Meine Bingos (35), davon waren 15 in der jeweiligen Situation der einzige spielbare
Bingo (zudem hatte SANNEST* keine gültige Alternative):
ERBAuER, RIESTERTE (durch E und T hindurch) / ERLÖSUNG, HASTETEN, bLITZER /
UMDREhTE, SEQUENZ / MUNTERN, WäRMENS, REINERE / AUFkEIME, DARLEHEN /
ANSEHEN / SEESTERN / KADMIER, DUFTETEN, MOABItER, SANNEST* / KÄUTESt,
TUCKERTE / UNSTERNS / TOLERANT, TENDERN / DRÖHNEN (112), EINGrAB / EINWUrF,
DINKELS, AUSKEIM (112), TARENTER, STOTZEnS / BRINGEN, BEGEBENS, RUTHENE,
MUCKsEND, SEINLASS
Gleich dreimal in diesem Turnier erwischte ich Bingo-Hattricks, einer davon (BRINGEN,
BEGEBENS, RUTHENE) sogar ohne Blankobeteiligung.
Wie üblich waren einige Bingos für die Galerie knapp unspielbar. Ich hatte die Bank und
den passenden liegenden Buchstaben für GLASAUGE, TYRANNIN und GIPSBEIN, aber
jeweils passte das Wort nicht ganz hin. Bei der Bank AÄEIKMR hoffte ich vergeblich, ein
F hingelegt zu bekommen für den MAIKÄFER.
Gegnerische Bingos (20), davon 4 ohne Alternative:
HEULtET / FLEXENS, GEROcHEN / OKULARES / HALtERTE / - / ANMIETEN, FeSTENS /
REISSET, ROHESTeN, MASERUNG / - / EISGRAUE, INfORMEL / GERISSEN, AbSEIFE /
HINKNIeT, ZERLIESS / MAGEREN, ENDUROS / BUTTERN / FUTIErEN
Verpasste Bingos (5):
BLÄSERIN
SE(ER)ECHTE
LATINIST
UMSTECh / UMSTECk
HUPENDEM
BLÄSERIN verpasste ich zwar, aber es hätte so sperrangelweit offen gelegen, das mein
tatsächlich gespielter Zug für nur 25 Punkte (aber mit Behalten des Blankos) laut Elise
sogar die bessere Option war oder zumindest gleichauf.
Bei meiner Bank CEEEHST kam mir sogar SEERECHT in den Sinn, aber dass das durch ein
ER mit Blanko als R spielbar war, bemerkte ich nicht. Wäre auch zu schön gewesen.
Bei LATINIST kannte leider nur das Anagramm ALTISTIN, das nicht passte.
UMSTECh sah ich zwar, aber bemerkte bei hoch gewonnenem Spiel nicht mehr, dass ich
diese letzte Bank sogar noch unterbringen konnte (mittels ZU). Stattdessen erfreute ich
mich daran, den Blanko als Z an QUIZ dranzuhängen und so QUIZZ als ein Wort abgehakt
zu haben, das ich gerne mal spielen wollte...
HUPENDEM war natürlich ein Fall von „muss man sehen“. Ich hatte DEHMPU? und dachte
an exotische Wörter wie HOMESPUN, aber auf das völlig alltägliche Verb kam ich nicht.
Blankos: 15 – 13 aus meiner Sicht
Tausche: 13 – 9 aus meiner Sicht, endlich mal eine etwas niedrigere Rate bei mir
(weniger als ein Tausch pro Spiel)
Schlusszüge: 7 – 7 aus meiner Sicht
Von mir erfolgreich angezweifelt:
BUKTS, THYMIN, DAUEND, SHITAKE, SAXT, UMKEGELT
BUKTS war ein Buchstabendreher, SHIITAKE steht mit Doppel-I im Duden. THYMIN wurde
vielleicht mit THYMI verwechselt. UMKEGELT sah so sehr nach Verzweiflungsversuch aus,
dass ich den Fehler machte, nicht nach gültigen Alternativen zu schauen und somit
GEKLAUTE durch ein A nicht zu blockieren – was aber nicht bestraft wurde, da es
meinem Gegenüber auch entging.

Von mir vergeblich angezweifelt:
OKULARES, HOPSER
OKULARES kannte ich als Adjektiv nicht sicher und zweifelte bei 95 Punkten lieber an,
denn wenn es OKULAR nur als Substantiv gäbe, wäre das hier vielleicht ein unzulässiger
Genitiv-Versuch mit -ES (wie etwa bei LABORES* oder POKALES*).
Gegen Patricia lag HOPSE, und HOPSER war mir vom Lernen nicht bekannt, sodass ich es
für möglich hielt, dass der Duden hier eine Lücke hat, wie bei einigen
umgangssprachlichen Wörtern. Besser hätte ich die Stelle selbst vorher genutzt.
Vom Gegner erfolgreich angezweifelt:
OBIMSEN
Hier lagen die Buchstaben beim Wort BIMSEN unordentlich, sodass ich mit Tunnelblick
eine Anschlusstelle für O-BI wahrnahm, weil eine Lücke zwischen den Buchstaben BI und
MSEN entstanden war...
Vom Gegner vergeblich angezweifelt:
KRÄZE, MUNTERN, QUORRE, PHAGEN, TARENTER, RUTHENE, SEINLASS
Meine ungültigen Wörter, die nicht angezweifelt wurden:
SANNEST
Diese blöden Imperfekt-Formen kann ich mir nie richtig merken, ich hatte hier eigentlich
keine Zweifel, dass die Form gültig ist. Ich muss wohl dementsprechend selbstsicher
geguckt haben, denn meine Gegnerin beließ es beim Vorbehalt. Auch interessant zu
wissen, dass die Bank „tot“ ist und keinen 7er-Bingo enthält.
Ungültige Wörter des Gegners, die ich nicht angezweifelt habe:
Buchstabenglück:
Extrem gut, nämlich mein mit Abstand glücklichstes Turnier. Ich erwischte gleich vier
Spiele, in denen einfach alles genau passend in meine Richtung lief und Elise das
Buchstabenglück mit über 90 (von maximal 100) bewertet. Das Buchstabenglück ist
natürlich immer erst relativ zu dem des Gegners wirklich aussagekräftig, aber Spiele mit
>90 sind praktisch immer gewinnbar: bei jetzt 18 Versuchen habe ich nur eins verloren,
nämlich Patrice in Limburg seinerseits JOGGENDE für fast 200 Punkte erweischte. Jetzt
gewann ich die vier Spiele aber jeweils mit mehr als 100 Punkten Vorsprung.
Dass das jede Menge pures Zugglück war, war mir natürlich auch im Turnier klar, aber
wie glücklich das ganze Turnier insgesamt lief, war mir nicht so ganz klar, da die eigene
Wahrnehmung hier verzerrt ist. Schließlich können auch Spiele, in denen es gut läuft,
knifflig und herausfordernd sein, weil man dabei ja trotzdem oft noch den einen
richtigen Zug finden oder knifflige Entscheidungen treffen muss. Aber tatsächliches,
objektives Pech hatte ich nur in zwei Spielen. In den dann noch fehlenden sieben Spielen
war das Glück auch eher nicht in Form von Blankos oder glücklich erwischten Bingos auf
meiner Seite, sondern eher dadurch, dass ich nur selten richtig unbrauchbare neue
Buchstaben erwischte.
Dadurch täuscht mein subjektiver Eindruck, der eher lautete: Ja, ich hatte gleich
mehrere absolute Glückssträhnen, aber ansonsten war es ja ziemlich wechselhaft. Auf
den subjektiven Eindruck vom eigenen Glück oder Pech kann man sich beim Scrabble
wirklich nur schwer verlassen! Objektiv gesehen hatte ich ein solches Ziehglück, wie
man das (nach der statistischen Auswertung mit Elise) nur bei 1-2% der Turniere dieser
Länge erwischen wird. Ein Podestplatz war also geradezu Pflicht - was meine Freude
darüber aber nicht schmälert, da man das Glück natürlich auch erst mal nutzen muss.

