Bridge

Camp

Läuft…

Wochenstartprogramm

Mathias hat seine Aufgabe wieder souverän erfüllt, endlich flattert sie wieder…

Fast genauso beliebt wie Bridge, scheinen dieses
Jahr die gut besuchten Werwolfrunden zu sein.
Selbst ene stänevoll kölsche Jung hat den Weg in
einer diese Runde gefunden…, das gab es schon
lange nicht mehr.

Am frühen Abend
Oleg: Ah, sorry, ich bin Teiler. Vergebt mir, ich
träumte grad von schönen Welten…

Ansonsten hat unsere Präsidentin die Turniere
fest im Griff. Und der König? Er ist hier selten zu
sehen…, die Redaktion wird der Sache auf den
Grund gehen, versprochen!
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Miriam: Noch schöner???
Oleg: Ja… Gleicher Ort, nur 3 °C kühler!

Seite 1 von 8

Dein Horoskop

Widder 21.3.-20.4.

Stier 21.4.-21.5.

Zwillinge 22.5.-21.6.

Krebs 22.6.-22.7.

Löwe 23.7.-22.8.

Jungfrau 23.8.-22.9.
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Waage 23.9.-22.10.

Jupiter und Mars legen dir Steine in den
Weg, die du leichtfüßig wegkickst. Du lässt
dich nicht unterkriegen und wirst mit ausgeglichenen Trumpfständen belohnt.
Auch wenn dein(e)
Partner*in sonderbare
Ausspiele wählt, bist
du im Gegenspiel
heute unschlagbar. Du
zauberst deinen Mitmenschen durch deine
Art ein Lächeln ins Gesicht!
Heute wird sich dein
Glück zum Guten wenden. Traue dich ruhig
mal was, denn heute
kann dich kein Kontra
aufhalten!
Dein Lauf der letzten
Tage wird auch heute
nicht unterbrochen.
Halte Ausschau nach
Großschlemms! Deine
Hilfe wird jemandem
eine große Freude bereiten.
Du löst heute persönliche und bridgeliche
Probleme mit Bravour.
Kein Wunder, dass du
strahlst wie die Sonne!
Der Schlafentzug hält
dich nicht davon ab,
Meisterleistungen zu
erbringen. Aber bedenke: Der Spatz in
der Hand ist besser als
auf zu hoher Stufe zu
spielen!

Skorpion 23.10.-22.11.

Schütze 23.11.-20.12.

Steinbock 21.12.-19.1.

Wassermann 20.1.-18.2.

Fische 19.2.-20.3.

Dich erwartet eine
Berg- und Talfahrt von
Tops und Nullern. Lass
den Kopf nicht hängen, denn dich erwartet eine große Überraschung!
Auch wenn du dich
über dich selbst ärgerst, vergiss nicht,
deine(m)/(r) Partner*in ein Lächeln zu
schenken. Halte dich
an die Piks, mit ihnen
wirst du Erfolge erzielen.
Die Sternenkonstellation kann dich heute
nicht aufhalten. Du
kannst stolz auf dich
sein! Überlege vor
dem Schneiden, ob du
diesen Schnitt wirklich
brauchst.
Nach einem aufregenden Tag erwartet dich
eine lange Nacht.
Denk auch während
deines Höhenflugs daran, anderen etwas zurückzugeben.
Trotz eines zu frühen
Starts in den Tag lässt
du dich nicht unterkriegen. Du wirst
Neues ausprobieren
und überraschende Ergebnisse erzielen.
Saturn und Pluto sind
dir positiv gesinnt. Du
wirst persönliche Erfolge erzielen und die
Karosieben verwandeln können.

(Anm. d. Red.: Autor möchte anonym bleiben)
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Bist du aber groß geworden!

Jungspunde
Großartig! Mit Applaus sind unsere aktuell
jüngsten Teilnehmer*innen empfangen worden.
Voll schön, dass ihr hier seid!

So sweet. Unser Kandidat Nr. 3! Lösungen bitte an die
Redaktion: michaboecker@gmx.de

Sehr geehrte Redaktion,
hiermit möchte ich mich bei ihnen über die Turnierleitung beschweren. Gestern rief sie während des Turniers zu Essenspause aus und verkündete einen Wiederbeginn für „3/4 11“.
Das ist 8,25 und offensichtlich Quatsch, denn
diese Uhrzeit war schon lange vorbei und man
würde kaum bis zum nächsten Morgen warten
wollen, um das Turnier fortzuführen. Abgesehen
davon sind hier die wenigsten um 8:15 Uhr
wach und bereit, hochwertiges Bridge zu spielen. Tatsächlich ging es um 22:45 weiter (oder,
in der Sprache der Turnierleitung, „1 ¾ 13“). So
ist ein erbaulicher Spielbetrieb nicht zu gewährleisten. (Fisch)
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Ergebnisse
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Wettervorhersage

Bist du aber groß geworden!

Sehr geehrte Redaktion,
im Zocker 1 eine Formschwäche des Komitees
an Fehlen von Becks festzumachen, kann nur ein
bitterer Scherz sein. Wenig Biere hätte ich weniger vermisst als den Gefälligkeitstrunk aus der
größten Stadt Niedersachsens (da fällt mir wieder auf, wie viele Leute man trifft, die ursprünglich aus Bremen kommen; offensichtlich verlassen die meisten die Stadt, sobald sie 18 sind
oder Bewährung bekommen). Wenn wir Biere
vermissen, dann vielleicht ein würziges IPA oder
eine der fränkischen Bierspezialitäten wie
Schlenkerla. Da liegt noch Potential, das Camp
weiter zu verbessern. (Fisch)

Wen haben wir denn hier? Kandidatin Nr. 4…

(Anm. d. Red.: Wir haben hier hinsichtlich des Bieres versucht ein Stimmungsbild abzulichten. Dies spiegelt nicht
die persönliche Meinung der Redaktion wider! IPA? Geil!)

…unser nächster Kandidat…
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Frage 4: Wie viele Geschlechter gibt es?
A: Ich respektiere alle Menschen, unabhängig vom
Geschlecht
B: Bitte Geschlechter*innen sagen!
C: 42
D: Zwei
E: Männlich, weiblich, divers
Einigen ist es sicher schon bekannt, anderen vielleicht noch nicht: Das Klischee des alten weißen
Mannes. Hier habt ihr endlich die Gelegenheit, herauszufinden wie sehr IHR ein alter weißer Mann
seid!
Gut zu wissen: Du musst weder alt, noch weiß, noch
männlich sein, um ein alter weißer Mann zu sein!
Frage 1: Was ist deiner Meinung nach der richtige
Umgang mit einer interessanten Frau?
A: Grab them by the pussy
B: Ihr einen Song dichten
C: Ihre Schönheit komplementieren und sich wie ein
Gentleman ihr gegenüber verhalten
D: Die Frage ist doch total cis-heteronormativ
E: Ihr Kaffee (ans Bett) bringen
Frage 2: Was ist deine Meinung zu der neuen Küche
in Rieneck?
A: Nicht genug Fleisch, ich gehe einfach stattdessen
in den Löwen
B: Die Scheiß-Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
C: Ich vermisse mein Steak
D: Es ist für alle etwas dabei
E: Viel zu viel für die Fleischfresser, die können erstmal ihre Haustiere essen
Frage 3: Wer sollte bei einem Date zahlen?
A: Mein-dein, das sind doch bürgerliche Kategorien
B: Der Mann
C: Kommt darauf an, ob ich sie hinterher ins Bett
kriege
D: Wer mehr Geld verdient
E: Abwechselnd
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Frage 5: Stell dir vor du spielst Werwolf und es wird
Nacht. Der Spielleiter sagt „Der/die/das Hexer/in
öffnet die Augen. Was tust du?
A: Der Spielleiter ist eindeutig eine Schwuchtel
B: Ich freue mich über die Toleranz des Spielleiters
C: Ich öffne die Augen und setze den bösen Trank gegen den Spielleiter ein
D: Ganz klar ein*e Gender-Anfänger*in. Es heißt
„Hexende“
E: Ich passe als Werwolf ganz genau auf, um die
Hexe zu hören
Frage 6: Du spielst Bridge im Burghof und bist Alleinspieler*in in 3 Pik im Re. Einige Kinder spielen
um dich herum und machen Lärm. Was tust du?
A: Ich konzentriere mich auf den Spielplan
B: Ich sage einer Frau Bescheid, dass sie sich um die
Kinder kümmern soll
C: Ich hole sie dazu und zeige ihnen, wie man Bridge
spielt
D: Jungs müssen sich halt austoben
E: Ich lasse meinen Partner spielen, der das idiotische Re abgegeben hat und gehe mit den Kindern
spielen
Frage 7: Die Kinder auf Rieneck organisieren eine
Fridays for Future Demo im Burghof. Was denkst du
dazu?
A: Ich geselle mich dazu und spreche über das
Thema mit den Kindern
B: Ist das ja süß, wie die Kinder ihre Meinung sagen
C: Ich habe das Ding organisiert! Wo ist mein Megafon?
D: Schön dass sich die Kinder Gedanken machen
E: Es gibt keinen menschengemachten Klimawandel
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Auflösung Test

Frage 8: Was ist deine Meinung zu Neuzugängen
auf Rieneck?
A: Wir brauchen ein Diversifizierungsprogramm für
das Camp. Die Plätze werden nur noch anhand von
Quoten vergeben
B: Wer zuerst kommt mahlt zuerst
C: Die nehmen uns nur die Tischplätze und Turniersiege weg
D: Alle sind willkommen (bis auf A.W. und N.B. vielleicht)
E: Wir Alteingesessenen sollten bevorzugt werden

Frage 1
Frage 2
Frage 3
Frage 4
Frage 5
Frage 6
Frage 7
Frage 8

A
NT
♠
♣
♦
NT
♥
♦
♣

B
♥
NT
♠
♣
♦
NT
♠
♥

C
♠
♥
NT
♥
♠
♦
♣
NT

D
♣
♦
♦
NT
♣
♠
♥
♦

E
♦
♣
♥
♠
♥
♣
NT
♠

Werwolfanekdote
„Ich fände es besser, wenn wir nicht Hexe oder
Hexer sagen, sondern Hexly“ sagte ich während
der Nacht unschuldig, immer versucht, die Werwolfrunde nach vorne zu bringen. Aber ohne Erfolg, kaum brach der Tag an, war die Hölle los:
„Er hat gegendert“, röhrte Yogi, „er hat gegendert und das machen nur Werwölfe“. So schnell
kann einen ein blutiges Ende durch die Hände
der Reaktion ereilen, nur weil man versucht, mit
der Zeit zu gehen und seinen Kindern ein Vorbild zu sein. „Hängt ihn auf, hängt ihn auf“ rief
er immer wieder und war kaum zu beruhigen:
„Dieser Kommentar war so pelzig!“ und sein
Kopf nahm die Farbe einer Aubergine an.
Am Ende bracht er mich an den Galgen, ich tat
den Gang mit Würde, als Nelson Mandela der
aufgeklärten Sprache und richtete meine letzten, aufmunternden Worte an die Mitkämpfer
im Geist, nicht um mich zu trauern, sondern den
Kampf weiterzutragen.
Der Seher hatte zwar seinen billigen Erfolg, aber
seine Identität war nun für alle offensichtlich
und in der Nacht rissen ihn meine Werwolfskollegen.
Am Ende zahlt es das Leben allen heim, die nicht
mit der Zeit gehen. (Fisch)
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Du bist…
Donald Trump! (am meisten NT)
Du bist die Personifizierung des alten weißen
Mannes. Du bist sexistisch, konservativ und
fühlst dich gerne anderen überlegen. Die alten
weißen Männer dieser Welt können sich ein Beispiel an dir nehmen!
James Bond! (am meisten ♠)
Du bleibst stets höflich und freundlich und verhältst dich wie ein Gentleman. Traditionelle
Werte und Rollenbilder sind dir wichtig.
Ein Hobbit! (am meisten ♥)
Du bist tolerant und dein Motto ist „Leben und
leben lassen“. Solange du nicht beeinträchtigt
wirst durch Veränderungen, hast du kein Problem mit neuen Ideen.
Pippi Langstrumpf! (am meisten ♦)
Du bist aufgeschlossen für neue Ideen und setzt
dich für ihre Umsetzung ein. Dein Ziel ist es, die
Welt für alle zu einem besseren Ort zu machen.
Das Känguru! (am meisten ♣)
Du bist das Gegenteil von einem alten weißen
Mann. Dein Lebensinhalt ist, das Patriachat zu
bekämpfen und alle von deiner Meinung zu
überzeugen. Die alten weißen Männer dieser
Welt können sich ein Beispiel an dir nehmen!
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