nicht im Sommer!
Auch seine annemutige Gemahlin wurde von mir
zunächst außer Gefecht gesetzt - bedingt durch
eine lange Reise auf einem Billigteppich in die
neue Welt und wieder zurück verlor sie nicht nur
jedes Zeitgefühl sondern auch die Orientierung
und fuhr frisch gelandet nicht auf meine äh unsere
Burg sondern ins heimische Chemiedorf und fiel
alsbald in einen tiefen tiefen Schlaf.
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Doch Verrat lauert an jeder Ecke - und es sind nicht
die Mitstreiter aus frühsten Jahren, die durch
Isgroguds mantraartigen Wiederholungen “ Ich
will Burgkalif anstelle des Burgkalifen werden”
(oder bisweilen unterbrochen von Variationen wie
“ ich will Sportwart anstelle.... aber das ist eine
andere
Geschichte)
einer
Gehirnwäsche
unterzogen wurden und somit ihm treu zur Hilfe
geeilt wären.
Nein es war kein KühnER (der hat auf der Burg
meist andere Probleme), es war kein DörmER ( der
kommt nur zum Fressen und wenn sein Sohn Glück
hat auch um diesen zu holen) und auch kein
OelkER tanzte den verworrenen Tanz der Intrige
oder pfiff das Lied des Todes.
Die Verräter sind gebrandmarkt mit einem A am
Ende ihres Namens.
RiA die verzweifelt versucht dieses Schandmal mit
Hilfe eines falschen Muggelnamens zu vertuschen
suchte schon immer die Nähe der Familie unseres
Nochgrosswesirs. Sie verhalf ihm nicht nur zu
seiner heiß ersehnten Meisterschaft, sondern
macht auch mit der annemutigen Grosswesirin seit
Jahren gemeinsame Sache.

überarbeitete Gesetzgebung des Lex RSTD das
immer wieder aufkommende Murren zu ersticken,
nein zuverlässliche Quellen haben mir berichtet,
dass Isgrogud plant sich im Bauch eines roten
“Pferdes” beschriftet mit dem Zeichen des Bösen
“MS” in die Burg schmuggeln zu lassen.
Meine lieben Zocker und Repsublikaner! Es liegt an
uns! Haltet Augen und Ohren offen nach dem
“roten Pferd” und der Verräterin BarbarA. Diese ist
zwar von kleiner Gestalt aber meist furchtbar,
äh furchtlos. Lediglich Schwarz-gelbe Kleidung
lässt ihr das Blut im Leib erstarren, sowie früher
ihre Stimme das unsere. Die Stunde ihres
versuchten Eindringens in unsere neugegründete

ustige nion urchdachter ntrigen

ist

leider nicht bekannt, aber ich bin mir sicher, wenn
Isgrogud dabei ist kann es zu keiner frühen Stunde
sein und die nächste Mahlzeit muss auch in Bälde
anstehen!
So rufe ich Euch zu Lohrianer aller Länder vereinigt
Euch, am besten zu viert an jedem Tisch und
fürchtet Euch nur vor einem - “Warmbier”.
Der Autor:

Auf so einen wirren Gedanken, dass RiA die
annemutige abholt und sicherheitshalber sogar
einen ganzen Tag früher auf meiner Burg, äh
unserer Burg auftaucht konnte mein armes
stringent denkendes Hirn beim besten Willen nicht
kommen Doch seid gewarnt es droht noch eine viel größere
Gefahr und noch eine viel arglistigere Täuschung.
Und damit meine ich nicht den armseligen Versuch
durch Abschaffung der Frondienst Pluspunkte bei
uns allen zu sammeln oder durch eine

24.07.2018

Bei der Geburt getrennt! Ludi & Udo Kier
(Anm. d. Red.: Udo Kier hat in über 200 Filmen mitgespielt
und ist als Udo Kierspe in Köln geboren; das ist schon ein
bisschen lustig – finde ich. Warum? Frag‘ Ludi!)
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