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 Bridge  

              

 Camp  

Guten Tag, 
 

dieses Camp wird uns wohl als „Camp des Infek-
tes“ in Erinnerung bleiben. Leider hat es gestern 
auch die Redaktion des Zockers erwischt, so dass 
diese Ausgabe nicht wie geplant am Samstagvor-
mittag erscheinen konnte. Die wirklich spannen-
den Zocker-Interviews werden somit erst im Zo-
cker Nr.5 am Montag veröffentlicht.  
Schlemm drüber -  lasst unseren Fokus auf die po-
sitiven Aspekte dieses Camps richten. Zunächst 
werden auf unserer Titelseite nun die Sieger des 
Rieneck Cups und des Teamturniers geehrt! 
Herzlichen Glückwunsch!  

 

 

Die Sieger des Rieneck Cups: 

 

(Erfolg macht sexy von links: Rops & Motu) 

 

 

 

 

 

Die Sieger des Teamturniers: 

 

(von jung zu bärig: Viktor, Leppi, Dörmaxi und Yogi) 

Im Spaßkampf gegen die Rieneck Allstars 

unterlagen sie nur knapp. Was eine 

beeindruckende Leistung!! Weiter so!! 

 

 

(Unsere Sternchen: Joefri, Rops, Marie, Flo) 
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Ludis World 
Es folgt ein weiterer Artikel von Fisch, der auch 
den genialen Speedball-Artikel verfasst 
hat. Danke für deine Unterstützung!! 

Lauwarme ägyptische Gottheiten reiten auf alten 
Mähren durch das Tannhäuser-Tor, die glitzern-
den Augen auf die Zukunft gerichtet, geleitet 
durch den gallischen Sonnenboten. 
 
Auf dem Raureif der Ebenen steht der Chor des 
Fußvolks, umstellt von alten Fernsehern, laut sin-
gend den heiligten Matthias begrüßend und 
glänzende Bögen aus Amperestunden festlich in 
die Luft steigen lassend. 
 
Unter ihnen ragt der König ohne Gefolge hervor, 
neben ihm synonymische Recke, auf einem hal-
ben Anagramm sitzend, hinter ihm eine junge 
Braut in griechischen Gewändern und eine 
schmierige Katze, ihre Klauen wetzend. Im 
Rhythmus des Liedes reckt er seine Pfeile, dem 
Hoi Polloi den Rhythmus für den isländischen 
Gruß vorgebend. 
 
Es ist Ludis World. Nichts ist, wie es scheint und 
leise wird der Rand des Geistes gelöchert, bis sich 
der Verstand in hauchzartem Dunst verflüchtet. 
 

Heiße Würstchen 
 

Sven ist während des Turniers ein  
Würstchen... 
Kim: „Sven, darf ich auch mal von  
deinem Würstchen abbeißen? 
Sven wendet sich ab und geht 
schweigend davon... 
 

Es folgt zunächst ein Lösungsvorschlag von Felix, 
anschließend wird die Ideallösung präsentiert: 

Es erscheint naheliegend, das schwarze Schaf 
oder den Schafsbock auszuwählen. Da sich aber 
alle Leute auf Rieneck politisch korrekt verhalten 
müssen, ist es undenkbar, das schwarze Schaf 
aufgrund der anderen Fellfarbe zu wählen. 
Ebenso ist der homosexuelle Schafbock (warum 
sonst würde er sich nicht mittig zwischen den 
weiblichen Schafen aufhalten?) gerade aufgrund 
seiner sexuellen Ausrichtung politisch nicht 
wählbar. Das kleinste Schaf ist als Begründung zu 
langweilig, daher muss es das mittig-links sein, da 
das rechte Auge größer ist und der Kopf – aus 
Blickrichtung – rechtsseitig des Körpers ist. 

Danke dir, Felix! Nun der korrekt Lösungsansatz: 

 

1. Das erste Schaf unterscheidet sich von 
allen anderen, weil es schwarz ist. 

2. Das dritte Schaf unterscheidet sich von 
allen anderen, weil es nach rechts schaut. 

3. Das vierte Schaf unterscheidet sich von 
allen anderen, weil es kleiner ist. 

4. Das fünfte Schaf unterscheidet sich von 
allen anderen, weil es ein verkleideter 
Ziegenbock ist. 

5. Übrig bleibt das zweite Schaf. Dieses 
Schaf unterscheidet sich in keiner seiner 
Eigenschaft von allen anderen Schafen. 
Deshalb passt es nicht zu dieser Herde. 
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 Im letzten Jahrtausend 
 

 

 

Hier unser nächster Kandidat. Die Auflösung der 
ersten fünf Bilder: 

Alf, Bussy, Sabine, Rops, Monsti. 

 

Zen und Bridge 
Zwei bridgespielende Mönche aus der 
Präfektur ブ リ ッ ジ  waren auf der 
Wanderschaft. Eines Tages kamen sie nach 
Rieneck und nahmen am Paarturnier teil. Gleich 
im ersten Board ging die Reizung 

 

Nord    Süd 
2P (Weak Two) - 2SA  
3K (Karo-Kürze) - 5T 
passe 

Der Mönch auf Süd spielte im 3-0-Fit und ging 
sieben down, obwohl 6P aufzulegen sind. Beide 
Seiten trugen schweigend das Ergebnis ein.  

Nach der Runde fing der eine Mönch an, den 
anderen zu kritisieren: ”Wie konntest du mein 
Exclusion-Keycard passen, wie konntest du nur 
gegen diese Konvention verstoßen?” 

Der Mönch, der gepasst hatte, hörte sich die 
Vorwürfe des anderen ruhig an. Dann 
antwortete er: “Ich habe das Board mit der 
Runde beendet – warum trägst du es immer noch 
mit dir herum?” und schlunzte gegen den 
nächsten Gegner völlig entspannt zwei Tops aus 
seiner Kutte. 

 

(...der großartige Autor: Christian F. Farwig) 
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Auflösung Creative Hunt 
Lösungsworte der Rätsel: 

1) Haaggasse à dort sollten zwei nackte 
Ärsche gesucht werden 

2) Badgasse à dort wird Textilbestickung 
betrieben 

3) Rotenberg à dort gibt’s Gebhardt’s Essig 
zu kaufen 

4) Rabental à das Haus mit den vier Herzen 
ist Nummer 4 

Stufen zur Kreuzkapelle: 144 

Namen auf Kriegerdenkmal: 143 

Türen auf der Burg (nur solche, die zu Räumen 
gehören und offensichtlich zu sehen sind, ohne 
in private Räume oder sonstige 
Schlafgelegenheiten reinzugehen): 122  

Pseudo-Geocache-Hinweis: Als die Amerikaner 
vor 50 Jahren auf dem Mond landeten, war ihr 
erster Satz nicht „ich muss mal…“.  à war vor 
dem kleinen WC unterhalb des Adlerhorsts 
versteckt  

Aufgabe Satz: 

Bildet einen möglichst langen Satz, bei dem 
jedoch jedes Wort mit dem letzten Buchstaben 
des Vorwortes beginnen muss. Die ersten beiden 
Wörter sind vorgegeben. Der Satz muss 
grammatikalisch korrekt sein, muss aber nicht 
zwingend einen Sinn ergeben. Für jedes Wort 
(außer den zwei vorgegebenen) erhaltet ihr 
einen halben Punkt. Für einen besonders 
schönen Satz werden ggfs noch Sonderpunkte 
vergeben.  

Team 1:  

Für Rieneck kommen nur richtig geile, 
eingefleischte, enthusiastische, ewig gut 
trainierte, endlos Spielende, einfallsreiche, 
effizient Turniersiege erspielende, echt tolle, 
effektiv vollgelaufene, eifrig Gesellschaftsspiele 
erprobende, erbittert Turniererfolge erzielende, 
energiegeladene, erfolgreich Hitze ertragende, 
emotional langersehnte Erfahrung gewinnende, 
entschlossen neue Erlebnisse erhoffende, 
energisch herumwuselnde, einfühlsame, extrem 
muntere, enorm müde, einzigartige, engagiert 
trainierende, endlos schlafdefizitäre, endgültig 
gealterte, euphorische, exzentrische 
Eigenbrödler, richtig garstige, einfältige, 
erkennbar ruchlose, extensiv verbitterte, 
eventuell lustlose, erbost tadelnde, 
emotionslose, entsetzlich hinterwäldlerische, 
erfolglose, entschieden nervige, einsilbige, 
eiskalt täuschende, engstirnige Erscheinungen 
nicht!    

Team 2: 

Für Rieneck kamen natürlich heut Tim, Mieke, 
Emil, Laura, Anne, Eva, Alf, Frederic, Clemens, 
Sabine, Elias, Sibrand, Drea, Arno, Oleg, Georg, 
Gro, Ole, E.T., Thomas, Silvia, Anna, Alexandra, 
Astrid, Dirk, Kim, Mecky, Yogibaer, Reyk, Kühner, 
Rops, Sven, Niko, Oliver, Reimer, Raffael, Ludger, 
Ria, Angel, Luke, Elena aus Stuttgart, Tübingen, 
Nürnberg, Gera, Aschaffenburg, Groß-Gerau und 
diversen netten Nestern. 

Team 3: 

Für Rieneck können nur richtige Erstmitglieder 
ran, notfalls spielen Nachtwächter, Richter, 
Rechtsanwälte, Elektriker, Radfahrer, Raufbolde, 
Elche, Esel, Landstreicher, Reisende, 
Erstgeborene, Enten, Norddeutsche, Eber, 
Römer, Reimer, Rangierer, Rothaarige, Engel, 
Looser, Rammler, Reiter, Eier, Rohrkrepierer, 
Reiche, Erstsemester, Raffael, Lara, Anna, 
Alfried, Doro oder Rieses. 
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Team 4:  

Für Rieneck können niemals exzentrische 
ellenlange echte empörende eitrige endogene 
eloquente evolutionäre epochale evangelische 
entsetzliche euphorische energische einzigartige 
europäische endlose ewige englische eindeutige 
echte einmalige enervierende empathische 
extreme eisenhaltige ebenerdige Einzelspieler 
richtig gut, -trotz tendenziell lustiger, richtiger, 
riskanter, revolutionärer, rothaariger, 
rumnörgelnder, resistenter, roher, rollender, 
rumeiernder, reizarmer, rasanter, rabiater, 
reziproker, restsäurearmer, riesiger Reizkultur – 
tatkräftig, gegenreizen, nachdem manch 
Englischschüler randalierten.   
   

Team 5:  

Für Rieneck kommen nur Raffinierte, Eitrige, 
Eigensinnige, Eingebildete, Einfallsreiche, 
Edelmütige, Ehepaare, Ehrenhafte, 
Ehrenamtliche, Ehrliche, Egoisten, 
Nachtschwärmer, Rambos, Spitzenspieler, 
Rabauken, Nachtaktive, ebenso oberaffengeile 
Eltern nachweislich hierbei infrage. 

Team 6: 

Für Rieneck kamen nicht tausend durstige, 
eifrige, einäugige Elefanten, noch hundert 
trantütige einfältige Elfen nach Haus, sondern 
neunundneunzig gutmütige erfolgsorientierte 
Eisbären nebst tausendundeins schwachsinnigen 
nahmen neununddreißig große Erdmännchen 
nach Helsinki in Nordeuropa auf Fitnessurlaub, 
bis sie einen neuen neckischen normalen 
neumodischen nebulösen normannischen 
nackten niedrigen Namen nannten, nicht trotz 
Zwergen, nicht trotz zaudernder rotznäsiger 
rüpelhafter Rabbis, sondern nachweislich 
hierfür.  

Team 7: 

Für Rieneck kommt teure, eine Erhöhung 
generierende Eigenwerbung geldmäßig gerade 
eben nicht televisionär rüber, ragt teilweise erst 
trotzdem medial laut Tischlern nominal leider 
recht tief für Regenfälle enormen Notstandes 
subplanar rein, nichtsdestotrotz zeigt Thomas 
sehr rasch höchst traurig geniale Ergebnisse 
eines super reichhaltig gemachten Nudelsalats 
schmackhafter regionaler Rüben. 

Team 8: 

Für Rieneck kriegen neue Eltern, neben 
nächtlichem Miteinander ruhiger Radaubrüder, 
reihenweise etliche Einheiten netter Ruhezeiten 
nach hohem Muster reinweg gutgeschrieben – 
nerven natürlich halt trotzdem mit trotzigen, 
nörgeligen, neugierigen Nachwuchszockern, nie 
eine einzige entspannte Eiszeit tolerierend.  

 

Burg & Stadt 

 

 

(Zweifelsohne das schönste Turnier Deutschlands – Burg 
und Stadt Rieneck; hier von links mit Anne, Charlotte und 
Kalle hinter der Burg im Hochseilgarten) 
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Rieneck Songs 
 

Gegner sind Schweine 

 

Partner eröffnet – ein braver Mann 

Ich denk‘ was ich wohl reizen kann 

STOP sagt da der RHO 

4 Pik schon bin ich nicht mehr froh 

Ich möchte‘ mal reizen ohne die zwei 

Doch leider sind sie immer mit dabei 

 

Gegner sind Schweine 

Stets woll’n sie nur Böses Dir 

Ausnahmen gibt’s wohl keine 

Doch leider, zum Bridge gehör’n vier 

 

Gegner sind Säue 

Glaube ihnen kein Gebot 

Sie linken Dich ständig auf’s  Neue 

Besonders in weiß gegen rot 

 

Jetzt haben wir 5 Coeur erreicht 

Das Miststück sticht das Ausspiel gleich 

Und schnipp und schnapp und ziemlich down 

Und sie ham‘ auch noch draufgehau’n 

Ich möchte so gern mal nen Plusscore schreiben 

Doch leider wer’n sie’s immer mit mir treiben 

 

Gegner sind Schweine 

Trau ihnen bei keinem Board 

Sie wollen alle nur das eine 

Squeezen, stechen, in jedem Fall Mord 

 

Gegner sind Ratten 

Stets sind sie ganz ungeniert 

Woll’n den Kontrakt Dir bestatten 

Und meistens auch noch kontriert  
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Im letzten Jahrtausend 

 
Heiiiiidiiiii, Heeiiiiidiiii ... wer ist das? 
 
 

Ergebnisse 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


