Meine Bingos (33), davon waren 7 in der jeweiligen Situation der einzige spielbare Bingo:
PRANgTET / TRESOREN / VERGEUDe, SEIDEnE / LUDeRNS, ERSEHNT / TEASERN /
RECHTEND / INNEREM, fEUDELS, ENTERBST / STICHES, EINNISTE, VETERAN, ZEUGTEN /
VEREDELN / WEITERN, BESINNT, TAUFENS, QUaRTEN, VERSTEHN / LENKENS, ANKlaGST,
EHRSAMER / ZIESELE*, GRAULEST, lUMBECKT / ENTfERNE (113), KUSCHEND / HÖRNERN
(111), EBNERER / RENDITEN, WeIcHES
Es war mein erstes Turnier mit mindestens einem Bingo in jedem Spiel. Außerdem
schaffte ich zum ersten Mal 5 in einem Spiel, und ENTfERNE war mein erster
Neunfacher, wenn auch denkbar punktarm.
Gegnerische Bingos (25), davon 4 ohne Alternative:
ANREIHST, iNSULTE / KOCHERS, LÄNgEREN, EGOISTEN, UMHAUTEN, FEIXESt (131) / - /
EISFACHS (194!), bEAMERN, ROTEREN / VErDINGET, ERPROBST, ENTSANNt (alle drei in
Folge von Mixy) / FUMmeLST / MüNDELS / - / GAUMENs, AUFREIHN, CHAUSsEE, SETZENS,
ANSTIMM / EINnAHME / - / FEINEReN / HuRTIGEN, HASSENDE / GEDüSTE / 5 Bingos kassiert hatte ich auch noch nie, und jetzt passierte das gleich zweimal (Ulrike
in ihrem 686-Spiel sowie Johann).
Timons EISFACHS war natürlich ein unglaublicher Neunfach-Bingo, unglaublich nicht
zuletzt, weil seine Bank keinen Blanko enthielt und AEFHISS nur mit dem C überhaupt
einen Bingo ergibt...
Verpasste Bingos (7):
ANBEGINN – sehr ärgerlich, denn stattdessen legte ich BANNIGEN*, was Ulrike
anzweifelte. Das trug natürlich zu ihrem Fast-Rekord von 686 Punkten bei.
DUSCHgEL / DUrCHLES – übersah ich bei der Bank CDELSU? und einem halbwegs
freiligenden H
KRESOLS – kannte ich nicht
Dann gleich vier im letzten Spiel gegen Gabi – siehe Rätselseite:
FlATTRIG
SIAMeSIN
eINSCHAU / hINSCHAU
VORSpIE(GEL)
Blankos: 14 – 16 aus meiner Sicht
Tausche: 23 – 16 aus meiner Sicht, das alte Lied. Diesmal war es in fast allen Fällen der
korrekte Zug.
Endspiele: 9mal wurde ich zuerst fertig, 5mal mein Gegenüber, einmal keiner von
beiden
Von mir erfolgreich angezweifelt:
DERM, PAT, PEN, GUM
Von mir vergeblich angezweifelt:
Vom Gegner erfolgreich angezweifelt:
BANNIGEN – war mir relativ sicher, das aus dem Training zu kennen, aber es war pure
Einbildung.
Vom Gegner vergeblich angezweifelt:

REALA, MEDIÄ
Meine ungültigen Wörter, die nicht angezweifelt wurden:
ZIESELE – hier war ich mich aus dem Training so gut wie sicher, dass es entweder ZIESELE
oder ZEISELE gibt, konnte mich aber nicht erinnnern, welches. Als einziger Anhaltspunkt
fiel mir der ZISELEUR ein, weshalb ich es mit ZIESELE probierte. Dass das nicht
angezweifelt wurde, verbuche ich unter Anfängerglück... ;-)
Ungültige Wörter des Gegners, die ich nicht angezweifelt habe:
KLICKES – der Zug CUPS / KLICKES von Timon platzierte das C, durch das er dann
EISFACHS für 194 legen konnte. Eine höchst folgenreiche Nicht-Anzweiflung also, aber
KLICKES kam mir völlig normal vor.
DUODEZE – ebenfalls im Spiel gegen Timon, es lag DUODEZ und ich überlegte selbst
schon vorher, welche Endungen man da wohl anfügen kann. Da Timon hier seine
Buchstaben problemlos auch woanders gut hätte loswerden können, ging ich aber davon
aus, dass er sich bei dieser Form sicher war. Gültig ist nur DUODEZES, was später auch
gelegt wurde. DUODEZEN* geht nicht.
BÜG – was für ein Aussetzer von mir, irgendwie verwechselte ich es mit BÜGE. Hätte das
sehr enge Spiel wohl deutlich zu meinen Gunsten gelenkt, so verlor ich es schließlich.
Buchstabenglück:
War diesmal in Ordnung. In 8 Spielen hatte ich laut dem Programm Elise eher Glück, in 7
eher Pech.

