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 Bridge  

         Zocker Nr. 1          

 Camp  

Hey Zocker*innen, 
 

während Europa mittlerweile von (den) Laien re-
giert wird, herrscht über die Burg Rieneck - nach 
wie vor in ambitionierter, professioneller, souve-
räner und so herausragender Weise - Pit Kall-
meyer, der Burgvogt.  

Okay, natürlich hat auch der König (der Jüngere, 
der Dicke, der Penner) was zu sagen. Also Gro.  
Dieses Jahr ist er auch wieder pünktlich am Start 
und kann seine Untergebenen über die volle Dis-
tanz quälen. 

Ich – Bussy - habe mich für dieses Jahr nochmal 
bereiterklärt die Zockerredaktion zu überneh-
men und werde euch wieder mit etwa fünf Aus-
gaben versorgen. Für Unterstützung wäre ich 
euch sehr dankbar, also sendet mir doch eure 
Ideen an: 

michaboecker@gmx.de  

Oder: Ihr werft Beiträge einfach in die „Zocker 
Box“ ein, die vermutlich am TL-Tisch aufgestellt 
wird.  

Im Grunde wird alles veröffentlicht, nur in Zwei-
felsfällen gibt es ein Review der Ethikkommission 
(Fisch, Ludi & Bussy). Wir versuchen die Men-
schenrechte in etwa auf dem Niveau der Volksre-
publik China zu gewährleisten.  

Wie auch im letzten Jahr findet ihr die Onlinever-
sion des Zockers auf: www.kultcamp-rieneck.de 
 

Viel Spaß auf der Burg! Cu, Bussy. 

 

 

 

Im letzten Jahrtausend 
Kinder, wie die Zeit vergeht! Dieses Jahr gibt es 
mal wieder ein neues Rätsel und ihr könnt einen 
super Preis abräumen! Nach und nach werden 
Kinderfotos von Zockern veröffentlicht und eure 
Aufgabe ist herauszufinden, welche/r Zocker*in 
auf diesen abgebildet ist. Wir fangen mal ganz 
einfach an: 
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Wer als erste/r die richtigen Lösungen nach der 
vierten Ausgabe an meine E-Mail-Adresse schickt, 
kann den Preis abräumen! Ich drücke euch die 
Daumen! 

 

 
 
 

Rieneck Songs 
 

Zocker von Rieneck 1997 

(Rio Reiser: „König von Deutschland“ Text: 
Wiebke, Kalle, Bodo 1997) 

 
Jeden Mittag um halb 2, wenn mein Kopf noch 
rauscht, 
Lieg ich schlapp im Bett und mal mir aus, 
Wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich 
bin, 
sondern Dany, Gro, Highlander oder Kühnerin. 
Ich denk mir, was der Gro da kann, das kann 
ich auch, 
Ich würd am Eingang sitzen tag-ein tag aus. 
Alle müssen ihre Kohle bei mir abgeben, 
Ich würd über 100 T-Shirts und Becher 
ausgeben. 
Das alles und noch viel mehr, würd ich 
machen, wenn der Gro nicht viel besser wär. 
 
Wenn ich doch der Kühner wär, das fändt ich 
fein. 
Alle Gegner wie sie kommen krieg´n sie eine 
rein. 
Gegen mich darf hin gegen keiner Kontra 
sagen 
Und muss bei jedem Schnitt erst mal vorher 
fragen. 
Würd ´ne Sonnenbrille tragen und n´ Whiskey 
schlürfen, 
Würd´ meinen Gegnern sagen, was sie 
ausspielen dürfen. 
Ich käm viel rum, würd nach USA reisen, 
Mit Zia den Garozzo beim Bridge bescheißen. 
Das alles und noch viel mehr, würd ich 
machen, wenn ich so cool wie der Kühner wär. 
 
Wie Dany würd ich meine Haare täglich färben 
Und damit um unverschlissene Partner 
werben. 
Auf Burg Rieneck gäb es nur noch ein 
Programm: 

Paarturnier, 24 Stunden lang. 
Die allerbesten Männer würden mit mir 
spielen, 
natürlich nur, wenn sie mir auch vom 
Aussehen her gefielen. 
Vorher möchte ich wissen, ob sie mein System 
kapieren, 
Sie müssten mich im Vuegraph kommentieren. 
Das alles und noch viel mehr, würd ich 
machen, wenn ich so wie die Dany wär. 
 
Der Präsidentenposten ist mein nächstes Ziel, 
Ernst-Otto tut für uns Junioren nicht so viel. 
Ich würd Bridge zum Schulfach machen, das 
macht viel mehr Sinn, 
Im Fernsehen gäb´s statt Tagesschau Bridge-
Magazin. 
Junioren gäb es wieder mehr als 10%, 
Die Kohle käm gleich rüber ohne Dr. Renth. 
Es gäb viele internationale Vamps im Land, 
Die deutschen Junioren wären weltbekannt. 
Das alles und noch viel mehr, würd ich 
machen, wenn der Renth nicht im Wege wär. 
 
Als Mitglied im Komitee, da hat man´s leicht, 
Da ist die Bridge-Karriere auf Erfolg geeicht. 
Ich wäre cooler als der Rops und besser als 
der Gro 
Und meine Bücher kauft man sowieso. 
In der Sportschau gäbs nur noch 
Turnierberichte, 
Meine legendären Abspiele wär´n längst 
Geschichte, 
ich Endspiel den Back und squeeze den Fuss, 
schon wieder ein Top, was für ein Hochgenuss. 
Das alles und noch viel mehr, würd ich 
machen, wenn ich doch nur Komiteeler wär! 
Es wird Zeit für ein bisschen mehr Kultur im Zo-
cker. Daher veröffentlichen wir hier nach und 
nach Zockerlieder. Diese könnt ihr gerne aus-
wendig lernen und auf dem Burghof präsentie-
ren... naja, oder auch besser nicht! Vielleicht 
gibt Kalle auch Gesangsunterricht? Ich frage da 
nochmal nach für euch. Hier der erste Songtext: 
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Rules & Regulations 
 
 
1. Parkplatz: Solltest du mit Auto anreisen, 
kannst du natürlich deine Klamotten oben auf 
der Burg ausladen. Der untere Parkplatz kann 
dieses Jahr wieder genutzt werden, dort werden 
aber nicht alle einen Platz finden. Am besten 
parkt ihr am Sportplatz des SV Rieneck 1920 e.V. 
an der Schellhofstraße. Es empfiehlt sich diesen 
Parkplatz zu nutzen, da an anderen Stellen 
regelmäßig Kontrollen durchgeführt werden.  
 
Koordinaten: N 50.094858 O 9.651892  
 
 
2. Sozialdienst: Ist wieder zurück! Nach dem im 
letzten Jahr die Laissez-faire Handhabung in den 
Augen des Königs gescheitert ist, geht es dieses 
Jahr wieder autoritärer zu. Die Liste habt ihr alle 
im Vorfeld erhalten und zudem hängt sie am 
Burghof aus. Viel Erfolg! 
 
3. Rieneck Standard: 
Für Erstkultcamper folgende Info... 
 
§ 40 B. 2. (b) TBR wird in Rieneck um folgenden 
Zusatz ergänzt: „Abweichend hiervon dürfen alle 
Spieler zu jedem Zeitpunkt die Konventionskarte 
„Rieneck Standard“ einsehen.“  
 
Die KoKa hast du im Vorfeld erhalten und 
hoffentlich schon fleißig gepaukt.  
 
4. Badges:  
Bitte trage dein Badge, das dir zu Beginn des 
Camps überreicht wird, (gut sichtbar) und gib‘ es 
am Ende wieder ab.  
 
 
 
 

 
 
 

5. Turnieranmeldung: Irgendwo steht ein Laptop 
rum, da könnt bzw. müsst ihr euch für das 
Turnier des kommenden Tages anmelden. Die 
Anmeldung endet, wenn Simi nach dem 
Mitternachtssnack in den Spielsaal zurückkehrt.  
 
6. Campregeln/Burgordnung: Weitere Infos 
findet ihr auf unserer Homepage: 
www.kultcamp-rieneck.de  
 
 
7. Komitee:  
 

 
 
(für euch da von links: Anne, Uschi, Ludi, Gro) 
 
 
 

Wettervorhersage 
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Alfs Newsticker 
 
 
+++ Von nichts kommt nichts: Nihilist verrät 
Erfolgsgeheimnis +++ 
 
+++ Jetzt droht die Eukalypse: 
Koalationsverhandlungen gescheitert +++ 
 
+++ Handgemenge im Swingerclub: Situation 
ejakuliert +++ 
 
+++ [Doubl]Dummy: Übernimmt nach 
Umstrukturierung der Regionalligen im DBV die 
Organisation des Bermuda Bowls +++ 
 
 

FETT!! 
 
 

 
 
 
Bei der U26 Team Europameisterschaft gewinnt 
unser Team Bronze! Damit schafft ihr es sogar in 
den Zocker! Herzlichen Glückwunsch an: 
Lauritz, Maximilian, Maximilian, Flo, Sibrand, 
Hartmut (NPC) 
 
 

Worum handelt es sich hier? 
 
#4A4A49 #4D4D4C #504F4E #525251 #555454 
#575756 #5A5A59 #5C5C5B #5F5E5E #616160 
#646363 #666665 #686867 #6B6A6A #6D6D6C 
#727271 #757474 #777776 #797979 #7E7E7D 
#838382 #858584 #878787 #8A8989 #8C8C8B 
#909090 #929292 #949494 #979696 #999998 
#9D9D9C #9F9F9F #A1A1A1 #A4A3A3 #A6A5A5 
#A8A8A7 #AAAAA9 #ACACAC #AEAEAE #B0B0B0 
#B4B4B4 #B7B6B6 #B9B8B8 #BBBABA #BEBEBE 
#C2C2C2 #C4C4C4 #C6C6C6 #C8C8C8 #CACACA 
 
 
 
 
 

Psychoedukation für Zocker 
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Im letzten Jahrtausend 
 
 

 
 
 
 

Hochklassiges Bridge sieht anders aus, am Ende 
ist 4Pik nach Coeur-König-Angriff zweimal down. 
Dennoch würde ich mich über eine Kurzanalyse 
von Rops – eventuell auch unter 
Berücksichtigung der Rops-Regel – freuen. 
 
 

 
Guten Hunger! By the way: Denkt dran, Frühstück 
gibt’s dieses Jahr in Rieneck schon um 12:00 Uhr! 

 

Die Rops-Regel 

Ein paar Tage vor Rieneck haben sich sechs 
Zocker*innen im Elsass getroffen und vier von 
ihnen haben versucht nach Mitternacht Bridge zu 
spielen. Dabei habe ich eine (oder DIE) Rops-
Regel kennengelernt: „Man sollte Sex haben!“ 
Sabine hat ihr 3Coeur Gebot aufgrund dieser 
Weisheit gewählt.  

 

 

 

 

Komische Symbole 
...setze die Reihe fort: 

 

 

Teiler: W, Gefahr: keiner
� 10754
� 73
�K109
�ADB9

�B8
�A9854
�AD
� 7543

W O
N

S

�AK932
� 10
�B87642
� 6

�D6
�KDB62
� 53
�K1082

West Nord Ost Süd
Uschi Sabine Gabi Bussy

Pass1 Pass 1� 2�2

Pass 3�3 Pass Pass
X4 Pass 4�5 Pass
4�6 Pass Pass Pass

1 konservativ
2 knapp?
3 Rops-Regel
4 IDF
5 nö!
6 ...dann besser so


