Bridge

Camp

Jetzt mal langsam!
Top 10
1. Sie wundern sich, da es schon
Donnerstag ist, dann fällt Ihnen wieder
ein, dass Sie in diesem Camp schon 12
Stunden in der Essensschlange standen.
2. Es fällt Ihnen auf, dass Gender
Mainstreaming im Camp praktiziert wird.
3. Sie vermissen KiriKiri (Kräuter) beim
Frühstück.
4. Cpt. Jack Sparrow hat die Turnierleitung
übernommen.
5. Die Turniervariationen unterscheiden
sich kaum von Ihrem Clubturnier.
6. Es gibt ständig zwei Sieger.
7. Fleischlose gibt es nicht nur noch beim
Doppelkopf.
8. Ihr T-Shirt 2022 sitzt nicht.
9. Ihre Nase juckt des Öfteren und die
Leute laufen hier so rum: 😷
10. Donnerstag ist Freitag.

Puuuuhh! Zwischendurch war es auf der Burg so
richtig heiß und auch die Nerven lagen gelegentlich ziemlich blank. Ganz optimal verläuft das
Camp sicherlich nicht. Es scheinen irgendwie
alle aus der Übung zu sein – außer die Redaktion
des Zockers, die wieder auf gewohnt hohem Niveau abliefert! Woran machen wir das fest? Es
folgen die Top 10: Woran erkennen Sie, dass Sie
am Kultcamp 2022 teilnehmen?
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5♦XX-1
Im Nachmittags-Turnier 4 saßen wir nett am
Tisch zusammen, witzelten mit dem Gegner
über Dialekte und Akzente, und nebenbei legte
Partner als Teiler 1 Pik auf den Tisch. Der rechte
Gegner reizte 2 Treff, und ich schaute mir meine
Hand mal genauer an:
♠:
♥:
♦:
♣:

AK754
954
83
A96

Zügig und voller Selbstvertrauen reizte ich 4 Pik
- und hinter mir erschien 5 Karo. Nach pass pass kontrierte ich - was hinter mir mit einem
Rekontra beantwortet wurde!
Nach wieder pass - pass nahm ich mir erstmal
eine Auszeit. Immerhin war es ein Butler-Turnier
- 1000 für 5Kxx = ist schon eine Menge… Am
Ende blieb ich aber bei meiner Entscheidung
und passte.
Partner griff Pik-8 an, und der Tisch legte sich
hin:
♠:
♥:
♦:
♣:

♠:
♥:
♦:
♣:

B98
8732
752
DB8

Es war ihm sehr peinlich, er hatte keinen Bluff
machen wollen - er hatte darüber nachgedacht,
wie man one spade mit russischem Akzent sagen könnte, so dass es sich komisch anhört, und
während er das tat, legte seine Hand 1 Pik auf
den Tisch, ohne dass sein Kopf das mitbekam.
Erst als von mir 4 Pik gereizt wurde, nahm er
seine eigene Reizung wahr.
Der Gegner nahm es mit Humor, zum Glück…
(Mathias)

Programm

D10
KD6
109
K107532

Pik-As gewann den Stich, und mangels besseren
Alternativen spielte ich Pik-König nach - der zu
meinem Erstaunen von allen bedient wurde!
Das passte nicht zu den versprochenen 5 PikKarten des Partners, aber auch die Pik-8 sagte
das schon.
Bevor etwas schiefgehen kann, legte ich noch
Treff-As auf den Tisch, welches hielt und damit
den Kontrakt schlug - danach claimte die Alleinspielerin für 10 Stiche.
Mit Neugier blickten wir jetzt auf meinem Partner, womit zum Teufel er denn eröffnet hat 🔜
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Du bist aber groß geworden!
Noch habt ihr die Chance am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Deadline ist am Donnerstag um
23:59 Uhr! Lösungsvorschläge bitte an: michaboecker@gmx.de oder einen Zettel in die
Zockerbox werfen. Die Lösung wird am Ergebnisbrett im Spielsaal um 00:00 Uhr bekanntgegeben. Unsere nächste Rienecker*in:

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)

Bea und Ihr Sohn Phillipp spielen Tischtennis,
wobei der Ball unter die Plätte fällt.
Clemens kommt vorbei und ruft Phillipp zu:
„Los, bück dich!“
Bea fühlt sich angesprochen und erwidert: „Nee,
soviel hast du nun auch nicht bezahlt. Da musst
du noch was drauflegen!“

„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
28.07.2022

(v.l.n.r.: Präsidentin, Alexander, Fiona; der Junior überrascht durch seine Souveränität am Bridgetisch)
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Bist du aber groß geworden!
Liebe Redaktion,
mit Neugier habe ich das Quiz im letzten Zocker
gelesen. Leider ist es aus wissenschaftlicher
Sicht zu beanstanden. Mein Ergebnis war Hobbit
mit Aszendent James Bond. Hier mischen sich
hier popkulturelle Universen auf unzulässige
Weise.
Zum einen wäre es sicherlich nicht schwierig gewesen, an dieser Stelle Aragorn zu verwenden,
um ein in sich schlüssiges Bild zu erzeugen und
dabei trotzdem im Bild zu bleiben (tapferer
Kämpfer für das Gute, öffnet Frauen die Türen
etc).
Zum anderen bin ich kein Zwerg mit stark behaarten Füßen, wie der Test suggeriert. Hier ist
noch Nacharbeit zu verrichten!
Schließlich fehlt mir ein wichtiger Warnhinweis
für alle interessierten Frauen an Frage 3: Wenn
er beim ersten Date nicht die Rechnung bezahlt,
ist er kein geeignetes Beziehungsmaterial.
(Fisch)

Bei der Geburt getrennt

Strunzwolf oder Werwolf-WM? – Lehren
aus dem Post-Corona-Werwolfwahn

(Anm. d. Red.: DSGVO; online gesperrt)

Werwolfrunden auf Rieneck gibt es seit vielen
Jahren und sie sind normalerweise nicht nur
beliebt, sondern haben auch ein vergleichsweise
hohes Niveau. Die erfahrenen Wolfer von
Rieneck haben normalerweise keine Schwierigkeiten, das Böse unter ihnen zu finden – oder einen Mitwolf eiskalt ans Messer zu liefern, um
sich selbst als unschuldig darzustellen. Gäbe es
eine Werwolf-Weltmeisterschaft, wäre Rieneck
normalerweise ein gutes Trainingslager dafür.
Normalerweise! Doch es hat den Anschein, dass
die dreijährige Coronapause keinen guten Einfluss auf die Werwolfskills unserer Teilnehmenden hatte – die der Autorin nicht ausgenommen. Daher ist es an der Zeit, einige Tipps und
typische Fehler zusammenzufassen, um sie in
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Zukunft zu vermeiden und das Niveau der Werwolfrunden zu retten.
1. Spielleitung
Die Spielleitung trägt die Verantwortung für die
Organisation des Spiels. Dabei gibt es einiges zu
berücksichtigen.
Beispielsweise solltest du niemals vergessen zu
gendern! Gendern war auch schon vor der Pandemie ein Thema, allerdings wurde es noch nie
so ausführlich thematisiert wie in diesem Jahr.
Genderst du nicht korrekt, machst du dich verdächtig, ein alter weißer Mann zu sein (wenn du
nicht weißt, was das ist, siehe Zocker 2!).
Beispiel: „Der/die/das Hexer*in erwacht.
Möchte er/sie/es den guten Trank einsetzen?“
Außerdem solltest du nicht vergessen, die Rollen aufzurufen, die du ins Spiel gemischt hast!
Spieler*innen, die ihre Sonderfunktion nicht
ausüben dürfen, sind selten erfreut darüber. Im
laufenden Spiel wird es zwar vermutlich keine
Konsequenzen für dich geben, da alle dir hilflos
ausgeliefert sind, doch es wäre nicht das erste
Mal, dass ein späteres Spiel genutzt wird, um
Verhalten aus vorigen Spielen zu bestrafen.
Beispiel: Du hast die Amorkarte ausgeteilt. Du
solltest in der ersten Nacht Amor aufrufen, damit er seine Rolle ausüben kann!
2. Seher*in
Als Seher hast du die Möglichkeit zu erfahren,
ob Personen gut oder böse sind. Damit auch das
Dorf von deiner Sonderfunktion profitiert, solltest du niemanden freisprechen, den du nicht
überprüft hast. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass diese Person für den Rest des Spiels eine
sehr entspannte Zeit verlebt, während das Dorf
verzweifelt überlegt, wo der Wolf sitzt und sich
gegenseitig umbringt.
Ebenso wenig solltest du übrigens die Rolle des
sogenannten „stummen Sehers“ einnehmen. Ein
stummer Seher, den es dieses Jahr glücklicherweise noch nicht gab, sagt das ganze Spiel lang
überhaupt nichts. Richtig: Kein einziges Wort.
Der Vorteil daran ist, dass man von den Wölfen
nicht als Seher identifiziert wird.
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3. Hexe
Als Hexe hast du die Möglichkeit, eine Person zu
heilen und/oder zu töten. Setze deine Tränke
gezielt ein und achte darauf, dass auch die Spielleitung deine Intention versteht, vor allem wenn
du jemanden töten möchtest. Zum Thema Töten: Mit dem bösen Trank zu sterben, ist keine
Schande. Du musst ihn nicht um jeden Preis einsetzen, sogar wenn du befürchtest, selbst das
Zeitliche zu segnen!
4. Werwolf
Die meisten Werwölfe wissen, dass sie bei Tag
so tun sollten, als ob sie ein Dorfbewohner sind.
Allerdings wissen vielleicht noch nicht alle von
euch, dass das auch bei Nacht wichtig ist. Nicht
nur ein Armwischen oder ein Knacken des Stuhls
kann einen als Werwolf verraten, sondern beispielsweise auch ein lautes Lachen während der
Werwolfphase!
Außerdem sollten Wölfe ihr langfristiges Ziel,
alle Dorfbewohner zu töten, nicht aus dem Auge
verlieren. Dafür ist es hilfreich, wenn sie auch in
der Nacht ein Opfer reißen und nicht alle miteinander passiv dasitzen und warten, dass es wieder Morgen wird!
5. Dorfbewohner
Als Dorfbewohner ist deine Aufgabe, die Werwölfe in der Runde zu finden und zu lynchen. So
viel ist auch in diesem Jahr den meisten Rieneckern noch klar. Das Schöne als Dorfbewohner
ist, dass man nicht so tun muss, als ob man etwas anderes ist oder weniger weiß. Nutz diese
Gelegenheit, um dich zu entspannen und komm
nicht auf die Idee, als harmloser Dorfbewohner
den Wolf zu spielen, nur weil das Spiel dann
spannender wird!
6. Verliebtes Paar
Als verliebtes Paar bildest du eine eigene Partei,
die nur allein gewinnen kann. Das Ziel des Spiels
ist es, dass genau du und dein verliebter Partner
am Ende übrigbleiben. Alle anderen Ziele des
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Spiels, zum Beispiel das Töten von Wölfen, stehen dabei im Hintergrund.
Es ist nicht so wichtig, was die anderen Personen sagen, Hauptsache sie sterben alle irgendwann, während ihr als Liebespaar noch lebt.
Oder? Moment!
Das gilt natürlich nur, wenn das verliebte Paar
gemischt ist! Du solltest in deinem Liebeswahn
nicht vergessen, dass ihr auch einfach beide Teil
des Dorfes sein könntet… (Marie)

Bist du aber groß geworden!

Ergebnisse

Liebe Redaktion,
im Horoskop der letzten Ausgabe habt ihr meinem gestrigen Partner Viktor prophezeit „Du
wirst persönliche Erfolge erzielen und die Karosieben verwandeln können“. Das hat sich als
verstörend wahr erwiesen und kostete mir ein
Getränk.
Könnt ihr bitte mal mit eurer Astrologin sprechen, dass sie sich in Zukunft auf den üblichen
Klöterkram wie Beziehungen oder Beruf beschränkt? Dieses teure Vergnügen kann ich mir
nicht jeden Abend erlauben!
P.S. Das gilt nur dann, falls es sich nicht um Sibyll Trelawney handelt; dieser Dame gehört
meine volle Verehrung. (Fisch)
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