
Day 95 

Date 20.01.18/Samstag/Sambata 

Location From Salalah, Oman to Aqaba, 3278km 

Weather Wenig Wolken, kaum Wind, 23°C / nori putini, aproape fara vant, 23°C 

Location 14°46’N 53°08‘E 

Gestern um Mitternacht hat eine viertägige Reise nach Aqaba 

begonnen. Gestern wurden die Uhren um eine Stunde zurück- 

gestellt und wir haben nur noch drei Stunden Zeitunterschied zu 

Deutschland. 

Wir haben bisher, meist nur an Seetagen, über 1800 Bridgehände 

gespielt und es gab einige schöne Verteilungen, die ich leider nicht 

notiert habe. Gestern gab es eine, die ich gerne zeigen würde, 

nicht weil sie schwer war, sondern weil sie so selten vorkommt. 

Die Reizung: 

Nord            Ost                     Süd              West 

2 Karo(1)     2 Pik(2)              Pass            4Pik(3) 

5 Treff          5 Pik                   alle passen 

Erklärungen: 

(1)Multi (weak two in OF oder 22-23FP ausgeglichen) 

(2)Eröffnugstärke 5+Pik Karten 

(3)Zum Spielen 

1.Frage: Welche Verteilung und Punktstärke zeigt Nord? 

Süd der bisher geschlafen hat, muss ausspielen. Er hat: 

Pik       ---- 

Coeur 9 6 5 3 

Karo   D 9 8 5 3 

Treff   A 7 6 4 

2.Frage Hätten Sie mit dieser Hand gepasst? Wenn nicht was wäre 

Ihr Gebot? 

3.Frage Nehmen wir an Sie haben gepasst. Was wäre Ihr Ausspiel 

und warum? 

Jogging: 12 km 

Ieri noaptea a inceput calatoria de patru zile spre Aqaba. Tot in 

aceasta noapte am dat ceasurile cu o ora inapoi, iar acum ne 

mai despart doar trei ore de acasa. 

Am jucat in zilele pe mare de pana acum peste 1800 de done. 

Am avut unele distributii foarte interesante, pe care din pacate 

nu le-am notat. Ieri insa am avut una, pe care as vrea s-o prezint 

nu pentru ca este greu de licitat, ci pentru ca apare foarte rar. 

Licitatia a decurs astfel: 

Nord            Ost                     Süd              West 

2 Caro(1)     2 Pici(2)              Pass            4Pici(3) 

5 Trefle        5 Pici                   alle passen 

Explicatii: 

(1)Multi (weak two in majore sau 22-23P balansat) 

(2)Arata o deschidere cu 5+carti in pica 

(3) Vrea sa le joace 

Intrebarea 1: Ce distributie si ce forta arata Nord? 

Sud, care pana acum a dormit, trebuie sa atace. El detine: 

Pica       ---- 

Coeur   9 6 5 3 

Karo     D 9 8 5 3 

Trefla   A 7 6 4 

Intrebarea 2: Ati fi pasat cu aceasta mana? Daca nu, ce ati fi 

licitat? 

Intrebarea 3: sa presupunem ca ati pasat. Care ar fi cartea de 

atac si de ce? 

Jogging: 12 km 

 
Oman, Salalah: hier wird auch Landwirtschaft betrieben / Am gasit un loc unde se practica agricultura 

 
Oman, Salalah  

 



 
Oman, Salalah: The Museum of the Frankincense Land 

 
Oman, Salalah: The Museum of the Frankincense Land 

 
Oman, Salalah: einige Inder warten auf einen Bus. Sie waren die einzigen Menschen auf Salalahs Straßen  

Oman, Salalah: niste indieni asteapta un autobus, ei sunt singurele fiinte vii in oras. 

 



 
Oman, Salalah: viele Hochhäuser und leere Straßen / Blocuri de locuinte si strazi goale 

 
Oman, Salalah: schöne arabische Architektur / Arhitectura araba frumoasa 

 

 
Oman, Salalah 

 



 
Oman, Salalah 

  
Oman, Salalah 

 
Oman, Salalah: ein Gemüseladen war noch offen / Un magazine de legume era deschis 

 



 
Oman, Salalah: islamischer Friedhof, Muslime zum Beten versammelt und Hochhäuser/Cimitir Islamic, muslimi adunati pentru rugaciune si blocuri de locuinte 

 
Oman, Salalah: The Grand Mosque  

 
Oman, Salalah 

 



 
Oman, Salalah: ein schönes Eingangstor / O usa de intrare frumos decorata 

 
Oman, Salalah: schöne Straßenbeleuchtung / Strazile sunt frumos luminate 

 
Oman, Salalah  

 



 
Oman, Salalah: sogar der Goldsuk war geschlossen / Si sucul pentru aur era inchis 

 
Oman, Salalah: die Banken haben hier auch schöne Gebäude / Bancile au si aici cladiri frumoase. 

 
Oman, Salalah: ein schönes Krankenhaus direkt im Stadtzentrum/Un spital modern chiar in centrul orasului 

 



 
Oman: ein Foto des Wadis, wo der Weihrauchbaum wächst (40 km nordlich von Salalah) 

Oman: o fotografie a wadi unde creste copacul care secreta tamaia 

 
Salalah, Oman: unserer letzter Taxifahrer freut sich über sein Trinkgeld  /Soferul ultimului taxi  

 
 


