48. Internationale Wachauer Bridgewoche
in Mautern an der Donau
7. bis 13. August 2016
Herzlich willkommen bei der 48. Auflage unserer
Turnierwoche !

MAUTERN von A bis Z
Achtzehner-Regel: Sie gilt in den drei Paarturnieren und im MINITEAMTurnier für Eröffnungen von „1 in Farbe“ sowie von 2♣ bzw. 2 ♦ (wenn das eine normale Erstansage zeigt, wie etwa 2 ♣ nach Precision oder Blue Club oder
2 ♦ als Flannery/Antiflannery) und nur in erster und zweiter Hand.
In allen Turnieren muss die Eröffnung von 1 Ohne mindestens 10 Punkte besitzen und darf kein Chicane und nicht zwei Singletons oder ein Doubleton und
ein Singleton enthalten. Die „Range“ darf vier Punkte nicht übersteigen (außer
bei Blue Club, Variante 12 bis 17).
Alertieren: In Österreich wird nur bis einschließlich 3 Ohne alertiert, mit einer Ausnahme:
Jede künstliche Eröffnung auf Viererhöhe muss alertiert werden!
Es bestehen einige gravierende Unterschiede zu den Alert-Vorschriften in Deutschland.
Die Ansagen Pass, Kontra und Rekontra dürfen im Prinzip nicht alertiert werden. Es gibt
aber Ausnahmen: Zeigt „Pass“ eine bestimmte Mindeststärke, muss alertiert werden;
ebenso, wenn „Kontra“ oder „Rekontra“ eine bestimmte oder unbestimmte lange Farbe
(5+) außerhalb der zuletzt genannten verspricht! Das Kontra auf 1 Ohne muss alertiert
werden, wenn es k e i n Strafkontra (=gleich stark wie die Eröffnung) ist. Support-Kontras
und das sogenannte „Snap-Dragon“ sind zu alertieren, nicht aber Informationskontras und
Negativkontras. Das Kontra nach 1 X – pass – 1 Y ist nur dann zu alertieren, wenn es nicht
einen Zweifärber in den beiden anderen Farben zeigt.
Folgende Gebote m ü s s e n alertiert werden:
1. An sich „natürliche“ Eröffnungen von 1 Treff und 1 Karo, wenn die Farbe ein Singleton
sein kann. Kann die Farbe zu zweit sein, darf n i c h t alertiert werden.
2. Jede Eröffnung von 1 Ohne, die n i c h t 15 bis 17 Punkte zeigt.
3. Das Gebot von 1 Ohne in der Pass-out-Position, das nicht 11 bis 14 Punkte zeigt.
4. Jede Eröffnung auf Zweierstufe, mit folgenden A u s n a h m e n:
a. 2 Treff nach Precision, Blue Club oder nach einer anderen „Starken Treff“.
b. 2 Karo, 2 Herz und 2 Pik, wenn es sich um ein einfärbiges „Weak Two“ in der lizitierten Farbe handelt.
c. 2 Ohne, wenn es sich um ein starkes ausgeglichenes Blatt handelt.
5. „Starke“ Sprungüberrufe und alle Zweifärber im Überruf.

6. Nichtforcierende Partnerantworten (in neuer Farbe) einer ungepassten Hand nach Eröffnungen auf Einser-, Zweier- und Dreierstufe, mit oder ohne Gegnerintervention (Unterschiede zu Bestimmungen im DBV).
7. 2 Treff auf 1 Ohne („Stayman“), wenn daneben noch eine andere (starke) Verteilungsfrage (mit 2 Karo oder 2 Pik) existiert, wenn 2 ♣ keine Edelfarbe verspricht oder wenn
es sich um „Puppet Stayman“ handelt.
8. Alle konventionellen Gebote unterhalb 4 ♣, also bis e i n s c h l i e ß l i c h 3 Ohne.

9.
Alkohol: Wir wollen betrunkene Spieler am Bridgetisch vermeiden ! Das gilt für
alle Turniere! Die Turnierleiter sind befugt, Alkoholverbot auszusprechen !
Anmeldung: Sie erfolgt auf Pinwänden auf weißen Listen. Schreiben Sie bitte
unbedingt leserlich und achten Sie darauf, dass Sie die richtige Liste verwenden! Wenn Sie in Mautern neu sind, geben Sie bitte die Nationalität an.
Eintragen: In allen Paarturnieren muss das erste Ausspiel eingetragen werden.
Getränke: Bitte konsumieren Sie keine mitgebrachten Getränke in den Spielräumen oder im Restaurant!
Hunde: Keine Hunde in den Spielräumen! Im Restaurant bitte Hunde an die
Leine! Diese Bestimmung ist Landesgesetz, keine Schikane des Veranstalters.
Mindeststärke für schwache Ansagen: Weak Two: 3 HCP, Zweifärber in der Eröffnung: 5 HCP. Es gibt keine Einschränkungen bei der Farbqualität. Auch hier
bestehen deutliche Unterschiede zu Vorschriften in Deutschland!
Mobiltelefone: Sie müssen ohne Ausnahme aus verständlichen Gründen während des Durchganges ausgeschaltet werden. Wer glaubt, dass er aus triftigen
Gründen angerufen werden könnte, muss sich vom Turnierleiter die Erlaubnis
erbitten, dass er das Mobiltelefon eingeschaltet lassen darf.
Nenngeld: Die Höhe des Nenngeldes können Sie der Ausschreibung entnehmen, sie ist auch auf dem Kuvert angegeben. Vermerken Sie Retourgeld!
Proteste: Es werden nur Proteste behandelt, die sich (a) gegen Entscheidungen
der Turnierleiter richten, (b) die zeitgerecht eingebracht worden sind und (c)
von der Protestgebühr (€ 50,- in allen Turnieren) begleitet sind. Die Gebühr verfällt, wenn der Protest als „frivol“ eingestuft wird.
Pünktlichkeit: Kommen Sie nicht in letzter Minute, denn Sie finden dann keinen
Parkplatz und Ihren Namen nicht schnell genug auf der Sitzordnung. Wer zehn
Minuten nach dem offiziellen Beginn nicht an seinem Tisch sitzt, kann seinen
Startplatz verlieren. Das gilt in allen Turnieren.
Range: Bei allen „unterprimären“ Zweifärber-Eröffnungen ist eine Range von 6
Punkten erlaubt (5 bis 10, 6 bis 11 oder 7 bis 12). D blank, Bube blank sowie D x
und B x dürfen bei der Obergrenze vernachlässigt werden. Flannery und Antiflannery siehe unter 18er-Regel!
Rauchen: Das Rauchen ist in allen Spielräumen, im Rechenzimmer und auch in
allen Nebenräumen verboten.
Sperrstunde: Sie wurde mit 2 Uhr festgelegt und ist bitte einzuhalten.

Verbote: Es ist verboten, Boards v o r dem Platzwechsel weiterzureichen,
bzw. zu holen. Es ist nicht gestattet, im Saal, im Hof oder auf der Straße herumzuwandern oder im Buffet Konferenzen abzuhalten. Die Turnierleiter sind
verpflichtet, gegen solche Unarten einzuschreiten. Wenn Sie im Paarturnier
den Tisch verlassen, um zu rauchen, müssen Sie dafür sorgen, dass Sie zeitgerecht den Platzwechsel durchführen können.
Zuschauer: Wegen der räumlichen Enge können Zuschauer bei diesem Turnier
nur in Ausnahmefällen zugelassen werden. Das Mitwandern bei Ost-WestPaaren ist nicht erlaubt. Stehende Zuschauer sind unerwünscht.
WICHTIG! In Mautern ist das Mitführen einer ordentlich ausgefüllten österreichischen Konventionskarte Pflicht (Namen nicht vergessen!).

