Clubverantwortlichentreffen am 12. Juli 2008

Diesmal fand das Treffen der Clubverantwortlichen des Bridgeverbandes HannoverBraunschweig (BHB) in Northeim statt. Dieses jährliche Treffen dient dem Kennenlernen
innerhalb des Landesverbandes.
Die Vorsitzende des BHB Frau Petra Stübner begrüßte die Gäste und berichtete kurz über
Neues aus dem BHB und dem DBV. Insbesondere wies sie die anwesenden Vorstandsmitglieder auf die Möglichkeit hin, mit der neuen Mitgliederdatenbank des DBV zu arbeiten.
Frau Zierott als Vorsitzende stellte den Northeimer Club vor: er sei mit 41 Mitgliedern ein
relativ kleiner, aber trotzdem recht aktiver Club. Man spiele jetzt wieder am alten Spielort,
dem Hotel "Freigeist", das großzügig umgebaut wurde und, obwohl noch nicht ganz fertig
gestellt, einen schönen Rahmen für das Clubverantwortlichentreffen bildete. Der Club richte
in jedem Jahr am Samstag nach Buß- und Bettag ein Benefizturnier aus. Es diene der
Unterstützung des Vereins "Wildrose e.V.", der minderjährige Opfer von Sexualstraftaten
unterstütze.
Anschließend berichtete Herr M. Seiffert als Sportwart des BHB über die neuen Turnierregeln
und –ordnung des DBV, die aufgrund der Änderung der Regeln des WBF erstellt wurden und
zum 1.9.08 in Kraft treten werden. Man kann diese bereits im Internet auf der Seite des DBV
nachlesen und herunterladen. Der Landesverband wird am 7.9. in Braunschweig und bei
genügend Bedarf auch am 5.9. in Hannover ein Seminar veranstalten, in dem Herr Peter Eidt
die Änderungen interessierten Mitgliedern des BHB erläutern wird. Es schloss sich eine sehr
lebhafte Diskussion über das Turnierleiterwesen in den einzelnen Clubs an. Mitspielende
Turnierleiter haben es nicht immer leicht, Objektivität zu wahren, und Bridgeeinsteiger
behutsam an die Einhaltung der Turnierregeln zu gewöhnen. Es wurden viele hilfreiche
Erfahrungen ausgetauscht.
Nach dem Mittagessen hatte der Northeimer Club eine Führung durch die Altstadt von
Northeim organisiert, die auch im wesentlichen regenfrei blieb. Es gab schöne alte
Fachwerkhäuser zu bestaunen und eine alte Feuerwache, die auf ganz zauberhafte Weise in
ein "Theater der Nacht" verwandelt wurde.

Am Nachmittag gab es natürlich noch ein Turnier, das das Northeimer Paar Frau von
Blanckenburg – Frau von Beyme gewonnen hat. Herr Seiffert agierte demonstrativ als
mitspielender Turnierleiter. Zusammenfassend hat dieses Treffen allen viel Freude und
Information gebracht. Leider war die Beteiligung wie auch schon im letzten Jahr in Göttingen
nicht sehr groß: von den 34 Mitgliedsvereinen des BHB waren nur 14 vertreten.

