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 Bridge  

              

 Camp  

Bye Bye, 

 

das war also Rieneck 2019. In der Redaktion 
überwiegen sicherlich die Erinnerungen an die 
schönen Momente, auch wenn gegen Ende der 
Infekt zugeschlagen hat. Es ist ein Jahr, indem 
eine Entwicklung angestoßen worden ist. Der 
Vorstand und das Komitee sind verjüngt worden 
und mit Blick ‚Richtung Zukunft‘ soll dieser Pro-
zess weitergeführt werden. Viele unserer talen-
tierten Youngsters waren dieses Jahr zu Gast und 
haben Rieneck gerockt – sauber Jungs und Mä-
dels! Das Kultcamp ist und bleibt das zentrale 
Bridgeereignis für die Jugendgebliebenen in 
Deutschland und wird dieses Alleinstellungs-
merkmal in nächster Zukunft nicht verlieren (so 
die Meinungsforschungsinstitute force-sa & In-
tratest Discard). Die letzte Ausgabe startet mit 
den Zocker-Interviews. Wieder mal ein Highlight 
für die Redaktion, die sich herzlich für die Offen-
heit bei den Rieneckern (leider hatten nur ‚Jungs‘ 
Lust auf das Interview) bedankt. Dieses Jahr ha-
ben sich Haui, Dominik (der gute Görtzen), Kurt, 
Gro und Sibrand den Fragen von Bussy gestellt... 

Leider gab es zwischendurch Probleme mit der 
Sprachaufnahme, so dass ein paar wenige Ant-
worten nicht mehr wiederherzustellen waren, 
dafür bitte ich im Vorfeld um Verzeihung. Die 
Antworten sind hier natürlich nur knapp darge-
stellt worden, für einen 50-Seiten-Zocker ist die 
Welt noch nicht reif. 

Jetzt aber viel Spaß mit den Fragen und überlegt 
doch mal, was eure Antworten wären... 

Zocker-Interviews 
Deine wievielte Kultcamp-Teilnahme ist 
das? 

Haui: Muss ich schätzen – 17+1 

Domi: Lass mal überlegen... ist das schwer, ca. 9. 

Kurt: 23. 

Gro: 29 von 30 (1992 verpasst) 

Sibrand: 2. 

 

Was war dein bisher schönstes Rieneck-
Erlebnis? 

Haui: Sieg mit Mecky vor 2-3 Jahren 

Domi: Abende nach „Tanz der Vampire“, Rops 
Freund Mario war dabei, richtig geil 

Kurt: Das man hier in einer ganz eigenen Welt 
ist, abgeschnitten von allem 

Gro: Das Pärchen zusammengekommen sind, 
die auch einen Bund fürs Leben geschlossen ha-
ben.  

Sibrand: Singen und das gesamte Feeling hier 
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Du hast die Möglichkeit der Redaktion 
des Zockers eine Frage zu stellen, wel-
che wählst du? 

Haui: Wie lang würdest du den Zocker weiter-
machen? 

Domi: Können wir nochmal drauf zurückkom-
men? 

Kurt: Warum war der Wochenplan nicht im Zo-
cker? 

Gro: Geht es darum, ob du mir die Frage auch 
beantworten musst? 

Sibrand: Der Redaktion des Zockers.... Keine Ah-
nung 

 

 

 

Wenn du dich in fünf Wörtern beschrei-
ben müsstest, welche wären das? 

Haui: Wissbegierig, hilfsbereit, stur, lebensbeja-
hend, neugierig 

Domi: Frei, unaufgeregt, begeisterungsfähig, 
ehrlich, empathisch 

Kurt: Loyal, unpünktlich... 

Gro: Loyalität, Bridgeguru, mit anderen mitlei-
den, Gerechtigkeitsfanatiker, liebevoll 

Sibrand: Übermäßig am Bridge interessiert – wa-
ren das schon vier?  

 

Wofür bist du in deinem Leben am meis-
ten dankbar 

Haui: Behütend aufgewachsen zu sein, sehr gute 
Lebensumstände 

Domi: Gesundheit (meiner und der von meiner 
Freundin) 

Kurt: Familie 

Gro: Meine Familie. Haben mich immer unter-
schützt, da kann ich immer hin 

Sibrand: Das meine Eltern mir Bridge beige-
bracht haben 

 

Nenne drei Dinge, von denen du glaubst, 
dass du und dein Gegenüber sie gemein-
sam haben. 

Haui: Musikalisch, blaue Augen, wissbegierig 

Domi: gute Zuhörer, gesellig, gelassen 

Kurt: - Sprachaufnahme defekt - 

Gro: gewisse Gutmütigkeit 

Sibrand: Finden beide Rieneck geil 
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Wenn du morgen mit einer zusätzlichen 
Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen 
könntest, welche wäre das? 

 

Haui: Alles auf einen Schlag lernen zu können 

Domi: Ich könnte meinen Bauch aufklappen und 
dann wär‘ da leckeres Essen drin, das wär‘ geil 

Kurt: - Sprachaufnahme defekt - 

Gro: Lügner erkennen können 

Sibrand: Faulheit im Studium überwinden 

 

 

Was war bisher der größte Erfolg in 
deinem Leben? 

Haui: Abschluss, Dr.-Arbeit 

Domi: Die drei Pro-Touren Magic mitgespielt zu 
haben. 

Kurt: Sachen, die man beständig über einen lan-
gen Zeitraum macht. Bridgegezogen: Kassenprü-
fung im Laufe der Jahre, Probleme offen be-
nannt zu haben und mit allen Leuten letztlich 
klargekommen zu sein 

Gro: Größter Bridgeerfolg war bei der Deut-
schen Herrenpaarmeisterschaft der 2. Platz mit 
meinem Vater als ich 17 war, den Erfolg habe 
ich aber erst ein paar Jahre später verstanden 

Sibrand: 3. Platz in Oslo 

 

 

 

 

 

 

Gibt es etwas von dem du schon lange 
träumst es zu tun? Warum hast du es 
noch nicht getan? 

Haui: Auf einem Festival mit meiner Band zu 
spielen, dafür hatte weder Zeit noch eine Band 

Domi: Sexuelle Fantasien. Ich mach alles worauf 
ich Bock habe 

Kurt: Ich möchte mal deutscher Meister werden. 
Ich hab’s noch nicht geschafft, da ich a) zu 
scheiße spiele und b) nicht den richtig guten 
Partner dafür habe 

Gro: Nö. 

Sibrand: Bermuda Bowl spielen 

 

Wie kann man dich am besten zum 
Lachen bringen? 

Haui: Da gibt es viele Möglichkeiten 

Domi: Sehr einfach, bei allem was Viktor tut... 

Kurt: - Sprachaufnahme defekt - 

Gro: Mit einem netten, guten Scherz, der nicht 
plump ist. Der Rops kann das super 

Sibrand: Wenn man scheiße beim Bridge treibt 
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Welche deiner Eigenschaft(en) wird von 
deinen Freunden am meisten geschätzt? 
 
Haui: Hilfsbereitschaft 

Domi: Positive Grundeinstellung (besonders im 
Frankenland) 

Kurt: Würde immer helfen, wenn es möglich ist 

Gro: Man kann sich auf mich verlassen, lüge die 
Leute nicht an, man weiß woran man an mir 
dran ist 

Sibrand: Wahrscheinlich, dass es mir relativ egal 
ist, was andere von mir denken 

 

Wenn du in einer Band spielen würdest,  
was wäre dein Instrument? 
 
Haui: Klavier 

Domi: Schlagzeug, Rap 

Kurt: Bass 

Gro: Schlagzeug 

Sibrand: Gesang 

 

 

 

 
 
 

Was ist das Erste, auf das du bei einer 
unbekannten Person achtest, die dir 
eben vorgestellt worden ist?  
 

Haui: Ausdrucksweise 

Domi: Name 

Kurt: Ausstrahlung trifft‘s vielleicht am besten, 
was sehr vielschichtig sein kann 

Gro: Erstmal auf nichts 

Sibrand: Die Augen, der Ausdruck in den Augen, 
den finde ich wahnsinnig interessant 

 

Welcher Geruch macht dich glücklich? 

Haui: .... 

Domi: Frisch geschnittenes Holz im Wald 

Kurt: Ein süßlicher Geruch, der über der ganzen 
Stadt Peine bei meinen Großeltern gehangen 
hat (während der Ferienzeit damals) 

Gro: Am ehesten ein Lagerfeuergeruch 

Sibrand: Morgens Kaffee. Essen, alles super 

 

Was macht dich richtig wütend? 
 

Haui: Wenn Leute Sachen einfach nicht verste-
hen wollen. Keine Wertschätzung 

Domi: Menschen, die ihre Opferrolle ausleben 
(selbstgewählt oder zugeschrieben) 

Kurt: Wenn man mir bewusst Lügen erzählt, um 
mich in eine Richtung zu beeinflussen 

Gro: Wenn keiner zuhört 

Sibrand: Illoyalität, egal auf welcher Ebene 
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Was ist deine beste Strategie, um dich 
selbst zu beruhigen? 
 

Haui: Erstmal Tee trinken 

Domi: Autogenes Training 

Kurt: Sich einen Schritt zurücknehmen und den 
Kopf wieder einschalten 

Gro: Bin ruhiger geworden, auch durch Gesprä-
che mit meiner Mixed-Partnerin. Meine Frau 
würde sagen, lass ihn einfach erstmal in Ruhe 

Sibrand: Durchschnaufen, kurz Zeit nehmen 

 

Wenn du (ohne Grund) verhaftet wer-
den würdest. Was würden deine Familie 
und/oder Freunde annehmen, was du 
getan hättest? 

Haui: Habe aus Verplantheit einen Diebstahl be-
gangen 

Domi: Drogen. Irgendwas 

Kurt: Beleidigung 

Gro: Vielleicht Alkohol am Steuer? Totschlag als 
Notwehr – was die Bullen vorher nicht wussten 

Sibrand: Ganz verschieden Leute würde auf ganz 
verschiedene Ideen kommen. Hätte Partner mit 
Stuhl einen übergebraten. Irgendwas mit dem 
Auto angestellt. 

 

 

Wann und was war dein größter Adre-
nalinrausch? 

Haui: 260 km/h auf der Autobahn 

Domi: Technoparties in Berlin 

Kurt: Rallye über Spessart mit meinem Rover, 
um Fleisch fürs Grillen fürs Camp zu besorgen. 
So eine geile Fahrt! Was ein Adrenalinrausch!  
...danach hatte ich einen BMW.... 

Gro: Fall vom Hochhaus im Traum und der Ge-
winn der ersten deutschen Meisterschaft 

Sibrand: Mit 10 vom 10m-Brett gesprungen. 
Letzter Kampf gegen Israel, kritisches 3SA erfüllt 

 

Auf einer Skala von 1-10 (1- war mir sehr 
unangenehm (10- hat mir super Spaß ge-
macht), wie hat sich das Interview ange-
fühlt? 
Haui: 8,5 

Domi: 6 

Kurt: 8-9 

Gro: - Sprachaufnahme defekt – ca. 7-8 

Sibrand: 7 

 

Was hätte es gebaucht um.... 

Haui: Einfachere Fragen 

Domi: Smoother in die schwierigen Fragen über-
leiten 

Kurt: Weniger Alkohol 

Gro: - Sprachaufnahme defekt - 

Sibrand: Ich glaube nicht, dass ein Interview 
leicht besser werden kann. Sehr schwierige Fra-
gen, da kommt niemand über 7 bei mir hinaus. 
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Ergebnisse 
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FCOs Preisfrage 

 

 

Wie kommt man in 2♥ von Ost? Auflösung am 
Ende des Zockers... 
 
 
 
 
 
 
        Sabine: Ich spiele heute den Rieneck 
        Cup mit Oleg! 
        Niko: Sollen wir uns noch absprechen? 
 
 
 
 
 
 

Reizung geht... 
 

Pass 1♦ 1NT 2♣ 
2♥ Pass Pass Pass 

 
Clemens: Was ist das denn? Spielst du kein 
Weak2? 
Kalle: Doch. Aber das ist nur ein Zweitrunden 
Weak2! 
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Fun Fact: Die Betten auf Rieneck  
halten drei Personen aus! 

 
 
 
 

 

 

Burg und Stadt Turnier 

 

(Spiellokal „Café Klein und Fein“ – Spiellokal des Stadt und 
Burg Turniers) 

 

 

(Pits Garten) 

 

 

 
+++ Hohe Stoffwechselrate: Säugling braucht 
ständig neue Windeln +++ 
 
+++ Wünscht sich Haustier: Kind möchte Rind 
zum Verprügeln haben +++ 
 
+++ Durch Nichts zu ersetzen:  
Untätiger Beamter +++ 
 
+++ Drama: Musiker verliert Sticks +++ 
 
+++ In den Tower mit ihm: Queen verurteilt 
Fluglotsen +++ 
 
 

Werbeanzeige 
 

Reschocker 3000 

 
 
Haben Sie auch einen Partner, der ein perfektes 
Turnier ruiniert, weil er die Finger nicht von der 
Rekontrakarte lassen kann? 
 
Wir haben die Lösung für Sie! Der Rescho-
cker3000 versetzt ihrem Partner einen  
nicht-tödlichen Schock, der ihn zur Vernunft 
bringt! 
 
Nur diese Woche für 74,99€ anstatt 109,99€ für 
einen Satz Biddingboxen, bestellbar hier im Zoc-
cker! 
Jetzt zzzzZZZZZzzzzzzZZZzzzzzuuuuugreifen!! 
⚡⚡ 
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...(turnier)verleitet 
 
 
 

 
 
Die Reizung geht: 
 
Pass 1♥ Pass Pass 
1SA Pass 3SA Pass* 
Pass  Pass 
 
*sehr leichtes Zögern; Ausspiel ♥4 
 
 
AS gewinnt den ersten Stich mit dem König, West 
hatte zuvor ♥2 zugegeben. Ost kommt mit Treff 
wieder dran und spielt das ♥Ass, West legt eine 
weitere kleine ♥-Karte, allerdings nicht die 9. Es 
folgt ♠Ass und ein kleines Pik = 3SAN+1. 
Es folgen Diskussionen am Tisch. Warum die ♥-
Karte und nicht die? Hin und her. Warum nicht 
die ♥9? Mehr hin und her....... 
Abschließend meint West: „Und außerdem habe 

ich nach 3SA noch etwas gewartet...“ 🤣 
 
 
 
 

Apell einer  
empfindlichen Nase 

 
 
Liebe Rienecker 2019, 
 
zunächst einmal dies: Ich habe mich sehr ge-
freut, nach 17 Jahren alte Bekannte wiederzuse-
hen (Kumo: Nächstes Jahr?!) und neue wahnsin-
nig nette, interessante, witzige und intelligente 
Menschen aller Altersstufen kennenzulernen. 
Das Spielen hat ebenfalls viel Spaß gemacht: 
Bridge natürlich, Werwolf und viele neue Social 
Games. Allerdings wurden für mich (und, wie ich 
in Einzelgesprächen herausfand, auch für einige 
weitere Dauer-Rienecker) diese zehn tollen Tage 
von einem wenig angenehmen Aspekt über-
schattet 
Der täglich zunehmende (Pennbruder-) [Anm. 
der Ethikkomission: Genderdiskriminierung; 
also auch Pennschwester-] Mief aus ungedusch-
ten Spielern und dauergetragenden – insbeson-
dere Kunstfaser-Shirts – hat meine empfindliche 
Nase doch zunehmend gequält; Spiel- und Spei-
sesaal waren eigentlich unbetretbar, und man-
chen Menschen durfte man wirklich nicht zu 
nahe kommen. Das Ganze wurde natürlich die-
ses Jahr durch die schwül-heißen Tage nur ge-
fördert. Aber auch besonders dadurch, dass sich 
eine „Fenster zu, es zieht!“-Fraktion gebildet 
hat, die sich oft leider strategisch ungünstig als 
Dauer-N-S-Paaren die Tische direkt vor dem 
Fenster gesetzt hat...! 
Hier also mein Appell für die kommenden Jahre: 
Bringt doch bitte für jeden Tag ein frisches T-
Shirt mit [Anm d. Red.: auch gerne frische 
Schlüppa] – nach Möglichkeit aus Naturfasern, 
das ist selbst bei zehn Tagen noch nicht furcht-
bar viel Gepäck! Und vor allem gönnt uns Fein-
Nasen eine tägliche Dusche und die Verwen-
dung von Deo (was man im Laufe des Tages ggf. 
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auch wiederholen könnte). Ich bin sicher, dass 
nicht nur ich, sondern auch alle anderen dies-
jährigen Leidensgenossen*innen euch in den 
kommenden Jahren nur umso mehr mögen und 
schätzen wissen werden. 
 
Vielen Dank für euer Verständnis, 
Astrid O 
 
PS: Notfalls soll es Waschmaschinen auf der 
Burg geben...[Anm. d. Redaktion: 5€ pro Wä-
sche inkl. Wäscheständer oder 5€ extra für den 
Trockner] 
 
 
Anm. d. Redaktion:  
Ich überlege immer noch wie man „überschat-
tet“ im olfaktorischen Sinne bezeichnen kann... 
 
Ich habe auch überlegt, ob dieser Artikel etwas 
für den Zocker ist (oder eher als Rund-Email), da 
er den hohen satirischen Standards hier nicht 
ganz gerecht wird *hust*, auch unter Anhörung 
der Ethikkomission. Aber ich freue mich so sehr 
über jeden Artikel, der mir zugesteckt und zuge-
schickt wird, dass ich ihn letztlich sehr gerne ab-
drucke. Was mich persönlich genervt hat, ist 
dass wenn es zwei Leuten zieht, die Fenster ge-
schlossen werden sollen. „Das Wohl von Vielen, 
es wiegt schwerer als das Wohl von Wenigen  
oder eines Einzelnen.“ 
 
 

 

 
 
Im letzten Jahrtausend: 
 
Auf den letzten beiden Fotos waren Gro und 
Barbara zu sehen! 
An dieser Stelle nochmal Herzlichen Dank an 
alle, die mir ein Foto zur Verfügung gestellt ha-
ben.   
 
 
FCOs Preisfrage: 
 
Die Reizung lief so ab: 
 
1♠ Pass 1SA 2♣ 
2♠ X XX Pass 
Pass 2♦* Pass** 2♥ 
Pass  Pass Pass 
 
*TL, ungenügendes Gebot 
**angenommen (§ 27 A. 1. TBR) 
 
 

 
 
 
Ich wünsche euch allen ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr! Vielleicht sehen wir uns im Nächs-
ten an dieser Stelle wieder? Ich weiß es noch 
nicht..., vielleicht gibt es da ja andere Jung-Re-
dakteure, die heiß auf den Job sind?  
 
Euer Bussy 
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PS: ...einen hab‘ ich noch! 
 
 

Bei der Geburt getrennt 
 

 
(Pauli und Mirjam, alias Waldorf (l) und Statler) 

 
 
...über die Sing-Star-Qualitäten unseres Königs 
im Gewölbekeller... 
 
 

 


