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DBV-Online-Seminar: Grundlagen der Gegenspieltechnik im SA
Samstag, 14.01.2023
10:00
Begrüßung
10:15
Unterricht
11:30
Thementurnier mit anschließender Besprechung
ca. 15:00 Pause
18:00
Turnier mit gemischten und gelegten Händen
ca. 20:00 Besprechung des Turniers
Sonntag, 15.01.2023
10:00
Unterricht
11:15
Thementurnier mit anschließender Besprechung
ca. 15:00 Verabschiedung
In diesem Online-Seminar wird es um das Gegenspiel im
SA-Kontrakt gehen. Wir beschäftigen uns damit, welche
grundlegenden Gegenspieltechniken (z. B. Ausspiel lesen,
Kommunikation unterbrechen) man kennen sollte und wie
man erkennen kann, an welchen Stellen sie angewendet
werden müssen. Außerdem sprechen wir darüber, wie der
Dummy und die Reizung uns dabei helfen können, Rückschlüsse auf den Spielplan des Alleinspielers zu ziehen und
wie wir darauf basierend einen Gegenspielplan entwickeln.
Wir werden alle Strategien und Techniken anhand von
anschaulichen Beispielen erklären und anschließend in
Thementurnieren mit vorbereiteten Händen üben. Dabei
fangen wir bei den Grundlagen an, die Sie natürlich auch

auf komplexere Situationen anwenden können. Wir möchten
Ihnen Denkweisen mit auf den Weg geben, die Sie sofort am
Tisch umsetzen können! Wir freuen uns auf Sie!
Über uns:
Marie Eggeling ist Mitglied der Mixed-Nationalmannschaft und
hat in den vergangenen Jahren mehrere internationale Erfolge
gefeiert, insbesondere den 3. Platz bei der Mixed-WM 2022.
Sie ist Übungsleiterin und gibt seit einigen Jahren für den DBV
und privat Unterricht, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Michael Böcker ist Bundesligaspieler, silbernerTurnierleiter und Übungsleiter sowie einer der Organisatoren von
BBO-Germany.
Kosten:
40 Euro für DBV-Mitglieder, 60 Euro für Nichtmitglieder
Ort:
BBO und Zoom, die genauen Daten erhalten Sie nach der
Anmeldung!
Anmeldung:
Über die DBV-Geschäftsstelle: info@bridge-verband.de
Die Anmeldung ist nur gültig bei rechtzeitigem Zahlungseingang auf folgendem Konto: Deutscher Bridge-Verband e.V.,
Sparkasse Herford, IBAN: DE58 4945 0120 0100 0645 59,
BIC: WLAHDE44XXX, Stichwort: Seminar Spieltechnik + BBO
Nickname

DBV

BBO-Unterricht
DBV-Onlineangebot bei BBO, Monatsplan November 2022
44. KALENDERWOCHE

46. KALENDERWOCHE

Di 01.11.2022 20.00 Uhr
Alleinspiel A-Z – Lektion 6 –
F Farbkombinationen

Di 15.11.2022 20.00 Uhr
Alleinspiel A-Z – Lektion 8 –
H Hochspielen einer Nebenfarbe

Fr 04.11.2022 18.00 Uhr
Reizung A-Z – Lektion 6 –
F Feature nach Weak Two

Fr 18.11.2022 18.00 Uhr
Reizung A-Z – Lektion 8 –
H Hebungen

45. KALENDERWOCHE
Di 08.11.2022 20.00 Uhr
Alleinspiel A-Z – Lektion 7 –
G Gefährlicher Gegenspieler
Fr 11.11.2022 18.00 Uhr
Reizung A-Z – Lektion 7 –
G Gambling 3SA Eröffnung

48. KALENDERWOCHE
Di 29.11.2022 20.00 Uhr
Alleinspiel A-Z – Lektion 10 –
K Kombination von Chancen

47. KALENDERWOCHE
Di 22.11.2022 20.00 Uhr
Alleinspiel A-Z – Lektion 9 –
I IMP Abrechnung – Taktik beim
Teamturnier
Fr 25.11.2022 18.00 Uhr
Reizung A-Z – Lektion 9 –
I Informationskontra

Alle Veranstaltungen am Tisch DBV Lesson
in Bridge Base Online (www.bridgebase.com).
Unterlagen auf der DBV-Homepage
(www.bridge-verband.de)
Information: cfroehner1@web.de
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+++ Nach Redaktionsschluss +++

Jörg Fritsche und Klaus Reps holen Gold in der Paar-Bundesliga
JÖR

G FRITSCH
E

In Darmstadt wurden am
Wochenende 15./16. Oktober die drei Paar-Bundesligen ausgetragen. In der
höchsten Klasse standen auf
dem Treppchen nur Nationalspieler. Es siegten Jörg
Fritsche und Klaus Reps. Sie holten sich damit die Goldmedaille. Für Jörg Fritsche war es bereits der dritte Titel in der
noch jungen Geschichte der Paar-Bundesliga.
U S R EP S
KLA

Silber ging an Julius Linde und Christian Schwerdt (beide
Team-Partner der Sieger im deutschen Open-Team), Bronze
gewannen die Senioren-Nationalspieler Reiner Marsal und
Herbert Klumpp.
In der 2. Bundesliga belegten Frank-Onno Bettermann und
Björn Janson Platz eins, gefolgt von Hristo Gotsev und Detlev
Kröning. Dritte wurden Florian Alter und Alexander Smirnov.
In der dritthöchsten Spielklasse siegte Arne Siegel mit Partner.
Auf Platz zwei kamen Aurel Barber und Viorel Iacentiuc, Dritte
wurden Anja Alberti und Beatrix Wodniansky.
pez

TURNIER- und VERANSTALTUNGSKALENDER 2022 / 2023
NOVEMBER 2022

06.11.
MOSBACH / Hornbergpaarmeisterschaft
18. – 20.11. WEIMAR / Kultur und Bridge Wochenende
		
des Dresdner BC
DEZEMBER 2022

Derzeit liegen noch keine Termine vor.
2023

07.01.

JANUAR 2023

FRANKFURT / Turnier zum Jahreswechsel
FEBRUAR 2023

11. – 12.02.
		

NIEDERNHAUSEN /
Team Bundesliga 2023 (1. Wochenende)
MÄRZ 2023

11. – 12.03.
		

NIEDERNHAUSEN /
Team Bundesliga 2023 (2. Wochenende)

20. – 24.03. 13. CHALLENGER CUP / Vorrunde
APRIL 2023

24.06.

13. CHALLENGER CUP / Zwischenrunde
JULI 2023

Derzeit liegen noch keine Termine vor.
AUGUST 2023

Derzeit liegen noch keine Termine vor.
SEPTEMBER 2023

01. – 03.09. AUGSBURG / 9. Internationales
		
Augsburger Damen Bridge Turnier
09. – 10.09. 13. CHALLENGER CUP / Finale
OKTOBER 2023

Derzeit liegen noch keine Termine vor.
NOVEMBER 2023

Derzeit liegen noch keine Termine vor.
DEZEMBER 2023

07. – 10.04. ??? / Junioren Sichtungswochenende
15. – 16.04. NIEDERNHAUSEN /
		
Team Bundesliga 2023 (3. Wochenende)
MAI 2023

05. – 07.05.
		
06. – 13.05.
		

JUNI 2023

RIENECK / Deutsche Junioren- und
Schülermeisterschaften
WYK AUF FÖHR /
23. Deutsches Bridge Festival

Derzeit liegen noch keine Termine vor.
INTERNATIONAL 2023
23. – 29.04. TIGNES, FRANKREICH /
4th European Winter Games
03. – 17.06. STRASBOURG, FRANKREICH /
Offene Europameisterschaften
06. – 12.08. TULLN, ÖSTERREICH /
53. Internationales Bridge Festival

Weitere Informationen – auch zu geplanten Terminen –
finden Sie unter www.bridge-verband.de
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Liebe
Bridgefreunde,
das Jahr neigt sich dem Ende zu, und die aus
sportlicher Sicht guten Nachrichten für das deutsche Bridge reißen nicht ab. Nach vielen eher
durchwachsenen Jahren gab es für Spieler und
Spielerinnen aus dem DBV-Bereich 2022 auf internationalem Parkett eine wahre Medaillenflut.
Seit Jahren etablierte Spitzenkräfte konnten sich
über Edelmetall freuen, aber auch der Nachwuchs überzeugte. So auch im jüngsten Beispiel,
über das wir in dieser Ausgabe im Jugendressort
ausführlich berichten: Die deutschen Studenten
kletterten bei der WM aufs Treppchen.
Und deshalb blicken wir an dieser Stelle – bevor
wir uns den Inhalten des aktuellen Magazins widmen – schon mal ein wenig voraus: Im Dezember
werden wir Ihnen noch einmal alle Meister und
Medaillengewinner des Jahres im Bild vorstellen
– eine Galerie des (bisweilen sehr unerwarteten)
Erfolges also.
Aber nun zu diesem Monat. Unsere Titelstory
widmen wir der Offenen Deutschen Teammeisterschaft, die erstmals in Magdeburg stattfand.
25 Teams waren dabei, was einen Aufwärtstrend
bei den Teilnehmerzahlen bedeutet. Vielleicht
sind es ja wie früher bald wieder mehr als 30,
wenn Corona irgendwann mal Geschichte sein
sollte.
In der kommenden Saison dürfen sechs neue
Mannschaften Bundesliga spielen. Wir lassen
Sie miterleben, wie die Aufstiegsrunde abgelaufen ist.

Den größten Raum in unserem Magazin nimmt
mit 15 Seiten wie gewohnt unser beliebter Technikteil ein, in dem wir wieder Reiz- und Spielprobleme für die unterschiedlichen Spielstärken präsentieren.
Der oft griesgrämige Abt kann diesmal sogar
einer Niederlage etwas Positives abgewinnen.
Lassen Sie sich überraschen, warum.
Besonders großgeschrieben wird in dieser Ausgabe der Service-Aspekt. Gleich vier Beiträge sind
unter dieser Rubrik zu finden: Unsere Serien zu
Bridge in anderen Ländern, den Pausenübungen
und dem DBV-Lehrangebot und dazu ein fiktives
Gespräch zwischen ebensolchen Club-Vorsitzenden, in dem erhellt wird, was der Verband seinen
Clubs so alles zu bieten hat.
In unserem Redaktionsteam ist Bewegung. Nachdem im Oktober Paul Grünke das Sportressort
übernommen hat, ist von der Novemberausgabe
an Lara Bednarski für die Jugend zuständig. Sie
folgt damit auf Mona Rieger, bei der ich mich für
die fast zweijährige gute Zusammenarbeit herzlich bedanke. Ich bin sicher, dass Lara sich mit
ebenso großem Engagement für die Belange des
Nachwuchses im Bridge Magazin einsetzen wird.
Wie immer wünsche ich viel Freude mit unserer
aktuellen Ausgabe.
Ihr
Bernd Paetz
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WIR LÖSEN UNSER VERSPRECHEN EIN
IM DEZEMBER 2022:

TTT Trier Trophy 2022

In der Ausgabe BM 12-2022
finden Sie die Angebote zu den
Online-Seminaren
der modernisierten
zung
„Nut
DBV-Datenbank“
einschließlich Plattform, Terminplan,
Themen, Seminarleitung.
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Das Treppchen bei der Trier Trophy 2022, v.l.:
Anne und Michael Gromöller, Sandro und Susanne Bohnsack,
Stefan Weber und Brigitte Gräfin von Krockow.
Der helle und
freundliche Spielsaal

Monika Luy

Der DBV

gratuliert

65

dem
Bridge Club Fulda
Jahre
Bridge-Club Bad Oeynhausen
zum 65-jährigen Jubiläum

55
Jahre

dem
Bridge-Club Lüneburg I von 1967
zum 55-jährigen Jubiläum

45

dem
Bridge-Club Köln-Porz
zum 45-jährigen Jubiläum

35
Jahre

dem
Bridge-Club Ansbach
Braunschweig bridge & art
zum 35-jährigen Jubiläum

30

Jahre
dem
Bridge-Club Friedrichshafen
zum 30-jährigen Jubiläum

25

dem
Bridge Club Dachau
Jahre
Bridgeclub Tauberbischofsheim
zum 25-jährigen Jubiläum

20
Jahre

dem
Bridge am Gruen Heikendorf
zum 20-jährigen Jubiläum

Jahre

15

dem
Bridge-Club Erkelenz Jahre
zum 15-jährigen Jubiläum

10
Jahre

dem
Bridge-Club Moers
zum 10-jährigen Jubiläum

Ve rr u ts ch te r

U C H STA B E

B

In unserer OktoberAusgabe wurde versehentlich der Name einer
Siegerin beim Bericht über
das Augsburger
Damenturnier (S.40)
falsch geschrieben.
Im Paarturnier gewann
Frau Brigitte Mauch
(nicht Frau Mucha).
Wir bitten für diesen Fehler
um Entschuldigung.

Titelstory
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Text: Mieke Plath | Fotos: Nikolas Bausback

Haste ma‘ ne Marke?
Kleine Karten und großer Umsatz bei der Offenen Deutschen Teammeisterschaft

Von der spielentscheidenden 7 bis zur irreführenden 9
kamen Anfang Oktober in Magdeburg die eher selten im Rampenlicht stehenden Karten
zu ihrem Recht. Gelegenheit, mal die Perspektive zu wechseln, findet unsere Autorin.

E

ines nicht nur meiner jährlichen
Bridge-Highlights,
die Offene Deutsche Teammeisterschaft, fand dieses
Jahr vom 1. bis zum 3. Oktober in Magdeburg statt – einer Stadt, für
deren Schönheit Nikolas Bausback mal
wieder überzeugende Bildbeweise fand,
von denen die meisten Teilnehmerinnen1
aber abseits des Gangs zum Restaurant
wenig mitbekommen haben werden:
keine Zeit.
Am eigenen Leib erlebte (und beklagte)
das Gros der 25 angereisten Teams hingegen, dass Magdeburg zum einen über
keinen ICE-Anschluss verfügt und zum
anderen eine gefühlte Weltreise vom
Bridge-Zentrum Deutschlands (Gerüchten
zufolge irgendwo um Frankfurt) entfernt
liegt, was wiederum die Berlinerinnen
freute. Wenn alle abwechselnd meckern,
hat der DBV also wahrscheinlich irgendetwas richtig gemacht. Außerdem wartete
das Hotel mit einer so abwechslungsreich
gewandeten Gästeschar – Dirndl neben
Rocker-Look neben Mittelalterkluft neben
Fußballshirt – auf, dass die Wartezeit am
Fahrstuhl fast wie im Flug verging.
Aber zum Bridge: Als noch amtierende
Meisterinnen mit teilweise erhaltenem
Realismus traten wir mit der expliziten
Erwartung an, den Titel nicht zu verteidi1 In der Frage, ob und wie Sprache Personen
aller Geschlechter gerecht werden kann, zeichnet sich noch keine einheitliche Lösung ab. In der
Zwischenzeit soll zumindest in diesem Artikel im
Zuge der ausgleichenden Gerechtigkeit (oder
in den Augen so mancher auch Egalheit) mal
das generische Femininum verwendet werden.
Kann ja eigentlich keine was dagegen haben?
Alle, die sich nicht als Frau definieren, sind
natürlich mitgemeint!

Heimlich schönes
Magdeburg

gen – eine Aufgabe, die wir mit Bravour
meisterten. Dass Sie auf den folgenden
Seiten dennoch einige Begebenheiten von
unseren Tischen finden, liegt nicht nur daran, dass bei uns immer so viel Spannendes passiert, sondern auch daran, dass sich
gar nicht so viele Freiwillige fanden, die
ihre Heldentaten hier abgedruckt sehen
wollten. Und bevor ich hier der Häme
bezichtigt werde: Die interessanten und
schwierigen Situationen mussten in diesem Turnier bei uns zumeist die Gegnerinnen meistern, ich wollte sie Ihnen dennoch
nicht vorenthalten. Erzählt werden sollen
die Hände übrigens nicht chronologisch,
das kann ja jede, ich habe da mal etwas
Ordnung reingebracht.

Magere 10 Minuten Pause gab es zwischen
den zahlreichen Runden, dazu wenig bis

gar keine Gelegenheit für einen Snack
vor Ort. Wessen Team nun durchspielen
musste, die konnte sich angesichts nagenden Hungers zumindest mit dem
Gedanken trösten, dass die durch lange
Essenspausen einsetzende Autophagie
(das körpereigene Recycling aka die
Selbstverdauung) in Maßen äußerst gesund sein soll.
Ein flaues Gefühl im Magen hinterließ
die 10 hier und da wohl auch bei diesem
Bietproblem (alle in Nichtgefahr):
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Titelstory
Unangenehm. Kontra bietet sich angesichts der Cœurkürze nicht an, die Wiederholung der Karos wird auch viel häufiger
schlechte als gute Ergebnisse produzieren
– also passen? Christian Dörmer fand das
Gebot von 3¨, was mich noch viel mehr
begeisterte als seinen Partner (der fand das
„recht spekulativ“), bietet es doch die besten Chancen für einen guten Kontrakt: Ost
wird gerade mit den Treffs oft kein Gebot
haben. 5¨ im oft unentdeckt gebliebenen
10-Karten-Fit spielte sich wie Butter und
wurde hier abgerechnet gegen erfüllte 2«.

November 2022 | Bridge Magazin

tränkepauschale von 20 Euro pro Tag ja
schon fast relativ günstig. Teuer war die
9 aber auch durchaus am Bridgetisch:

MITGEDACHT
TROTZ
MAGENKNURREN
Erster Zwischenstand: 10 Runden vor
Schluss lag Team „TOFO“ vorn, mit Ortwin Wagner, Oliver Hevemeier, Frederic
Boldt und Tilman Oeckinghaus, gefolgt
von „Ma&Mü@Ma22“ (Sabine Auken, Roy
Welland, Julius Linde, Christian Schwert,
Marie Eggeling und Paul Grünke), auf
dem dritten Platz „Ein Wort noch …“ mit
Ehepaar Schoolmann, Dr. Bettina Bohnhorst und Dr. Jürgen Sander. Unser sich so
jugendlich fühlendes wie gebärdendes
Team schaute kurz auf dem 4. Platz vorbei,
fand es da aber nicht so spannend.

9 Euro kostete Gerüchten zufolge eine
Flasche Wasser im Maritim Magdeburg
– angesichts dessen schien mir die Ge-

Von den 25 Tischen, an denen diese Hand
gespielt wurde, landete Nord 19-mal in
3SA, bei vermutlich recht ähnlichen Reizverläufen. Immerhin 13-mal fand Ost das
eigentlich tödliche Pik-Ausspiel, knapp die
Hälfte der Alleinspielerinnen durften aber
trotzdem erfüllen. Und wer war schuld?
Die 9. Um zum Karoschnitt für den neunten Stich ansetzen zu können, geht die
Alleinspielerin im zweiten Stich in Treff
zum Tisch – eine oft genutzte Gelegenheit
für eine Smith-Peter-Marke. Haben OstWest nun eine kleine Karte als positiv für
das Ausspiel verabredet, kann Ost nicht
unterscheiden, ob Partnerin nun diese
Hand hat oder doch eher so etwas wie
«B843 ªAKD74 in den Oberfarben hält
und händeringend um Cœur-Switch bittet.

Und lernen wir etwas daraus? Klarer Fall,
bei Smith Peter muss man hoch als positiv verabreden … Nein, im Ernst, selbst die
besten Verabredungen schützen nicht vor
allen Eventualitäten. Allen Ost-West-Paaren, die hier klein als positiv spielen und
die Farbe gewechselt haben, würde ich an
dieser Stelle (ohne den anderen jetzt etwas unterstellen zu wollen) als schwachen
Trost gern ein virtuelles Ethik-Zertifikat ausstellen – allein an den Karten kann man es
eben wirklich nicht erkennen.

Anderthalb Tage wurde gespielt, bevor die
besten 8 Teams sich beim ersten Cut in die
M-Gruppe absetzen durften. 8 Runden vor
Schluss war es soweit und die Spreu trennte sich vom Weizen – eigentlich Zeit für
einen neuen Zwischenstand, es hatte sich
an der Tabellenspitze nur rein gar nichts
getan. Abgesehen vom 4. Platz.
Wie auch immer. Die A-Gruppe, für die
wir uns stattdessen qualifiziert hatten, war
ja auch sehr schön und durchaus illuster
besetzt. Nachdem die Titelverteidigung
damit erfolgreich vermieden wurde, durfte
uns das Glück zur Abwechslung mal etwas
hold sein:

Abgerechnet wurde
in der sehenswerten
Hotellobby …

… oder im Sonnenschein.

„Wenn man die Farbe reizen kann, kann
man sie auch ausspielen“, erinnerte ich
mich auf Ost und versuchte in diesem wenig ambitionierten Kontrakt ohne viel
Hoffnung mein Glück mit der ª9 – verabredungsgemäß zeigt das 0 oder 2 höhere
Karten. Nach Bube, Dame und Ass sah die
Welt schon etwas freundlicher aus, fehlten
nur ein bis zwei Eingänge und die ª8 zum
Glück. Die Alleinspielerin, zu Recht einen

Titelstory
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schlechten Stand der Piks ahnend, ging
mit Treff zum Tisch. (Smith Peter spielen
wir auch, der ¨5 der besten Partnerin von
allen als tendenziell positiver Cœur-Marke
stand ich aber eher skeptisch gegenüber,
so viele Treffs hatte sie vermutlich gar
nicht.) Nords Plan, West den Buben herauszusäbeln, ging schief und ich kam
unverhofft zu Stich. Und nun?
Sollte Nord ebenfalls ein 5er Cœur halten,
war gegen 2SA wohl kein Kraut gewachsen,
da konnte ich genauso gut mal ein hohes
abziehen. Wests daraufhin auftauchende
ª6 war nun entweder die ursprüngliche
Dreierlänge ohne 8 (von vieren hätte sie
klein gelegt) oder das ohnehin letzte Cœur
– so oder so Zeit, die Farbe zu wechseln,
wenn das hier noch was werden sollte.
Der Karowechsel war genau das, was die
Alleinspielerin schon befürchtet hatte: Zwar
waren jetzt 8 Stiche da, konnten aber ohne
das ©A als Entrée nicht sicher ins Trockene gebracht werden. Und es kam, wie es
kommen musste: Der ©K saß natürlich
auch falsch, Susanne konnte noch mit
einem Cœur aufwarten, die 8 wurde operativ entfernt und 2SA waren geschlagen.

Die 7 hat ihrem besonderen Status beim
Bridge (von den 7 Minuten pro Bord über
die 7er-Regel bis hin zur Bierkarte) auch
bei diesem Turnier alle Ehre gemacht und
Ihnen gleich drei berichtenswerte Hände
beschert – ohne dass ich weitere Getränkepreise recherchieren musste. Los geht‘s:

Sowohl die Reizung als auch der Auftakt
waren soweit unauffällig: Nach Treffangriff
zu 4, König und Ass spielt Julius Linde Pik,

woraufhin beide Seiten Sturheit beweisen:
Süd gewinnt und spielt wieder Treff, Ost
gewinnt und spielt wieder Pik, das Ganze
dann noch mal, schließlich werden alle
ausstehenden Trümpfe gezogen. Jetzt
spielt Ost ein kleines Cœur zum König,
Cœur zur Dame nimmt Süd mit und wir
landen in folgender Position:

Auf die ª10 zum Buben wirft Julius nun die
©7 (schade eigentlich), um – Trommelwirbel
– die letzten 3 Stiche mit ª7, «7 und ¨7
zu machen! Dafür gab es, wenn auch kein
Bier, dann aber hoffentlich Szenenapplaus.
Das Siebener-Board von Marie Eggeling
und Paul Grünke machte nicht nur von sich
reden, sondern sich auch bei der Abrechnung deutlich bemerkbar:

So angstfrei kann Großschlemmreizung
sein! Nachdem Paul aus der Reizung bei
seiner Partnerin von gameforcierender
Stärke, 5er-Treff, 4er-Pik und Stoppern in
den roten Farben weiß, kann er sich ihre
Hand nicht nur genau vorstellen, sondern
ist sich der 13 Stiche auch ziemlich sicher:
5 Treffs, 4 Piks (ohne die Dame reicht es
kaum zum Gameforce), 3 Karos (der Stopper) und ªA. Ganz hat er seiner Zählweise dann aber doch nicht über den Weg
getraut und lieber 7¨ als 7 SA angesagt
– das lässt mehr Spielraum, wenn doch
etwas fehlt.
Auch in einem natürlichen System ist der
Großschlemm durchaus erreichbar: Dazu
brauchen Nord-Süd nach Nords 2¨-Eröffnung nur Mittel und Wege, den Treff-Fit zu
finden. Fragt Süd dann nach Assen (und
Königen), sind 13 Stiche ebenfalls eine
sichere Sache.
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Die letzte 7 kommt dann wieder von uns,
was man allein schon an der überragenden
Qualität des Kontraktes erkennt. Ausgespielt gegen meine (Osts) 3SA wurde die
«9 – vereinbarungsgemäß zeigt das eine
höhere Karte (F9x oder 109x) oder aber
keine höhere Karte (top of nothing). Aha.
Nach «9, 8, Dame und Ass stieg die 7 rasant in meiner Achtung, angesichts meiner
etwas dünnen Arbeitsfarbe konnte ich in
Pik jeden Halt gebrauchen. Treff zum Tisch
gewann Nord und spielte ein kleines Pik.
Ich investierte den Buben und Süd deblockierte nicht, das hätte auch nichts genützt. Das gleiche Spiel noch mal: Treff
zum Tisch, Nord gewinnt und musste nun
endgültig vor der 7 kapitulieren: Nach Abziehen des «K wäre sie hoch, nach einem
weiteren kleinen Pik stranden die Piks bei
der Partnerin.
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bei Nord bleiben dabei unangetastet, damit frau sie später ohne Blockade abziehen kann.
Hat Süd von der dritten 10 ausgespielt,
passiert das gleiche: Die Alleinspielerin
gewinnt den Buben, anschließend sind
KD10 wieder stark genug, um es mit der
7 aufnehmen zu können.
Zwischenstand: An der Spitze der Tabelle
hatte sich nach der siebtletzten Runde einiges getan, die bisherige Führungsriege
machte Pause, stattdessen fand sich oben
nun der „BV Waldsolms“ (Thomas Gotard,
Florian Alter, Sibrand van Oosten, Alexander Smirnov), gefolgt von „Lokomotive
Franken“ (Matthias Schüller, Paul Orth,
Joachim Partsch, Klaus Zeitler), denen wiederum „Südwest“ auf den Hacken waren
(Harald Bletz, Alexander Dietrich, Marius
Gündel, Kathrin Schwalbach).

Dass die Sache mit den Markierungen
auch bei den richtig, richtig Guten gelegentlich schiefgeht, tröstet vielleicht nicht
nur mich angesichts gelegentlicher Hoppalas. Bei der folgenden Hand war zwar
eine Achse nominell deutlich erfolgreicher
als die andere, angesichts des wirklich
scheußlichen Kontrakts aber werden hier
alle in der Anonymität versenkt – das können sie erwiesenermaßen sehr viel besser.

den anderen, auf die positiv oder negativ reagiert wird. Sollte das noch nicht zu
Ihrem Repertoire gehören, möchte ich es
Ihnen an dieser Stelle sehr ans Herz legen,
ob im Farbkontrakt oder gegen Sans Atout:
Mit AKDxxx werden Sie meist die Länge
wissen wollen, mit AKx die positive oder
negative Haltung. Weiter im Text:

KLEINE
MARKE, GROSSER
UMSATZ
Hier ging nun entweder das Ausspiel
oder aber die Reaktion darauf schief und
West spielte die einzige Karte nach, die
den Kontrakt zuließ – die ¨D. Plötzlich
verschwanden zahlreiche Verlierer auf
einmal: Auf den nun hohen ¨B flog das
kleine Karo des Tisches, der konnte mit
Karoschnapper nun auch erreicht werden,
mit dem «A als Abwurf und einem weiteren Karoschnapper waren schließlich 6ª
dann tatsächlich erfüllt.

Bei der nächsten Hand aus der Reihe „das
passiert selbst den Besten“ saßen wir mit
am Tisch, aber zum Glück wieder auf der
richtigen Achse. In dem Moment wäre ich
mir auch nicht sicher gewesen, was hier
los ist, wir haben die fragliche Absprache
anschließend schleunigst nachgeholt:

KEIN WEG
VORBEI
AN DER «7
Wir waren nicht die einzigen Abenteuerlustigen im Saal, die 3SA versuchten, aber
die einzigen, die es auch erfüllen durften:
Lässt Nord die 9 bei Stich, muss meine 7
später nämlich dran glauben. Wieso das?
Hat Süd die höchste Karte von 3 kleinen
ausgespielt, wird es sowieso nur einen
Pikstich geben, da kann frau auch klein
bleiben.
Hat Süd vom dritten Buben ausgespielt,
kann Ost jetzt zwar mit der 10 billig den
Stich gewinnen. Nachdem Nord in Treff zu
Stich gekommen ist, reicht mit gemeinsamen «KDB jetzt aber ein kleines Pik, um
den letzten Stopper zu entfernen. «KD

6ª hatte Süd sich auf die Fahnen geschrieben – ein Kontrakt, dessen Reizung der
Vergessenheit anheimgefallen ist, vielleicht ist es besser so. Sehen Sie eine Chance? Zumindest eine kleine? Vielleicht mit
Wunschdenken …?
So viel hat’s dann gar nicht gebraucht:
West griff ein hohes Treff an, das hielt.
Kurze Unterbrechung: Die meisten Spielerinnen unterscheiden in dieser Situation
zwischen Karten, die nach der Länge der
Partnerin fragen (oft ist das der König) und

Die Gegnerinnen turnen in Gefahr gegen
Nichtgefahr auf der 4. Stufe herum und
die Partnerin findet ein Kontra auf 4©.
Zeigt das jetzt Karos? Nord war zuversichtlich und bot 5© – ob als Verteidigung oder
vielleicht doch zum Erfüllen, würde sich
herausstellen. Hier griff aber weder das
eine noch das andere so richtig, Süd zeigte mit dem Kontra der eigenen Ansicht
nach nur, dass sie zu viel hatte, um zu passen. 5©x starteten mit 4 Trumpfrunden und

Titelstory

Bridge Magazin | November 2022

waren gegenüber nicht gehenden 4«
kein Erfolg. Die ganze Hand:

& Co., gefolgt von den Mamümamas um
Marie Eggeling, auf dem 3. finden sich die
Waldsolms von Thomas Gotard.

4 Runden, bis die nächsten Teammeisterinnen feststehen – so langsam zeichnete
sich eine Tendenz ab: Vorn war nun die
Lokomotive Franken mit Matthias Schüller

Magdeburg

Maritim Hotel * * * *

Weihnachten u. Silvester
2022/2023
23.12.2022 – 02.01.2023

Ein Erlebnis in der Elbmetropole
ist es Silvester mit Show-Einlagen
und Indoor-Feuerwerk zu genießen
DZ-Comfort/HP € 1.459
DZ=EZ-Comfort/HP + € 9/Tag
Fuerteventura 2023

Costa Calma Palace * * * * +

DZ/DZ=EZ/HP/Flug/Transfer
14, 21, 28 Tage ab € 2.052
Holidaycheck Award 2022
Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

Bad Griesbach
Parkhotel * * * *

Das sieht frau auch nicht alle Tage: Nachdem 3SA noch einigermaßen ernst gemeint waren, war 4SA jetzt von Christian
Dörmer als Opfer gedacht. 4SA! In Gefahr!
Funktioniert hat das darüber hinaus auch
noch, 4« sind kalt, da bringen unkontrierte
4SA -2 noch einiges. Dass die Gegner nun
Schwierigkeiten haben würden, ein so unoffensichtliches Opfer mit einem roten X
zu garnieren, kalkulierte West ebenfalls mit
ein – der Mann denkt scheinbar an alles.
Am anderen Tisch wiederholte sich die
Reizung erstaunlicherweise bis hin zu
4SA, hier entschieden Nord-Süd letztlich
aber auf 5«, die wohl einfacher zu kontrieren und dann auch nicht mehr zu erfüllen
waren.

3 Runden vor Schluss wird es langsam
spannend auf dem potenziellen Trepp-

Mallorca – Cala Millor
CM Castell de Mar ****

Ostern

06.04. – 20.04.2023
Beste Strandlage in der herrlichen Bucht inmitten der
Fußgängerzone. Exzellente Küche, freundlicher Service.
Im großzügigen Außenbereich befindet sich eine ansprechende Poollandschaft mit Liegen und Sonnenschirmen.

21.01. – 18.02.2023
Unsere Winter-Stammresidenz
direkt am 25 km langen Strand
Sotavento Beach in Costa Calma

05.03. – 26.03.2023
Seminare mit S. Kosikowski
im schönsten Tal Willingens.
Sehr persönlich geführtes Hotel
im Besitz der Familie Stede.
Thema: Gegenreizung
DZ und EZ/HP je Woche € 639

Alle Zimmer haben einen Balkon mit direktem oder seitlichem
Meerblick und verteilen sich auf 12 Etagen.
DZ/HP/Meerblick/seitlicher MB ab € 1.380
Zuzüglich Flug zu tagesaktuellen Preisen
Ostseebad Boltenhagen
Seehotel Großherzog von Mecklenburg * * * *
18.06. – 30.06.2023
Sehr gut geführtes schönes Hotel, Dachpool mit Ostseeterrasse, elegantes Restaurant, Café, Bar. Hervorragende
Küche mit frischen regionalen Produkten. Nur durch die
Promenade vom Strand getrennt.

04. – 11.12.2022
Seminare mit S. Kosikowski
veranstaltet durch das Parkhotel.
Die Themen der einzelnen Wochen
teilen wir Ihnen gerne mit oder Sie
entnehmen sie unserer Homepage.
DZ/HP ab € 735

EZ/HP ab € 840
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Neu: seit dem Sommer 2021 lädt die parallel zum Küstensaum verlaufende Dünenpromenade auf einer Länge von
2,2 km zum Flanieren und Verweilen ein.
DZ/HP € 1.670 EZ/HP € 1.890

Bridge – Kreis
Reisen
Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina
Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau
Informationen &
Buchungen unter
Tel. 06181-256122
Fax 06181-256131
info@bridge-kreis.de
www.bridge-kreis.de
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nominell sicher richtig, wird sich aber
bei der gefühlten Wichtigkeit der letzten
Boards wohl nie durchsetzen. Gerade,
wenn es so knapp war wie hier:
Ma&Mü@Ma22 gewannen den letzten
Kampf mit 20:5 und damit mehr als 15 Siegpunkten. Das glücklichere Bridge aber
spielte auf den letzten Metern klar der
BV Waldsolms, hier spülten allein 2 teure
Missverständnisse bzw. Fehlentscheidungen der Gegnerinnen 23 IMPs in die
Kasse, was sich in mehr als 18 Siegpunkten
niederschlug. Und damit …

Das Gewinner-Team BV Waldsolms (v.l.):
Florian Alter, Alexander Smirnov, Sibrand van Oosten, Thomas Gotard
chen: Nur 1,5 Siegpunkte trennen die
Waldsolms, die Lokomotive und die Mamümamas. Nervenzehrend!

WAS SOLL
SCHON
PASSIEREN?
Deutlich entspannter spielte sich das ja
bei uns – bis …
Alle rot. Nach 1© links, Passe von der
grundsätzlich nicht schüchternen Partnerin und 1ª rechts schaue ich auf «KB3
ªB ©7642¨ADB53 und würde mich gern
einmischen. 2¨ kommt mir im Sandwich
allerdings einerseits etwas riskant und andererseits auch wenig beschreibend vor
– immerhin ist da noch das gute 3er Pik!
Gut, ideal mag das nicht sein und eine
brauchbare 5er-Länge hätte sie selbst
gereizt, aber es geht ja eh nur um den
Teilkontrakt, dafür reicht ja auch mal der
4-3-Fit, was soll schon passieren.
Ich kontriere also, der Schlitten verschwindet und kommt zurück mit 4ª von links
und 4« von der Partnerin. Oha. Von dem
Gefühl, wenn die Achterbahn gerade im
freien Fall ist, befreite mich dann zum
Glück die rechte Gegnerin mit 5ª. Noch
mal gut gegangen? Zu früh gefreut, Susanne fand auch noch ein 5«-Gebot. Das wurde dann jetzt doch kontriert und mir war
schlecht. Da gibt frau einmal ein kleines,
harmloses Kontra ab …
Und, kriegen wir jetzt endlich tüchtig
auf die Mütze? Zu meiner Überraschung
nicht, nachdem sich der Rauch verzogen
hatte, hatten wir uns nach einer soften Verteidigung mit 9 Stichen und -500 günstig
aus der Affäre gezogen – Susanne hielt 6-5

in den schwarzen Farben und hätte dafür
auf 1© selbst dann kein Gebot gehabt,
wenn sie diesen Schotterhaufen hätte reizen wollen. Zugegeben, Treff spielt sich
besser, 5¨ hätte uns aber sowieso keine
spielen lassen. Von daher …

2 Teams würden den Sieg unter sich ausmachen, das stand schon vor der letzten
Runde fest: 2,5 Siegpunkte lag Ma&Mü@
Ma22 vor den Waldsolms, erst weitere
13 Siegpunkte dahinter schnaufte die
Lokomotive Franken.
Es gehören immer 2 dazu, beim Gewinn
dieser Meisterschaft muss man aber ein
„mindestens“ ergänzen: Da es kein direktes Finale war, mischten ja noch weitere
Parteien mit. Und dass der letzte Kampf
auch nicht mehr zählt als die zuvor, ist

… stand 1 Gewinner-Team2 fest: Mit
0,35 Siegpunkten Vorsprung gewannen
Thomas Gotard, Florian Alter, Sibrand
van Oosten und Alexander Smirnov vor
Sabine Auken, Roy Welland, Julius Linde,
Christian Schwerdt, Marie Eggeling und
Paul Grünke. Um das mal ins Verhältnis
zu setzen: Mit mehr als 20 Siegpunkten
Abstand folgten auf dem 3. Platz Matthias
Schüller, Paul Orth, Joachim Parsch und
Klaus Zeitler, die sich wiederum fast 20 SP
Luft zum 4. Platz herausgearbeitet hatten.

0 % Zuverlässigkeit haben übrigens die
Butler-Ergebnisse, die Sie für diese Meisterschaft online finden, die wurden im
Nachhinein mühsam und nicht immer
ganz korrekt zusammengetragen. Merlin
bereitete auch vor Ort schon so große Probleme, dass das eigentliche Movement mit
Sandkasten teils nicht mehr durchgeführt
werden konnte und Teams während der
unverhofften Aussetzrunden doch mal
was in den Magen bekamen. Was also
immer Sie dort noch Furchtbares ausgraben: Fake News! Das waren im Zweifelsfall
immer die Komplementäre.
0 Probleme bereitete hingegen der restliche Ablauf, ich denke, das Maritim-Hotel
Magdeburg bleibt den meisten in angenehmer Erinnerung.
Und schließlich: 0 Euro erwirtschaftete unser Team mit dem 4. Platz in der A-Gruppe,
elegant am letzten Geldpreis vorbei. Damit haben wir das Klassenziel endgültig
übererfüllt und suchen uns gelegentlich
vielleicht mal ein neues.
2 War keine Frau dabei, kann frau auch mal die
nicht-weibliche Form benutzen.

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

Telefon 030 - 13 00 88 00
Telefax 030 - 13 00 88 01

info@wiesbadener-bridgeschule.de
www.wiesbadener-bridgeschule.de

Festtage in Bad Homburg

Halbpension

22.12.2022 - 3.1.2023

Maritim Kurhaushotel

Zu einem nachgeholtem Osterfest laden wir Sie
ein nach Bad Homburg, der eleganten Kurstadt
vor den Toren Frankfurts. Unser komfortables
Maritim Hotel mit klimatisierten Zimmern liegt
ideal im Herzen der Stadt zwischen Kurpark und
der attraktiven Fußgängerzone.

Sommersonne in El Gouna

1.695,- €
Einzelzimmer
ohne Zuschlag

mit Harald Bletz
und Bärbel Gromatzki

Halbpension

Mövenpick Resort & Spa El Gouna
Azurblaues Meer und ideale Temperaturen
von über 20 Grad zu unserer Reisezeit.
wunderschönen ägyptischen Feriensiedlung
am Roten Meer stammt von den kristallklaren
Lagunen, die den Ort wie Lebensadern
durchziehen. Golfplatz in unmittelbarer Nähe.

Frühling am Golf von Agadir

Iberostar Founty Beach

Strandparadies der Kanaren

31.1. - 14.2.2023
ab

1.945,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

mit Matthias Goll

All inclusive

Marokko, ein Land mit jahrtausendealter Kultur
und Tradition. Agadir - die "Weiße Stadt am
Meer" - war ursprünglich ein Fischerdorf der
Berber. Heute ist sie die mit Abstand modernste
Stadt in Marokko. Unser Hotel der renommierte
Iberostar-Kette ist nur durch die Strandpromenade vom langen Sandstrand getrennt. Mehrere
Golfplätze in der näheren Umgebung.
All inclusive

Iberostar Fuerteventura Palace

6. - 20.2.2023
ab

1.745,- €

inkl. Flug
Einzelzimmer-Zuschlag
15,- € / Tag

CM Playa del Moro

Herrliche Frühlingstage in Meran

Halbpension

Sup Hotel Meranerhof

In herrlicher Landschaft im Tal der Etsch liegt das
sonnendurchflutete Meran. Das Kleinod Südtirols
blickt mit seinem milden mediterranen Klima auf
eine lange Tradition als Kur- und Fremdenverkehrsort zurück.
Neu in 2022: Direktflüge nach Bozen von Berlin,
Düsseldorf und Hamburg

Nordseeheilbad Duhnen

Halbpension

Strandhotel Duhnen

Der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer mit dem täglichen Schauspiel von Ebbe
und Flut, der lange, weite Sandstrand und das
gesunde Nordseeklima mit seiner jod- und
mineralsalz-haltigen Luft – das ist schon eine
Reise wert! Unser komfortables 4**** Hotel mit
seiner ausgezeichneten Küche liegt ideal im
Herzen des Ortes, nur durch die Kurpromenade
vom Strand getrennt.

14 Tage inkl. Flug ab

1.595,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag
mit Matthias Goll
und Regine Bartels

Silvesterimpressionen in Berlin

ab

2.195,- €

mit Stefan Weber

An der wunderschönen Bucht von Cala Millor
gelegen, zeichnet sich das CM Castell de Mar
besonders durch seine direkte Strandlage, die
ausgezeichnete Küche und den freundlichen
Service aus. Fußgängerzone und Strandpromenade mit Bars, Restaurants und Geschäften
laden zum gemütlichen Flanieren ein. Alle
Zimmer mit seitlichem oder direktem Meerblick.

Tief im Süden Andalusiens am Atlantik liegt die Costa
de la Luz. Eingebettet zwischen dem feinsandigen
Dünenstrand "La Barrosa" und dem gepflegten
36-Loch-Golfplatz liegt unser luxuriöses Hotel der
renommierten spanischen Hipotels in einer großzügigen Anlage. Direktflüge mit Tuifly ab Düsseldorf und
Frankfurt

mit Harald Bletz

17. - 31.3.2023

Halbpension

18.12.2022 - 8.1.2023
Hipotel Barrosa Park

7. - 21.2.2023

Über 300 Sonnentage im Jahr, goldgelbe und
feinsandige Strände mit kristallklarem Wasser inkl. Flug
das ist Fuerteventura! Unser beliebtes Top-Hotel
bei Buchung bis 15.11.22,
finden Sie in traumhafter Panoramalage, nur
danach
2.295,- €
durch die Promenade vom breiten, feinsandigen
Einzelzimmer-Zuschlag
getrennt. Die Flaniermeile von Morro Jable
ab 20,- € / Tag
erreichen sie nach einem kurzen Spaziergang.
Ein Golfplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Frühling auf Mallorca

Navidad en Andalucia

ab

ab

1.495,- €

inkl. Flug
bei Buchung bis 15.12.22,
danach 1.595,- €
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

mit Harald Bletz

25.3. - 4.4.2023

27.12.2022 - 3.1.2023
Maritim proArte Hotel

Berlin, Deutschlands pulsierende Hauptstadt, und
unser Kunst- und Designhotel Maritim proArte mit
ausgefallenem Ambiente, bieten alle Voraussetzungen für eine festliche und abwechslungsreiche
Silvesterwoche, ganz nach Ihren Wünschen.
ab

1.195,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 9,- € / Tag
mit Christian und
Maggy Glubrecht

Silvester auf Sylt

ab

1.645,- €

bei Buchung bis 15.1.23,
danach 1.695,- €
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 10,- € / Tag

mit Matthias Goll

16. - 26.4.2023
ab

1.275,- €

bei Buchung bis 5.2.23
danach 1.325,- €
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 10,- € / Tag
mit Matthias Goll

27.12.2022 - 3.1.2023
Hotel Roth am Strande

Sylt ist Deutschlands nördlichste Ferieninsel, Westerland deren „Metropole“. Eine kleine, aber sehr
attraktive Stadt, die zu jeder Jahreszeit einen
kurzweiligen Aufenthalt verspricht. Das traditionsreiche Hotel Roth liegt direkt am Strand von Westerland, gegenüber dem Erlebnisbad "Sylter Welle", das
Sie als Hotelgast kostenlos nutzen können.
ab

1.395,- €

Einzelzimmer
ohne Zuschlag
mit Stefan Weber

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB abzurufen unter www.wiesbadenerbridgeschule.de/index.php?menuid=23)
Unsere zweiwöchigen Reisen sind in der Regel auch einwöchig buchbar. Die Angabe unserer Reiseleiter ist voraussichtlich - etwaige Änderungen nur aus wichtigem Grund!
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Text: Felix Schadendorf

KNAPPES RENNEN in der
AUFSTIEGSRUNDE
zur Dritten Bundesliga

In Bad Soden kämpfen 12 Teams darum zu den sechs Aufsteigern in die 3. Bundesliga zu
gehören. Hier lesen Sie den Bericht eines erfolgreichen Teilnehmers.

D

ie Vorbereitung war ziemlich holprig. Wegen Corona spielten viele Regionalligen erst spät im Jahr
oder gar nicht, so dass die
Teilnahmeberechtigten erst sehr spät im
Jahr feststanden. Aus Schleswig-Holstein
und Hamburg-Bremen kam dann gar kein
Teilnehmer. Dazu waren Termin und Spielort lange unsicher. Vor Ort klappte dann
in Bad Soden aber alles optimal. Die Turnierleiter Gunthart Thamm und Dominik
Kettel lieferten einen Super-Service für die
Teilnehmer.

SUPER SERVICE
VOR ORT
IN BAD SODEN
Hoffentlich kann die nächste Aufstiegsrunde wie gewohnt vor der Sommerpause stattfinden, damit die neuen Bundesligateams dann wieder genug Zeit haben,
sich für die kommenden Aufgaben neu zu
ordnen.

12 Teams spielten Jeder gegen Jeden,
die sechs Besten würden aufsteigen.

Gegen 3SA von Ost spielte ich ganz normal Pik aus. Der Alleinspieler spielte Karo,
und ich nahm beim dritten Mal mein Ass.
Die Abwürfe meines Partners versprachen
einen Treff-Wert. Da der Alleinspieler einen starken SA mit mindestens 15 Punkten
versprochen hatte, am Tisch 10 Punkte
lagen und ich selbst 11 Punkte hatte, war
klar, dass für meinen Partner höchstens

4 Punkte übrigblieben; er hatte also ¨K
oder ¨D. Der Gegner kann 9 Stiche abziehen, wenn er an den Stich kommt.
Wenn wir die Treffs normal spielen (KleinTreff zu Partners möglichem König, dann
Treff zurück zu meinem Ass und Buben),
blockiert die Farbe und das Spiel ist vorbei.
Also spielte ich ¨A und ¨B zu Partners
König in der schwachen Hoffnung, dass
der Alleinspieler nur die Double-Dame
hat. So war es leider nicht. Unschlagbarer
Kontrakt!
Am anderen Tisch wurde auch die KaroFarbe abgespielt und Kathrin Schwalbach
duckte drei Mal. Dies führte zu einem erstaunlichen Ergebnis. Der Alleinspieler
hatte jetzt acht sichere Stiche und verstand nicht, warum die Gegnerin immer
noch nicht an den Stich wollte. Er hatte
jetzt zwei Optionen: Er spielt weiter Karo
und muss dann zuschauen, ob die Gegner ihre Treffstiche abziehen, oder er kann
eventuell einen weiteren Stich durch einen
Schnitt in Cœur erzielen. Er entschied sich
für den Schnitt und die Gegner kassierten
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einen Cœur-, einen Karo- und drei Treffstiche für einen Faller und 10 IMPs.
Die folgende Hand ist ein schwieriges
Bietproblem:

Die gewagte Reizung konnte er dann aber
durch ein erfolgreiches Abspiel in einer
komplizierten Hand mit viele Optionen
rechtfertigen. Nachdem er die zweite Treffrunde geschnappt hatte, zog er zweimal
Trumpf, spielte ©D und K und warf dann
auf das Karo Ass einen Pik ab. Nun spielte
er «A und K und konnte den Pikverlierer
am Tisch schnappen. Zurück in die Hand,
den letzten Trumpf ziehen und claimen.

KNAPPER KAMPF
UM DEN
SECHSTEN PLATZ

An unserem Tisch ging die Reizung Passe
von West, 1ª von Nord, 4« von Ost, Kontra von Süd, und Nord hat nach langem
Überlegen gepasst. Im modernen Bridge
ist das Kontra von Süd meistens kein Strafkontra, sondern es zeigt einfach Punkte;
Partner soll mit einer normalen Hand passen und kann mit einer Verteilungshand
einen höheren Kontrakt bieten. Eine nachträgliche Umfrage bei starken Spielern ergab, dass Nord vielleicht doch 5© reizen
sollte. Fünfmal wurde 4« kontriert gespielt,
was nur 200 brachte, und vier Paare erreichten 5 in Unterfarbe, wofür es mehr als
600 gab. Drei Paare verirrten sich nach ª.
Es lohnt sich bestimmt, sich über diese Situation in der Partnerschaft zu unterhalten.
Vor der letzten Runde waren Berlin und
Bielefeld schon für die Bundesliga qualifiziert. Das machte meinen Partner ein wenig übermütig, und er reizte den folgenden
Schlemm:

Wie fast immer in der Aufstiegsrunde
waren die Entscheidungen außerordentlich knapp. Fünf Teams hatten bereits nach
zehn Runden einen gewissen Abstand
nach unten erarbeitet, die nächsten drei
mussten um jeden Stich kämpfen. Am
Schluss war Stuttgart einen Siegpunkt vor
Nürnberg-Fürth und zwei Siegpunkte vor
Trier-Mittelmosel. Da tun einem die Verlierer wirklich leid.
Glückwunsch an alle Aufsteiger in die
3. Bundesliga:
BC Berlin 52 II
BC Bielefeld
BC Erkrath-Hochdahl II
BC Yarborough Fritzlar
Sanzatu Bridge
Stuttgarter BC II
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Besuchen
Sie
den DBV
im
Internet

www.bridge-verband.de
Anmeldung unter:
Tel: 0 21 71 - 91 99 91
hopfenheit@bridgereise.de
www.bridgereise.de

Dom in Fulda
20.01. - 22.01.2023

„Schlemmen wie die Könige“
• 4* Hotel Esperanto in Fulda mit Wellness & SPA
• Splinter, Q-Bid und Roman-Key-Card-Blackwood
• DZ/HP 385 € p.P. • EZ/HP 425 € / extern 135 €

Römerkastell
17.02. - 19.02.2023

„Tödliches Gegenspiel“
• 4* MARITIM Kurshaushotel in Bad Homburg
• mit den richtigen Marken das Gegenspiel beherrschen
• DZ/HP 385 € p.P. • EZ/HP 425 € / extern 135 €

Drachenburg
24.03. - 26.03.2023

„The secrets of benjamin“
• 4* MARITIM Hotel in Königswinter direkt am Rhein

6ª von Nord

• starke und schwache 2er-Starts mit Antworten
• DZ/HP 395 € p.P. • EZ/HP 435 € / extern 135 €
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MEDAILLE

Text: Viktor Otto | Fotos: Viktor Otto/EBL

für deutsche Studenten

Bronze bei den 11th World University Championships

Ein paar runde Metallscheiben können viel begehrenswerter sein
als funkelnde Edelsteine – das und mehr lässt sich aus den StudentenWeltmeisterschaften im belgischen Antwerpen lernen.

A

ntwerpen, die hübsche
Hafenstadt im Westen von
Belgien, gilt als Welthauptstadt der Juweliere. An jeder
Ecke sind die hochpreisigen
Geschäfte für Diamantschmuck zu finden,
manchmal sogar drei direkt nebeneinander. Unser Team jedoch hatte wenig Interesse an dieser bestimmten Modifikation
des Kohlenstoffs, die sich als brillanter
Schmuckstein überaus großer Beliebtheit erfreut. Wir reisten an, um als Team
in einem Wettkampf des Verstandes um
dreierlei Arten runder Metallscheiben zu
ringen, die einen ganz anderen, einen
symbolischen Wert besitzen. Aber davon
später mehr ...
Angekommen in Antwerpen, machten

wir uns zunächst mit unseren KollegInnen aus dem Schach-Wettkampf vertraut.
Bei der „FISU World University Championship Mindsport“, die Mitte September
dieses Jahres stattfand, laufen die beiden
Disziplinen Bridge und Schach parallel.
Gemeinsam durften wir uns als deutsche
Delegation bei der Eröffnungszeremonie
mit einer großen Deutschland-Flagge präsentieren. Das war für uns auch die erste
Gelegenheit, der Welt unsere fesche und
sportliche Teamkleidung zu zeigen, die
vom adh (Allgemeiner deutscher Hochschulsportverband) bereitgestellt wurde. Diese bestand aus einem Polo-Shirt,
einer Jogginghose und, nicht zu vergessen, einem knallblauen Mikrofaserhandtuch. Eine ganz typische Garderobe
also für den Bridgetisch oder auch das
Schachbrett.

Die deutsche
Delegation bei
der Eröffnungszeremonie:
Drei Mitglieder
des Bridgeteams
sind noch nicht
anwesend

Der erste Morgen startete direkt mit zwei
harten Matches gegen die beiden Titelfavoriten. Schon im Vorhinein hatten wir
die beiden Teams Polen 1 und Frankreich
als die wohl stärksten Medaillenanwärter
im ganzen Feld identifiziert, da uns deren
Spieler schon von vielen internationalen
Turnieren als absolute Topspieler bekannt
waren. Und genau jenen beiden Teams
standen wir in den ersten beiden Runden
des Round Robins gegenüber. Nach einer
hohen Niederlage gegen Frankreich (5:37)
konnten wir den Schaden gegen Polen 1
ein wenig geringer halten (21:36). Beim
Mittagessen schöpften wir neue Kraft
und konnten danach die zwei Teams aus
Lettland und Uganda mit großem Abstand
besiegen.
Der Turniermodus sah 4 Matches pro Tag

mit je 16 Boards vor. Für jeden Durchgang
hatten wir genau 2 Stunden Zeit, also
gerade einmal siebeneinhalb Minuten
pro Board. Gepaart mit dem Einsatz von
Screens wurde die Rundenzeit dann doch

häufig recht knapp. Bei 64 Boards am Tag
konnten wir uns sehr glücklich schätzen
zu sechst anzutreten, so dass immer zwei
Spieler Gelegenheit zur Regeneration
hatten.

ABENDESSEN
MIT INFORMATIONEN
ZUM SCHACH
Den Abend ließen wir zusammen mit den
fünf SchachspielerInnen beim gemeinsamen Waffelessen in der Innenstadt ausklingen und lernten dabei so einiges über
die Kultur beim Schach kennen. Zum
Beispiel, dass die „Elo-Zahl“ der meisten
Schachspieler, ein Maß für ihre Spielstärke anhand von bisherigen Leistungen
bei Turnieren, oftmals direkt mit deren
Ego korreliert. Und wenn professionelle
Schachspieler mit dem post mortem ihrer
Partien anfangen, dann klingt das mitunter nicht weniger chinesisch als das, was
viele Bridgespieler aus Sicht eines
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Normalsterblichen so von sich geben. Ich
sage nur „Vierte Hand weiß gegen rot, vor
dir geht die Reizung Pass, 1 Treff, 1 Cœur.
Du hältst …“.
In einer Nachmittagsrunde des zweiten

Tages wurde Jonathan mit einer kniffligen
Situation im Gegenspiel konfrontiert:

wahrscheinlich geschlagen, wie ungefähr
die Hälfte des Saales. Jonathan und ich
spielen in dieser Situation Längenmarken,
wodurch er in diesem Board leider falsch
riet und den Kontrakt schenkte. Glücklicherweise hatten die Gegner am anderen
Tisch das gleiche Problem und konnten
den Kontrakt auch nicht zu Fall bringen.
Schade, dass wir nicht Cœur ausspielten,
das hätte 3SA in jedem Fall geschlagen.
Ein ausgeglichenes Board also, bei dem
aber auf beiden Seiten viel zu gewinnen
gewesen wäre. Hier die ganze Hand:

der zwei Partnerschaften gegeneinander
antreten. Eine Person bestimmt, welche Art
von Figur ziehen solle und die andere führt
dann einen Zug mit der genannten Figur
aus. Dabei sind Absprachen untereinander
verboten, so dass beide mitunter völlig
unterschiedliche Pläne verfolgen können.
Die anwesenden SchachspielerInnen waren hin- und hergerissen zwischen in Gelächter ausbrechen und sich die Haare
ausraufen, als sie unser Spiel mitverfolgten.
Vielleicht ist es ganz gut, dass wir beim
Bridge und nicht beim Schach antraten.

MIT DREI SIEGEN
WEITER AUF
MEDAILLENKURS

Sie nehmen die Nord-Hand auf und die
Gegner reizen unspektakulär 3SA. Süd
spielt ©2 aus, was vier Karten und mindestens eine Figur verspricht. Ost gewinnt
billig in der Hand mit ©9 und lässt «D zu
Ihrem König laufen, Partner legt die «8.
Was spielen Sie nach? Vielleicht ist die
Karo-Haltung des Partners gut genug, um
drei Stiche zu erzielen, womit man den
Kontrakt schon fast geschlagen hätte.
Andererseits kann es auch sein, dass Partner ªA oder ªK hält und man folglich nur
mit Cœur-Rückspiel den Kontrakt schlägt.
Pik ist hingegen keine wirklich gute Option. Selbst wenn es möglich ist, drei Stiche
in Pik zu entwickeln, wird der Alleinspieler
sein Ass zweimal ducken und damit die
Kommunikation unterbrechen.

Trotz der IMPs, die in diesem Board liegen
geblieben waren, hatten wir am zweiten
Wettkampftag einen guten Lauf und konnten uns durch vier Siege, drei davon hoch,
auf den vierten Platz vorkämpfen. Diesen
Abend nutzten wir, um in Gesellschaft
unserer Schach-MitstreiterInnen eine
Variante des Schachs auszuprobieren, bei

Am dritten Tag durften wir aufgrund einer Bye-Runde morgens ausschlafen und
waren dementsprechend guter Dinge.
Um unsere Chancen auf eine Medaille
auszubauen, brauchten wir an diesem Tag
gute Ergebnisse gegen die drei mittelstarken Teams. Tatsächlich holten wir drei Siege, ließen aber auch das eine oder andere
liegen und hielten uns damit stabil auf dem
vierten Platz.
Am vierten und letzten Wettkampftag

wurde es dann ernst: Dank zweier Siege
am Vormittag standen wir vor Beginn der
letzten Runde auf Platz 3, mit einem sehr
knappen Vorsprung auf das viertplatzierte
Team Polen 2. Und ausgerechnet

Des Rätsels Lösung liegt hier wie so oft

in Ihren Absprachen zur Markierung
im Gegenspiel. Wenn Sie die Konvention „Smith Peter“ im Repertoire haben,
dann zeigen Sie im zweiten Stich im
Sans-Atout-Kontrakt durch eine PositivNegativ-Marke, wie gut Ihre Haltung in
der ursprünglich ausgespielten Farbe ist.
Haben Sie diese nützliche und beliebte
Konvention mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin abgesprochen? Dann herzlichen
Glückwunsch, Sie hätten den Kontrakt

Felix und Sven beim Match gegen Fran

kreich

Jonathan Pieper
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gegen dieses Team durften wir in der allerletzten Runde antreten, während wir live
auf BBO übertragen wurden. Polen 2 hatte
zwar während der ersten drei Spieltage
fast durchgängig das Feld dominiert, war
allerdings aufgrund zweier Niederlagen
am letzten Vormittag auf den vierten Platz
abgerutscht. In diesem spannenden Kopfan-Kopf Rennen sollte sich also entscheiden, welches Team die Bronzemedaille
bei diesen Weltmeisterschaften gewinnt.

Von links:
Maximilian Litterst,
Felix Dörmer,
Jonathan Pieper,
Philipp Pabst,
Viktor Otto
und Sven Farwig

Der Start des Matches lief leider über-

haupt nicht zu unseren Gunsten. Nachdem die Gegner ein sehr knappes Vollspiel
fanden, wir dafür ein rotes Vollspiel verspielten und es danach noch einen Teilspielswing gab, lagen wir nach 4 Boards
mit 0-26 hinten, zum wachsenden Horror
unseres restlichen Teams, die unser Spiel
live auf BBO mitverfolgten. In den nächsten drei Boards gewannen wir im Open
Room viele IMPs, weil die Gegner zweimal deutlich zu hoch reizten. Als Board 8
im Closed Room aufgelegt wurde, lag
unser Team mit 27:26 ganz leicht vorne.
Maxi und Philipp allerdings, die von den
Geschenken im Open Room nichts wussten, waren überzeugt, dass wir weit hinten
liegen müssen, was der folgenden Reizung
eine zusätzliche Dramatik verlieh:

Verlierer in Treff abwerfen, aber die KaroFarbe bereitet durchaus Sorgen. Wenn
Partner die ©D hat, dann ist der Großschlemm definitiv gut. Wenn nicht, dann
kann er immer noch den dritten ©B haben
(auf Schnitt) oder ein Double (Karos 3-3
oder auch 4-2, wenn die Trümpfe friedlich
stehen). Alternativ kann man drei Karos
abwerfen, falls die Pik-Farbe am Dummy
durchzieht. Unter diesen Umständen und
mit dem scheinbaren Wissen, im wichtigsten Match dieses Turniers unbedingt aufholen zu müssen, bot Maxi den knappen
Großschlemm und wurde dafür mit
11 IMPs belohnt. Hier die ganze Hand:

Maxi hatte in der Reizung herausfinden
können, dass alle Asse inklusive Trumpf
Dame an Bord sind und musste nun entscheiden, ob 6ª oder 7ª gespielt wird.
Auf Partners «A kann man zwar sicher den

Nach dem Ausspiel der ª8, die zur 10 und
zum König lief, konnte Philipp zwei Karos
auf der kurzen Trumpfseite schnappen
und dank des friedlichen Standes der
Trümpfe wohlverdiente 1510 einsammeln.
Dank diesem Board hatten wir unseren
Vorsprung auf 12 IMPs ausgebaut. Die
zweite Hälfte der Boards brachte zur großen Erleichterung unserer vor Anspannung zitternden Teammates nur minimalen Umsatz, abgesehen von einem
Vollspiel in Nichtgefahr, das uns geschenkt
wurde.

Mit dem Spielen der letzten Karte wurde

schließlich unser Traum der Medaille wahr.
Ich erinnere mich noch sehr genau an die
glückseligen Momente, die danach folgten. Zwei Kiebitze, die offenbar das Ergebnis kannten, gratulierten uns, genauso wie
unsere polnischen Gegner. Bei der Rückkehr in den Aufenthaltsbereich fiel sich
unser Team förmlich in die Arme. Wir hatten es geschafft! Erleichterung und Stolz
erfüllten mich, so dass ich sicher war, von
innen zu glühen und Sorge hatte gleich
zu platzen. Vier Tage höchste Konzentration, Rückschläge und Erfolge, Bangen und
Hoffen, und nun war es tatsächlich vollbracht! Den ganzen Abend noch konnten
wir kaum aufhören zu grinsen. Weder bei
der Preisverleihung, bei der wir uns stolz
in unseren neuen Lieblingsjogginghosen
präsentierten, noch bei der anschließenden gemeinsamen Party, bei der wir alte
und neue internationale Bekanntschaften pflegten. Im Endergebnis konnte sich
Polen 1 knapp gegen Frankreich durchsetzen und holte mit weniger als 2 VP
Abstand die Goldmedaille. Unsere deutschen MitstreiterInnen beim Schach sollen
auch nicht unerwähnt bleiben, denn deren Wettkampf war ebenfalls von großem
Erfolg gekrönt. Fiona Siebert gewann die
Goldmedaille in der Einzelwertung der
Damen und zusätzlich erreichten unsere
neu gewonnenen Freunde in der Teamwertung ebenfalls den dritten Platz, so
dass wir alle mit Medaillen heimkehren
konnten.
Diese Meisterschaft war rückblickend

ein rundum gelungenes Event und wir freuen uns schon auf die nächste UniversitätsWM, die 2024 in Uganda stattfinden wird.

Technik Basis

Bridge Magazin | November 2022

Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

Rätsel
EINE HAND – FÜNF REIZUNGEN …

DER WEG IST DAS ZIEL

KEINE HEXEREI …

Was soll West mit diesem Blatt reizen:

Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ªD aus. Nord bedient ª3 und
Ost ªB. Wie sollte Süd sein Alleinspiel
planen?

West spielt «7 (2./4.) aus. Dummy gibt «8,
Sie «10, und Süd gewinnt den Stich mit «B.
Danach spielt der Alleinspieler ªB, zu ª3
und ª4 aus. Wie sollte Ost das Gegenspiel
planen?

wenn die Reizung wie folgt verläuft (alle
in Nichtgefahr)?
1)

2)

3)

4)

Die Lösungen
finden Sie auf Seite 20.
5)
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …
1) Konnten Sie dem Impuls wiederstehen und haben NICHT 3¨ gereizt? Dann
haben Sie erkannt, dass dieses Gebot
partieforcierend wäre, was nicht zu Ihrer
Minimum-Eröffnung passt. Um dieses Minimum zu zeigen, wiederholt man die eröffnete Farbe und zeigt damit folglich nach
„2 über 1“ KEINE 6er-Länge! 2« wird also
nur geboten, damit die Reizung a) offen
gehalten wird, aber b) nicht in zu hohe
Höhen schnellt.
Sollte der Eröffner 3¨ spielen wollen,
könnte er bspw. nach Partners möglichem
2SA-Gebot in der dritten Bietrunde 3¨ als
absoluten Passzwang reizen!
2) Haben Sie erkannt, dass Ihr Partner
Sie via Farb-Überruf zu 4« einladen will?
Wenn ja, müssen Sie nun nur noch das deskriptivste Wiedergebot wählen. 2« würde
nur 8-10 F mit sehr guter Farbe zeigen.
Das haben Sie nicht! 4« würden Sie mit
ca. 14/15 FV reizen. Das haben Sie auch
nicht ganz.
Mit dem „mittleren“ Bereich von ca 1113 F, beschreibt man sein Blatt weiter und
zeigt Werte. Das bedeutet, dass im vorliegenden Fall 3¨ die beste Blattbeschreibung auf Osts Überruf darstellt.
3) Das sog. „Karo-Problem“ bereitet uns
hier ein solches! Man kann hier als Partner entweder mit 2SA zum Vollspiel einladen, ohne jedoch sein 5er-Pik zeigen zu
können, oder man forciert mit 3¨ (Neue
Unterfarbe Forcing) zum Vollspiel und befragt den Eröffner zum Thema “3er-Pik”.
Auf Grund der Mittelkarten in Pik und
Treff würde man hier wohl eher zu 3¨
tendieren, da die Vollspielprämie immer
ein gutes Lockmittel darstellt.
4) Haben Sie erkannt, dass Ost hier ein
6er-Cœur verspricht, und Sie somit Ihre
Piks vernachlässigen dürfen? Warum ist
das so? Wäre der Eröffner 5-3-3-2 verteilt,
hätte er seine ausgeglichene Verteilung
via 1SA/2SA oder 3SA gezeigt. Wäre der
Eröffner 5-4 verteilt, hätte er entweder die
Piks gehoben oder via 2 in Unterfarbe seinen billigen Zweifärber durchgegeben.
Folglich kann hier Ost – sehr zu seiner

Freude – seinen klassischen Einfärber mit
mindestens 6er-Länge durchgeben, und
West muss 2ª mit 13 FV nur noch auf 4ª
heben. Einfach, oder?
5) Was verspricht Ost mit seinem Informations-Kontra? Mindestens 12 F, Kürze
in der Eröffnerfarbe und 4-3 in den Oberfarben. Darauf muss man sich verlassen
können, denn sonst ist man verlassen. Ein
simpler Sprung in 4« ist daher das Gebot,
das Vertrauen in den Partner zeigt, denn
mit mindestens 25 gemeinsamen FV und
mindestens 8 gemeinsamen Piks, gibt es
keinen Grund, niedriger stehen zu bleiben.
Bitte vergessen Sie nicht, dass jede FarbAntwort auf Partners Kontra NON-FORCING ist! Wenn Sie also nur 1«, 2« oder
3« bieten, wird Ost mit einem MinimumKontra schmucklos wegpassen, denn er hat
seinem Gebot nichts mehr hinzuzufügen!

einen sicheren Einstich, um seine Cœurs
zu kassieren!
Süd kann hier seine Chancen verbessern,
indem er mit Pik an den Tisch geht und von
dort die erste Treffrunde startet:
- Bleibt Ost klein, gibt man ¨A zu, geht
noch einmal an den Tisch, um von dort
eine zweite Treffrunde zu spielen.
- Gibt Ost in der ersten Runde ¨K zu,
duckt Süd lässig das Ass und sammelt in
den beiden folgenden Treffrunden Wests
verbliebene Treffs mit ¨A und ¨D ein:

DER WEG IST DAS ZIEL
Da Süd nur 7 Sofortstiche zählen kann,
sollte er das ªA zweimal ducken, um bei
5-3-Stand der gegnerischen Cœurs die
Kommunikation zwischen Ost und West
zu unterbrechen. Gesagt, getan: Ost gibt
in der ersten Cœurrunde auf ªD (Entblockade-Ausspiel) pflichtgemäß ªB zu und
bedient danch noch zweimal Cœur.
Für Süd stellt sich nun die Frage, wie er die
Treffs behandeln sollte, um West möglichst
nicht zu Stich kommen zu lassen.

WIE KANN SÜD
SEINE CHANCEN
VERBESSERN?
Der Alleinspieler braucht vier Treffstiche,
um 3SA zu erfüllen. Normalerweise würde
man einfach den Impass zu ¨D spielen,
aber es wäre natürlich fatal, dabei einen
Stich an den blanken ¨K zu verlieren. Um
dieses Debakel zu vermeiden, könnte man
¨A abziehen und danach mit Treff vom
Tisch in Richtung ¨D fortsetzen. Aber
auch diese Spielweise könnte Süd eine
Niederlage einbringen, falls ¨K blank
bei OST fällt. Nun hätte West mit ¨B10

Süd muss hier also aus zwei völlig unterschiedlichen Gründen Duckmanöver
durchführen! Eine gute Lektion gegen die
„kleine Habgier“ in uns allen!

KEINE HEXEREI …
West hat eine relativ hohe kleine Karte
ausgespielt und wollte damit nach „2./4.“
zeigen, dass er keine Figur in Pik hält. Mit
einer solchen Abweichung von „Vierte der
Längsten“, was eine oder zwei Figuren zeigen würde, versucht West, die 11er-Regel
außer Kraft zu setzen, um so seine schlechte Farbe zu übermitteln.
Ost zieht den Kartenwert 7 von der Zahl
11 ab und kommt auf das Ergebnis „4“.
Wenn West die Vierthöchste ausgespielt
hätte, dürften sich auf Nord, Ost und Süd
nur noch 4 Karten, die höher sind als die 7,
verteilen. Da aber zwei davon am Dummy
liegen, und Ost ebenfalls zwei höhere hält,
bedeutet Süds «B, dass West NICHT die
Vierte, sondern die Zweite gewählt hat.
Gibt man somit Süd im Geiste auch noch
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Autor: Heinz Timmermanns

«A, sollte Ost nicht einfach nach ªK gedankenlos Pik weiterspielen, sondern vielmehr seine Hoffnungen auf Karo setzen,
denn a) ist es die schwächste Farbe des
Tisches und b) kann der Partner noch 5-6 F
halten, die dazu führen würden, dass Ost/
West vier Karostiche erzielen könnten:

Vorsicht: Ost darf nicht ©K auf den Tisch
legen, denn ER hält das 4er-Karo und muss
daher den Übergang zur Länge bewahren!

Der Plan
im Alleinspiel

B

#8

ei dem Begriff „AlleinspielTechnik“ wird generell primär an ein Repertoire von
spieltechnischen Manövern
gedacht. Diese Kunstgriffe
(wir wollen sie im folgenden „Taktiken“
nennen) sind sehr nützliche und unverzichtbare Werkzeuge beim Alleinspiel.
Alle diese Taktiken können aber willkürlich oder gar schädlich wirken, wenn ihrer Auswahl und Anwendung nicht eine
grundlegende Strategie für das Abspiel
der jeweiligen Hand zugrunde liegt. Diese Strategie, sozusagen das „Kochrezept“
für das Abspiel mit allen seinen Zutaten
nennen wir „den Spielplan“.
Erst nach dessen Erforschung und Beherrschung ist das Studium der vielfältigen faszinierenden Taktiken zu empfehlen! Dabei
sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass
ohne deren Kenntnis wiederum die konkrete Formulierung des Plans oftmals nicht

möglich ist, da ihm dann die „Werkzeuge“
fehlen.

WELCHE ÜBERGÄNGE BENÖTIGE
ICH FÜR MEINEN PLAN?
Übergänge sind elementar! Wer kennt
nicht die frustrierende Erkenntnis, dass wir
uns den einen oder anderen entscheidenden Stich entwickelt haben, die Hand, in
der dieser sehnsüchtig auf seinen Auftritt
wartet, aber nicht mehr erreichen können?
Wenn wir also wie oben beschrieben unseren Plan entwickeln, sollten wir auch immer die Frage mit beachten, zu welchem
Zeitpunkt wir für unser geniales Abspiel
in welcher Hand sein müssen! Die Antwort hierauf bestimmt die Reihenfolge
unserer Manöver und die erforderlichen
Übergänge.
Unerfahrene Spieler laufen Gefahr, mit
ihren Übergängen nicht planvoll

BarnowskiBridgeReisen

20.12.22 – 03.01.23
The
WESTIN Grand 5*
Mitten drin!

Weihnachten + Silvester FRANKFURT

Nahe Zeil, Römer, Paulskirche, Alter Wache, Museumsufer,
Alter Oper, Grüner Soße, Handkäs mit Musik, Äppelwoi…
Wochenweise buchbar - 1. Woche ab 1.175 € p. P. im DZ

auf Tuchfühlung zu Altstadt und Flamenco


03. – 10.02.23 frühlingshaftes SEVILLA
24.02. – 10.03.23 TENERIFFA El Tope 4*

Puerto de la Cruz nahe Altstadt/ Hafen

In sämtlichen Reisen: HP, viel Kultur, alle Ausflüge, Führungen, Konzerte, Auslandstransfers, umfangreiches Bridgeprogramm, CP, Preise inkl./ zzgl. Anreise
Barnowski-Bridge-Reisen Kanzowstr. 14 c 10439 Berlin Tel: 030 – 425 09 85 Mob: 0172 - 35 666 94
barnod-bridgereisen@t-online.de www.barnowski-bridge-reisen.de
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umzugehen. Oft ist es eine beliebte Unart,
VOR der Behandlung der eigenen Arbeitsfarbe zunächst unmotiviert eine stehende
Nebenfarbe abzuziehen! Dabei enthält
eine solche Farbe häufig die notwendigen Übergänge für das entscheidende
Manöver!
Zum Thema „Übergänge/Blockade/
Blanko-Coup“ hier eine instruktive Beispielhand:

West spielt «6 aus. Wie sollte Süd planen?
Wir folgen wieder unserem Denkschema:
1. Wir haben 7 Sofortstiche (2 in Pik, 3 in
Karo und 2 in Treff).
2. Wir wollen möglichst sicher die beiden
Stiche entwickeln, die uns zur KontraktErfüllung fehlen.
3. Die Reizung hat uns über die Gegnerhände so gut wie nichts verraten.
4. Das Ausspiel könnte eine „Vierthöchste“
sein, dies ist aber nicht sicher! Unsere eigene Reizung hat fast zwangsläufig zu einem
Pik-Angriff geführt. Deshalb müssen die
längere Piks nicht unbedingt bei West sein.
5. Oh ja, die Gegner drohen! Sie haben
erwartungsgemäß mit dem Pik-Ausspiel
unsere kürzeste Farbe getroffen. Wir haben dort zwar zwei Stopper (Ass und König), aber das Ass ist sofort aufgebraucht,
und wenn wir die Gegner noch einmal ans
Spiel lassen, werden sie wohl umgehend
auch unseren «K heraustreiben. Danach
droht der Verlust von mindestens drei

November 2022 | Bridge Magazin

Pik-Stichen, was zusammen mit ªAK bereits fünf Gegnerstiche bedeutet (und somit ein Faller) würde!
6. Wir könnten zwar in Cœur sicher drei
Stiche entwickeln, dafür haben wir aber
nicht die Zeit („das Tempo“), da dann
die Piks über uns kämen! Wir könnten
versuchen, die Karos zu entwickeln, die
fehlenden zwei Längenstiche könnten wir
dort aber nur bei einer 3-3-Verteilung erreichen (eine knapp 36 %-Chance). Somit
ist Treff unsere vielversprechendste Farbe!
Hier könnten wir bei jeder 3-2-Verteilung
(bei knapp 68 %-Wahrscheinlichkeit) und
sogar bei einigen 4-1-Verteilungen zwei
Stiche entwickeln. Dabei dürfen wir, wie
oben dargelegt, die Gegner nur einmal ans
Spiel kommen lassen.
7. Nach dem Ausspiel hat die Nordhand
keinen direkten Eingang mehr außerhalb
der Treffs. Die Farbe muss also spätestens
mit dem dritten Treffstich entwickelt sein,
solange wir noch eine Verbindung zwischen den Händen haben! Die Karos der
Südhand haben zwei wichtige Funktionen:
Sie sind unsere Übergänge nach Süd und
gleichzeitig unser „Plan B“, wenn wir erkennen müssen, dass ein Entwickeln der
Treffs nicht möglich ist.
Wir planen somit, in Treff im ersten Stich
zunächst das Ass abzuziehen, um etwas
über die Verteilung zu erfahren, die zweite Runde zu ducken und dabei die Verteilung voll aufzuklären und in der dritten
Treff-Runde an den Tisch zu gehen, um
danach dort noch zwei Längenstiche zu
vereinnahmen.
Wir gewinnen also das Ausspiel mit «A am
Tisch und ziehen ¨A, worauf Ost ¨B legt,
was auf eine Länge bei West hindeuten
könnte (oder auf ein Täuschungsmanöver
von Ost).
Nun nutzen wir, dass wir mit ¨8 und ¨9
zwei benachbarte Karten haben. Wir spielen vom Tisch klein zur 9 der Hand, um so
den erforderlichen Stich zu ducken und
gleichzeitig eine weitere gegnerische Kontrolle (10 oder Dame) herauszutreiben.
Ost legt «2 (Markierung der Restlänge)!
Nun kennen wir die komplette Treff-Verteilung: West hatte anfänglich ¨D1076!
Wenn er nun unsere ¨9 übernimmt und
wieder Pik spielt, können wir von Süd aus

die bei West verbliebenen ¨Dx mit ¨K8
des Tisches herausschneiden und so zwei
Längenstiche am Tisch entwickeln und
abziehen.
West kann dies aber auch verhindern,
indem er unsere ¨9 duckt! Er hält dann
¨D10, während wir nur noch einmal
zum König des Tisches spielen können!
Dadurch hat West eine Entwicklung der
Treffs um den Preis eines geduckten Stiches verhindert!
Allerdings
- sind wir immer noch am Spiel,
- haben wir immer noch unseren zweiten
Pik-Stopper und
- benötigen wir jetzt, nach dem geduckten
Treff nur noch einen zusätzlichen Stich!

WIEVIELE
LÄNGENSTICHE BRAUCHEN
WIR IN KARO?
Dies ermöglicht uns nun, Plan B zu nutzen: Wenn wir in Karo nicht mehr zwei
sondern nur noch einen Längenstich benötigen, dann steigt dort die Erfolgschance
eines Blanko-Coups von knapp 36 % (nur
3-3-Verteilung) auf 84 %, weil nun auch
eine 4-2-Verteilung ausreicht!
Wir ducken also einen Karostich und erfüllen unseren Kontrakt mit zwei Pik-, vier
Karo- und drei Treff-Stichen:
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Autor: Frank-Onno Bettermann

Pechsteins
LEIDENFolge 8
E I N G L Ü C K L I C H E R AN G R I F F

G

leich zu Beginn des montäglichen Paarturniers hatten
Herr Pechstein und Herr
Bobolz zwei höchst interessante Hände. In der ersten
reizten sie 6«, und Herr Bobolz machte
einen Überstich. „Unter Mitte“, schätzte
Herr Pechstein pessimistisch das Board ein.
Direkt im Anschluss folgte diese Hand:

Herr Bobolz hörte die Reverse-Reizung seines Partners erfreut und war überrascht.
Zwei Schlemms gleich hintereinander zu
Beginn eines Turniers waren schon ungewöhnlich. Herr Bobolz legte erst mit 3ª die
Farbe für den Endkontrakt fest. Dann, nach
Herrn Pechsteins 4ª-Gebot, fragte Herr Bobolz mit 4SA nach den Keycards. Da Herr
Pechstein 5« antwortete (2 Keycards plus
ªD), blieb Herrn Bobolz gar nichts anderes
mehr übrig, als mit 6ª abzuschließen.

Herr Pechstein erhielt ª6 als Angriff und
runzelte deshalb die Stirn, während er sich
laut bei seinem Partner bedankte. Ohne
den Cœur-Angriff hätte er leicht zwei PikVerlierer am Tisch stechen und den TreffVerlierer auf ©K abwerfen können. Arnold
Pechstein seufzte, warum hatte er nur immer das „Glück“, dass die Gegner gegen
ihn die besten Angriffe fanden? Aber dann
glätteten sich seine Sorgenfalten schnell,
als er seine Chancen überdachte.

sicher Karo zum Ass und erlebte eine böse
Überraschung, als Ost die zweite KaroRunde nicht bediente. Die Karos konnte er
wohl vergessen. Niedergeschlagen zog er
©K ab, worauf er seinen zweiten Pik-Verlierer abwarf. Dann stach er ein Karo in der
Hand und probierte mit wenig Hoffnung
den Treff Schnitt. „Natürlich“ saß dieser
Schnitt auch nicht, und Herr Pechstein
war in seinem schönen Schlemm einmal
gefallen.

Wenn Ost «A hielt, brauchte er nur einen
Pik Verlierer zu stechen, wenn er gleich
zum zweiten Stich Pik vom Tisch spielte.
Selbst wenn West «A hatte und Trumpf
nachspielte, konnte Arnold einen Pik-Verlierer am Tisch stechen. Der zweite würde
auf ©K verschwinden und den Treff-Verlierer würde er spätestens auf das fünfte
Karo abwerfen können. Na, und wenn
tatsächlich einer der Gegner ein 5er-Karo
besäße, so blieb zum guten Schluss noch
der Schnitt auf ¨K.

Viel später am Abend, als das Turnier mit
einem befriedigenden Ausgang für die
Herren Bobolz und Pechstein endete –
sie waren als fünfte endlich wieder in den
Clubpunkt-Rängen gelandet – holte sich
Herr Pechstein den Boardzettel des unglückseligen Schlemms. Viele hatten den
Kleinschlemm in Cœur gereizt und fast alle
waren gefallen. Nur zwei Alleinspieler

Guten Mutes nahm Herr Pechstein den
Angriff am Tisch und spielte Klein-Pik von
dort weiter. Wie befürchtet nahm West
die Dame mit dem Ass und setzte mit
Trumpf fort. Ost bediente und Arnold gewann diesen Stich in der Hand, um einen
Pik-Verlierer mit dem letzten Trumpf des
Tisches zu stechen.

BÖSE ÜBERRASCHUNG:
OST BLINKT
IN KARO AUS!
Mit ©D erreichte er danach die Hand und
zog den letzten Trumpf, den West besaß.
Als nächstes spielte Herr Pechstein sieges-

WODNIANSKY
Bridge- & Kulturreisen

069 86 00 75 00

www.wodniansky.de

LISSABON

Real*****
Palacio

6

Inkl. Flug

RHODOS

TAGE

ab € 1290
(EZ +26 €)

Rodos***** 29.04.23
Palladium 08.05.23

10

Inkl. Flug

25.03.23
30.03.23

TAGE

ab € 1330
(EZ +22 €)
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waren erfolgreich gewesen, einer von ihnen war Herr Schumann.
Neugierig ging Herr Pechstein zu Herrn
Schumann. Diesmal jedoch fragte er, gewarnt durch seine vorherigen Reinfälle,
nur vorsichtig: „Wie haben Sie denn in
dem Board 6ª erfüllt, in dem fast alle anderen gefallen sind?“
Herr Schumann überlegte nur kurz, welche Hand gemeint war, dann sagte er
schmunzelnd: „Diesmal hatte ich wirklich
das Glück, das Ihnen so selten hold ist. Der
Gegner hat nämlich Trumpf angegriffen.“
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habe den letzten Trumpf gezogen. Dann
bin ich guten Mutes mit Karo zum Tisch
hinüber und habe den Schlamassel in Karo
entdeckt. Tja, was sollte ich jetzt machen?
Ich war wohl auf den Treff-Schnitt angewiesen. Aber dann habe ich noch mal genauer
hingeschaut und mir überlegt, dass ich den
Schnitt nur mache, wenn er sitzt!“
„Aber Herr Schumann, wie wollen Sie
ohne in die Karten zu schauen wissen,
ob der Schnitt sitzt? Und was hilft Ihnen
dieses Wissen überhaupt, wenn der König
nicht im Schnitt ist?“

„Wieso Glück?“ warf Herr Pechstein erstaunt ein, „jetzt können Sie doch nur
noch einmal Pik stechen.“

WARUM WEISS MAN,
DASS TREFF-SCHNITT
NICHT SITZT?

„Ich schreibe Ihnen eben mal schnell die
ganze Hand auf“, entgegnete Herr Schumann und besorgte sich schnell eine Speisekarte auf der noch genug Platz für eine
Hand war.

„Um die zweite Frage zuerst zu beantworten, wenn der Schnitt nicht sitzt, nehme
ich natürlich das Ass und habe dann noch
die Chance, den blanken König dahinter
zu erwischen.“
„Aber Ost hat den König doch gar nicht
blank!“
„Ursprünglich nicht. Aber lassen Sie mich
mal in Ruhe zu Ende erzählen, dann erfahren Sie auch warum ich wusste, dass
der Schnitt nicht saß. Ich habe das zweite
Karo-Bild vom Tisch abgezogen und ein
kleines Treff abgeworfen.“
„Und warum haben Sie nicht den Pik-Verlierer abgeworfen?“

„Sehen Sie, Herr Pechstein, wenn West
eine Unterfarbe angreift, habe ich keine
Chance. West kommt zu früh mit «A wieder ans Spiel und kann seinem Partner
entweder einen Karo-Schnapper geben
oder zu dessen hohem ¨K spielen. Da
aber mein Gegner so freundlich war, Cœur
auszuspielen, hatte er keine der beiden
Unterfarben aufgerissen und mir noch
eine Chance gelassen.“
„Und wie haben Sie die genutzt?“ wollte
Arnold Pechstein wissen.
„Ich habe den Cœur am Tisch gewonnen
und Klein-Pik zu meiner Dame und Wests
Ass gespielt. Der hat Cœur weitergespielt,
ich habe den Stich in der Hand gewonnen
und einen Pik-Verlierer am Tisch gestochen.
Mit ©D bin ich in die Hand gegangen und

„Weil der sogenannte Pik-Verlierer immer
noch als Drohkarte gegen wen auch immer gebraucht werden konnte, während
der Treff-Verlierer einfach nur ein Verlierer
war. Jedenfalls habe ich dann den vierten
Karo in der Hand gestochen und «K abgezogen. Nach zehn Karten sah es für
mich so aus:

Ich habe den letzten Cœur abgezogen,
und West hat Treff abgeworfen.
Da er ja das dreizehnte Karo halten musste, konnte ich jetzt vom Tisch ©9 abwerfen.
Wests letzte zwei Karten mussten ©B und
eine andere Karte sein. Als ich nun Treff
aus der Hand spielte und West ¨10 legte,
wusste ich, dass er den König nicht hatte,
und habe daher ¨A genommen. Ost war
dann so freundlich, seinen König darunter
zu legen, und ich hatte mit Glück meinen
Kontrakt erfüllt. “
„Aber warum war denn Ost so blöd, seinen König blank zu stellen?“
„Weil ich meinen Pik-Verlierer in der Hand
behalten hatte, musste er seine «10 behalten. Der arme Kerl war in einem Abwurfzwang.“
„Puh“, seufzte Arnold Pechstein, „so 'einfach' war das also, 6ª zu erfüllen, wenn
man einen glücklichen Angriff erhalten
hat …“
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Software
TIPPS ZUM
BESSEREN BRIDGE 2
Dr. Kaiser

D

er lang ersehnte Nachfolger der ersten CD
mit Bridge-Tipps für
den Breitensportler ist endlich
auf dem Markt, und wie schon
sein Vorgänger beinhalten die
Tipps von Dr. Kaiser kein abgehobenes Pseudo-Wissen,
das man nur alle Jubeljahre
einmal anwenden kann, sondern stellen eine Sammlung
etlicher guter Hinweise und
Vorschläge dar, wie man in
der Ungestörten Reizung, im
Allein- und Gegenspiel sowie
in der Kompetitiven Reizung
erfolgreicher agieren kann als
noch vor dem Studium dieses
Bridgeprogramms.
Insgesamt findet der User 40
Tipps bzw. Themen, zu denen Dr. Kaiser dann die entsprechenden Übungshände
entworfen hat. Schließlich

n
o
i
s
n
e
z
Re

wäre alle Theorie grau, wenn
der User sie nicht in Reizung
und Spiel üben und vertiefen
könnte.
Ohne zu viel verraten zu wollen und um die Spannung, was
man so alles in diesem gelungenen Bridgeprogramm vorfindet, hochzuhalten, sollen hier
nur vier kleine „Amuse-Gueueles“ vorgestellt werden.
Im Kapitel zur Ungestörten
Reizung wird erklärt, warum
man nach 1¨-Eröffnung und
1©-Antwort mit gleichmäßiger
Verteilung 1SA auch mit 4erOberfarbe als Wiedergebot
wählen sollte.

In der Kompetitiven Reizung erklärt der Autor die 14er-Regel,
die bei Strafkontras auf gegnerische Teilkontrakte hilfreich
sein wird.
Unter den Gegenspiel-Tipps
findet man nützliche Gedanken zum Thema „Ungewöhnliche Figuren-Reihenfolge beim
Ausspiel“ und die Reaktion des
Gegenübers hierauf.

CD oder DownloadProgramm – jeder so,
wie er mag!

Ich hoffe, Sie sind nun neugierig
geworden auf die 36 weiteren
Tipps, mit denen Dr. Kaiser auch
diesmal jedem die Chance gibt,
seine Reizung und sein Spiel auf
das nächste Level zu heben.


Stefan Back

Bei den Alleinspiel-Tipps wird
bei Händen mit vielen Trümpfen die Idee eines sog. Endspiels beleuchtet.

BRIDGEREISEN KASIMIR
Wyk auf Föhr, Hotel Atlantik
Seminar 1: 3. – 6.1.2023 / Seminar 2: 8. – 11.1.2023
Seminar 3: 13. – 16.1.2023
Kosten pro Seminar 80,- / Übernachtung mit HP 70,- (DZ) bzw. 85,- (EZ),
Themen, Anmeldung u. Infos bei Ingke Drewsen unter Ingke@drewsen-net.de

Madeira, Hotel Vidamar
28.3. – 11.4.2023
14 Tage HP, Bridge, incl. Privattransfer
DZ 1.688,- (EZ 2.262,-)
Flug wird zum tagesaktuellen Preis dazu
gebucht. Viele Ausflüge werden organisiert!

Kurort Rogaska, Slowenien, Grand Hotel ****
12. – 22.6.2023
10 Tage incl. HP, Bridge, 2 Ausflüge im Preis enth. (Lubljana,
Bummelzugfahrt), Anreise per Flug oder Bus ab München
mögl., Kur kann zugebucht werden. 3*Fango, 3*Massage
für 139.- Euro
DZ: 1.059,- EZ: 1.139,-

Agadir, Robinson Club*****
14.3. – 28.3.2023
all inclusive, incl. Flug, Transfer, Bridge
Golf wird organisiert
im DZ: 14 Tage ab 2.299,- EZ: 2.699,-

Kann die Reise wegen Corona nicht stattfinden, trägt alle Kosten der Veranstalter.

Udo Kasimir, Wiesenstrasse 25, 78462 Konstanz, Tel.: 0049 1776477053, E-Mail: pkasimir4you@aol.com, weitere Reisen: www.bridgeunterricht-udokasimir.de
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Expertenquiz

November 2022
Autor: Michael Gromöller

Vier Probleme, in denen zum vorletzten
Mal in dieser Saison 40 Punkte einsammelbar sind. Schauen wir einmal, wem das
gelungen ist – Vorhang auf!

PROBLEM 1

Direkt das Vollspiel reizen ist die Alternative, doch zumindest wird Partner die
Hand gut bewerten können (Karo-Werte
sind schlecht, alles andere ist gut).
Wir lernen hier, dass ein 2ª-Gebot nur
einen 4er-Anschluss zeigt ohne jegliche Zusatzstärke. Das würde im Umkehrschluss
bedeuten, dass ein 1ª-Gebot nur eine 3erLänge zeigt!?!

J. Fritsche:
Kein Systemgebot!

Bewertung: 2© = 10, 4ª = 9, 3© = 4,
4© = 2, 3ª = 2
Leser-Meinung: 4ª = 10, 2© = 5, 3ª = 4,
2ª = 3, 4© = 2, 3© = 2, 1ª = 1
Ein interessantes Problem. Vor allem
deshalb, weil es doch viele Möglichkeiten
gibt, wie man nun weiterreizen könnte. Wir
sind uns wohl einig, dass am Ende Cœur
Trumpf sein soll. Was bedeuten aber die
möglichen Gebote 1ª, 2ª, 3ª, 4ª hier
und worin unterscheiden sie sich? Oder
sollte man erstmal etwas anderes reizen
um zu forcieren? Die Experten klären uns
hier nicht auf, was ein 1ª- oder 2ª-Gebot
bedeutet, da es zumindest für diese Hand
wohl nicht in Frage kam. Zumindest zwei
Experten erwähnen ganz vorsichtig ein bisschen etwas zu diesem Thema:
M. Eggeling: 3ª. 2ª würde nur einen
4er-Anschluss zeigen, 3ª sollte unausgeglichen und einladend zum Vollspiel sein.

J. Fritsche: 2©. Ich habe kein Gebot im
System, um diese Hand in einem Zug zu
zeigen. 1, 2 oder 3ª zeigt zwar das 4erCœur und unterschiedliche Stärken, aber
nicht den Rest der Verteilung. Ein sofortiges Splinter in Karo ginge nur mit 4-4
in Oberfarben, sonst weiß der Partner ja
nicht, wo die Reise hingehen soll. In der
nächsten Bietrunde reize ich dann Cœur.
Klar zeigt das dann auch nicht
3-4-0-6 mit 14 schönen Punkten, aber
zumindest eine interessante, unausgeglichene Hand mit einem 4er-Cœur. Wenn
meine Hand etwas stärker wäre, würde ich
auf Partners mögliches 2ª-Gebot dann 4¨
(6-4) oder 4© (Splinter) reizen. Das wirkt
aber hier leicht übertrieben.
Hier wird postuliert, dass 1,2 oder 3ª
ein 4er-Cœur mit verschiedenen Punktstärken zeigt. Ich nehme an, dass dann 4ª
auch eine gewisse Punktstärke zeigt. Wie
viele genau, wollte keiner verraten. Da es 4
mögliche Cœur-Gebote gibt (1ª, 2ª, 3ª,
4ª) sollte es dann ja auch 4 verschiedene

Punktspannen geben. z. B. 1ª 12-13, 2ª
14-15, 3ª 16-17, 4ª 18-19? Das erscheint
mir doch gar nicht so blöd zu sein, oder?
Ausgehend von dieser Bewertung könnte
man doch dieses Blatt schön reizen. Jedoch entscheiden sich quasi alle Experten
dagegen und empfinden das Blatt als noch
stärker:
A. Alberti: 2©. Erst einmal forcieren. Die
Hand ist im ª-Fit so stichstark, das kann
ich nicht direkt mitteilen.
F. Alter: 2©. Die Hand ist sehr spielstark.
Für einen Schlemm brauchen wir nicht viel
mehr als gute Trümpfe bei Partner. Ich beginne mit 2© und zeige den Cœur-Fit in der
nächsten Bietrunde.
N. Bausback: 2©. Mein Plan: der Partner
wird 2ª reizen und dann springe ich in
4©, um eine Kürze zu zeigen. Wenn der
Gegner uns mit Karo-Geboten ärgert, reize
ich 4ª und dann soll sich der Partner etwas Schlaues ausdenken, warum ich nicht
direkt 4ª gereizt habe. 2© gefällt mir besser als 3©, weil mehr Bietraum bleibt. 4©
gefällt mir nicht, weil der Partner ja eh nur
4ª reizen kann. 4ª finde ich noch okay, ist
mir aber mit dieser Hand zu wenig.
T. Gotard: 2©. Vor Partie stoppe ich das
nicht. Der Cœur-Fit wird bei nächster Gelegenheit gezeigt.
H. Häusler: 2©. Für ein direktes 4ª-Gebot
hat das Blatt zu viel Potenzial. Daher forciere ich zunächst mit 2© zum Vollspiel
und behalte Bietraum für eine SchlemmUntersuchung.
C. Lüßmann: 2©. 2© fragt nach der längeren Oberfarbe. Dann weiß ich mehr.
I. Lüßmann: 2©. Um eine starke CœurHebung zu zeigen. Ob 4© als Splinter mit
späterer Festlegung der Oberfarbe zu verstehen ist, ist mir zu unsicher.
R. Marsal: 2©. Ich werde nach nahezu jeder Partnerantwort mit 4© fortsetzen. Eine
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sofortige 3- oder 4 ª-Reizung wird diesem
Blatt nicht gerecht. Alternative wäre, sofort
4© zu bieten, bereitet aber Partner mehr
Probleme, seine Stärke mitzuteilen und
die Trumpffarbe festzulegen.
M. Plath: 2©. Wäre ja gern gesprungen,
lande damit aber gedanklich regelmäßig
in Teufels Küche. So habe ich hoffentlich
die Chance, den Cœur-Fit forcierend zu
bestätigen und anschließend die Kürze zu
zeigen bzw. Exclusion zu reizen.
N. Schilhart: 2©. Zuerst muss eine Trumpffarbe festgelegt werden. Dann kann ein
Splinter folgen. Bietet mein Partner 2SA
oder 3©, biete ich 4ª. Da ich nicht gleich
Cœur geboten habe, sondern zuerst Karo,
wird mein Partner die Karo-Kürze erkennen.
Er kann mit der Assfrage zusätzlich auch
meine Karo-Chicane herausbekommen.
D. von Arnim: 2©. Für 4ª ist mir die Hand
zu gut. 2© ist Partieforcing und gibt mir
mehr Möglichkeiten, einen Schlemm zu
untersuchen.
U. Kasimir: 3©. Das sollte Kürze zeigen.
2© betont mehr Masse, tendenziell ohne
Fit, 4© macht die Fit-Findung kompliziert,
falls es höher als Vollspiel gehen sollte.
K. Reps: 3©. Ein Splinter, wobei der Fit
noch vollkommen unklar ist. In einer
perfekten Welt, in der ich mit mir spielen
dürfte, würde ich auf 3© mit Schlemminteresse in 4© heben, worauf ich mit 4ª den
Fit bestätige und dann mit 4SA die Assfrage stelle. Habe ich keinerlei Interesse
an irgendetwas, kann ich mit 3ª komplett
abwinken, mit 4ª zumindest eine Partie
ausreizen, aber Schlemminteresse verneinen. Ich finde das klingt – auch unabgesprochen – alles total einfach und logisch.
Trotzdem hatte ich früher mal Partner, die
nicht immer mit mir einer Meinung waren,
was einfach und logisch ist …
„Rops‘ World“! Öfter mal was Neues!
Vor zwei Wochen hab ich meinem Bridgesystem den Namen „Gros World“ gegeben,
und finde auch, dass alles logisch ist, aber
du hast schon Recht, diese Partner …
M. Schneider: 3©. Die Karo-Kürze ist m.E.
das wichtige Feature − mit Fit in einer/beiden Oberfarben.
C. Schwerdt: 3©. Für 4© etwas dünn.
Ich würde lieber selber spielen, um «K
zu schützen, aber im Team will ich die
Schlemmchance (gegenüber bspw. «Dxxx
ªKDxx ©Dxx ¨Dx) nicht auslassen.
Wird der Partner mit der aufgezeigten
Hand wirklich zum Schlemm marschieren?
Ich habe da meine Zweifel.
L. Fresen: 4ª. Ich reize, was ich gerne

spielen möchte. Wenn die Reizung weiter geht, muss neu entschieden werden.
C. Fröhner: 4ª. Vollspielwerte, leider funktioniert 4© nicht richtig, da der Partner die
Oberfarbe noch nicht weiß. Alle anderen
Cœur-Gebote könnte Partner passen.
Endlich kommen wir zum Kern des
Problems: Sind denn alle anderen CœurGebote passbar? Wir wissen es nicht so
genau, denn nur Marie Eggeling hat 3ª
gereizt. Alle anderen entweder 4ª oder
„irgendetwas mit Karo“.
Was wäre denn 1ª gewesen? Forcierend?
Oder nur eine 3er-Länge, weil man sonst
in 2ª gesprungen wäre? Das hätte ich viel
spannender gefunden als das Problem hier.
Ein einziger Leser hat 1ª gesagt. Das finde
ich – ehrlich gesagt – gar nicht so schlecht,
um mehr über Partners Hand zu erfahren.
Voraussetzung dafür wäre, dass1ª forcierend ist. Aus meiner Sicht ja, da 1¨ (pass)
1© (pass) 1ª ja auch forcierend ist.
A. Gladiator: 4ª. Ich würde ja sehr gern
meine Kürze in Karo zeigen. Aber zunächst einmal muss mein Partner ja wissen, welche Farbe ich gern spielen möchte. Mit sechs Kontrollen, einer Chicane
und einer guten 6er-Farbe ist mir die Hand
auf jeden Fall ein 4ª-Gebot wert. Sollte
es in Richtung Schlemm gehen, kann ich
auf die Assfrage ja mein Chicane immer
noch zeigen.

4ª kommt dem „Gewicht“ meiner Hand
am nächsten.
Bei Gelegenheit möchte ich wissen,
warum die Absprache „4-4 in Oberfarbe“
nicht gut ist – aber okay − hier will es vermutlich wirklich keiner wissen. Ich finde
diese Absprache jedenfalls sehr gut!
P. Jokisch: 4ª. Eine Alternative könnte 3©
als Splinter mit Fit in einer der Oberfarben
sein. Das beschreibt die Hand vielleicht
besser, ist aber auch anfällig für Missverständnisse.
J. Lesniczak: 4ª. Ich habe vielleicht keine
volle Stärke für 4ª, aber mit dieser Verteilung gewinne ich öfter ein Vollspiel als
dass ich es verliere. Und den eventuellen
Schlemmversuch des Partners, der bei mir
mehr Figuren-Punkte erwartet, kann ich
auch verkraften.
H. Klumpp: 4©. Ich denke, das sollte Chicane zeigen und daher mindestens ein
5er-Treff.
Und 4-3 in den Oberfarben? Das gefällt
mir nicht so gut.

PROBLEM 2

P. Grünke:
Probleme beim
Kürze-Zeigen!

P. Grünke: 4ª. Ich würde natürlich gerne mit 4© die Kürze zeigen. Das bringt
aber gleich zwei Probleme mit sich: Partner weiß nicht, dass ich Cœurs habe und
«K ist im Ausspiel nicht geschützt, wenn
Partner Alleinspieler wird. Mit 4ª zeige
ich zumindest den Fit und die Spielstärke
meiner Hand.
B. Janson: 4ª. Ich mochte diese Absprache für Kontra nach 1© noch nie. Aber das
will ja gar keiner wissen. Ich würde jetzt
gerne splintern oder auch 4¨ für eine gute
6/4-Hebung reizen. Aber da Partner nicht
weiß, welche Farbe ich hebe, ist Chaos
vorprogrammiert. Also muss ich leider
die Cœurs „nach Gewicht“ heben ohne
weitere Blattbeschreibung meinerseits.

Bewertung: Passe = 10, 4« = 9, 4¨ = 5
Leser-Meinung: Passe = 10, 4« = 9
Wieder ein interessantes Problem. Alle
reizen vor mir und ich habe auch noch etwas. Leider fehlt mir der Fit. Mein Partner
wird in Cœur nicht mehr als einen Stich
abgeben, zumindest dann, wenn der Gegner wirklich einen 9-Karten-Fit hat. Dies
ging allerdings aus der Beschreibung auch
nicht zwingend hervor! Falls der Partner zu
seinem möglichen 6er-Pik auch noch ein
4er-Treff hätte, wäre natürlich 5¨ ein schöner Kontrakt. Mit nur 3er-Treff wird es wohl
eher knapp wegen der Übergänge. Daher
scheint eigentlich nur Passe oder 4« zur
Wahl zu stehen. Das waren dann auch
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die zwei Gebote, die in der sehr großen
Mehrheit abgegeben wurden:
A. Alberti: 4«. Hier rate ich, dass Partie
geht und hoffe auf wirklich lange Piks beim
Partner. Er müsste ja Cœur-Kürze haben.
N. Bausback: 4«. Ein seriöser Partner hat
«KDB109xx.
Unseriösen Partnern fehlt «9. Die haben dann nur «KDB10xxx, oder wie?
A. Gladiator: 4«. Mein erster Impuls war
es zu passen. Aber wenn ich es ein bisschen genauer überlege, hat der Partner
maximal ein Single-Cœur und muss – um
alleine in Gefahr auf der Dreierstufe zu reizen – eine sehr gute Pik-Farbe mindestens
zu siebt haben, die allein für höchstens
einen Verlierer zu spielen ist. Dann bringe
ich doch mit meiner Hand vermutlich 3
bis 4 Stiche mit. Es ist Team, wir sind in
rot − da gilt es ja sowieso, jede auch noch
so knappe Partie anzusagen.
B. Janson: 4«. Der Gegner hat für solche
Reizungen normalerweise irgendwas zwischen 17 und 22 F. Also hat mein Partner
7-12 F und traut sich auf der Dreierstufe
in Gefahr zu reizen. Ich vermute deshalb
ganz stark, dass er sechs bis sieben Piks
und eine halbwegs solide Farbe hat. Außerdem ist er kurz in Cœur und ein möglicher
Karo-Schnitt hat sehr gute Chancen. Im
Team versuche ich 4«.
J. Lesniczak: 4«. Wenn der Partner sein
3«-Gebot ernst meint, geben wir selten
mehr als drei Stiche ab.
I. Lüßmann: 4«. Mit Partner in Rot gegen
Weiß und meiner Hand hinter dem Eröffner hoffe ich auf etwas wie «ADBxxxx.
R. Marsal: 4«. Eine äußerst knappe Kiste.
Wie sieht Partners Hand aus? Wenn man
dem Gegner und Partner Glauben schenken darf, hat der Partner eine punktschwache Verteilungshand mit einer sehr langen
(guten) Pik-Farbe und Single/Chicane in
Cœur. Da ich mit meinen Figuren hinter
dem Eröffner sitze, sehe ich realistische
Chancen für ein Vollspiel. Alternativ käme
noch 4¨ in Frage, Passe erscheint mir zu
defätistisch.
Hmm, erst ist es eine äußerst knappe
Kiste, dann sind es realistische Chancen −
wat denn nu?
K. Reps: 4«. Na gut, mein Partner hat in
ungünstiger Gefahrenlage 3« gesagt, ich
habe null Punkte in Cœur, wo mein Partner Single oder Chicane hat und Nord mit
seiner komischen Einladung wird sicher
keine 10-11 F haben. Partner wird in dieser
Gefahrenlage keine durchlöcherte Farbe
wie KBxxxx anbieten. Ich gehe von ziem-
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lich guten Piks und wenig Punkten aus,
aber so etwas wie «KDBxxxx ªx ©xxx ¨xx
reicht doch wahrscheinlich schon für zehn
Stiche. Im Team in Rot halte ich 4« für
einen Versuch wert, Passe ist aber durchaus eine ernst zu nehmende Alternative.
Es steht und vor allem fällt eben alles mit
Partners Pik-Qualität.
Oh ja, die Farbe wird aber immer
schwächer! Zur Erinnerung: Bei Niko Bausback war noch «109 dabei!
H. Häusler: 4¨. Wenn die Gegner nicht
gelogen haben, bleiben für die Partnerin
höchstens 10 Punkte. Sie wird für 3« daher eine sehr gute, meist 6er-Farbe haben.
Ohne verschwendete Werte gegenüber der
Cœur-Kürze habe ich noch Vollspiel-Interesse, entweder in einem 8-9-Karten-Fit in einer
Unterfarbe oder in 4« gegenüber einer sehr
guten Farbe («KDB1032 plus ©K).
N. Schilhart: 4¨. Mit 11 arbeitenden F
werde ich ein Gebot abgeben. Wenn ich
dem Gegner glaube, so hat mein Partner
höchstens eine Single in Cœur.
Also ehrlich gesagt gefällt mir 4¨ überhaupt nicht. Soll das wirklich diese Hand
zeigen? Und selbst, wenn es diese Hand
zeigt: was soll der Partner nun Schlaues
machen? Eine Antwort dazu hat:
C. Schwerdt: 4¨. Vielleicht bietet Partner
mir noch 4 © an. Schwierig.
Falls nicht, dann spielen wir welchen
Kontrakt?
H. Klumpp: Passe. Als gepasste Hand
muss 4¨ einen gewissen Pik-Anschluss
zeigen.
Ich würde dem absolut zustimmen!
Unser Mixed-Nationalpaar ist sich mit
Gebot und Begründung 100 % einig:

M. Eggeling:
Gute 6er- oder
7er-Länge!

M. Eggeling: Passe. In dieser Gefahrenlage
erwarte ich vom Partner eine sehr gute 6eroder 7er-Länge in Pik. Es ist möglich, dass
Vollspiel geht, doch auf der anderen Seite
kann es auch leicht nicht gehen, wenn z. B.
etwas schief sitzt. Und dann ist es nach der
Reizung auch nicht unwahrscheinlich, dass
wir kontriert werden und es teuer wird.
P. Grünke: Passe. Punkte bleiben für meinen Partner ja nicht gerade viele übrig, also

wird er vermutlich viele Piks haben. In der
ungünstigen Gefahrenlage muss Partner
schon eine ordentliche Hand haben. 7-12-3 mit sehr guten Piks wäre zum Beispiel
eine Hand, die hier im Kontext logisch erscheint. Vollspiel könnte zwar Chancen haben, aber wenn eine Farbe schlecht steht,
dann werden wir fallen (Trumpfverlierer
oder Treff-Schnapper) und können leicht
auch kontriert werden.
J. Fritsche: Passe. Partner wird schon lange
Piks haben, wenn er sich auf dieser Stufe
vor den rollenden Zug wirft. Vermutlich
schlägt er eher eine Verteidigung gegen
4ª vor. An aktiv gewinnbare 4« glaube
ich nicht, aber natürlich, wenn Partner so
etwas hat wie «KDBxxxx ªx ©xx ¨xxx sind
wir nah dran am Vollspiel. Wenn die Piks
ausfallen, der Karo-Impass steht und der
Gegner keinen Treff-Schnapper bekommt.
Und viel mehr Punkte bleiben nicht für den
Partner, wenn der Gegner halbwegs seine
Reizungen hat.

MANCHE ZWISCHENREIZUNGEN FALLEN EIN
BISSCHEN "DÜNNER" AUS!
Ich verstehe das ein bisschen, wenn Du
Dir selbst gegenübersitzen würdest als „Fritsches World“, denn da fallen die Gegenreizungen ja auch mal bisschen dünner aus …
C. Fröhner: Passe. No fit, no bid. Ich wollte
erst Kontra sagen, habe das Gebot aber
in der Bietbox nicht gefunden. Vielleicht
gibt es noch eine Möglichkeit für mich zu
bieten, wenn Nord undiszipliniert 4ª reizt.
Beim Suchen kann ich helfen: Relativ
weit vorne, meist rechts, so ein kleines rotes
Kärtchen mit einem „D“ oder „X“ drauf.
Wenn der Gegner undiszipliniert 4ª reizt,
was bietest du dann? Ich finde alles andere
als klar, was jetzt kommen sollte.
T. Gotard: Passe. Partners Gebot in der
Gefahrenlage sollten wir ernst nehmen.
Wir bringen jedoch keinen Fit mit und
auch bei den sonstigen Werten ist es nicht
klar, wie viel Hilfe das ist. Ich sehe nicht,
wie wir den Kontrakt verbessern können.
P. Jokisch: Passe. Wenn die Auskunft „einladend“ stimmt, wird Partner nicht mehr
als lange und halbwegs gute Piks haben.
Mit etwas Glück könnte das vielleicht
für 4« reichen. Dazu muss aber Partner
erstmal mit einem Pik-Verlierer davonkommen. Und dann muss noch der KaroSchnitt und/oder Treff-Expass sitzen. Das
ist mir zu spekulativ.
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U. Kasimir: Passe. Knappe Entscheidung
zwischen 3 und 4«. Einerseits reizt Partner
gegen einen Fit durchaus leichter, andrerseits sind wir in Rot und mit AKB10xxx ist
Vollspiel schon okay, da Single-Cœur ja klar
ist. Ich gebe dem Partner mal Freiheiten
und passe.
C. Lüßmann: Passe. Mit Pik-Unterstützung
würde ich 4 sagen.
M. Plath: Passe. Ich glaube den Gegnern,
mit einer Eröffnung rechts und Einladung
links bleibt nicht viel übrig für meinen
Partner – und ob meine Werte uns viel
bringen, bleibt abzuwarten. Also lege ich
mich auf die Lauer und hoffe, es passiert
noch was Schönes – 4ª etwa, da gebe ich
einen mit, auch 3« mit Kontra gucke ich
mir interessiert an.
M. Schneider: Passe. Wenn ich meine
Oberfarben vertauschen würde, fiele mir
spontan 4« ein.
G. Smykalla: Passe. No fit, no bid!
Im Gegensatz zu Andrea Reim hast du
zumindest einmal ein Gebot mit einem
Kommentar versehen – danke dafür!

D. von Arnim: Passe. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Partner sechs Piks hat, da er
nicht so viele Punkte besitzt (der Gegner
hat einladend gereizt!).

PROBLEM 3

Bewertung: 4© = 10, Kontra = 7, 3SA = 4,
5© = 2, 4« / Passe = 1
Leser-Meinung: 4© = 10, 3SA = 6, Passe = 4,
4ª / 5© / Kontra = 1

Man hat 15 sehr schöne Punkte und, da

«A vermutlich richtig für mich platziert ist,
sind es sogar eher 16 Punkte. Mein Partner
hat freiwillig gereizt und wird somit auch etwas beisteuern. Einige Experten erklären im
Nachfolgenden sehr gut, was sie sich unter
Partners 3©-Gebot vorstellen würden, bzw.
wie es bei ihnen im System gewesen wäre:
J. Fritsche: 3SA. Da ich an der Stelle
Lebensohl spiele, gehe ich von einer ordentlichen Hand beim Partner aus. Selbst
ohne Lebensohl hat er freiwillig im 3. Stock
gereizt. Wenn die Karos ziehen, haben
wir einfache neun Stiche. Wenn sie nicht
ziehen, spielen wir besser 4 oder 5 ©.
Unglücklicherweise kann ich den Partner
nicht so sehr in die Entscheidung einbeziehen, da vermutlich nur ich einen Pik-Stopper habe. Wenn es falsch war, kommen
noch viele andere Boards, in denen wir
den Nuller wieder ausgleichen können.
Unglücklicherweise dürfte es für mindestens -200 down sein, wenn es nicht geht.
Ja, vermutlich hat man zusammen nur
einen Pik-Stopper. Wie schon beschrieben,

Bad Lauterberg
05.04.2023 – 14.04.2023
Revita Wellness Resort

Ostern im malerischen Harz
Würzige Harzluft, ein zauberhafter Ausblick auf
die Berge und tannengrüne Wälder erwarten Sie!
Komfortable Hotelzimmer, die Lage am Kurpark
sowie Kaffee & Kuchen täglich inklusive sind
Highlights der Reise. Reiseleitung: Stefan Back
EZ/HP
1.750,- €
DZ/HP p.P.
1.570,- €

Dem Winter entfliehen!
Kommen Sie mit in unser beliebtes Hotel der
Seaside-Gruppe auf die Sonneninsel Lanzarote
und erleben Sie die malerische Manrique-Architektur und den beeindruckenden, vulkanischen
Formenschatz.
EZ/HP (Kat. B)
ab 1.870,- €
DZ/HP (Kat. B) p.P.
ab 1.690,- €

Ettlingen
06.04.2023 – 13.04.2023
Hotel Erbprinz
S

Ostern in festlichem Rahmen
Elegantes Ambiente und hervorragende Küche
wird in unserem Traditionshaus seit vielen Jahren
groß geschrieben. Genießen Sie Shopping in der
charmanten Altstadt. Softdrinks beim Bridge
inklusive! Reiseleitung: Pony Nehmert

Seminar: „Bietraum sparen,
mehr erfahren!“
Wenn Sie wissen wollen, wie Sie durch clevere
und ökonomische Reizung viel mehr über
Partners Blatt erfahren können, dann wartet
ein spannendes Seminar an der Donau auf Sie!
ab 1.025,- €

Gran Canaria
Am Strand von Maspalomas
19.04.2023 – 29.04.2023 Genießen Sie exquisite Küche und einmaliges
Seaside Palm Beach
Ambiente des legendären Hotels, das nur ein
paar Schritte vom 6 km langen Sandstrand
entfernt liegt. Bei Flug- und Transfer-Buchung
sind wir gerne behilflich!
DZ als EZ/HP
ab 1.980,- €
DZ/HP
ab 1.580,- €

Bridgewoche im „fränkischen Rom“
Bamberg
05.03.2023 – 12.03.2023 Am Ufer der Regnitz gelegen, nur wenige
Gehminuten von der historischen Altstadt
Welcome Residenzhotel
entfernt, lädt unser Hotel zu Spaziergängen
durch das pittoreske UNESCO-Weltkulturerbe
ein!
EZ-Deluxe/HP
1.375,- €
DZ Deluxe/HP p.P.
1.270,- €

Rhodos
Griechischer Sonnenfrühling
02.05.2023 – 16.05.2023 Die großzügige Anlage bietet eine spektakuKalithea Horizon Royal
läre Aussicht über die Ägäis! Gepflegte Gärten,
zwei großen Kaskaden-Pools und ein PrivatStrand garantieren Erholung pur. All InclusiveVerpflegung ist im Reisepreis inbegriffen!
DZ als EZ/AI/Flug/Transfer
2.100,- €
DZ/AI/Flug/Transfer
1.780,- €

Bad Kreuznach
22.12.2022 – 03.01.2023
Hotel Fürstenhof

SIE HE BM
JUL I 2022 S.31!

Weihnachten und Silvester an der Nahe
Verbringen Sie mit uns frohe Weihnachten
und einen schönen Silvesterabend direkt am
Bad Kreuznacher Kurpark.
Reiseleitung: Stefan Back
EZ/HP
DZ/HP p.P.

Lanzarote
24.01.2023 – 07.02.2023
Los Jameos Playa

Ulm
12.02.2023 – 19.02.2023
Maritim Hotel

Kein EZ-Zuschlag!

DZ/HP „Classic“ p.P.

ab 1.680,- €
ab 1.800,- €

Kein EZ-Zuschlag!

DZ/HP p.P.
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COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

1.850,- €
W IR BI TT EN
FÜ R AL LE RE IS
EN
UM FR ÜH ZE IT
IG E
AN M EL DU NG!

Anmeldung und weitere
Informationen
Te l. 0 6 2 2 0 / 5 2 1 5 1 3 4
www.compass-bridge.de
info@compass-bridge.de
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müssen dann die Karos für 5 Stiche gut sein –
ohne einen abzugeben! Ich denke, das wird
öfter einen Nuller geben als einen Top.
C. Fröhner: 3SA. Martin Luther hat schon
gesagt: Wenn 3SA in Deiner Bietbox ist,
dann reize es! Oder war es doch etwas
anders? Ich wette, der richtige Spruch wird
schon kommentiert werden ...
Vorhin hast du das Kontra nicht in der
Box gefunden. Vielleicht hast du Glück und
das 3SA-Gebot ist auch nicht da …
L. Fresen: 4©. Ich habe kein Minimum und
ein 4er-Karo. An 3SA glaube ich nicht.
A. Gladiator: 4©. Ich habe Fit und ich
habe Extras. Interessant wäre zu wissen,
was Osts 3© eigentlich verspricht. Wenn
auch eine schwächere Karo-Reizung über
den Lebensohl-Umweg von 2SA möglich
gewesen wäre, dann ist 4© vermutlich unterreizt. Damit 3SA mit einem einfachen
Pik-Stopper ein Erfolg wird, bräuchte Partner fünf direkte Stiche. Das ist mir zu sehr
Wunschdenken.
Danke liebe Mixedpartnerin – sehr treffend formuliert.
H. Häusler: 4©. 3SA werden nur gelingen, wenn die Karo-Farbe ohne Verlierer
durchzieht – keine gute Wette. 4© sollte
dagegen gute Chancen haben, mit z. B. einem Verlierer in jeder Farbe außer Treff. Im
Paarturnier ist Kontra eine Alternative, mit
dem Ziel +300 zu schreiben, falls Partnerin
passt und 3« zweimal fällt.
B. Janson: 4©. Ich schätze das LAW hier auf
18 Gesamtstiche ein, weil vermutlich beide
Seiten einen 9-Karten-Fit haben. Wenn 3«
nicht geht, sollte bei uns 4© gehen. Wenn
3« gehen, muss der Gegner uns erstmal
kontrieren, ansonsten geben wir nur -100
statt -140 ab. 3SA kann manchmal gehen,
wird aber viel häufiger nicht klappen. Bliebe
noch Kontra. Das ist im Paarturnier auch
einen Versuch wert. 3« kann aber auch
schnell mal gehen. Das ist mir zu heiß.
P. Jokisch: 4©. Alternative ist Kontra.
Das reize ich aber ungern mit 4er-KaroAnschluss. Das wäre wahrscheinlich im
Paarturnier bei dieser Gefahrenlage auch
nur gut, wenn der Gegner zweimal fällt.
H. Klumpp: 4©. «A und einen Karo-Stich
werde ich sicher abgeben. Keinen CœurVerlierer zu haben, ist eine sehr optimistische Annahme. Im Paarturnier muss man
plus schreiben.
Aha – die Alternative war also dann
wohl 5©. An guten Tagen geht das – zumindest eher als 3SA. Sein Seniorenpartner
ist da deutlich pessimistischer:
R. Marsal: 4©. An eine stehende Karo-
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Farbe glaube ich nicht, somit scheidet 3SA
aus. Gegen Kontra sprechen die Gefahrenlage und die vierte Karo-Karte. Für 5© hat
man zu viele Verlierer.
C. Lüßmann: 4©. Ich glaube, dass 4© geht.
3« könnte einmal fallen, ist aber in Nichtgefahr zu wenig im Kontra.
I. Lüßmann: 4©. Ich glaube nicht, dass es für
3SA reicht und sehe 3« nicht sicher down,
während 4© durchaus Chancen haben.

M. Plath:
Ich bin für alles
aufgeschlossen!

M. Plath: 4©. Für alles aufgeschlossen: 4«
im Hack ebenso wie für 5©, nur an 3SA
glaub ich nicht.
Für die Uneingeweihten: „Hack“ ist
zwar auch etwas zum Essen und schmeckt
mit 4« drin vielleicht auch, aber die gemeinte Bedeutung hier ist „Strafkontra“.
K. Reps: 4©. Wäre mein Ass in Karo statt
in Cœur, würde ich 3SA versuchen und
auf fünf Karos, drei Treffs und «K hoffen.
Hier droht allerdings, dass «K im Angriff
entfernt wird, ich in Karo aussteigen muss
und mir der Gegner die Piks um die Ohren haut. Also werde ich eher unschuldig
4© versuchen, um den Gegner zu einem
4«-Gebot zu animieren, das er dann im
Kontra (im Hack, mein Lieber, im Hack!)
spielen darf. An 5© glaube ich nicht, besonders dann nicht, wenn der Partner es
auf 4© nicht alleine ansagen kann.
M. Schneider: 4©. Hat Chancen und ich
habe keine (große) Angst vor 4«.
A. Alberti: 4«. Bevor ich 5© sage, zeige
ich die gute Hand.
Oh, hast du da ein ein Ass zu viel gezählt? Soooo stark ist die Hand doch nun
auch wieder nicht.
U. Kasimir: 5©. «K scheint gut zu sitzen
und der Partner hat freiwillig gereizt. 3SA
kann der Treffer sein, aber nur, wenn Karo
ohne auszusteigen fünf Stiche bringt.
C. Schwerdt: 5©. 3SA ist nur richtig, wenn
der Partner «A hat. Vielleicht kommen
noch 5«, also halte ich ein schnelles 5©
für erfolgversprechend.
Gefällt mir gut und klappt bestimmt
auch hier und da in dieser Gefahrenlage.
T. Gotard: Passe. Wenn ich an der Stelle
nicht unterscheiden kann zwischen kom-

petitiven und konstruktiven 3©-Geboten,
halte ich den Ball flach.
Hm, ist es mit diesem Blatt nicht egal,
ob der Partner 7-9 oder 10-11 Punkte hat,
um noch was zu reizen?
F. Alter: Kontra. Mit Kontra zeige ich Extras.
N. Bausback: Kontra. Extrastärke. Tolle Piks
kann ich nicht haben. Wenn der Partner
eine gute 3©-Ansage hat, kann 5© gehen.
M. Eggeling: Kontra. Ich habe etwas Zusatzstärke und es ist gut möglich, dass entweder 3« im Kontra oder 4© eine gute
Idee ist, deswegen kontriere ich noch
einmal. Ganz zufrieden bin ich nicht, da
Partner jetzt auch erstmal die richtige Entscheidung treffen muss. Im Paarturnier ist
es aber vermutlich keine gute Idee, die
Gegner in Nichtgefahr unkontriert 3«
spielen zu lassen.
P. Grünke: Kontra. Nach 1« (X) 2« sollte
man Lebensohl oder eine ähnliche Konvention spielen. Das würde heißen, dass
Partners 3© eine konstruktive Hand zeigt
und man zuerst 2SA reizen würde, wenn
man nur kompetitiv 3© reizen möchte.
Damit 3SA von uns jetzt gut ist, müssten
wir nach Pik-Ausspiel aber sofort fünf KaroStiche machen. Das ist dann doch etwas
viel verlangt. Ich sage stattdessen nochmal Kontra, um Extrastärke zu zeigen und
unseren Score in 3© zu schützen. Wenn
Partner passen kann, werden wir oft eine
Chance auf +300 haben.
J. Lesniczak: Kontra. Mit Pik-Stopper sollte der Partner 3SA reizen, die hoffentlich
gehen.
N. Schilhart: Kontra. Mit meiner Zusatzstärke möchte ich nicht 3« spielen lassen.
Jetzt kann mein Partner die finale Entscheidung treffen.

SICHERLICH ZEIGT
DAS KONTRA
EXTRASTÄRKE!
Sicherlich zeigt Kontra Extrastärke, die
man mit den guten Punkten auch hat. Aber
ich vermeide gerne, dies zu tun, wenn ich
einen Fit habe. Mein Partner hat doch sicher ein 5er-Karo oder mehr. Nach einem
Kontra von mir rechnet er nicht damit, dass
ich ein 4er dazu habe. Was würde ich reizen mit «Axx ªAKxx ©xx ¨AKBx? Die Frage
wird sein, was öfter vorkommt.
Wenn ich manchmal sehe, womit heutzutage eröffnet und auch noch freiwillig 3«
gereizt wird, wären manchmal Strafkontras
auch nicht so schlecht.
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PROBLEM 4

Bewertung: Kontra = 10, 3SA = 2, 4¨ = 1
Leser-Meinung: Kontra = 10, 4¨ = 4, 3SA = 2,
4ª = 1, Passe = 1
Ehrlich gesagt: ein blödes Problem!
Denn wenn man 1SA mit 5er-Oberfarbe
aufmacht und dann mit 3¨ danach fragt,
dann sollte man auch ausgemacht haben,
wie man weiterreizt, wenn der Gegner
dazwischenfunkt. Daher geht es hier eigentlich gar nicht um das Judgement, was
man reizen soll, sondern nur darum, was
man ausgemacht hat. Die überwältigende
Mehrheit ist für ein Kontra-Gebot, wobei
einige auch explizit abgesprochen haben,
was es bedeutet.

N. Bausback:
Letzter
Plusscore
für uns?

N. Bausback: Kontra. Vielleicht ist 3« der
letzte Plusscore für uns. 4¨, meine ganz
knappe Alternative, führt aber wahrscheinlich zu oft zu 5¨, die nicht mehr gehen.
M. Eggeling: Kontra. Es ist eine Frage der
Absprache, was man hier spielt. Mit meinem Partner habe ich vereinbart, dass in
partieforcierenden Situationen, in denen
noch kein Fit gefunden ist (3¨ wird wohl
Partieforcing sein) Kontras Take-out sind.
Mit der Hand kommt aber sowieso nicht
wirklich etwas anderes in Frage.
Schauen wir direkt rüber zum Partner:
P. Grünke: Kontra. Hier wäre natürlich gut
zu wissen, ob Kontra von unserem Partner
Strafe gewesen wäre. In meiner Partnerschaft habe ich hier Take-out von beiden

Seiten vereinbart, dann könnte ich das
jetzt leicht reizen. 3SA kommt als Endkontrakt noch in Frage, also möchte ich nicht
darüber hinaus reizen. Somit kommen nur
Kontra und 3SA in Frage. Da «Dx alleine
hier wohl kaum als Stopper reichen wird,
sage ich Kontra und hoffe, dass Partner die
richtige Entscheidung trifft. Möglicherweise ist 3«X auch der letzte Kontrakt, in dem
wir Plus schreiben können.
J. Fritsche: Kontra. Ja, ich habe kein 4erCœur. Ich habe aber auch keinen PikStopper und ich habe eine Menge Punkte. Fragen wir doch nächsten Monat die
Experten, was der Partner mit «Ax ªKDxx
©Kxxx ¨Axx auf mein Kontra reizen soll.
C. Fröhner: Kontra. Partner, mach etwas
Schlaues. Gute Gelegenheit, über das Passe von Ost und dessen Bedeutung mit dem
Partner zu sprechen. Besser wären vielleicht sofortige 3SA gewesen, dann kommt
auch nicht unbedingt Pik raus.
Das sehen einige ganz genauso, bieten
aber etwas anderes:
H. Klumpp: 3SA. Mit Puppet habe ich mir
jetzt Pik-Ausspiel eingebrockt. Ich hoffe
der Partner hat den dritten «B
D. von Arnim: Kontra. Puppet Stayman zu
sagen, wäre mit dieser Hand nicht meine
Wahl gewesen. Nachdem Nord nun reizen
konnte, müssen wir herausfinden, ob ein
Stopper für 3SA da ist. Mit Helmut Häusler
spiele ich hier, dass Passe vom Eröffner
einen Pik-Stopper verneint (oder er hat ein
Strafkontra). Kontra von mir ist jetzt Takeout, d.h. der 1SA-Eröffner könnte sogar mit
Halbstopper 3SA anbieten.
H. Häusler: Kontra. Dieses Problem ist
selbstgemacht. West hat auf 1SA ein klares 3SA-Gebot. Nun sind Vereinbarungen
gefragt, wie man auf Gegenreizung nach
Puppet Stayman agiert. Nach meinen
Vereinbarungen ist Kontra an dieser Stelle
ein Info-Kontra, das Partnerin strafpassen
kann, falls sie gute Piks hat.
L. Fresen: Kontra. Ganz schwierig. Früher
hätte ich sofort 3SA gesagt und da hätte
ich höchstens nach Kontra des Gegners ein
vergleichbares Problem gehabt. Kontra bedeutet so etwas wie: ich weiß es nicht, Partner, Du darfst den letzten Fehler machen.
A. Gladiator: Kontra. Auch hier wäre es gut
zu wissen, ob es eine Absprache gibt für die
Gebote von Ost an dieser Stelle. 4ª hätte
wohl ein5er-Cœur gezeigt. Aber was ist mit
Kontra oder 3SA? Da ich diese Informationen nicht habe und es alleine entscheiden
muss, reize ich Kontra und nehme das sichere Plus mit. 5¨ ist ein weiter Weg, da

sind zu viele Verlierer abzudecken. Und mit
einem Pik-Stopper hätte Partner hoffentlich
entweder direkt 3SA gereizt oder er kann
das jetzt noch nachholen.
T. Gotard: Kontra. Auch hier bleibe ich
konservativ. Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass zwei Piks rausgehen. Solange wir keinen Cœur-Fit haben, sehe ich keine Partie.

B. Janson:
Zu viele Punkte,
um zu passen!

B. Janson: Kontra. Standard-Gebot, wenn
man zu viele Punkte um zu passen, aber
ansonsten kein eindeutiges Gebot hat.
3SA kann klappen, aber ich denke, unser
Partner hätte mit Pik-Stopper 3SA geboten. Insofern wäre 3SA komplett auf «Bxx
beim Partner gegambelt. Andere sinnvolle
Gebote sehe ich auch nicht. 4¨ als einzige Option gefällt mir jedenfalls nicht
besonders.
A. Alberti: 4¨. Anstelle von Kontra zeigt
jetzt die Farbreizung bestimmt den 5er-Treff.
Wohl wahr, aber das Gebot begräbt 3«
im Kontra und ist forcierend. Will man das
zwingend? Übrigens: Irgendwann mache
ich mal eine Umfrage, ob es „den 5er-Treff,
das 5er-Treff oder die 5er-Treff“ heißt!
(Anm. d. Red.: Eine Stimme für „DAS 5erTreff“)
P. Jokisch: Kontra. Wahrscheinlich hat der
Partner keinen vollwertigen Pik-Stopper,
da er nicht 3SA gereizt hat. Mit zwei PikVerlierern erscheint mir 5¨ nicht erstrebenswert. Also backe ich kleine Brötchen
und nehme mein Plus im Gegenspiel mit.
U. Kasimir: Kontra. Das übliche „flexibelste
Gebot“. Der Partner hat sicher keinen
Vollstopper in Pik, da er nicht 3SA gereizt
hat. Nun kann er mit einem Halbstopper,
z. B.: Bxx 3 SA reizen, passen oder eine
Farbe anbieten.
M. Dahmen (Leser): 4ª. Mit 12 plus 1517 F muss ich im Team ein Vollspiel ansagen. Gegen 3« (vermutlich 6+ Piks) kann
ich ohne Pik-Stopper nicht 3SA reizen. Es
ist natürlich spekulativ, dass Ost ein 5erCœur hat. Aber 5¨ ist als Kontrakt auch
nicht sicherer.
Die Idee ist gar nicht so übel, da dies
ja auch nur maximal drei Cœur-Karten zeigen kann nach der vorherigen Reizung.
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Ein bisschen außer Acht hat man dabei
aber gelassen, dass der Partner wohl mit
5er-Cœur selbst direkt 4ª gesagt hätte.
I. Lüßmann: Kontra. Zeigt Punkte und
führt wohl zu 3« im Kontra, die auch gehen könnten. Aber ich denke, meistens
werden wir den Kontrakt schlagen, ggf.
kann Partner ja auch noch 3SA finden.
R. Marsal: Kontra. Gegen elf Stiche in einem Treff-Kontrakt spricht die «D zu zweit
und die gleichmäßige Verteilung. 3SA zu
gambeln ist zwar eine Option, bringt mir
bei Gelingen Bewunderung für meinen
Mut ein, bei Misslingen aber ... Kontra an
dieser Stelle verspricht in erster Linie Punkte und nicht ein Strafkontra gekoppelt an
ein 4er-Pik.
M. Plath: Kontra. Take-out. Partners Passe
sollte ja irgendwas bedeuten, finde ich −
etwa „kein Stopper“ oder „kein 5er-Cœur“.
Spekulative 3SA können auch mal treffen,
aber mit Kontra zeige ich jetzt sicher das
3er-Cœur. Wenn meinem Gegenüber nun
gar kein schöner Kontrakt einfällt, wird 3«
schon down gehen.
K. Reps: Kontra. Ein schwieriges Problem.
Kontra sollte auf jeden Fall von beiden Seiten als Take-out gespielt werden, wenn der
Gegner auf Stayman reinreizt. So weit, so
normal! Da mein Partner nicht kontriert
hat (also demzufolge nicht auf Cœurs mit
kurzen Piks sitzt), kann ich jetzt gefahrlos Kontra sagen, ohne Angst haben zu

+++

N. Schilhart:
Nur Punkte, keine
4er-Oberfarbe!

C. Schwerdt: Kontra. Ohne Absprache
nicht zu lösen. Wie geht es weiter, wenn
der Gegner nach Puppet reinreizt? Kontra
verneint ein klares Gebot.

1SA MIT
5ER-OBERFARBE?
SAMPLING GESUCHT!
Gerade in höheren Ligen wird der
Trend immer größer, mit 5er-Oberfarbe
1SA aufzumachen. Ich habe ehrlich gesagt
keine objektive Quelle, ob das auf Dauer
eher besser oder eher schlechter ist. Ich
persönlich halte davon genau NICHTS − im
Gegensatz zu vielen anderen Experten. Beweisen kann ich es jedoch nicht so richtig.
Ich würde mich freuen, wenn sich mal ein
Simulations-Fan die Mühe machen würde,
ein paar 1000 Hände zu „samplen“ und zu
schauen, wie oft 1SA mit 5er-Oberfarbe
schlecht oder gut ist. Wenn jemand so
etwas kann oder ein entsprechendes Programm hat und das auch einmal durchführen würde, wäre es toll, wenn derjenige
sich bei mir meldet, um die nötigen Parameter abzustimmen. Ich bin gespannt!

N. Schilhart: Kontra. Mein Kontra zeigt
nur Punkte. Eine 4er-Oberfarbe kann ich
nicht haben.
M. Schneider: Kontra. Erscheint mir am
flexibelsten.

LESERWERTUNG NOVEMBER 2022

Ein punktereicher November brachte wenig Veränderung in den Jahreswertungen mit sich, da die meisten
vorne Platzierten nahe an die optimalen 40 Punkte herankamen. Dennoch gelang es nur einem Einsender
den Jackpot zu knacken – Gratulation hierzu! Im nächsten Bridge Magazin werden wir dann die Sieger
der Saison 2022 bei den Experten,
Vereinen und Einzelspielern offiziell
küren können.
MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Leipzig
BC Alert Darmstadt

müssen, dass der Eröffner jetzt in 4ª geht.
Entweder sitzt Partner auf den Piks oder
er hat keine Cœurs. Wie auch immer, er
wird jetzt passen, 3SA bieten oder 4 in
Unterfarbe reizen. Interessanter wäre hier
die Fragestellung, wie man auf Kontra des
Eröffners herausbekommt, ob er vier oder
fünf Cœurs hat, aber das ist glücklicherweise hier nicht mein Problem …
Vielleicht kann ich die Frage beantworten: Wie oben schon erwähnt, würde ich
mit 5er-Cœur nicht Kontra sagen, sondern
4ª. Für mein Verständnis von Puppet Stayman hat der Partner eine 3er-Oberfarbe.
Es ist natürlich tatsächlich blöd, wenn der
Partner ein 3er-Pik hatte und keine Cœurs.
Von daher ist diese „Lösung“ natürlich auch
nicht frei von Problemen!
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« ª © ¨ DEZEMBER 2022 « ª © ¨
Was soll West reizen? Spielen Sie mit! Ihre Lösungsvorschläge
geben Sie bitte bis zum 19. November nur noch direkt im Internet ein. Sie finden den entsprechenden Link auf der Homepage des DBV (www.bridge-verband.de).
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Der Abt
kreiert einen Swing
(Folge 35)

DIE MÖNCHE BEIM GROSSEN FRÜHJAHRS-TEAMTURNIER IN EASTBOURNE – TEIL 7

„I

ch bin total erschöpft!“, stöhnte
Bruder Xavier, während er und
der Abt auf ihre Gegner und die
zu spielenden acht Extra-Boards
warteten. „Ich glaube nicht, dass
ich mich noch acht weitere Spiele konzentrieren kann.“
„Was glaubst du, wie sich der Rest von uns
fühlt?“, knurrte der Abt. „Reiß dich noch
eine Stunde zusammen, wir können dieses
Turnier immer noch gewinnen!“
Die französischen Gegner erschienen
– frisch wie der junge Morgen – zurück
und schon bald war das Match wieder in
vollem Gange:

Der Abt, dessen Augenlider mit jedem Moment
schwerer wurden, versuchte sich zu konzentrieren. Es
schien keine Eile geboten,
die Karos zu testen. Sicherlich war es zum augenblicklichen Zeitpunkt
das Beste, ein Cœur herauszuducken, um sich alle
Möglichkeiten in dieser
Farbe offen zu halten.
Als der Abt ein kleines
Cœur zu Dummys 9 spielen wollte, setzte West
ª10 ein. Nach Klein-Treff
zu Nords Ass hielt West in dieser Farbe vier
Gewinner. Der Abt aber konnte erst sieben Stiche zählen und kam auf acht, wenn
die Cœurs ausfielen. Da Karo-Schnitt nur
zum gefährlichen Gegner hin zu machen
war, schien es dem Abt offensichtlich, sein
Glück in Pik zu versuchen. Er setzte mit
Cœur zum Ass fort und spielte dann Pik
mit der Idee, «10 einzusetzen. Zu seinem
Entsetzen aber nahm West «A und sammelte im Anschluss vier Treffstiche ein.
Ein wenig „groggy“ fiel der Abt in

Leclerc spielte à la Attitude ¨2 zu Dummys ¨9 aus. Es folgte Pik zur Dame, die
Leclerc geschickt duckte.

seinen Sessel zurück. „Wer hatte ©D?“,
erkundigte er sich.
„Mein Partner, glaube ich“, antwortete
Leclerc und deutete mit entschuldigender Geste auf die andere Seite des Tisches.
Bruder Xavier beugte sich vornüber, um
die Osthand zu inspizieren. „Ach je, die
Cœurs standen ebenfalls 3-3, Abt!“
„Ich kann nichts mehr daran ändern“, erwiderte der Abt schnippisch. „Auf die Piks zu
setzen, war bei weitem die beste Chance,

so wie sich das Spiel entwickelt hatte!“
Im anderen Raum spielten Bruder Lucius
und Bruder Paulo gegen das jüngere französische Paar:
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Das Paar aus Frankreich
spielte intermediäre Sprünge, die eigene Eröffnungsstärke zeigten, und Limoux
bewies gutes Judgement,
als er 2« zunächst passte.
Viele 7-Punkte-Hände wären normalerweise ein Gebot wert, aber hier war es
unwahrscheinlich, dass die
Cœur-Figuren sehr hilfreich
sein würden.
ª10 wurde ausgespielt
und von Dame und König
gedeckt. Nun zog Bruder
Paulo ¨A ab, auf das West
¨B gab. ªA zu kassieren
wäre nun ein armseliger Spielzug gewesen, entschied Bruder Paulo. Es gab nur
wenig Hoffnung auf eine Trumpf-Promotion und ªB wäre hoch für einen Abwurf
aus der Hand des Alleinspielers. Selbst
wenn West zu Anfang nur ein Single-Cœur
besessen haben sollte, gab es keinen Weg
für den Alleinspieler, zwei Cœur-Verlierer
zu entsorgen, falls Bruder Paulo mit ªA9
weiter hinter dem Buben lauerte. All dies in
Betracht ziehend, wechselte Bruder Paulo
deshalb auf Klein-Trumpf.

ES GAB KAUM
NOCH CHANCEN
AUF DEN SIEG
Blocman war erfreut, der Treff-Fortsetzung
entkommen zu sein. Offenbar hatte Ost
kein weiteres Treff zur Verfügung. Er zog
zwei Runden Trumpf, eliminierte die Karos
und spielte dann ª6 zu ª2.
Die Gegenspieler konnten sich nicht wehren. Falls Wests ª8 bei Stich blieb, folgte
Karo in die Doppelchicane oder Treff von
¨KB. Übernahm Ost den Cœurstich, hatte
er ebenfalls die Wahl, in die Doppelchicane anzutreten oder Nord einen Cœurstich
zu schenken. Schließlich überließ Bruder
Paulo seinem Partner den Stich. Wests ¨KNachspiel gab Blocman den neunten Stich.
„Tut mir leid, Paulo!“, entschuldigte sich
Bruder Lucius. „Ich schätze, wir können
4© erfüllen. Ich hätte dich heben sollen.“
Blocman griff automatisch zu seinen Gitanes. Die ersten 32 Boards waren eine Art
Alptraum gewesen. Immerhin schien es
nun so, dass der Dschungel sich endlich
zu lichten begann!
Kurz nach 3 Uhr morgens zog der Abt
seine Karten zum letzten Spiel aus dem
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König aus. Dies war die komplette Reizung
zu folgender Verteilung:

Board. Die Aussichten, das Match zu gewinnen, waren nur noch minimal. Er und
Xavier hatten zwei schlechte Ergebnisse
produziert und nur ein einziges Plus-Resultat in ihrer Kolonne. Obwohl Lucius und
Paulo ihnen in der Vergangenheit oftmals
zu Hilfe gekommen waren, war es zu viel
verlangt, gegen solche Gegner Ähnliches
zu erwarten.
So entschied sich der Abt dafür, dass er

selbst in der letzten Hand einen Swing
kreieren musste! Leider nahm er eine
deprimierend flache 8-Punkte-Kollektion auf:

Bridge Termine 2023
Bridgewochen
05.02. - 12.02.2023
3 Tage Do - So
4 Tage So - Do
7 Tage So - So o. Do - Do

Sein Herz wurde schwer. Wie konnte
irgendjemand mit diesem miserablen Blatt
ein Wunder vollbringen?
Die ersten beiden Spieler passten und der
Abt stand vor der Entscheidung, in dritter
Hand etwas zu unternehmen oder ebenfalls zu passen.
„1«“, eröffnete er schließlich. Wenn andere Bridge-Größen 3er-Farben reizten,
so konnte er dies auch.
Der Franzose hinter ihm bot 1SA und Bruder Xavier auf Nord blickte angestrengt in
sein Blatt. Aber der Abt war nicht zu besorgt. Er hatte in dritter Hand bei günstiger
Gefahrenlage gereizt und der Gegner hatte ein starkes Gebot abgegeben. Sicherlich
würde Xavier mit dem nötigen Feingefühl
an diese Reizung herangehen.
„4«“, sagte Bruder Xavier schließlich.
„Contre“, kam es von Bougier.
Alle passten und West spielte Trumpf-

€ 291,€ 388,€ 679,-

Bridge-Sparwochen 7=6
05.03. - 12.03.23 , So - So

Ostern
06.04. - 13.04.2023, 7 Tage
06.04. - 11.04.2023, 5 Tage

€ 582,-

€ 679,€ 535,-

Pfingsten
25.05. - 01.06.2023, 7 Tage
25.05. - 30.05.2023, 5 Tage

€ 679,€ 535,-

Turnierleitung bei allen Turnieren Cocky Sieders

Inklusiv-Leistungen

über 30 Jahr
e
Bridge im
Posthotel Us
seln

Zimmer mit hohem Wohnkomfort, Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menü, Kaffee o. Tee zum Bridge,
Hallenbad, Aromagrotte, Blockhaussauna und alle
Leistungen der MeineCardplus.
Zuschlag Appartement in Einzelbelegung pro Tag/Person € 25,Zuschlag DZ in Einzelbelegung pro Tag € 15,Kein EZ-Zuschlag!

Bridge - Programm

Wir bieten in unserem Hause professionelle, holländische
Bridge-Leitung, einen rauchfreien Spieleraum, dreimal
wöchentlich vormittags eine geführte Wanderung. Jeden
Abend Turniere mit Computerauswertung. Abschlussabend
(nur im 7 Tage Arrangement inkl.) mit festlichem Menü sowie
Preisen für alle Teilnehmer. Einzelspieler sind willkommen!
Fam. Brüne-Frisch
Telefon 0 56 32 94 95-0 www.posthotel.de
34508 Willingen-Usseln
Telefax 0 56 32 94 95-96 info@posthotel.de
im Hochsauerland
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Obwohl der Abt in Anbe-

Nachdem er den ersten Stich gewonnen
hatte, wechselte Leclerc auf ©9. Als der
Abt am Tisch klein blieb, gewann Ost mit
©D und spielte Pik zu 9 und Bube zurück.
Leclerc zog nun «A, so dass am Tisch nur
ein Trumpf blieb, und wechselte auf Treff
zu Osts Ass. Als die Gegenspieler erbarmungslos mit Treff fortsetzten, hielt der
Abt seinen Trumpf bis zur vierten Treffrunde zurück und hoffte darauf, dass
der Gegner, der ªA hielt, keine Treffkarte
mehr besäße.

DIE HERZLICHE
UMARMUNG WAR
SCHWER ZU ERTRAGEN
Aber es hatte nicht sollen sein. Als der Abt
Cœur spielte, nahm Leclerc das Ass und
zog zwei weitere Treffs ab. Der Abt fiel
schließlich sieben Mal für -1700.
„Tja, ohne Cœur-Ausspiel gehen 6¨“, entdeckte er, „vielleicht verlieren wir nur 330
Punkte auf diese Hand.“
Das französische Paar entfernte sich und
wurde kurz darauf durch Bruder Lucius
und Bruder Paulo ersetzt, die zur Abrechnung erschienen waren.
Bruder Lucius schüttelte den Kopf und
nahm Platz: „Keine guten Neuigkeiten,
fürchte ich“, berichtete er, „sie haben all
ihre Vollspiele erfüllt und wir gerieten in
dieser Pik-Hand zu hoch.“

tracht der Niederlage niedergeschlagen war, war
er doch erleichtert, dass
nicht nur seine schlechten
Boards zu diesem Endergebnis beigetragen hatten. Er warf einen Blick auf
Lucius´ Privatscore und
schüttelte traurig den Kopf:
„Ich befürchte, unsere Resultate sind nicht gut genug, um dieses Match aus
dem Feuer zu reißen“, entgegnete er. „Ich befürchte
eher, dass dies das Ende
des Weges ist.“
Die französische Mannschaft hatte mit komfortablen 36 IMPs gewonnen. Ihr
Kapitän Henri Leclerc ging
auf den Abt zu und umarmte ihn herzlich.
„Was für ein Pech!“, sagte
er. „Ihr habt so lange so gut
gespielt und dann …“
Der Abt, der nicht wusste, wie er diese
Geste erwidern sollte, ertrug die Umarmung in stillem Leiden. Schließlich ließ
der Franzose ihn los.
„Da ihr aber so bravourös gekämpft habt,
habe ich einen Vorschlag“, fuhr Leclerc
fort. „Wenn wir den Pokal mit nach Paris
nehmen, wird es für uns schwer, ihn im
nächsten Jahr wieder mitzubringen.“

Der Abt spitzte die Ohren.
„Vielleicht wäret ihr so freundlich, den
Pokal ein Jahr in Ehren zu halten“, fügte
der französische Kapitän hinzu, „Ihr verdient es, denn Ihr habt uns schließlich über
32 Boards geschlagen.“
Ein Strahlen machte sich in den Augen des
Abts breit. Der Frühlings-Cup für ein Jahr
in seinem Arbeitszimmer? Was für eine
Aussicht!

FÜR EINEN POKAL
HAT DER
ABT IMMER PLATZ
„Es wird natürlich ein bisschen eng in unserem Auto“, erwiderte er, „aber irgendwie werden wir ihn schon hineinbekommen …“

Gesellschaft
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Autor: Till Sauerbrey

„Bitte wechseln
zur nächsten Runde!“
Wir spielen begeistert Bridge und vergessen dabei gerne die Welt
um uns herum. Wie selbstverständlich und ohne große Mühen
können wir 3-4 Stunden beim Spiel sitzen, bewegen uns jedoch
nur ab und zu ein wenig.
In dieser Reihe „Bitte wechseln Sie zur nächsten Runde!“ wollen
wir Ihnen für die Zwischenzeit bei den Runden einen kleinen Zeitvertreib anbieten, der Ihnen und Ihrem Körper guttun soll. Denn
schon der Grieche Platon und der Römer Juvenal hofften – nicht
vergebens – auf einen gesunden Geist in einem gesunden Körper.
Allerdings wollen und können wir mit den Pausenübungen evtl.
vorhandene körperliche Beeinträchtigungen nicht heilen oder
therapieren. Sie sollten die vorgeschlagenen Übungen nur dann
wiederholt durchführen, wenn diese Ihnen sofort und mittelfristig

(innerhalb der nächsten Stunden) ein angenehmes Gefühl bereiten.
Für Reaktionen auf diese Übungen können wir keine Haftung
übernehmen. SOLLTEN trotz sorgfältiger Durchführung der Pausenübungen Beschwerden auftretenden, kontaktieren Sie bitte
Ihre Ärztin oder Ihren Arzt des Vertrauens.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Pausenübungen und
bleiben Sie gesund!

Autor: Till Sauerbrey ist ausgebildeter Physiotherapeut (B.Sc.
Gesundheitswissenschaften), intern. anerkannter OMT-Therapeut
und Lehrkraft an der PSO. Till betreut im Präsidium das Ressort
Unterricht und Jugend.

PAUSENÜBUNG NR. 2: STARKER RÜCKEN
Für diese Übung brauchen Sie den Stuhl – auf dem Sie gerade Ihre Runde gespielt haben. Bitte achten Sie darauf, dass der
Stuhl sicher steht.

START DER PAUSENÜBUNG –
AUSGANGSSTELLUNG:
Sie sitzen aufrecht auf Ihrem
Stuhl. Bitte übertreiben Sie es
nicht mit dem „Gradesitzen“,
denn es soll ja Spaß machen
und Ihre Wirbelsäule ist auch
nicht mehr die jüngste. Ihre
Arme hängen rechts und links
locker am Körper herab. Die
Füße stehen entspannt auf dem Boden.

ENDSTELLUNG UND
DURCHFÜHRUNG
Die Hände stützen sich nun
vorne an der Sitzfläche ab.
(bitte achten Sie darauf, dass
der Stuhl sicher steht). Ihr Körper wird jetzt durch die Arme
getragen, indem Sie ein wenig nach vorne rutschen. (Ihr
Gesäß ist jetzt vor der Sitzfläche!). Bitte halten Sie diese Übung 4 mal 10 Sekunden
mit 5 Sekunden Pause.

TIPP: Bitte übertreiben Sie es besonders bei den ersten Übungen nicht mit dem Tragen Ihres Körpergewichts. Die Übung wirkt

schon deutlich, auch wenn Sie „nur“ 10 Kilogramm tragen. Wer es sich zutraut, darf auch weniger oder gar keine Pause machen.

!

WIRKUNG BZW. DARUM IST DIESE ÜBUNG GUT
Das Stützen auf die Arme lässt Muskeln anspannen, die gleichzeitig die Gegenspielermuskeln entspannen.
Diese befinden sich seitlich an der Hals-Schulter-Region. Der Grund für die Verspannungen in diesem Bereich
ist meist eine schlechte Haltung der Wirbelsäule. Je krummer Sie sitzen, desto mehr verspannen die Muskeln.
Ein angenehmer Nebeneffekt dieser Übung ist, dass Sie nun leichter Ihre gute Haltung einnehmen können,
mit der Sie nun selbstbewusst zur nächsten Runde gehen können. Also auf zum nächsten Tisch und viel Spaß
und Erfolg beim Spiel.
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Bridge-Blick über den Gartenzaun:
Griechenland
Mein Name ist Vassilis Virvidakis.
Ich bin seit 2016 Trainer des griechischen U16-Teams und seit letztem
Jahr auch der des U21-Teams. Außerdem bin ich Mitglied des EBL-Jugendkomitees.

1.

Bekommt der griechische BridgeVerband Hilfe vom Staat oder von
einem Sportverband bei der Verbreitung
von Bridge an Schulen?
Nicht regelmäßig. Seit 1975 ist Bridge in
Griechenland als Sport anerkannt und
erfolgreiche junge Sportler haben Privilegien bei der Zulassung an Universitäten.
Seit fünf Jahren können wir unseren Sport
an Schulen vorstellen. Mit den einzelnen
Schulen sprechen wir ab, ob Bridge an der
Schule oder im nächstgelegenen Club unterrichtet wird. In den Jahren 2016-2017
führte die Gemeinde Athen in Zusammenarbeit mit HBF (Hellenic Bridge Federation) ein Projekt durch, um an ausgewählten
Schulen von Athen Unterricht zu geben.

2.

Hilft es jungen Spielern auch in
ihrer sozialen Entwicklung, mit
und gegen Erwachsene Bridgeturniere
zu spielen?
Da in Griechenland – wie in den meisten Ländern – das Durchschnittsalter der
Bridgespieler über 60 Jahre liegt, gibt es
immer wieder Schwierigkeiten. Eine Reihe
von Jugendlichen will nicht gegen die
Großelterngeneration spielen und eine
erkleckliche Anzahl von Erwachsenen
fühlt sich nicht wohl, wenn diese gegen

12- bis 15-jährige Kinder spielen sollen
– und womöglich verlieren. Ein weiteres
Problem ist, dass Turniere in der Regel um
20:00 Uhr beginnen, was ein Hindernis
für Kinder ist, die früh schlafen müssen.
Auf der anderen Seite genießen es junge
Athleten, bei nationalen Veranstaltungen
gegen starke Gegner zu spielen, und ein
schöner Auftritt oder noch besser ein Erfolg, kann ihr Selbstvertrauen stärken und
ihre Liebe zum Spiel stärken.

3.

5.

Welche Motivation haben Kinder,
Bridge zu lernen und an Turnieren
teilzunehmen?
Dieselbe, wie in jedem Sport. Der einzige
Unterschied ist der, dass die Kinder gegen
ihre Eltern antreten können (die meisten
Kinder stammen aus Bridge-Spieler-Familien). Und, wie bereits erwähnt, kann ihnen der Erfolg bei Landesmeisterschaften
Vorteile bei der Zulassung zum Studium
bringen.

6.

Hat der Erfolg junger griechischer
Paare und Teams bei internationalen Turnieren die Aufmerksamkeit der
Medien in Ihrem Land erregt?
In Griechenland findet man kaum Berichte
über Bridge in den Medien. Obwohl das
U16-Team sich – in den Jahren nach 2017
– dreimal in Folge für die Weltmeisterschaft qualifizierte. Einige Lokalzeitungen
veröffentlichten hin und wieder Artikel
über Spieler aus ihrer Region. Wir versuchen, unseren Sport Bridge bekannter zu
machen durch eine Facebook-Gruppe
„National Kids Team“ (https://www.facebook.com/groups/1194989927274199).
Dort veröffentlichen wir seit 2016 Fotos,
Ergebnisse und die Aktivitäten der jungen
Spieler.

Haben nicht-spielende Eltern von
ihren Kindern Bridge gelernt und
den Weg zu Turnieren gefunden?
Es gibt einige Eltern, deren Interesse an
Bridge durch den Unterricht ihrer Kinder
geweckt wurde. Die Eltern nahmen dann
Unterricht – auch, um mit ihren Kindern
zu spielen.

4.

8.

Ab welchem Alter können Kinder
an Lehrprojekten der HBF teilnehmen?
Eine offizielle Altersgrenze gibt es nicht.
Aber wir sagen den Eltern, dass die Kinder
acht oder neun Jahre sein sollten – wegen
der nötigen Rechenfähigkeiten.

7.

Welche Charaktereigenschaften
kann Bridge fördern?
Bridge kann Kindern einiges beibringen:
Zusammenzuarbeiten, Teil eines Teams zu
sein, Verantwortung für eigene Entscheidungen zu übernehmen und verlieren zu
lernen. Außerdem lernen sie, sich zu konzentrieren, logischer zu denken und sich
in Mathe zu verbessern.
Wie sind Sie mit Bridge während
der Corona-Pandemie umgegan-

gen?
Da ich Trainer von 20 bis 25 Jugendlichen
aus verschiedenen Teilen Griechenlands
bin, habe ich schon seit 2017 mit den
Jugendlichen im Internet unterrichtet,
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trainiert und gespielt. Da war es während
der Quarantäne nur ein kleiner Schritt zu
BBO und RealBridge. Als Mitglied des
European Youth Committee habe ich in
den letzten Jahren viele Bridge-Events für
junge Spieler aus vielen Ländern organisiert. Während der Pandemie haben wir
sehr viele Freundschaftskämpfe online ausgetragen, bei denen die Kinder und Jugendlichen die Chance hatten, Gleichaltrige aus
anderen Ländern kennenzulernen.

Auch in Griechenland ist die
Jugendarbeit nicht leicht –
trotz sehr interessanter Ansätze
in der Nachwuchsförderung.

Vielen Dank für die Möglichkeit des
Interviews – Sie finden mich auf Facebook:
Vassilis Virvidakis.

Zwischen grenzenloser Trauer
und dem höchsten Glück
liegt meistens eine Welt
doch manchmal nur ein Augenblick
direkt
nach Hause

KEINE AUSGABE
VERPASSEN!
Lassen Sie sich das
Bridge Magazin
bequem nach Hause
liefern!

Anfragen an abo@bridge-verband.de oder
per Tel.: 02234 60009–0 oder Fax: 02234 60009–20

Guido Alfred Klein
14.8.1961

9.10.2022

Ulrike Liss
Astrid von Bogdandy
und alle, die ihn kannten und liebten
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Text: Barbara Hanne

Frau Sommer
hat ein Problem …
An den Deutschen Bridge Verband werden immer wieder Fragen herangetragen,
was konkret die Vorteile eines Clubs im DBV ausmacht. Viele dieser Fragen haben wir in einem
fiktiven Gespräch von zwei Club-Vorsitzenden zusammengestellt.
Die Vorsitzende des Bridgeclubs in B., Erika Sommer, telefoniert
mit Martina Winter, die ebenfalls Vorsitzende eines benachbarten Bridge-Clubs ist.
ES: … Martina, was sage ich nur meinen Mitgliedern* bei
der nächsten Versammlung. Einige meiner Clubmitglieder
wollen, dass mein Club aus dem DBV austritt.
MW: Welche Begründung wird denn für den Austritt
angeführt?
ES: Sparen ist das Wort – immerhin sind es 25 Euro pro
Mitglied und bei manchen unserer Spieler kommt noch die
Gebühr für das Sammeln von Clubpunkten hinzu. Eigentlich finde ich persönlich den Verbleib im DBV sinnvoll, gerade wenn ich an das Bridge Magazin denke: Allein schon
die Artikel mit den Tipps zum Reizen und Abspielen sind
fundierte Fortbildung. Die Buch-Empfehlungen sind für
mich als Übungsleiterin bisher immer hilfreich gewesen
und haben mir so manchen guten Dienst getan.
MW: Sehe ich genauso! Bei uns lieben die Mitglieder die
Angebote für die Bridgereisen, Fortbildungskurse … auch
die Angebote für Breitensport-Turniere, wie z. B. Wyk auf
Föhr oder in der Wachau, sind einfach klasse … Immer
fehlen mal Mitglieder bei den Clubturnieren, weil diese auf
Bridgereise ober bei Breitensport-Turnieren sind.
ES: Weißt Du, was mir noch besonders gut hilft im Bridge
Magazin? … Die Hinweise für Turnierleiter, gerade weil ich
Turnierleiterin bin. Die Entscheidungen bei Problemfällen
im Clubturnier sind nicht immer so einfach. Da kann ich
Tipps von erfahrenen Turnierleitern gut gebrauchen.

MW: Was mir auch gut gefällt, ist, dass man mitbekommt,
was sich so alles in der Bridgelandschaft in Deutschland
ereignet und welche Neuerungen der DBV seinen Mitgliedern bietet. Zwar bin ich kein Leistungssportler, aber
ich freue mich über die errungenen Medaillen unserer
deutschen Mannschaften im internationalen Bridge-Sport.
ES: Von wegen Sparen! Wenn mein Club nicht mehr Mitglied im DBV ist, dann muss ich für das Jahres-Abo des mir
liebgewonnenen Bridge Magazin allein 43,00 Euro als NichtMitglied bezahlen; dann kommt noch das Abo für NichtDBV-Mitglieder bei den BBO-Germany-Turnieren dazu, da
mit dem Austritt die Spielberechtigung bei BBO-Germany
verloren geht. Ich möchte doch weiterhin mit Dir gemeinsam
am Freitag-Vormittag und Montag-Nachmittag online-Bridge
spielen können – also nochmals 28 Euro. Im Endeffekt zahle
ich dann mehr als das Dreifache, um den gleichen Service
zu haben, als wenn ich über unseren Club Mitglied im DBV
bleibe. Das ist doch am falschen Fleck gespart!
MW: Ich weiß nicht, ob Deine austrittwilligen Mitglieder
daran gedacht haben, dass Du in Zukunft als Nicht-DBVMitglied die neuen DBV-Unterlagen für Eure club-internen
Fortbildungskurse nicht mehr beziehen kannst – ich denke
dabei besonders an kostenlose Hilfestellungen und Materialeinsatz; Vorzugskonditionen für Bücher und Kodierte
Karten zum Lernen und Unterrichten, die vom DBV herausgegeben werden, entfallen ebenso. Dann muss Euer
Club tiefer in die Tasche greifen, was ja auch nicht gerade
dem Sparen hilft.
ES: Weißt Du, wie das aussieht: Können Nicht-Mitglieder
des DBV an Fortbildungen des DBV teilnehmen?
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MW: Kann ich Dir sagen: Nicht-DBV-Clubs können nicht
bei den subventionierten Ausbildungen von zukünftigen
Übungsleitern teilnehmen. Hinzu kommt, dass die speziellen DBV-Fortbildungskurse für Turnierleiter, Übungsleiter,
Vorstände in Zukunft auch nicht möglich sind.
ES: … Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht! Wie sieht
das nach Austritt mit der Neu-Turnierleiter-Ausbildung aus?
MW: Sieht genauso aus: Nur DBV-Mitglieder sind berechtigt an den DBV-Turnierleiterkursen teilzunehmen. Wenn
Ihr in Zukunft keine hauseigenen Neu-Turnierleiter mehr
habt, muss der Club richtig Geld in die Hand nehmen,
um in Zukunft z. B. für die Clubmeisterschaft oder andere
Club-Turniere einen Turnierleiter von außen zu bezahlen!
ES: … Ich habe auch gelesen, dass es ohne die Initiative
des DBV nie Auswertungsprogramme für Turniere gegeben
hätte, die wir alle gerne am Club-PC benutzen. Wenn ich
mir das recht überlege, gäbe es auch wahrscheinlich keine
kostengünstigeren Neuerungen mehr für unseren Club
bzw. nur noch sehr viel teurer.
WM: Stimmt, sogar das ganze Turnierwesen mit seinem
einheitlichen Reizsystem in allen bundesweiten Clubs
hätte es so nie gegeben ohne die Arbeit des DBV. Stell
Dir mal vor, unsere beiden Clubs hätten unterschiedliche
Turnierregeln, dann könnten wir doch nie so unkompliziert
Freundschaftsturniere ausrichten: Einfach hingehen und
spielen, hätte es so nie gegeben. Im Endeffekt hilft der Mitgliedsbeitrag auch zur kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Turnierregularien für den Cluballtag.
ES: Da fällt mir noch ein, dass die vielen DBV-Jugendförderprogramme für den Denksport Bridge einen wichtigen
Beitrag leisten – gerade im Hinblick auf die Mitgliedergewinnung in der heutigen Zeit. Für unsere clubeigene
Mitglieder-Werbekampagnen könnten wir uns ja auch
keine kostenlosen Flyer und Plakate mehr bestellen – auch
dies würde teurer … von wegen sparen durch den Austritt!
MW: Noch zwei weitere Gedanken für Deine Versammlung. Die Clubs verlieren nach dem Austritt aus dem DBV
die Teilnahmeberechtigung an den DBV- und Bezirksturnieren, wie z. B. Challenger Cup und Paar-Regionalliga.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Bridgenachwuchs und
die Ligamannschaft im Club nicht darüber erfreut wären.
Außerdem verliert der Club auch die Berechtigung, Clubpunkte zu vergeben. Der monatliche DBV-Beitrag pro Mitglied beträgt ca. 2 Euro und die Folgekosten und Benachteiligungen sind vielfältig – lohnt sich denn dafür der Austritt?
ES: Was ich persönlich vermissen würde, ist die Möglichkeit, einen Ansprechpartner zur Unterstützung meiner Tätigkeit zu haben – besonderes im Regionalverband, aber
auch im DBV-Präsidium. Vor Kurzem habe ich in unserem
DBV-Regionalverband angerufen wegen einem onlineAngebot für Anfänger. Die Antwort war sehr hilfreich, so
konnte ich unsere beiden Neulinge im Kurs unterbringen

DBV Intern
… wir haben doch aktuell nicht genügend Neulinge, um
einen eigenen hauseigenen Kurs zu machen. Im Club haben wir jedoch sehr nette Paten, die das online-Gelernte
mit den Neulingen fleißig üben und die Beiden wollen bei
uns im Club eintreten, sobald der online-Kurs beendet ist.
Auch beim Einrichten unserer Club-Homepage habe ich
tolle Tipps von unserem Regionalverband erhalten … beim
DBV-Präsidium hatte ich sogar Hilfestellung für unsere
Jugendförderung erhalten. Ich fühle mich gut aufgehoben
in der DBV-Bridgegemeinde – niemand ist allein … all dies
würde ich schon vermissen!
WM: Mein Club möchte nicht ein sog. Freier Bridge-Club
werden, die Nachteile in der heutigen Zeit sind einfach
zu viele. Du musst bedenken, dass ein Club nach dem
Austritt an Attraktivität für zukünftige Neumitglieder verlieren würde, d. h. für diejenigen, für die Fort- und Ausbildung, ein geregeltes Turnierwesen auf der Höhe der Zeit,
Clubpunkte und ein sportlicher Wettkampf in einer Liga
ein Entscheidungskriterium für einen Club sind. Hinzukommt, dass andere Clubs ihren Mitgliedern auch noch
BBO-online-Turniere anbieten, was gerade für Neumitglieder jüngeren Alters auch ein Grund wäre, dort einzutreten!
Ein ausgetretener Club verschwindet für andere Mitglieder
des DBV von der Landkarte, d. h. wenn diese nach Spielmöglichkeiten auf der Webseite des DBV suchen, so wird
der ausgetretene Club nicht mehr im DBV-Club-Verzeichnis
auffindbar sein. Unser Club will nicht an Attraktivität für Eintrittswillige verlieren und womöglich dadurch schrumpfen.
ES: Nun ja … ich muss leider Schluss machen, wir können
ein anderes Mal weitersprechen … ich denke, wir finden
noch jede Menge weitere Gründe für den Verbleib im DBV
… ich halte Dich auf dem Laufenden, wie meine Mitglieder
entscheiden – ich bin gespannt!
* Anmerkung: Die männliche Sprachform beinhaltet alle
Genderformen.
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Autor: Till Sauerbrey

NEUES UND WISSENSWERTES AUS DEM RESSORT UNTERRICHT

In dieser Reihe wollen wir über verschiedene Themen rund
um das Thema Unterricht berichten. Dabei werden wir sowohl
die Arbeit aus dem Bereich Ausbildung als auch Informationen
rund um das Lernen und Lehren näher beleuchten. Lassen Sie
sich überraschen und seien Sie gespannt, was sich alles in der
Zukunft tun wird und auch, was jetzt schon möglich ist.
Sie sind selbst in der Lage, zu einem speziellen Bereich etwas
beizusteuern oder kennen jemanden, der sich dazu eignet?
Wenn ja, dann wenden Sie sich gerne an uns.
Kontakt: Till Sauerbrey: ressort-unterricht@bridge-verband.de

Heute:
Die Kodierten Karten
Bevor ich auf die Einsatzmöglichkeiten der Kodierten Karten
näher eingehe, möchte ich ihnen kurz beschreiben, was es
damit auf sich hat:
Die Vorderseite eines kodierten Kartensatzes ist identisch mit
einem 52-Karten Bridgespiel. Das Besondere ist die Rückseite
dieser Bridgekarten. Sie gibt dem Teiler die Information, welche
Himmelsrichtung diese Karte bekommt. Der Teiler hat also den
Kartenstapel in der Hand und kann jeder Mitspielerin und jedem
Mitspieler seine Karten geben. Dies geschieht, ohne dass er weiß,
welchen Wert diese Karte auf der Vorderseite hat.
Die versierten Autorinnen und Autoren dieser Kartensätze haben
die Boards unter verschiedenen Aspekten und Themen zusammengestellt. Jeder Kartensatz hat somit 20 – 24 verschiedene
Boards und kann beliebig oft eingesetzt werden.
Ein Begleitheft ergänzt diese Boards mit den notwendigen
Hinweisen und Tipps für die Boards.
Jetzt schon gespannt? – Dann kommen wir zu den Bridgeexperten, die sich diese Boards überlegt haben.
• Sie haben Ihrer Partnerin und sich einen Pik- Schlemm gegeben, den Sie sicher erfüllen werden. Allerdings ist die Reizung
nicht einfach, oder für Sie doch?
• Das Vollspiel in Cœur ist schnell geboten, aber welcher
Spielplan führt hier sicher zum Erfolg?
• Die Anfängerin bekommt nach einer Reizung mit MinibridgeRegeln einen Dummy von ihrem Partner auf den Tisch gelegt
und soll das Vollspiel im SA-Kontrakt erfüllen. Wird sie Treff
rechtzeitig deblockieren und treibt sie das fehlende Ass in
Karo heraus?
Sie merken schon, dass die kodierten Karten in jedem Board
kleinere und größere Aufgaben und Kniffligkeiten verstecken
können. Finden Sie die Lösungen für die Boards oder brauchen
Sie das Begleitheft?

Welche Einsatzmöglichkeiten sind denkbar?
1. Die Übungsleitenden üben bestimmte Themen der Anfängeroder Fortgeschrittenenkurse. Die Lernenden können eigenständig diese Boards auch zuhause nachspielen und üben.
2. Eine engagierte Clubspielerin möchte die Mitglieder ihres
Clubs zu einem speziellen Thema fit machen. Das gewünschte
Thema der Lerneinheit wird nach einer kurzen Einführung anhand
von 2 – 3 Boards der Kodierten Karten vertieft.
3. Der Turnierleiter im Club lässt mithilfe der Kodierten Karten
ein Clubturnier spielen. Nur er weiß, welches Thema im Board 7
auf die Spielenden wartet. Was ergibt wohl die Auswertung des
Turniers? Wäre ein Spieltechnikabend zum Thema Expass in der
nächsten Zeit sinnvoll?
4. Die junge und ambitionierte Partnerschaft, die sich gerade
mit ihrem Team auf den Aufstieg in die Regionalliga vorbereiten
möchte, will die Absprachen nach den starken Eröffnungen üben
und miteinander besser absprechen. Wären hier nicht entsprechende Boards (natürlich kodiert und von Bundesligaspieler/
innen ersonnen) genau das Richtige?
5. Ihr Club ist engagiert und möchte sich mit den Großen des
Bridgesports messen. Wie wäre es, wenn Sie 24 Boards der letzten französischen Meisterschaft im Club nachspielen? Bei der
Auswertung können Sie sich – wie in jedem Clubturnier − mit
Ihren Mitgliedern vergleichen und erreichen stattliche 53%. Da
dieses Turnier als kodierter Kartensatz gespielt wird, können
Sie im Begleitheft nun auch noch nachlesen, wieviel Prozente
sie bei der Meisterschaft erreicht hätten. 4« +1 wären der Top
gewesen, aber Ihre 4« –1 hätten immer noch 34 % gegeben.
Am Ende Ihrer clubinternen französischen Meisterschaft wissen
Sie nun, wo Sie bridgelich stehen. Sie sprechen nur passabel
diese Fremdsprache, hätten auch nicht für das Turnier Urlaub
bekommen und trotzdem sind Sie jetzt irgendwie dabei gewesen.
6. Vielleicht ist es bald möglich, eine große Meisterschaft nachzuspielen und Sie laden einen Nachbarclub dazu ein?
Es gibt einige Anbieter von kodierten Karten. Sie haben Bedarf
an einem speziellen Thema, dann melden Sie sich gerne beim
Ressort Unterricht.
Viel Spaß und freuen Sie sich auf die nächsten Nachrichten
aus dem Ressort Unterricht!
Ihr
Till Sauerbrey
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Bridge statt Fasching!
Hessen Hotelpark **** Hohenroda
Sa., 18.02. - Sa., 25.02.2023
Der Hotelpark liegt an einem wunderschönen Angelund Badesee in der Nähe von Bad Hersfeld (ca. 20 km)
Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht
einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge
1 Woche DZ Seeseite
HP p.P. € 645,00
1 Woche DZ Seeseite einzeln HP € 725,00
1 Woche EZ
HP € 690,00
Infos: Heinz Timmermanns Bridge-Schule
Tel.: 06032 / 34 99 24, Web: Timmermanns-Bridge.de
E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.de

VIER TREFF

Bridge & Hobby-Versand
Bridge-Zubehör,
Spielkarten + Software
www.viertreff.de
Tel. 04108 49 00 29

Online PRO Seminare
19.11. – 20.11.2022
Alleinspiel „A-Z“, 40 €
10.12. – 11.12.2022
Reizung „A-Z“, 40 €
mit DBV Bridgedozent
Christian Fröhner,
Tel: 0611-9600747,
Mobil: 0162-9666042,
E-Mail: cfroehner1@web.de

Dresden – Weihnachtszauber + Bridge

15.12. – 20.12.2022 ****Hotel Maritim, zentrumsnah am Elbufer
Semperoper „Nussknacker“, Neues Grünes Gewölbe, Weihnachtsliederabend Kreuzchor, Orgelnachtmusik, Film und Kuppelaufstieg Frauenkirche,
Nachtwächterführung, Stadtrundfahrt, Sektempfang, 3 x Bridgeunterricht,
5 x Bridgeturnier mit duplizierten Boards 		
ab 849,00 € DZ
Information, Programm und Anmeldung:
Christian Fröhner, Schiersteiner Str. 8, 65187 Wiesbaden,
Tel: 0611-9600747, Mobil: 0162-9666042, E-Mail: cfroehner1@web.de

Silvester wieder in

Münster

Parkhotel Hohenfeld
Silvester-Gala/Programm
Schwimmbad/Sauna
29.12.2022 – 03.01.2023
DZ: 720,- p.P.
EZ: 720,- / 820,-

Software,
Karten
Trainingsmaterial
www.Bridgeland.de
Merle Schneeweis
0521 2384887

Dem Karneval
entfliehen erstmals in

Soest

Hotel Susato,
am Rande der Altstadt
16. – 21.02.2023
DZ: 620,- p.P.
EZ: 720,Beide Reisen inkl. HP,
Unterricht,Turniere
Leitung: Bridgedozent
Wolfgang Rath

« Bridge mit Rat(h) ª
bridge-mit-rath@web.de
02151-5310560

ANZEIGENSCHLUSS
für die nächste
Ausgabe ist der

15. NOVEMBER
2022
Anzeigenannahme
unter:

anzeigen@bridgeverband.de
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SERVICE-LEISTUNGEN des DBV und seiner Regionalverbände für die Mitglieder
• Ansprechpartner (regional und zentral) für Beratung in Clubund Turnierangelegenheiten bei Fragen z. B. zur Club-Verwaltung/ Rechtslage, Homepage, Turnierwesen, Jugendförderung,
Unterrichtswesen, Aus-/ Fortbildung, Aktionen zur Mitgliedergewinnung Nachrichten und Information, national und
international.
• Herausgabe des Bridge-Magazins als Druckerzeugnis / als online-Ausgabe auf der DBV-Homepage (incl. Download-Center)
mit Angeboten von Bridge-Reiseveranstaltern, Bridge-Schulen /
-Lehrern, Bridge + Gesundheit.
• Digitaler Service rund um Bridge über die DBV-Homepage,
Homepage der Regionalverbände, durch spezielle Newsletter
z. B. für Übungsleiter, in Form des DBV-Shop / Versandhandel.
• Berechtigung zur Vergabe von Clubpunkten sowie DBV-CPVerwaltung einschließlich Bereitstellen und Aktualisierung der
CP-Regelung für den Präsenz- und Online-Bereich Teilnahmeberechtigung an regionalen, nationalen und internationalen
Turnieren z. B. Bridgefestival, Regional-Pokal, Challenger Cup,
German Bridge Team Trophy.

• Ausbildungsangebote für Bridge-Einsteiger (online und Präsenz)
z. B. für Kinder/ Jugendliche, für Erwachsene.
• Förderprogramme für Kinder und Jugendliche.
• Unterrichtsmittel: Bereitstellen und Aktualisieren, z. B. Lernprogramme, Lehrerhandbücher, Schülermappen, Kodierte Karten,
Unterrichtsmedien.
• DBV-Literatur für Anfänger, fortgeschrittene und erfahrene
Turnierspieler.
• Werbemittel / Marketing: kostenlose Druckmaterialien wie
Flyer und Plakate, kostengünstige Aufsteller / Banner, Webinare
rund um Mitgliederwerbung und Vereinsleben; Materialien für
„Bridge an Schulen“, Give-aways unterschiedlicher Art (z. B. Tassen, Einkaufchips), demnächst ein Foto-Archiv für Werbezwecke.
• Datenbank mit Vernetzung zur Homepage, z. B. Übersichten
zu Clubs, regionale Ansprechpartner, Übungsleiter, Turnierleiter, Nationalspieler, Ausschuss-Wesen und Referenten, DBVNummern-Suche, Bridge-Versandhandel.

• Teilnahmeberechtigung an BBO-Germany und RealBridge
d. h. Bereitstellen der Teilhabe an der jeweiligen online-SpielPlattform, Bereitstellen von Turnierleitern, Regelung des Spielbetriebs.

• Gericht & Disziplinaranwalt (Beratung und Entscheidungen),
Schieds- / Disziplingericht, Sportgericht, Turniergericht. Nationale und internationale Vertretung der Interessen des deutschen
Bridge-Sports.

• Fortbildungsangebote (online und Präsenz) abgestimmt auf die
unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Mitgliedergruppen – wie z. B. Breitensportler/Clubspieler, Leistungssportler/
Nationalspieler, Übungsleiter, Turnierleiter, Club-Vorstände.

• Regelwerke – Bereitstellen und Aktualisieren z. B. von Mustersatzungen für Vereine, Ordnungen für Turniere / Turnierveranstalter / Auswertung von Turnierergebnissen, Ausbildung von
Turnierleitern und Übungsleitern, Konventionskarten, Hinweise
für den Datenschutz.

Attraktive Preise für die Bestellung von KODIERTEN KARTEN
(Lern-und Unterrichtsmaterialien) beim DBV-Shop

• Mitglieder zum Vorzugspreis von 5,00 Euro incl. MwSt (7 %)
• Nicht-Mitglieder zum Vollpreis von 10,00 Euro incl. MwSt (7 %)
• Übungsleiter können auf Anfrage beim Ressort Unterricht
(ressort-unterricht@bridge-verband.de) die Karten zu Sonderkonditionen erhalten.

• Teilnehmer eines Anfängerkurses (auch Nicht-Mitglieder) unter Leitung eines DBV-Übungsleiter erhalten die Karten zum
Vorzugspreis von 5,00 Euro incl. MwSt (7 %)

