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Schritt für Schritt

Bd. 3: Gegenspiel im Sans Atout
ISBN 978-3-935485-57-9    5,00 €

Bd. 4: Gegenspiel im Farbkontrakt
ISBN 978-3-935485-44-9    5,00 €

Schritt für Schritt

Bd. 2: Alleinspiel im Farbkontrakt
ISBN 978-3-935485-61-6    16,90 €

Schlüssel zum besseren Bridge

Bd. 1: Gegenreizung – mit Erfolg
ISBN 978-3-935485-47-0    5,00 €

Bd. 2: Aktive Reizung mit Erfolg
ISBN 978-3-935485-46-3    5,00 €

Bd. 3: Kompetitive Reizung mit Erfolg
ISBN 978-3-935485-48-7    5,00 €

FORUM D Plus 2015 
Die ungestörte Reizung

Dr. Karl-Heinz Kaiser
ISBN 978-3-935485-58-6    26,00 €

FORUM D Plus 2015 
Die Gegenreizung

Dr. Karl-Heinz Kaiser
ISBN 978-3-935485-59-3    21,00 €

FORUM D Plus 2015 
Die Wettbewerbsreizung

Dr. Karl-Heinz Kaiser
ISBN 978-3-935485-50-0    19,00 €

Bridge lernen

Ein Buch zum Selbststudium
in zwei Bänden
Sigrid Battmer und 
Dr. Karl-Heinz Kaiser
ISBN 978-3-935485-45-6    28,90 €

Und vieles mehr …

Schlemmreizung
ISBN 978-3-935485-60-9    5,00 €

Was spielen wir, Partner?
ISBN 978-3-935485-32-6    5,00 €

NEUAUFLAGE
Lösungen sind jetzt im  

jeweiligen Band  
enthalten

Überarbeitete  

NEUAUFLAGE  
mit Reizungen nach 

FORUM D 2012

Den Frühling genießen
... mit gutem Lesestoff

Die Bücher können Sie bestellen unter www.bridge-verband.de/webshop oder unter 02234 60009  – 0.



3InhaltBridge Magazin | Mai 2020

04	 TURNIERKALENDER	
04	 Turniere	und	Veranstaltungen	2020

05	 EDITORIAL

06	 AKTUELLES

08	 TITELSTORY
08	 Onlinebridge	in	Zeiten	von	Corona

12	 SPORT
12	 Das	Ende	der	IMP-Tabelle

15	 JUGEND
15	 Winter	Games	Monaco

17	 TECHNIK	BASIS	 	 	
17	 Rätsel
19	 Vera	testet	Konventionen	–	Folge	14	

22	 TECHNIK
22	 Unser	Forum
25	 Gegen	alle	Regeln
28	 Expertenquiz	 	 	

34	 UNTERHALTUNG	 	 	
34	 Der	Abt	–	Folge	6
36	 Humorseite

37	 GESELLSCHAFT
37	 Clubreifewoche	im	Februar	auf	Langeoog

40	 REGIONALES
40	 Bridgeangebot	an	Hochschulen	–	Ein	Konzept
42	 Impressum

Inhalt

Titel	
Der heimische Computer 
macht es möglich:  
Bridgeturniere spielen,  
obwohl die Clubräume  
geschlossen sind.

Moderator Stefan Back  
geht im Expertenquiz unter  

anderem der Frage nach,  
ob man aus Schaden klug wird.

28

Als andernorts bereits Corona alles lahm- 
legte, wurden in Monaco noch die Winter 
Games gespielt. Unser Autor war dabei.

15

12
Haben Sie im Team schon mal plus 4000 

an IMPs bekommen? Haben Sie nicht? 
Unser Autor sagt Ihnen, wie das geht.

Wo kann man Bridge spielen, 
wenn alle Clubs geschlossen  
haben? Der DBV bietet im 
Internet interessante Möglich-
keiten.

08



TURNIER- und VERANSTALTUNGSKALENDER 2020

 AUGUST 

02.08.	 GOSLAR	/	Sommerturnier
08.08.	 HANNOVER	/	DBV	Jahreshauptversammlung
14. – 16.08.	 BERLIN	/	73.	Deutsche	Teammeisterschaft
17. – 19.08.	 BERLIN	/	77.	Deutsche	Paarmeisterschaft
20. – 22.08.	 BERLIN	/	37.	Deutsche	Senioren-
	 Paarmeisterschaft
29.08.	 KOBLENZ	/	16.	Kneipen-Paarturnier

 SEPTEMBER 
	
05. – 06.09.	 12. CHALLENGER CUP-FINALE	/	Bad	Soden
06.09.	 OFFENBURG	/	10.	Ortenauer	Herbstturnier
12. – 13.09.	 WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN	/	60.	Deutsche		
	 Mixed-Paarmeisterschaft
19. – 20.09.	 HANNOVER UND KARLSRUHE	/	DBV	Vereins-	
	 pokal	Achtel-	und	Viertelfinale
19.09.	 MEERBUSCH	/	Stadtmeisterschaft	/	
	 Teamturnier
20.09.	 MEERBUSCH	/	Stadtmeisterschaft	/	
	 Paarturnier
20.09.	 TRIER	/	2.	Trier	Trophy	für	Damen-		
	 und	Mixed-Paare
25. – 27.09.	 TITISEE	/	Bridgetage	im	Schwarzwald
27.09.	 WALSRODE	/	2.	Weltvogelpark	Bridge	Turnier

 OKTOBER 

03. – 04.10.	 DARMSTADT	/		
	 65.	Deutsche	Damen-Paarmeisterschaft
09. – 11.10.	 WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN	/		
	 14.	Deutsche	Mixed-Teammeisterschaft
10.10.	 KÖLN	/	16.	Kölner	Stadtmeisterschaft
17.10.	 HAAN-GRUITEN	/	34.	Rheinische	Mixed-
	 Paarmeisterschaft
17.10.	 WÜRZBURG	/	Offenes	Teamturnier
18.10.	 WÜRZBURG	/	Offenes	Paarturnier
24. – 25.10.	 WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN	/		
	 5.	Open-Paar-Liga	Saison

 NOVEMBER 

08.11.	 MOSBACH	/	Hornberg-Paarturnier
14. – 15.11.	 DBV-POKAL HALBFINALE UND FINALE	/	
	 GEPLANT
29.11.	 BÖBLINGEN	/	Teamturnier	Karo	10	&	friends

 DEZEMBER 

Derzeit	liegen	dem	DBV	noch	keine	Termine	vor.

 JUNI 

14.06.	 BONN	/	40.	Bonn-Cup
21.06.	 BREMEN	/	6.	Altstadtturnier
28.06.	 12. CHALLENGER CUP – ZWISCHENRUNDEN /  
 Regionalebene

 JULI 

24. – 26.07.	 AUGSBURG /	8.	Internationales	Damenturnier

Ohne	besonderen	Zusatz:	ausschließlich	Paarturnier

	 	 	 	 	 	 INTERNATIONAL 2020 

11. – 16.09.	 BYDGOSZCZ/POLEN	/	10th	World		
	 University	Bridge	Championships

	 	 	 	 	 	 ABGESAGT ODER VERSCHOBEN 
AUFGRUND DER CORONA THEMATIK 

21.03.	 HANNOVER	/	JHV-Turnier
	 Verschoben, ggf. am 08.08.2020
23. – 27.03	 12. CHALLENGER CUP-VORRUNDE	/	
	 Clubebene	
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
28. – 29.03.	 WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN	/		
	 3.	Spieltag	Team-Bundesligen
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
16. – 23.05.	 WYK/FÖHR	/	22.	Deutsches	Bridgefestival	
	 Abgesagt
31.05.	 NÜRNBERG	/	Fränkische	Teammeisterschaft
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
01.06.	 NÜRNBERG	/	Fränkische	Paarmeisterschaft
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
05. – 07.06.		 KOPENHAGEN/DÄNEMARK	/		
	 8.	Neighbour	Challenge	/	Länderkampf
	 Abgesagt, Nachholung unwahrscheinlich
19. – 21.06.	 OBERREIFENBERG	/	Deutsches	Schüler-		
	 und	Juniorenwochenende	
	 Abgesagt, Junioren DM soll nachgeholt werden
17. – 27.06.	 FUNCHAL/MADEIRA	/	55th	European		
	 National	Team	Championships
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
04.07.	 MOSBACH	/	Badische	Meisterschaften	/		
	 Teamturnier
	 Abgesagt
05.07. 	 MOSBACH	/	Badische	Meisterschaften	/		
	 Paarturnier
 Abgesagt
05.07. LANDSHUT	/	22.	Landshuter	Bridgeturnier		
	 Abgesagt
18. – 19.07.	 WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN	/		
	 Aufstiegsrunde	zur	3.	Bundesliga	
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
31.07. – 09.08 SALSOMAGGIORE TERME/ITALIEN	/		
	 18th	World	Youth	Team	Championships
 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
21.08. – 04.09. SALSOMAGGIORE TERME/ITALIEN	/		
	 16th	World	Bridge	Games	
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
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die Corona-Statistik weist für Deutschland bei  
Redaktionsschluss etwa doppelt so viele Todes- 
fälle aus wie der Straßenverkehr eines ganzen 
Jahres. Trotz dieser furchtbaren Bilanz stehen wir 
im europäischen Vergleich bisher noch recht gut 
da. Während Mediziner und Politiker um den 
weiteren Weg durch die Corona-Krise ringen, fra-
gen auch wir Bridger uns: Wo stehen wir? Und: 
Wie könnte es weitergehen?

Bridgeturniere können zur Zeit nur online stattfin-
den. Das Interesse dafür ist verständlicherweise 
enorm gewachsen. Und so hat sich ein überaus 
engagiertes Team zusammengefunden, um unser 
Turnierangebot auf BBO den neuen Bedürfnis-
sen anzupassen. Ich kann Ihnen versichern: Da  
wurde und wird richtig geackert. Die bekannte 
Nationalspielerin Marie Eggeling berichtet ab 
Seite 8 und bringt auch eine Anleitung für alle,  
die neu auf BBO starten wollen.

Die schlagartig angestiegene, weltweite Nut-
zung dieser Plattform hat allerdings zu Kapazi-
tätsproblemen geführt, insbesondere ab dem 
(europäischen) späten Nachmittag, wenn sich 
auch die Nordamerikaner an den Computer zu 
setzen beginnen. Zudem könnte BBO nach dem 
Erwerb durch Funbridge eine stärkere Kommer- 
zialisierung erfahren. Michael Gromöller versucht  
deshalb derzeit, für DBV-Turniere die besten Kon-
ditionen herauszuhandeln, damit deutsche Tur-
niere auch am Abend möglichst wenig Einschrän-
kungen erfahren.

Trotz Corona sollte auf keinen Fall die Gewin-
nung neuer Mitglieder aus dem Fokus der Clubs 
geraten. Natürlich ist derzeit nicht jeder auf der 
Suche nach einem Hobby, das körperliche Nähe 
zu einer Vielzahl anderer Menschen erfordert. 
Aber die Zeiten werden sich auch wieder ändern. 
Als Anregung finden Sie in diesem Heft zwei aus-
führliche Artikel, von Maria Peters über einen ein-
wöchigen Crashkurs auf Langeoog und von Klaus 
Spiegelberg über sein Konzept eines einsemestri-
gen Kurses für ambitionierte Studenten.

Wie Sie wissen, mussten wir unsere für den  
21. März in Hannover angesetzte Jahreshaupt- 
versammlung absagen. Der Gesetzgeber hat 
zwar allen Vereinen ermöglicht, ihre Mitgliedsver-
sammlungen in diesem Jahr auch ohne entspre-
chende Satzungsbestimmungen virtuell abzuhal-
ten, was bedeutet, dass die Stimmabgabe – und 
natürlich erst recht eine einfache Wortmeldung – 
keine körperliche Anwesenheit in der Versamm-
lung erfordert, sondern auch elektronisch aus der 
Ferne oder schriftlich vorab geschehen kann.

Allerdings ist dieses Jahr für den DBV ein Super-
wahljahr. Präsidium, Gerichte, Disziplinaranwalt 
und Kassenprüfer sind zu wählen. Es wird man-
che Neubesetzung geben. Diskussionen mit den 
Kandidaten werden erforderlich. Und anders als 
am Bridgetisch kann man in Versammlungen Ab-
stand halten. Das Präsidium strebt deshalb an, 
die Hauptversammlung am 8. August im selben  
Hotel in Hannover nachzuholen, selbstverständ-
lich in einem mehr als ausreichend großen Raum.

Keiner von uns weiß, ob die epidemiologische 
Entwicklung und die Rechtslage im Sommer eine 
solche Veranstaltung ermöglichen und auch rat-
sam erscheinen lassen. Wir möchten aber den 
Versuch starten.

Herzlich grüßt

Ihr

Kai-Ulrich Benthack
Präsident des DBV

Liebe Leserin,
    lieber Leser,
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Altes Herz wird wieder jung – nein, eher alter Körper: Das  
Coronavirus kann in den Kleinigkeiten des Alltags auch positive 
Aspekte haben. Mens sana in corpore sano, ein wenig abgewandelt: 
Lektüre für den gesunden Geist der Club-Mitglieder geliefert durch 
ein persönliches Fitness-Programm des Sportwarts.

In der Stadt an Rhein und Mosel sieht es in diesen ungewöhn- 
lichen Zeiten nicht anders aus als landauf, landab in den deut-
schen Bridge-Clubs: Die Club-Räume sind geschlossen, an Karten-
spielen ist nicht zu denken. Das neue Bridge-Magazin ist da – aber 
wie kommen die Mitglieder dran, wenn es im geschlossenen Club 
liegt? Im Vorstand war man sich schnell einig: Die Mitglieder sollen  
sehen, dass die Club-Führung an sie denkt. Zum Beispiel da-
durch, dass man ihnen die aktuelle Ausgabe des Bridge-Magazins  
zukommen lässt. Der BC Koblenz ist mit mehr als 110 Mitgliedern 

der größte im Landesverband Rheinland-Pfalz/Saar. Wenn man 
das Heft allen Mitgliedern auf dem Postweg zukommen lässt, dann 
kostet das ganz schön viel Porto – und das ausgerechnet in einer 
Phase des Clublebens, in der die Einnahmen wegen der fehlenden 
Tischgelder bei Null liegen. Die laufenden Kosten – zum Bei-
spiel für die schönen angemieteten Clubräume – reduzieren sich  
hingegen nicht.

Aber wenn man mehr als die Hälfte der Mitglieder kostenfrei ver-
sorgen könnte, das würde doch helfen. 55 der Bridge-Haushalte 
liegen in der Stadt – die könnte man doch auch anders versorgen 
als auf dem Postweg ...

Seit Tagen mahnt die Frau des Sportwarts, er müsse häufiger an 
die frische Luft – und er müsse sich mehr bewegen. Nicht nur am 

Der Bridge-Club Koblenz machte aus der Not eine Tugend:  
Das Bridge-Magazin kam per Fahrrad-Kurier

Fitness und Lektüre

An den Spieltischen mit den Posi- 

tionen Nord, Süd, Ost und West 

herrschte höchste Konzentration. 

Der Lions Club Verden „Kristina  

Regina“ hatte zu seinem siebten Be-

nefiz-Bridge-Turnier in die Browiede 

nach Intschede eingeladen. Und das 

noch kurz vor dem von der Corona 

Epidemie. „Die jetzt hätte nicht mehr 

stattfinden können, zumal meist  

ältere Menschen sich diesem Karten-

spiel widmen“, teilte Almuth Osmers 

mit. Das Bridgeturnier hat sich zu 

einem Klassiker entwickelt. Schon 

wenige Stunden nach der Ausgabe 

der Einladungen ist das Turnier aus-

gebucht. 60 hoch motivierte Spie-

lerinnen und Spieler genossen den 

Nachmittag und das nette Ambiente, 

sowie das Verwöhnprogramm durch 

die Lions Damen. Das Blatt beim 

Bridge wird für alle gleich gegeben, 

damit eine objektive Bewertung 

möglich ist. Jeder versucht, mit sei-

nem Mitspieler die meisten Stiche 

zu holen. Nur bei Fragen oder Un-

klarheiten hörte man den Ruf nach 

dem Turnierleiter. Dieser war wie in 

den vergangenen Jahren Günther 

Norden aus Walsrode vom Bridge-

Verband Hamburg-Bremen. Mit ei-

nem kleinen Glöckchen forderte der 

Spielleiter die Paare nach gespielter 

Runde immer wieder zu einem Tisch-

wechsel auf. Das Turnier startete tra-

ditionell mit „Cornisch cream tee“ 

(englische Teezeit). Denn Bridge, so 

vermutet man hat seinen Ursprung 

in England und wird heute besonders 

häufig in Frankreich und Holland 

gespielt. „Bridgespielen macht rich-

tig Spaß und verlangt Teamplay und 

Taktik“, sagt eine Spielerin. „Doppel-

kopf ist dagegen eher langweilig, was 

ich aber auch gerne spiele“, so die 

Spielerin. Während einige der sechs 

Damen der Lions Activity Gruppe die 

Spieler mit Mineralwasser versorg-

ten, bereiteten anderen die vielen 

kleinen Preise und Präsente für die 

Sieger und Teilnehmer vor. Cheforga-

nisatorin Almuth Osmers aus Intsche-

de freute sich über die vielen Preise, 

die großzügig von Geschäften, Loka-

len und Firmen aus dem Landkreis 

Verden gestiftet wurden. Gespielt 

wurde in der Browiede an 15 Tischen 

(gleich 30 Paare – 60 Spieler/innen). 

Die Spieler kamen aus den Land-

kreise Verden, Nienburg, Diepholz, 

Walsrode und Bremen. Auch einige 

Spieler aus der Samtgemeinde The-

dinghausen waren dabei. Der Lions 

Club ist immer bemüht regionale 

Einrichtungen zu unterstützen. Das 

war diesmal etwas anders. Die fast 

2000 Euro gehen diesmal an das 

Projekt „Die EinDollarBrille“. Über 

150 Millionen Menschen brauchen 

eine Brille, können sich aber keine 

leisten. Kinder können nicht lernen, 

Erwachsene nicht arbeiten, und 

für ihre Familien sorgen“, erläutert  

Almuth Osmers den Grund warum 

die Spende an diese Organisation 

geht. Die EinDollarBrille wurde auf  

einer einfachen Biegemaschine vor 

Ort hergestellt mit Materialkosten von 

etwa einem Dollar. Projektländer sind 

zurzeit Äthiopien, Bolivien, Burkina 

Faso, Brasilien, Indien, Kenia, Malawi, 

Mexiko oder Peru. Den Verein Ein-

DollarBrille e.V. hat Martin Aumuth 

in Erlangen vor acht Jahren gegrün-

det mit dem Ziel eine kontinuierliche 

augenoptische Grundversorgung in 

Entwicklungsländern herzustellen. 

Menschen vor Ort werden ausgebil-

det, die Sehtestes durchführen und 

die Brillen individuell herstellen. „Wir 

hoffen dadurch einen kleinen Beitrag 

leisten zu können“, sagte Almuth 

Osmers. Sieger wurde am Ende das 

Spielerpaar Christa Thieße Wallat 

und Sylvia Lompe aus Nienburg vor 

Ana-Christa Pisdad und Dr. Amir  

Pishdad aus Walsrode und auf Platz 

drei landeten Christiane Klein und 

Gunda Naguschewski aus Walsrode. 
Heiner Albrecht

7. Lions-Bridgeturnier in Intschede  
zugunsten eines Brillenprojekts

Einmal im Jahr an einem Dienstag  

im März stellt Fr. Hannelore Löber  

seit 2014 selbstlos ihr Restaurant 

„Browiede“, in Intschede bei Ver-

den, an einem Ruhetag für eine gute 

Sache, für ein Benefizturnier, zur 

Verfügung.
Günther Norden
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Mit Mundschutz am Briefkasten: Der Bridge-Club Koblenz versorgte seine Mitglie-der in der Stadt am Deutschen Eck per Fahrrad mit dem April-Heft des Bridge-Magazins.

Schreibtisch sitzen. Und der erinnert sich dann an seine Schüler-
zeiten. Damals, ab Sommer 1971, war er tagtäglich vor der Schule  
per Fahrrad als Zeitungsausträger unterwegs. Was vor fast 50 
Jahren ging, wäre doch auch heute möglich – oder?
Die Stadt Koblenz ist zwar die einzige an den Flüssen Rhein und 
Mosel – sie hat aber auch große Wohngebiete auf den Höhenlagen. 
Vor 50 Jahren wäre der Austräger fit genug gewesen, da hoch zu 
kraxeln – aber heute? Heute auch – denn dank E-Bike lassen sich 
die Steigungen ebenso leicht überwinden wie damals in durchtrai-
nierten Jugendzeiten mit reiner Muskelkraft.

Gedacht – gesagt – getan: Die Bridge-Magazine in die Packta-
schen und ab aufs Rad. Das sonnige Frühlingswetter sorgt da-
für, dass aus dem kleinen Projekt fünf ausgedehnte Rad-Touren  
werden, die einfach nur Spaß machen.

Zurück zu den Wurzeln als Zeitungsausträger: Mens sana in  
corpore sano.

Bernd Paetz

Der DBV
gratuliert

dem
Bridge-Club Münster 

zum 45-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Club Nürtingen 

„Semper Schlemm“

zum 35-jährigen Jubiläum

dem
Bridgeclub Norderstedt

zum 20-jährigen Jubiläum

der
Bridge-Schule Bad Schwartau

zum 15-jährigen Jubiläum

dem
Bridgeclub Karo 10 Böblingen

zum 10-jährigen Jubiläum

4545
Jahre

3535
Jahre

2020
Jahre

1515
Jahre

1010
Jahre

… sondern auch ein Jubiläum von Frau Ellen Munderloh. Sie war Gründungsmitglied des Bridgeclubs „Forum“ Wilhelmshaven und seit der Gründung auch Vorstands-mitglied: zunächst 10 Jahre als Sportwartin und anschlie-ßend bis heute als Vorsitzende. Für dieses außergewöhn-liche Engagement hat der Deutsche Bridge-Verband Frau Ellen Munderloh die Silberne Ehrennadel verliehen. Herr Michael Schubert übergab die Ehrenurkunde und steckte  ihr die Nadel ans Revers. Anschließend ergriff Herr  Sommermeyer das Wort im Namen der Mitglieder und dankte Frau Munderloh für ihr außergewöhnliches Enga- gement mit einem Blumenstrauß.

 
 – NICHT NUR EIN CLUBJUBILÄUM

25 
JAHRE
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TL Team

in Zeiten von Corona
ONLINEBRIDGE

Kein Ersatz für das Bridgespiel im Club, wo man dem Partner und Gegner ins Auge blicken 
kann, doch eine Möglichkeit, seinem Hobby nachzukommen, ohne das Haus verlassen zu müssen. 

Da es auch noch Mitglieder ohne Computer geben soll, ist das leider nicht für alle eine Lösung.

Text und Bilder: Marie Eggeling

Wie alles an- 
dere ist auch  
unser Bridge- 
leben durch 
die Corona-

Krise stark betroffen. Sie haben 
es alle in den letzten Wochen 
und Monaten erlebt: Turniere 
werden abgesagt, Clubs werden 
vorläufig geschlossen und wir 
haben im Moment nur noch 
eine Möglichkeit, überhaupt 
Bridge zu spielen: online. 

Diskussionen über die Zukunft 
des Bridgespiels drehten sich schon seit 
längerer Zeit um die Frage, welchen Stel-
lenwert Online-Bridge haben sollte. Ist es 
sinnvoll, ernsthafte Turniere online aus-
zutragen? Oder wäre es zu riskant, weil 
es kaum Möglichkeiten gibt, sich vor Be-
trügern zu schützen? Würde die Qualität 
des Spiels darunter leiden, weil man sich 
zu Hause vorm Bildschirm längst nicht so 
gut konzentrieren kann wie bei einem ech-
ten Bridgeturnier, wo man Karten in der 
Hand hält und stets den strengen Blick des 
Partners auf sich gerichtet fühlt? Dies sind 
nur einige der Beispiele, die bei diesem 
Thema regelmäßig von Online-Skeptikern 
vorgebracht werden – und sie sind nicht 
von der Hand zu weisen.

Persönlich war auch ich immer eine Ver-
fechterin von Livebridge. Natürlich nutze 
auch ich BBO zum Training, aber On-
linebridge könnte für mich nie ein echtes 
Turnier ersetzen – daran hat sich auch in 
der aktuellen Situation nichts geändert. 
Wie vermutlich viele von Ihnen kann ich 
es kaum erwarten, beim nächsten Live-
Turnier wieder mit dreizehn richtigen  

Karten in der Hand und drei echten 
Gegnern zusammen am Tisch zu sitzen. 
Trotzdem habe ich in den letzten Wochen 
nicht nur sehr viel online Bridge gespielt, 
sondern mich im BBO-Ausschuss des 
DBV und dem Turnierleiterteam von BBO- 
Germany dafür eingesetzt, das Online-
angebot des DBVs in dieser schwierigen 
Phase zu erweitern und zu verbessern. In 
diesem Artikel möchte ich Ihnen einen 
kleinen Überblick geben, wie dieses An-
gebot aussieht, was sich schon geändert 
hat und woran wir im Moment arbeiten.

WAS WIRD  
AKTUELL  

ANGEBOTEN?

Wie sieht das Onlineangebot des DBVs im 
Moment aus? Momentan werden täglich 
zu drei Zeiten Turniere angeboten: Um 
11 Uhr, 14 Uhr und 17:30 Uhr. Dass es 
möglich war, innerhalb von wenigen Ta-
gen statt fünf Turnieren pro Woche nun 
drei am Tag anzubieten, verdanken wir 

dem engagierten Tur-
nierleiterteam, das sich 
flexibel auf die neue  
Situation eingestellt hat. 
Dass im Moment keine 
Abendturniere stattfin-
den können, liegt an 
der starken Belastung 
von BBO in den Abend-
stunden (wenn auch 
die Amerikaner online 
Bridge spielen möch-
ten) – falls sich das än-

dern sollte, werden sich möglicherweise 
auch unsere Turnierzeiten angepasst. Um 
immer auf dem Laufenden zu bleiben, 
schauen Sie am besten regelmäßig auf 
der Homepage von BBO-Germany (https://
bbo-germany.de/).

Neben den Turnieren wurde auch das 
Unterrichtsangebot stark ausgeweitet. 
Fünf der Turniere werden im Anschluss 
an einem Unterrichtstisch unter Leitung 
von Christian Fröhner und Mitarbeit von  
Nikolas Bausback, Harald Bletz, Christian  
Fröhner und Pony Nehmert besprochen. 
Zu fünf weiteren Terminen wird von Chris-
tian Fröhner Unterricht zu verschiedenen 
Themen aus Reizung, Alleinspiel und Ge-
genspiel angeboten. Alle Termine zum 
Unterricht sowie Unterlagen finden Sie 
ebenfalls auf unserer Homepage. 

Was hat sich in den letzten Wochen ge-
ändert? Nun, zum einen haben wir viel 
Zeit damit verbracht, auf aktuelle Prob-
leme zu reagieren und Feuer zu löschen. 
Wenn Sie bereits aktiv bei BBO-Germany 
Turnieren mitspielen, haben Sie sicher 



99TitelstoryBridge Magazin | Mai 2020

BBO Ausschuss

 

Bridge – Kreis Reisen
Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina

Informationen & 
Buchungen unter

Tel. 06181-256122
Fax 06181-256131

dedina@bridge-kreis.de
www.bridge-kreis.de

Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau

28.06. – 05.07. und 01. – 15.11.
Seminare mit S. Kosikowski 

im schönsten Tal Willingens.
Persönlich geführtes Hotel  
im Besitz der Familie Stede.
DZ und EZ/HP je Woche € 499
Thema: Der perfekte Spielplan

Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

Kein EZ-Zuschlag

14.06. – 26.06.

NEU im Programm
Sehr gut geführtes schönes Hotel,
Dachpool mit Ostseeterrasse. 
Hervorragende Küche mit frischen 
regionalen Produkten. In Koopera- 
tion mit Dr. Karl-Heinz Kaiser. 
DZ/HP € 1.244 EZ/HP € 1.460

Ostsee Boltenhagen
Seehotel Großherzog von 
Mecklenburg * * * *

09.10. – 31.10.
Ein Traum in der Ägäis

Aqua DZ/AI DZ=EZ + € 12 ab € 1.167
Marti DZ/AI DZ=EZ + € 14 ab € 1.067
L´etoile DZ/AI DZ=EZ + € 15 ab € 967
Preise für 14 Tage pro Person,
zuzüglich Flug zu Tagespreisen.

All inclusive

31.05.-07.06.
Seminare mit S. Kosikowski 
Die Themen der einzelnen  
Wochen teilen wir Ihnen gerne mit 
oder Sie entnehmen sie unserer 
Homepage.
DZ/HP ab € 606      EZ/HP ab € 686
World of Quellness

Bad Griesbach – Bayern
Parkhotel * * * *

Das weltbekannte, historische und 450 Jahre alte  
Hotel Krone begrüßt Sie direkt am Rhein im Herzen  
des Rheingaus, umringt von Weinbergen.
Einmaliges Ambiente und außergewöhnliches Flair.

Sehr gut geführtes stilvolles Hotel, Aussenpool mit Terrasse,  
elegantes Restaurant, Café, Bar. Es bietet einzigartige, 
romantische Unterkünfte.
DZ-Standard/HP, Getränke € 915     EZ-Zuschlag € 10,-

14.09. – 28.09.

Bulgarische Riviera 
Direkt am Meer im 15 ha großen
Parkareal, herrliche Bridgeräume,
Oper-Varna, Konzerte, Ausflüge.
Nur noch wenige Plätze 
vorhanden.
DZ/MB € 1.346 DZ=EZ/MB € 1.530

Bulgarien – Varna
Riviera Beach Hotel * * * * *

All inclusive

Reisen in Vorbereitung:
Oktober: Deutschland – Überraschungshotel
November: Algarve – Portugal
Weihnachten und Silvester 2020/2021:
Mallorca – Cala Millor – Hotel Castell de Mar
Sachsen-Anhalt – Magdeburg – Maritim Hotel
Assmannshausen – Rüdesheim – Hotel Krone

Restplätze

NEU im Programm
Rheingau – Rüdesheim – Assmannshausen

23.08. – 30.08.

Türkei – Icmeler
Hotel Aqua, Hotel L´etoile  
und Marti Resort * * * * *

mitbekommen, dass es immer wieder zu 
Schwierigkeiten kam, weil Turniere abge-
brochen wurden oder Spieler sich nicht 
mehr anmelden konnten. Wir möchten 
Sie weiterhin bitten, bei solchen Proble-
men geduldig zu sein und uns Bescheid 
zu sagen – die Ursachen sind in der Re-
gel technisch und durch BBO verursacht, 
wir versuchen Lösungen zu finden! Wir 
wollen, dass Sie alle spielen können! Zum 
anderen haben wir in Onlinekonferenzen 
viel über die Zukunft von BBO-Germany 
gesprochen. Unser Ziel ist, für alle DBV-
Mitglieder ein exklusives und qualitativ 
hochwertiges Onlineangebot bereitzustel-
len. Als ein erster Schritt in diese Richtung 
wurde zu Ostern umgesetzt, dass sich alle 
Spieler, die an BBO-Germany-Turnieren 
teilnehmen möchten, offiziell registrieren 
müssen. Dadurch, dass wir nachvollziehen 
können, wer die Turnierteilnehmer sind, 
erhoffen wir uns eine persönlichere und 
nettere Atmosphäre sowie weniger nega-
tives Verhalten durch anonyme Spieler. 

Für DBV-Mitglieder funktioniert das 
entweder, indem man seinen BBO-Nick  
direkt in der DBV-Datenbank einträgt, 
oder indem man einmalig ein von uns 
vorbereitetes Formular ausfüllt. Falls man 
noch nicht bei BBO gespielt hat, muss 
man sich zunächst auf BBO registrieren, 
um einen Nick zu erhalten. Eine genaue 
Anleitung dazu finden Sie auf der nächsten 

Seite.  Alle deutschsprachigen Spieler, die 
(noch) nicht DBV-Mitglied sind, können bis 
zum 01. September mithilfe einer vorläu-
figen Registrierung trotzdem mitspielen.  
Geplant ist, dass diese Spieler ab Septem-
ber entweder Mitglieder werden müssen, 
oder alternativ die Möglichkeit haben, 
eine Online-Zulassung für BBO-Germany 
zu erwerben. Ein Grund dafür ist, dass 
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die Turnierleiter für ihre Arbeit eine Auf-
wandentschädigung erhalten, die vom 
DBV gezahlt wird. An der konkreten Um-
setzung dafür arbeiten wir noch. 

Was mich zum letzten Punkt bringt:  
Woran arbeiten wir im Moment? Zuerst 
einmal steht natürlich im Vordergrund, das 
aktuelle Angebot aufrecht zu erhalten, so-
lange es nötig ist (also solange kein Club- 
leben stattfinden kann) und den neuen 
Registrierungsprozess technisch zu opti-
mieren. Aber wir denken auch langfristi-
ger und haben viele Ideen, wie man das 
Onlineangebot des DBVs in Zukunft ver-
bessern und interessanter gestalten könnte. 
Unter den BBO-Germany-Teilnehmern hat 
dazu eine Umfrage stattgefunden, an der 
zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses  

normalen Clubpunkten unabhängige –  
Ranglisten geben könnte. Eine andere 
Möglichkeit wäre, verschiedene Turnier-
formen zu variieren (z. B. Ligaturniere mit 
Auf- und Abstieg, Turniere in zwei Grup-
pen oder Marathonturniere).

PROBIEREN  
GEHT  

ÜBER STUDIEREN

Unser Ziel ist es, Ihnen in dieser Krise eine 
alternative Möglichkeit zum Bridgespielen 
zu geben und langfristig eine Ergänzung 
zum Clubleben und zu größeren Turnieren 
anzubieten. Wir wollen Livebridge nicht 
ersetzen und glauben auch nicht, dass das 
überhaupt möglich wäre. Aber wir glau-
ben, dass Onlinebridge eine Chance ist: 
Um noch mehr Bridge zu spielen, Bridge 
zu lernen, um andere Spieler kennen zu 
lernen und sich neuen Herausforderungen 
zu stellen. Daran arbeiten wir!

SCHRITTE ZUR REGISTRIERUNG  
FÜR DIE BBO-GERMANY-TURNIERE:
1. Nur falls Sie noch nicht bei BBO aktiv sind, müssen Sie sich als 
erstes bei BBO (https://www.bridgebase.com/) registrieren. Im 
Rahmen der Registrierung denken Sie sich Ihren eigenen Nick 
aus und erstellen ein Passwort. Auf unserer Hilfeseite (https://
bbo-germany.de/index.php/hilfe) haben wir diverse Informa-
tionen zusammengestellt, die Ihnen bei den ersten Schritten 
auf BBO helfen.
2. Für BBO-Germany-Turniere freischalten lassen:
Möglichkeit 1 (für DBV-Mitglieder, die ihre DBV-Nummer und 
ihr Passwort für die DBV-Datenbank kennen): In der Datenbank 
der DBV-Seite (http://www.bridge-verband-alt.de/login/) ist 
ein Fenster für E-Mail und BBO-Nick eingerichtet. Haben Sie 
beides eingegeben, müssen Sie noch auf „Speichern“ drücken.
Möglichkeit 2 (für DBV-Mitglieder, die ihre Registrierung nicht 
über die Datenbank vornehmen möchten): Das vorbereitete 
Formular (https://bbo-germany.de/index.php/turnierzulassung/
bbo-anmeldung) nutzen. Dort werden Sie nach Ihrem Namen, 
Ihrem BBO-Nick und Ihrer E-Mailadresse gefragt. Wir tragen 
diese Daten dann für Sie in die DBV-Datenbank ein.

Möglichkeit 3 (NUR für Nichtmitglieder): Um die Schnupper-
mitgliedschaft zu erhalten, nutzen Sie auch das vorbereitete 
Formular. Sie erhalten dann eine provisorische Mitgliedsnum-
mer und werden rechtzeitig vor dem 01. September per E-Mail 
kontaktiert.  
Alle Hinweise finden Sie auch auf der Homepage 
(https://bbo-germany.de/index.php/turnierzulassung)
3. Herzlichen Glückwunsch! Ab dem Tag nach der Registrie-
rung über die Datenbank oder das Formular können Sie an den 
BBO-Germany-Turnieren teilnehmen.

Schritte, um am Unterricht oder an den Besprechungen teil-
zunehmen: (detaillierte Anweisungen finden Sie auch unter 
https://www.bridge-verband.de/lernen/unterricht_in_bridge_
base_online/)
1. Bei BBO einloggen.
2. Auf „Casual“ und dann auf „Hauptbridgeclub“ klicken.
3. Den Tisch von „DBV Lesson“ suchen und an den Tisch gehen. 
4. Nach dem Unterricht finden Sie alle Dokumente zum Nach-
arbeiten auf der DBV-Homepage (https://www.bridge-verband.
de/lernen/unterricht_in_bridge_base_online/).

Artikels bereits fast 400 
Personen teilgenom-
men haben. In die-
ser Umfrage wurden 
die Teilnehmer dazu 
befragt, in welchem 
Umfang sie das BBO-
Germany-Angebot nut-
zen, und nach ihrer Mei- 
nung zu möglichen 
Veränderungen in der 

Zukunft. Nicht überraschend zeigte sich, 
dass in den letzten Wochen viele Bridge-
spieler zum ersten Mal online Bridge ge-
spielt haben und dass die Turnier- und Un-
terrichtsangebote des DBVs entsprechend 
stark genutzt wurden. Auf Basis der Um-
frageergebnisse und der vielen Ideen und 
Anregungen von Teilnehmern werden wir 
in nächster Zeit im Ausschuss nach Mög-
lichkeiten suchen,  das Onlineangebot des 
DBVs zu erweitern und zu verbessern.  
Detaillierte Ergebnisse der Umfrage wer-
den bei Erscheinen des Bridgemagazins 
auf der Homepage zu finden sein.

Unsere Ideen sind vielfältig: Beispiels- 
weise denken wir darüber nach, Online-
Masterpunkte für die Turniere zu verge-
ben, für die es entsprechende – von den 



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!

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

Telefon +49 30 - 13 00 88 00
Telefax +49 30 - 13 00 88 01

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

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

Hotel Roth am Strande

Bridgewoche auf Sylt

mit Christian und
Maggy Glubrecht

ab

1.060,- € Einzelzimmer
ohne Zuschlag

11. - 18.10.2020

Spätsommer in Abano
Hotel Terme Bristol Buja

In einer wunderschönen Sommerzeit und 
umgeben von einem großen Park empfängt Sie 
unser erstklassiges Hotel in einer gediegenen 
Atmosphäre mit komfortabel ausgestatteten 
Zimmern und eleganten Salons. Zwei der 
insgesamt vier Thermalschwimmbäder befinden 
sich im Freien. Die Küche ist absolut hervorra-
gend.

mit Pony Nehmert

17. - 27.9.2020
ab

1.345,- €
bei Buchung bis 15.6.20

danach 1.395,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

Vollpension

Bridgewoche an der Weinstraße

mit Pony Nehmert

Gartenhotel Heusser
Entspannung pur und sehr gute Küche garantiert 
unser Wellness-Hotel in Bad Dürkheim an der 
Deutschen Weinstraße. Das seit über 40 Jahren 
familiär geführte Hotel besitzt einen wunderschö-
nen Hotelgarten in fernöstlichem Stil mit 
Teepavillon, Freiluftschach, Biotopen und 
Liegewiese.

3. - 10.6.2020
ab

845,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 10,- € / Tag

Halbpension

Stammgastwoche in Berlin
Maritim proArte Hotel

Berlin, Deutschlands pulsierende Hauptstadt, und 
unser Kunst- und Designhotel Maritim proArte mit 
ausgefallenem Ambiente, bieten alle Vorausset-
zungen für eine unvergessliche Bridgewoche! 
Wie immer mit vielen kulinarischen und kulturel-
len Highlights.

mit Harald Bletz
und Christoph Nogly

9. - 16.8.2020
ab

995,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

Timmendorfer Strand!
Maritim Seehotel
Gesunde Seeluft, erfrischende Spaziergänge am 
langen feinsandigen Strand und ein First- 
Class-Hotel in bester Lage und mit hervorragen-
der Küche erwarten Sie in Timmendorfer Strand, 
einem der schönsten und elegantesten 
deutschen Seebäder. Zu den Attraktionen des 
Hauses gehört das großzügige beheizte 
Meerwasser-Hallenbad. mit Matthias Goll

13. - 27.9.2020
ab

1.935,- €
bei Buchung bis 1.7.20

danach 2.005,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag

Halbpension

Rhodos - Insel des Sonnengottes
Hotel Apollo Beach

"Sonneninsel Rhodos" mit fast zehn Sonnenstun-
den am Tag zu unserer Reisezeit! Unser Ziel ist das 
angenehme und beliebte Hotel mit langer 
Bridgetradition Apollo Beach. Es liegt an einem 
der schönsten Strände der Insel. Ins Zentrum von 
Faliraki sind es nur 500 Meter. Seit 2018 gibt es in 
Griechenland eine Touristensteuer, die vor Ort zu 
entrichten ist.

mit Matthias Goll

1. - 15.10.2020
ab

1.175,- €
zzgl. Flug

bei Buchung bis 1.7.20
danach 1.275,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Halbpension

Goldener Oktober in Meran
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 Fremdenver-
kehrsort zurück. Unser behagliches Hotel mit 
erstklassiger Küche und attraktivem Wellness-Be-
reich liegt zentral am Ufer der Passer.

mit Pony Nehmert

7. - 17.10.2020
ab

1.535,- €
bei Buchung bis 12.7.20

danach 1.585,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

Halbpension

Ayia Napa - Traumstrände Zyperns
Alion Beach Hotel

7. - 21.11.2020
ab

1.355,- €
zzgl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 13,- € / Tag

Halbpension

Das ehemalige Fischerdorf Ayia Napa ist Heimat 
der schönsten Strände Zyperns. Unser exklusives 
Hotel liegt in mitten eines wunderschönen 
Gartens direkt am schönen, flach abfallenden 
weißen Sandstrand. Im Alion wird ein persönli-
cher und herzlicher Service großgeschrieben: 
von der ausgezeichneten Küche bis hin zum für 
die gesamte Reisedauer reservierten Liegestuhl!

24.8. - 5.9.2020
Bremerhaven ·  Newcastle ·  Edinburgh ·  Scrabster

Loch Linnehe ·  Belfast ·  Liverpool ·  Rosslare (Irland)
Cornwall ·  Portsmouth ·  Bremerhaven

Doppelkabine innen  ab 2.499,- €
zur Alleinbenutzung  ab 3.499,- €
Doppelkabine außen ab 3.099,- €
zur Alleinbenutzung  ab 4.549,- €

RUND UM GROSSBRITANNIEN

MS Deutschland

MS Deutschland ist ein echter Klassiker. Eine Reise mit ihr
bedeutet First-Class-Urlaub. Das gediegene Interieur gibt
den prächtigen Rahmen, gefüllt mit dem für die
Reederei PHOENIX so typisch leger-familiären Bordleben.
Auf zehn Decks mit liebevoll gestalteten detaillierten
Elementen der architektonischen Stilrichtungen
Klassizismus, Jugendstil und Art Déco fühlt der Gast sich
wohl. In den Restaurants und Bars fällt Genießen und
Entspannen leicht, die Atmosphäre ist einladend, der
Service hervorragend und die kulinarischen
Köstlichkeiten abwechslungsreich.

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

Kreuzfahrtberatung
im Büro Wiesbaden:

0611 - 1689 73 35
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Vor langer, langer Zeit --- als 
„Corona“, das schöne spani-
sche Wort für „Krone“, hier-
zulande noch niemandem 
ein Begriff war außer eini-

gen Schicki-Micki-Alkoholikern, die damit 
eine zeitweise sehr angesagte, wenn auch 
ziemlich überschätzte mexikanische Bier-
marke verbanden --- hatte der Deutsche 
Bridge-Verband die drei entscheidenden 
Runden der Bundesligasaison 2020 am 
letzten Wochenende im März angesetzt. 
Diese Terminierung war von Anfang an 
etwas fragwürdig: Es war wohl kaum damit 
zu rechnen, dass zweihundert zerstreute 
Bridgespieler am frühen Sonntagmorgen 
das knifflige Problem der Umstellung 
von Winterzeit auf Sommerzeit unfallfrei 
meistern würden --- nach einer Nacht, in 
der sie wenig Schlaf gefunden hatten, 
weil ihnen die meiste Zeit die neuesten 
Missgeschicke und die grundsätzlichen 
intellektuellen und charakterlichen Unzu-
länglichkeiten ihres Bridgepartners durch 
den Kopf gegangen waren. Niemand 
konnte damals freilich voraussehen, dass 
sich im März 2020 dann tatsächlich etwas 
viel Dramatischeres ereignen würde als 
ein paar strafpunktwürdige Verspätungen; 
etwas, das wieder einmal die alte fatalis- 
tische Glaubensweisheit bestätigen sollte: 
Der Sportwart denkt, aber das Virus lenkt.

Weil es somit aus der Gegenwart nichts 
zu berichten gibt und weil auch für ihn 
gilt, dass nichts so schwer vorherzusagen 
ist wie die Zukunft, bleibt dem Chronisten 
der Bridge-Bundesliga wenig anderes üb-
rig, als seine Gedanken zur Abwechslung 
mal in die Vergangenheit schweifen zu las-
sen. Erwartungsgemäß kommt ihm da so 
einiges in den Sinn; die Bridge-Bundesliga 
gibt es immerhin schon mehr als dreißig 

Jahre, und der Chronist war von Anfang 
an dabei --- immer mit viel Eifer, manchmal 
sogar mit ein bisschen Erfolg.

Kennen sie die IMP-Tabelle der World 
Bridge Federation? Wenn Sie ab und zu 
im Club bei einem Teamturnier mitspielen, 
haben Sie sich schon mal beim Abrechnen 
damit herumgeschlagen (wenn Sie nicht 
ein amtlich approbiertes oder selbster-
nanntes Mathematikgenie in Ihrem Team 
haben, das seine Teamkameraden von sol-
chen lästigen Pflichten dispensiert). Und 
so wissen Sie vielleicht sogar auswendig, 
wie diese Tabelle anfängt: Für 0-10 Punkte 
Differenz gibt es 0 IMPs, für 20-40 Punkte 
Differenz gibt es 1 IMP; das gehört sozu-
sagen zur Allgemeinbildung, das kommt  
bei jedem Teamturnier ein paar Mal vor. 
Und die wirklich erfahrenen Spieler ha-
ben sogar noch ein bisschen mehr parat: 
In Gefahr bringt ein erfülltes Vollspiel in 
Oberfarben 12 IMPs, wenn es am anderen 
Tisch gefallen ist (720 Punkte Differenz, 
+620 und +100); 9 IMPs bringt es, wenn es 
am anderen Tisch nicht ausgereizt worden 
ist (450 Punkte Differenz, +620 und -170).

DOCH  
KEIN FIKTIVES  

ENDE

Ja, mit so eher kleinen Zahlen fängt sie 
an, die WBF-IMP-Tabelle. Aber, um noch 
eine alte Weisheit zu bemühen: Alles hat 
ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Und so 
hat auch die WBF-IMP-Tabelle nicht nur 
einen Anfang, sondern sie hat auch ein 
Ende. Dieses Ende kennen Sie aber wahr-
scheinlich nicht. Na ja, vielleicht haben Sie 
aus Neugier oder aus Langeweile schon 
einmal auf dem Formular nachgeguckt, 

auf dem Sie bei Teamturnieren Ihre Ergeb- 
nisse eintragen, sodass Sie rein theoretisch 
wissen, wie die WBF-IMP-Tabelle endet; 
aber in der Praxis haben Sie das noch 
nicht erlebt (da wettet der Chronist seine 
letzte Rolle Toilettenpapier). Ja, so steht 
es geschrieben: 24 IMPs bekommt man 
für „4000+“, also wenn man auf einem 
Board eine Differenz von 4000 Punkten 
oder mehr erzielt.

Ja, so steht es da wirklich schwarz auf 
weiß. Aber was will uns der Dichter damit 
sagen? Das ist doch ein ziemlich alberner 
Scherz, den sich die World Bridge Fede-
ration da ausgedacht hat. Mit viel Fantasie 
können wir uns noch vorstellen, dass wir 
einen Großschlemm in Gefahr ansagen, 
obwohl uns eine Dame fehlt und dass wir 
dann mit ein bisschen Glück --- bei uns ist 
es natürlich das Glück des Tüchtigen --- 
diese Dame finden. Und mit noch mehr 
Fantasie stellen wir uns dann vor, dass 
das gegnerische Team denselben Groß-
schlemm ansagt und die Dame nicht fin-
det. Das bringt dann unserem Team +2210 
an unserem Tisch und +100 am Tisch des 
Komplementärpaars. Das macht in der 
Summe eine Differenz von 2310 und das 
bringt uns sensationelle 19 IMPs; viele 
Bridgespieler spielen jahrzehntelang ihr 
monatliches Teamturnier, ohne jemals in 
ihrer sonst so erlebnisreichen Bridgekar- 
riere 19 IMPs in einem einzigen Board zu 
gewinnen (oder vielleicht sogar ohne auch 
nur in die Nähe dieser Zahl zu kommen). 
Aber man kann sich noch irgendwie vor-
stellen, dass das im wirklichen Leben doch 
mal passieren könnte --- vielleicht, wenn 
Weihnachten und Ostern auf denselben 
Tag fallen. Aber eine Differenz von 4000 
Punkten? Das ist doch lachhaft; das ist  
vollkommen unmöglich!

Das Ende der IMP-TABELLE
oder:

Text: Berthold Engel
+++ STATT „BUNDESLIGA AKTUELL“ +++ STATT „BUNDESLIGA AKTUELL“ +++

twenty four, what 
           want you more?
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Nichts ist unmöglich. Ja, das haben wir 
schon so oft gehört, dass es sich inzwi-
schen anhört wie noch eine weitere alte 
Volksweisheit, auch wenn es ursprüng-
lich mal ein eher sinnfreier Werbeslogan 
war. Aber manchmal ist tatsächlich etwas 
eigentlich Unmögliches doch möglich --- 
beim Bridgespielen vielleicht sogar noch 
eher als bei Toyota. Na ja … aber wie ist 
der Chronist eigentlich überhaupt auf 
dieses bizarre Thema verfallen? Sollte 
da etwa wirklich etwas gewesen sein? Ja! 
Da gibt es tatsächlich eine ziemlich alte 
Geschichte, die der Chronist der Bridge-
Bundesliga aus den Tiefen seiner Erinne-
rung hervorkramt …

Wir sind mit unserer Zeitreisemaschine 
in die neunziger Jahre des zwanzigsten 
Jahrhunderts zurückgekehrt und sind in 
Schloss Döttingen gelandet, einem klei-
nen Tagungshotel in der Nähe des male-
rischen Städtchens Schwäbisch Hall, in 
dem die Zweite Bundesliga Süd ein paar 
Jahre Stammgast war; unsere Geschichte 
spielt also in den guten alten Zeiten, als die  
Zweite Bundesliga noch in eine Nordstaf-
fel und eine Südstaffel aufgeteilt war, so-
dass man sich als Angehöriger eines mehr 
oder weniger zivilisierten Volksstamms, 
also zum Beispiel als Badener oder Schwa-
be oder Franke, nicht mit irgendwelchen 
Torfköppen aus dem hohen Norden her-
umärgern musste (jedenfalls solange man 
es klug vermieden hat, in die Erste Bundes-
liga aufzusteigen). 

Wir sind Ketsch, ein kleines badisches 
Bridge-Dorf, das mal eine Zeitlang sehr 
eifrig Widerstand geleistet hat gegen die 
feindliche Welt da draußen; und was für 
die Gallier die Römer waren, sind für 
die Badener bekanntlich die Schwa-
ben --- deshalb ist das Match gegen das 
Team aus Stuttgart, der schwäbischen 
Weltstadt, immer besonders spannend. 
Aber dieses Mal spielen wir zunächst 
mal so ohne größere Vorkommnisse 
vor uns hin. Wir heben unseren Partner 
freundlich, wenn er mal eröffnet, und 
wir bedienen schulbuchmäßig, wenn 
wir mal gegenspielen; viel mehr geben 
unsere Karten nicht her. So langsam fal-
len uns die Augen zu und wir würden 
uns jetzt echt freuen, wenn wir zur Ab-
wechslung mal ein interessantes Blatt be-
kommen würden, mit dem wir vielleicht 
etwas Spektakuläres erleben können.  
Und dann nehmen wir auf:

Das ist ja wohl die endgültige Frechheit. 
Das sind glatte null Figurenpunkte, nicht 
einmal eine Zehn haben wir diesmal be-
kommen. Wie soll man irgendeinen Blu-
mentopf gewinnen oder auch nur wach 
bleiben, wenn man solche Karten auf-
nimmt? Während wir noch mit der 
Bridgegöttin hadern --- das machen wir 
gerne als Überbrückungsmaßnahme, 
wenn wir mal eine Zeitlang keinen Anlass 
finden, mit dem Partner zu hadern --- 
eröffnet der rechte Gegner 1©. Einen 
Moment lang registrieren wir, dass wir in 
Nichtgefahr gegen Gefahr sind und eine 
Siebenerlänge haben; sollen wir uns etwa 
zu einer 3¨-Sperransage hinreißen las-
sen? Aber dann denken wir an alles, was 
uns zum Thema „Farbqualität“ und über-
haupt so über Reizen und Nicht-Reizen 
eingetrichtert worden ist; also passen wir 
brav. In keiner Weise konnten wir in die-
sem Moment ahnen, wie reich dieses 
tugendhafte Verhalten sehr bald belohnt 
werden würde …

Während auch unser Partner nicht viel 
zu haben scheint, reizen unsere beiden 
kompetenten Gegner aus dem schönen 
Schwabenländle derweil munter hin und 
her. Irgendwie gewinnen wir den Eindruck, 
dass es Richtung Schlemm geht; das über-
rascht uns nicht besonders, aber es interes-
siert uns auch nicht 
wirklich; wir kön-
nen wenig dagegen 
unternehmen und  
müssen halt dar-
auf vertrauen, dass  
unser Komplemen- 
tärpaar das auch 
auf die Reihe 
kriegt. Aber plötz-
lich schrecken wir 
aus unserem Halb-
schlaf auf, als sich 
unser Partner mit 
einem entschlos-
senen Kontra in 
das muntere Ge-
schehen einmischt. 
Was war passiert? 
Zum Glück wird 
mit Bidding Boxen 

gespielt; da kann man notfalls ohne pein-
liches Nachfragen alles ganz unauffällig 
nachträglich rekonstruieren, wenn man 
mal nicht so bei der Sache war. Und was 
ergeben unsere diskreten Recherchen? Be-
vor unser Partner kontriert hat, hatte der 
linke Gegner 5¨ geboten, wie wir schnell 
und routiniert feststellen. Na ja, eigentlich 
hatten wir schon mal so vage ins Auge ge-
fasst, gegen 6© unser Pik-Single auszuspie-
len; aber wenn der Partner Treff haben will, 
dann werden wir halt Treff ausspielen. Was 
tut man nicht alles, damit der liebe Partner 
zufrieden ist und nicht schon wieder mit 
uns schimpft …

Das Kontra unseres Partners auf das 
5¨-Gebot des linken Gegners wird zu 
diesem durchgepasst, woraufhin er rekon-
triert. Wir vermuten mal, dass er mit dem 
Rekontra eine Treff-Chicane zeigen will, 
nachdem sein vorhergehendes 5¨-Ge-
bot eine Kürze versprochen hatte (was 
auch ziemlich konsistent damit ist, dass 
wir selbst schon sehr viele Treff-Karten  
haben, und dass der Partner für sein Kon-
tra ja auch noch ein paar haben wird). 
Eine Treff-Chicane beim Gegner würde 
allerdings die Sinnhaftigkeit eines Treff-
Ausspiels gegen 6© doch etwas in Frage 
stellen. Wir haben deshalb gerade damit 
begonnen, unsere dreizehn Karten wieder 
so umzusortieren, dass die «7 ganz oben 
zum Ausspielen bereit liegt, als wir schon 
wieder mit Reizen dran sind. Und warum 
ist das so schnell gegangen? Wir müssen 
dreimal hinsehen, bis wir es glauben kön-
nen: Auf das Rekontra des linken →

+++ STATT „BUNDESLIGA AKTUELL“ +++ STATT „BUNDESLIGA AKTUELL“ +++

 

  BBaarrnnoowwsskkiiBBrriiddggeeRReeiisseenn 

31. Mai – 09. Juni      Maritim Strandhotel 4* 
                                             TRAVEMÜNDE  
                                                    1.405 € p. P. im DZ 
23. – 30. August      angelo by Vienna House 4* 
                                             PRAG  995 € p. P. im DZ 
30. Oktober – 16. November PPAAPPHHOOSS  
                                   ZYPERN 

Sensimar Pioneer Beach 4* bzw. 
Asimina Suites Hotel 5* 

                                           ab 1.260 € p. P. im DZ zzgl. Flug 
 

Wie immer in sämtlichen Reisen  HP, viel Kultur, alle Ausflüge, Führungen, Konzerte,  
umfangreiches Bridgeprogramm, CP, Preise inkl.  

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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Gegners hat nicht nur unser Partner ohne 
nachzudenken gepasst (das war zu erwar-
ten), sondern auch der rechte Gegner (das 
war nicht zu erwarten). Wir müssen jetzt 
nur noch fehlerfrei ein grünes Kärtchen auf 
den Tisch legen … das könnten selbst wir 
an einem guten Tag mal hinkriegen … und 
dann, ja, tatsächlich, dann spielt der linke 
Gegner 5¨ im Rekontra! 

Jetzt sind wir doch plötzlich hellwach  
geworden; da sind tatsächlich Weihnach-
ten und Ostern auf denselben Tag gefallen. 
Der Gegner spielt in unserer Siebenerlän-
ge, und das auf der Fünferstufe, im Rekon-
tra und in Gefahr. So schön kann Bridge 
sein … und wie clever von uns, dass wir 
uns nicht zu einer Treff-Sperransage haben 
hinreißen lassen!

MIT 4 TRÜMPFEN  
AUF DER 5ER-STUFE  

UNTERWEGS

Was war passiert? Der linke Gegner 
war 5-5-3-0 verteilt. Nachdem der Eröff-
ner nicht auf die Oberfarben eingegan-
gen war, sondern immer nur die Karos 
wiederholt hatte, wollte er mit seinem 
5¨-Splinter-Gebot Karo-Anschluss und 
Treff-Kürze und Interesse an einem Karo-
Schlemm zeigen. Nach dem gegnerischen 
Kontra bedeutete das Rekontra dann, dass 
die Treff-Kürze nicht ein Single, sondern 
eine Chicane war (was für den Partner ja 
die entscheidende Information hätte sein 
können, um guten Gewissens nicht nur 
5©, sondern 6© oder sogar 7© ansagen zu 
können). Der rechte Gegner dagegen ging 
davon aus, dass das 5¨-Gebot, weil man 
sich noch nicht explizit auf eine Farbe geei-
nigt hatte, natürlich war (dass sein Partner 
also so etwas wie eine 5-4-0-4-Verteilung 
zeigte). Da er außer einer 6er-Karo-Farbe 
auch noch DB104 in Treff hatte (er war 2-1-
6-4 verteilt), freute er sich über den spät 
gefundenen Fit und war ganz begeistert 
davon, 5¨ zu spielen, mit seinem starken 
Blatt gerne auch im Kontra und noch lie-
ber im Rekontra … Der Alleinspieler mit 
seiner Treff-Chicane war verständlicher-

weise etwas weniger enthusiastisch, was 
den gemeinsam gefundenen Endkontrakt 
betraf; zu seiner Stimmung passte wohl 
eher, was der Ranger im „Schuh des Ma-
nitu“ empfindet, als die Komantschen ihn 
an den Marterpfahl gebunden haben: Er 
war mit der Gesamtsituation unzufrieden. 

Außer den zwei Trumpfstichen, die der 
Dummy mitbrachte, machte der Allein-
spieler noch drei weitere Stiche mit Karo-
Ass, Karo-König und Cœur-Ass; mehr war 
nicht drin, weil unser Partner außer den 
beiden blanken Treff-Topfiguren auch 
noch das Pik-Ass und den Cœur-König 
hatte. Fünf Stiche: Das waren sechs Stiche 
weniger, als man in 5¨ im Rekontra eigent-
lich machen sollte; und im Unterschied zu 
dem berühmten 5¨-im-Kontra-Board im 
Halbfinale der Offenen Team-Weltmeis-
terschaften von 1990, dem das deutsche 
Bridge einen seiner größten Erfolge ver-
dankt, weil damals der sechste Faller des 
deutschen Paares irgendwie unter den 
Tisch fiel, bewegte man sich in der viel 
weniger berühmten Zweiten Bundesliga 
Süd tatsächlich sicher genug im Zahlen-
raum zwischen eins und sechs, um die un-
gewohnt hohe Anzahl an Fallern korrekt 
mitzuzählen und zu notieren.

Sechs rekontrierte Faller in Gefahr! Ich 
bin sicher, dass die meisten unter den  
Lesern damals --- wie Sie sich erinnern wer-
den, spielt unsere Geschichte im analogen 
Zeitalter, als noch niemand an solches Teu-
felszeug wie Digitalisierung und Bridgema-
tes dachte --- erst mal angefangen hätten, in 
der Bidding-Box rumzuwühlen, um auf der 
Rückseite des 5¨-Gebots nachzusehen, 
was das zählt. Der erfahrene Spieler konnte  
das natürlich schon immer --- am besten 
unter Zuhilfenahme von sechs Fingern 
--- selbst ausrechnen. Und der wirkliche 
Profi wusste es auswendig und notierte 
ohne groß herumzurechnen und ohne 
eine Miene zu verziehen ganz cool die 
etwas ungewöhnliche Ziffer „3400“ in der 
„Wir“-Spalte auf dem Teamabrechnungs-
zettel. Ja, rechnen Sie es einfach mal zum 
Spaß selbst nach und sagen Sie die Zahlen 
halblaut vor sich hin: Im Kontra zählen die 
Faller in Gefahr 200, 500, 800 …; im Rekon-
tra ist es immer das Doppelte, also 400, 
1000, 1600 …; und wenn dann nach den 
fünf Fingern der linken Hand der rechte 
Daumen als sechster Finger zum Einsatz 
gekommen ist, müssten Sie eigentlich tat-
sächlich bei 3400 angekommen sein.

Am anderen Tisch erreichte unser wun-
derbares Komplementärpaar den soliden 
5©-Kontrakt, der (wegen der schon aus-
führlich angesprochenen Treff-Chicane) 
trotz Pik-Single-Angriff und folgendem Pik-
Schnapper genau erfüllt wurde. Und was 
zählt es, wenn man 5© in Gefahr genau er-
füllt? Richtig, dafür gibt es 600 Punkte. Und 
was kommt dabei raus, wenn ein Team an 
einem Tisch +600 erzielt und am anderen 
Tisch +3400? Richtig, das macht insgesamt 
für die Teamabrechnung eine Differenz 
von genau 4000 Punkten. Und wie viele 
IMPs gibt es für eine Differenz von genau 
4000 Punkten? Richtig, dafür gibt es das 
maximale Maximum von 24 IMPs!

Dank Corona konnten Sie somit miterle-
ben, wie es dazu kam, dass der Chronist zu 
den wahrscheinlich wenigen Bridgespie-
lern gehört, die das Ende der WBF-IMP-
Tabelle nicht nur in der Theorie, sondern 
auch in der Praxis kennen gelernt haben 
und sich somit als eines der Highlights 
seiner Bridgekarriere ein einziges Mal in 
der IMP-Plus-Spalte eine satte „24“ notie-
ren durfte. Und das auch noch mit einem 
absoluten Null-Blatt! Mit so wenigen Figu-
renpunkten so viele IMPs gewonnen zu 
haben, das könnte tatsächlich einmalig in 
der Bridgegeschichte sein ...

Und so lässt sich über die Bridge-Bun-
desliga auch dann das eine oder andere 
Unterhaltsame erzählen, wenn es nichts 
Neues zu berichten gibt. Der Chronist 
hofft, auf diese Weise die schreckliche, 
die bridgelose Zeit etwas erträglicher 
zu machen; nichtsdestotrotz wünscht er  
natürlich allen Lesern gute Gesundheit 
und hofft, dass er bald wieder über Aktu-
elles berichten kann. 
Und so (ungefähr) sah die gesamte Hand
aus:
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WINTER GAMES
Monaco

29. Februar. In Norditalien breitet sich das 
neuartige Coronavirus aus und hat 29 be-
stätigte Todesfälle verursacht. In Deutsch-
land ist gerade der Kreis Heinsberg in den 
Schlagzeilen, in dem in wenigen Tagen  
50 Neuinfektionen aufgetreten sind.  
Erste Maßnahmen gegen das Virus werden 
ergriffen – der Karneval in Venedig wird 
wie fast alle anderen Großveranstaltungen 
in Italien abgesagt, besonders betroffene 
Gemeinden werden unter Quarantäne 
gestellt, Österreich hat seinen Zugver-
kehr mit Italien eingestellt. Ganz Europa 
ist unter dem Einfluss des Virus … Ganz 
Europa? Nein! In einer kleinen französi-
schen Stadt an der Grenze zu Italien leis-
ten einige hundert Bridgespieler, zu nicht 
unwesentlichen Teilen der Risikogruppe 
angehörend, dem Virus unbeugsamen 
Widerstand.

In Monaco finden die Winter Games  
statt, die wesentlich durch den Schweizer 
Immobilienmakler Pierre Zimmermann  
finanziert werden. Zu Beginn des Turniers 
wird erwähnt, wie erfreulich es sei, dass 
gerade in dieser Zeit mit zahllosen Ver-
anstaltungsabsagen dieses Turnier noch 
stattfinden könne. Am Eingang des Spiel-
saales würden aber Spender mit Desinfek-
tionsmittel aufgestellt, die vor jeder Runde 
von allen Spielern genutzt werden sollten. 
Ansonsten ist das Turnier aber erstaunlich 
unbeeinflusst von der damals beginnen-
den Pandemie. Auch an den Desinfekti-
onsmittel bilden sich nur die ersten beiden 
Tage lang Schlangen, bevor die Macht der 
Gewohnheit beim Großteil der Spieler 
wieder das Ruder übernimmt. 

Florian und ich spielen im Team mit  
Marie Eggeling und Tomi Gotard, die  
beide eigentlich schon seit einigen Jahren 
keine Junioren mehr sind. Obwohl unser 
Team nur zur Hälfte aus Junioren besteht, 
hat Tomi uns trotzdem unter dem Team-
namen „German Juniors“ angemeldet, 
um die Gegner in Sicherheit zu wiegen. 
Einen höchst ungewöhnlichen Effekt 
hat der Teamname bei der Anmeldung: 
Nach den Regularien zahlt jedes Team 
1500 Euro Startgeld, ein Rabatt von 1000 
Euro wird nur gewährt, wenn alle Spieler 
aus dem Team Junioren sind. Bei der An-
meldung will der zuständige Mitarbeiter 
routiniert unsere 1500 Euro annehmen. 
Dann sieht er aber unseren Teamnamen, 
stutzt, und will uns einen Rabatt geben; 
auch nachdem ich ihm erklärt habe, dass 
unser Team zur Hälfte aus Nicht-Junio-
ren besteht. Und tatsächlich kriegen wir 
nach Rücksprache mit der Organisation 
als Mittelweg mehr als die Hälfte unseres 
Startgelds zurück. Ein sehr überraschender  
Effekt unseres Teamnamens, ohne den 
dies sicher nicht eingetreten wäre!

Das Turnier ist ausgesprochen stark be-
setzt – gespickt mit Weltmeistern, dazu 
alles, was in Europa im Bridge Rang und 
Namen hat, ergänzt um einige gute Teams 
aus den USA. Da es nur wenige Teams 
ohne professionelle Spieler gibt, ist das 
Niveau damit sogar noch höher als bei 
dem Turnier in den USA, das ich in der 
Februarausgabe beschrieb. 

EIN
HERAUSRAGENDES 

NIVEAU

So spielen wir neben vielen aktuellen 
Größen auch gegen einige aus eher ver-
gangenen Zeiten – in einem Match spielen 
wir gegen einen älteren Italiener, der vor 
allem durch seine völlige Abwesenheit von 
Englischkenntnissen auffällt. Nach dem 
Spielen stellt sich heraus, dass es sich um 
Leandro Burgay handelt, der vor 40 Jahren 
schon im Umfeld des italienischen „Blue 
Teams“ spielte und 1976 Berühmtheit er-
langte, als er angeblich in einem Telefonge-
spräch mitschnitt, wie ihm einer der Spie-
ler des „Blue Teams“ ihre Methoden zum 
Betrügen verriet. Das sogenannte „Burgay 
Tape“ wurde dann von der Weltbridge Ver-
einigung unter den Teppich gekehrt und 
nie veröffentlicht. Vor einigen Jahren hatte 
ich einen Artikel über diesen „größten je 
dagewesenen Skandal in der Bridgewelt“ 
gelesen und angenommen, dass niemand 
der erwähnten Spieler mehr am Leben ist. 
Insofern war es ein bisschen so, wie vor 
10 Jahren nach einem Schachturnier zu 
erfahren, dass man soeben gegen  

Ganz Europa steht Anfang März  
unter dem Einfluss des Coronavirus ... Ganz Europa? Nein!

Text: Lauritz Streck | Fotos: Stefan Thorpe

Sibrand 
beim 
Mittagessen 
auf dem 
Balkon des  

Apartments
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Falls Sie dieses Wechselspiel der Über- 
gänge richtig durchleuchtet haben, klop-
fen Sie sich auf die Schulter: Sie haben sich 
soeben in den oberen zwei Dritteln dieses 
Turniers eingereiht. Von 18 Spielern, die in 
der gleichen Situation waren, haben nur 
12 die Hand richtig abgespielt und zwei 
Überstiche erzielt.

Etwas überschattet wird das sehr schöne  
und gut organisierte Turnier nur durch 
einen unangenehmen Zwischenfall am 
Tisch des Finanziers des Turniers, als er 
gegen ein weiteres deutsches Paar spielt: 
Als er in einer 3-Karten-Endposition am 
Überlegen ist, sagt sein Partner, der zwi-
schenzeitlich schon aufgestanden und um 
den Tisch gegangen war: „Carreau et sous-
coupe“– „Karo und unterschnappen“, 
was der erfolgreiche Spielplan ist. Als 
das deutsche Paar den Turnierleiter holt, 
lügt der Partner auf Nachfrage, ob er dies 
auch gesagt habe, obwohl selbst Leute am  
Nebentisch den Kommentar gehört hat-
ten. Nachdem das deutsche Paar dran 
bleibt und androht, sich aus dem Turnier 
zurückzuziehen, gibt er schließlich zu, 
gelogen zu haben. Auch die Turnierleiter 
probieren, den Vorfall kleinzuhalten und 
weigern sich fast geradeheraus, etwas 
in diesem Fall zu unternehmen und den 
Vorfall zu dokumentieren. Nach einigen 
Tagen Einsatz erreicht das deutsche Paar 
aber eine schriftliche Dokumentation des 
Vorfalls. Wirklich schade, dass so etwas in 
einem eigentlich tollen Turnier passieren 
muss und die Turnierleiter noch nicht ein-
mal den Anschein der Neutralität wahren 
können. 

Ansonsten aber ein schönes Turnier,  
das in Anbetracht der Virusausbreitung 
wohl für einige Zeit leider das letzte mit 
echten Karten bleiben wird. 

Fischer gespielt hatte, von dem man vor 40 
Jahren das letzte Mal im Zusammenhang 
mit Schachturnieren gehört hat.

Einige Zeit später spielen wir gegen ei-
nen weiteren älteren Italiener, der mit dem 
jungen italienischen Star Giovanni Donati 
spielt. Nachdem er sich einmal verzählt 
und deshalb denkt, dass ich einen Revoke 
begangen habe und auch sonst wenig kom-
petent wirkt, verbuche ich ihn mental als 
einen Sponsor und habe etwas Mitleid mit 
Giovanni. Nach der Runde stellt sich aller-
dings heraus, dass es sich bei ihm um einen 
sechsfachen Weltmeister handelt. Der Zahn 
der Zeit macht vor niemandem Halt.

Auch Bridge spielen wir aber natürlich 
noch. Die folgende Hand musste ich im 
Board-a-match, bei der jeder Überstich 
sehr wichtig ist, abspielen:

„Wie nennt man eine Achterfarbe? 
Trumpf.“ Trotz diesen pauschalen Witzes 
hat Florian sich für ein wohlbedachtes  
Passe entschieden, da es sich um eine 
löchrige Farbe mit dem As und noch dazu 
um eine Unterfarbe handelt. So sind Sie 
nun in einem ausgezeichneten 4« statt in 
einem schlechter scorenden Unterfarb-
kontrakt. 

Wie spielen Sie ihn beim Ausspiel der ª7? 
Nehmen Sie sich die Zeit und gehen das 
Abspiel mit allen benötigten Übergängen 
gut durch!
Wenn man die Verlierer zählt, fallen ei-
nem neben einem Pikverlierer zwei wei-
tere Karoverlierer auf. Einen von ihnen 
könnte man schnappen, aber danach hat 
man immer noch einen zweiten, kann also  
maximal 11 Stiche erzielen. Könnte man 
die Treffs hochspielen? Mit ¨A und ©AK 
gibt es 3 Eingänge zum Tisch, die außer bei 

einem 4-0-Stand der gegnerischen Treffs 
ausreichen, um sie durch zwei Schnapper 
zu etablieren. Da man die Eingänge zum 
Schnappen der Treffs braucht, muss man 
dann zwar auf den Schnitt in Pik verzich-
ten, der aber auch sowieso nur gegen Kx 
bei Süd etwas bringt.
Um die Treffs zu genießen, muss man 
davor die gegnerischen Trümpfe ziehen. 
Sollte man damit also anfangen? 
Nein, denn wenn man nun einen Stich 
an den «K abgibt, kann der Gegner Karo 
nachspielen. Da das ¨A noch liegt, kann 
man so mit zwei Eingängen nur ein Treff 
schnappen und hat bei einem 3-1-Stand 
einen Eingang zu wenig. Deshalb sollte 
man direkt mit einem Treffschnapper an-
fangen, bevor man Trumpf spielt. 
Auf ¨A legt Süd den König und wirft da-
nach ein Karo ab, während Sie schnappen. 
Mit einem weiteren Schnapper sind die 
Treffs gut, sollte man nun also zum ©A 
gehen und noch ein Treff schnappen?

Nein, denn danach hat der Tisch mit dem 
©K nur noch einen weiteren Eingang. 
Wenn der Gegner den «K gewinnt, kann 
er Karo spielen und den Eingang rausneh-
men, während noch ein Trumpf aussteht. 
Die hohen Treffs verenden ungenutzt am 
Tisch.
Stattdessen kann man aber nun direkt 
Trumpf spielen. Auch wenn der Gegner 
den «K gewinnt und Karo zu AK nach-
spielt, kann man dies zum Schnappen des 
zweiten Treffs nutzen, dann die Trümpfe 
ziehen und hat mit dem zweiten Karo 
noch einen Eingang zu den hohen Treffs. 
Und falls der Gegner etwas anderes spielt, 
kann man direkt die Trümpfe ziehen und 
dann die Treffs hochschnappen. In jedem 
Fall zwölf Stiche. 

Extraschichten 
Karten nach 
Ende des 
Spieltags: 
Plantagen-

bau in  
'Puerto Rico'
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 18. 

Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

EINE HAND – FÜNF REIZUNGEN …
Welches Gebot geben Sie mit der folgen-
den Westhand ab,

wenn die Reizung wie folgt verläuft?

1)

2)

3)

4)

5)

DER WEG IST DAS ZIEL
Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

West spielt ©D aus. Süd ordert vom Dum-
my ein kleines Karo und gewinnt die Karo-
Fortsetzung mit Dummys ©A. Wie bringt 
Süd seine Partie nun sicher nach Hause?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ©A (zu ©2, ©9 und ©7) aus. 
Wie geht es nun weiter?



18 Technik Basis Mai 2020 | Bridge Magazin 

LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …
1) Hoffentlich sind Sie nicht auf die Idee 
gekommen, diese Hand sei ein Semifor-
cing! Jawohl, mit 19 F liegt man im Bereich 
für eine 2¨-Eröffnung, aber wo sind die 
notwendigen 8 bis 8,5 Spielstiche? Die Un-
terfarben bringen gerade einmal 4,5 Spiel-
stiche, so dass Sie Ihre löchrigen Cœurs 
mit 3,5 Spielstichen bewerten müssten, 
um ein Semiforcing zu rechtfertigen. 
Eröffnen Sie daher ruhigen Gewissens 1ª. 
Sollte Ihr Partner passen, wird selbst dieser 
Kontrakt kein Spaziergang werden. Ant-
wortet der Partner positiv, können Sie mit 
dann gemeinsamen 25 F gerne Gas geben!

2) Haben Sie Splinter bids im Repertoire? 
Dann ist es Ihnen sicherlich leicht gefallen, 
3« zu bieten. Warten Sie nun erst einmal 
Partners Reaktion hierauf ab. Gefällt ihm 
das Splinter bid, sollten Sie rasch gen 7ª 
unterwegs sein:

Winkt Partner hingegen dankend ab, könn-
ten schon 6ª zum Scheitern verurteilt sein, 
falls Ost diesen „kleinen Albtraum“ hält 
und Treff-Schnitt nicht sitzt:

2SA Stenberg sollten Sie hingegen ver-
wenden, wenn Sie selbst keine Kürze 
halten und den Eröffner dahingehend 
befragen möchten.

3) Ost hält 12-14 F, so dass gemeinsame 
31-33 F im Raume stehen. Trotzdem wäre 
ein quantitatives 4SA verfrüht, denn erst 
gilt es noch zu klären, ob der Eröffner ein 
3er-Cœur hält oder nicht. Dies bekommt 
man heraus, wenn man via 2¨ NUF wei-
tere Erkundigungen einzieht.

4) Auch gegenüber einem Billigen Zweifär-
bers bei Ost, der bei 12-18 F West sogar 
noch von Großschlemm träumen lässt, reizt 

man am besten langsam, aber forcierend. 
2« Vierte Farbe „teuer“ ist Partieforcing und 
erforscht u. a., ob der Eröffner ein 3er-Cœur 
hält.  

5) In der sog. „Sandwich-Position“ ist mit 
starken Händen größte Vorsicht geboten, 
denn nur wenn der Eröffner exakt 12 F und 
sein Partner gerade einmal nur 6 F hält, 
bleiben für Wests Partner noch 3 F übrig. 
Mit einem Informationskontra zeigen Sie 
eine gute Eröffnung und mindestens 4-4 
in den beiden Restfarben. Da die Quali-
tät Ihrer Cœurs nicht für ein 2ª-Gebot 
ausreicht (6er-Länge oder sehr gute 5er-
Länge), sollten trotz Ihrer 5-4-Verteilung 
betonen, dass Sie auch an einem Treff-
Kontrakt interessiert sind.

DER WEG IST DAS ZIEL
In der vorliegenden Hand sind Süd zehn 
Stiche nicht zu nehmen, falls die ausste-
henden Trümpfe 2-1 verteilt sind. In sol-
chen Fällen sollte man sich immer fragen: 
Kann ich auch gewinnen, wenn die Piks 
3-0 stehen?
Spielt man hier zum dritten Stich ein kleines 
Pik zu König oder Ass, wird man fallen, weil 
die Gegner nun in jeder Farbe zu einem 
Stich kommen werden, da Karo-Ausspiel 
©A herausgetrieben hat, bevor eine Cœur-
Figur hochgespielt werden konnte:

Sie können Ihren Kontrakt allerdings 
sichern, wenn Sie Pik (zu «5 und) «B 
spielen! Bei Pik 3-0 hat man keinen Pik-
Verlierer. Aber auch, wenn man «B an Osts 
«D verlieren sollte, ist alles gut, denn «6 
stellt nun einen Drittrunden-Übergang zum 
Nordblatt dar:

Man schnappt Karo mit einem hohen 
Trumpf, zieht den letzten Trumpf und spielt 
Cœur zu König und Ass. 
Süd gewinnt das wahrscheinliche Treff-
Rückspiel in der Hand, übernimmt «4 mit 
«6 und wirft auf ªD des Dummys ̈ 7 aus 
der Hand ab.

KEINE HEXEREI …
Zum zweiten Stich sollte West auf «A wech-
seln, denn Ost muss ein Singleton-Pik hal-
ten! Wie kommt man zu dieser „gewagten“ 
Aussage? Bedenken Sie, dass Ost auf 2© 
gepasst und nicht in 2« ausgebessert hat.
Seine ©9 auf Wests Ausspiel kann nur die 
höhere Karte von ©95 oder ©97 oder die 
kleinere Karte von ©B9 sein. Mit ©B95 hät-
te Ost ©5 zugegeben. (Achtung, Scherz: 
Warum nicht ©7? Weil Süd diese Karte 
gerade bedient hat!).
Wenn Ost aber nur eine Doubleton Karo 
besitzt, kann er in Pik nur 0 bis 1 Karte 
halten, da er mit 2-2 in Pik und Karo auch 
mit 0 F immer in 2« ausgebessert hätte!

©A, «A, «B (Lavinthal für Karo!) ge-
schnappt, Karo zum König und ein wei-
terer Pik-Schnapper besiegeln hier Süds 
Schicksal.

Merke: 
a) Setzt West nach ©A mit ©K fort, erfüllt 
Süd 3ª, weil es keine zwei Pik-Schnapper 
mehr für Ost gibt.  
b) Findet West den Pik-Switch überhaupt 
nicht, freut sich Süd sogar über 3ª +1.
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 Es klingelt. Martin ist am Appa-
rat. Wie sie mit dem Bridge-
Entzug zurecht kommt, will er 
von Vera wissen. „Ich leide“, 
sagt sie mit schwacher Stim-

me, „hast du vielleicht eine Idee, wo wir 
uns treffen und spielen könnten, jetzt wo 
alle Clubs geschlossen sind?“

„Ja, deshalb rufe ich an. Der Baron und 
seine Frau würden in ihrem Schloss gerne 
eine Partie spielen und suchen dazu für 
heute Abend ein Paar. Wir sollen noch im 
Hellen kommen, könnten nach der Partie 
im Schloss übernachten und am nächsten 
Morgen wieder abfahren. Hast du Zeit 
und Lust?“

„Ich könnte dich dafür küssen“, antwortet 
Vera begeistert, „und wie ich Lust habe, 
Zeit ja sowieso. Ich muss nur überlegen, 
was ich anziehe und den passenden  
Nagellack auftragen.“

„Prima, ich freue mich auch. Reichen drei 
Stunden? Ich gebe dem Baron dann Be-
scheid und hole dich ab.“

Vera entscheidet sich für einen blauen 
Rock mit hohen dunkelblauen Stiefeln 
und einen warmen hellblauen Pullover, in 
alten Gemäuern könnte es kalt sein. Dazu 
knallroten Nagellack.
Sie packt noch schnell die Tasche für 
die Nacht, als Martin auch schon vorbei 
kommt.

„Hallo Martin, du bist meine Rettung aus 
dieser Alltagstristesse. Wie lange fahren 
wir bis zum Schloss?“, will sie noch wissen. 

„Vielleicht 30 Minuten, es sind ja kaum 
Autos auf der Straße“.

„Das reicht, um eine neue Konvention zu 
lernen. Mein Bridgegedächtnis soll doch 
nicht einrosten. Du darfst auch eine aus-
suchen, die du für wichtig erachtest und 
mir in der kurzen Zeit beibringen kannst.“

„Hast du schon von Lebensohl gehört?“, 
kommt es von Martin überraschend spontan.
„Ja“, sagt Vera, „hat da nicht ein gewisser 
Lebensohl eine künstliche 2SA-Antwort 
auf 1SA-Eröffnung nach Gegenreizung 
erfunden?“

„Ja und nein. In der Tat stand erstmals vor 
über 50 Jahren auf einer Konventionskarte 
„Lebensohl nach Gegenreizung auf 1SA“. 
Auf Nachfrage wurde erklärt, dass nach 
2SA der Eröffner 3¨ zu bieten hat, worauf 
der 2SA-Bieter passt oder den Endkontrakt 
in einer Farbe ansagt, die er nicht auf 2er-
Stufe bieten konnte. Dies hätte ein brillan-
ter MIT-Student Ken Lebensohl erfunden. 
Darauf antwortete der Gegner ganz ruhig: 
„Ich bin Ken Lebensold und ich möchte 
nichts mit dieser Konvention zu tun haben, 
selbst wenn mein Name korrekt geschrie-
ben wäre.“ 

Heute amüsiert sich Lebensold, dass 
„Lebensohl“ nicht nur auf 1SA nach Ge-
genreizung, sondern auch als Antwort 
auf Informationskontra nach Weak Two 
verwendet wird. Dabei ist es in dieser  
Situation viel wichtiger, eine Differenzie-
rung hinsichtlich Stärke zu treffen, da man 
auf das Kontra ja auch mit null Punkten ant-
worten muss. Nach Gegenreizung auf 1SA 

kann man damit einfach passen, ansons-
ten können wir uns mit dem Stolen-Bid-
Konzept behelfen. Nach unserem Informa- 
tionskontra auf Weak Two des Gegners ist 
2SA Lebensohl dagegen notwendig, um 
nicht immer raten zu müssen, ob die Ant-
wort mit schwachem oder einladendem 
Blatt erfolgt ist.“

„Du machst mich neugierig“, meint Vera, 
„Konventionen, die du für sinnvoll hältst, 
gibt es ja nicht viele. Ich werde ganz Ohr 
sein.“

„Zunächst will ich dir auch nur die Grund-
version erklären. Auf das Informations-
kontra nach Weak Two antwortest du 
mit einem schwachen Blatt, also etwa 0-8 
Punkten, auf Zweierstufe, falls möglich 2« 
(auch 2ª nach 2©-Weak Two) mit 4er-Län-
ge, ansonsten eben 2SA Lebensohl. Mit 
einladender Stärke, also etwa 9-11 Punkten 
bietest du deine Farbe auf Dreierstufe, ab 
12 Punkten, bietest du entweder direkt 
Vollspiel (3SA oder 4ª/4« mit 5er-Länge) 
oder machst einen Überruf in Gegnerfar-
be, was zunächst nach Stopper fragt.
Nach 2SA Lebensohl bietet der Kontrieren-
de bis etwa 17 Punkte 3¨, worauf der Ant-
wortende mit Treff-Länge passt, sonst sei-
ne Farbe bietet, was nun Schwäche zeigt, 
im Gegensatz zur direkten Reizung auf 
Dreierstufe. Alle anderen Wiedergebote  
des Kontrierenden nach 2SA Lebensohl 
zeigen Zusatzstärke, ab etwa 18 Punkten.“

„Das hört sich gar nicht so kompliziert an 
und ähnelt den Antworten auf Informa- 
tionskontra nach Einer-Eröffnung. Da zei-
gen Sprungfarbwechsel einladende 

Lebensohl nach Kontra 
auf Weak Two

Autor: Helmut Häusler

testet 
Konventionen

Folge 14
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Stärke, hier sind es Farbgebote auf Dreier-
stufe. Da reizt man mit schwachen Blättern 
seine Farbe einfach, hier bleibt man auf 
Zweierstufe, zur Not eben auf Dreierstufe 
durch 2SA. Und ist der Antwortende stark 
genug für Vollspiel, sagt er es entweder 
an oder überruft die Gegnerfarbe. Bleibt 
nur noch die Frage, wie der Antworten-
de auf das Informationskontra reagieren 
soll, wenn er natürlich Sans-Atout bieten 
will, also mit Stopper in Gegnerfarbe, aber 
ohne nennenswerte eigene Länge.“

„Gut erkannt“, lobt Martin, „jede Konven-
tion hat ihren Preis, bei Lebensohl fällt die 
natürliche 2SA-Antwort weg, mit der man 
etwa 9-11 Punkte, Stopper in Gegnerfarbe 
ohne bietbare 4er-Oberfarbe gerne zeigen 
möchte. Damit muss der Antwortende wäh-
len, ob er eine 4er-Unterfarbe auf 3er-Stufe 
bietet (was zumindest die Stärke des Blattes 
beschreibt), mit 3SA etwas überreizt oder 
aber mit guten Trümpfen passt, das Kontra 
also in ein Strafkontra verwandelt.“

„Na, dann wäre das auch geklärt, lass uns 
das heute versuchen. Wie weit ist es noch 
bis zum Schloss?“

„Wir sind gleich dort, da vorne ist schon 
die Einfahrt, das Tor ist offen.“

Auf einem roten Teppich gehen Vera und 
Martin die Treppe zum Eingang hinauf. Der 
Baron öffnet selbst die Tür. „Meine Frau 
und ich sind sehr erfreut, dass Sie unserer 
Einladung folgen konnten. Es ist alles nicht 
so einfach in diesen Zeiten. Das Personal 
haben wir nach Hause geschickt, meine 
Frau bereitet derweil eine Kleinigkeit zum 
Essen vor. Ich zeige Ihnen noch Ihre Suite.“

Vera ist begeistert, von den Kronleuchtern, 
der Sitzecke mit Blick auf den Fluss, alles 
ganz und gar nicht so verstaubt, wie sie es 
sich vorgestellt hat. Plötzlich flackert das 
Licht. „Gibt es hier auch einen Schloss-
geist?“, will Vera wissen.

„Ganz sicher“, meint der Baron mit einem 
Zwinkern, „auch wenn er mir noch nicht 
erschienen ist. Er steht wohl mehr auf at-
traktive Frauen. Gewöhnen Sie sich ein; 
wir erwarten Sie dann gegen 19 Uhr in 
der Puricelli Lounge.“

Die Baronin hat wirklich nur eine Kleinig-
keit vorbereitet, ganz im Sinne von Vera, 
die sich mit vollem Magen nicht so gut auf 

das Spiel konzentrieren kann. So wechseln 
sie schon nach einer Stunde vom Ess- zum 
Spieltisch, der stilvoll mit grünem Filz be-
spannt ist.

„Unsere geschätzten Gäste haben Platz- 
und Kartenwahl. Sind Sie mit 10 Cent den 
Punkt einverstanden?“, beginnt der Baron. 
Martin hält die Luft an, doch Vera nickt 
und wählt die blauen Karten. Im ersten 
Spiel eröffnet Vera 1«, Martin hebt auf 4«, 
die Vera problemlos mit Überstich erfüllt. 
Im zweiten Spiel sind Vera und Martin nun 
in Gefahr, als Vera in vierter Hand erneut 
ein gutes Blatt aufnimmt:

Die Baronin und Martin passen, doch bevor 
Vera 1SA eröffnen kann, kommt vom Baron 
2ª, Weak Two. Was soll Vera nun tun?

Für 2SA fühlt Vera sich etwas zu schwach, 
für Kontra ist der Karo-Anschluss recht 
dürftig, aber mit 15 Punkten zu passen 
gefällt Vera noch weniger. Sicher ist Martin 
bereits angepasst und die Gefahrenlage 
zudem ungünstig, doch falls Martin ein 
4er-Pik dazu hat, sollte zumindest ein Teil-
spiel erfüllbar sein.
Alles in allem empfindet Vera Kontra als 
die flexiblere Ansage. Die Baronin passt 
und Martin antwortet 3¨. Nachdem auch 
der Baron passt, ist Vera in folgender Situ-
ation wieder an der Reihe:

Pik wäre ihr lieber gewesen, aber wenigs-
tens hat Martin nicht Karo gereizt. 3¨ 
sollte ein akzeptabler Kontrakt sein, und 
Vera spielt schon mit dem Gedanken zu 
passen, als das Licht einmal mehr flackert. 
Was will der Schlossgeist ihr sagen? Könn-
te hier mehr als ein Teilspiel zu holen sein?

Wenn Martin um die 10 Punkte hat, wä-
ren das genug für Vollspiel, doch woher 
weiß sie das? – Martin hat ja gezwungen 
auf das Kontra geantwortet. Plötzlich fällt 
es ihr wie Schuppen von den Augen. Mit 
einem schwachen Blatt hätte Martin gar 
nicht 3¨ geantwortet, sondern 2SA Le-
bensohl. Wenn er sich an das hält, was er 
ihr im Auto erzählt hat, zeigt sein 3¨-Ge-
bot ja 9-11 Punkte; Vollspiel ist so durchaus 
möglich.
Soll sie mit dem guten Treff-Fit nun mit 
4¨ einladen? 

Vera hat ihre Zweifel, nicht dass Martin 
weniger Punkte hat, sondern dass die ge-
meinsame Stärke für elf Stiche in 5¨ reicht. 
Nicht von ungefähr sagt man, dass 3SA das 
beste Vollspiel in Unterfarbe ist, da hier nur 
neun Stiche nötig sind.

IST 3SA DAS 
BESTE VOLLSPIEL 
IN UNTERFARBE?

Wären da nicht die zwei kleinen Karos. 
Aber die Baronin wird doch wohl gegen 
3SA Cœur ausspielen, nicht wissend, dass 
der Baron keine so gute Farbe hat. Vera 
fasst sich ein Herz und bietet 3SA, worauf 
alle passen.

Wie erhofft, spielt die Baronin ª9 aus, 
worauf Martin sein Blatt aufdeckt.

Martin hat sogar Maximum für seine Rei-
zung, 11 Punkte mit 5er-Treff. Dennoch 
zählt Vera zunächst nur acht Stiche, fünf 
in Treff sowie drei in Cœur. Bevor sie eine 
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Karte vom Tisch ordert, stellt Vera sich 
zwei Fragen: 

Welche Arbeitsfarbe soll den fehlenden 
Stich einbringen?
Soll sie erst die Treff-Farbe abspielen, um 
den Gegner in Abwurfzwang zu bringen?

Die Treff-Farbe kann Vera hier gut gebrau-
chen, um bei der Entwicklung des fehlenden 
Stichs wahlweise zu Tisch oder Hand zu 
gelangen; sie zieht sie also besser nicht ab.

In der Pik-Farbe hat sie gute Chancen, 
zwei Zusatzstiche zu erzielen, es sei denn, 
der Baron hat keine der drei Figuren oder 
eine Figur zu dritt und Vera schneidet 
zweimal falsch.

In der Karo-Farbe, auch wenn dies ihre 
schwächste Farbe mit nur fünf gemeinsa-
men Karten ist, winkt dagegen ein sicherer 
Zusatzstich – und der genügt.

Vera gewinnt daher das Ausspiel in der 
Hand mit ªK und spielt sofort Karo. Der 
Baron auf Ost gewinnt mit ©A, um dann auf 
«5 zu wechseln. Vera bleibt in der Hand 
klein, die Baronin gewinnt mit «10 und 
spielt ª6, gewonnen am Tisch mit ªD.
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Vera überlegt nur kurz, was sie nun vom 
Tisch ordern soll, bleibt dann aber bei  
ihrem Plan und setzt mit ©D fort. Als die 
Baronin diese mit ©K gewinnt und die 
Farbe weiterspielt, zieht Vera ihre Treff-
Stiche ab, zwischendurch auch ªA, um 
so in folgender Gesamtverteilung ihre 3SA 
zu erfüllen.

„Gratulation, ein Schnell-Rubber“, sagt der 
Baron anerkennend.

Vera hört Martin noch etwas von 100 Euro 
flüstern, als es plötzlich immer lauter klin-
gelt – der Wecker …

MERKE

1.  3 in neuer Farbe als Antwort 
auf Info-Kontra nach Weak Two 
zeigt einladende Stärke (8/9-11 F). 
Mit schwachen Händen antwortet 
man auf Zweierstufe, falls möglich 
eine Farbe (2«), ansonsten 2SA  
Lebensohl.

2.  Auf 2SA Lebensohl bietet der 
Partner mit einem normalen Info-
Kontra bis etwa 18 FL 3¨, worauf 
der 2SA-Bieter mit Treff-Länge passt 
und sonst seine Farbe bietet, um so 
Schwäche (0-7/8 F) zu zeigen. Alle 
anderen Wiedergebote des Kontrie-
renden zeigen Zusatzstärke.

3.  Überruf der Gegnerfarbe, 3« 
nach 2ª Weak Two und 3SA kön-
nen sowohl direkt als auch über 
den Umweg 2SA Lebensohl - 3¨ 
geboten werden. Eingespielte 
Partnerschaften können hier nach 
Stärke, Farblänge oder Stopper in 
Gegnerfarbe differenzieren.

www.bridge-verband.de

Der DBV im Internet
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 Jedes halbwegs vollständige Biet-
system benötigt die Konvention 
Vierte Farbe forcing. Dieser Teil 
2 wendet sich daher genau wie 
Teil 1 sowohl an FORUM D- und   

FORUM D PLUS-Spieler als auch an Spie-
ler anderer Systeme. 

Teil 1 zum Thema Vierte Farbe forcing  
finden Sie im Bridge Magazin April 2020. 
Teil 1 hat behandelt:
– Mögliche Motive des 4. Farbe-Bieters
– Welche Mindeststärke, wie weit forcing?
–  Antworten des Eröffners auf 4. Farbe 

forcing, billig gereizt

ANTWORTEN DES ERÖFFNERS 
AUF 4. FARBE FORCING, TEUER 
AUF ZWEIERSTUFE GEREIZT
Auch hier wiederum soll es nur um Bietse-
quenzen gehen, in denen der Eröffner in 
seinem Wiedergebot eine neue Farbe ge-
reizt hat, ohne Zusatzstärke zu zeigen. Nun 
hat der Antwortende die 4. Farbe jedoch 
teuer auf der Zweierstufe gereizt. Damit 
forciert er die Reizung mindestens bis 3SA. 

AUCH NACH "VIERTE 
FARBE TEUER" IST 2SA 
SCHWÄCHER ALS 3SA!

Soweit es der Bietraum gestattet, gelten 
für das 2. Wiedergebot des Eröffners die 
gleichen Regeln wie nach einer billig ge-
reizten 4. Farbe. Dies gilt insbesondere für 
SA-Gebote; 2SA ist also schwächer als 3SA.

Es liegt allerdings in der Natur des teuer 
gereizten 4. Farbe forcing-Gebotes, dass 
Minimum zeigende Farbgebote auf der 
Zweierstufe meist gar nicht zur Verfügung 
stehen.  

Der Eröffner zeigt seinen 3er-Anschluss 
zu Partners Cœur-Farbe. Hätte er zum 
Beispiel in Cœur statt des Buben das Ass, 
würde er ebenfalls 3ª reizen. Er kann also 
an dieser Stelle nicht zeigen, ob er Mini-
mum oder Zusatzstärke hat. Immerhin ist 
die Reizung partieforcierend.

Hier würde der Bietraum reichen, um 
auf der Zweierstufe die Eröffnungsfarbe 
zu wiederholen. Der Eröffner nutzt den 
Bietraum, um sein 6er-Pik mit mindestens 
16 FL zu zeigen.

ANTWORTEN DES ERÖFFNERS 
AUF 4. FARBE FORCING AUF DER 
DREIERSTUFE
Bei weiter verknapptem Bietraum be-
schreibt der Eröffner sein Blatt nach den 
gleichen Regeln wie nach 4. Farbe forcing 
auf der Zweierstufe.

West wählt 3ª, also die Wiederholung 
seiner Eröffnungsfarbe, als Notgebot. 3© 
würde ein 5er-Karo versprechen. 3« ein 
3er-Pik oder zumindest eine Double Figur. 
3SA Treff-Stopper. 

West beschreibt sein Blatt weiter: Pik-
Stopper, weitere Zusatzstärke (3¨ hatte 
bereits Zusatzstärke versprochen), kein 
3er-Anschluss in Partners Karo-Farbe, kein 
5er-Treff, kein 6er-Cœur.

4. FARBE OBERHALB DER 
DREIERSTUFE?
Oberhalb der Dreierstufe spielt man die 
Konvention 4. Farbe forcing nicht. Es han-
delt sich im Zweifel um ein Kontrollgebot.

Vierte Farbe forcing – Teil 2

Unser 
FORUM

Text: Karl-Heinz Kaiser
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4¨ bestätigt Karo-Fit, zeigt Erst- oder Zweit-
rundenkontrolle in Treff und Schlemm- 
interesse.

ES GIBT KEIN VIERTE 
FARBE FORCING AUF 

VIERERSTUFE!

4. FARBE AUF DER EINERSTUFE
Dies betrifft ausschließlich die Bietse-
quenz:

1« kann einerseits natürlich sein. Dann ab 
13 FL. Mit weniger als 13 FL und 4er-Ober-
farbe hätte Ost seine Karo-Farbe nicht ge-
zeigt, sondern direkt die 4er-Oberfarbe 
gereizt. Hat Ost hier kein 4er-Pik, dann 
muss er mindestens 11 FL haben.

WIE REAGIERT DER ERÖFFNER 
AUF 1«?
Im Wesentlichen so, als ob 1« natürlich 
wäre: 
Mit 4er-Pik die Pik-Farbe heben: 
2«  = 4er-Pik, 13-16 FV  
3«  = 4er-Pik, 17-19 FV  
3ª!!!   = 4er-Pik, ab 20 FV

3ª zeigt 4er-Pik und 20 FV. Ost bestätigt 
mit 3«, dass er 4er-Pik ab 13 FL hat (ohne 
4er-Pik würde er im Vertrauen auf Partners 
4er-Pik  meist Sans-Atout bieten, jedenfalls 
keinesfalls Pik). Die gemeinsame Stärke 
für Kleinschlemm ist mit 35 FV mehr als 
vorhanden. Aber die Hände passen nicht 
gut zusammen. Ost hat mit den 3 Topfi-
guren in Karo unnötige Werte. Die Kon-
trollgebot-Sequenz entdeckt die fehlende 
Kontrolle in Cœur. 

DIE CUE BID-SEQUENZ 
LEGT DIE FEHLENDE 

COEUR-KONTROLLE OFFEN!

SA-Gebote:
1SA = 12-14 FL, gleichmäßig ohne 4er-Pik, 
mit oder ohne Stopper in Pik  
2SA = 15-17 FL, nicht (ganz) gleichmäßige 
Verteilung, Stopper in Pik  
3SA = 18-19 FL, tendenziell gleichmäßig 
verteilt, Stopper in Pik

Ost hat die Stärke und Verteilung, um auf 
1¨ direkt in 2SA zu springen. Aber ihm 
fehlt der Stopper in Pik. West besitzt 16 FL. 

Sonstige natürliche Gebote:
Auf 1« als 4. Farbe forcing gilt:  
2¨ = 13-15 FL, mindestens 5er-Treff, pass-
bar     
2©  = 13-15 FL, meist 1-4-3-5-Verteilung, 
passbar    
2ª = 13-19 FL, 5er-Cœur + 6er-
Treff, rundenforcing                                                                                            
3¨ = 16-19 FL, mindestens 6er-Treff, par-
tieforcing   
3©  = 16-19 FL, meist 1-4-3-5-Verteilung, 
partieforcing    
            
Die Gebote auf der Dreierstufe sind Partie-
forcing (gemeinsame FL: ab 27). Sie zeigen 
die Verteilung des Blattes. Ein Pik-Stopper 
ist noch möglich.  

An dieser Stelle sei einmal darauf hin-
gewiesen: Partieforcing heißt genauer, 
forcierend bis mindestens 3SA. Hat die 
Partnerschaft herausgefunden, dass we-
der 3SA (mangels Stopper) noch ein Ober-
farbvollspiel (mangels Fit) aussichtsreiche 
Kontrakte sind, darf die Reizung in 4¨ 
oder 4© stoppen.

Ist ein Oberfarbfit ausgeschlossen, dient 
die Dreierstufe vor allem der Recherche, 
ob 3SA ein spielbarer Kontrakt sein könn-
te. Nach dem partieforcierenden 3¨ ist 
es guter Reizstil, mit einem direkten 3« 
nur nach Halbstopper in Pik zu fragen. 
Ohne Figur in Pik wiederholt Ost seine 
Karo-Farbe. Jetzt soll West nur mit vollem 
Pik-Stopper 3SA reizen.
 
NATÜRLICHE 4. FARBE-REIZUNGEN 
DES ANTWORTENDEN
4. Farbe im Sprung =  natürlich, Partiefor-
cing, mind. 5-5 in eigenen Farben
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4. FARBE FORCING AB DER 
3. BIETSTUFE
Als Motiv für 4. Farbe forcing-Gebote 
ab der 3. Bietrunde steht die Frage nach 
Stopper an erster Stelle, meist im zweiten 
Wiedergebot des Eröffners. Auf der Zwei-
erstufe Rundenforcing, auf der Dreierstufe 
forcing bis mindestens 3SA.

VIERTE FARBE FORCING AUF 
DREIERSTUFE FRAGT MEIST 

NACH EINEM STOPPER!

Beispiele:

1SA von Ost ist eine Punktansage (6-10 
FL) ohne passenderes Gebot. Das Gebot 
verspricht nicht unbedingt Pik-Stopper. 2« 
ist 4. Farbe forcing und fragt in erster Linie 
nach Pik-Stopper.  West muss dafür ab 16 
FL haben. Ost würde mit Pik-Stopper und 
Minimum (6-8) 2SA bieten, mit Pik-Stopper 
und Maximum (8-10) 3SA. Im Beispiel fin-
det Ost mit 3¨ einen spielbaren Kontrakt. 
Denn er kann sich ziemlich sicher sein, 
dass West mindestens 5er-Treff hat. Er 
weiß, West hätte mit einer SA-Verteilung 
und 15-17 FL 1SA eröffnet. Mit einer SA-
Verteilung und 18-19 FL hätte West nach 
1¨ - 1© sein 4er-Cœur nicht mehr gezeigt. 
Er wäre in 2SA gesprungen.  

Die 3©-Hebung im Wiedergebot des Ant-
wortenden ist forcierend bis mindestens 
3SA. West reizt mit 3ª die 4. Farbe und 
fragt damit in erster Linie nach Cœur-Un-
terstützung, denn das beste Unterfarb-
Vollspiel lautet bekanntlich 3SA. Ost kann 
in Cœur nicht helfen. Mit 3« kann er je-
doch eine Double Pik-Figur zeigen und 
damit sein Blatt gut weiter beschreiben. Da 
West ein sehr gutes 5er-Pik hat, wählt er 
den im Paarturnier lukrativen 5-2-Fit in Pik. 

FRAGE NACH HALBSTOPPER?
Steht die Reizung partieforcierend und 
ohne Oberfarbfit auf der Dreierstufe, ist es 
guter Stil, das Reizen der 4. Farbe als Frage 
nach Halbstopper zu vereinbaren. Aber 
nur dann, wenn der an der Reizung befind-
liche Spieler unterhalb von 3SA noch ein 
Alternativgebot hat. Demnach  verspricht 
West im letzten Beispiel mit seinem 3ª-Ge-
bot einen Halbstopper in Cœur. Denn mit 
nur drei kleinen Cœur-Karten hätte West 
seine Pik-Farbe wiederholen können. Auf 
3ª von West hätte bei Ost die Double-ªD 
genügt, um 3SA bieten dürfen.

Vor dem 5-2-Fit ist zu warnen, wenn die 
5er-Farbe von mäßiger Qualität ist: 

Hier hat Ost die identische Hand wie im 
letzten Beispiel. Auf das Halbstopper ver-
sprechende 3ª bietet er wiederum 3«, 

um erstens einen Halbstopper in Cœur 
zu verneinen und zweitens eine Double 
Figur in Pik zu zeigen. West hat in Pik 3 
Punkte weniger als im letzten Beispiel. Mit 
der schwachen Pik-Farbe ist 4« kein guter 
Kontrakt. West ist gut beraten, auf Karo 
zurückzugehen. Nach einer fehlgeschla-
genen Stopperfrage auf der Dreierstufe ist 
das Zurückgehen auf den Unterfarbfit auf 
der Viererstufe nonforcing. Ost traut dem 
Gegner zu, dass er den alten v. Richthofen-
Spruch kennt „Spät geeinigt in Atout, spiele 
Trumpf hinaus im Nu“ und passt korrekt.   

Manchmal ist es der Antwortende, der in 
der dritten Bietrunde die Konvention 4. 
Farbe forcing einsetzt:

West zeigt mit 3¨ Zusatzstärke und lädt 
zum Vollspiel ein. Ost hat Maximum für 
sein 2¨-Gebot und darf nicht passen. 
Ohne einen Halbstopper in Karo hätte 
Ost mit Maximum seine Cœur-Farbe er-
neut gereizt. West vertraut auf den Halb-
stopper und bietet mit dem Single-©K den 
unschlagbaren 3SA-Kontrakt. 

SPEZIALFALL - 4. FARBE NACH 2SA-
REBID DES ANTWORTENDEN
Hat der Eröffner einen billigen Zweifärber 
geboten, und der Antwortende darauf mit 
2SA 11-12 FL sowie Stopper in der 4. Far-
be versprochen, benötigt der Eröffner das  
4. Farbe-Gebot nicht mehr, um nach Stop-
per oder Halbstopper in der ungereizten 
Farbe zu fragen. 
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 Hier eine interessante Hand, 
die für reichlich Probleme 
sorgte. Dabei sind Reizung 
und Abspiel mit einigen 
Raffinessen versehen – 

und wer sich zudem immer an alle schö-
nen Bridge-„Regeln“ hält, wird an dieser 
Hand wahrscheinlich verzweifeln.

Gespielt wird Paarturnier mit Teamabrech-
nung. Vollspiele und Schlemms bringen 
große Prämien und sind unbedingt zu 
versuchen und zu erfüllen, wenn es denn 
irgendwie geht. Wenn es nicht geht, ist die 
Anzahl der Faller nicht mehr ganz so wich-
tig wie in einem normalen Paarturnier.

Schauen wir uns zunächst die Hände an: 
Während Ost und West halbwegs ausge-
glichen sind, sind Nord und Süd extrem 
verteilt. Nord hält 5-5 in den Oberfarben, 
Süd 6-5 in den Unterfarben, das ist leider 
meistens so. In Treff gibt es einen Fit, aber 
wird man diesen auch finden können?

Nach Passe von West eröffnet Nord 1«, 
mit zwei gleich langen Oberfarben immer 
die höhere von ihnen, unabhängig von der 
Qualität der Farben. Süd antwortet mit 2© 
(ab 11 FL). Nord sollte nun unbedingt sei-
ne zweite Farbe ins Gefecht werfen: 2ª 
verspricht zunächst einmal eine 4er-Länge 
und zeigt 12-18 FL. Daraufhin sollte Süd, 
um weiter zu forcieren, 3¨ Vierte Farbe 
Forcing reizen.

Was er damit verneint, ist ein punktstarker 
Fit in Pik. Den hätte man mit 4« in abschlie-
ßender Weise oder mit 3« in schlemm-
interessierter Weise zeigen können. Aber 
noch sind ein Fit in Cœur (5-3) oder eine 
starke Hand mit einer langen Unterfarbe 
oder beiden Unterfarben (wie hier) möglich. 

Wie antwortet nun Nord auf 3¨? 3ª, 3SA 
oder 4¨ kommen in Frage. 

Alle diese Gebote haben Vorteile und 
Nachteile. Fangen wir mit 4¨ an, was eine 
Treff-Länge versprechen würde. Neben 9 
Karten in Oberfarbe sind das noch mögli-
che 3 bis 4 Karten in Treff, für Karo bleibt 
dann schon mal nicht mehr viel. Es würde 
sehr gut die Verteilung zeigen, allerdings 
würde es zum einen das fünfte Cœur un-
terschlagen, viel schlimmer ist aber, dass 
der Partner gar keine Länge in Treff halten 
muss. Mit einer bspw. 2-2-6-3-Verteilung 
hätte er jetzt wahrscheinlich mit 3¨ nach 
einem Treff-Stopper für SA Ausschau ge-
halten, daher ist 4¨ hier ziemlich abwegig. 
Natürlich passt es und wäre sogar sehr er-
folgreich, aber man müsste schon Hellse-
her sein, um dieses Gebot zu finden.

Kommen wir zu 3SA, ein praktisches 
Gebot. Auch hier unterschlagen wir das 
fünfte Cœur, und natürlich könnten 

Um 3SA ansagen zu können, benötigt 
West keinen Karo-Stopper. Ost hat mit 
2SA nicht nur 11-12 FL sondern auch Karo-
Stopper versprochen.

VFF DES ERÖFFNERS 
NACH 2SA ZEIGT 5-5 UND 

ZUSATZSTÄRKE!

4. Farbe forcing steht an dieser Stelle für 
einen anderen wertvollen Verwendungs-
zweck zur Verfügung. Hat der Eröffner 
mindestens 5-5 in seinen beiden gereizten 
Farben, kann er dies jetzt mit zwei unter-
schiedlichen Geboten zeigen:
-  Der Eröffner wiederholt seine zweite Far-
be auf der Dreierstufe = 5-5, Minimum, 
passbar

-  Der Eröffner bietet 4. Farbe forcing = 5-5, 
Zusatzstärke, forcing, Suche nach dem 
besten Vollspiel 

Osts Entscheidung gegen 3SA ist hier er-
folgreich. Bei dem durch die Reizung na-
hegelegten Cœur-Ausspiel müsste er sich 
in der Regel mit 8 Stichen begnügen. Da 
das Blatt kontrollstark ist, begnügt er sich 
nicht mit 4© sondern bietet das Unterfarb-
Vollspiel.

Thema der nächste Ausgabe von Unser 
FORUM ist ein Test, mit dem interessier-
te Leser prüfen können, inwieweit sie die 
Konvention 4. Farbe forcing beherrschen.  

Text: Thorsten Roth

Eine Hand aus dem Clubleben

Gegen alle
„REGELN“
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Nord/Süd einen 5-3-Fit halten. Auf der an-
deren Seite zeigt 3SA einen Treff-Stopper, 
den Süd vielleicht dringend hören will.

Süd besitzt selbst ̈ AKBxx und Nord reizt 
3SA, was hat er also? ¨Dxx sollte das Mi-
nimum sein und das hat Nord, also ist 3SA 
schon einmal klar besser als 4¨. 3SA hätte 
wahrscheinlich – ebenso wie 4¨ – in den 
Top-Kontrakt gemündet. Findet Süd die 
beiden Asse und ¨D von Nord heraus, 
sind 6¨ Pflicht. 7¨ kann man versuchen, 
denn wirklich schlechte Karten hat Süd  
ja nach dieser Reizung nicht mehr. Wir 
kommen später aber noch zum Abspiel in 
7¨ zurück, denn auch das ist nicht ohne!

SOLL NORD 
WIRKLICH 

3SA BIETEN?

Ist denn 3SA das Gebot, das auch FORUM 
D 2012 entspricht? Nein, auf keinen Fall, 
denn das System sagt ganz klar:
1)  Den Bietraum offen halten und wenn 

möglich eher platzsparend reizen und 
2) Oberfarb-Längen zeigen. 

Solange also noch ein Fit in Cœur mög-
lich ist, sollte Nord auch sein fünftes Cœur 
in die Reizung werfen. Also wäre 3ª das 
System-Gebot.

Aber wie geht es danach weiter? Nord 
hat 5-5 in Oberfarbe durchgegeben, aber 
das interessiert Süd leider so gar nicht. 
Von einem Fit in Unterfarbe ist nun eher 
nicht mehr auszugehen. In diese Richtung 
weiter zu schauen, macht trotzdem noch 
Sinn, z. B. mit einem 4¨, was natürlich 
forcing und am Schlemm interessiert ist, 
aber wir kommen jetzt in die Grauzonen 
der Reizung. 

Die Reizung wird jetzt schnell unklar, denn 
4¨ kann sowohl ein extremer Zweifärber 
in den Unterfarben sein, wie auch eine 
Hand mit 3er-Cœur, also Fit, Treff-Kontrolle 
und Schlemm-Interesse. Diese Zweideu-
tigkeit der Reizung werden wir hier nicht 
mehr wirklich lösen können, daher ist es 
oft besser, eine kluge Reizentscheidung zu 
treffen und den Partner nicht noch weiter 
zu quälen. 

Diese Reizentscheidung könnte ein 
Sprung in 6¨ sein, um Nord zwischen 
beiden Unterfarben wählen zu lassen, 

was zu 6¨ als Endkontrakt führen würde.  
Des Weiteren könnte Süd in 6© oder 6SA 
springen. In jedem Fall ist es schwer, eine 
wissenschaftliche Lösung zu finden, so-
lange man ein natürliches System spielt. 

Die Reizung wollen wir damit etwas unbe-
friedigend abschließen und schauen uns 
einfach mal die möglichen Endkontrakte, 
und wie man sie am besten abspielt, an. 

Man könnte in 6© gelandet sein, die sind 
sehr einfach und gehen locker. Man zieht 
die Karos von oben, hofft auf die fallende 
Dame. Sie fällt nicht, aber Karo sitzt 4-3 und 
man verliert nur die Dame, selbst 5-0 in Treff 
reicht hier noch für den Schlemm. Der An-
griff ist dabei egal, denn West könnte zwar 
auf den Schnapper in Treff spekulieren, 
aber Ost kommt ohne Punkte nie zu Stich.

6¨ ist eigentlich einfacher, weil man 
ja sogar den 5-3-Fit hat, aber man kann 
schnell etwas falsch machen. Nach einem 
neutralen Angriff wie Cœur kann man in 
die Hand gehen, um Karo am Tisch zu 
schnappen. Mit einem Schnapper in einer 
der Oberfarben käme man wieder zurück 
und könnte noch einmal Karo schnappen. 
Nach abgezogener ̈ D und einem weite-
ren Oberfarb-Schnapper fällt beim Ziehen 
der Trümpfe auf, dass Ost 4 Trümpfe dage-
gen hat und schon länger in Trumpf ist als 
der Alleinspieler. Das restliche Spiel endet 
in abwechselndem Schnappen, bis beiden 
Spielern irgendwann die Trümpfe ausge-
hen. Erfüllen wird Süd so natürlich nicht! 
Die beste Chance sollte sein, nur einmal 
Karo zu schnappen, um dann die Trümp-
fe zu ziehen. Man kann nun alle Trümpfe 
ziehen und verliert noch einen Stich an 
©D, die zu viert sitzt und daher einen Stich 
macht. Mit seinem letzten Trumpf kommt 
Süd wieder problemlos in seine Hand und 
claimt den Rest der Stiche.

In 7¨ funktioniert dieser Spielplan offen-
sichtlich nicht. Wie sollte Süd hier vorge-
hen? Es gibt zwei Möglichkeiten, entwe-
der mit zwei Karo-Schnappern, wie weiter 
oben (erfolglos) beschrieben oder mit der 
Ruffing Finesse gegen ©D. Dieser Schnitt 
dient hier ausnahmsweise nicht dazu, 
Abwürfe zu genieren, sondern nur dazu, 
einen Schnapper einzusparen. 

Die Ruffing-Finesse hat 50 % Wahrschein-
lichkeit (und klappt eben auch bei Treff 
4-1), das zweimalige Schnappen verliert 

bei schlechtem Treffstand (4-1), das sind 
29 %. Erfolg erntet man hingegen in 68 % 
der Fälle bei Treff 3-2. 

In diesem Fall wäre also die Ruffing  
Finesse richtig gewesen, obwohl es 
von den Chancen her die schlechtere 
Option ist. Deckt der Gegner den Bu-
ben sofort, schnappt  man und zieht 
die Trümpfe. Ansonsten legt man ©10 
erneut zum Schnapp-Schnitt vor. Was 
man aber auf keinen Fall machen darf, 
ist erst einmal ©AK abzuziehen. Dann  
würde West nämlich in der vierten Karo-
Runde überschnappen und den Kontrakt 
wieder schlagen. Solange man keine 
Abwürfe braucht, kann man die hohen 
Figuren erst einmal behalten, denn sie 
machen auch später noch ihre Stiche.

Die Unterfarben-Schlemms hätten wir 
damit abgehandelt, es bleibt aber noch 
6SA. Dieser Schlemm könnte von beiden 
Seiten gespielt werden, je nachdem, wer 
zuerst so mutig ist und die SA belegt. Ist 
es Nord, wird Ost wohl ª8 – bei „Höchste  
von Nichts“ – ausspielen. Ein wahrer 
Glücksfall für die Gegenspieler, denn es ist 
der einzige Angriff, der den Kontrakt span-
nend macht. Für West wäre das Ausspiel 
übrigens noch schwieriger gewesen, er 
hätte ªK als auszuspielende Karte finden 
müssen, das erscheint – gelinde gesagt –
wenig attraktiv nach obiger Reizung. Jedes 
andere Ausspiel lässt den Kontrakt sofort 
zu, denn man duckt einfach einmal ©D  
zheraus und macht fünf Karos, fünf Treffs, 
ein Cœur und drei Piks. Leider werden es 
keine 14 Stiche, denn bei 12 Stichen ist 
Schluss, weil ©D ja schon verloren gegan-
gen ist.

WIE SPIELT MAN 
6SA NACH 

ª8-AUSSPIEL?

Doch zurück zu ª8 - wie spielt man 
6SA denn nun nach ª8 zu ªD und ªK? 
Man hat 11 Sofortstiche, genau einen zu  
wenig. Man kann aber nicht mehr ein-
fach ein Karo herausducken, denn beim 
Gegner sind ªB10 schon hoch für ein 
Ergebnis 6SA -2. Ducken oder nehmen? 
Ein erster Impuls rät zu Ducken, denn 
hält West alle wichtigen Karten, könnte 
er in einen Squeeze kommen und nicht 
mehr ©D, Pik-Stopper und Cœur-Stopper 
bewachen. 
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Die Theorie klingt gut, aber man hat ein 
Problem in Treff. Zieht man die Treffs 
frühzeitig ab, so kommt man nicht mehr 
hinüber zu den Piks, denn man müsste 
dann «D übernehmen und so einen der 
sicheren Stiche aufgeben. Damit kann 
aber der Squeeze nicht mehr so einfach 
funktionieren. 

Also braucht es einen neuen Plan! Hat West 
alle wichtigen Karten, dann funktioniert 
vielleicht eine Kombination aus Squeeze 
und Endspiel. Der Witz dabei ist, dass man 
nicht nur auf einen Stich in Pik, sondern 
zusätzlich eventuell auch noch auf den 
Stich mit einer hohen Karo-Figur verzich-
ten muss. Wir reduzieren uns also freiwil-
lig von sicheren 11 auf nur noch 9 Stiche! 
Dafür aber mit dem Ergebnis, dass wir nun 
erfüllen können. Wie? Das sehen Sie hier:

So ist die Situation nach sieben gespiel-
ten Stichen. Jeder Spieler hat also noch 

6 Karten und Süd ist bei Stich. Alle Treffs 
sind gezogen, ©A kassiert und zu Beginn 
wurde der erste Stich mit ªA gewonnen. 
Ihn durfte man nun nicht mehr ducken, 
denn für ein Endspiel muss der Allein-
spieler später noch einen Stich abgeben, 
was ja dann schon der zweite Stich für die 
Gegner wäre.

WEST KOMMT 
BEIM ABWERFEN 

IN SCHWIERIGKEITEN!

Auf die Unterfarben des Partners hat Nord 
dreimal Cœur abgeworfen. Ost hat kein 
Problem, er bedient brav und hält seine 
drei verbliebenden Cœurs so lange es 
geht. West aber kommt in Schwierigkeiten:  
Er muss drei Piks halten, sonst werden trotz 
des Übernehmens von «D alle Piks hoch.  
Er muss auch ªB halten, sonst wird ª9 
hoch. Und er muss natürlich ©D halten, 
sonst ist Süd „beizeiten“ in Karo hoch. 
Probleme über Probleme! Ost könnte 
übrigens auch den letzten Cœur früher 
abwerfen und ein Karo oder ein Pik dafür 
mehr halten, aber dazu kommen wir noch.

Trotzdem ist das Spiel schon gelaufen, 
denn in der obigen Situation spielt Süd 
«D, Nord übernimmt mit dem Ass und 
setzt nun „einfach“ mit Cœur fort. West 
kommt zu Stich, kann aber nur in Pik oder 
in Karo in die jeweilige Gabel antreten und 

dem Alleinspieler damit alle verbleibenden 
Karten hochspielen.
Ändert sich an diesem Szenario etwas, 
wenn West anders abwirft? Ja, das End-
spiel ändert sich: 
a)  Wirft West seinen hohen Cœur weg und 

hält ein Pik mehr, so zieht man erst «D, 
dann ©K und spielt West in Karo ein, 
damit dieser anschließend Nords Piks 
wiederbeleben „darf“. 

b)  Hält West ein Karo mehr, läuft es genau-
so, ©K wird abgezogen, dann erfolgt 
der Karo-Ausstieg. Diesmal hat West 
sogar wieder die Wahl, ob er die Karos 
oder die Piks wiederbeleben möchte. 
Eine tolle Wahl für einen sicherlich 
frustrierten Gegenspieler nach einem 
solchen Kontrakt, oder? 
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Viele Experten geben an, dass sie un-
bedingt bieten möchten und hoffen, dass 
Kontra zumindest besser als alle Alterna-
tiven ist: 

M. Eggeling:
Das geringste 
Übel!

M. Eggeling: Kontra. Das habe ich am 
Tisch auch gereizt. Mein Gedanke war, 
dass es das geringste Übel ist – Passe mit 
14 und Kürze in Cœur ist blöd, 4SA für 
beide Unterfarben ist übertrieben. Kon-
tra kann natürlich zu Pik-Kontrakten im 
5-2- (muss nicht schlimm sein) oder 4-2-Fit 
(ist wahrscheinlich nicht so toll) führen, 
nimmt aber das Strafpass oder 3SA vom 
Partner mit. 
B. Kopp: Kontra. Mit 14 F, zwei 5er-Längen 
und Kürze in der Eröffnungsfarbe werde 
ich in der Balancing-Position nicht passen. 
4 in Unterfarbe wäre wilde Raterei (oder 
als Non-leaping Michaels vereinbart). 
Für 4SA ist die Hand zu schwach. Kontra 
könnte zwar auch zu möglicherweise zu 
hohen 5 in Unterfarbe führen, aber die 
Reise könnte auch in 3ª im Kontra, 3SA 
oder 4 in Unterfarbe enden.

Die Problematik, dass der Partner völ-
lig überraschenderweise (Achtung, Ironie!) 
Pik antworten könnte, wird hier elegant 
ignoriert.
Wem die Pik-Kürze übel aufstößt, der könnte  
auf die Idee kommen, beide Unterfarben 

Expertenquiz

Mai 2020
Autor: Stefan Back

Ein neuer Expertenquiz-Monat mit neuen 
Problemen und vielen Antworten, was 
dafür spricht, dass es unsere Jury bisher – 
gottlob – gut durch die Corona-Pandemie 
gekommen sein dürfte. Lassen wir uns da-
her das Lese-Vergnügen nicht vermiesen – 
„here are the votes of the German jury!“.

PROBLEM 1

Bewertung: Kontra = 10, 4SA = 5, 4¨ = 2, 
Passe = 2, 4© = 1, 3SA = 1

Im ersten Problem geht um es eine Ver-
teilung, die in kein Schema passt, weil man 
entweder die falsche Verteilung, die „Hälfte“ 
seiner Verteilung oder zu viele Punkte durch-
gibt. Wann passiert so etwas am ehesten? 
Richtig, wenn der Gegner ein Sperrgebot 
abgibt und uns Bietraum nimmt. Ein Juror 
schrieb sogar in seiner Antwort-Mail, Hand 
1 sei eine „Frechheit“ – aber Experten sollen 
nicht stöhnen, sondern dem Leser Lebens-
hilfe geben, also hören wir uns einmal an, 
was die Juroren zu ihren unterschiedlichen 
Meinungen nach 3ª - Passe – Passe bewegt.
Kommen wir als erstes zu einem Beitrag aus 
der Rubrik „Schaden macht nicht immer 
klug!“:

C. Schwerdt: Kontra. Wäre die ̈ 2 die «2 
würden wir nicht diskutieren. Partner kann 
jetzt passen, 3SA sagen oder sein 6er-Pik 
bieten. Das letzte Mal, als ich in ähnlicher 
Situation wiederbelebt habe, gab es leider 
800 für die Gegner. So etwas hält mich 
aber nur bedingt von einem erneuten 
Versuch ab!

Ich wette, -800 gab es, weil der Partner 
empörenderweise ein kürzere Pik-Farbe ins 
Rennen geschickt hat. 
Von besagtem Partner folgt nun allerdings 
überraschenderweise ein exakt gegenteili-
ger Erfahrungsbericht zum Thema „Einsicht 
in wenigen Wochen!“
J. Linde: Kontra. Anfang des Jahres hätte ich 
noch gepasst, aber bei der Bundesliga gab 
es eine solche (es war genau diese) Hand, 
und wir konnten Großschlemm machen, 
also reize ich diesmal! Alles außer Pik-Ge-
boten beim Partner ist spitze, und nach Pik-
Geboten ergebe ich mich in mein Schicksal.
Ja, die Hand ist real in unseren Top-Ligen 
vorgekommen! Auch wenn das angezwei-
felt wird:
A. Pawlik: Kontra. Gut, wenn Partner 
passen kann oder mich versteht, wenn 
ich über 4« mit 5¨ ankomme. Ein von 
Sadisten erdachtes Problem!
Kommen wir nun aber besser ganz trocken 
zurück zu unserem Problem: Was spricht 
trotz zu weniger Piks für ein Kontra? U. a. 
die Hoffnung auf gute Cœurs beim Partner:
A. Alberti: Kontra. Ich hoffe, dass Partner 
Cœurs dahinter hat und passen kann. 
C. Daehr: Kontra. Ziemlich riskant, aber 
das kleinste Übel. Immerhin hat Süd 
nicht 4ª gereizt und Partner kann in ein 
Strafkontra verwandeln. Die Alternativen 
Passe/4©/4ª gefallen mir alle nicht.
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gleichzeitig – wenn auch auf hoher Stufe – 
in die Reizung einfließen zu lassen:
K. Reps: 4SA; Wenn ich Kontra sage, kön-
nen gute Dinge (Partner passt oder reizt 
3SA) und schlechte Dinge (Partner reizt 
Pik) passieren. Auch wenn man mit einem 
gewissen Grundoptimismus ausgestattet 
ist, so sind Pik-Reizungen des Partners 
ziemlich wahrscheinlich. Und danach gibt 
es auch keine Möglichkeit mehr, den Part-
ner in geordnete Bahnen zu lenken. Auf 
jede Pik-Reizung verspricht Farbüberruf 
in Cœur und 4SA Schlemminteresse mit 
Pik-Anschluss und nicht etwa meine Hand. 
Also sage ich 4SA für beide Unterfarben 
versuche mein Glück in Partners längerer 
Unterfarbe. Das muss aber auch nicht gut 
ausgehen!
J. Fritsche: 4SA. Beide Unterfarben, kein 
Schlemminteresse. Mit Schlemminteresse 
würde ich 4ª reizen. Nicht ideal, aber die 
Hand ist zu gut für Passe. Kontra schei-
det für mich mit der Verteilung aus. Was 
soll ich denn machen, wenn Partner in 
4« springt? Beten, dass er mindestens 5 
Stück hat, sonst wird das im 4-2-Fit kein 
Vergnügen!
B. Hackett: 4SA. Kann gefährlich sein, 
aber mit 5-5 und nur einem Loser in den 
Oberfarben hoffe ich, dass bei uns Partie 
geht. Partner wird ein paar Punkte und ein 
paar Cœurs haben, da 3ª nicht auf 4ª 
gehoben wurde. Passe wäre mein Alter-
nativgebot, aber das kann auch gefährlich 
sein, da wir dann schnell eine Partie ver-
passen werden.
N. Schilhart: 4SA. Mindestens 5-5 in den 
Unterfarben. Die Alternative „Kontra“ 
wäre besser, wenn mein Partner daraufhin 
3SA bietet oder strafpasst. Wehe dem, er 
bietet Pik. Mit nur zwei Piks möchte ich 
ihn das nicht gerne spielen lassen. Zudem 
sind Trumpf-Ass und -König meistens nicht 
die geeigneten Karten, um Cœur-Verlierer 
zu stechen. Wenn ich dann auf ein Pik-
Gebot meines Partners Treff reize, so ver-
spreche ich einen sehr starken Einfärber. 
Der Partner würde mich mit Single-Treff 
und 3er-Karo möglicherweise Treff spielen 
lassen.

Unser nächster Juror ändert mitten im 
Satz seine Meinung, nicht aber sein Gebot:
H. Klumpp:  4SA. Sehr sportlich – sieht 
nach einer Hand aus der Bundesliga aus. 
Prinzipiell finde ich dieses Gebot wegen 
der schlechten Karofarbe ziemlich abwegig.
Aber, aber – wer wird denn „erfolgreich“ 
reizen, wenn er hier im Quiz befragt wird, 
wie man „gut“ reizt?

Von den beiden Favoriten der Jury geben 
wir nun hinüber zu den Vertretern der 
„Mindermeinungen“ – hier gleich in vier-
facher Ausführung vorliegend.
Von „Passe niemals“ bis hin zu „Von Passe 
überzeugt“ reicht das Spektrum:
F. Zimmermann: 3SA. Wohl eine Außen-
seiter-Meinung. Aber ich glaube, dass Part-
ner zu oft mit 4er-oder 5er-Pik Pik reizt und 
ich mit «AK keine guten Schnappwerte 
habe. Nachdem der Gegner nicht auf 4ª 
hebt, hat Partner hoffentlich einen Cœur-
Stopper. Und vielleicht greift der Gegner 
jetzt gar nicht Cœur an? Optionen wären 
wohl Kontra, Passe und 4SA. Passe werde 
ich persönlich aber nie wählen. 
M. Gromöller: Passe. Ich habe, als ich die 
Hand in der Bundesliga hatte, gepasst, und 
bin davon nach wie vor überzeugt. Selbst-
verständlich gingen 7¨, wenn ich mich 
recht erinnere.
Weiter geht es mit „Vernünftige 4¨“ versus 
„Ökonomischere 4©“:
H. Häusler: 4¨. Passen mit 14 F und 
Cœur-Single wäre feige, Kontra mit nur 
Pik-Double spekulativ, 4SA für beide Un-
terfarben übermütig, allein das Bieten der 
besten Farbe ist hier vernünftig.
W. Rath: 4¨. Passe und Kontra scheiden 
aus. 4SA wäre zu überlegen. Aber Partner 
könnte lange Piks haben, wenn er keine 12 
F hat und dann kommt mein «AK ins Spiel.
R. Marsal: 4©. Passe ist zu defätistisch, 
Kontra bring die Piks zu sehr ins Spiel, 4SA 
lässt wiederum keine Piks mehr zu, zudem 
ist das Blatt dafür zu schwach.  Meine Al-
ternative wäre 4¨. Treff ist zwar die besse-
re Farbe, aber wie soll ich reagieren, wenn 
Partner mit 4ª nach meinem Blatt fragt?

Ist der Weisheit letzter Schluss dann 
nicht doch, zu passen, weil nichts „pas-
sen“ will?
K.-H. Kaiser: Passe. Kein Gebot passt. 
Über 2ª hätte ich 3¨ geboten. Aber eine 
5er-Farbe ohne Mittelwerte auf der Vierer-
stufe? Dann eher noch sehr optimistische 
4SA für die Unterfarben. Damit würde ich 
wenigstens die Chance maximieren, einen 
Fit zu finden. Aber ich möchte dem Partner 
nicht in die Augen sehen, der auf 4SA sein 
3er-Karo auf der Fünferstufe reizt. Darum 
halte ich es mit der alten Bridgeregel „If 
you are fixed, stay fixed!“ 
Nein, meinen die meisten Juroren und wäh-
len nach dem Motto „Was nicht passt, wird 
passend gemacht!“  
Die letzten drei Experten fassen daher gut 
zusammen, warum auch der Autor dieser 
Zeilen am Tisch kontriert hat:

S. Reim: Kontra. Bei dem, was heutzu- 
tage in dieser Gefahrenlage mit 3ª eröff-
net wird, möchte ich die Chance auf einen 
Strafpass des Partners nicht aufgeben.
L. Schenk: Kontra. Wenn nun von meinem 
Partner 4« kommen sollte, dann droht es, 
einen Kontakt im 4-2 Fit zu spielen. Aber 
ich will zum einen das potenzielle Straf-
kontra mitnehmen, und andererseits habe 
ich ja noch die Unterfarben, falls 4« kon-
triert werden sollte.

M. Horton:
Man kann nicht 
immer alles haben!

M. Horton: Kontra. Man kann nicht immer 
alle Bedingungen für ein Gebot erfüllen, 
wenn der Gegner auf der Dreierstufe er-
öffnet. Schlecht wäre, wenn der Partner 
Pik antwortet, gut wäre, wenn Partner 
passen kann.
Am Tisch hat Ost auf Kontra dann zwar tat-
sächlich 4« geboten, aber auch erfüllt! Ja, 
ja, 7¨ wäre auch gegangen, aber wenigs-
tens stand am Ende eine erfüllte Partie ge-
genüber 3ª -1 am anderen Tisch zu Buche.
Ost hielt übrigens «B10962 ªA52 ©- 
¨KB1065. 4SA wäre natürlich der Volltref-
fer gewesen, um wenigstens Kleinschlemm 
zu erreichen!

PROBLEM 2

Bewertung: 2¨ = 10, Passe = 3, 3¨ = 1, 
Kontra = 1

Ein neues Problem bringt große Einig-
keit unter den Experten, aber vielleicht 
auch Verwunderung unter den Lesern, ob-
wohl hier eigentlich ein sehr einfaches 



30 Technik Mai 2020 | Bridge Magazin 

F. Zimmermann: 3¨. Ich bringe es nicht 
über mich zu passen. 2¨ ist für mich eine 
Option.

Leider ist 3¨ für den Rest der Jury 
keine Option, Passe hingegen schon. Die 
erhobenen Zeigefinger „der reinen Lehre“ 
kommen in diesem Monat von:
H. Häusler: Passe. Für mein Verständnis 
(und auch in FORUM D) fehlen ein paar 
Punkte für sowohl Kontra als auch 2¨.
W. Rath: Passe. Wenn bei uns etwas geht, 
kommt Partner noch einmal. Sollte Nord 
sperren, haben wir ein neues Problem, 
aber mit der Wahrheit im Rücken!

Zumindest ein schönes Bild! Aber die 
Schar der „Abtrünnigen“ singt fröhlich:
L. Schenk: 2¨. Ganz im Sinne der Höhner: 
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ 

PROBLEM 3

Bewertung: 3¨ = 10, 2ª = 4, Passe = 3, 
2« = 2

Zugegeben, diese Art von Händen 
führt immer wieder zu der Diskussion, ob 
man nicht auch 5-3-3-2-Verteilungen mit 
5er-Oberfarbe mit 1SA eröffnen sollte, um 
seine Zusatzstärke im Vergleich zu einer 
normalen Eröffnung sofort übermitteln zu 
können. Aber solange hier das letzte Wort 
noch nicht gesprochen ist, sollten wir am 
Altbewährten festhalten, auch wenn uns 
eine 1«-Eröffnung wie im vorliegenden Fall 
vor Probleme stellt, weil wir ausgeglichen, 
aber ohne Stopper in Gegnerfarbe ausge-
rüstet sind, und die Dreierstufe einen „Fluss 
ohne Wiederkehr“ darstellen könnte, wenn 
wir versuchen, via Farbüberruf Erhellendes 
vom Partner zu erfahren. Die Fakten sind: 
Wir haben nur fünf Piks, kein 4er-Cœur, 
keine vollwertigen 4 F in Karo und 1 F in 
Treff, der nur dann etwas wert ist, wenn 
der Partner einen Stopper für SA mitbringt. 
So verwundert es nicht, dass die Experten-

Szenario diskutiert wird: Der rechte Gegner 
hat eröffnet und West wird gefragt, was er 
nun tun würde. 
Diese instruktive Hand aus dem Themen-
bereich „Gegenreizung auf der Zweierstu-
fe“ macht hoffentlich dem geneigten Leser 
klar, dass den Experten eine gute, lange 
Trumpffarbe wesentlich wichtiger ist als die 
schiere Anwesenheit „verstreuter“ Punkte 
bei lausiger Trumpfqualität. 
In den Lehrbüchern findet man natürlich 
nur Hände mit ordentlicher Farbe UND 
einer eigenen Eröffnung, aber im wahren 
Leben muss man manchmal Zugeständnis-
se machen – aber die richtigen! Lassen wir 
dazu gleich einmal die Autorität zu Worte 
kommen:

K.-H. Kaiser:
Eine 
Grenzentscheidung!

K.-H. Kaiser: 2¨. Sicherlich eine Grenz-
entscheidung, aber die Verteilung spricht 
für Reizen. Für ein Informationskontra mit 
diesem Blatt bin ich allerdings zu alt.
Sie hören es, lieber Leser! Es fehlen zwar 
2-3 F, aber die ordentliche 6er-Länge macht 
die Hand reizenswert. Mit bspw. ¨K6432 
und 12+ F sollte man hingegen keinen Ge-
danken an eine Reizung auf Zweierstufe 
verschwenden!
Jung geblieben (oder wild geworden?) ist 
nur:
A. Pawlik: Kontra. Damit die Cœurs nicht 
unterwegs verloren gehen.
Die Experten scheinen sich bei unterwer-
tigen Händen jedenfalls lieber auf ihre 
Länge verlassen zu wollen. Hören wir uns 
zu dem Jury-Favoriten am besten noch 
ein paar Kommentare an. Zunächst etwas  
Erhellendes zum Thema „Warum nicht Kon-
tra für die Cœurs?“:
J. Linde: 2¨. Dünn, aber normal. Kontra 
wäre nicht normal.
C. Daehr: 2¨. Mit nur einem Defensivstich 
möchte ich mir die weitere Entwicklung 
nach Kontra nicht ansehen.
N. Bausback: 2¨. Wenn der Partner stark 
sein sollte, bekommen wir das mit den 
Cœurs vielleicht noch hin …
A. Alberti: 2¨. Minimum, aber später 
komme ich vielleicht nicht mehr dazu, in 
die Reizung einzusteigen.

J. Fritsche: 2¨. Etwas dünn, okay! Aber ich 
bin niemand, der erstmal passt. „Schnell 
rein, schnell raus!“ ist meine Devise. So oft 
kann etwas Gutes passieren! Manchmal 
natürlich auch etwas Schlechtes, wenn der 
Partner in 3SA springt oder den Gegner zu 
früh kontriert. So ist Bridge!

Darum findet:
W. Gromöller: 2¨. Das ist nur im Paartur-
nier zu vertreten!

Ähnlich kritisch blickt auch drein:
M. Gromöller: 2¨. Schön ist anders, aber 
es ist wohl die letzte Möglichkeit billig, in 
die Reizung einzusteigen.

Das sehen optimistischer:
B. Kopp: 2¨. Eine solide Minimum-Gegen-
reizung. Die roten Quacks sind ein Abwer-
tungs-, die Chicane in Eröffners Farbe ein 
Aufwertungsfaktor. In Gefahr will ich zwar 
kein Opfergebot gegen 4« vorschlagen, 
aber es ist ja noch längst nicht klar, wem 
die Hand gehört.
M. Eggeling: 2¨. Nicht viele Punkte, aber 
eine schöne Verteilungshand. Für Kontra 
bin ich zu schwach, für 3¨ ist die Hand zu 
flexibel (vor allem wegen des 4er-Cœurs) 
und passen möchte ich auch nicht.

Uiuiuih, fast wäre Marie in die Michaels 
präzis/Ghestem-Falle getappt. 3¨ als schwa-
cher Sprung steht nämlich den meisten gar 
nicht zur Verfügung, weil es eine 5-5-Hand 
mit Cœurs und Karos zeigen würde.
Nicht nur „fast hineingetappt“ sind:
C. Farwig: 3¨. Es tut mir um das 4er-Cœur 
wirklich leid, aber wenn ich jetzt nicht in 
die Reizung gehe, ist der Zug für unsere 
Seite vermutlich abgefahren.  Entweder 
hat der Gegner einen so schicken Pik-Fit, 
dass er uns aus der Reizung sperrt, oder 
Partner ist so lang in Pik, dass er Schwie-
rigkeiten haben wird, ein Gebot zu finden. 
Sollte meine Reizung dazu führen, dass 
wir dadurch den todsicheren 4ª-Kontrakt 
verpassen, opfere ich der guten Göttin 
Melitete ein halbes Rebhuhn und tue 
Buße.

So viele Worte, so wenig Expertenquiz-
Punkte … schade um den eloquenten Bei-
trag eines meiner Lieblings-Juroren. Hof-
fentlich entgeht er dem Schicksal, dass sein 
Partner IHN halbiert und opfert, damit we-
nigstens das Buße-Tun noch möglich wird, 
nachdem Partner zunächst 3¨ alertiert hat, 
dann in 5© gesprungen und final im Kontra 
vier bis fünfmal gefallen ist. Nicht nur Meli-
tete hält sich dann die Hand vor die Augen 
und schüttelt langsam und resignierend das 
göttliche Haupt … 
Gnade wird er nur finden bei:
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riege in Optimisten, die ihre Zusatzstärke 
zeigen wollen, und Pessismisten, die die 
erwähnten Abwertungsfaktoren ins Felde 
führen, zerfällt. Nun aber ein paar unter-
mauernde Argumente aus dem Mund un-
serer Jury: 

"WIE SO OFT GIBT 
ES OPTIMISTEN UND 

PESSIMISTEN!"

H. Häusler: 3¨. Auf der Suche nach dem 
besten Vollspiel, für das wir die erforder-
liche Punktzahl, wenngleich nicht unbe-
dingt die nötigen Stiche haben. 2« wäre 
stark unterreizt, auch wenn es durchaus 
treffen kann.
A. Alberti: 3¨. Ich zeige Zusatzwerte, 
verneine ein 4er-Cœur und forciere den 
Partner dazu, seine Hand weiterzu be-
schreiben.

Kompromisslos einig sind sich:
K.H. Kaiser: 3¨. Die gemeinsame Stärke 
sollte für 3SA reichen, Ein anderes sinnvol-
les Gebot sehe ich nicht.
R. Marsal: 3¨. Ich sehe keine sinnvolle 
Alternative.

Hört, hört!
A. Pawlik: 2«. Ich sehe für den Moment 
keine Alternative.

Dem Leser sei ob dieser grassierenden 
Alternativlosigkeit ein Grinsen gestattet!
C. Günther: 3¨. Augen zu und durch 
auf der Suche nach dem besten Vollspiel. 
Immerhin habe ich selbst 16 F gegen-
über einem Negativ-Kontra des Partners 
auf Zweierstufe. Klar können wir mal in 
einem 4-3- oder 5-2-Fit zu hoch geraten, 
aber ich kann hier kaum mit 2ª ein 4er-
Cœur vorgaukeln bzw. unterbieten und 
mit 2« abwinken.

Du nicht, andere schon:
C. Daehr: 2ª. Dubiose 17 FL. Das konser-
vative 2«-Gebot ist mir zu unflexibel. Au-
ßerdem kann Partner auch ein 5er-Cœur 
haben.
M. Gromöller: 2ª. 3¨ sieht auf den ers-
ten Blick normal aus. Was mache ich aber, 
wenn der Partner darauf 3© oder 3ª bie-
tet, weil er keinen Stopper hat? Schwierig!

Dem Manne kann geholfen werden:
S. Reim: 3¨. Zusatzwerte und keine klare 
Ansage. Auf 3© des Partners sage ich 3«, 
worauf er hoffentlich den richtigen End-
kontrakt ansagen kann.
H. Klumpp: 3¨. Auf 3ª biete ich 3«. Von 
der Gesamtstärke her müssen wir Vollspiel 
reizen, aber welches?

Einer weiteren, interessanten Alternati-
ve auf der Spur war der folgende Experte:
J. Fritsche: 2ª. Ich weiß, warum ich auch 
mit 5er-Oberfarbe grundsätzlich 1 SA er-
öffne. Aber Jammern hilft jetzt nicht. Ich 
entscheide mich für 2ª, denn der Partner 
ist angepasst, da muss ich jetzt nicht mit 
3¨ Gas geben. Und ja, ich könnte auch 
4 F weniger haben. Im Paarturnier könnte 
man auch mal passen und auf einen Faller 
und +200 hoffen. Tatsächlich wäre das hier 
meine knappe zweite Wahl.

Wer nicht an ein Vollspiel glaubt, aber 
mehr Punkte, als es ein erfülltes Teilspiel ab-
wirft, einsammeln will, der hätte sich besser 
einmal die folgenden Gedanken gemacht, 
statt sich mehr oder weniger glücklich für 
2ª, 2« oder 3¨ zu entscheiden:
M. Eggeling: Passe. Ich hätte 1SA eröffnet, 
egal, ob ich nach einer 5er-Oberfarbe fra-
gen kann oder nicht. Aber okay, der Part-
ner hat ungefähr 8-11 F gezeigt, also haben 
wir die Masse für ein Vollspiel, aber keinen 
Fit. Partner könnte zwar mal ein 5er-Cœur 
halten, aber als angepasste Hand ist das 
eher selten. Er besitzt in der Regel mindes-
tens ein Doubleton-Treff, denn ansonsten 
wäre seine Verteilung exakt 2-4-6-1 oder 
2-5-5-1, und 2¨ wird wahrscheinlich fallen, 
oft mehr als einmal. Ob wir ein Vollspiel ge-
winnen können, ist hingegen alles andere  
als klar – Punkte hin oder her!
M. Horton: Passe. Terence Reese be-
hauptete immer, dass die besten Resul-
tate durch erfolgreiche Strafkontras auf 
niedriger Stufe erzielt werden. Keines der 
Alternativgebote sieht attraktiv aus, und 
bei Erfüllen kosten 2¨ im Kontra nur -180.

Howgh, der große britische Altmeister 
der 50er- und 60er-Jahre hat gesprochen! 
Dennoch sind die deutschen Jung- und 
Altmeister der Jetzt-Zeit mit deutlicher 
Mehrheit für folgendes Gebot:

K. Reps:
Ich frage nach 
einem Stopper!

K. Reps: 3¨. Ich frage nach einem Stopper 
in Treff. Das liegt vor allem daran, dass 
ich keinen habe! Hätte ich einen, würde 
ich nicht fragen! Jetzt mal im Ernst: Was 
soll man denn sonst reizen? 2« mit 16 F? 
Partner verspricht mindestens 8 F, konser-

vative Partner sogar 10 F. Da muss ich mit 
16 F schon mal ein bisschen aufs Gaspedal 
treten …

PROBLEM 4

Bewertung: 4« = 10, 5¨ = 7, 4¨ = 6

In der letzten Hand dieses Sets geht es 
gleich um zwei Fragen: a) Wollen wir im 
Team Vollspiel versuchen oder uns mit ei-
nem Teilkontrakt (in Treff) begnügen? Und 
b) Wenn wir uns für ein Vollspiel entschei-
den, dann lieber in Treff mit 9 Trümpfen 
oder in Pik mit nur 7 Trümpfen? Aus genau 
diesen Fragen ergeben sich die drei Frakti-
onen unserer Jury. 
Geben wir Vertretern aller Optionen die 
Gelegenheit, ihre Argumente in die Waag-
schale zu werfen. Wir beginnen mit den 
4¨-Fans:
C. Daehr: 4¨. Natürlich gibt es einige 
Hände, mit denen 4« eine Chance hat, 
allerdings müssen auch die gegnerischen 
Hände noch glücklich verteilt sein.
C. Farwig: 4¨. Jetzt ist der Ball beim Part-
ner – ich habe keinen Punkt ungereizt 
gelassen.
J. Fritsche: 4¨. Mit 3ª habe ich Stärke 
gezeigt und nach einem Cœur-Stopper 
gefragt. Partner hat keinen, sicher auch 
kein Cœur-Single und vermutlich ein 3er-
Pik. 4« wären super, wenn Partner «DBx 
ªxx ©xxx ¨ADxxx hält und ziemlich 
hoffnungslos gegenüber «Bxx ªxxx ©Kx 
¨Axxxx. Ich lasse ihn noch einmal in sein 
Blatt schauen und entscheiden. Natürlich 
darf der Partner 4¨ passen.

Birgt das nicht die Gefahr, dass der Part-
ner 4¨ anders interpretiert - „Wenn 3SA 
nicht geht, dann lassen wir es lieber bei 
4¨? – und einfach passt? Siehe:
M. Gromöller: 4¨. Pik im 4-3-Fit gefällt 
mir gar nicht.
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Die Mehrheit der Experten war anderer 
Meinung und stürzte sich auf 4« – wenn 
auch nicht ganz angstfrei:
N. Bausback: 4«. Ganz unklar. Hat der 
Partner die erwartete 3-3-2-5-Verteilung 
(er muss ein 5er-Treff haben, sonst sollte 
er passen oder kontrieren), ist 5¨ gut, 
wenn die Treffs durchziehen und zusätz-
liche vier Pikstiche einlaufen oder der 
Karo-Schnitt sitzt (letzteres ist sehr wahr-
scheinlich). In 4« dürfen die Trümpfe nicht 
zu schlecht stehen UND man muss sich 
noch entscheiden, ob man auf die dritte 
Cœurrunde der Gegner sticht oder Karo 
abwirft. Aber man hat noch Kampfchan-
cen, wenn Partner «D nicht hält.

Hätte er aber wirklich ein 3er-Pik ins 
Spiel gebracht, wenn er nicht «DBx oder 
wenigstens «Dxx hält? 
Ebenso erstaunlich aber ist auf der anderen 
Seite, dass so manch einer noch auf ein 
4er-Pik hofft, mit dem der Partner doch 
wohl 2« und nicht die längeren Treffs via 
3¨ geboten hätte.
M. Eggeling: 4«. Ein Spiel-Vorschlag. 3« 
zeigt für mich eine dritte Figur (oder vier 
kleine Piks). Ich selbst kann nicht viel mehr 
in Pik haben, denn mit einer starken Hand 
und langen Piks hätte ich 3« und nicht 3ª 
gereizt. Gegenüber so etwas wie «DBx 
ªxx ©xxx ¨ADxxx ist 4« ein viel besserer 
Kontrakt als 5¨. Das gilt auch dann noch, 
wenn Partner «B oder ¨D nicht hält.
O. Herbst: 4«. 3« ist natürlich, da an-
sonsten der Partner 4¨ bieten würde. 
Hält Partner nur eine 3er-Länge, kann er 
immer noch 5¨ bieten. 4« holt zudem den 
Jackpot, wenn Partner «DBx ª xx ©Kxx  
¨DBxxx hält. Ich lasse alle Optionen offen.

Die Mehrheit setzt allerdings definitiv 
auf ein „gutes“ 3er-Pik beim Partner:

"DIE MEHRHEIT 
SETZT BEI OST AUF EIN 

GUTES 3ER-PIK!"

H. Klumpp: 4«. Wenn Partner schon ein 
3er-Pik anbietet, dann sollte er «DBx ha-
ben. Mit ¨ADxxx haben wir gute Chan-
cen 4« zu gewinnen. Zur Not kann man 
auf die dritte Cœurrunde einen Karo-Ver-
lierer abwerfen.
B. Kopp: 4«. Im Team in Gefahr will ich 
die Vollspielprämie, Partner wird nicht mit 
«xxx einen Pik-Kontrakt vorschlagen und 
last but not least sind die Chancen gut, dass 
ein Karo-Schnitt sitzt, falls ich ihn brauchen 

sollte. 5¨ werde ich meist genau dann er-
füllen, wenn ich die Treffs ohne Verlierer 
lösen kann. In einem Pik-Kontrakt gibt es 
Zusatzchancen. Natürlich gibt es auch das 
Zusatzrisiko, dass die Piks 5-1 stehen, aber 
freundliche Gegner werden mir dies sicher-
lich mit einem wütenden Kontra anzeigen.

Sie könnten aber auch clever schwei-
gen, um nicht zu verraten, dass die Piks 
schlecht stehen… schließlich steht mit Treff 
eine Alternative im Raum. Nein, auf den 
Gegner würde ich mich auf keinen Fall 
verlassen.
Auf einen Endkontrakt mit nur 7 Trümpfen  
wollen sich hingegen all jene nicht ver-
lassen, die trotz höherer Stufe lieber mit  
9 Trümpfen agieren möchten:
A. Pawlik: 5¨. Mit «D und ¨A sind wir 
doch dabei!

B. Hackett:
Schlemm wird 
nicht gehen!

B. Hackett: 5¨. Ich denke, Partner hat 
vermutlich nur ein 3er-Pik und will ei-
nen Stopper auf dem Weg nach 3SA 
zeigen. Ich gehe bei ihm von 9-10 F mit 
5er-Treff aus, ansonsten hätte doch wohl 
2SA Lebensohl gereizt, oder? Schlemm 
wird nicht gehen, da der Partner stärkere  
Hände anders hätte reizen können.
C. Schwerdt: 5¨. 4¨ ist nicht forcierend, 
und wenn Partner «DBx ª10xx ©xxx 
¨ADBx hat, scheint 5¨ besser als 4« zu 
sein.
K.-H. Kaiser: 5¨. Ost sollte eine dritte Pik-
Figur haben. Ich „sehe“ beim ihm etwa 
«Dxx ªxxx ©xx ¨ADxxx. Auch wenn für 
Nord nur wenige F übrigbleiben, gebe ich 
ihm nicht mehr als ein 3er-Cœur, sonst  
hätte er bei dieser Gefahrenlage wohl 
Cœur im Sprung gehoben. Ich habe den 
Eindruck, dass 5¨ etwas bessere Chancen 
haben als 4«. Gehen beide Vollspiele, 
macht es im Team keinen relevanten Un-
terschied, und wenn beide fallen sowieso 
nicht.
N. Schilhart: 5¨. Da mein Partner nur ein 
3er-Pik hat, bevorzuge ich den Treff-Kon-
trakt. Für eine Einladung sind meine Karten 
zu gut. 5¨ hat sogar Chancen, wenn Part-
ner „nur“ «xxx ªxxx ©Kx ̈ Axxxx hält. Da-
mit würde er keine Einladung annehmen.

Trotz guter Argumente ging der „Sieg“ 
in unserer Jury deutlich an den 4-3-Fit in Pik. 
Ein besonderes Lob geht an den Experten, 
der der Leserschaft übermittelt, warum man 
gar nicht immer nach der Partnerhand als 
Auflösung im Expertenquiz fragen sollte. Es 
geht im Bridge allgemein und im Reizquiz 
im Besonderen darum, das beste und nicht 
das erfolgreichste Gebot herauszufiltern. 
Dazu aber braucht man Vorstellungskraft 
und nicht den häufig gehörten Kommentar 
nach einer zweifelhaften Aktion: „Aber es 
war doch erfolgreich!“

J. Linde:
Ich ziehe "gut" 
"erfolgreich" vor!

J. Linde: 4«. Diese Hand kenne ich auch 
aus der Bundesliga. 5¨ gingen und 4« 
nicht. Langfristig wird aber 4« das Voll-
spiel mit den besten Chancen sein.

So haben es Leser und Moderator gern: 
Keine Erfolgskritik, sondern gutes Bridge 
vor erfolgreichem Bridge! Und aus diesem 
Grund gibt es diesmal zur Belohnung tat-
sächlich Osts Hand: «DB4 ª103 ©B84 
¨AB942. 

"WIE SIND DIE 
FEHLENDEN F BEI DEN 
GEGNER VERTEILT?"

Die gegnerischen Piks standen tatsächlich 
5-1, was dazu beitrug, dass 4« nicht erfüllt 
werden konnten. Auch die Treffs standen 
3-1, aber wenn man dem Eröffner sowohl 
den ©K als auch die dritte ¨D heraus-
schnitt, konnte man sich die Partieprämie 
sichern. Dass Süds ªK-Ausspiel ªA bei 
Nord lokalisierte, ließ den Adrenalinspie-
gel in Bezug auf die Unterfarb-Schnitte na-
türlich deutlich sinken, da bei insgesamt 
nur 14 fehlenden Punkten die restlichen 10 
nun beim Eröffner stehen mussten. 



33TechnikBridge Magazin | Mai 2020

+++  LESERWERTUNG APRIL 2020  +++

« ª © ¨  JUNI 2020  « ª © ¨

Was soll West reizen? Spielen Sie mit! Ihre Lösungsvorschläge geben Sie  
bitte bis zum 27. Mai nur noch direkt im Internet ein. Sie finden den  
entsprechenden Link auf der Homepage des DBV (www.bridge-verband.de).

1. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A K B 10 8 6

p 1¨ 3ª ª B 7

3« p 4¨ p © A K

? ¨ D B 10

2. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « B 9 8 5

2©* 2ª ª –

X** p 2«*** p © A 3 2

? ¨ A K D 7 5 3

  *Multi, **Pass or correct, ***Weak Two «

3. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D 3

1© p 1ª 3« ª A D 9

? © K B 6 4

¨ A K 9 7

4. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « K B 10 8 4 2

1« p 3«* 3SA ª K D 9 2

? © A 8 5

¨ –

  *4er-Pik, 6-10 FV

Der vierte Wertungsmonat brachte 
den Mitspieler ordentliche Wertun-
gen oberhalb der 30 Punkte-Marke, 
aber es gelang nur einem Club und 
einer Einzelspielerin, die vollen 40 
Punkte zu erzielen – die Redaktion 
gratuliert hierzu!
In den Jahreswertungen scheinen 
sich bei den Clubs die führenden 
Münchner etwas abzusetzen, bei 
den Einzelspielern beträgt der Ab-
stand zwischen Platz 1 und 10 gera-
de einmal 9 Punkte – es bleibt hier 
also spannend, aber es ist ja auch 
noch ein weiter Weg bis zum Finale 
am Jahresende.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC München 40
2. BC Dietzenbach 38
 BTC Dortmund 38

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Gertraude Dill 40
2. Norbert Dörflein 38
 Wolfgang Kiefer 38
 Holger Müller 38
5.  Alfried Bocker 36
6. Tobias Förster 35
7.  Leonard Vornkahl 34
8.    Detlev Kröning 33
 Roland Müller 33
 Rudolf Rüther 33
 Axel Szauer 33
 Matthias Voigt 33
 Elke Weber 33
 Fried Weber 33

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC München 145
2. BC Dietzenbach 136
 BTC Dortmund 136

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Werner Kühn 139
2. Detlev Kröning 137
3. Wolfgang Kiefer 136
4. Tobias Förster 133
 Thomas Riese 133
 Dr. Gerold Wieber 133
7. Dr. Andreas Deter 132
 Björn Janson 132
9. Josef Koch 131
10.  Rudolf Rüther 130

EXPERTEN 1 2 3 4 MAI
2020

PUNKTE 
2020 ANZ.

Alberti, A. X 2¨ 3¨ 4« 40 167 5

Bausback, N. X 2¨ 3¨ 4« 40 177 5

Daehr, C. X 2¨ 2ª 4¨ 30 164 5

Eggeling, M. X 2¨ – 4« 33 172 5

Farwig, C. 4¨ 3¨ 3¨ 4¨ 19 142 5

Fritsche, J. 4SA 2¨ 2ª 4¨ 34 163 5

Gromöller, M. – 2¨ 2ª 4¨ 22 90 3

Gromöller, W. 4SA 2¨ 3¨ 4¨ 31 98 3

Günther, Dr. C. X 2¨ 3¨ 4« 40 170 5

Gwinner, H.-H. 63 2

Hackett, B. 4SA 2¨ 3¨ 5¨ 32 91 3

Häusler, H. 4¨ – 3¨ 4« 25 119 4

Herbst, O. X 2¨ 2ª 4« 34 153 5

Horton, M. X 2¨ – 4¨ 29 154 5

Kaiser, Dr. K.-H. – 2¨ 3¨ 5¨ 29 158 5

Klumpp, H. 4SA 2¨ 3¨ 4« 35 134 4

Kondoch, H. 79 2

Kopp, Dr. B. X 2¨ 3¨ 4« 40 172 5

Linde, J. X 2¨ 3¨ 4« 40 186 5

Marsal, R. 4© 2¨ 3¨ 4¨ 27 149 5

Pawlik, Dr. A. X X 2« 5¨ 20 21 1

Rath, W. 4¨ – 3¨ 4« 25 152 5

Reim, S. X X 3¨ 4« 31 163 5

Reps, K. 4SA 2¨ 3¨ 4« 35 99 3

Rohowsky, R. 60 2

Schenk, L. X 2¨ 3¨ 4« 40 159 5

Schilhart, N. 4SA 2¨ 3¨ 5¨ 32 166 5

Schwerdt, C. X 2¨ 3¨ 5¨ 37 176 5

Werge, H.

Zimmermann, F. 3SA 3¨ 3¨ 4« 22 150 5
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Das Wunder am 5 Pence-Tisch
(Folge 6)

Bruder Aelred schloss die 
schwere Eichentür seiner 
Zelle und warf sich nieder-
geschlagen auf sein schmales 
Bett. Zu verlieren störte ihn 

viel weniger als die Haltung der anderen 
Spieler. Und das, obwohl man an den  
5 Pence-Tischen, die Bruder Aelred regel-
mäßig bevölkerte, wesentlich höflicher zu-
einander war als an den 1 Pfund-Tischen, 
wo der Abt selbst die Standards setzte. 
Dennoch verletzten ihn die verkniffenen 
Mienen der Brüder, die ihn als Partner 
zogen und die peinliche Stille, die sei-
nen Alleinspielversuchen folgte, mehr als  
offene Kritik. Während er so Zwiesprache 
mit seiner Zellendecke hielt, kam ihm eine 
dreiste Idee.

DER KARDINAL 
KANN BEIM

SQUEEZE HELFEN

In derselben Nacht, 2 Uhr morgens, be-
waffnet mit einer Kerze in der einen und 
einem Lateinwörterbuch in der anderen 
Hand, schlich Bruder Aelred leise die 
Steintreppe hinauf in die Bibliothek des 
Klosters. Vor Kälte zitternd holte er einen 
schweren, in Leder gebundenen Wälzer 
vom obersten Regal herunter. Es war Band 
VII von Kardinal Perazzinis Lebenswerk 
über Squeeze-Technik, De constructibus 
Multis.

In Kirchenlatein geschrieben, die Dia-
gramme in lateinischen Ziffern und die 
vier Spieler durch Porträts von Heiligen 
gekennzeichnet, war das Werk nicht ge-
rade einfach zu lesen. Nichtsdestotrotz 
wurde es weithin als das wissenschaftliche 
Meisterwerk schlechthin betrachtet, das 

schon im 18. Jahrhundert zusammenge-
tragen worden war, als sich Whistspieler in 
England noch mit so einfachen Problemen 
wie dem Bath-Coup herumschlugen. 
Bruder Aelred öffnete das dicke Buch 
zufällig auf Seite 672 und begann an der 
Übersetzung einer bestimmten komple-
xen Squeeze-Situation zu arbeiten.
„Cordium decem transfixo victor sex versus 
est ...“, murmelte er und blätterte eifrig in 
seinem Wörterbuch. „Ah ja, Ablativus abso-
lutus ... nachdem die Cœur 10 mit umgefal-
len war, wurde die 6 zu einem Gewinner.“ 
Schon bald war seine nächtliche Arbeit 
beendet. Er stellte das Buch zurück in das 
oberste Regal und begab sich auf Zehen- 
spitzen zurück in seine Zelle, wo er noch ein 
paar Minuten damit verbrachte, ein Karten-
spiel entsprechend zu präparieren.

Am folgenden Nachmittag betrat Bruder 
Aelred zielstrebig das Spielzimmer und 
stieg in eine 5p-Runde ein. Nach ein paar 
Spielen war er an der Reihe, die Karten 
auszuteilen.
„Ach du meine Güte!“, rief Bruder Aelred 
mit gespielter Überraschung, „wer putzt 
denn da drüben die Fenster? Doch nicht 
etwa der Abt selbst?“
Drei Augenpaare schauten in die ange-
deutete Richtung, so dass Bruder Aelred 
problemlos die Karten unter dem Tisch 
austauschen konnte.
„Nein, natürlich nicht“, schmunzelte Bru-
der Zac, „es sei denn, er hätte über Nacht 
drei bis vier Kilo verloren und sich außer-
dem die Haare schneiden lassen. Nein, ich 
glaube, es ist Bruder Rupert.“
Bruder Aelred fuhr kommentarlos fort, die 
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Karten auszuteilen und erreichte so die 
Verteilung, die er in der Nacht zuvor so 
ausführlich studiert hatte.

Bruder Aelred passte auf Süd und, wie 
erwartet, eröffnete sein Partner 2¨. Nun 
musste die Reizung in Richtung 7« manö-
vriert werden.
„2«“, antwortete Bruder Aelred.
„2SA“, kam Bruder Zacs Rückgebot.
„3«“, wiederholte Bruder Aelred. Wenn 
sein Partner jetzt ein ¨-Cue Bid finden 
würde, könnte er 4© cuebidden und sie 
wären auf dem richtigen Weg in den Groß-
schlemm. 
„3SA“, sagte Bruder Zac.
Wie entsetzlich selbstsüchtig, dachte 
Bruder Aelred und schaute seinen Part-
ner vorwurfsvoll an. Sicherlich sollte selbst 
ein 5p-Spieler mit solchen Kontrollen ge-
genüber einer positiven Partnerhand mit 
wiederholbarer Pikfarbe einen Schlemm 
erkennen können. Bruder Aelred wurde 
klar, dass er von nun an das Ruder selbst in 
die Hand nehmen musste, um die Reizung 
nicht sterben zu lassen.
„4SA“, reizte er mit dieser speziellen Beto-
nung in der Stimme, die gewöhnlich eine 
Blackwood-Frage begleitet.
„6SA“, antwortete Bruder Zac stur.
„7«“, sagte Bruder Aelred mit einem Un-
terton, der das Reizungsende verkündet 
und schloss seine Karten. „Dein Ausspiel, 
Bruder Michael.“
„Die Reizung ist noch nicht vorbei“, be-
merkte Bruder Zac tadelnd.
Bruder Aelred erkannte zu seinem Entset-
zen, dass sein Partner über die Anschrift 
nachdachte. Zweifellos versuchte er her-
auszufinden, ob die 10 Punkte extra für 
7SA fünf Pence mehr bringen würden.
„Findet ihr nicht auch, dass die Predigt des 
Abtes über Unmäßigkeit am letzten Sonn-
tag äußerst beeindruckend war?“, fragte er 
seine Tischrunde.
„Es macht keinen Unterschied“, sagte  

Bruder Zac, nachdem er die Zahlenspie-
lerei beendet hatte. „Ich passe.“
Cœur Bube wurde ausgespielt und Bruder 
Zac legte seinen gehaltvollen Dummy auf.
„Oh, nicht gerade das, was ich mir erhofft 
hatte“, kommentierte Bruder Aelred nicht 
ganz wahrheitsgemäß. „Nichtsdestotrotz 
will ich einmal schauen, was ich tun kann.“
Er legte eine kleine Pause ein, so als ob er 
einen Spielplan machen würde. In Wirk-
lichkeit überkamen ihn leise Zweifel über 
das ganze Unterfangen. Was, wenn die 
Hand erkannt und sein Vergehen entdeckt 
werden würde? Er könnte auf Zufall plä-
dieren, aber ...
„Fühlst du dich wohl, Bruder Aelred?“
„Natürlich. Eine solche Hand verlangt 
jedoch nach einer sorgfältigen Planung, 
das ist alles!“

DA IST DIE
ENDPOSITION
VON SEITE 673

Wie von Kardinal Perazzini vorgeschla-
gen, begann Bruder Aelred mit ªA und 
zwei Trumpfrunden, gefolgt von drei 
hohen Karos und einer dritten Trumpf-
runde in die Hand. Die auf Seite 673 in 
Band VII aufgeführte Endposition war 
nun erreicht:

Als Bruder Aelred den «B spielte, kam West 
schon in Bedrängnis. Ein Karo-Abwurf  
würde Dummys 6 hochspielen, ein Cœur-
Abwurf würde dazu führen, dass seine 
zweite Cœur-Karte unter Dummys  
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Dame fiele, und die Aufgabe der Treffhal-
tung würde den Partner einem Trumpf- 
squeeze aussetzen.
„Wie lautet der Kontrakt, Bruder Aelred?“, 
tönte plötzlich eine wohlbekannte Stimme.
Bruder Aelred rutschte das Herz augen-
blicklich in die Hosentasche. Der Abt! Was 
machte er nur hier?
„Ich bin in ... äh ... 7«, Abt“, antwortete 
Bruder Aelred und wünschte, er wäre nie 
auf diese unselige Idee gekommen.
„Hm. Sehr interessant. Lass dich nicht  
stören und spiel ruhig weiter.“

West warf ein Treff ab und der Dummy und 
Ost taten das Gleiche. Bruder Aelred sagte 
sich, dass selbst mit dem Abt im Rücken er 
nichts zu verlieren hatte, dem beschriebe-
nen Abspiel zu folgen. Deshalb setzte er mit 
Trumpf fort und warf am Dummy ©6 ab. Ost 
entfernte ein kleines Cœur, in der Hoffnung, 
dass der Alleinspieler die Situation nicht er-
kennen würde. Bruder Aelred holte tief Luft, 
spielte Treff zum Ass, schnappte Osts ªK 
heraus und entwickelte so Dummys ªD als 
dreizehnten Stich.
„Bruder Aelred hat gerade einen dreifachen 

Pinning Squeeze gegen West gefolgt von 
einem Ruffing Squeeze gegen Ost gespielt“, 
verkündete der Abt beeindruckt. „Wunder 
gibt es immer wieder. Ich werde diese Hand 
für die nächste Kardinalsversammlung notie-
ren, Seine Heiligkeit selbst sollte über dieses 
Abspiel informiert werden.“
„In dem Moment, in dem ich begann, die 
Hand zu spielen, Abt, überkam mich ein 
sonderbares Gefühl“, entgegnete Bruder 
Aelred. „Ich fühlte ... Inspiration.“
„Aah“, entgegnete der Abt und nickte 
verstehend.

BRIDGEWITZE
Unterhalten sich 2 Bridgespieler:

„Ich hatte ein 75 %-Spiel  
gestern Abend in unserem 

Bridgeturnier.“
„Wie kommst du darauf?“
„3 von 4 Spielern dachten,  

ich wäre ein Idiot!“

* * * * *
Die Reizung läuft wie folgt:
Nord eröffnet 1 Sans Atout. 
Alle drei passen. Nord legt 

Kontra (!). Ost und Süd passen 
wieder (!!!)

Da sagt West: „Hey Partner, 
spiel schnell aus,  

sonst rekontriert er sich
noch ins Vollspiel!“

Haben Sie eine Geschichte für die Humorseite im Bridge-Magazin? Unser Autor Thorsten Roth freut sich über Ihre Mail an: chesstr@arcor.de 

Charles H. Goren, einer der weltbesten Bridgespieler  
seiner Zeit, ist mal zu Gast bei einem Anfängerunter-
richt und springt an einem Tisch ein, als jemand  
früher gehen muss. 

Er spielt mit einer älteren Dame und es geht in der  
Unterrichtseinheit um Signale. Von A109876 legt  
sie als positive Marke die 10 und wird von ihrem  
berühmten Partner dafür beglückwünscht. 

Sie antwortet nur: „Ich habe gerade in meinem Goren-
Buch gelesen, dass man gerade mit einem schwachen 
Partner möglichst genaue Marken geben sollte!“

„Ist so passiert“ Nr. 020 –
 Charles H. Goren 

HUMOR
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Diese beiden Damen 
gehören weder zur 
Leitung noch zu den 

Teilnehmern eines besonde-
ren Lehrexperiments – es han-
delt sich dabei um die beiden 
Tiefdruckgebiete, die es allen  
Beteiligten nicht leicht mach-
ten, die Nordseeinsel trocke-
nen Fußes und ohne Einsatz 
gewisser ungeliebter Tüten zu 
erreichen. Da muss man am  
9. Februar überall in Deutsch-
land früh auf den Beinen sein, 
um noch die letzten Fähren vor 
dem ersten drohenden Orkan 
zu erreichen. 

So treffen sich schließlich 
wohlgelaunt und freudig ge- 
spannt die Organisatorin  
Merle Schneeweis und meine 
Wenigkeit (als weibliche „Adla-
ta“ selbst angedient) in einem 
freundlich hellen Tagungsraum 
eines VCH-Hotels, um die 19 
Teilnehmer der ersten Club-
reifewoche Deutschlands mit 
einem Glas Sekt zu begrüßen. 
Die männliche Quote ist er-
freulich hoch in diesem Rah-
men – es sind nicht nur vier 
Ehepaare, sondern auch noch 
zwei einzelne Herren am Start. 
In einer kleinen Vorstellungs-
runde stellt sich schnell heraus, 
dass die Motivation angereist 
zu sein, sehr unterschiedlich 
begründet ist: Da soll An-
schluss ans Bridgewissen des 
Partners erreicht, Licht in pri-
vate Runden gebracht und ver-
breitete Unwissenheit aus dem 
Weg geräumt werden. Die ech-

ten Neueinsteiger sind es leid, 
in weit auseinanderliegenden 
Kursen auf der Stelle zu treten –  
sie hoffen, durch geballtes He-
rangehen ans Bridge möglichst 
rasch richtig zum Spielen zu 
kommen.

Merle Schneeweis und ihr 
Partner Wolfram Rach haben 
vor ca. fünf Jahren begonnen, 
ein gemeinsam entwickeltes 
Lernkonzept auf den Markt 
zu bringen. BieT – Bridge in 
einem Tag – dahinter verbirgt 
sich das, was man in der Span-
ne eines Tages = in 24 Stun-
den lernen kann. In Bielefeld  
wurde dieser Stoff bisher auf 
drei Seminare à fünf Stunden 
und drei dreistündige Spiel- 
und Turnierrunden aufgeteilt.

Hier in Langeoog wird dies 
nun etwas erweitert für eine 
knappe Woche angeboten: 
nach erstem Kennenlernen 
am Sonntagabend sind fünf 
Tage mit drei zweistündigen 
Lern- und Spieleinheiten und 
abschließendem Individualtur-
nier vorgesehen.

Nach dem ersten gemeinsa-
men Abendessen erhält jeder 
eine schwere Tüte, in der sich 
außer einem Namensschild, 
Schmierheft, Kugelschreiber 

NACH DEM
ESSEN GIBT ES

DIE SCHWERE TÜTE

und Nervenschokolade auch 
ein DIN-A 5 – „Workbook“ fin-
det. Es ist in fünf Teile geglie-
dert mit jeweils sechs bis acht 
Seiten Theorie in unterschied-
lichen Darstellungen (Text, 
Tabelle, Entscheidungsbaum) 
und vielen, vielen Übungen 
gespickt.

Nach einer kurzen Einführung 
in das Bridgespiel (auch die Ein-
steiger sind doch nicht gänz-
lich unbeleckt) wird nach dem 
ersten gemeinsamen Abendes-
sen ein dicker „Roter Faden“ 
an der Wand befestigt, an dem 
zunächst die wichtigen Ele-
mente „Entscheidungstabelle“ 
und „Stiche“ befestigt werden. 
Wie viele Stiche kann ich mit 
meinem Partner zusammen 
machen? Die erste große Fra-
ge, die wohl jeden Bridger sein 
ganzes Leben am grünen Tisch 
begleiten wird. 

1. Tag: Und dann geht es am 
Montagmorgen auch gleich 

richtig zur Sache. Wie viele 
Punkte und Karten brauche 
ich, um zu eröffnen oder um 
zu antworten? Was sind He-
bungen, was Sans-Gebote? 
An fünf Tischen rauchen nach 
kurzer Zeit die Köpfe – und 
sofort bekommt auch jeder 
Karten in die Hand. Das Bie-
lefelder Paar hat außer dem 
Lernmaterial im Laufe der 
Jahre diverse „Thementurnie-
re“ mit kodierten Karten ent- 
wickelt. Zu bestimmten Gebie-
ten kann man je 24 Hände aus-
teilen und sich im dazugehö-
rigen Heftchen im Anschluss 
Informationen über Reizung 
und Abspiel  holen. So wer-
den an allen Tischen dieselben 
Spiele gespielt bzw. auch nur 
gereizt, je nach Lust und Lau-
ne. Jeder hat sein Tempo, und  
Merle und ich pendeln zwi-
schen den vielen Fragen-
den und Hilfesuchenden 
hin und her. Das Workbook 
kann benutzt werden, dient 
aber hauptsächlich der  

Text und Bilder: Marie Peters

CLUBREIFEWOCHE 
auf der Insel Langeoog
… eine spannende Erfahrung zwischen „Sabine“ und „Victoria“

Speed Dating unter dem Roten Faden
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Verinnerlichung später zuhause. 
Nachmittags wird vertieft und 
wiederholt (nach ziemlich stür-
mischen Strandgangversuchen) 
und abends wieder gespielt. 
Alle halten tapfer durch und ge-
nießen ein Gläschen nach Ab-
schluss des ersten Tages.

2. Tag: Heute stehen die Er-
öffnungen in Sans Atout auf 
der Einer- und Zweierstufe im 
Mittelpunkt. Aber zunächst 
hakt es kurz bei der hilfrei-
chen Powerpoint-Präsentation. 
Ich habe wirklich gar keine 
Ahnung, stelle mich aber an-
standshalber neben das Gerät 
– schon geht es, was eine Teil-
nehmerin zum Ausruf „wenn 
Maria danebensteht, klappt 
es eben“ bewegt – lautes Ge-
lächter! Die ersten künstlichen 
Gebote nahen – die „Texas-
Transfers“ für die Oberfarben. 
Merle würzt das Thema nicht 
nur mit einer netten Geschichte 
(Spiel mit einem Italiener: You 
play Texas? No – sie hatte an 
Komplizierteres gedacht), alle 
Teilnehmer wandern nun mit  
2©- und 2ª-Bietkarten durch 
den Raum, um den Trans-
fer abwechselnd anzubieten 
und auszuführen – eine sehr 
einprägsame und fröhliche  
Aktion. Am Nachmittag steht 
eine Partnerübung auf dem 
Programm: paarweise wird 
möglichst optimal gereizt. 
Nach 1SA – 2© – 2ª sprin-

gen tatsächlich drei Teilneh-
mer mit mind. 6/2-Fit und  
17 FV nach der Entscheidungs-
tabelle („wir halten die 5er-Stu-
fe aus“) in 5ª – und die Part-
ner nehmen mit Maximum an. 
Dreimal Schlemm zu Beginn 
einer Bridgekarriere – Merle 
hat das noch nie erlebt und  
ist voll des Lobes!

3. Tag: Zusammenfassung und 
Wiederholung ist das Mantra 
der Woche. „Und bitte nicht 
auswendig lernen – immer wie-
der die Übungen machen“ – 
das ist Merles Tipp an alle. Die 
Einteilung in drei Stärkespan-
nen des Eröffners, bei dem die 
SA-Eröffnung die Mitte darstellt, 
ist logisch nachvollziehbar, wie 
überhaupt all ihre Erklärungen  
und Ratschläge auch mir sehr  
einleuchten. Aber es geht natür-
lich weiter: heute steht die Ge-
genreizung im Mittelpunkt. Auf 
der 1er- und 2er-Stufe, 1SA in 
der Gegenreizung, das Stärke- 
kontra – das ist schon eine 
Menge Stoff, aber wieder gibt 
es die entsprechenden kodier-
ten Karten, um der Sache Herr 
zu werden. In regelmäßigen 
Abständen ändert sich auch die 
Spielerbesetzung, indem Merle 

HEUTE STEHT DIE
GEGENREIZUNG

IM MITTELPUNKT

z. B. die Südspieler alle einen 
Tisch abwärts oder aber auch 
die Ostspieler zwei Tische auf-
wärts laufen lässt. Der Eifer der 
Teilnehmer ist  ungebrochen, 
und trotz der vielen Stunden 
wächst die Wein- und Bierrun-
de gegen 21:30 Uhr ständig an. 
Da werden abseits des Bridge-
spiels herrliche Geschichten 
erzählt (die beste Ehefrau von 
allen: wenn einer von Euch mal 
raus muss – es dauert länger), 
aber auch persönliche Dinge 
ausgetauscht. Es ist eine gute 
Gemeinschaft bereits in drei 
Tagen entstanden …

4. Tag: Wie verwirrend für  
einen Anfänger, dass 2¨ SO 
viele verschiedenen Bedeutun-
gen haben kann, je nachdem, 
ob man Eröffner, Antwortender 
oder Gegenreizer ist. Merle ver-
sucht, Licht in Bietpositionen 
und Reizmuster zu bringen. 
Und dann geht es an die ers-
ten Rückgebote des Eröffners 
– was kann ich meinem Partner 
noch erzählen, und in welcher 
Höhe darf ich bieten? Die „Biet-
bäume“, die sich nun manch 
einer aus dem Workbook  
heraussucht und zu Rate zieht, 
werden langsam komplizierter. 
Nachmittags wird zum „Speed 
Dating“ aufgerufen: eine Hand 
sucht ihre Reizung: passen wir 
zusammen? Mancher findet 
sogar zwei „Passer“! So ganz 
nebenbei wird auch schon mal 

die 2¨– Eröffnung erwähnt als 
starke Hand. Man hat sich ent-
schlossen, sie in dieser Woche 
herauszulassen, da Hände ab 
23 Punkten nur sehr selten 
vorkommen. Die Teilnehmer 
sollen in der Lage sein, einen 
großen Prozentsatz normaler 
Clubhände reizen zu können.
So wird die Assfrage, mit Key-
cards gehändelt, auch nur ge-
streift nach dem Motto: das 
kriegt Ihr später! Wieder wird 
viel gespielt, und die Anfän-
ger sehen sich erstmals mit 
Schnitten und falschen und 
richtigen Ausspielen konfron-
tiert. Abends werden die ersten  
zehn Hände nach einem Indivi- 
dualmodus gespielt, und so 
sind schon alle bestens vorbe-
reitet auf den letzten Tag der 
Woche!

5. Tag: Auf zum letzten Ge-
fecht! Keiner hat geschwä-
chelt in den fünf Tagen, und in 
neuer Besetzung geht es ans 
Zusammenfassen. Das Thema 
Schnitt (der Impass Richtung 
Gabel oder durch Vorlage  
einer Figur und der Expass Rich-
tung eines Bildes am höheren 
beim Gegner vorbei) wird von 
Merle mit Maxikarten an einer 
extra konstruierten Stellage 
sehr deutlich dargestellt. Auch 
das wichtige erste Ausspiel 
(bisher wurde immer nach 
einer Sequenz gesucht) wird 
nun noch vertieft. Für Aus- 

Ob diese Paare wohl zusammen finden?

Und nun noch den richtigen Spielplan austüfteln ...
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Unser Ehrenmitglied

Frau Margot Reckstin
1922 – 2020

ist in aller Stille von uns gegangen.

Mit Können und Begeisterung hat sie
seit der Gründung 1955 die Geschicke

unseres Clubs begleitet.

Die dankbaren Mitglieder 
des Bridge-Clubs Duisburg II

Frau Christa Nolte
Trägerin der Verdienstmedaille zum Bundesverdienstkreuz

ist kurz nach Vollendung ihres dreiundachtzigsten 
Lebensjahres am 20. März verstorben.

 Frau Nolte hat in den über 37 Jahren der Mitgliedschaft, 
davon 28 Jahre als Vorsitzende den Bridgeclub aktiv 

gestaltet. Mit Christa Nolte verlieren wir eine Vorsitzende, 
die stets mit Herzlichkeit und sozialem Engagement  

den Club geführt hat.

Wir trauern um ein liebenswertes Clubmitglied, das über 
viele Jahre ein Gewinn für Bridge in Wuppertal war.

 Wir werden Christa Nolte sehr vermissen und sie immer  
in bester Erinnerung behalten.

Vorstand und Mitglieder 
Bridge-Club Wuppertal e.V.

spiele gegen SA-Kontrakte 
gelten halt andere Regeln als 
gegen Farbkontrakte. Von Ass 
und Dame greife man (fast) NIE  
im Farbspiel an (Merles Ge-
schichte dazu zusammen-
gefasst: ein paar Damen be- 
schließen, man dürfe das  
Leben doch durchaus mit 
Alkohol und Männern genie-
ßen – aber NIE – NIE von Ass 
– Dame ausspielen) sorgt für 
allgemeine Erheiterung. Drei 
Teilnehmer beschließen ange-
sichts der nahenden „Viktoria“ 
bereits abzureisen – so haben 
wir nachmittags und abends 
noch genau 4 volle Tische 
für das Individual-Turnier. Die  

Ergebnisse werden als Baro-
meterturnier nach jeder Runde  
an die Wand geworfen, und 
immerhin schaffen die Spieler  
16 Boards in drei Stunden, aus-
gerüstet mit vier Jokerkarten, 
die sie bei Merle und mir an 
kniffligen Stellen einlösen kön-
nen. Die erfahreneren Spieler 
verzichten netterweise fast 
komplett auf ihren Einsatz. 
Am Ende werden die drei Erst-
platzierten gekürt, alle erhalten 
eine Clubreifeurkunde, die 
Merle ausgedruckt hat. Der 
überraschte Sieger hält noch 
eine launige Dankesrede, und 
dann sitzt man in letzter großer 
Runde zusammen.

Alle sind sehr zufrieden: bei 
einigen haben sich Dschungel 
gelichtet, andere sind endgül-
tig vom Bridgebazillus infiziert  
– und mehr als die Hälfte ha-
ben sich bereits zu einer Folge- 
woche im November ange-
meldet.

Wohlbehalten lande ich mit 
meiner Freundin, die auch be-
geistert ist vom Lernkonzept, 
am nächsten Tag wieder zu-
hause. Eine Woche ist inzwi-

NACH EINER  
WOCHE BEGEISTERT 
VOM LERNKONZEPT

schen vergangen und drei Tur-
niere sind gespielt, bei denen 
ich mich ertappte, ab und zu 
einen „Merle-Blick“ auf meine 
Hand zu werfen – durchaus 
auch für fortgeschrittenere 
Spieler hilfreich. Und nächsten 
Dienstag gehe ich mit meiner 
Freundin das erste Mal zu ei-
nem Turnier! 

Dynamische Partnersuche

Die Erstplatzierten im Individualturnier mit Merle Schneeweis



40 Regionales Mai 2020 | Bridge Magazin 

Text: Klaus Spiegelberg

Bridgeangebot 
an Hochschulen

AUSGANGSLAGE

Die meisten Bridge-Clubs in Deutschland haben mit schrumpfen-
den Mitgliederzahlen und einer Überalterung zu kämpfen. Die 
Ursachen dafür sind vielfältig. Aber das Hauptproblem scheint zu 
sein, dass sich der Bridge-Sport gegen eine Vielzahl von Angebo-
ten im digitalen Zeitalter behaupten muss. Hinzu kommt, dass das 
Spiel im krassen Gegensatz zu seinem tatsächlichen Charakter 
das Image eines eher langweiligen Spiels hat, das vornehmlich 
von „älteren Damen“ beim Tee gespielt wird. Zunächst stellt sich 
also die Aufgabe, die „richtigen“ Kandidaten zu erreichen und 
fürs Spiel zu interessieren.
In den 70er und 80er Jahren, als es noch keine digitalen Angebote 
gab, hatten es klassische Denksportarten vermutlich leichter, auch 
die junge Generation anzusprechen. Ich kann hier nur über die 
Situation zur damaligen Zeit in der Universitätsstadt Göttingen be-
richten. Neben einem regulären Bridgeclub gab es auch eine nicht 
als Verein agierende Bridgegruppe im Rahmen des Allgemeinen 
Hochschulsports, aus der später ein dem DBV angeschlossener 
Club entstand. Diese Gruppe hat damals regelmäßig Kurse für 
studentische Anfänger angeboten und so viele neue begeisterte 
Fans generiert. 
Die Universität mit ca. 30.000 Studierenden gibt es natürlich auch 
heute, warum sollte man in diesem Umfeld kein passendes Bridge- 
angebot machen können? Und zwar in einem Format, das auf 
diese Zielgruppe zugeschnitten und preisgünstig ist.
Angebote an junge Erwachsene – Zusammenarbeit mit dem 
Hochschulsport (HSS; offizieller Name: Zentrale Einrichtung 
für den allgemeinen Hochschulsport an der Georg-August-
Universität Göttingen)

KOOPERATIONSBEREITSCHAFT

In Göttingen zeigt sich der Allgemeine Hochschulsport als recht 
aufgeschlossen gegenüber ungewöhnlichen Angeboten. Deshalb 
ist man dort gerne zur Kooperation bereit. Dabei wird Folgendes 
zur Unterstützung geboten:
• Aufnahme ins offizielle Kursangebot des HSS 
• Bekanntmachung in HSS Medien
• Nutzung hochschuleigener Räumlichkeiten
• Ausstattung (nicht immer optimal, aber ausreichend):
 Tafel / Whiteboard
 Projektor / Bildschirm
• Alle anderen Materialien sind mitzubringen

Nach einer Schnupperphase ist die Mitgliedschaft im HSS Vor-
aussetzung, am Kurs teilzunehmen. Die Gebühr ist für Studenten,  

Angestellte der Uni und Externe gestaffelt, aber durchweg er-
schwinglich.
Von Nachteil ist, dass man auf die Öffnungszeiten der Institute  
angewiesen ist. Deshalb ist der Lehrbetrieb nur während der  
Vorlesungsperioden möglich. Daher ist das Kursangebot auf  
ca. 14 UE (Unterrichtseinheiten) begrenzt.

REKRUTIERUNG – 
SUCHE NACH MULTIPLIKATOREN

Eine wesentliche Aufgabe ist die Rekrutierung von Personen der 
Zielgruppe. Dies gestaltet sich mühsam, weil man potenziell Inte-
ressierte schwer erreicht. Folgende Maßnahmen wurden neben 
den Veröffentlichungen des HSS unternommen:
a) Gezielte Werbung in naturwissenschaftlichen Instituten – 
 In Göttingen richtet die mathematische Fachschaft in jedem  
 Semester Skat-, Doppelkopf- und Schachturniere aus. Dort  
 durfte Werbung für Bridge gemacht werden. Vor den Turnieren  
 bestand jeweils für ein paar Minuten die Gelegenheit, die  
 Mitspieler für Bridge zu interessieren.
 b) Mund-zu-Mund-Propaganda – Gerade begeisterte Absolven- 
 ten eines Kurses sind sehr gute Multiplikatoren. Sie übertragen  
 ihre Begeisterung in ihre Umgebung und animieren damit Kom- 
 militonen, sich für Bridge zu interessieren und am Anfängerkurs  
 teilzunehmen. 
c) Massenhaftes Verteilen von Flyern – An möglichst vielen Einrich- 
 tungen der Uni werden Flyer in großer Zahl platziert. Das erfor-
 dert etwas persönlichen Einsatz, dafür sind die Kosten allerdings  
 recht übersichtlich (1000 beidseitige, farbige DIN-A6 Flyer  
 kosten ca. 15 Euro). 

DER LEHRANSATZ

➞	Begeisterung fürs Spiel vermitteln (durchgehend)
➞	Dabei ist die Authentizität des Kursleiters wichtig
➞	Antizipieren, welche Themen wann sinnvoll zu behandeln sind
➞	Stets logische Zusammenhänge herausarbeiten,  
  Auswendiglernen ist kontraproduktiv

Kartenspiel-Vorkenntnisse sind erwünscht. Da am Ende des Kurses 
die Spielbereitschaft in regulären Clubturnieren erreicht werden 
soll, ist die Vorgehensweise sehr zügig und anspruchsvoll. Mini-
bridge wird nicht mal erwähnt. Das bedeutet allerdings, dass Teil-
nehmer, die noch keine Erfahrung mit anderen Kartenspielen 

Ein Konzept
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gemacht haben, bei denen Stiche erzielt werden und es Trümpfe 
gibt, kaum eine Chance haben, die Kursinhalte im vorgegebenen 
Tempo zu erlernen. 

AUFBAU DES UNTERRICHTS

Die 3-stündige UE unterteilt sich in etwa folgendermaßen:
➞	ca. 1 Stunde Reizung, 
➞	½ Stunde Spieltechnik, 
➞	1 Stunde betreutes Spiel 
➞	½ Stunde Nachbesprechung 

UE 1 und 2: Es werden zunächst nur die Grundzüge erklärt.
➞	Ziel des Spiels
➞	Grundstrukturen und Basis-Spielregeln
➞	Blattbewertung – die HCP-Zählung
➞	Technischer Vorgang des Reizens 
➞	Kontraktarten
➞	Der Spielverlauf
➞	Berechnung gewonnener Kontrakte
➞	Berechnung von Fallern
➞	Ziel: Schnelle rudimentäre Spielfähigkeit

Damit frühzeitig „richtig“ gespielt werden kann, sind erfahrene 
Bridger im praktischen Teil – besonders bei den ersten Sitzungen 
– als Helfer sehr wichtig. Diese können direkt am Spieltisch den 
Ablauf erläutern (Karten austeilen, Funktionsweise des Dummys, 
Nutzung der Biddingboxen, Reizfolge, Ausspiele, Anschriften) 
und natürlich kleine Tipps geben und je nach Notwendigkeit 
mitspielen. Gerade in den ersten Einheiten ist damit gewährleistet, 
dass das Spiel an Fahrt gewinnt. Dies wäre für einen einzelnen 
Übungsleiter ab 2 Tischen schwer zu leisten. Beim Ansatz in Göt-
tingen wird diese Aufgabe durch engagierte Clubmitglieder abge-
deckt. Auf diese Weise schnell den Spielspaß zu wecken, ist ein 
wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Anfangs soll jeder intuitiv 
reizen und spielen. Massenweise Fehler sind dabei normal und 
einkalkuliert! Wenn dabei zu viel durch die Helfer eingegriffen 
wird, besteht die Gefahr, dass der Spielspaß auf der Strecke bleibt. 
Anschließend werden die erzielten Ergebnisse besprochen und 
die korrekte Reizung sowie Spieldurchführung skizziert. 

Zu jeder Sitzung wird nachträglich Lehrmaterial verteilt. Dieses 
orientiert sich an den Unterrichtsunterlagen des DBV. Zur weite-
ren Orientierung bekommen die Teilnehmer sinnvolle Links, wie 
die des DBV, des Heimatvereins, BBO etc. Außerdem gibt’s ab 
UE 3 schriftlich kommentierte, vorbereitete Hände.

Ab UE 3: Die Grundzüge werden vertieft, dabei die schon gelern-
ten Inhalte durch thematische Einbeziehung fortlaufend wiederholt 
und außerdem jeweils spezielle Kapitel durchgenommen (wie z. B. 
SA-Eröffnungen und Weiterreizung.) Das Spektrum der behandel-
ten Themen wird stets anhand von vorbereiteten (Muster-)Händen 
praktisch geübt. Im letzten Teil der Sitzung wird besprochen, was 
an den Tischen passiert ist und was ggf. besser zu lösen gewesen 
wäre. Dazu werden die Verteilungen projiziert. Situationen mit 
Gegenreizungen werden zunächst vermieden. Diese finden im 
Unterricht (zumindest bei den vorbereiteten Händen) erst in spä-
teren Sitzungen Berücksichtigung. Für das Spiel untereinander 
außerhalb der UEs wird empfohlen, zunächst intuitiv zu reizen.

Zwischendurch gibt’s Auflockerungen durch kleine Denkauf-
gaben. Zum Beispiel werden mal einfache Squeeze-Positionen 
gezeigt. Nebenziel hierbei ist es, den Probanden die unglaubliche 
Vielfalt und Raffinesse des Bridge zu demonstrieren (nicht etwa 
Squeezetechniken zu erlernen). 

Das an die Theorie angeschlossene Spiel ist der wichtigste Teil 
jeder 3-stündigen UE. Nur hier wird der Spaß am Spiel gefördert. 
Zum einen sinkt nach 1,5 Stunden Theorie die Aufnahmefähigkeit 
(und -bereitschaft), zum anderen wird erst dabei das 'Kartenfieber' 
geweckt. In der Phase ist etwas Disziplin durch die Helfer gefragt, 
denn es sollte nicht zu oft ins Spiel eingegriffen werden, wohl 
aber aufkommende Fragen beantwortet werden. 

Von Anfang an werden beim Spiel turnierübliche Mittel einge-
setzt: Tischkarten, Scorezettel, normale Boards und die für An-
fänger hochinteressanten Biddingboxen. Formalien, die bei Club-
turnieren obligatorisch sind, werden jedoch außer Acht gelassen: 
Stoppkarten, Sofortansagen etc. werden nicht angewendet.  

Die Ergebnisse an den Tischen werden hinterher besprochen. 
In diesem Abschnitt merkt man den Teilnehmern aber oft schon 
Ermüdungserscheinungen an. Deshalb ist es wichtig, dass die Blät-
ter zum Nachlesen schriftlich kommentiert ausgehändigt werden. 
Dazu gibt’s natürlich auch die durchgenommenen Abschnitte 
aus dem Unterrichtsmaterial-Fundus des DBV.  

LEHRINHALTE

➞	Reizung
  • Grundsystem: 5er Oberfarben, 1 SA = 15 – 17,  
   2 SA = 20 -21, Benjamin
  • Figurenpunkte, Figurenlängenpunkte,  
   Figurenverteilungspunkte
  • Eröffnung 1 in Unterfarbe und Weiterreizung
  • Eröffnung 1 in Oberfarbe und Weiterreizung
  • Eröffnungen in 1- und 2 SA und Weiterreizung
  • Stayman und Weiterreizung
  • Transfers in OF und Weiterreizung
  • Neue Blattbewertung bei Entdeckung des Fits
  • Direkte Hebungen von Partners Eröffnungsfarbe  
   (die Bietstufe zeigt direkt die Stärke gemäß Figuren- 
   verteilungs-Punktezählung)
  • Direkte Weak-2-Eröffnungen und Weiterreizung
  • Benjamin 2 Treff-Eröffnung mit Weiterreizung  
   (mit 2 Karo-Pflicht-Relais; Einfärber oder SA) 
  • Benjamin 2 Karo-Eröffnung mit Weiterreizung  
   (mit 2 Cœur-Pflicht-Relais; Einfärber, Mehrfärber oder SA)
  • Assfrage per Roman Keycard Blackwood (30 41 2- 2+)
  • Sperreröffnungen auf 3er-Stufe
  • Gegenüberstellung nichtforcierende – forcierende  
   Reizungen
  • Gegenüberstellung limitierte – unlimitierte Reizungen
  • Einfache Farbgegenreizungen  
  • Informationskontra und Weiterreizung 
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➞	Spieltechnik – Alleinspiel
  • Impass und Expass  
  • Durchführung von Farbkontrakten (Stiche zählen;  
   Stechen mit der kurzen Trumpfhaltung, Entwicklung von  
   Längenstichen, Cross-Ruff)
  • Durchführung von SA-Kontrakten (Stiche zählen;  
   Entwicklung von Längenstichen, Ducken von Angriffen)
 
➞	Spieltechnik – Gegenspiel 
  • Ausspiele von Sequenzen und inneren Sequenzen  
   gegen Farbkontrakte
  • Sonstige Angriffe gegen Farbkontrakte mit kleinen  
   Karten (3. / 5.)
  • Markierungen: Längenmarke aufs Angriffsass  
   (klein = gerade, hoch = ungerade); Positiv-negativ-Marken  
   (klein = positiv, hoch = negativ), Lavinthalabwürfe
  • Ausspiele von Sequenzen und inneren Sequenzen gegen  
   SA-Kontrakte
  • Sonstige Angriffe gegen SA-Kontrakte mit kleinen Karten  
   (2. / 4.)
  • Die 11er Regel und ihre Anwendung
   
ERGÄNZENDE ANGEBOTE

Sehr wichtig sind zusätzliche Spielmöglichkeiten. Am besten ist 
es, wenn sich die Teilnehmer zusätzlich privat treffen und Bridge 
spielen. Hier sollte man die Kursteilnehmer zur Eigeninitiative 
ermutigen und ggf. Spielmaterial (z. B. Bidding Boxen) leihweise 
zur Verfügung stellen. Beim Spiel auftauchende Fragen werden 
vom Kursleiter gerne beantwortet. Abends nach dem Kurs haben 
manche noch Lust, weiterzuspielen. Dann besteht das Angebot, 
anschließend an den offiziellen Teil noch ein Stündchen im Ver-
einslokal dranzuhängen. 

Im Vereinslokal finden dann auch die Abschlussturniere (je ein 
Paar- und ein Teamturnier) statt, die nach Ende des offiziellen 
Kursangebots veranstaltet werden. Diese Turniere werden noch 
nicht strikt nach den geltenden DBV-Turnierregeln ausgetragen, 
jedoch bietet sich hier die Gelegenheit, das Regelwerk etwas 

kennen zu lernen und einen etwas größeren zeitlichen Spielraum 
pro Board zu haben. Dabei wirken die Clubmitglieder begeistert 
mit und bilden zusammen mit den Anfängern die Paare. Hier 
werden auch die ersten Schritte zur Einbindung der „Neuen“ ins 
Clubleben getan und Kontakte zu möglichen Paten- und Spiel-
partnerschaften geknüpft. Die Ergebnisse der Abschlussturniere 
werden auf der Homepage des Clubs eingestellt. Zum Glück sind 
im BC GÖ-Uni viele Mitglieder den Anfängern gegenüber sehr 
aufgeschlossen. Neben einer regen Teilnahme bei den beiden 
Abschlussturnieren bieten sie sich auch für die ersten regulären 
Clubturniere gerne als Partner an. 

Für die weitere Integration der Anfänger bietet unser Club vor den 
regulären Turnieren eine halbstündige Fortbildung (Fitnessrunde) 
an, wobei jeweils spezielle Themen behandelt und schriftliche 
Erläuterungen nachgereicht werden. Bei Bedarf werden außer-
dem weitere Übungsabende angeboten.

ERFAHRUNGEN

In den letzten 4 Wintersemestern sind Kurse mit dieser Herange-
hensweise angeboten worden. Wenn sich genügend Interessen-
ten in den ersten Sitzungen einfinden, hat man gute Chancen, 
davon einige dauerhaft an unser Spiel zu binden. So hat der BC 
GÖ-Uni bis heute dadurch 10 neue Mitglieder (ohne die Kandi-
daten aus dem gerade abgeschlossenen Kurs) gewonnen. Viele 
davon spielen regelmäßig im Club. Andere verlassen nach dem 
Studium Göttingen, bleiben dem Bridge und unserem Verein 
aber verbunden, indem sie als Ligaspieler aktiv sind. Auf diese 
Weise stellt der BC GÖ-Uni nunmehr alleine 5 Ligamannschaften 
(2 davon in den letzten 3 Jahren neu aufgestellt), was bei einer 
Gesamtmitgliederzahl von 57 beachtlich ist. Damit ist mehr als 
jeder Zweite in eine Mannschaft eingebunden. Außerdem wird 
das Durchschnittsalter im Club deutlich gesenkt.
Generell sollten auch abends Clubturniere angeboten werden. 
Studenten und erwerbstätige Erwachsene haben nachmittags 
einfach keine Zeit zum Kartenspielen. Clubs, die auf jungen Nach-
wuchs setzen, sollten diesen Aspekt im Auge behalten.
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Hessen Hotelpark **** Hohenroda
Bridge, Sport und Wellness!

So., 05.07.2020 bis So., 12.07.2020
Der Hotelpark liegt an einem wunderschönen Angel-

und 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. € 555,00
 1 Woche DZ Seeseite einzeln  HP € 625,00
 1 Woche EZ  HP € 590,00

Infos: Heinz Timmermanns Bridge-Schule
Tel.: 06032 / 34 99 24, Fax: 06032 / 34 99 25
E-Mail: Timmermanns-Bridgereisen@web.de

Liebe Bridgegäste,
aus aktuellem Anlass entnehmen Sie in diesem Monat  

bitte unsere geplanten Reise-Angebote unserer Homepage 
www.compass-bridge.de

Wir hoffen, dass trotz des schweren Schlages, den Corona  
der Tourismus-Branche zugefügt hat, wir Sie  

bald wieder auf unseren Reisen begrüßen dürfen.
Momentan aber ist das oberste Gebot:

Bleiben Sie gesund!
Stefan Back & das Compass Bridge-Team

In 6 Tagen zur Clubreife
Minimalste Theorie,  

Spieltraining zum 1. Turnier 
in Kooperation mit  

dem BSV Südbayern
Training, Lernmaterial, 1. Turnier

Schloß Zinneberg/Glonn  
VP 549 €

Info: Merle Schneeweis  
0521 2384887  
0171 882 9227

Reps Bridgetours
Bitte informieren Sie sich über 
unsere Angebote auf unserer 

Homepage:
www.bridgereisen.de

Bleiben Sie gesund!
Wir freuen uns auf Sie, wenn 

Corona ausgestanden ist.

Hotel Schaepkens van St. Fijt
Spätsommer-Bridge im Dreiländereck BEL-DE-NL!

So., 13.09.2020 – So., 20.09.2020
Kurz hinter Aachen und der niederländischen Grenze liegt
im malerischen Urlaubsort Valkenburg das reizvolle und

gemütliche Hotel Schaepkens van St. Fijt.
Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht einschl. Kaffee- und 

Getränkebar zum Bridge, delikate niederländische Küche
und attraktive Ausflugsziele in einer einzigartigen Region! 
1 Woche DZ  HP  Comfort/Superior  p.P.: € 615,-/690,- 

1 Woche DZ einzeln HP  Comfort/Superior: € 725,-/790,-
Infos: Heinz Timmermanns Bridge - Schule

Tel.: 06032 / 34 99 24, Fax: 06032 / 34 99 25
E-Mail: Timmermanns-Bridgereisen@web.de

12 Monate
… interessante Unterhaltung verschenken?

Das Bridge-Magazin 
gibt es auch als Abo!

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



Bitte bleiben Sie GESUND – auf dass wir uns 
schon bald in den Clubs wiedersehen!

Das Präsidium, der Beirat des DBV und die Redaktion 
des Bridge-Magazins 


