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TURNIER- und VERANSTALTUNGSKALENDER 2020

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.

 MAI 

31.05.	 NÜRNBERG	/	Fränkische	Teammeisterschaft

 JUNI 

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

 JULI 

04.07.	 MOSBACH	/	Badische	Meisterschaften	/		
	 Teamturnier
05.07.	 MOSBACH	/	Badische	Meisterschaften	/		
	 Paarturnier
05.07.	 LANDSHUT	/	22.	Landshuter	Bridgeturnier
24. – 26.07.	 AUGSBURG /	8.	Internationales	Damenturnier

 AUGUST 

02.08.	 GOSLAR	/	Sommerturnier
14. – 16.08.	 BERLIN	/	73.	Deutsche	Teammeisterschaft
17. – 19.08.	 BERLIN	/	77.	Deutsche	Paarmeisterschaft

Ohne	besonderen	Zusatz:	ausschließlich	Paarturnier

	 	 	 	 	 	 INTERNATIONAL 2020 

05. – 07.06.		 KOPENHAGEN/DÄNEMARK	/	8.	Neighbour		
	 Challenge	/	Länderkampf
17. – 27.06.	 FUNCHAL/MADEIRA	/	55th	European		
	 National	Team	Championships
31.07. – 09.08.	 SALSOMAGGIORE TERME/ITALIEN	/	
	 18th	World	Youth	Team	Championships
21.08. – 04.09.	SALSOMAGGIORE TERME/ITALIEN	/	
	 16th	World	Bridge	Games
11. – 16.09.	 BYDGOSZCZ/POLEN	/	10th	World		
	 University	Bridge	Championships

	 	 	 	 	 	 ABGESAGT ODER VERSCHOBEN 
AUFGRUND DER CORONA THEMATIK 

15.03.	 DELMENHORST	/	21.	Großes	Paarturnier	
	 Abgesagt 
21.03.	 HANNOVER	/	DBV	Jahreshauptversammlung		
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
21.03.	 HANNOVER	/	JHV-Turnier
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
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
18.04.	 REGENSBURG	/	11.	Kneipenturnier	 	
	 Abgesagt
25.04.	 KEMPEN	/	Thomas-a-Kempis-Kneipenturnier
	 Abgesagt
25.04.	 BURGHAUSEN	/	4.	Marathon-Turnier
	 Abgesagt
01. – 03.05.	 BERLIN	/	11.	German	Bridge	Team	Trophy	
	 Abgesagt
09.05.	 KÖLN	/	16.	Kölner	Stadtmeisterschaft
	 Verschoben auf den 10.10.
16. – 23.05.	 WYK/FÖHR	/	22.	Deutsches	Bridgefestival	
	 Abgesagt
19. – 21.06.	 OBERREIFENBERG	/	Deutsches	Schüler-			
	 und	Juniorenwochenende	
	 Abgesagt, Junioren DM soll nachgeholt werden
18. – 19.07.	 WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN	/	Aufstiegs-	
	 runde	zur	3.	Bundesliga	
	 Verschoben, neuer Termin noch nicht bekannt
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in diesen Tagen die richtigen Worte zu finden ist 
schwer. Wir alle machen uns Sorgen, um unsere 
Angehörigen und Freunde, um uns selbst. Als die 
Epidemie in China ausbrach, hofften wir noch, wie 
schon vom ersten SARS-Coronavirus vor 17 Jahren 
verschont zu bleiben. Dieser anfängliche Optimis-
mus hat sich im Laufe des März in Luft aufgelöst. 
Beim Schreiben dieser Zeilen sind in Deutschland 
bereits über zweihundert Tote zu beklagen, welt-
weit etwa das Hundertfache, und wir wissen, die 
Zahlen werden sich noch vervielfachen.

Hoffnungsvoll stimmt mich aber, dass die ganz 
überwiegende Mehrheit der Bevölkerung den 
Ernst der Lage erkannt hat und sich sehr vernünftig 
verhält. Wir Bridger haben schweren Herzens auf 
unsere geliebten Clubnachmittage und -abende 
verzichtet. Doch soviel uns Bridge auch bedeutet: 
Es ist in dieser Situation eines der kleinsten Opfer.

Auf der Strecke geblieben ist auch die Jahreshaupt-
versammlung. Das bisherige Präsidium bleibt somit 
ein paar Monate länger im Amt, nicht nur geschäfts-
führend, sondern mit allen Rechten und Pflichten, 
bis zur Wahl eines neuen Präsidiums auf einer mög-
lichst bald einzuberufenden neuen Versammlung.

Auch alle anderen DBV-Veranstaltungen der nächs-
ten drei Monate wurden abgesagt. Welche Heraus-
forderungen sich bei einer möglichen Nachholung 
im zweiten Halbjahr ergeben, schildere ich auf der 
folgenden Doppelseite. 

Bridgefrei müssen Ihre nächsten Monate allerdings 
nicht sein, sofern Sie am Computer spielen. Der 
DBV hat sich bemüht, sein Angebot auf BBO, unter 
anderem mit Hilfe von Christian Fröhner, deutlich 
auszubauen. Wenn Sie noch nie im Internet ge-
spielt haben, kennt Ihre Sportwartin bestimmt je-
manden, der Ihnen hilft. Und unsere BBO-Termine 
finden Sie auf den Seiten 7 und 23. 

Ganz unabhängig vom Coronavirus betrauern wir 
einen Toten, dem der DBV viel zu verdanken hat: 
Hans-Georg Haeseler, mein Vor-Vorgänger im Amt 
des DBV-Präsidenten, ist im Februar verstorben. 
2004, als bis auf den Schatzmeister Horst Herren-
kind kein Präsidiumsmitglied wieder kandidierte, 
stellte er sich gemeinsam mit drei anderen Herren 
für das Spitzenamt zur Verfügung - und errang 
gleich im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit.

Zügig sanierte er die Finanzen und ordnete auch 
sonst viele Angelegenheiten. 2006 ohne Gegen-
stimme wiedergewählt, trat er 2008 nach insge-
samt vier erfolgreichen Jahren im Amt nicht wieder 
an. Die zweifache Weltmeisterin Pony Nehmert, 
DBV-Sportwartin von 2006 bis 2008, würdigt den 
Verstorbenen in einem sehr lesenswerten Nachruf 
auf Seite 10.

In den nächsten Heften wird es im Sportteil wenig 
zu berichten geben. Die Redaktion ist aber zuver-
sichtlich, diese durch das Coronavirus verursachte 
Lücke mit anderen, mindestens ebenso interessan-
ten Beiträgen schließen zu können.

Liebe Mitglieder, wie schön wäre es doch, wenn 
vom Bridgevirus Befallene immun gegen alle ande-
ren Viren wären! So bleibt mir nur zu hoffen, dass 
Sie alle diese Krise unbeschadet überstehen. Meine 
besten Wünsche begleiten Sie. Bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ihr

Kai-Ulrich Benthack
Präsident des DBV

Liebe Leserin,
    lieber Leser,



6 Titelstory April 2020 | Bridge Magazin 

Turniere zu organisieren ist schon in normalen Zeiten nicht einfach, in Zeiten 
einer Pandemie wird es aber zu einer echten Herausforderung.  

Kai-Ulrich Benthack beschreibt die Schwierigkeiten aus Präsidiumssicht.

Terminplanung 
in Corona-Zeiten

 Der Terminkalender des DBV 
auf Seite 4 dieses Heftes un-
terscheidet sich erheblich 
von dem des Vormonats, 
denn vorab werden in Rot 

die Turnierabsagen wegen der Corona-
Krise aufgelistet. Bei einigen findet sich 
der Zusatz „neuer Termin noch nicht be-
kannt“, was einerseits auf die Hoffnung 
schließen lässt, dass wir uns noch in die-
sem Jahr wieder an den Bridgetisch setzen 
können, andererseits auf die Absicht, diese 
Veranstaltungen nachzuholen.

Von den Schwierigkeiten der Absage und 
der Umplanung soll hier die Rede sein. Es 
ist eine Momentaufnahme vom Redakti-
onsschluss dieser Ausgabe. Schon in we-
nigen Tagen, Anfang April, noch bevor Sie 
das Heft in Händen halten, kann sich die 
Situation erheblich geändert haben. Man-
ches bleibt aber über den Tag hinaus gültig.

Zunächst einmal möchte ich daran erin-
nern, welch ein grundlegendes Umden-
ken ziemlich schlagartig zu Beginn der 
zweiten Märzdekade einsetzte. Nehmen 
wir zum Beispiel das 3. Wochenende 
der Team-Bundesliga, terminiert für den 
28./29. März: 50 Tische, 50 Teams, an 
die 300 Damen und Herren. Als die 
Deutschen in der ersten Märzdekade 
realisierten, dass sich das Coronavirus je-
denfalls in ihrem Land nicht kontrollieren 
lassen würde und sie folglich vor einem 
echten Problem standen, stellte sich DBV 
und Teilnehmern die Frage, wie die Lage 
wohl am letzten Märzwochenende sein 
würde. Am 10. März habe ich mehrere 
Bundesliga spielende Ärzte befragt: „Jetzt 
absagen oder die Entwicklung weiter be-
obachten?“ Am 11. März haben wir allen 
50 Teamkapitänen die gleiche Frage ge-
stellt, und was in der Rückschau kaum vor-

stellbar ist: Beide Meinungsbilder waren 
damals – jedes für sich– von irgendeiner 
Einheitlichkeit weit entfernt.

Am Abend des 12. März rief die Bundes-
kanzlerin nach einem Gespräch mit den Re-
gierungschefs der Länder zum Verzicht auf 
alle nicht notwendigen Veranstaltungen auf. 
Dem folgten wir umgehend mit der Team-
Bundesliga und mit der ersten, in den Clubs 
gespielten Runde des Challenger Cups (ge-
plant für den 23. bis 27. März). Nach einer 
Konsultation der Vorsitzenden der Regio-
nalverbände am Wochenende 14./15. März 
wurde auch die Jahreshauptversammlung 
(vorgesehen für den 21. März) abgesagt. 
In den folgenden Tagen erlitten dasselbe 
Schicksal die German Bridge Team Trophy 
(1. bis 3. Mai), das Deutsche Bridgefestival 
auf Föhr (16. bis 23. Mai), das Schüler- und 
Juniorenwochenende in Oberreifenberg 
(19. bis 21. Juni) und die Aufstiegsrunde zur 
3. Team-Bundesliga (18./19. Juli).

DAS ALLES TAT WEH, WAR ABER 
UNAUSWEICHLICH. NUR:  
WIE GEHT ES JETZT WEITER?

Nehmen wir an, Deutschland schafft es mit 
großer Disziplin und noch mehr Glück, wie 
China das Virus innerhalb von zwei bis drei 
Monaten so weit unter Kontrolle zu brin-
gen, dass Menschen wieder einigermaßen 
gefahrlos an Bridgetischen um die beste 
Anschrift kämpfen können, dann wird die 
Terminplanung für das zweite Halbjahr 
eine echte Herausforderung. Auf einige 
Aspekte möchte ich hier eingehen.

Zunächst einmal müssen wir prüfen, 
welche Turniere sich überhaupt nachho-
len lassen. Das Bridgefestival auf Föhr zum 
Beispiel erfordert einen Konsens mit der 
Gemeinde, die uns die Räume und manch 

anderes zur Verfügung stellt. Es wird sich 
nicht verlegen lassen.

Ähnliches gilt für die German Bridge Team 
Trophy in Berlin, ein Turnier mit starker in-
ternationaler Beteiligung. Viele aus- und 
inländische Topspieler nutzen es gerne für 
die Vorbereitung auf die Europameister-
schaften. Es hat einen festen Platz im in-
ternationalen Turnierkalender, nämlich um 
den 1. Mai herum. Wohl erst wieder 2021.

Anderes muss zwingend nachgeholt wer-
den, nämlich die Jahreshauptversammlung, 
oder soll doch, wenn irgend möglich, noch 
stattfinden. Hier ist vor allem das dritte Bun-
desliga-Wochenende zu nennen, aber auch 
die Aufstiegsrunde zur Team-Bundesliga.

Zwischen diesen Extrempositionen  – ziem-
lich sichere endgültige Absage bzw. wenn 
irgend möglich Nachholung - befindet sich 
all das, was man gerne im zweiten Halbjahr 
noch stattfinden lassen würde. Machen wir 
uns also an eine Turnierplanung.

Da hätten wir zum Beispiel Turniere, 
die aus mehreren Runden bestehen. Die 
Aufstiegsrunde zur 3. Team-Bundesliga 
etwa kann erst stattfinden, wenn die Re-
gionalligen in den 14 Regionalverbänden 
abgeschlossen sind, denn aus deren Sie-
gern wird die Aufstiegsrunde bestückt. 
Hier ist eine Abstimmung mit den Regio-
nalverbänden nötig. Das Gleiche gilt für 
den Vereinspokal, wo zuerst die Sieger in 
den Regionalverbänden ermittelt werden 
müssen, bevor die Kämpfe auf nationaler 
Ebene - nach bisheriger Planung am 19./20. 
September - beginnen können.

Der Challenger Cup lässt sich relativ leicht 
starten, sobald in den Clubs wieder gespielt 
wird, denn die erste Runde wird üblicher-
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weise während der ganz normalen wö-
chentlichen Turniere gespielt. Die spätere 
Zwischenrunde - 2019 an acht Orten - or-
ganisiert dann der DBV, braucht also Hotels 
jeweils für eine Tagesveranstaltung, ebenso 
die zentrale Endrunde als Wochenendver-
anstaltung. Mindestens der Termin für die 
Zwischenrunde (28. Juni) ist sicherlich stark 
gefährdet, derjenige für das Finale (5./6. 
September) vielleicht nicht ganz so sehr.

Unsere Mitglieder besuchen aber nicht nur 
DBV-Veranstaltungen. Daher pflegen wir 
nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen auf 
Weltmeisterschaften, Europameisterschaf-
ten, wichtige Turniere in anderen europä-
ischen Ländern (Wachau, Pula, Madeira) 
und - last not least - etablierte Events in 
Deutschland wie etwa das Kultcamp auf 
Burg Rieneck. Und für diese Termine 
bräuchten wir fast eine Kristallkugel, denn 
die anderen Veranstalter stehen vor dersel-
ben Verlegungsproblematik wie wir und 
müssen auch erst einmal die Entwicklung 
an der Virenfront abwarten.

Der Europäische Verband EBL zum Bei-
spiel hat uns am 24. März mitgeteilt, dass 

im Falle einer Verlegung der für Juni ge-
planten Europameisterschaft auf Madeira 
als Ersatztermin nur der 11. bis 21. Novem-
ber in Frage komme. Und der Weltverband 
WBF wollte eigentlich vom 21. August bis 
zum 4. September in Salsomaggiore in der 
Emilia-Romagna die Weltmeisterschaft ab-
halten. Man beobachte die Situation, hieß 
es zuletzt in einem Schreiben vom 17. 
März. Sollte es auch dort zu einer Verle-
gung - sagen wir in den Oktober - kommen, 
könnten wir Terminkollisionen endgültig 
nicht mehr vermeiden.

Denn zusätzlich zu den oben angespro-
chenen Turnieren wollen wir im zweiten 
Halbjahr ohnehin schon folgende Deutsche 
Meisterschaften abhalten: Open Paar, Open 
Team, Mixed Paar, Mixed Team, Damen-
Paar, Senioren-Paar sowie Paar-Bundesliga. 
Damit ist der Kalender von Mitte August 
bis Ende Oktober gut gefüllt. Und wie Sie 
sich bestimmt erinnern, haben wir das Pro-
gramm der diesjährigen Meisterschaftswo-
che in Berlin nur wegen einer Überschnei-
dung mit der Weltmeisterschaft verändert.
Dazu kommen übrigens noch spezielle Ju-
gendveranstaltungen, sei es international 

Mitte März wurde das DBV-Unter-
richtsangebot im Internet auf 10 Ver-
anstalltungen pro Woche erweitert, 
viele Spieler nutzten die Gelegenheit 
zur Teilnahme, so gab es weit über 100 
Kiebitze bei Unterrichtslektionen und 
Turnierbesprechungen.
 
Das Programm steht unter der Leitung 
von DBV-Dozent Christian Fröhner aus 
Wiesbaden, bei den Turnieren arbeiten 
mit Pony Nehmert und Nikolas Bausback 
erfolgreiche und bekannte Turnierspie-
ler und erfahrene DBV-Übungsleiter mit.
 
Folgende Basistermine gelten auch im 
April:
 
Unterricht:
Mo 18.00  Uhr Reizkonventionen
Di 21.00 Uhr Keine Angst vor SA-
Kontrakten
Mi 18.00 Uhr Alleinspiel
Do 21.00 Uhr Gegenreizung

Fr 18.00 Uhr Reizung für Einsteiger 
(Reizung A + Reizung B)

Bitte rechtzeitig an Tisch DBV Lesson 
im Hauptbridgeclub kommen!
 
Turnierbesprechung (immer ca. 2 1/4 
Stunden nach Turnierbeginn):
Mo 20.30 Uhr
Di 11.00 Uhr
Do 11.00 Uhr
Sa 14.00 Uhr
So 14.00 Uhr
 
Zur Besprechung bitte rechtzeitig an 
Tisch DBV Lesson im Hauptbridgeclub 
kommen!

Turnieranmeldung bei DBV 
Turnier unter Competitive!
 
Man muss nicht beim Turnier mitspielen, 
um an der Besprechung teilnehmen zu 
können. Es gibt eine Tonübertragung.

Eine Kurzanleitung zur Turnieranmel-
dung können Sie per Mail anfordern.
Unterstützung erhalten Sie unter cfroeh-
ner1@web.de bzw DBV LESSON, SALO-
KIN, PONY oder CFR in BBO.

Alle Details finden Sie unter 
www.bridge-verband.de.
 
Der DBV stellt dieses Angebot kosten-
los zur Verfügung und hofft auf reges 
Interesse.

Wir hoffen sehr, dass wir uns alle bald 
wieder gesund beim Live-Bridge treffen 
werden.

DBV-Unterrichtsangebot im April bei BBO (www.bridgebase.com)

Die Termine der DBV-Turniere 

im Internet über BBO finden 
Sie auf Seite 23

(WM, EM) oder national (Junioren-DM, 
Jugendcamp in Altleiningen/Pfalz)

Wenn allerdings in Deutschland wieder 
große Bridgeturniere stattfinden können, 
werden auch alle möglichen anderen In-
stitutionen ausgefallene Veranstaltungen 
nachholen wollen. Zusätzliche Termine in 
Kongresshotels wird es dann kaum geben. 
Zudem sind wir bei einigen Turnieren an 
die Lagerorte unserer Screentische - derzeit 
Berlin und Wiesbaden-Niedernhausen - ge-
bunden. Konkret: Für die Nachholung des 
3. Bundesliga-Wochenendes kommt also 
am ehesten ein Wochenende in Frage, an 
dem wir in Niedernhausen bisher eine an-
dere Meisterschaft geplant hatten.

Daher können sich selbst von vornherein 
für das zweite Halbjahr vorgesehene Ter-
mine ändern. Und sogar die ersatzlose 
Streichung solcher Turniere lässt sich nicht 
ausschließen, wenn anders kein Termin 
für vorrangige Veranstaltungen gefunden 
werden kann. Flexibilität wird also Trumpf 
sein in diesem Jahr. Was gäben wir darum, 
wenn das unser größtes Problem wäre!
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Bridge-Kurs an der Uni 

Es hat mittlerweile schon fast Tradition: 

Im vierten Jahr hintereinander ist nun der 

auf Studenten zugeschnittene Bridge-

Anfängerkurs des BC Göttingen-Uni mit 

Erfolg abgeschlossen worden. Die Kurse 

werden im Programm des Allgemeinen 

Hochschulsports der Universität Göttin-

gen angeboten und laufen jeweils während 

der Vorlesungszeiten der Wintersemester. 

Die Absolventen sind nun in der Lage, 

bei den regulären Clubturnieren mitzu-

spielen. In diesem Jahr haben 7 Neulinge 

durchgehalten und an den beiden ab-

schließenden Turnieren (je ein Paar- und 

ein Teamturnier) mitgemischt (eine Ab-

solventin fehlt auf dem Foto). Allen wur-

de per Urkunde die Turniertauglichkeit 

bescheinigt. 

Tatsächlich müssen alle Teilnehmer noch 

viel lernen (wie die meisten von uns), 

sind aber in der Lage, Bridge auf einem 

Niveau zu spielen, dass Spaß dabei auf-

kommt und Clubturniere zu bewältigen 

sind. Allen Neulingen muss große Aner-

kennung ausgesprochen werden, denn 

das absolvierte Pensum ist ausgesprochen 

Studenten der Uni Göttingen absolvierten im Wintersemester einen Bridgekurs. Das Angebot 

hat sich als festes Element des Hochschulsports etabliert.

anspruchsvoll. Man muss schon mit viel 

Interesse und Engagement am Ball blei-

ben, um mithalten zu können.

Nun muss es gelingen, auch diese neuen 

Bridger in unseren Club zu integrieren und 

damit neuen Schwung ins Vereinsleben 

zu bringen. Die ersten Schritte dazu sind 

schon getan. Dank der aktiven Mitwirkung 

der Clubmitglieder wurden nicht nur 2 

spannende Abschlussturniere im Spiello-

kal durchgeführt, sondern auch Kontakte 

für zukünftige Partnerschaften geknüpft.

Der DBV
gratuliert

dem
Bridgeclub Darmstadt 1965

zum 55-jährigen Jubiläum

dem
Alster-Bridge-Club

zum 40-jährigen Jubiläum

dem
Bridgeclub im 
NDR Hamburg

zum 35-jährigen Jubiläum

dem
Bridge Club Herrsching

und dem 
Bridgeclub Salemer-Tal

zum 30-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Treff 

Großburgwedel
zum 20-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Treff Meppen

zum 10-jährigen Jubiläum

dem
Bridgeclub Neuruppin

zum 5-jährigen Jubiläum

5555
Jahre

4040
Jahre

3030
Jahre

2020
Jahre

1010
Jahre

55
Jahre

3535
Jahre

DAS KONZEPT
stellen wir in einer 

der nächsten Ausgaben 

ausführlich vor
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"Mit großer Freude und Dankbarkeit 
blicken wir zurück auf spannende, er-
folgreiche und ereignisreiche Jahre", so 
die Vorsitzende Ellen Munderloh. Ange-
fangen hat die Geschichte des Bridge-
Clubs "Forum" mit einer Neuerung. Da-
mals hat der Deutsche Bridgeverband 
(DBV) neues, einheitliches Unterrichts-
material für alle Bridge-Lehrer gekauft. 

Dieses neue "System" wollten viele 
der älteren Mitglieder des damaligen 
Bridge-Clubs von 1964 nicht mehr ler-
nen. Doch es gab auch eine Gruppe 
von jungen, den neuen "Spielregeln" 
gegenüber aufgeschlossenen Bridge-
Spielern. Das war die sogenannte "Mon-
tagsgruppe", die sich im "Graf Spee" zum 
Bridge-Unterricht bei Gisela Schmid traf. 
Gisela Schmid war es dann auch, die 
ihre Bridge-Schüler dazu motivierte, 
das neue System namens "FORUM D" 
anzunehmen, und daraus resultierend 
entwickelte sich schnell die Idee, einen 
eigenen Bridge-Club zu gründen. Am 
13. Februar 1995 war es dann soweit, 
der Bridge-Club "FORUM" – benannt 
nach dem neuen System – wurde aus 
der Taufe gehoben.

Der Club erfreute sich eines regen Zu-
spruchs und mit bald 100 Mitgliedern 
wurde es im "Graf Spee" schnell zu eng. 
Eigene Clubräume wurden gesucht und 
bald in der Freiligrathstraße 205 gefun-
den. Am 1. April 1997 nahm der Bridge-
Club "FORUM" sein neues Domizil in 
Besitz, das ihm 17 Jahre lang als Heimat 
dienen sollte. Täglich trafen sich hier die 
Mitglieder zu Bridge-Spielen, Turnieren, 
zum Unterricht, zum Spielen und zum 
Austausch mit anderen Clubs.

"Es war eine tolle Zeit mit einem tol-
len Clubleben", so Ellen Munderloh. In-
zwischen waren die Mitgliederzahlen 

weiter gestiegen, 199 Mitglieder zählte 
der BC "FORUM" damals. Aus eigenen 
Mitteln wurden die Clubräume in der 
Freiligrathstraße erweitert. 2014 dann 
der große Einschnitt: Der Bridge-Club 
musste seine langjährige Heimat aus 
bautechnischen Gründen verlassen. 
Nach anfänglicher Rat- und Mutlosig-
keit machten sich die Club-Mitglieder 
erneut auf die Suche nach geeigneten 
und bezahlbaren Clubräumen. In der 
Bismarckstraße im ehemaligen Kino 
wurden sie fündig. 

Auf 360 Quadratmetern Fläche stehen 
den Club-Mitgliedern hier zwei Spielräu-
me und ein Unterrichtsraum sowie ein 
Servicebereich mit Küchenzeile und 
Aufenthaltsraum für gemütliche Kaf-
feerunden zur Verfügung. Inzwischen 

haben sich die Mitglieder im Bismarck-
zentrum eingelebt und genießen den 
Komfort. Denn der ist nicht selbstver-
ständlich, viele Clubs haben gar keine 
eigenen Räumlichkeiten. 

Und so kommen die Clubmitglieder 
aus der gesamten Region – von Varel 
über Bockhorn bis nach Jever oder 
Schortens. Im Bridge-Regionalverband 
Nordwest ist der Wilhelmshavener 
BC „FORUM“ der mitgliederstärkste 
Bridge-Club. Und so ist es nicht verwun-
derlich, dass drei seiner Vorstandsmit-
glieder gleichzeitig im Vorstand des Re-
gionalverbandes sind: Ellen Munderloh 
als Vorsitzende, Rupert Eckstein für das 
Ressort Finanzen und Michael Schubert 
für das Ressort Unterricht zuständig.
 Hermine Grahl

Wie aus einem neuen System
ein neuer Bridge-Club wurde

"Forum" Wilhelmshaven feierte sein 25-jähriges Bestehen

Ideales Ambiente 
für Bridgeturniere in 

einem ehemaligen 
Kino: Der BC "Forum" 

Wilhelmshaven feierte 
sein Jubiläum in 

den vor sechs Jahren 
bezogenen 

Clubräumen.
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A m 18.2. verstarb nach länge-
rer Krankheit der frühere Prä-
sident des DBV, Hans-Georg 
Haeseler. Er hinterlässt seine 
Frau, mit der er über 60 Jahre 

verheiratet war,  und drei Töchter in tiefer 
Trauer. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl. 
Ich lernte Herrn Haeseler Anfang der 
1980er-Jahre kennen, als es uns beide be-
ruflich nach Wiesbaden verschlug. Als Neu-
zugänge im Bridgeclub fanden wir schnell 
zusammen und spielten hier und da ein Tur-
nier. Er konnte wunderbare Geschichten 
aus längst vergangenen Zeiten erzählen, 
als die Damen noch Damen waren und die 
Herren noch Herren, die meisten davon 
gut betucht und gern auch von Adel. Ich 
erinnere mich an eine Geschichte aus den 
50er-Jahren: Ein Bridgespieler klagt seinem 
Partner, er könne ein exzellentes Geschäft 
übernehmen, allein es fehlten ihm die zur 
Übernahme erforderlichen 10.000 D-Mark 
(damals echt kein Pappenstiel). Ohne zu 
Zögern überreicht ihm sein Partner das 
erforderliche Kleingeld in Form eines 
Schecks. Eine Woche später trifft man sich 
zu einer weiteren Bridgepartie, und unser 
Geldgeber fragt nach dem Ausgang des 
Geschäfts. „ Das lief etwas unglücklich“, ist 
die Antwort „auf dem Weg von der Bank 
zum Geschäft kam ich an der Spielbank 
vorbei …“ Der Geldgeber zuckt nur non-
chalant mit den Schultern, und das war’s.

Wie nobel es in jenen Zeiten in den Clubs 
zuging, ersieht man daraus, dass ein entrüs-
teter Artikel im Verbandsblatt (so hieß das 
Bridge Magazin damals ) den Niedergang 
der gesellschaftlichen Sitten beklagte. Ein 
Herr hatte es gewagt, statt im Anzug mit 
Krawatte im weißen Rollkragenpullover zu 
einem Turnier zu erscheinen. O tempora, 
o mores!!!

Herr Haeseler erlernte das Bridgespiel in 
seinen Jugendjahren und praktizierte es 
eifrig während seiner Studienzeit  in Göt-
tingen sowie bei einem Auslandsjahr  in 
London.  Zu Hause spielte er gern Dop-
pelkopf mit seiner Familie, die zu seinem 
großen Bedauern kein Interesse an Bridge 

zeigte. Er selbst  brachte es schnell zu be-
achtlichen Erfolgen: Einer Bronzemedaille 
bei der offenen deutschen Teammeister-
schaft 1961 folgte der Gewinn der Offenen 
Teammeisterschaft 1963.

Jura studierte er, weil seine Eltern ihn da-
von überzeugten, dass ein Musikstudium 
eher brotlose Kunst sei. Insofern ist es nicht 
verwunderlich, dass er kein „typischer“ Ju-
rist wurde: Er war stets auf Ausgleich be-
dacht und erwog bei allen Entscheidungen 
stets die Argumente von allen Seiten.
Nach Abschluss seines Studiums konzen-
trierte er sich auf seine berufliche Karriere. 
Er startete als Jurist bei Siemens in Erlangen, 
gleichzeitig gründete er eine Familie. Dann 
wechselte er zur Linde AG in Wiesbaden 
und war Leiter der Rechtsabteilung, deren 
rasante Entwicklung ihn bis zu seiner Pen-
sionierung 2002 voll in Anspruch nahm. 
Während seiner Berufstätigkeit blieb ihm 
wenig Zeit für Bridge. Aber danach  spielte 
er wieder gern im Club, bis er sich mit sei-
ner Frau in ein Seniorenstift nach Kronberg 
zurückzog.  Dort widmete sich vornehmlich 
seinen anderen Hobbies. Er war musikalisch 
sehr interessiert, spielte exzellent Klavier 
und nach eigener Einschätzung ganz leid-
lich Bratsche. Er ging gern zu Konzerten und 
sang bis ins hohe Alter in einem Chor mit. 

Als der Bridgeverband 2004 einen Präsi-
denten suchte, stellte er sich der neuen Auf-
gabe und leitete den Verband souverän vier 
Jahre lang. Sein Einsatz war beispielhaft. So 
fuhr er zu den Mitgliederversammlungen 
von Vereinen, die den Austritt aus dem DBV 
auf der Agenda hatten, und überzeugte die 
Mitglieder davon, doch im DBV zu bleiben. 
Unter seiner Ägide wurde die damalige 
Herrenpaarmeisterschaft in ein Offenes 
Turnier umgewandelt. International gibt es 
keine Herrenmeisterschaften, und so soll-
te  unseren Damen im Zuge der Gleichbe-
rechtigung  ein Training gegen die besten 
Herren auf deutschem Boden ermöglicht 
werden.  Diese fortschrittliche Maßnahme 
wurde vom nächsten Präsidium allerdings 
rückgängig gemacht.  Nach vier  Jahren 
stellte er sich nicht wieder zur Wahl, was all-

gemein sehr bedauert wurde. Dem Bridge 
blieb er als Mitglied des Schiedsgerichtes 
im Landesbridgeverband Hessen treu. 

Mit seiner liebenswerten, humorvollen 
Art blieb Hans-Georg Haeseler bei allen 
Menschen, die das Glück hatten, ihn ken-
nen zu lernen, in angenehmer Erinnerung.  
Einer seiner Studienkollegen aus England 
machte sich nach seiner Pensionierung 
die Mühe, seine Adresse zu googeln und 
besuchte ihn. Ich wurde zu einer Runde 
Bridge im Hause Haeseler geladen. An ein-
zelne Hände und den Ausgang der Partie 
kann ich mich nicht erinnern. Wahrschein-
lich war ich völlig geblendet, denn der Gast 
erschien in einer Art Morgenmantel aus 
blauem Brokat. Kleidungsstücke dieser Art 
und Güte hatte ich bis dato nur in uralten 
Edgar-Wallace-Verfilmungen gesehen, 
getragen von irgendwelchen Lords oder 
anderweitigen Schlossherren. Ob es sich 
damals ebenfalls um einen leibhaftigen 
Lord handelte, blieb im Dunkeln, denn 
selbstverständlich stellte man sich nur mit 
dem Vornamen vor. 

Es würde Herrn Haeseler sicher freuen, 
wenn man sich mit einer seiner Geschich-
ten von ihm verabschiedet:  Zwei  Herren 
fahren endlos lang mit dem Zug. Irgend-
wann geht ihnen der Gesprächsstoff aus 
(also sind es wohl keine Bridgespieler) und 
nach endlos erscheinendem Schweigen 
fährt der Zug an einer Schafherde vorbei. 
„Frisch geschoren“, bemerkt der eine. Der 
andere schaut auch aus dem Fenster und 
kommentiert lakonisch: „Zumindest auf der 
dem Zug zugewandten Seite.“
Hans Georg Haeseler bleibt unvergessen.

Ein souveräner Leiter 
des DBV Nachruf auf den verstorbenen ehemaligen 

Präsidenten Hans-Georg Haeseler

Text: Pony Nehmert



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



Wir haben dann zwei Stiche abgezogen. Der Südspieler 
hat fürchterlich gewettert und gemeint, wenn ich kein Re-
voke gemacht hätte, wäre er nur einmal gefallen. 
Am Ende vom Turnier wollte ich sehen, was die anderen 
Tische gespielt haben, es war eine etwas verrückte Ver-
teilung. Da sagt die Turnierleitung, sie hat das Ergebnis 
auf 50/50 gesetzt. Ich solle Ruhe geben. Ich habe mich 
geärgert und bin nach Hause. 

Am Freitag hatte ich die Turnierleitung und habe mir die 
anderen Ergebnisse angesehen.
S  4ª-1
S  5ª-2
N  5©-1
S  5ª-1
O  5¨X-1
N  4©-1

Ist die Entscheidung in Ordnung? Ich finde nicht. Egal was 
gespielt wird, es ist immer Minus, aber wir haben Kontra 
gelegt. Es würde mich freuen, wenn ich eine Antwort be-
kommen würde.

FRAGE

ANTWORT
©

REVOKE

Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass die Entscheidung 
der Turnierleitung falsch war. Leider kenne ich die richtige 
Entscheidung nicht.
Fangen wir vorne an. Der Abzug von zwei Stichen als 
automatische Strafe war nicht richtig, denn Sie als schul-
dige Spielerin haben den Revoke-Stich nicht gewonnen.  
§ 64 A der Regeln sagt:
Ist ein Revoke vollendet (…) und der Revokestich wurde 
nicht vom schuldigen Spieler gewonnen, wird am Ende des 
Spiels ein Stich an die nichtschuldige Partei transferiert, 
falls die schuldige Partei den Revokestich oder einen oder 
mehrere Stiche danach gewonnen hat.
Da sie den Revoke-Stich nicht gewonnen haben, ist die 
automatische Strafe nur ein Stich Abzug. Allerdings gibt 
es noch den § 64 C, der die Fälle regelt, in denen die 
automatische Strafe für ein Revoke nicht den kompletten 
Schaden abdeckt:
Kommt der Turnierleiter nach einem vollendeten Re-
voke – einschließlich derjenigen, die keine Stichkor-
rektur nach sich ziehen – zu der Auffassung, dass 
die nichtschuldige Partei nach Anwendung dieses  

Paragraphen unzureichend für den verursachten Schaden 
entschädigt worden ist, hat er einen berichtigten Score 
zuzuerkennen.
Das scheint in Ihrem Fall möglich zu sein, immerhin hat sich 
Süd entsprechend geäußert. Jetzt kommt die Turnierleite-
rin nicht darum herum, dies zu prüfen. Süd muss darlegen, 
wie und warum er anders gespielt hätte, wenn das Revoke 
nicht geschehen wäre. 
Ob die Reklamation berechtigt ist und was die richtige 
Anzahl von Stichen wäre, ist allerdings ohne die Vertei-
lung nicht zu beurteilen. Sicher ist aber, dass die Entschei-
dung der Turnierleitung falsch ist: Den Score einfach auf 
50/50 zu setzen, kann nicht richtig sein. Die Turnierleiterin 
kommt nicht darum herum, sich das Board anzusehen, die 
Argumente der Parteien zu hören und dann eine Anzahl 
von Stichen festzulegen. 
Selbst wenn Süd völlig im Recht ist und er nur einmal ge-
fallen wäre, wäre das für Sie der beste Score in der Reihe 
und es gibt für die Turnierleitung keinen Grund, Ihnen 
dieses gute Ergebnis wegzunehmen.

FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER

Am Mittwoch habe ich leider ein Revoke begangen. Die 
Nord-Spielerin hat erst am Ende darauf aufmerksam ge-
macht. Nach gemeinsamer Überprüfung war es auch der 
Fall. Die Reizung ging so:

Kontrakt 5ª im Kontra von Süd. Meine Partnerin spielte 
¨D aus, unser Stich. Der nächste Stich wird gestochen.
Am Ende fällt Süd viermal im Kontra und in Gefahr. Nun 
sagt Nord, ich hätte ein Revoke begangen. Im 9. Stich 
übersehe ich das Pik-Ausspiel, mache aber keinen Stich. 
Wir rufen die Turnierleitung. Ich habe von meiner Seite 
keine Stiche mehr gemacht, aber meine Partnerin, sie konn-
te noch zweimal stechen und dann waren die restlichen 
Karten hoch.

$
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Das KROKODIL von 
Niedernhausen

 Nach dem ersten Bundesliga-
wochenende (über das das 
Bridge Magazin in der Feb-
ruarausgabe unter der Über-
schrift „Spannung durch  

Sperransagen“ berichtet hat) ist die Bun-
desliga auch 2020 wieder von Kassel nach 
Niedernhausen umgezogen; dieses Jahr 
sogar nicht nur für ein einziges Wochen-
ende, sondern gleich für den gesamten 
Rest der Saison. Und weil im „H+ Hotel 
Wiesbaden Niedernhausen“ in Zukunft 
auch noch andere DBV-Meisterschaften 
stattfinden werden, sind dort inzwischen 
so viele Screens stationiert, dass es für 
alle fünf Bundesligastaffeln reicht; auch 
dieser einzige kleine Mangel, der letztes 
Jahr noch für leichte Irritationen gesorgt 
hatte, ist also mittlerweile behoben. So gab 
es im neuen „DBV-Hotspot Niedernhau-
sen“ eigentlich nur zufriedene Gesichter 
zu sehen; außer natürlich bei denjenigen 
Spielerinnen und Spielern, bei denen es 
nicht so lief wie erwartet oder erhofft oder 
gewünscht. Aber gefallene Schlemms, un-
nötig zugelassene Kontrakte und kontrier-
te Überstiche kommen nun mal überall 
und immer wieder vor; das gehört zum 
Bridge so unvermeidlich dazu wie Regen-

wetter und schlechtes Essen zu einem 
England-Urlaub oder wie unverständliche 
Schiedsrichterentscheidungen zugunsten 
von Bayern München zur Fußballbundes-
liga; das kann in Niedernhausen natürlich 
auch nicht anders sein als an irgendeinem 
anderen Ort, wo sich mutige Menschen 
treffen, um diesen schweren Kampf mit 
zweiundfünfzig hinterhältigen Karten 
aufzunehmen, der unter dem harmlosen 
Namen „Bridge“ bekannt ist.

Nach einem großen Bridgeturnier gibt 
es natürlich vielerlei zu erzählen; und ja, 
schon Platon hat die Forderung erhoben, 
dass alle Menschen sich um das „Wahre, 
Schöne, Gute“ bemühen sollen. Aber 
schonungslose Berichte über große und 
kleine Missgeschicke sind, jedenfalls für 
nicht direkt daran beteiligte Bridgespie-
ler, definitiv unterhaltsamer und vielleicht 
sogar auch lehrreicher als die ehrfurchts-
volle Dokumentation von irgendwelchen 
bridgetechnischen Heldentaten oder 
Kabinettstückchen. Deshalb wollen wir 
jetzt auch gemeinsam eine Geschichte 
nach- und miterleben, bei der mal wieder 
das eine oder andere nicht ganz so ab-
gelaufen ist, wie es die Lehrbuchweisheit 

eigentlich vorsieht. Als Chronist des Bridge 
Magazins halten wir es da statt mit dem 
etwas weltfremden Philosophen aus Athen 
eben lieber mit dem praktischer veranlag-
ten Satiriker aus Dresden: „Herr Kästner, 
wo bleibt das Positive? Ja, weiß der Teufel, 
wo das bleibt.“

DIE GESCHICHTE 
NIMMT 

IHREN LAUF

Und damit also zu der angekündigten 
„Geschichte mit dem Krokodil“. Wir befin-
den uns nicht in den unendlichen Weiten 
des Weltraums, sondern in Niedernhau-
sen, und auch nicht im Jahr 2200, sondern 
in der vierten Runde der Bundesligasaison 
2020, und wir sind beim Board mit der 
Nummer 25 angekommen; der Teiler ist 
bei dieser Boardnummer bekanntlich der 
Nordspieler und nur das Ost/West-Paar 
ist in Gefahr. In der folgenden Abbildung 
sieht man unten die dreizehn Karten, mit 
denen wir auf Ost etwas halbwegs Sinn-
volles anfangen wollen; links davon das 
Südblatt, das im Laufe der Ereignisse zum 
Dummy wird. →

Text: Berthold Engel

Eine Geschichte vom zweiten Bundesligawochenende

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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31.05. – 09.06.20   SSPPÄÄTTFFRRÜÜHHLLIINNGG  in TTRRAAVVEEMMÜÜNNDDEE                                                   Maritim Strandhotel 4* 
Ausgangspunkt für interessante Ausflüge + Erkundungen - 28 m² Zimmer + Balkon und grandioser Blick:  1.405 € p. P. im Comfort- DZ 

23. - 30.08.20         SSOOMMMMEERR   in      PRAG   Goldene Stadt der 100 Türme               angelo by Vienna House 4*   
Traditionelle Bridge- Städte- und Kulturreise    zentral gelegen!  995 € p. P. im Superior - DZ 

30.10. – 16.11.20   HHEERRBBSSTT  auf ZZYYPPEERRNN   in   PPAAPPHHOOSS  bei hochsommerlichen Temperaturen  
       Wahlweise Sensimar PIONEER Beach 4* oder direkt daneben vom selben Eigentümer ASIMINA Suites Hotel 5* 
           Mit direktem Zugang zum weißen Sandstrand - Alle Zimmer mit seitlichem MB - 14 Tage ab 1.260 € p. P. im DZ zzgl. Flug 
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Unser rechter Gegner beginnt die Kampf-
handlungen mit einer 1SA-Eröffnung; wenn 
er nicht mal wieder lügt und betrügt, soll-
te er also eine halbwegs ausgeglichene 
Hand und irgendetwas zwischen 15 und 
17 Punkten haben. Das wird zu unserem 
Partner durchgepasst, der in vierter Hand 
mit 2© einen Einfärber in Oberfarbe zeigt 
(nach unserem eigenen Blatt kann das nur 
Cœur sein). Daraufhin bieten wir cool und 
systemgemäß 2ª und freuen uns schon 
mal auf ein entspanntes Abspiel in einem 
friedlichen Teilkontrakt. Aber die Welt wird 
bekanntlich immer schlechter und das nicht 
nur wie in den Zeiten des guten Doktor 
Faust „hinten, weit in der Türkei, wo die 
Völker aufeinanderschlagen“, nein, inzwi-
schen passieren sogar in einer so zivilisier-
ten Gegend wie Hessen unschöne Dinge; 
und als ganz besonders gemein erweist sich 
in diesem Moment unser linker Gegner: Er 
gönnt uns unser harmloses 2ª-Vergnügen 
nicht, sondern balanciert frech mit einem 
2SA-Gebot. Das Gegenspiel gegen diesen 
Kontrakt könnte auch ganz lustig werden; 
aber nein, der 1SA-Eröffner versteht ganz 
richtig, dass das 2SA-Gebot seines Partners 
die Unterfarben zeigen soll; folgerichtig 
reizt er 3¨. Diese Bundesliga-Spielerei ist 
wirklich ein bisschen frustrierend: Erst dür-
fen wir einen aussichtsreichen 2ª-Kontrakt 
nicht spielen, und dann verstehen sich diese 
beiden dubiosen Gestalten, die man uns da 
als Gegner vorgesetzt hat, auch noch blind 
in dieser komplizierten Situation und finden 
selbst einen vernünftigen Kontrakt; solche 
in jeder Hinsicht unerfreulichen Entwicklun-
gen bleiben einem zuhause im Club zum 
Glück meistens erspart. Aber wollen wir 
uns deshalb aus Ärger in 3ª treiben lassen? 

Na ja, wir haben ein bisschen Cœur-Fit und 
ein paar Punkte; aber beides ist nicht gera-
de überwältigend und außerdem kommt 
unser Partner ja auch noch mal dran. Dem 
fällt aber auch nichts mehr ein; also müssen 
wir uns in Gottes Namen mit diesem lästi-
gen 3¨-Kontrakt herumschlagen.

Immerhin ist das Gegenspiel, jedenfalls  
am Anfang, noch einfach und läuft eigent-
lich ganz flüssig. Unsere ªD bleibt bei Stich; 
die zweite Cœur-Runde gewinnt unser 
Partner mit dem König und wechselt auf 
Karo (offensichtlich ein Single). Der Allein-
spieler übernimmt unseren ©B mit dem ©K 
am Tisch und zieht erst mal drei Runden 
Trumpf, auf die unser Partner dreimal klein 
bedient. Anschließend bekommen wir un-
seren Stich mit der ©D, woraufhin wir in 
Karo wieder aussteigen.

Um den 3¨-Kontrakt zu schlagen, müssen 
wir jetzt von den letzten vier Stichen noch 
zwei gewinnen. Da wir uns sicher im Zah-
lenraum bis dreizehn bewegen und da wir 
uns über die zwei Minuten, die das Spiel 
bisher gedauert hat, auch die gefallenen 
Karten noch einigermaßen merken können, 
ist die restliche Verteilung für uns wie ein 
offenes Buch:

Der Alleinspieler rechts von uns zieht in 
dieser Vier-Karten-Endposition das «A ab, 
auf das der Partner die «3 bedient; an-
schließend kommt von rechts die «4 hin-
terher. Und jetzt? Was soll das heißen „und 
jetzt“? Wo ist das Problem? Man kann jetzt 
doch mit «B und «K ganz locker die nö-
tigen zwei Stiche machen; alles glücklich, 
alles lacht! Oder etwa nicht? Analysieren 
Sie doch mal die Situation selbst etwas ge-
nauer, bevor Sie weiterlesen!

Haben Sie herausgefunden, dass es da 
noch ein klitzekleines Problemchen gibt? 

Ja doch, die Sache hat einen gar nicht so 
unbedeutenden Haken; und ganz wie im 
wahren Leben, so ist es auch im Bridge 
mal wieder eine Dame, die für Verwirrung 
sorgt. Die überraschenderweise hier doch 
ganz schön bedeutsame Frage lautet näm-
lich: Wer hat die «D? Wenn der Alleinspie-
ler die «D hat, gewinnt man tatsächlich mit 
dem «B den Stich und kann anschließend 
auch noch den «K abziehen; so haben wir 
uns das eigentlich vorgestellt. Wie wäre 
aber die Lage, wenn der Partner die «D 
hätte? Ja und? Aber halt: Dann wäre sie 
inzwischen ja blank! Der Partner müsste 
dann also den «B unfreiwillig mit der «D 
übernehmen und anschließend Cœur in 
die Doppelchicane spielen, was, wie be-
kanntlich meistens so auch hier, unerfreu-
liche Folgen für das Gegenspiel hätte.

Tja, hm, das wäre dann halt ein unglückli-
ches Schicksal, unvermeidbar wie der völlig 
unvorhersehbare Zusammenstoß der Tita-
nic mit diesem heimtückischen Eisberg, der 
plötzlich und unerwartet aus dem Nichts 
dahergeschwommen kam. Oder? Achtung, 
da sollten wir vielleicht doch noch mal ein 
bisschen gründlicher nachdenken!

Haben Sie es gefunden? Ja, vielleicht ist 
der Zusammenstoß mit dem Eisberg doch 
noch zu verhindern. Wie wäre es, wenn 
wir in der zweiten Pik-Runde ganz unge-
wöhnlich den «K einsetzen würden statt 
ganz gewöhnlich den «B zu legen? Ja, dann 
würde die «D des Partners unter unseren 
«K fallen, wir würden bei Stich bleiben und 
könnten anschließend den «B abziehen. 
Adieu Doppelchicane! Adieu 3¨-Kontrakt! 
Was für ein genialer Trick!

Haben wir da etwa eine brandneue Idee 
gehabt? Schreiben wir uns damit ein in die 
goldene Ehrentafel der genialen Erfinder, 
irgendwo zwischen Carl Benz, Daniel Dü-
sentrieb und Thomas Alva Edison? Na ja, 
nicht so wirklich. Der Spielzug, eine eigent-
lich unnötig hohe Karte einzusetzen, um zu 
verhindern, dass der Partner mit einer blan-
ken Figur an den Stich kommt und dadurch 
endgespielt wird, ist doch schon etwas län-
ger bekannt, und er hat sogar ganz offiziell 
einen eigenen, sehr bildkräftigen Namen: 
The Crocodile Coup! Der «K verschlingt 
mit seinem großen Maul die «D wie ein 
hungriges Krokodil sein armes Opfer.

Also doch alles ganz einfach? Wir legen den 
«K, wir fressen die «D unseres dankbaren 
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Partners auf und leben satt und glücklich 
bis an unser Ende? Na ja, aber wie wäre 
es denn, wenn nun doch der Alleinspieler 
die «D hat? Dann wäre es kein besonderer 
Erfolg, sondern eher eine ziemliche Lach-
nummer, wenn wir erst mit großer Ges-
te den «K auf den Tisch zelebrieren und 
dann kleinlaut den «B an die «D abliefern 
müssen. Wer „Bridge in der Menagerie“ 
von Victor Mollo gelesen hat, erinnert sich 
vielleicht daran, dass der Hideous Hog dort 
einmal genau auf diese Weise einen eigent-
lich unerfüllbaren Kontrakt gegen seinen 
ewigen Rivalen Papadopoulos gewinnt. 
Und wollen wir etwa ein Loser sein wie 
der immer so unheimlich clevere und trotz-
dem immer so erfolglose „Papa“? Nein, das 
wollen wir nicht.

Nun, dann lassen sich also unsere bishe-
rigen Überlegungen wie folgt in der gebo-
tenen Kürze zusammenfassen (auf Neu-
deutsch nennt man so was „Management 
Summary“):

1.) Erkenntnis: Houston, wir haben ein 
Problem.
2.) Problemstellung: Wenn der Alleinspie-
ler die «D hat, müssen wir den «B legen; 
aber wenn der Partner die «D hat, müssen 
wir den «K legen.
3.) Lösung: Wir müssen herausfinden, wer 
die «D hat.

1,2,3, WER 
HAT ... 

DIE DAME?

Als Erstes zählen wir mal die Punkte des 
Alleinspielers, der in der Reizung genau 
15 bis 17 davon versprochen hat. «A, ©A, 
¨A, ¨D, ¨B, das macht exakt 15 Punkte, 
ohne die «D. Mit der «D wären es also 
17 Punkte. Das „Malen mit Zahlen“ hilft 
hier also nicht weiter, 15 und 17 ist nach 
der Reizung gerade mal beides möglich, 
das ist echtes Pech. Und der Partner? Der 
reizt seinen Cœur-Einfärber mit der guten 

Siebenerlänge genauso mit zwei kleinen 
Piks wie mit der Double-Dame in Pik; auch 
aus diesem Blickwinkel kommt die erhoffte 
Erleuchtung nicht in unsere Denker- und 
Philosophenstube.

Dann probieren wir es also mal mit 
Folgenabschätzung. Wenn wir es richtig 
machen, ist alles gut. Aber wenn wir es 
falsch machen? Wenn wir den König legen 
und der Alleinspieler hat die Dame, dann 
erzählt doch dieser kindische Angeber in 
den nächsten fünf Jahren allen, die es hö-
ren wollen (und wahrscheinlich auch allen, 
die es nicht hören wollen), wie er uns ge-
nauso spektakulär ausgetrickst hat wie der 
Hog den Papa. Wenn wir aber den Buben 
legen und unser Partner hat die Dame, 
muss unser armer Partner halt in die Dop-
pelchicane spielen; das ist so traurig, aber 
gleichzeitig so normal wie ein vom Hund 
gebissener Briefträger; das haben in fünf 
Minuten alle wieder vergessen.

 

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. – 15.11.2020
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

16.06. – 26.06.2020
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 * * * *

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. – 28.09.2020
Bulgarische Riviera 
Direkt am Meer im 15 ha großen
Parkareal, herrliche Bridgeräume,
Oper-Varna, Konzerte, Ausflüge.
Frühbucherrabatt bis 10.04. € 40
DZ/MB € 1.346 DZ=EZ/MB € 1.530

Bulgarien – Varna
Riviera Beach Hotel * * * * *

All inclusive

Liebe Bridgefreunde, 
wir haben entschieden, unser Reiseprogramm bis  
einschließlich 30. April 2020 auszusetzen. Sie erhalten  
Ihre geleisteten Zahlungen vollständig zurück.
Wir vermissen Sie und freuen uns auf ein Wiedersehen.  
ACHTEN SIE AUF SICH UND BLEIBEN SIE GESUND!

Reisen in Vorbereitung:
Oktober: Icmeler – Türkei
November: Algarve – Portugal
Weihnachten und Silvester 2020/2021:
Mallorca – Cala Millor – Hotel Playa de Moro
Sachsen-Anhalt – Magdeburg – Maritim Hotel
Assmannshausen – Rüdesheim – Hotel Krone

Restplätze

NEU im Programm
Rheingau – Rüdesheim – Assmannshausen

23.08. – 30.08.2020
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Also legen wir den «B. Und was passiert? 
Der Partner übernimmt kopfschüttelnd mit 
der «D, verdreht auch noch theatralisch 
die Augen und spielt dann mit demonstra-
tiver Hilflosigkeit Cœur in die Doppelchi-
cane. Tja, und so wurde der eigentlich un-
gewinnbare 3¨-Kontrakt dann halt doch 
erfüllt; traurig, aber wahr.

Unser Partner ist wirklich eine peinliche 
Drama Queen (und, nebenbei bemerkt, 
ein echt drittklassiger Schauspieler). Das 
ändert aber nichts daran, dass wir es mal 
wieder vermasselt haben. War das wirklich 
ein bisschen dämlich von uns? Oder war es 
einfach Pech? Oder (und das wäre natür-
lich am besten und das gehört ja sowieso 
zu unseren Kernkompetenzen) können 
wir nicht vielleicht doch irgendwie unse-
ren Partner dafür verantwortlich machen? 
Wenn er nach den beiden anfänglichen 
Cœur-Runden im dritten Stich die «D ge-
spielt hätte, wäre das ganze Problem nicht 
entstanden. Das lässt unser Partner aber 
nicht gelten: Wenn wir das ©A oder das ̈ A 
gehabt hätten, hätte er einen möglicher-
weise spielentscheidenden Karo-Schnap-
per bekommen, und eventuelle Pik-Stiche 
konnten nicht weglaufen; das Karo-Single 
war also in dieser Situation definitiv die 
richtige Karte. Dazu fällt uns verständlicher-
weise nicht mehr viel ein; wir schweigen 
also ausnahmsweise fein stille (was, gerade 
nach schlechten Boards, eigentlich nicht zu 
unseren Kernkompetenzen gehört) und no-
tieren auf unserem Ergebniszettel betrübli-
che „-110“ (mit einem fetten Kreis darum, 
was uns daran erinnern soll, dass da etwas 
schief gegangen ist). Aber dann vergessen 
wir den Vorfall erst mal möglichst schnell; 
neues Spiel, neues Glück!

Und wenn man sich das Ganze in Ruhe 
und mit Abstand noch mal überlegt und 
sich an alles zu erinnern versucht, was 

man zu diesem Thema mal erlebt oder 
gelesen hat? War da nicht noch was? Es 
gibt im Bridge in vielen Situationen, die 
auf den ersten Blick einfach nur Glücks-
sache zu sein scheinen, auf den zweiten 
Blick doch eine logische Lösung. So auch 
hier! Und hier haben diese theoretischen 
Überlegungen auch noch den erfreulichen 
praktischen Nebeneffekt, dass wir am Ende 
doch noch unseren Partner für das Desas-
ter verantwortlich machen können; na ja, 
der Ausdruck „Nebeneffekt“ ist da viel-
leicht sogar eine kleine Untertreibung …

SCHEINBAR 
WERTVOLL, DENNOCH 

SCHÄDLICH

Also: Wodurch ist der ganze Ärger ent-
standen? Richtig: Durch die «D! Und: 
Was für einen Nutzen hatte die «D? Rich-
tig: überhaupt keinen! Also: rechtzeitig 
weg damit! Richtig: So einfach ist das! Ja, 
es war gedankenlos (wenn auch natürlich 
relativ naheliegend), auf das «A die un-
scheinbare «3 zu bedienen; gutes Bridge 
wäre es dagegen gewesen, auf das «A die 
gefährliche «D zu entsorgen. Das kann 
auf keinen Fall etwas kosten, wie man 
sich leicht überzeugen kann, wenn man 
sich die möglichen Kartenverteilungen 
überlegt; aber wenn der Partner den «K 
und den «B hat (wie es aktuell nun mal 
der Fall war), erspart es dem Partner ein 
lästiges Raten. Umgekehrt bedeutet das: 
Wenn man mit einem Partner spielt, der 
gut genug ist, in solchen Situationen in 
der ersten Runde in der kritischen Farbe 
seine Double-Dame korrekt unter das Ass 
zu entblockieren, kann man in der zwei-
ten Runde in dieser Farbe ganz überzeugt 
den Buben legen, weil man sicher sein 
kann, dass die Dame nicht beim Partner 
ist (jedenfalls nicht inzwischen blank). 
Nebenbei bemerkt: Wenn am Tisch statt 
«1097 nur «987 gelegen hätte, wäre das 
Entblockieren der Double-Dame unter 
das Ass aus technischen Gründen zwin-
gend notwendig gewesen (also nicht nur, 
um es dem Partner einfach zu machen): 
Wenn der Alleinspieler dann «AB5 hat 
und der Partner demzufolge «K10642, 
macht der Partner mit König und Zehn 
zwei Stiche, wenn man die Dame recht-
zeitig verschwinden lässt; ist sie aber im 
zweiten Pik-Stich noch da, steht der Part-
ner vor dem unlösbaren Dilemma, ent-
weder durch Kleinbleiben die inzwischen 

blanke Dame an den Stich kommen zu 
lassen oder durch Königlegen den Buben 
des Alleinspielers hochzumachen.

Ja, das sind trickreiche Situationen. Aber 
das Entblockieren einer Double-Figur ist 
nicht nur in diesem Fall richtig, sondern es 
ist auch sonst überraschend oft eine gute 
Idee; achten Sie mal drauf! Aber wenn 
es dann vorkommt und Sie es trotzdem 
versäumen, Ihre scheinbar so wertvolle, 
aber in Wirklichkeit so schädliche Figur 
gnadenlos zu entsorgen, müssen Sie sich 
deswegen nicht genieren: Im aktuellen 
Fall war diese Standardtechnik für Fort-
geschrittene sogar für einen amtierenden 
deutschen Meister zu schwierig. Und 
besonders schlimme Folgen hat das klei-
ne Missgeschick auch nicht gehabt; das 
Team, dem es passiert ist, liegt trotzdem in 
seiner Staffel an der Tabellenspitze.

Und wie sieht es ansonsten aus: In der 
Ersten Bundesliga führt nach dem zweiten 
Wochenende (also nach sechs von neun 
Runden) die erste Mannschaft des Bridge-
clubs München ganz knapp vor dem 
Bridge-Sport-Club Karlsruhe, während sich 
der Titelfavorit Bamberger Reiter immer-
hin auf den dritten Platz vorgekämpft hat. 
In der Zweiten Bundesliga hat der Wies-
badener Bridgeclub schon einen deutli-
chen Vorsprung und darf sich berechtigte 
Hoffnungen auf den ersten Aufstiegsplatz 
machen, während in das Rennen um den 
zweiten Aufstiegsplatz noch fast alle an-
deren Teams eingreifen können. In der 
Dritten Bundesliga dominiert Essen die 
Staffel B; in den anderen beiden Staffeln 
A und C ist noch alles offen.

Beim letzten Bundesliga-Wochenende, 
von dem wir noch nicht wissen, wann es 
stattfindet, werden alle Entscheidungen fal-
len. Darüber werden wir selbstverständlich 
im Bridge-Magazin berichten. Und sicher... 
wird auch an dem Wochenende irgendwas 
passieren, was alle, außer den Betroffenen, 
unterhaltsam finden werden …
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Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 18. →

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 ©2 zu ©K und ©A aus. Nach 
Abzug von ©D wechselt Ost auf ein klei-
nes Treff. Süd gewinnt diesen Stich mit 
¨K – was nun?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ©5 zu Osts ©A und Süds ©7 aus. 
Osts ©4-Fortsetzung läuft danach zu ©D und 
Wests ©K durch. Zum dritten Stich spielt 
West ©8, die Ost schnappt. Süd bedient ©6.  
Was nun (und warum), Ost?
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hilft dem Alleinspieler nur ein blanker ªK 
bei West, um nicht bei vier Verlierern zu 
(ver-)enden:

Merke: Die Gegner auszuzählen, sollte für 
jeden guten Alleinspieler eine notwendige 
Pflichtübung sein. Oder, um es einmal im 
modernen Smartphone-Slang auszudrü-
cken: „Kartenplatzierung sollte im Hinter-
grund immer mitlaufen!“

KEINE HEXEREI …
Ist Ihnen aufgefallen, dass nur ©2 noch „un-
sichtbar“ ist? Hält der Alleinspieler sie, wird 
der Kontrakt kaum zu schlagen sein, denn 
die Verteidiger dürfen in diesem Falle rea-
listischerweise nur noch maximal auf einen 
Cœur- und einen Trumpfstich hoffen.
Hält West aber die fehlende ©2, sollte Ost 
die zum Schnapper ausgespielte ©8 als 
Lavinthal-Signal für Cœur interpretieren. 
Ohne Cœur-Präferenz hätte West in Anbe-
tracht der soliden Treffs am Dummy sicher-
lich ©2 zum Schnapper ausgespielt - nicht 
um einen Treff-Switch zu befehlen, sondern 
um den Besitz von ªA oder ªK zu vernei-
nen! Haben Sie folglich mit einem kleinen 
Cœur fortgesetzt? Wenn ja, nimmt West 
den Stich mit ªK, um ©2 auf den Tisch zu 
legen. Gemäß dem Motto: „Wenn schon 
vorstechen, dann hoch!“ muss Ost nun 
mit «D trumpfen, um seinem Partner zwei 
Trumpfstiche zu promovieren, wenn Süd 
mit «A übersticht:

LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …
1) Wo ist das Problem, fragen Sie sich? Dann 
wird es Sie wundern, dass es diverse Bridge-
spieler gibt, die glauben, die richtige Eröff-
nung wäre 1©! Einerseits, weil sie glauben, 
danach via 2¨ einen Billigen Zweifärber 
durchgeben zu können, andererseits, weil 
sie sich darauf versteifen, dass ihr Grundsys-
tem „5er-Oberfarben und 4er-Karo“ laute. 
Zu Punkt 1) wäre zu sagen, dass man aus ei-
nem schwachen Teuren Zweifärber keinen 
Billigen Zweifärber machen kann, denn 1© 
gefolgt von 2¨ zeigt 5er-Karo und 4er-Treff 
und nicht die vorliegende Verteilung. Das ist 
als würde man zu einem Apfel sagen: „Du 
bist ab jetzt eine Birne!“ 
Zu Punkt 2 wäre anzumerken, dass „4er-
Karo“ bedeutet, dass WENN man 1© eröff-
net, man eine 4er-Länge halten muss, aber 
nicht, dass man mit 4er-Karo plötzlich die 
kürzere Unterfarbe eröffnen sollte.
Nein, die „normale“ Reihenfolge im Bridge 
ist immer noch „Länge zuerst!“ Also eröffnet 
man 1¨ und wiederholt nach bspw. 1« des 
Partners seine Treffs (2¨). Ohne hausge-
machte Probleme kann Bridge manchmal 
auch einfach sein!
2) Ein irritierter Blick des Lesers ist hier (lei-
der) wahrscheinlich, denn eine Aufgabe 
weiter oben wurde doch gerade erklärt, 
dass 1¨ die richtige Eröffnung ist. Leider 
gelten in vierter Hand andere Gesetze, oder 
wollen Sie etwa 1¨ eröffnen, um sich vom 
Gegner 1« - 2« anzuhören? Die Antwort 
ist leider ja, denn für viele Clubspieler ist 
das Bewältigen eines Boards leider mit drei-
zehn Mal Kartenziehen eng verknüpft. Das 
könnte man aber auch ohne Karten als eine 
Art Trockenübung für den Ausspiel-Arm 
machen – eventuell unter Anleitung eines 
professionellen Fitness-Coaches („Und zieh, 
und streck, und zieh, und streck…“). Scherz 
beiseite, wer meint, die spannende strategi-
sche Entscheidung der Eröffnung in vierter 
Hand durch banalen Spieltrieb ersetzen zu 
müssen, hat nicht verstanden, dass +-0 im 
Bridge besser für das Endergebnis ist als -110 
(2« =) oder -50 (3¨ -1). Ziehen Sie in vierter 
Hand im Zweifelsfall einfach die sog. 15er-
Regel zu Rate: „Punkte + Piks = 15“. Ergibt 
die Summe aus Pik-Karten und F weniger als 
15, sollte man klugerweise die grüne Karte 
aus der Bidding-Box holen. Ja, Passe ist das 
schwierigste Gebot im Bridge!
3) Der Eröffner hält die Oberfarben, Sie ha-
ben Ihre Treffs angeboten und blicken auf 

einen sehr guten Karo-Stopper. Es ist an der 
Zeit, Verantwortung zu übernehmen und 
3SA anzusagen. Selbst wenn 3© natürlich 
wäre (was es NICHT ist!), macht es keinen 
Sinn, seine Stopper auf den Tisch zu legen 
und durch sie hindurch spielen zu lassen. 
3© wäre hier Vierte Farbe Forcing und for-
dert den Eröffner auf, seinerseits mit Karo-
Stopper 3SA zu bieten, um SEINEN Stopper 
zu schützen!
4) Vorsicht, Falle! Diesmal hat der Eröffner 
mit 2« „Notgebot“ ein 4er-Cœur verneint, 
so dass West nicht einfach mit drei kleinen 
Cœurs in 3SA stürmen sollte. Ein ganz na-
türliches, partieforcierendes Gebot ist nun 
seine beste Wahl. West bietet 3©, um 5er-
Treff mit 4er-Karo durchzugeben. Ost ent-
scheidet daraufhin, ob 3SA, 5¨, 5© in die 
engere Vollspiel-Auswahl kommt.
5) Diesmal hat Ost in der Gegenreizung ein 
Informations-Kontra gegeben und West hat 
das Problem, dass er nicht 2¨ bieten möch-
te, weil dies nur ca. 0-7 F zeigen würde. 
Auch 3¨ (8-10/11 F) trifft seine Stärke noch 
nicht ganz. Und 4¨ oder gar 5¨ schießen 
vielleicht zu vorschnell über 3SA hinaus. In 
dieser Situation gibt es ein Gebot, das even-
tuelle Bietprobleme vertagt und in etwa so 
übersetzbar ist: „Ich bin stark, habe aber 
keine Ahnung, was ich reizen soll!“ Richtig, 
2« Farbüberruf ist hier die beste Wahl. Geht 
Ost auf SA, sollte man versuchen, 9 schnelle 
Stiche einzusammeln, reizt Ost aber Karo, 
lässt West seine Treffs sausen und geht auf 
Osts längere Unterfarbe ein. Kommt von 
Ost 3¨, löst ein kühner Sprung in 5¨ Wests 
Probleme. 
Übrigens: Wird Ost auf 2« nicht 3ª reizen? 
Nein, denn mit einem 4er-Cœur (Osts An-
kerfarbe für sein Kontra) hätte West sich 
nicht für 2« entschieden, sondern 2ª, 3ª 
oder 4ª geboten!

DER WEG IST DAS ZIEL
Sind Sie in Pik an den Tisch gegangen, um 
den Schnitt auf Trumpf-König zu versu-
chen? Dann sind Sie gerade einmal gefal-
len! Zudem wird Nord Sie fragen, ob Sie 
beim Pferderennen auch immer auf den 
langsamsten Gaul setzen! Danach wird er 
Ihnen sachlicher vorschlagen, ªA auf den 
Tisch zu legen!
Wie kommt er auf diese Idee? Nun, Ost hat 
in den Unterfarben schon 10 F gezeigt, aber 
nicht eröffnet – wie kann er noch ªK halten? 
Wenn aber Ost ªK nicht halten kann, dann 
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Es kann nur von Vorteil sein, 
sich anzugewöhnen, die 
möglichen Punkte der ver-
deckten Hände zu orten, um 
dann im nächsten Schritt als 

Gegenspieler oder Alleinspieler seine Kon-
sequenzen daraus zu ziehen. Betrachten 
wir einmal folgende Hand:

Nord spielt 3SA und Ost spielt «3 aus, vier-
te von oben. Süd bleibt klein, West legt die 
Dame und Nord den König. Ost kommt 
noch einmal ans Spiel, mit ̈ A. Für die Be-
handlung der Piks ist es immens wichtig, 
wer «B hat. Wissen Sie es?
Ost ist sich sicher, dass Nord den Buben 
hat und stellt folgende Überlegung an: 
Nord hat den Buben wahrscheinlich noch 
einmal besetzt, was aber nicht sicher ist. 
Partner muss auf jeden Fall noch noch 
zwei Piks haben, denn sonst hätte Nord 
auf 2¨ 2« und nicht 2© geantwortet.

IST BEI WEST NOCH 
PLATZ 

FÜR EIN ASS?

Nun gilt es herauszufinden, ob bei den 
Punkten von West noch "Platz" für ein Ass 
ist. Der Dummy hat 10 F, der Alleinspieler 
15-17 FL. Mit den eigenen 8 F ist beim Part-
ner (5-7 F) noch ein Ass möglich. Es ist die 

einzige Chance, den Partner zu erreichen 
und von dort die Piks spielen zu lassen. 
Der Anblick des Dummys macht die Wahl 
der Farbe leicht. 
Ost wechselt nach ¨A auf ª7. Der Part-
ner gewinnt mit dem Ass und spielt «6 
zurück, der Alleinspieler legt «8 und Ost 
«10. Da am Tisch noch «9 liegt, «5 noch 
nicht aufgetaucht ist (sie wäre sicher ge-
spielt worden, statt zweier gleichhoher 
Karten («8/«9) in einem Stich), vermutet 
Ost richtig, dass «6 die höhere Karte des 
Rest-Doubletons («65) war. Darum zieht 
er «A hinterher, kassiert die restlichen 
Piks und der Kontrakt ist zweimal gefal-
len. Ohne diese Überlegungen (und die 
Piks von Ost gespielt) hätte Nord noch 
«B als positionellen Stopper besessen und 
die Cœurs selbst nie gespielt. Er hätte bei  
jedem anderen Rückspiel vier Stiche in 
Treff, einen in Pik und vier in Karo gemacht.

Doch zurück zum Beginn der Überlegun-
gen: Woher wusste Ost, dass «B beim Al-
leinspieler stand? Richtig, auch hierfür gibt 
es eine Regel. Beim Ausspiel spielen wir 
normalerweise die höchste einer Sequenz 
aus, beim Zugeben allerdings die niedrigste 
von gleichwertigen Karten. Das lässt sich so 
gut merken: A wie Ausspiel vom Anfang, 
also von oben. Z wie Zugabe (auch Z wie 
Ende), dementsprechend von unten. 
Hier ein Beispiel (West am Ausspiel mit «3):

                            «8 7 2

                                N
          «K 5 3      W    O     «D B 10 6
                                 S

                           «A 9 4

West hat nun die Information, dass Ost 
auch die Dame und den Buben hat, nicht 
aber «9.
Welchen Grund sollte  Süd haben, das Ass 
zu nehmen, wenn doch der König noch 
draußen ist? Hätte er noch eine Karte 
von «DB gehabt, hätte er zumindest zwei  
Stiche gemacht: mit  Dame oder Bube plus 
dem Ass. Hätte Ost die Dame statt der 10 
gelegt, gäbe es keinen Hinweis für West 
auf die Platzierung der fehlenden Figuren. 
Die Anwendung dieser Gegenspieltech-
nik kann Ihnen wertvolle Informationen 
liefern.

Noch ein Beispiel, in dem man durch das 
Befolgen dieser Regel erfolgreich agiert:

Ost zeigt eine ausgeglichene Hand und 
18-19 FL. Nach grobem Überschlagen hat 
Nord ca. 4-5 F. Süd spielt ª5 aus und Nord 
legt den Buben.
Die Informationen für Süd sind: Partner hat 
weder den König noch das Ass oder die 

Autorin: Sigrid Battmer

Den verborgenen Karten 
AUF DER SP    R (4)
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10.  Der Alleinspieler gewinnt mit dem Ass 
(er will ja nichts von seiner Hand preisge-
ben), aber Süd weiß nun, wo die fehlenden  
Figuren in Cœur sind. 

Gemäß dem Merkspruch von Joachim von 
Richthofen: „Liegt am Tisch nur Schrott, 
nimm die höchste flott“ hat der Partner 
seine höchste Karte gelegt. Also muss der 
Alleinspieler noch den König und die 10 ha-
ben, denn der Partner hätte die 10 gelegt, 
wenn er diese und den Buben gehabt hät-
te. Das lässt den Schluss zu, dass man nur 
dann die Chance auf drei Stiche in Cœur 
hat, wenn diese Farbe vom Partner durch 
die ªK10-Haltung des Alleinspielers gespielt 
wird. Nun muss Süd eruieren, wie er seinen 
Partner ans Spiel bringen kann. Da Ost de-
finitiv kein 4er-Pik haben kann (Reizung), 
wäre «D bei Nord eine gute Option.

WIE SIND DIE
RESTLICHEN PUNKTE

VERTEILT?   

Ost wird nun mit Pik zu «K an den Tisch 
gehen, um den Treff-Schnitt zu ¨10 und 
¨K versuchen:

Nach den erwähnten Überlegungen spielt 
Süd nun «10, der Alleinspieler schneidet, 
Nord gewinnt mit «D und spielt ª9. Ost 
legt ª10, Süd nimmt die Dame und spielt 
ein weiteres Cœur, das Ost mit dem Kö-
nig gewinnt. Er zieht seine restlichen drei 
Treffs ab. Danach spielt er Pik zum Ass 
und Karo zurück. Süd gewinnt den Stich 
mit ©A und lässt noch zwei Stiche in Cœur 
folgen. Ergebnis: -2. 

Hätte Süd selbst die Cœurs gespielt, stoppt 
der Alleinspieler diese noch zweimal und 
kann trotz misslungenem Schnitt in Treff 
neun Stiche einsammeln.

Nun aber zum nächsten Problem:

Was eigentlich immer passieren sollte: 
Ordnen Sie den Spielern mit den verdeck-
ten Karten die restlichen Punkte zu! Infor-
mationen dazu bieten Reizung, Ausspiel 
und nicht zuletzt auch die Markierung. 
Das gilt für jedes Spiel. Unabhängig, ob 
man Allein- oder Gegenspieler ist. 
Im folgenden Beispiel hat Süd mindestens 
13 F und einen Pik-Stopper gezeigt, Für 
Osts Partner bleibt nicht mehr viel übrig 
– höchstens 3-4 F. West spielt «9 aus. Um 
einen Stopper zu besitzen, muss bei Süd 
die Dame mindestens zu dritt sein. Doch 
auch «B kann nicht bei West sein, denn 
den hätte er von einem Doubleton ausge-
spielt, wenn er ihn gehalten hätte. Wäre 
«9 ein Singleton, gibt es keine Chance, 
den Kontrakt zu schlagen, also geht man 
von der gewinnbringenden Annahme ei-
nes Doubletons in Pik bei West aus. Platz 
wäre bei ihm punktetechnisch auch noch 
für ªK. Wenn beide Annahmen zutreffen, 
gibt es nur eine Möglichkeit, den Kontrakt 
zu schlagen. 

Den ersten Stich zu gewinnen, hieße, dem 
Gegner den zweiten oder dritten Stich in 
Pik zuzugestehen. Das aber würde die 
Kommunikation zwischen Ost und West 
unterbrechen. Wenn West mit ªK dann 
am Spiel wäre, hätte er kein Pik mehr, um 
seinen Partner zu erreichen. Also gibt Ost 
dem Gegner den ersten Stich! Das hat den 
Vorteil, dass der Partner noch ein Pik behält 
und dass die beiden restlichen Pik-Karten 
des Alleinspielers danach unter Ass und  
König fallen, was das Erzielen der restli-
chen Pik-Stiche ermöglicht. Ein schönes 
Beispiel dafür, dass Ducken hier für den 
ERHALT der Kommunikation mit dem 
Partner sorgt:

Beide Probleme kombiniert finden sich 
im nächsten Beispiel nach Ausspiel von 
«6 ein:

Osts Grundüberlegung sollte sein: Der 
Dummy hat 11 F und der Alleinspieler 15-
17 F. Mit den eigenen 8 F bleiben 4-6 F 
für den Partner übrig. Zudem lautet Osts 
Ausspielanalyse: Die „Vierte von oben“ 
ist wahrscheinlich. Die 11er-Regel würde 
demnach bei Süd zwei Pik-Karten zeigen, 
die höher als «6 wären (11-6=5, davon 
eine am Dummy und zwei bei Ost, blei-
ben zwei für Süd). 
Ost gewinnt den Stich mit dem König,  
Süd gibt «2 zu.
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West sollte nun folgende Überlegungen 
anstellen: Der Alleinspieler hat 15-17 F, der 
Dummy 11 F, man selbst 6 F, bleiben für 
den Partner 6-8 F. Nach dem Einsatz des 
«K hat Ost also noch Platz für ein Ass. 
West selbst hat keinen weiteren Eingang 
zu seinen Piks, also gilt es, die Kommuni-
kation zu erhalten. Doch was sagt Osts 
ZUGABE noch? Er hat keinesfalls auch die 
Dame! 

So weit, so gut. Was passiert weiter? Ost 
spielt «7 zurück. Nun fehlt West nur noch  
«4, um eruieren zu können, ob «7 vom 
Rest-Doubleton die Höhere sein kann. 
Süd legt «D, womit er seinen Buben „ver-
schleiern“ will, doch West ist gut beraten, 
nur seinem Partner zu glauben! Dass er 
«D nicht haben kann, hat der Einsatz des  
Königs gezeigt. Er hätte von «B74 die 4 
und von «B7 den Buben weitergespielt. 
Also hat der Alleinspieler noch den Buben 
und stoppt die Piks somit einmal. 
Nun muss West DUCKEN, um die Kom-
munikation zu Ost zu erhalten: Dieser soll 
noch eine Pik-Karte haben, wenn er mit 
seinem möglichen Ass ans Spiel gelangt. 
«D bleibt also bei Stich, der Alleinspieler 
gibt im Laufe des Spiels ̈ A an Ost ab, der 
dann Pik durch den Buben zu Partners Ass 
und zwei weiteren Pik-Stichen fortsetzt.

WEST MUSS 
DIE KOMMUNIKATION ZU 

OST ERHALTEN!

Zugegeben, diese Überlegungen mögen 
für manche Spieler noch ungewohnt sein, 
doch es lohnt sich, zumindest zu wissen, 
wie man Informationen „verarbeitet“. 
Manchmal hilft es auch, nur die Denkvor-
gänge einzuüben, auch wenn sie nicht 
immer sofort durchschlagende Erfolge 
bringen. 

In dieser Serie sehen Sie jeweils 
eine Austeilung, vom Aufnehmen 
der Karten über die Reizung bis 
zum Abspiel wie in einem Film vor  
Ihren Augen ablaufen. Anders als 

im Kino dürfen und sollen Sie hierbei aber 
aktiv am Geschehen teilnehmen. Ver- 
setzen Sie sich dazu in die Lage des Spie-
lers und beantworten Sie sukzessive die  
Fragen zu Reizung und Spiel, bevor Sie 
nach der nächsten Klappe weiterlesen. 
Decken Sie dazu am besten den Rest der 
Seite ab, um alle Probleme unbefangen 
angehen zu können.

SORGEN SIE 
FÜR DIE WENDE 

ZUM GUTEN!

Nehmen Sie nun Platz in Wiesbaden  
Niedernhausen, dem neuen Domizil der 
Bundesligen. Nach vier Kämpfen mit je 
zwei Siegen und zwei Niederlagen düm-
pelt ihre Mannschaft in der Mitte der  
Tabelle. Es liegt nun an Ihnen, für die Wen-
de zum Guten zu sorgen. 
Doch zunächst reizt und erfüllt der Geg-
ner einen Schlemm, als ein Schnitt sitzt. 
Wenigstens fällt er danach in einem er-
füllbaren Teilkontrakt, bevor Sie in vierter 
Hand folgendes Blatt aufnehmen:

Nach dreimal passe haben Sie die Wahl 
zwischen 1SA (12-14) oder 1¨.

Für welche Ansage entscheiden 
Sie sich?

Nominell sind es 15 Punkte, damit etwas 
zu viel für eine schwache 1SA-Eröffnung. 
Doch für «DB blank sowie ¨D ohne be-
gleitende Figuren ist ein Abzug sinnvoll; 
mehr als 14 Punkte ist das Blatt nicht wert.
Ihr Partner überrascht mit einer Hebung 
auf 3SA – Vertrauen ehrt. Nach folgender 
Reizung

greift West mit «5 (Vierthöchste) an und 
Sie erwarten gespannt, womit Partner 

Autor: Helmut Häusler
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Kino
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zwar nicht eröffnen, aber den schwachen 
1SA auf 3SA heben konnte.

Die Aussichten sind bescheiden, nur 7 
Sofortstiche, zudem ohne Pik-Stopper. 
Dennoch bedanken Sie sich höflich und 
ordern klein vom Tisch. Ost gewinnt den 
Stich mit «A, worauf Sie «B zugeben,  
und überlegt dann eine ganze Weile,  
bevor er «7 nachspielt. 

Welche Schlüsse ziehen Sie aus 
Osts Überlegung hinsichtlich 

dessen Pik-Haltung?
Da Pik-Fortsetzung nahe liegend ist, sieht 
es ganz danach aus, dass Ost ein Prob-
lem hat, welche Pik-Karte er nachspielen 
soll. Von «A zu viert könnte Ost leicht die 
kleinste Karte nachspielen, von «A10x hat 
er aber ein Problem mit dem Nachspiel der 
höchsten Karte, da dies einen Stich kostet, 
wenn Süd wie hier «DB blank hält.

Es spricht also viel dafür, dass Ost «A107 
hält und West von «K8653 ausgespielt hat. 
Auf «7 legen Sie «D, worauf nun West in 
die Bücher geht, was die Vermutung über 
die Verteilung der Pik-Farbe bestätigt.
Schließlich bedient West mit «3, so dass 
«D überraschend den Stich gewinnt. 
Aus 7 Sofortstichen sind nun schon 8 
geworden. 

Wie planen Sie, den fehlenden 
Stich zu erzielen?

Sie können es sich nicht leisten, beim Ver-
such, in einer Unterfarbe Stiche zu entwi-
ckeln, vom Stich zu gehen, da dann die 
Gegner noch drei weitere Pik-Stiche und 
damit den Faller abziehen würden. 

Welche Chancen gibt es, in den 
Unterfarben ohne Stichverlust 

Zusatzstiche zu erzielen?

¨A abziehen und auf blanken ̈ K hoffen, 
hat knapp 1 %-Erfolgschance, ¨D vorle-
gen und hoffen, dass West ¨K hat und 
nicht deckt, ist auf diesem Niveau wenig 
Erfolg versprechend.

Wie sind die Chancen in der 
Karo-Farbe? Ist es sinnvoll, auf 

Duplizität der Ereignisse zu setzen, 
sprich ©DB blank?
Die Chancen sind zumindest besser als in 
der Treff-Farbe. Bei Abzug von ©AK fällt in 
knapp 7% bei einem Gegner ©DB blank. 
Etwas besser noch ist ©K zu ziehen und, 
falls bei Ost eine Figur fällt, zur ©10 zu 
schneiden. Das verliert zwar gegen ©DB 
blank bei Ost, gewinnt aber gegen ©B oder 
©D blank bei Ost, zusammen mit ©DB 
blank bei West etwas über 7 %.

Testet man erst die Treff-Farbe 
und dann die Karo-Farbe, ist 

man bei gut 8 %. Sehen Sie Möglichkei-
ten, diese Chancen zu erhöhen?
In vielen Situationen hilft es, durch Abzug 
von Sofortstichen in einer anderen, hier 
der Cœur-Farbe, die Gegner unter Druck 
zu setzen. Das würde auch hier West in 
Abwurfzwang bringen, falls er ̈ K besetzt 
und die Karo-Länge halten müsste, doch 
mit all diesen Werten in Unterfarben hätte 
er sicher «K im zweiten Stich gewonnen 
und eine dritte Pik-Runde gespielt.

SEHEN SIE DEN SPIELPLAN 
MIT CA. 

50%-GEWINNCHANCE?

Sehen Sie einen völlig anderen 
Plan mit einer höheren Erfolgs-

chance? 
Ein Abwurfzwang in den Unterfarben ge-
gen einen Spieler (aller Voraussicht nach 
gegen Ost), falls dieser die Karo-Länge  
sowie ¨K hält, hat etwa 50%-Gewinn- 
chance, eine ganz andere Größenord-
nung. 

Doch wie ist der zu realisieren?
Durch Abzug von vier Cœur-

Stichen kann allenfalls West in Bedrängnis 
gebracht werden, wenn dieser zusätzlich 
zu seinen drei Pik-Gewinnern beide Unter-
farben kontrollieren muss. Falls Ost beide 

Unterfarben kontrolliert, braucht er nur 
«10 als Übergang zu seinem Partner zu 
bewahren und kann nach Abzug von vier 
Cœur-Stichen nur müde lächeln.

Haben Sie eine Idee, wie Sie 
auch Ost in Bedrängnis bringen 

können?
Der Trick ist, selbst die dritte Pik-Runde 
zu spielen. Damit zerstören Sie zunächst 
die Kommunikation zwischen den Gegen-
spielern und stellen West gleichzeitig vor 
ein Dilemma:

• Falls West zwei weitere Pik-Stiche ab-
zieht, haben Sie bereits vier Stiche abge-
geben und können so einen Gegner in 
einfachen Abwurfzwang für die restlichen 
Stiche bringen,

• Falls West nur einen oder keinen weite-
ren Pik-Stich abzieht, können Sie es sich 
leisten, einen Stich in einer Unterfarbe an 
Ost abzugeben und dabei selbst einen 
Stich zu entwickeln (Karo-Längenstich 
oder ¨D).

Wie gehen Sie vor, um diesen 
Plan in die Tat umzusetzen?

Sie erreichen im dritten Stich den Tisch mit 
ªD und spielen im 4. Stich «9. Ost legt 
wie erwartet «10, Sie trennen sich von ̈ 4 
und West übernimmt mit «K. In folgender  
Position spielt West zum 5. Stich «8,  
worauf Ost ¨2 (Zumarke) abwirft. 

Was werfen Sie vom Tisch ab, 
was aus der Hand?

Am besten werfen Sie von Tisch und Hand 
Karo ab; damit sind Sie auch gegen Treff-
Fortsetzung von West gewappnet. 
Im 6. Stich zieht West mit «6 den vierten 
Stich für die Gegenspieler ab. 
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Was werfen Sie darauf aus der 
Hand ab?

Nun eine kleine Treff-Karte. Ganz gleich, 
was West danach spielt, kassieren Sie in 
den Stichen 7 bis 10 ©K, ¨A und ªAK 
und sind in folgender Endposition in der 
Hand am Stich:

Nun spielen Sie mit ª10 die Squeeze-
Karte. Wer immer ¨K halten muss, kann 
nicht gleichzeitig die Karo-Farbe kontrol-
lieren. In der aktuellen Austeilung ist es 
Ost, der nun in Abwurfzwang ist:

Ost trennt sich von ¨K, voller Hoffnung, 
dass sein Partner ̈ D hält, doch hier trium-
phiert der Alleinspieler, der unerwartet  
15 Punkte und damit ¨D als 9. Stich pro-
duziert.

Wenn Sie diese Spieldurchführung gefun-
den haben, können Sie dieses Board aus-
geglichen gestalten (die Bundesliga ist kein 
Ponyhof) und einen Rückstand zumindest 
zur Halbzeit abwenden.

Hätten die Gegenspieler besser 
operieren und den Kontrakt 

schlagen können?
Nein. Wenn West den zweiten Stich mit 
«K gewinnt und eine dritte Pik-Runde 
zu Osts «10 spielt, muss dieser auf ¨2 
wechseln, bevor Süd die Karo-Farbe mit 
Stichverlust an Ost entwickeln kann. Doch 
Süd kann ̈ D einsetzen und gewinnt auch 
dann 3SA.

HÄTTEN DIE 
GEGENSPIELER BESSER 
OPERIEREN KÖNNEN?

Wie planen Sie, wenn West den 
zweiten Stich mit «K gewinnt 

und im dritten Stich auf ¨3 wechselt?
Sie geben vom Tisch ¨6, Ost nimmt ¨K 
und erzielt mit «10 den vierten Stich für 
die Gegenspieler. 

Was werfen Sie ab und wie  
planen Sie weiter?

Sie trennen sich auf  «10 von ©3 und zie-
hen danach ©K, ¨A sowie ¨D und drei 
Cœur-Stiche mit Ende in der Hand ab, um 
eine vergleichbare Endposition wie oben 
zu erreichen, nur mit ¨8 als Drohkarte 
gegen Osts ¨10.

Der DBV veranstaltet regelmäßige Turniere  
bei Bridge Base Online (BBO)*:

• Montag:  11:00h, 15:30h, 20:30h
• Dienstag:  11:00h, 15:30h, 20:30h
• Mittwoch:  11:00h, 15:30h, 20:30h
• Donnerstag:  11:00h, 15:30h, 20:30h
• Freitag:  11:00h, 15:30h, 20:30h
• Samstag:  11:00h, 14:00h, 19:30h
• Sonntag:  11:00h, 14:00h, 19:00h

DBV Turniere über  
„Bridge Base Online“

*jeweils Paarturniere
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Das Blatt zählt 17 FL. Das Blatt ist für die 
Cœur-Wiederholung zu stark. Eine direkte  
Wiederholung der Cœur-Farbe, egal auf 
welcher Stufe, wäre nicht forcierend. 
Nach dem Vierte Farbe-Gebot ist 3ª in 
der nächsten Bietrunde forcierend.

5) Suche nach Cœur-Fit (Vierte Farbe)

Ein Cœur-Fit ist noch möglich. Ost könnte 
einen Dreifärber mit Kürze in Pik haben. 
Sollte Ost aber ein 3er-Pik besitzen, wäre 
dies auch interessant für West.

WELCHE MINDESTSTÄRKE,  
WIE WEIT FORCIEREND?

Hat der Eröffner in seinem Wiedergebot 
eine neue Farbe auf der Einerstufe ge-
boten oder einen billigen Zweifärber 
gezeigt, sind Mindeststärke und der ge-
naue Forcing-Charakter des Vierte Farbe 
Forcing-Gebotes abhängig davon, wie 
ökonomisch der Antwortende die 4. Farbe  
bieten kann:

Vierte Farbe Forcing – Teil 1

Unser 
FORUM

Text: Karl-Heinz Kaiser

edes halbwegs vollständige Biet-
system benötigt die Konvention 
„Vierte Farbe Forcing“. Dieser 
Beitrag wendet sich daher so-
wohl an FORUM D- und FO-
RUM D PLUS-Spieler als auch 

an Spieler anderer Systeme. 
Das Bieten der vierten Farbe ohne Sprung 
ist konventionell und forcierend. Das Ge-
bot beinhaltet keine Information über die 
gereizte Farbe, es fordert den Partner zur 
weiteren Blattbeschreibung auf.

Das 2¨-Wiedergebot von Ost sagt nichts 
über die Treff-Farbe aus. Ost verspricht 
damit ab 11 FL und fordert den Partner 
auf, weitere Informationen über sein Blatt 
zu liefern.

MÖGLICHE MOTIVE  
DES 4. FARBE-BIETERS

1) Interesse an einem 3er-Anschluss zur  
 eigenen 5er-Farbe

West möchte vorrangig wissen, ob Ost, 
der ja schon ein 4er-Cœur verneint hat, 
ein 3er-Cœur besitzt. Außerdem soll Ost 
in seiner Antwort auf Vierte Farbe Forcing 
seine Stärke weiter eingrenzen.

2) Interesse an einem (Halb-)Stopper in  
 der 4. Farbe

West würde mit seiner flachen Verteilung 
gerne 3SA spielen. Aber nur, wenn Partner 
einen Stopper in der vierten Farbe hat. 

3) Zu stark für direkte Hebung der Part- 
 nerfarbe

Ganz klar ist, dass West einen Pik-Kontrakt 
spielen will. Um mit 4« abzuschließen, ist 
er mit 18 FV jedoch deutlich zu stark. Dar-
um reizt er zunächst Vierte Farbe Forcing. 
Bietet er in der nächsten Runde dann 3«, 
zeigt dies 4er-Pik mit mehr als 15 FV und 
ist selbstredend forcierend. 

4) Zu stark für die Wiederholung der  
 eigenen Farbe
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Auf Einerstufe: 
ab 11 FL, Rundenforcing

Auf Zweierstufe, billig:
ab 11 FL, Rundenforcing

Auf Zweierstufe, teuer:
ab 13 FL, Partieforcing

Auf Dreierstufe:
ab 13 FL, Partieforcing

Billig auf der Zweierstufe bedeutet: unter-
halb von 2 in der ersten Farbe des Ant-
wortenden.

Folgende Gebote des Eröffners sind auf 
das nur rundenforcierende Vierte Farbe-
Gebot passbar:
 • 2 in der Farbe des Antwortenden
 • 2 in Eröffnerfarbe
 • 2SA (ohne Sprung) 

Alle übrigen Gebote des Eröffners sind 
forcing. Wiederholt der Antwortende in 
der dritten Bietrunde die vierte Farbe, ist 
dies weiterhin konventionell und forcie-
rend. Der Eröffner soll sein Blatt weiter 
beschreiben.

WIE STARK IST VFF 
NACH EINEM TEUREN 

ZWEIFÄRBER?

Hat der Eröffner einen teuren Zweifär-
ber geboten (ab 17 FL), gilt für das Vierte 
Farbe-Gebot des Antwortenden: 

Auf Zweierstufe, billig oder teuer:
ab 6 F, Rundenforcing

Auf Dreierstufe:
ab 8 F, Partieforcing

Ost hat selbstforcierend 2© geboten. 
West muss mit seiner schwachen Hand 
ein ökonomisches Gebot wählen, auf das 
Partner, wenn er nur 17-18 FL hat, noch 
einen spielbaren Kontrakt unterhalb von 
3SA finden kann. Bietet Ost auf 2« von 
West 2SA oder 3¨, darf West passen. Mit 
einer Cœur-Karte mehr hätte West seine 
Cœur-Farbe wiederholt, statt 2« zu bieten.  
Hat der Eröffner einen Zweifärber im 
Sprung geboten, ist dies partieforcierend. 
Deshalb gilt für das Vierte Farbe-Gebot 
des Antwortenden:

Auf Zweier- oder Dreierstufe:
ab 6 FL, Partieforcing

ANTWORTEN DES ERÖFFNERS  
AUF VIERTE FARBE FORCING, BILLIG  
AUF ZWEIERSTUFE GEREIZT

Dieses Kapitel behandelt ausschließ-
lich Fälle, in denen der Eröffner in sei-
nem Wiedergebot eine neue Farbe ge-
reizt hat, ohne Zusatzstärke zu zeigen. 
Wie reagiert der Eröffner in der dritten 
Bietrunde auf Vierte Farbe Forcing des 
Antwortenden?

WIE REAGIERT DER 
ERÖFFNER AUF VIERTE 

FARBE FORCING?

Unterstützung der ersten Farbe des 
Antwortenden

Hat der Eröffner einen 3er-Anschluss zur 
ersten Farbe des Antwortenden, dann hat 
es erste Priorität, diesen 3er-Anschluss zu 
zeigen. Vor allem, wenn es sich um eine 
Oberfarbe handelt.

Auf Zweierstufe:
3er (notfalls Double-Figur), bis 14- FL, 
passbar

Auf Dreierstufe:
3er, ab 14+ FL, forcing

2« ist passbar.

3« ist forcing.

BRIDGEREISEN KASIMIR

Udo Kasimir, Mauerkircherstr. 16, 81679 München, Tel.: 0049 1776477053, E-Mail: pkasimir4you@aol.com, weitere Reisen: www.bridgeunterricht-udokasimir.de

Djerba, 
Royal Garden***** 
23.10 – 20.11. 2020
Golf vor der Tür (Greenfee ab 36.-), 
14 Tage Hotel, all incl.,  
Flug, Transfer, 2 mal täglich Bridge,
DZ ab 1468.- (EZ 1608.-)

Büchlberg, Nähe Passau  
Urlaubshotel Binder *** 
27.7. – 1.8.2020
Die Gegenspielwoche,
incl. 3/4 Pension,  
3 mal täglich Bridge,  
525.- (EZ 555.-)
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Sans-Atout

2SA:
mind. Halbstopper in 4. Farbe, 12 F – 14- FL, 
kein 3er in Partnerfarbe, passbar

3SA:
Stopper in 4. Farbe, 14+ - 17 FL, kein 3er 
in Partnerfarbe

4SA:
Stopper in 4. Farbe, 18-20 FL, kein 3er in 
Partnerfarbe

West hat zwar nur einen Halbstopper in 
Karo, aber über ein besseres Gebot als 
2SA verfügt er nicht.

West ist zu stark, um nur 3SA bieten. Ein 
Schlemm könnte verpasst werden. Ist Ost 
im Minimumbereich für Vierte Farbe For-
cing, wird er auf 4SA passen. 

Wiederholung der eigenen Eröffnungs-
farbe

Auf Zweierstufe: 
kein 3er in Partnerfarbe, kein Stopper in 
vierter Farbe, meist Notgebot, maximal 
15 FL, passbar

Im einfachen Sprung (auf Dreierstufe): 
6er, ab 16 FL, kein 3er in Partners OF, 
forcing, Stopper in vierter Farbe möglich

Auf der Dreierstufe (ohne Sprung): 
kein 3er in Partnerfarbe, kein Stopper in 
vierter Farbe, meist Notgebot, bis 17 FL, 
forcing, meist gute 5er

Im einfachen Sprung (auf Viererstufe): 
6er, 18-19 FL, kein 3er in Partners OF, 
Partieforcing, Stopper in vierter Farbe 
möglich

2ª ist passbar.

Da West die Eröffnungsfarbe im Sprung 
wiederholt, verspricht er 6er-Karo, ab 16 
FL. Ist Ost an 4ª interessiert, könnte er 
mit 3ª noch nach Unterstützung in Cœur 
(Doubleton) fragen.

Wiederholung der eigenen zweiten Farbe

Ohne Sprung:
5er in zweiter Farbe, bis 17 FL, Stopper 
in vierter Farbe möglich, Forcing

Im einfachen Sprung:
5er in zweiter Farbe, 18-19 FL, Stopper in 
vierter Farbe möglich

West war einen Punkt zu schwach, um 
auf 1« partieforcierend in 3¨ zu sprin-
gen. Jetzt, da der Partner mit 2© ab 11 
verspricht, muss West mit 18-19 FL Stärke 
zeigen. Sonst ist die Gefahr zu groß, einen 
möglichen Schlemm zu verpassen. Unter-
halb von Schlemm kann die Partnerschaft 
u.a. noch in 4SA stoppen. 

Hebung der 4. Farbe

Vierte Farbe Cœur: 
4er-Cœur, keine Limitierung der Stärke, 
Forcing

Vierte Farbe außer Cœur: 
Meist Ass (oder König) zu dritt, ab 14+ FL

West war in seinem Wiedergebot mit 15 F  
nicht stark genug, um selbstforcierend 
2ª zu bieten. Da Ost durchaus 5er-Pik 
und 4er-Cœur haben kann, muss West 
jetzt sein 4er-Cœur zeigen. 3ª verspricht 
ein 4er-Cœur. West darf keinesfalls in 4ª 
springen, denn der Partner muss für sein 
Vierte Farbe-Gebot kein 4er-Cœur haben. 
Hatte Ost ein anderes Motiv für sein Vierte 
Farbe-Gebot, dann kann dieser nun, da er 
weiß, dass West ein 4er-Cœur hat, 3SA 
ansagen.

West malt ein präzises Bild seines Blattes. 
Hat der Eröffner in Karo Dx(x), kann es 
wichtig sein, dass dieser das Vollspiel in 
Sans-Atout spielt. Denn dann hat er als Al-
leinspieler bei Karo-Ausspiel sichere zwei 
Karo-Stopper.

Dieser Beitrag über Vierte Farbe Forcing 
wird in der nächsten Ausgabe von Unser 
Forum fortgesetzt. Teil 2 behandelt die 
Weiterreizung 
 • nach Vierte Farbe auf der Zweier- 
     stufe teuer gereizt,
 • nach Vierte Farbe auf der Dreier- 
     stufe,
 • nach Vierte Farbe auf der Einerstufe.  
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 28.

Bridge mit  

Eddie Kantar
Autor: Eddie Kantar / Übersetzung: Ina Goertz

Eddie Kantar ist einer der bekanntesten 
Bridge-Autoren der Welt. Seine zahlrei-
chen Bridge-Bücher gehören zu den bes-
ten auf dem Markt. Außerdem schreibt 
er regelmäßig für das ACBL Bulletin, die 
Bridge World und Bridge Today. Er erlernte  
das Bridgespiel im Alter von elf Jahren 
und unterrichtete professionell ab seinem  
17. Lebensjahr. Seine größten Erfolge waren  
der zweimalige Gewinn der Weltmeister-
schaft und viele nationale Titel in den USA. 
Als einziger Mensch auf der Welt hat er 
sowohl an einer Bridge- als auch an einer 
Tischtennis-Weltmeisterschaft teilgenom-
men. Er lebt in Santa Monica, Kalifornien. 
Auch zu Deutschland hat er eine Bezie-
hung. Er war 1956 als Soldat in Bamberg 
stationiert.

Diese Hand ist ein Beispiel dafür, dass es 
auch bei einem Oberfarb-Fit manchmal 
besser ist, 3SA statt Vollspiel in Oberfarbe 
zu spielen. Das ist in der Regel dann der 
Fall, wenn beide Hände ausgeglichen sind 
und die Hand, die kurz in Trumpf ist, kei-
ne Möglichkeit hat, einen der Verlierer zu 
stechen. Allerdings hat noch nie jemand 
behauptet, dass es einfach sei, mit einem 
Oberfarb-Fit einen 3SA-Kontrakt zu reizen. 
Und das ist auch in dieser Hand nicht ge-
lungen. Die Gegner haben nie gereizt und 
Sie sind in 4« gelandet.
Ausspiel: ªK. Wie soll Süd spielen?

Ausspiel: «D. Machen Sie einen Spiel-
plan!Ausspiel: «2. Ost gibt «K zu. Planen Sie 

das Spiel!

A SLIDER BRUSHING THEM ASIDEWRONG CONTRACT
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WRONG CONTRACT
Es sieht nicht gut aus, ist aber nicht so 
schlecht, wie es auf den ersten Blick 
scheint. Der richtige Plan ist, in Karo auf 
DREI Stiche zu spielen. Sie müssen also nur 
darauf hoffen, dass Ost Kx oder Kxx hält 
und klein zum Buben spielen (= Schlüssel-
Spielzug).
Sie gewinnen das Ausspiel mit Ihrem ªA 
und wenden sich den Karos zu. Dafür spie-
len Sie Trumpf zu einer Figur des Tisches 
und legen von dort ein kleines Karo vor. 
Wenn Ost seinen ©K legt (was er zu Ihrer 
Freude vielleicht sogar tun würde, wenn er 
Kxxx oder Kxxxx hätte), haben Sie sofort 
drei Karo-Stiche.
Kommt Ost zu Stich, werden die Gegner 
zwei Cœur-Stiche kassieren und wahr-
scheinlich auf Treff wechseln. Sie gewin-
nen mit dem Ass, kassieren «A und ©B 
und gehen mit Trumpf zum Tisch. Saßen 
die Trümpfe 3-2, können Sie jetzt beruhigt 
Ihre beiden hohen Karos spielen und die 
beiden Treff-Verlierer der Hand entsorgen. 
Stehen die Trümpfe aber 4-1, müssen Sie 
hoffen, dass der letzte ausstehende Trumpf 
bei dem Gegner sitzt, der auch lang in  
Karo ist.
Bleibt Ost in der ersten Karo-Runde klein, 
gewinnen Sie mit dem Buben, spielen Ihr 
kleines Karo zum Ass und stechen ein Karo 
des Tisches. Ist der König nun in der drit-
ten Karo-Runde gefallen, ist ©D Ihr zehnter 
Stich, nachdem die Trümpfe gezogen sind. 
Auch hier müssen Sie auf einen 3-2-Stand 
der Trümpfe hoffen bzw. darauf, dass bei 
einem 4-1-Stand der Gegner mit dem 
letzten ausstehenden Trumpf noch Karo 
bedienen muss:

Wichtiger Tipp: 
Bei einer Haltung wie hier (ADxx gegen-
über Bx) sind drei Stiche nur dann zu erzie-
len, wenn man klein zum Buben spielt und 
der König vor dem Buben sitzt. Legt man 
aber den Buben vor, kann man nur bei ei-
nem Gegenspielfehler drei Stiche machen.

A SLIDER 
Sie haben sechs Stiche von oben und dür-
fen nur einmal vom Stich gehen, da Sie nur 
noch einen Stopper in Pik haben. Sollte 
man zuerst Cœur oder zuerst Treff spie-
len? In Cœur braucht man einen 3-3-Stand 
(36%); in Treff dagegen nur einen einfa-
chen Schnitt (50%). Es sieht also so aus, 
als sollte man sein Glück in Treff suchen. 
Halt! Nicht so schnell, denn man kann die 
Chancen in beiden Farben kombinieren! 
Angesichts von Osts Gegenreizung ist es 
wahrscheinlich, dass er ªA hält. Daher 
besteht die Chance, einen Cœur-Stich zu 
erschleichen, ohne vom Stich zu gehen: 
Sie gehen in Karo an den Tisch und versu-
chen, ein kleines Cœur an Ost „vorbeizu-
mogeln“. Duckt Ost, gewinnen Sie mit ªB, 
spielen die Treffs von oben und treiben ̈ D 
heraus (wenn Sie nicht schon auf ̈ A oder 
¨K gefallen ist). Damit sind Ihnen neun 
Stiche sicher: vier in Treff, zwei in Pik, zwei 
in Karo und einer in Cœur.
Sollte Ost in der ersten Cœur-Runde mit 
dem Ass einsteigen, um Ihren letzten Pik-
Stopper wegzuspielen, haben Sie auch 
neun Stiche: drei in Cœur, zwei in Pik, zwei 
Treff und zwei in Karo:

Bleibt noch die Frage, was passiert, wenn 
ªA bei West sitzt und dieser in der ersten 

Cœur-Runde Ihren Buben gewinnt und  
Ihren Pik-Stopper wegspielt. Auch das 
ist kein Malheur. Sie gewinnen Wests 
Pik-Rückspiel, kassieren ¨A und ªKD. 
Stehen die Cœurs 3-3, brauchen Sie nur 
zwei Stiche in Treff. Stehen die Cœurs nicht 
so günstig für Sie, lassen Sie als nächstes 
¨9 laufen. Wenn West ªA hält, sollte Ost 
doch wohl ̈ D für seine Zwischenreizung 
in Gefahr haben, oder?
Wichtiger Tipp:
Wenn Sie mehrere Chancen sehen, den-
ken Sie immer darüber nach, ob sich die 
Chancen auch kombinieren lassen.

BRUSHING THEM ASIDE 
Wenn Sie auf das Pik-Ausspiel vom Tisch 
den König oder das Ass geordert haben, 
gibt es nur diese kurze Erklärung: Sie kön-
nen Ihren Kontrakt nicht mehr erfüllen, 
denn Ost wird gnadenlos stechen, und 
später können Sie es nicht verhindern, 
dass die Gegner einen weiteren Stich in 
Treff machen.
Die Erklärung wird auch nicht viel länger, 
wenn Sie das Ausspiel am Tisch geduckt 
haben! Spielt West weiter Pik, ducken Sie 
ein zweites Mal, stechen in der Hand, zie-
hen die Trümpfe und werfen die beiden 
Treff-Verlierer auf «AK ab. Gut gemacht!
Wichtiger Tipp:
Spielen Sie nie einfach los, bevor Sie ei-
nen Spielplan gemacht haben. Und denken 
Sie bei der Planung daran, was Sie aus der 
Reizung schlussfolgern können. Hier die 
gesamte Hand:

Bridge mit Eddie Kantar
Lösungen der Aufgaben von Seite 27.
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Die Magie

Gegenspiels
Der finale Wettkampf – 1

des

Ich kam etwa eine halbe Stunde vor 
Beginn des Wettkampfes mit dem 
Dummschwätzer in den Club. Der 
große Raum war schon halb voll mit 
Menschen. Sie unterbrachen ihre 

lebhaften Gespräche und begrüßten mich 
mit donnerndem Applaus. Auch Leute, die 
ich noch nie gesehen hatte, überschütte-
ten mich mit wärmsten Glückwünschen. 
Offenbar war ich, ohne es zu wollen, in 
wenigen Tagen eine richtige Berühmtheit 
geworden!

„MEINE LEHRER 
WAREN ALLESAMT 

ANWESEND!“

Auch meine Lehrer Boulier und Descartes 
waren schon da; beide strahlten übers gan-
ze Gesicht und begrüßten mich freundlich. 
Bald nach mir betrat Mata Hari den Raum. 
Iihr Anblick verschlug uns allen den Atem. 
Sie trug ein eng anliegendes, sehr elegan-
tes Kleid; ein dezentes Make-up verstärkte 
die Intensität ihres Blicks. Augenblicklich 
verstummten die Gespräche, alle Blicke 
wandten sich mit uneingeschränkter Be-
wunderung der Angekommenen zu. Mata 
Hari schien unbeeindruckt. Als sie mich 
bemerkte, kam sie gleich auf mich zu. Ich 
ließ mich von meinen Gefühlen hinreißen, 
schloss sie wortlos in die Arme und sog 
den Duft ihres Parfüms ein.

„Haben Sie Ihre Kreditkarte dabei?“ pol-
terte der Dummschwätzer los, als er den 
Raum betrat. „Ich erinnere Sie daran, dass 

der Verlierer unseres kleinen Wettkampfs 
Champagner für alle spendiert! Ha ha ha!“

Meine Kehle war so trocken, dass ich dem 
Lümmel nichts entgegnen konnte. Glück-
licherweise betrat genau in diesem Mo-
ment der Präsident des Clubs das Podium 
und begann:

„Liebe Freunde, wie Sie sehen, haben wir 
heute Abend keine Mühe gescheut, um 
Ihnen ein erfreuliches Schauspiel zu bie-
ten. Die beiden Konkurrenten werden in 
einem Zimmer im ersten Stock sitzen, je-
der vor einem Computer, der sie simultan 
mit acht Gegenspiel-Problemen konfron-
tiert. Diese Probleme habe ich mir selbst 
ausgedacht. Hier im Saal entgeht Ihnen 
nichts. Sie verfolgen das Abspiel der Kar-
ten durch die beiden Spieler zeitgleich auf 
zwei Bildschirmen, und außerdem filmt ein 
Kameramann den ganzen Ablauf. Wenn 
Sie möchten, können Sie meine Kommen-
tare dazu hören. Alles ist bereit! Sobald 
wir den beiden Spielern den Spielablauf 
erklärt haben, kann das Spiel beginnen.“

Ich ging mit dem Präsidenten und meinem 
Konkurrenten in die erste Etage und setzte 
mich in sicherer Entfernung von ihm vor 
meinen Computer. Das Verfahren war 
denkbar einfach: Reizung und Ausspiel 
sind vorgegeben, die gespielten Karten der 
Kontrahenten werden für die Zuschauer 
von einer Kamera so lange eingefangen, 
bis der Bildschirm des PCs das Spielen-
de signalisiert. Je nach Schwierigkeit  
des Spiels bringt das korrekte Gegenspiel 

10 bis 30 Punkte. Jeder Fehler bedeutet  
0 Punkte, nach jeder Runde wird der  
Punktestand bekannt gegeben.
Unter anderen Umständen hätte ich mich 
für das technische Equipment begeistert. 
Jetzt aber konzentrierte ich mich auf einen 
ruhigen Herzschlag.

Dann ging es los.

Runde 1 (10 Punkte) 

Als West spielen Sie ª4 zu ªB von Ost 
und ªA von Süd aus. Süd zieht ªK (Ost 
wirft ¨3 ab), kassiert ¨AK ein und spielt 
dann «AKD (Ost signalisiert durch seine 
Zugaben in Pik Hoch-Niedrig), und spielt 
nun ©8 aus. Sie sind am Zug!

Gut! Nach der Punktezahl zu urteilen, soll-
te diese Austeilung nicht allzu schwierig 
sein. Süd ist 3-5-3-2 verteilt und hat 

Autor: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers
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schon außerhalb der Karos 19 Punkte 
gezeigt. Nachdem ein Sprung in 3SA im 
Prinzip 18-19 Punkte zeigt, vermute ich 
bei Süd nur drei kleine Karos.

Falls Ost neben ©D auch noch ©9 hat, ist 
Süd ohne Siegchance. Also platziere ich 
©9 bei Süd.

Es schien mir nicht geraten, in Karo klein 
zu bleiben. Süd könnte dann am Tisch ©3 
ordern, und Ost hätte, mit ©D bei Stich, 
nur die Wahl, Karo in die Ass-Bube-Gabel  
oder in eine „schwarze“ Doppel-Chicane 
zu spielen. Also erwäge ich drei Möglich-
keiten:

1. Süd hat ©985: Der Faller ist sicher, egal, 
ob ich ©10 oder ©K lege.

2. Süd hat ©987: Diesmal hat Süd das 
Schicksal in seiner eigenen Hand. Wenn 
ich ©10 lege, worauf ©B und ©D folgen, ge-
winnt Süd sofort. Wenn ich ©K lege, nimmt 
Süd das Ass, geht mit Trumpf in die Hand 
und gewinnt das Spiel durch einen Schnitt 
auf ©10 in der nächsten Runde.

3. Süd hat ©986: Wenn ich ©10 (zu ©B 
und ©D) lege, spielt Ost Karo unter der 
©7 zurück, und Süd steckt in der Klemme. 
Aber es geht noch besser! Wenn ich den 
König nehme, kann Süd überhaupt nicht 
gewinnen!

Die Lösung ist also klar: ich lege zuversicht-
lich ©K. Auf dem Bildschirm erscheinen 
die vier Hände:

Ich schaue auf die Ergebnistabelle: 10 
Punkte für mich und 10 Punkte für den 
Konkurrenten.

„Sie haben lange gebraucht für dieses  
kinderleichte Gegenspiel!“ lachte der 
Dummschwätzer.

Ich nahm mir vor, diesen Typen bei der 
erstbesten Gelegenheit zu erdrosseln. 
Während ich auf eine günstige Gelegen-
heit warte, beginnt aber schon das nächs-
te Spiel. Mein Kopf war klar, meine Auf- 
regung hatte sich gelegt und alles war gut. 

Runde 2 (15 Punkte)

Sie, auf West, spielen «4 zu «B, «5 und  
«7 aus. Süd hält ©D zu dritt und spielt  
Karo nach. Sie nehmen erst in der dritten 
Runde Ihr ©A, wobei Ost ª5 und ª3 ab-
wirft. Was spielen Sie zurück?

Ost und Süd haben zusammen offenbar 
17 Punkte. Ost hat mich in Pik mit der 
dritten 10 und Single-Karo gehoben, kann 
aber sehr wohl 4 oder 5 F halten. deshalb 
vermute ich dort eine hohe Treff-Figur, ̈ A 
oder ¨K. Osts Cœur-Abwürfe lassen auf 
sechs Cœurs schließen, das lässt Süd drei 
Karten in Pik, drei in Cœur, drei in Karo 
und … vier in Treff!

„PIK-RÜCKSPIEL 
WÄRE KEIN ERFOLG 

GEWESEN!“

Pik-Rückspiel wäre ein Schlag ins Wasser: 
Süd nimmt das Ass, spielt Cœur und macht 
mindestens zehn Stiche. Ich musste die 
Treffs hochspielen, solange ich noch ªA 
hatte. Ost hat eine hohe Figur zu dritt. Hof-
fentlich hat Süd nicht ¨8.

Ich lege also sorgsam ̈ 3 und zeige mit der 
kleinen Karte (= Attitude-Ausspiel), dass 
ich in Treff eine Figur halte.

Auf dem Schirm erschien das Wort:  
FEHLER! Mir lief ein kalter Schauer über 
den Rücken, als ich die Austeilung sah:

¨8 war bei Süd! Auch wenn Ost mein 
Rückspiel mit dem Ass genommen und 
Treff zurückgespielt hätte, brauchte Süd 
nur klein zu bedienen und meine Fortset-
zung in die K8-Gabel abzuwarten. 

Sofort war mir die Lösung klar: ich hätte 
¨D ausspielen müssen! Das ändert nichts, 
wenn Ost ̈ K8x oder ̈ A8x hält, aber die 
Treffs werden ebenfalls hoch, wenn Ost 
nur ¨Axx hält.

Egal, ob Süd ¨K nimmt oder duckt, in je-
dem Fall kommt Ost in der zweiten Treff-
runde mit ¨A ans Spiel und kann durch 
Süds Haltung spielen.

Ein Blick auf die Ergebnistabelle überrasch-
te nicht! Der Konkurrent hatte keinen Feh-
ler gemacht und versäumte nicht, das auf 
seine Art zu betonen:

„Wer betretene Pfade verlässt, ist verloren! 
Ha ha ha!“

Blitzartig durchfuhr mich der Gedanke an 
die Kommentare im offenen Raum und 
an die Enttäuschung meiner Lehrer. Nein! 
Aufgeben kam nicht in Frage. Das ging 
nicht! Ich musste mich zusammenreißen. 
Diesen Spielzug hätte ich finden können. 
Warum bloß fühlte ich mich verpflichtet, 
so schnell zu spielen? 
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Expertenquiz

April 2020
Autor: Klaus Reps

PROBLEM 1 

Bewertung: 3¨ = 10, 2©/3© = 7, Passe = 1 

	 Eine	neuer	Monat	Expertenquiz	und	wir	
starten	gleich	mit	einer	Hand,	an	der	wir	
unsere	Blattbewertung	testen	können.	Der	
Partner	hat	ohne	Zwang	im	Team	in	rot		
gegen	 weiß	 2¨	 gegengereizt.	 Im	 Club	
meiner	 Tante	 Käthe	 will	 das	 nicht	 viel		
heißen.	Ich	habe	ihr	spaßeshalber	einmal	
das	Problem	gegeben:
Tante Käthe: Passe. Mein Partner hat 10 
Punkte mit 5er-Treff. Was soll ich denn da 
mit 7 Punkten sagen, Junge? Macht Ihr 
da auch mal was Schwieriges in Eurem 
Experten-Tingeltangel?
	 Häufig	hat	der	Partner	dann	auch	nur	
10	Punkte	mit	fünf	Treffs	und	alles	ist	in	
Butter.	Nun	ist	aber	der	Club	meiner	Tante	
Käthe	glücklicherweise	nicht	repräsentativ	
für	stilgerechte	Zwischenreizungen.	In	den	
meisten	Clubs	weiß	man	schon,	dass	man	
für	eine	Zwischenreizung	auf	Zweierstufe	
etwas	mehr	haben	sollte,	nämlich12	Punkte	
mit	einer	6er-Länge.	Das	Problem	ist	nur:	
Man	hält	sich	eben	nicht	daran!	Und	das	
Argument	 dafür	 ist	 überall	 gleich:	 „Die		
Anderen	machen	das	ja	auch	alle	so!“

Darin	liegt	nun	ein	bisschen	das	Problem	in	
der	Beurteilung	dieser	Aufgabe.	Die	Vorstel-
lung	davon,	was	man	so	für	eine	2¨-Zwi-
schenreizung	benötigt,	liegt	manchmal	zu	
sehr	im	Auge	des	Betrachters.	Wenn	man	
eine	Umfrage	machen	würde,	ob	man	mit	
beispielsweise	«Kxx	ªBx	©xxx	̈ AK10xx	auf	
1©	des	Gegners	in	rot	2¨	zwischenreizen	
würde,	dann	würden	9	von	10	Clubspielern	
begeistert	2¨	bieten,	wohingegen	9	von	
10	Bundesligaspielern	angewidert	passen	
würden.	
Was	ich	damit	sagen	will?	Die	Experten	rei-
zen	auf	der	Zweierstufe	in	Gefahr	etwas	
konservativer	 gegen	 als	 viele	 Leser	 und	
beurteilen	ihre	Reaktion	auf	2¨	natürlich	
danach,	was	sie	für	2¨	haben.	Um	Missver-
ständnissen	vorzubeugen:	Wir	reden	über	
die	Zweierstufe!	Auf	der	Einerstufe	sind		
10	Punkte	und	eine	5er-Länge	natürlich	
vollkommen	ausreichend.	
So	weit,	so	gut!	Was	haben	wir	denn	jetzt	
für	Möglichkeiten?	Im	Wesentlichen	gibt	es	
nur	zwei	Alternativen	(und	eine	esoterische	
dritte,	zu	der	wir	später	kommen):	Entweder	
empfinden	wir	unsere	Hand	als	zu	schwach	
für	eine	Einladung,	dann	heben	wir	einmal	
fröhlich	in	3¨,	was	so	eine	Hand	wie	6-8	
(9)	F	mit	Treff-Anschluss	verspricht.	Oder	
wir	bewerten	die	Hand	als	gut	genug	für	
eine	Einladung.	Das	zeigt	man	auf	eine	Ge-
genreizung	des	Partners	durch	den	Überruf	
der	Gegnerfarbe	(2©),	der	ab	(9)/10	F	mit	
Anschluss	in	Partners	Farbe	zeigt.
A. Alberti: 2©. Mit diesem guten Fit und 
Karo- und Pik-Kontrolle bin ich optimis-
tisch. Für eine einfache Treff-Hebung habe 
ich zu viel.
	 Einige	Experten	sehen	die	aktuelle	West-
hand	als	ausreichend	für	eine	Einladung	an.		

7	schicke	Punkte,	sehr	guter	Treff-Anschluss	
und	ein	Single	in	Gegnerfarbe!	Da	kann	
man	schon	mal	auf	Ideen	kommen!	Und	
wenn	der	Partner	dann	auch	wirklich	mal	
das	hat,	was	man	so	im	Allgemeinen	für	
eine	2¨-Gegenreizung	haben	sollte,	dann	
fehlt	auch	nicht	mehr	viel.

K.-H. Kaiser:
Vordergründig 
zu schwach für 
2©!

K.-H. Kaiser: 2©. Vordergründig zu schwach  
für den Überruf, aber: Erstens muss der 
Partner, der im Team in ungünstiger 
Gefahrenlage 2¨ gegenreizt, eine gute 
Hand und vor allem eine gute Trefffarbe 
haben. Zweitens braucht er nicht einmal 
Maximum für ein Erfolg versprechendes 
Vollspiel im Team in Gefahr. Hat er eine 
4er-Oberfarbe, sind mit dem Doppelfit 4ª 
oder 4« nicht weit. Selbst wenn er mit 14 F  
und Karo-Stopper in 3SA springen sollte, 
sehe ich Chancen. Kraft positiven Den-
kens hat der Partner dann «xx ªAx ©Kxx 
¨AKxxxx.
	 So	sehe	ich	das	auch.	Für	eine	simple	
Hebung	in	3¨	ist	unsere	Hand	etwas	zu	
gut.	Auch	wenn	man	nur	7	F	hält,	so	ist	die	
Hand,	speziell	im	Farbkontrakt,	ein	ziemli-
ches	„Monster“!	Und	es	kann	auf	2©	auch	
nicht	viel	Schlimmes	passieren.	Reizt	Part-
ner	eine	Oberfarbe:	Prima,	die	kann	ich	he-
ben!	Hat	er	Minimum	und	reizt	3¨:	Auch	
gut,	dann	passe	ich	und	habe	mein	
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auf	3¨	heben	kann?	Ich	denke	nicht!	Der	
Zwischenreizer	wird	erst	ab	16-17	vollen	
Punkten	oder	entsprechender	Verteilung	
auf	3¨	etwas	unternehmen	und	ich	den-
ke,	dass	schon	mit	wesentlich	weniger	eine	
Partie	gehen	kann!
C. Günther: 3¨. Wenn Partner stark ge-
nug ist und noch eine 4er-Oberfarbe hat, 
kann er sie selbst ins Rennen werfen. Jetzt 
2© und ich höre mir 3SA vom Partner an 
mit gerade einmal 7 F! Das ist vielleicht 
doch etwas übertrieben.
	 Wenn	der	Partner	stark	genug	ist	und	
noch	etwas	unternehmen	kann,	dann	schaf-
fen	wir	es	tatsächlich,	mit	unserer	Hand	
auf	Maximum	zu	erkennen.	Das	stellt	nun	
wirklich	keine	besonderen	Anforderungen	
an	unseren	Mut	dar:

M. Gromöller:
Ich bin höflich!

M. Gromöller: 3¨. Als Höflichkeitshe-
bung. 2© wäre die bessere Hebung.
M. Eggeling: 3¨. Fit und eine nette Hand. 
Das finde ich ziemlich alternativlos. 
B. Kopp: 3¨. Für 2© zu wenig, aber für 
eine Höflichkeits-Hebung reichts.
	 Mutig,	mutig!	Ein	Treff	weniger	und	ein	
Karo	mehr	empfinde	ich	als	klare	3¨-An-
sage.	Die	aktuelle	Hand	ist	aber	deutlich	
stärker	 und	 geht	 weit	 über	 Höflichkeit		
hinaus	…
H. Häusler: 3¨. Für 3© fehlen ein paar 
Punkte und klare Absprachen.
	 Da	kommt	ein	neues	Gebot	aufs	Tab-
leau:	3©,	der	Überruf	der	gegnerischen	
Farbe	im	Sprung!	
B. Hackett: 3©. Verspricht ein 4er-Trumpf 
und Kürze in Karo. Für 2© (= gute He-
bung in Treff) hätte ich lieber noch einen  
König mehr. Vielleicht etwas optimistisch, 
aber es lässt noch alles offen und Partner 
kann nun vielleicht doch noch seine 4er-
Oberfarbe ins Rennen werfen. Alternative 
wäre 3¨, aber das finde ich ein wenig zu 
pessimistisch.
	 Ach	was?	So	eine	Art	Mini-Splinter	für	
die	Viererstufe?	Vier	Trümpfe,	Single-Karo,	
aber	keinesfalls	10	F?	Klingt	ja	beeindru-
ckend!	
S. Reim: 3©. Das sollte ein 'Mixed Raise' 
zeigen. Wenn Partner eine Oberfarbe  

Möglichstes	 getan!	 Nur	 auf	 SA-Gebote		
hätte	ich	ein	schlechtes	Gewissen.	Auf	2SA	
ist	es	noch	einfach,	da	werde	ich	in	3¨	
ausbessern.	Sollte	Partner	allerdings	in	3SA	
springen,	habe	ich	ein	Problem,	weil	ich	
in	3SA	effektiv	nur	7	F	auf	den	Tisch	lege.	
Jetzt	kann	man	natürlich	auf	die	Hand	von	
Karl-Heinz	Kaiser	spekulieren	und	passen	
oder	auf	eine	Hand,	wie	«Kx	ªAx	©Axx	
¨KBxxxx,	mit	der	man	besser	5¨	spielt.	
Ich	sage	Ihnen	ehrlich:	Ich	wäre	eher	ein	
5¨-Reizer!	Aber	das	war	 ja	glücklicher-	
weise	nicht	die	Frage.	
Viele	Experten	lassen	sich	vor	allem	auch	
durch	die	4-4-Verteilung	ín	den	Oberfarben	
zu	einem	2©-Gebot	verführen:
M. Horton: 2©. Eine gute Treff-Hebung 
und Partner bringt vielleicht eine Ober-
farbe ins Spiel.
C. Daehr: 2©. Ich bin eine angepasste 
Hand, und Partner könnte eine 4er Ober-
farbe haben, daher ein leichtes Overbid 
anstelle von langweiligen 3¨.
W. Rath: 2©. Von den Punkten her eher 
eine 3¨-Hebung. Aber ich erliege der Ver-
suchung, einen Oberfarben-Fit zu finden. 
Als gepasste Hand darf ich kreativer sein!
	 2©	 hat	natürlich	einfach	den	Vorteil,	
dass	der	Partner	mit	jeglicher	Stärke	seine	
Oberfarbe	ins	Spiel	bringen	darf,	sofern	
er	eine	besitzt.	Da	2	in	Oberfarbe	noch	
unterhalb	des	sicheren	Hafens	von	3¨	ist,	
sollte	er	seine	Oberfarbe	auch	mit	absolu-
tem	Minimum	reizen	dürfen.	Das	ist	nicht	
etwa	Reverse	mit	Maximum,	sondern	zeigt	
lediglich	seine	Verteilung.	Ähnlich	wie	nach	
(1¨)	1«	(Passe)	2¨	–	hier	dürfte	der	Ge-
genreizer	auch	sein	4er-Karo	/	4er-Cœur	
zeigen,	ohne	gleich	die	Welt	zu	verspre-
chen,	einfach	weil	das	Gebot	niedriger	ist	
als	der	Kontrakt,	zu	dem	wir	uns	ohnehin	
schon	verpflichtet	haben.
J. Fritsche: 2©. Wenn Partner noch eine 
4er-Oberfarbe hat, wird er die jetzt nen-
nen und ich hebe noch auf 3 in Oberfarbe. 
Wenn er 2SA reizt, bessere ich in 3¨ aus, 
3¨ passe ich. Etwas aggressiv, aber die  
Alternative wäre 3¨ und danach glaube 
ich nicht, dass wir noch 4 in Oberfarbe 
spielen können, wenn wir einen 4-4-Fit 
haben.
	 Das	stimmt!	Auf	die	Höflichkeitshebung	
in	3¨	wird	der	Partner	nur	noch	dann	sei-
ne	4er-Oberfarbe	nennen,	wenn	er	auch	
wirklich	Punkte	hat.	
F. Zimmermann: 2©. Ich bin angepasst, da 
kann Partner (hoffentlich) nicht viel mehr 
erwarten. Gegenüber einem bisschen 
mehr als «xx ªAxxx ©xx ¨AKBxx geht 

Vollspiel. Daher etwas aggressiv, damit 
Partner eher 4er-Oberfarbe reizt als über 
ein 3¨-Gebot. 
	 Ich	finde	2©	absolut	richtig.	Man	fin-
det	leicht	einen	Oberfarb-Fit	und	verpasst		
keine	Partie.	Wovon	ich	allerdings	gar	nicht	
überzeugt	bin,	ist,	seine	Reizung	davon	ab-
hängig	zu	machen,	ob	man	angepasst	ist	
oder	nicht.	Da	halte	ich	es	eher	mit:
J. Linde: 3¨. Für stärkere Ansagen würde 
Ost stärkere Hände erwarten. Auch ein 
Angepasster kann mal 10 F halten.
	 Korrekt!	Nicht,	dass	ich	ein	Fan	von	3¨	
geworden	bin,	aber	die	Tatsache,	dass	ich	
angepasst	bin,	sollte	mir	nicht	auf	einmal	
Narrenfreiheit	geben,	alles	tun	zu	dürfen,	
was	mir	gerade	einfällt.	Im	aktuellen	Fall	
würde	ich	das	Blatt	auch	als	ungepasste	
Hand	 stark	 genug	 für	 2©	 einschätzen.	
Aber	dass	ich	mit	derselben	Hand	mon-
tags	3¨	reize,	weil	ich	nicht	angepasst	bin	
und	dienstags	dann	2©?	Das	käme	mir	in	
der	eigenen	konstruktiven	Reizung	nicht		
wirklich	in	den	Sinn.	

„ICH BIN 
KEIN FAN VON 

3¨!“

L. Schenk: 3¨. Die Hand ist knapp an  
einer Einladung über 2© dran. 
C. Schwerdt: 3¨. Partner sagt mit Maxi-
mum und Karo-Stopper 3SA, ansonsten 
eine 4er-Oberfarbe. Was will ich mehr?
	 Mit	Maximum?	Was	heißt	denn	Maxi-
mum	in	diesem	Zusammenhang?
N. Schilhart: 3¨. Mit Zusatzstärke bietet 
der Partner hierauf seine 4er-Oberfarbe. 
Dann hebe ich ihn in das Vollspiel. Oder 
er bietet mit Zusatzstärke 3©, dann reize 
ich 5¨.
	 Aha,	also	Zusatzstärke?	Und	was	soll	das	
heißen?
N. Bausback: 3¨. Für ein Vollspiel muss 
Partner noch Extras zeigen. Dann finden 
wir auch die Oberfarbe, wenn es sie denn 
gibt.3¨ ist ja per se nicht schwach, son-
dern konstruktiv.
	 Soso,	 Extras	 soll	 er	 haben!	 Also	 ich		
stimme	zu,	dass	3¨	nicht	schwach	ist,	aber	
es	ist	eben	auch	NICHT	einladend,	d.h.	
ein	Partner,	der	in	3¨	hebt,	hat	maximal	
8-9	schlechte	Punkte.	Und	wann	soll	der	
Zwischenreizer	auf	3¨	nochmal	reagieren?	
Von	Maximum,	Zusatzstärke	und	Extras	ist	
die	Rede,	aber	werden	wir	doch	mal	kon-
kret:	Wird	man	mit	«Kxxx	ªAx	©xx	̈ AKBxx	
noch	etwas	reizen,	wenn	der	Partner	nur	
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hat und sie nennt, hebe ich in Partie. Wenn 
3SA oder 5¨ oder ein Schlemmversuch 
kommt, ist mir das auch recht. Für 2© (min-
destens einladend, normalerweise Fit in 
Treff) oder 4© (Splinter) ist selbst mir das 
Blatt nicht stark genug. Ich habe eine bes-
tens passende Alternative, „so I’m a happy 
camper!“
	 Zunächst	wollen	wir	mal	ein	paar	Begriffe	
klären.	Ein	sog.	„Mixed	Raise“	bezeichnet	
eine	Hand,	mit	ca.	5-8(9)	F	und	vier	Trümp-
fen.	Na,	das	haben	wir	ja!	Ein	„Happy	Cam-
per“	ist	jemand,	der	(mitunter	auch	grundlos)	
vollkommen	glücklich	und	zufrieden	mit	sich	
und	seiner	Situation	ist.	Das	scheint	Sebas-
tian	Reim	ja	zu	sein!	Und	wenn	Partner	das	
versteht,	ist	auch	alles	tiptop	und	er	darf	ger-
ne	mitcampen.	Ich	finde,	dass	3©	ein	wirklich	
gutes	Gebot	ist,	wenn	man	die	entsprechen-
de	Absprache	hat.	
Wollen	wir	das	Problem	jedoch	mit	einem	
Experten	 abschließen,	 der	 die	 Aufgabe	
nicht	so	genau	gelesen	hat:

R. Marsal:
Warum freiwillig 
reizen?

R. Marsal: Passe. Warum soll ich mit nur 
7 F sowie Misfit in Partners Farbe freiwillig 
reizen? Was mache ich Sinnvolles nach 
(Negativ-)Kontra und 2© vom Eröffner? 
Die Gretchenfrage stellt sich für mich erst, 
wenn Partner aufkontriert. 
	 Das	 ist	 ein	 absoluter	 Gretchenfrage-
Klassiker.	 Was	 macht	 man,	 wenn	 der	
Partner	seine	eigene	Reizung	mit	einem	
Kontra	wiederbelebt?	Das	erinnert	mich	
an	meine	Turnierleiter-Anekdote,	 in	der	
ein	älterer	Herr	mit	19	F	und	5er-Treff	1¨	
eröffnete.	Darauf	ging	die	Reizung	pass-
pass-pass.	Nun	wollten	die	die	anderen	drei	
die	Reizung	einpacken	und	zum	Abspiel	
des	1¨-Kontraktes	übergehen.	Aber	halt!	
„Moment!	Nicht	so	schnell!“,	meldete	sich	
der	Eröffner	zu	Wort,	der	etwas	enttäuscht	
darüber	war,	dass	er	mit	19	F	und	fünf	schö-
nen	Treffs	nur	den	popeligen	Kontrakt	von	
1¨	spielen	sollte.	Da	hatte	er	doch	mal	
was	gehört:	Wenn	man	nicht	will,	dass	mit	
der	Reizung	so	früh	Schluss	ist,	gibt	man	
ein	Wiederbelebungskontra	ab!	Also	hat	
sich	der	Herr	in	1¨	selbst	ein	Kontra	„rein-
gedonnert“,	worauf	erneut	alle	ergriffen	

passten.	1¨	im	Kontra	wurden	dann	mit	
zwei	Überstichen	erfüllt	und	der	Herr	ritzte	
stolz	+540	in	den	Boardzettel	ein.	Spätes-
tens	jetzt	hatte	ich	mit	irgendeiner	Reaktion	
der	beiden	Gegenspieler	gerechnet.	Die	
kam	auch:	„War	nichts	zu	machen,	konnten	
wir	nicht	schlagen!“.
Na	gut,	wir	wollen	Reiner	Marsal	einmal	zu	
Gute	halten,	dass	er	dachte,	er	sei	der	Partner	
des	1©-Eröffners	und	nicht	der	des	2¨-Rei-
zers,	sonst	hätte	er	bestimmt	nicht	gepasst.	
Punkte	gibt	es	aber	trotzdem	keine	dafür!

PROBLEM 2

Bewertung: Kontra = 10, 3ª = 8, Pass / 
4© = 1 

	 Wir	müssen	uns	mit	einer	Konvention	
herumschlagen,	mit	der	die	meisten	(oder	
zumindest	einmal	ich)	keinerlei	Erfahrung	
haben.	Hierbei	handelt	es	sich	wohl	um	
die	Konvention	Meckwell	(Jeff	Meckstroth	
–	Eric	Rodwell	=	amerikanisches	Spitzen-
paar).	Im	Internet	habe	ich	nicht	viel	dar-
über	in	Erfahrung	gebracht	(2¨	=	5er-Treff	
plus	4er	oder	5er	Oberfarbe;	Antworten	
auf	 2¨:	 Man	 passt	 2¨	 oder	 bietet	 2ª,	
um	Partners	Oberfarbe	zu	suchen).	Mög-
licherweise	ist	die	Konvention	allgemein	
bekannt	und	jeder	Experte	hat	schon	diver-
se	Abhandlungen	über	erweiterte	Antwort-
Schemata	gelesen	(oder	selbst	erarbeitet)	
und	nur	ich	stehe	ahnungslos	da	und	höre	
davon	zum	ersten	Mal.	
Beim	Lesen	der	meisten	Kommentare	hat	
sich	mir	jedoch	der	Verdacht	aufgedrängt,	
dass	sich	auch	viele	andere	Experten	zum	
ersten	Mal	mit	diesem	Kleinod	amerikani-
scher	Reizkultur	konfrontiert	sehen.	Ist	es	
denn	dann	überhaupt	möglich,	ein	solches	
Problem	zu	bearbeiten?
Einige	Bridgeschüler	fragen	mich	immer	
wieder,	worin	denn	der	große	Unterschied	

zwischen	einem	Bundesligaspieler	und	ei-
nem	Clubspieler	liegt.	Ich	antworte	darauf	
immer,	dass	der	Bundeligaspieler	in	seinem	
Leben	einfach	ein	paar	 tausend	Hände	
mehr	gespielt	hat	als	ein	Clubspieler	und	
die	Fähigkeit	hat,	sich	auf	neue	Biet-Situati-
onen	einzustellen	und	sein	Blatt	im	Laufe	ei-
nes	Reizprozesses	mehrfach	neu-	oder	um-
zubewerten.	Klingt	toll,	oder?	Wenn	dann	
allerdings	ein	Problem	wie	dieses	kommt	
und	man	in	Regionen	vorstoßen	muss,	die	
noch	nie	eines	Menschen	Fuß	betreten	hat,	
habe	ich	manchmal	das	Gefühl,	dass	eini-
ge	Experten	hilfloser	als	Kleinkinder	sind.	
Wenn	man	da	nicht	alles	in	Fußnoten	vor-
kaut	und	am	besten	die	Lösung	gleich	in	
der	Fußnote	mitliefert,	dann	ist	für	viele	das	
Problem	einfach	nicht	lösbar:
W. Gromöller: 3ª. Etwas seltsam ist es 
schon, dass der 1SA-Eröffner, und das 
noch in der Sandwich-Position, sich im 3. 
Stock meldet. Warum habe ich nicht mit 
2© nach der Oberfarbe gefragt? Jetzt muss 
ich hoffen, dass Partner erkennt, dass ich 
beide Oberfarben habe.
	 Soso,	und	wenn	ich	tatsächlich	mit	2©	
und	nicht	mit	2ª	nach	Partners	Oberfarbe	
gefragt	hätte	und	mein	linker	Gegner	bietet	
jetzt	3©,	dann	wäre	meine	Situation	viel,	
viel	besser,	weil	…?
N. Schilhart: Kontra. Nenne deine Ober-
farbe! Übersichtlicher wäre es, statt mei-
nes 2ª-Gebotes mit 2© nach der Ober-
farbe zu fragen.
	 Ich	gebe	zu,	ich	verstehe	es	immer	noch	
nicht.	Ist	es	nicht	egal,	ob	man	mit	2©	nach	
der	Oberfarbe	gefragt	hat	oder	mit	2ª	(=	Pass	
or	correct)?	Steht	man	nach	3©	vom	linken	
Gegner	nicht	in	beiden	Fällen	gleich	da?
B. Hackett: Kontra. Partner, tu etwas! Hier 
habe ich mich selber in die Bredouille durch 
das 2ª-Gebot gebracht. Hätte ich 2© gebo-
ten, was wohl nach der Oberfarbe fragen 
sollte, so könnte ich nun ohne Bedenken 
Kontra reizen. So ist das Kontra etwas un-
durchsichtig, aber schließlich spielen wir 
Paarturnier und da passe ich ungern.
	 Ich	gebe	zu,	es	steht	nicht	als	Fußnote	
dabei,	aber	ist	es	denn	nicht	offensichtlich,	
dass	sich	2ª	genauso	nach	der	Oberfarbe	
erkundigt	und	genau	den	gleichen	Zweck	
erfüllt	wie	das	herbeigesehnte	Traumgebot	
von	2©?	Das	klingt	jetzt	so,	als	wäre	nach	
2©	vollkommen	klar,	was	Kontra	und	was	
3ª	heißt.	Aber	nachdem	ich	2ª	gesagt	
habe:	„Ououou	…!	Jetzt	weiß	ich	ja	gar	
nicht	mehr	weiter!“	
Ohne	diese	Konvention	in	ihrer	ganzen	Kom-
plexität	zu	kennen,	behaupte	ich	jetzt	
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einfach	mal:	Das	ist	Quatsch!	Man	steht	nach	
2© =	Frage	nach	Oberfarbe	(3©)	pass	(pass)	
kein	Gramm	besser	oder	schlechter	da	als	
nach	2ª	=	Pass	or	Correct	(3©)	pass	(pass).
J. Linde: 3ª. 3© will ich mit Oberfarbfit 
den Gegner nicht spielen lassen. Also ein 
erneuter Versuch, Partners Oberfarbe zu 
erfahren. (Wäre in der ersten Runde nicht 
2© als Suche nach Oberfarbe, 2ª als eige-
ne Länge technisch besser? Dann hätten 
wir jetzt keine Sorge, dass Partner 3ª ohne 
Fit runterpasst.)
	 Ich	denke	nicht,	dass	es	einen	großen	Un-
terschied	macht,	ob	man	sich	2©	oder	2ª	
als	natürliches	Gebot	offen	lässt.	Eines	von	
beiden	muss	sich	eben	nach	der	Oberfarbe	
erkundigen,	das	andere	ist	als	natürliches	Ge-
bot	frei.	Wenn	ich	es	mir	aussuchen	dürfte,	
wäre	ich	natürlich	bei	Dir	und	würde	mich	
auch	für	2©	als	Frage	nach	der	Oberfarbe	
entscheiden.	Einfach,	weil	ich	danach	noch	
einmal	dran	sein	will.	Aber	ich	kann	es	mir	im	
aktuellen	Fall	eben	nicht	aussuchen,	offen-
sichtlich	sucht	2ª	nach	der	Oberfarbe	und	
das	ist	jetzt	nicht	gleich	so	eine	furchtbare	
Absprache,	dass	man	es	nicht	mehr	lösen	
kann.	Vor	allem	für	den	aktuellen	Reizverlauf	
spielt	es	überhaupt	keine	Rolle,	ob	man	2©	
oder	2ª	geboten	hat!	
R. Marsal: 3ª. Mein erstes Gebot war 
„unglücklich“, um nicht zu sagen schlecht, 
denn was bedeutet jetzt Kontra und wird 
mein 3ª-Gebot auch noch als „pass or cor-
rect“ verstanden? Passe kommt definitiv 
nicht in Frage.
	 Ja,	das	war	ganz	unglücklich!	Die	Redak-
tion	muss	in	Zukunft	auch	die	Probleme	
etwas	anders	gestalten.	Da	muss	erst	mal	
eine	Fußnote	an	das	2ª,	dass	es	sich	um	
Pass	or	Correct	handelt.	Darauf	kann	man	
angesichts	der	eigenen	Hand	ja	von	allei-
ne	auf	gar	keinen	Fall	kommen.	Und	dann	
muss	gleich	zum	Fragezeichen	eine	Fuß-
note	hin,	wie	z.	B.	„3ª	würde	jetzt	beide	
Oberfarben	zeigen“.	Und	dabei	vielleicht	
noch	 zwei	 Kästchen	 zum	 Ankreuzen:	
„Nehm	ick!“	und	„Nee,	ick	will	wat	ande-
res!“.	Es	ist	schon	ein	bisschen	viel	verlangt,	
dass	Spitzenspieler	sich	hier	ganz	allein	und	
ohne	Hilfe	ihre	eigenen	Gedanken	machen	
müssen!
H. Häusler: Passe. Nachdem ich offenbar 
nicht mit 2© nach Partners Oberfarbe fra-
gen konnte/wollte, scheint dieser zu den 
Spezies zu gehören, die mit 4er-Treff und 
4er-Oberfarbe unabhängig von der Punkt-
stärke bieten. Da riskiere ich auch jetzt nicht 
die Dreierstufe. Vielleicht hat das Störma- 
növer ja bereits seinen Zweck erfüllt.

	 Das	klingt	fast	schon	ein	wenig	trotzig!	
Nachdem	wir	nun	über	Sinn	und	Unsinn	
von	2©	und	2ª	diskutiert	haben,	schauen	
wir	uns	doch	 jetzt	 lieber	einmal	unsere	
Möglichkeiten	an.	Von	Kontra	über	Passe	
bis	hin	zu	3ª	hatten	wir	bis	jetzt	ja	schon	
alles	im	Gepäck.	Arg	viel	Anderes	käme	
mir	auch	nicht	in	den	Sinn.	
Klären	wir	aber	zunächst	mal	die	Bedeu-
tungen	der	Gebote,	denn	die	sind	teilweise	
nicht	so	klar.
L. Schenk: 3ª. Ist sicherlich immer noch 
„pass or correct“. 
B. Kopp: 3ª. „Paco“, Partner darf ja durch-
aus eine 5er-Oberfarbe halten.
O. Herbst: 3ª. Pass / Correct. Wir haben 
einen 9-Karten-Fit, der Gegner hat wahr-
scheinlich auch einen 9-Karten-Fit. Da 
sollte ich den Gegner eher nicht spielen 
lassen.
	 Ein	weiterer	interessanter	Punkt:	Darf	
die	Oberfarbe	zu	viert	sein	oder	MUSS	die	
Oberfarbe,	wie	von	Ophir	Herbst	angedeu-
tet,	zu	fünft	sein?	
So,	wie	ich	die	Erklärung	verstanden	habe,	
sind	die	Treffs	in	jedem	Fall	zu	fünft	und	
bei	der	Oberfarbe	kann	es	sich	um	eine	
4er-Länge	handeln.	Sonst	würde	da	mit		
Sicherheit	auch	5-5	mit	Treff	und	Oberfarbe	
stehen.	Daher	sehe	ich	den	9-Karten-Fit	auf	
unserer	Seite	noch	nicht	wirklich,	aber	ein	
8-Karten-Fit	ist	ja	auch	nicht	schlecht.
C. Günther: 3ª. Meine Karos sind vor dem 
1SA-Reizer nur einen Stich wert, wir haben 
einen sicheren Fit in Oberfarbe – da kann 
ich den Gegner nicht spielen lassen. Selbst 
-1 für +100 sind gegenüber +140 nicht viel 
wert. Also 3ª als „pass or correct“. 
Also	da	sind	sich	zumindest	die	meisten	
einig.	3ª	ist	„pass	or	correct“.	Ich	denke	
auch,	dass	man	 in	einer	Misfit-Situation	
jetzt	nicht	anfangen	würde,	auf	der	Dreier-
stufe	mit	einer	eigenen	Cœur-Farbe	herum-
zustochern.	Wer	hier	reizt,	der	wird	einen	
Fit	haben!	Natürlich	würde	eine	Hand	mit	
7er-Cœur	jetzt	konventionsbedingt	ziem-
lich	unter	den	Tisch	fallen,	man	kann	aber	
eben	nicht	alles	haben.	
Dadurch	wird	dann	auch	klar:	Wenn	3ª	
nach	wie	vor	Partners	Oberfarbe	sucht,	
dann	 ist	Kontra	ein	klares	und	hundert-
prozentiges	Strafkontra,	das	auf	Trümpfen	
und/oder	Punkten	basiert.	Es	ist	keines	von	
diesen	Kaugummi-Kontras,	bei	denen	der	
Partner	montags	passen	und	dienstags	raus-
laufen	soll	…
K.-H. Kaiser: 3ª. Immer noch „pass or cor-
rect“. Kontra würde Partner jetzt eher als 
Strafkontra und Misfit auffassen.

	 So	sehe	ich	das	auch!
M. Gromöller: Kontra. Mir egal, wie Part-
ner das versteht. Wenn er passt, hoffe ich 
auf die magischen +200. Wenn er seine 
Oberfarbe bietet, auch recht! Im Team 
würde ich das nicht riskieren.
J. Fritsche: Kontra. Ich möchte 3© im Kontra 
spielen oder 3 in Oberfarbe. Ich hoffe, Part-
ner trifft die richtige Entscheidung, bzw. hat 
die richtigen Karten. Ein Nuller im Paartur-
nier ist nicht so schlimm wie -670 im Team.
	 Im	Teamturnier	ist	es	tatsächlich	leichter	
–	da	muss	man	sich	den	Kontra-Stress	nicht	
geben!

W. Rath:
Eine gute Wette!

W. Rath: Kontra. Im Paarturnier eine gute 
Wette. Ohne Defensive halte ich 3ª auch 
aus.
	 Ich	habe	irgendwann	mal	2ª	gesagt.	
Das	verspricht	keinen	Fit,	sondern	zeigt	ein-
fach	nur,	dass	ich	nicht	2¨	spielen	möchte.	
Wenn	ich	jetzt	3©	kontriere,	dann	wird	der	
Partner	niemals	in	einen	möglichen	Misfit	
rauslaufen.	Ich	fürchte,	wer	3©	kontriert,	
der	muss	damit	rechnen,	dass	das	zu	99	%	
Endkontrakt	 wird.	 Mein	 Ding	 wäre	 das	
nicht	mit	nur	zwei	Stichen	im	Blatt!
A. Alberti: Kontra. Ich habe Reserven und 
Kontrollen und Partner hat ja auch gereizt. 
Das wird fallen.
N. Bausback: Kontra. Paarturnier-Kontra! 
Fünf Stiche sind leichter als neun. Und da-
von kann ich in meiner Hand schon mal 
auf drei hoffen.
C. Farwig: Kontra, Ich habe vermutlich 
drei Verteidigungsstiche, nur ein Double 
in Treff und Partner ist in Rot in die Reizung 
gegangen, da muss auch was sein.
	 Drei	Verteidigungsstiche?	Ich	sehe	erst-
mal	nur	ein	Ass	und	ABx	vor	einer	3©-An-	
sage.	
M. Eggeling: Kontra. Ich denke, dass 2 in 
Oberfarbe bei uns wahrscheinlich geht, 
jedenfalls, wenn mein Partner in rot ver-
nünftige Gegenreizungen spielt. Im Paar-
turnier ist es wichtig, gegebenenfalls für 
einen Faller zu kontrieren. 
F. Zimmermann: Kontra. Ich gehe ein-
mal davon aus, dass 2¨ 5er-Treff und 
4er-Oberfarbe zeigt? Wenn es auch  
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5er-Oberfarbe (mit 5er Treff) zeigen kann, 
ist es keine schöne Konvention. Ich hoffe 
auf einen Faller. 3ª wäre eine Option. 
	 Ich	finde	Konventionen	auch	nicht	be-
sonders	schön,	bei	denen	man	die	Längen	
nicht	kennt.	
C. Daehr: 3ª. Welche Längen verspricht 
Partner? Ich entscheide mich gegen Kon-
tra, Eröffner ist bestimmt 6-3-2-2!
	 Davon	ist	mal	ganz	bestimmt	auszugehen.	
Der	Eröffner	wird	nicht	im	Alleingang	mit	5-3-3-2	
auf	die	Dreierstufe	klettern.	Ich	wäre	auch	eher	
für	3ª	als	Kontra.	Da	schaue	ich	mir	zu	oft	-670	
an.	Es	hängt	natürlich	auch	eine	ganze	Menge	
davon	ab,	wie	man	die	Gegenreizung	gegen	
1SA	spielt.	Wenn	die	Gegenreizung	wirklich	
konstruktiv	ist,	dann	kann	man	natürlich	kon-
trieren	bzw.	hätte	dann	vorher	vielleicht	schon	
einen	Partieversuch	unternommen.	Gebräuch-	
licher	 ist	es	aber,	gegen	einen	starken	1SA	
mit	guter	Verteilung	und	weniger	abhängig	
von	Punkten	gegen	zu	reizen.	«xx	ªKxxx	©x	
¨KD10xxx	wäre	für	mich	eine	Hand,	mit	der	
ich	mit	bestem	Gewissen	reizen	würde.	In	3©	
im	Kontra	müsste	man	dann	allerdings	auf-
passen,	dass	es	nur	-670	für	den	Gegner	und		
keine	-870	gibt.
Zwei	Experten	sind	wohl	klare	Verfechter	
davon,	auch	gegen	starken	SA	nur	kons-
truktiv	zwischenzureizen	…

„SOLL MAN GEGEN 1SA 
KONSTRUKTIV 

GEGENREIZEN?“

C. Schwerdt: 3ª. Habe ich vorher wirklich 
nur 2ª gesagt?
	 Sieht	wohl	so	aus!	Hat	man	die	Verein-
barung,	destruktiv	gegenzureizen,	gehört	
eben	auch	dazu,	dass	der	andere	den	Ball	
flach	hält	und	nicht	gleich	mit	leuchtenden	
„Vollspielaugen“	irgendwo	in	der	Gegend	
rumspringt.
S. Reim: 4©. Ich bitte den Partner, jetzt 
seine Oberfarbe zu nennen. Wie bin ich 
auf die Idee gekommen, nur 2ª zu sagen? 
Zeigt Partner 0-9 Punkte? Mit «Kxxx ªx 
©xxx ¨AD10xx braucht Partner nur gute 
Stände, damit bei uns 4« gehen.
	 Klar	kann	mal	Partie	gehen,	aber	 ich	
glaube,	man	fährt	besser	mit	der	Strategie,	
gegen	einen	15-17SA	destruktiv	zwischen-
zureizen	und	nur	noch	um	den	Teilkontrakt	
zu	 kämpfen.	 Dadurch	 muss	 man	 eben		
akzeptieren,	hin	und	wieder	eine	Partie	
auszulassen.

PROBLEM 3

Bewertung: 4¨ = 10, 4© = 8, Passe = 4, 
3© / 5© = 1 

	 Kein	leichtes	Problem.	Nachdem	in	der	
ersten	Runde	das	Reizen	versäumt	wurde,	
haben	wir	 jetzt	natürlich	ein	 schlechtes	
Gewissen.	Irgendwie	müssen	wir	unsere	
13	F	mitteilen.	Das	ist	aber	nicht	gerade	
einfacher	geworden.	Zwei	kleine	Treffs	sind	
immer	noch	die	schlechteste	Haltung,	die	
man	gegen	eine	Sperransage	haben	kann,	
und	5-3-3-2	ist	nach	wie	vor	keine	beson-
ders	tolle	Verteilung.	Ich	persönlich	hätte	ja	
schon	in	der	Runde	vorher	Kontra	gesagt,	
aber	das	ist	sicherlich	Geschmackssache	
und	keineswegs	zwingend.	Für	diese	Hand	
wäre	ich	dann	allerdings	aus	dem	Schnei-
der!	Jetzt	haben	wir	den	Salat!	Für	5©	ist	
die	Hand	nicht	gut	genug,	3SA	scheidet	mit	
xx	in	Treff	auch	aus,	Oberfarben	haben	wir	
keine	und	Passe	sieht	auch	alles	andere	als	
ungefährlich	aus,	da	der	Gegner	meistens	
schon	mal	mit	sieben	Treff-Stichen	startet.	
Schauen	wir	uns	an,	was	den	Experten	so	
einfällt:
N. Schilhart: 4©. Das Gebot zeigt Punkt-
stärke mit einer Karo-Farbe.
	 Das	ist	jetzt	schon	beeindruckend!	Die	
meisten	Leser	werden	sich	schon	gefragt	
haben:	„Was	könnte	ein	Sprung	in	4©	wohl	
bedeuten?“	Ist	es	schwach?	Habe	ich	mich	
vergriffen?	Ist	es	Transfer	auf	Cœur	oder	süd-
afrikanisches	Texas	(das	gibt	es	übrigens	wirk-
lich!)?	Nein!	Es	zeigt	Punkte	mit	Karos!	Eine	
ganz	wichtige	Erklärung,	darauf	wäre	von	
allein	niemand	gekommen!	Vielen	Dank!

B. Hackett:
Ein "toughes" 
Problem!

B. Hackett: 4©. Sehr „toughes“ Problem. 
Partner braucht kein vollwertiges Kontra 
zu haben. Passen möchte ich ungern, da 
3¨ im Kontra schnell mal erfüllt werden 
können. Zu gut für 3©, aber nicht gut ge-
nug für 5©, daher wähle ich die Mitte.
R. Marsal: 4©. Nachdem ich zuvor auf 3¨ 
gepasst habe, muss ich nun meine Reser-
ven zeigen. Was mich an einem Sprung 
in 5© hindert, sind die zweiTreffkarten. 
Das spricht häufig für zwei Treffverlierer 
und sollte Partner ein knappes Kontra ha-
ben, reicht es nicht für elf Stiche. Im Team 
würde ich eher überziehen und 5© bieten, 
aber das ist im Paarturnier sehr fraglich.
	 Das	 ist	 richtig.	Wir	haben	zwar	13	F,	
aber	die	Hand	ist	leider	Käse!	Wir	müssen	
jetzt	schauen,	dass	wir	den	Hund	mit	den	
wenigsten	Flöhen	erwischen.	Ich	finde	4©	
akzeptabel,	wenngleich	es	nicht	mein	Lieb-
lingsgebot	ist.
K.H. Kaiser: 4©. Es gibt kein zufrieden stel-
lendes Gebot. Zweite Wahl wäre nur 3©. 
4¨ würde mindestens 4-4 in den Oberfar-
ben suggerieren. Habe wiederholt erlebt, 
dass der Überruf mit Dreier-Oberfarbe(n) 
zu einem chancenlosen 4-3-Fit gegen den 
5-1-Stand geführt hat. 
	 Das	stimmt	und	man	sucht	sich	mit	zwei	
zur	Auswahl	stehenden	4-3-Fits	auch	immer	
zielsicher	die	Farbe	aus,	die	beim	Gegner	
5-1	steht,	während	die	andere	logischer-	
weise	3-3	verteilt	ist.	Dieses	Phänomen	deckt	
sich	auch	mit	meinen	Beobachtungen!
B. Kopp: 4©. Wer hier das Take-out des 
unlimitierten Partners mit xx in Gegner-
farbe und AD10xx in einer Nebenfarbe 
abräumt, gewinnt vielleicht diese Hand, 
zerstört aber auf Dauer das Vertrauen 
innerhalb der Partnerschaft. 4¨ zeigt bei 
mir beide Oberfarben zu viert und keine 
Toleranz für Karo (sonst hätte ich selbst 
kontriert). Für 3© habe ich viel Sympathie, 
aber man kann die Ehrfurcht vor Gegners 
Sperren auch übertreiben.
	 Hier	wurden	einige	Alternativen	zu	4©	
angeboten.	Zum	Einen	kann	man	komplett	
darauf	spekulieren,	dass	nichts	geht	und	
einfach	nur	3©	bieten.	Das	wäre	so	gar	
nicht	meine	Wahl!
L. Schenk: 4©. Wahrscheinlich hätte ich 
vorher bereits 3© gereizt, dafür bin ich nun 
definitiv zu stark. 
	 Sehe	ich	auch	so!	Ein	Experte	zieht	es	
aber	kompromisslos	durch:
J. Fritsche: 3©. Das ist unterreizt, 4¨ wäre 
überreizt und 4© fände ich schrecklich 
unelegant. In vierter Hand kann Partner 
auch mal schwächer aufkontrieren 
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und mein Double-Treff gefällt mir gar nicht. 
Passe könnte auch richtig sein, wenn wir 
kein Vollspiel drin haben und der Gegner 
mindestens einmal fällt. Im Team hätte ich 
4¨ gereizt, um einen möglichen 5-3-Fit 
in Oberfarbe noch zu finden und auf 4© 
des Partners eine schlaue Entscheidung zu 
treffen.
	 Mag	sein,	dass	4©	schrecklich	unelegant	
ist,	aber	3©	ist	unelegant	schrecklich!	Selbst	
mit	16-17	Punkten	wird	der	Kontrierende	
auf	3©	jetzt	passen.	Das	ist	auch	im	Paartur-
nier	kein	Knaller!	Eine	weitere	Alternative,	
die	vorher	angesprochen	wurde,	war	Passe:
N. Bausback: 4©. Im Paartunier kann man 
vielleicht auch mal passen, aber das endet 
mir zu oft mit einem roten Kopf.
	 Einen	 roten	 Kopf	 habe	 ich	 eh	 schon,	
nachdem	mein	Partner	nur	3©	gesagt	hat.	
Da	macht	das	jetzt	auch	nichts	mehr	aus!	
Passe	wäre	tatsächlich	mein	Gebot.	Wenn	
man	schon	darauf	spekuliert,	dass	auf	unse-
rer	Seite	kein	Vollspiel	geht,	dann	versuche	
ich	doch	wenigstens	+200	oder	+500	in	3¨	
im	Kontra	mitzunehmen,	bevor	ich	+130,	
+150	oder	Faller	in	irgendwelchen	obsku-
ren	Kontrakten	schreibe.	Ich	gehe	davon	aus,	
dass	ich	«AK	und	©A	mache	und	traue	dem	
kontrierenden	Partner	auch	zwei	Stiche	zu.	
Das	ist	natürlich	nicht	zwingend	und	hin	und	
wieder	stehen	da	auch	mal	-670,	aber	damit	
muss	ich	im	Paarturnier	leben	können.
J. Linde: Passe. Statt eines zweifelhaften 
Vollspiels +200/+500/+800.
M. Gromöller: Passe. Echt schweres 
Problem! Ich denke, dass ich mit einem 
möglichen Faller und +200 (wie in Prob-
lem 2) eine gute Anschrift bekomme. Vor 
allem mangelt es an guten Alternativen. 
Hat mein Partner Single-Treff, wird wohl 
5© die viel bessere Wette sein.
	 Das	stimmt	natürlich!	Die	Gefahr	bei	
Passe	 ist	 natürlich	 in	 beide	 Richtungen	
vorhanden.	Da	drohen	nicht	nur	-670,	son-
dern	auch,	dass	wir	ein	bisschen	lächerlich	
aussehen,	wenn	wir	stolz	unsere	+200	oder	
+500	unter	eine	ganze	Kolonne	von	+600,	
+620	oder	vielleicht	+1370	eintragen.	Das	
Problem	ist	aber:	Wir	müssen	die	Show	
alleine	machen!	Nachdem	wir	uns	in	der	
ersten	Runde	für	Passe	entschieden	haben,	
hilft	 uns	 jetzt	 keiner	 mehr.	 Vom	 Partner	
wird	höchstwahrscheinlich	nicht	mehr	viel		
Erhellendes	kommen.
O. Herbst: 5©. Ich bin nicht sicher, warum 
ich vorher nicht geboten habe, aber jetzt 
ist es an der Zeit, das nachzuholen. So 
wenig wie «xxxx ªADBx ©KBx ¨xx sind 
schon genug für eine gute Partie.

	 Und	 das	 ist	 nun	 wirklich	 wenig!	 Die	
restlichen	Experten	und	damit	die	knappe	
Mehrheit	suchen	ihr	Glück	in	einem	ande-
ren	Kontrakt,	nämlich	in	4	in	Oberfarbe.	
Auch	diese	Möglichkeit	ist	bereits	mehrfach	
erwähnt	worden.	Man	überruft	mit	4¨	die	
gegnerische	Farbe	(üblicherweise	mit	4-4	in	
Oberfarbe)	und	hört	sich	an,	welche	Ober-
farbe	beim	Eröffner	die	längere	ist,	denn	er	
hat	ja	zunächst	einmal	nur	4-3	in	Oberfarbe	
versprochen.
F. Zimmermann: 4¨. Passe ist mir zu hei-
kel – selbst im Paarturnier. Wenn Partner 
DBxx in Pik oder AKBx in Cœur besitzt, 
dürfte da ein Vollspiel gut möglich sein. 
H. Häusler: 4¨. Zeigt Stärke ohne klares 
Gebot. Mit einer verständnisvollen Part- 
nerin kommt auch Passe in Betracht.
	 Also	 ich	wäre	eine	superverständnis-	
volle	Partnerin	für	Dich!	

„VERSTÄNDNISVOLL  JA, 
PARTNERIN 

NEIN!“

C. Farwig: 4¨. Ich muss etwas Forcieren-
des tun. Aber es ist eher eine Geste – ich 
habe keine großen Hoffnungen, vom Part-
ner etwas Hilfreiches zu hören.
	 Mal	im	Ernst:	Wann	hast	Du	zum	letzten	
Mal	von	Deinem	Partner	etwas	Hilfreiches	
gehört?	Warum	sollte	es	Dir	besser	gehen	
als	allen	anderen?	Es	gibt	keine	hilfreichen	
Partner,	sondern	nur	Partner,	die	mal	mehr	
und	mal	weniger,	die	eigene	Brillanz	stören!
C. Günther: 4¨. Auf die Karos möchte ich 
nicht los … da ist der Weg zu 5© einfach 
zu weit, falls wir beide ein Doubleton-Treff 
halten. Ich könnte jetzt so tun, als hätte 
ich mit AKx ein 4er-Pik, das ist vielleicht 
eine Idee, aber wehe, Partner ist mal 4-3 
in OF mit 3er-Pik. Wenn Partner eine 5er-
Oberfarbe hat, dann hab ich es richtig ge-
macht, wenn er nur 4-4 ist, dann stellt sich 
die Frage, ob er so pfiffig ist, 4© zu reizen? 
Dann würden wir ebenfalls in 4« landen, 
bei 4ª landen wir eben im tendenziell 
schlechteren 4-3 Fit.
	 Da	kommt	doch	schon	ein	Vorschlag,	
wie	der	Partner	 auch	mal	hilfreich	mit-
wirken	kann.	Vielleicht	sind	Partner	doch	
manchmal	zu	etwas	gut.	Mit	gleicher	Länge	
in	den	Oberfarben	sollte	Partner	sich	nicht	
die	Schönere	raussuchen,	sondern	mit	4©	
den	Ball	zurückspielen.	Gegenüber	«DBxx	
ªAxxx	©KBx	¨xx	ist	es	ganz	wichtig,	dass	
wir	4«	spielen	und	nicht	etwa	4ª.	

Andere	hoffen	beim	Partner	gleich	auf	eine	
5er-Länge:
A. Alberti: 4¨. Partner soll die längere 
Oberfarbe aussuchen, ich hoffe, er hat 
eine 5er-Farbe.
M. Eggeling: 4¨. Als “choice of games”. 
Ich weiß nicht, welches das richtige Voll-
spiel ist. Partner vielleicht schon! Er könnte 
an dieser Stelle gut beispielsweise 5-4 in 
Oberfarben haben.
S. Reim: 4¨. Wenn Partner eine Ober- 
farbe nennt, passe ich. Das kann durchaus 
eine 5er-Länge sein und in einem 4-3 Fit 
soll Partner sich eben anstrengen. 
	 So	sehe	ich	das	auch.	4¨	ist	das	Gebot,	
das	die	höchste	Rendite	bringt	–	natürlich	
nur	dann,	wenn	es	gut	geht.

M. Horton:
Wir schwimmen!

M. Horton: 4¨. Wie so häufig: Wenn der 
Gegner eine Sperransage eröffnet, kom-
men wir ins Schwimmen.
C. Daehr: 4¨. Natürlich sieht 4© viel leich-
ter aus, ich bin aber durchaus bereit, 4ª 
oder 4« zu spielen, und werde die Fallen 
auf 4© umgehen, oder ist dann 4ª oder 
4« kein Cue Bid?
	 Ich	denke	nicht,	dass	4ª	oder	4«	Cue	
Bids	wären.	Schlemminteresse	mit	Karo-
Anschluss	geht	über	4SA	oder	5¨.
W. Rath: 4¨. Tja, wer zu spät kommt, den 
bestraft das Leben. 
	 Das	fasst	es	ganz	gut	zusammen.	Hät-
ten	wir	in	der	ersten	Runde	schon	etwas	
gereizt,	dann	wären	wir	jetzt	nicht	in	der	
unangenehmen	 Lage,	 den	 Endkontrakt	
raten	zu	müssen.	Nicht,	dass	Kontra	oder	
ein	direktes	3©	mit	dieser	Hand	schöne	
Gebote	 wären,	 aber	 Passe	 ist	 es	 eben	
auch	nicht	und	kann	genauso	teuer	sein	
wie	 ein	 direktes	 Gebot.	 Erst	 setzt	 man	
sich	mit	13	F	hin	und	passt,	weil	man	sich	
nicht	 traut,	 etwas	 zu	 reizen	 und	 hofft,	
dass	der	Partner	etwas	bieten	kann.	Das	
tut	 er	 dann	 schließlich	 auch	 und	 man	
weiß	 immer	 noch	 nicht,	 was	 man	 tun	
soll!	Da	drängt	sich	doch	der	Verdacht	
auf,	dass	man	vielleicht	besser	gleich	etwas		
hätte	reizen	sollen.



37TechnikBridge Magazin | April 2020

weil	KEIN	SPRUNG	in	5©	gemacht	werden	
kann	und	nicht	etwa,	weil	Karo	die	eröff-
nete	Farbe	des	Partners	ist.	Wäre	die	Rei-
zung	eine	Stufe	niedriger,	also	1©	(1ª)	1«	
(3ª)	3«	(pass),	dann	wäre	5©	ohne	Zweifel	
und	ohne	Diskussion	Exclusion	Key	Card	
Blackwood.

C. Schwerdt:
Exclusion wäre 
schön!

C. Schwerdt: 4SA. Vielleicht hat Partner 
drei Asse. 5© als Exclusion wäre schön.
M. Gromöller: 4SA. Meldet Partner 3 Asse, 
ist man leicht in 7«. Meldet er 2, ist es ein 
Rathaus, ob 6 oder 7. 5© Exclusion wäre 
fein. Ich denke, in meiner Partnerschaft 
wäre das so, ich muss das mal abklären.
	 Das	würde	bedeuten:	4SA	als	Assfrage,	
5¨,	5©	und	5ª	als	Exclusion	und	5«	als	
einzige	 Schlemmeinladung?	 Wenn	 man	
diese	Absprache	hat:	Super	–	zumindest	
für	diese	Hand.	Ich	kann	mir	jedoch	einige	
Hände	vorstellen,	in	denen	das	gar	nicht	so	
gut	klappt.
W. Gromöller: 4SA. Sieht komisch aus 
mit Karo-Chicane, aber 5© Exclusion 
Blackwood in Partners Farbe gefällt mir 
auch nicht.
	 Dein	Partner	wird	Dir	danken,	dass	es	
Dir	nicht	gefällt,	denn	er	hätte	es	wohl	auch	
nicht	verstanden!
J. Fritsche: 4SA. Da 5© hier nicht Exclusi-
on wäre, sondern ein Cue Bid ohne Treff-
Kontrolle, frage ich plump nach Assen. 
Gegenüber einem spiele ich 5, gegenüber 
zweien 6 und gegenüber dreien 7. Ob Part-
ner genau die beiden schwarzen Asse hat, 
bekomme ich nicht heraus. 
	 So	sehe	ich	das	auch.	Da	Partner	5©	
schlicht	und	ergreifend	nicht	als	Exclusion	
verstehen	wird,	 frage	 ich	eben	mit	4SA	
nach	allen	Keycards,	die	es	so	im	Spiel	gibt.	
Besser	als	gar	nichts!
H. Häusler: 4SA. Bevor ich mit 5© ein 
Missverständnis heraufbeschwöre, stelle 
ich die normale Assfrage und gehe bei der 
Antwort davon aus, dass ©A unter den ge-
nannten ist.
M. Eggeling: 4SA. Nicht optimal, aber in-
dem ich die Assfrage stelle, habe ich zu-
mindest die Chance einen Großschlemm 
zu finden, wenn alle Keycards da sind. 

PROBLEM 4

Bewertung: 4SA = 10, 5© = 5, 5¨ / 5ª = 3 

	 Bewegte	Reizung,	interessante	Hand.	
Der	linke	Gegner	springt	in	ungünstiger	
Gefahrenlage	in	4ª,	wofür	man	meistens	
auch	nicht	einfach	nur	fünf	Trümpfe	und	0	
Punkte	hat.	Der	Partner	bietet	jetzt,	nicht	
unter	Zwang,	aber	unter	Druck,	4«.	Das	
wird	der	Partner,	der	ja	nun	offensichtlich	
sehr	kurz	in	Cœur	ist	(häufig	sogar	Chica-
ne),	mit	fast	jeder	Hand	tun,	die	einen	Pik-
Fit	aufweist.	
Wichtig	wäre	auch	zu	wissen,	ob	man	mit	
1«	bereits	eine	5er	Länge	versprochen	hat,	
womit	der	Partner	eventuell	auch	nur	ein	
3er-Pik	haben	kann.	Mit	«Dxx	ª-	©AKDxxx	
¨Bxxx	wird	der	Partner	genauso	4«	bieten	
wie	mit	«Axxx	ª-	©K109xxx	̈ ABx.	Hier	das	
Problem:	Mit	den	12	Punkten	der	ersten	
Hand	wird	man	mit	Treff-Schnapper	even-
tuell	sogar	in	5«	fallen,	während	mit	den	12	
Punkten	der	zweiten	Hand	7«	mehr	oder	
weniger	von	oben	sind.	
Wir	müssen	also	herausfinden,	wie	viele	
Asse	der	Partner	hat.	Hierfür	würde	mir	
schlagartig	 ein	 Wunderwerk	 moderner	
Reizkultur	in	den	Sinn	kommen:	Die	Ass-
frage!	Nächstes	Problem:	Durch	die	Ass-
frage	 bringt	 man	 nur	 in	 Erfahrung,	 wie	
viele	Keycards	der	Partner	hat,	um	welche	
Keycards	 es	 sich	 dabei	 handelt,	 wissen	
wir	nicht.	Hier	springt	mich	aber	schon	
das	nächste	schwere	Geschütz	im	Arsenal	
fortgeschrittener	Reiztechnik	an:	Exclusion	
Key	Card	Blackwood!	Wenn	man	an	einem	
bestimmten	Ass	nicht	interessiert	ist,	weil	
man	eine	Chicane	hält	(so	wie	hier	©A),	so	
kann	man	durch	einen	Sprung	in	eine	neue	
Farbe	auf	die	Fünferstufe	(also	hier	5©)	die	
Assfrage	unter	Ausschluss	der	Farbe	stellen,	
in	die	wir	gesprungen	sind.	
Nächstes	Problem:	5©	ist	kein	Sprung	und	
somit	 eigentlich	 nicht	 als	 Exclusion	 Key	
Card	Blackwood	zu	identifizieren.	Das	stört	
einige	Experten	aber	mal	überhaupt	nicht:

L. Schenk: 5©. Obwohl mein Partner die 
Karos erfunden hat, sollte dies Exclusion 
Blackwood sein. Wenn mein Partner auf 
seine Cœur-Kürze schaut, wird er sich das 
doch spätestens denken können. Pik-Fit ist 
auf jeden Fall klar, also kein großes Risiko 
eines Missverständnisses.
	 Also,	Dein	Wort	in	Partners	Gehörgang!	
Ich	gebe	Dir	ja	absolut	recht,	dass	Du	nicht	
auf	5©	sitzen	bleiben	wirst.	Es	wird	keine	
Katastrophe	wie	5©	-4	herauskommen,	ich	
zweifele	jedoch	mal	an,	dass	Partner	5©	als	
Exclusion	verstehen	wird.
N. Schilhart: 5©. Meine Partnerschaftsver-
einbarung lautet: Nachdem die Piks vom 
Partner bestätigt wurden, ist 5© (obwohl 
es wahrscheinlich die lange Farbe des Part-
ners ist) Exclusion Blackwood. Möglicher-
weise wird es ein Großschlemm. 
	 Mhm	…	und	was	macht	man	mit	einer	
schlemmeinladenden	Hand?	Wenn	4SA	
die	Assfrage	ist	und	alles	auf	der	Fünferstufe	
Exclusion	Key	Card	Blackwood	ist,	dann	
lädt	man	wie	zum	Schlemm	ein?	Mit	5«?	
Ich	hätte	mit	einer	Hand	wie		«AKBxxx	ªx	
©Axx	¨Dxx	jedenfalls	gerne	ein	Karo-Cue	
Bid	zur	Verfügung,	mit	dem	ich	den	Part-
ner	zum	Schlemm	einladen	und	gleichzei-
tig	meine	fehlende	Treff-Kontrolle	zeigen	
kann.
C. Daehr: 5©. Schwieriges Problem, 
zeigt bei mir Erstrundenkontrolle, auf 5« 
vom Partner (keine Erstrundenkontrolle 
in Cœur) biete ich noch 6¨, das dürfte 
Großschlemm-Interesse ohne ̈ A mit ªA 
zeigen.
	 Uiuiui	…	Ob	Partner	da	so	mitmacht?	
Mit	mir	als	Partner	würdest	Du	gegenüber	
«Dxxx	ªx	©AKBxx	̈ ABx	locker	7«	spielen.	
Aber	vielleicht	schafft	es	ein	Spieler	Deiner	
Klasse	irgendwie,	das	Trumpf	Ass	„heraus-
zuschneiden“?
W. Rath: 5©. In 6« möchte ich auf jeden 
Fall. Sollte Partner mit guten Kontrollen 
5ª finden, mache ich mit 6¨ noch einen 
Großschlemm-Versuch.
 Verneint	5©	nicht	einfach	die	Treff-Kon-
trolle?	Mit	«ADxx	ª-	©AKxxxx	¨Bxx	wird	
der	Partner	auf	5©	nicht	mehr	als	5«	sagen!
Fassen	wir	zusammen:	Claus	Daehr	und	
Wolfgang	Rath	hätten	zwar	auch	5©	ge-
reizt,	aber	immerhin	nicht	mit	der	Idee,	
dass	es	sich	hierbei	um	Exclusion	Key	Card	
Blackwood	handelt.	Den	anderen	Experten	
ist	ebenfalls	klar,	dass	5©	als	Exclusion	hier	
zwar	toll	wäre,	aber	für	den	Partner	ohne	
Sprung	einfach	nicht	als	solches	zu	identifi-
zieren	ist.	Um	nochmal	kurz	Missverständ-
nisse	zu	vermeiden:	5©	ist	kein	Exclusion,	
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Im Zweifel werde ich ©A in Partners Key-
cards einrechnen (es ist wahrscheinlich, 
dass er es hat) und mich entsprechend 
verhalten.
A. Alberti: 4SA. Trotz Karo-Chicane kann 
die Assfrage weiterhelfen. Wenn Partner 
drei Asse zeigt, dann kann ich noch nach 
der Dame für Großschlemm fragen. Ant-
wortet er nur ein Ass, dann ist es wahr-
scheinlich das ©A, dann spielen wir nur 5«.

F. Zimmermann:
Mit 3 Keycards 
Großschlemm!

F. Zimmermann: 4SA. Hält Partner alle 
drei Keycards, werde ich Großschlemm 
reizen. Sonst eben nur 6«. Falls Partner 
tatsächlich nur eine Keycard zeigt, werde 
ich hingegen nur 5« reizen, da ich von 
z. B. «Dxxx ª- ©AKDxxx ¨Bxx ausgehe. 
	 Das	ist	auch	nicht	ganz	uninteressant.	
Was	tut	man,	wenn	man	vom	Partner	1	Ass	
hört?	Bei	drei	Assen,	klar:	Großschlemm!	
Mit	zwei	Assen,	auch	klar:	Kleinschlemm!	
Was	tut	man	aber	gegenüber	einem	Ass?	
Bei	drei	fehlenden	Assen	steht	die	Chance	
2:1,	dass	es	sich	um	ein	schwarzes	Ass	han-
delt	und	somit	brauchbar	ist.	Andererseits	
hat	Partner	wahrscheinlich	fünf	bis	sechs	
Karos	und	somit	ist	es	wieder	etwas	wahr-
scheinlicher,	dass	Partners	Ass	 in	 seiner	
langen	Farbe	ist.	Schwierig!	Für	einen	Ma-
thematiker	wahrscheinlich	ein	Kinderspiel,	
für	mich:	unlösbar!
S. Reim: 4SA. Bevor ich in einen Pik-
Schlemm springe, stelle ich höflichkeitshal-
ber die Assfrage. Sollte Partner tatsächlich 
drei Asse und «D melden, sage ich 7« an.
J. Linde: 4SA. Gegenüber zwei Assen 
Schlemm. 4« war unter Druck, aber selbst 
gegenüber «Axxx ªx ©ADBxx ¨xxx ist 
Schlemm äußerst spielbar. 
O. Herbst: 4SA; Wenn ich drei Asse und 
Trumpf-Dame höre, biete ich 7, ansonsten 
nur 6.
	 Das	war	kurz	und	knackig!	Etwas	länger	
fasst	sich:
K.H. Kaiser: 4SA. Leider sehe ich kei-
nen Weg, um herauszufinden, ob der 
Partner genau die beiden schwarzen 
Asse hat. Dann wäre Großschlemm 
schon aussichtsreich. Darum aber ein-
fach als vermeintlichen Mittelweg 6« zu  

schießen, wäre faul. Immerhin könnte 
Partner ja auch drei Keycards melden und 
dann sind wir in 7. Mit zwei Keycards sind 
wir in 6, mit einer bleibe ich vorsichtig 
in 5. 5ª statt 4SA bringt nichts. Woher 
soll Partner wissen, dass z. B. ©AKD un-
interessant sind? 
	 Das	sehe	ich	genauso!	Wie	soll	der	Part-
ner	nach	einem	Cue	Bid	wissen,	worauf	es	
ankommt?	Partner	hat	wahrscheinlich	nur	
aufgrund	seinerCœur-Kürze	4«	geboten,	
Punkte	wird	er	nicht	sehr	viele	haben.	Der	
Partner	hat	wahrscheinlich	eh	schon	ein	
schlechtes	Gewissen	und	wird	auf	eine	
Schlemm-Einladung	 kaum	 kooperieren.	
Ich	denke,	wir	müssen	hier	das	Heft	 in	
die	Hand	nehmen	und	selbst	die	 Initia-	
tive	ergreifen.	Das	sehen	einige	Experten	
allerdings	anders:

„PARTNER WIRD 
NICHT SEHR VIELE PUNKTE 

HABEN!“

R. Marsal: 5¨. Weniger als Kleinschlemm 
will man mit diesem Blatt nach der bisheri-
gen Reizung in keinem Fall spielen. Was ist 
der beste Weg, Großschlemm zu untersu-
chen? Ich brauche vor allem ̈ A und den-
ke, dass sich dann der Großschlemm via 
Cue Bids leichter eruieren lässt, als wenn 
ich mit 5ª weitermache. 6© angedacht 
als Exclusion Keycard schließe ich – allein 
schon, um nicht in 6 © zu stranden – aus.

Das	finde	ich	einen	lobenswerten	Zug	
und	würde	auch	keinesfalls	6©	riskieren.	Sollte	
aber	für	Großschlemms	via	Cue	Bids	nicht	die	
Trumpffarbe	dicht	sein?	Dass	ich	¨A	beim	
Partner	herausbekomme,	sehe	ich	ja	noch	
ein.	Aber	das	Trumpf-Ass	über	Cue	Bids?	Ich	
habe	meine	Zweifel…	Oder	will	man	dem	
Partner	erst	das	6¨-Cue	Bid	entlocken	und	
dann	mit	5SA	die	alte	Frau	Josephine	aus	der	
Mottenkiste	holen?	Ich	sehe	konzeptionelle	
Schwächen	bei	5SA	auf	6¨ …
N. Bausback: 5¨. Und über 5© noch 5ª. 
Ob ich dann 5« vom Partner passen soll, 
weiß ich noch nicht. (Kann er «D10xx ªx 
©AKDBxx ¨Bx haben?)
B. Hackett: 5ª. Ich will auf alle Fälle 
Schlemm spielen: 6 oder 7 ist hier die 
Frage. Ich denke, 5ª ist eine generelle 
Schlemm-Einladung und zeigt Treff-Kon-
trolle. Interessant wird es dann in der 
nächsten Bietrunde, was ich auf 5« sage? 
6©, damit Partner mit ¨A 7 bietet?
B. Kopp: 5ª. Wenn ich 4SA biete und 
eine Keycard erfahre, habe ich ein Prob-

lem. Denn die Chance, dass diese schwarz 
ist, liegt wegen Partners offensichtlicher 
Karolänge keinesfalls bei 66 %, sondern 
nur knapp über 50 %. 5ª hingegen wird 
bei Partner eine Gedankenkette auslösen, 
die bei „Warum zum Teufel fragt er nicht 
nach Assen?“ beginnt und bei „Mit einem 
schwarzen Ass soll ich Schlemm reizen!“ 
endet. Wer hier 5© als Exclusion Black-
wood vereinbart hat, ist – zumindest bei 
dieser Hand – fein raus.
 Das	klingt	zwar	toll,	aber	ich	habe	meine	
Zweifel,	dass	der	Partner	da	mit	Dir	hier	auf	
einer	Wellenlänge	liegt.	
Ich	 glaube,	 Partner	 hat	 eh	 ein	 schon	
schlechtes	Gefühl,	weil	er	4«	geboten	hat	
und	wird	jede	Einladung	ablehnen,	selbst,	
wenn	er	für	uns	ausgesuchte	Traumkarten	
hat,	 wie	 «ADxx	 ªx	 ©Dxxxx	 ¨ABx.	 Ich		
befürchte,	 wir	 müssen	 das	 alleine	 ent-	
scheiden!
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+++  LESERWERTUNG MÄRZ 2020  +++

« ª © ¨  MAI 2020  « ª © ¨

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

1. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A K

3ª p p ª 8

? © B 8 7 4 3

¨ A D 7 3 2

2. Paar, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « –

1« ª D 6 3 2

? © D 9 4

¨ A B 10 6 5 2

3. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A K 10 7 4

p p ª A 10 3

1« 2¨ X p © K B

? ¨ B 10 2

4. Team O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A K 8 7

1ª ª B 9

X 2ª 3¨ p © A D 3

3ª p 3« p ¨ K 10 8 3

?

Der März war kein Punkte-Lieferant 
für die Mitspieler beim Expertenquiz 
2020. Gut, dass es ab September 
vier Streichwertungen gibt, um un-
liebsame Resultate der Vormonate 
loszuwerden. 
Keine Einsendung knackte den Jack-
pot, so dass sich gerade bei den 
Einzelspielern das Feld der Top Ten 
schon weit auseinandergezogen hat. 
Bei den Clubs wurde schon die 30er-
Hürde für die meisten zu einem 
Problem, so dass hier die führenden 
Teams noch eng beisammen liegen.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BTC Dortmund 31
 BC Leipzig 31
3. BC Alert Darmstadt 29
 BC Dietzenbach 29

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Moritz Drescher 38
 Werner Kühn 38
 Nicola Maeßen 38
4. Detlev Kröning 36
 Patrik Pollak 36
 Thomas Riese 36
 Otto Rogmann 36
 Rainer Schmidt-Brauns 36
9. KD Bridge 33
 Cornelia Koch 33
 Michael Pauly 33
 Ralf Terheyden 33

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC München 105
 BC Leipzig 105
3. BC Alert Darmstadt 100

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Moritz Drescher 117
2. Werner Kühn 113
3. Dr. Andreas Deter 106
4. Detlev Kröning 104
5. Dr. Gerold Wieber 102
 Josef Koch 102
 Thomas Riese 102
8. Björn Janson 101
9. Hristo Gotsev 99
10. Wolfgang Kiefer 98
 Tobias Förster 98

EXPERTEN 1 2 3 4 APRIL
2020

PUNKTE 
2020 ANZ.

Alberti, A. 2© X 4¨ 4SA 37 127 4

Bausback, N. 3¨ X 4© 5¨ 31 137 4

Daehr, C. 2© 3ª 4¨ 5© 30 134 4

Eggeling, M. 3¨ X 4¨ 4SA 40 140 4

Farwig, C. 3¨ X 4¨ 5¨ 33 123 4

Fritsche, J. 2© X 3© 4SA 28 129 4

Gromöller, M. 3¨ X – 4SA 34 68 2

Gromöller, W. 3¨ 3ª 4© 4SA 36 67 2

Günther, Dr. C. 3¨ 3ª 4¨ 4SA 38 130 4

Gwinner, H.-H. 63 2

Hackett, B. 3© X 4© 5ª 28 59 2

Häusler, H. 3¨ – 4¨ 4SA 31 94 3

Herbst, O. 3¨ 3ª 5© 4SA 29 119 4

Horton, M. 2© X 4¨ 5ª 30 126 4

Kaiser, Dr. K.-H. 2© 3ª 4© 4SA 33 129 4

Klumpp, H. 99 3

Kondoch, H. 79 2

Kopp, Dr. B. 3¨ 3ª 4© 5ª 29 132 4

Linde, J. 3¨ 3ª – 4SA 32 146 4

Marsal, R. – 3ª 4© 5¨ 20 122 4

Pawlik, Dr. A.

Rath, W. 2© X 4¨ 5© 32 127 4

Reim, S. 3© 4© 4¨ 4SA 28 132 4

Reps, K. 64 2

Rohowsky, R. 60 2

Schenk, L. 3¨ 3ª 4© 5© 31 119 4

Schilhart, N. 3¨ X 4© 5© 33 134 4

Schwerdt, C. 3¨ 3ª 4© 4SA 36 139 4

Werge, H.

Zimmermann, F. 2© X 4¨ 4SA 37 128 4
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Bruder Xaviers neuer Schnitt 
(Folge 5)

 „Gestern Abend hatte 
ich am 5-Pence-Tisch 
eine schwierige Hand 
zu reizen“, sagte Bru-
der Aelred und nahm 

im Stuhl des Klosterbarbiers, Bruder Xa-
vier, Platz. „Alle sind in Gefahr und dein 
rechter Gegner eröffnet 1ª. Was bietest 
du mit folgender Hand?“

„Ich passe“, antwortete Bruder Xavier, der 
gefürchtete Herr der Scheren, der Frisör 
des Klosters war, solange sich jemand 
erinnern konnte. Da er kaum mehr als 
zwanzig Sekunden für einen Haarschnitt 
brauchte, verglichen die Mönche seinen 
Hochgeschwindigkeitsstil gerne mit einer 
elektrischen Heckenschere.
„Oh, na gut, ich habe völlig normal 1« 
zwischengereizt“, sagte Bruder Aelred. 
„Das ist vorgegeben. Der linke Gegner 
kontriert und Partner bietet 1SA. Was 
machst du jetzt?“
„Ich passe natürlich“, erwiderte Bruder Xa-
vier, der inzwischen fertig war und sein Werk 
bewunderte. „Möchtest du eine Rasur?“
„Ja, gerne, aber bitte ohne Bruder Micha-
els Hagebutten-Heidekraut After Shave. 
Davon bekomme ich immer Pickel. Egal, 
um auf die Hand zurückzukommen, da 
ich nur acht Punkte hatte, keinen Cœur-
Stopper besaß und eine Fünferfarbe hielt, 
reizte ich 2«-Passzwang.“
Bruder Xavier, der gerade seine Klinge 
schärfte, zuckte zusammen.
„Also betrachte auch das als vorgegeben“, 
fuhr Bruder Aelred fort.
„Der linke Gegner kontriert und dein Part-
ner rekontriert. Was sagst du jetzt?“
„Ich nehme an, man muss jetzt 3¨ ver-
suchen.“

„Genau“, strahlte Bruder Aelred trium-
phierend. „Das habe ich auch geboten. 
Ich bin froh, dass du meiner Reizung zu-
stimmst. Jetzt versuch einmal die Hand zu 
spielen, und sage mir, ob du für weniger 
als meine -1100 davonkommst. Trumpf 
kommt heraus, Dummy hält Pikchicane, 
vierten Cœur-König ...“

SOLL MAN DAS 
AUSSPIEL DUCKEN

ODER LIEBER NICHT?

„Tut mir leid. Zu viele Kunden!“, sagte 
Bruder Xavier und beendete die Rasur 
mit zwei gewagten Streichen seiner Klin-
ge. „Der Nächste, bitte!“
Bruder Lucius trat ein.
„Hallo, Lucius. Gute Hände am 1-Pfund-
Tisch gehabt?“
„Nichts Besonderes. Ah doch, da war ein 
interessantes Abspiel. Ost eröffnete 1ª und 
wir erreichten mit folgenden Händen 5¨:“

„Der Abt spielte Karo-König aus. Wie 
spielst du die Hand?“
„Ich wäre lieber in 3SA“, bemerkte Bru-
der Xavier. „Wie ging die Reizung? Wenn 
Süd 2¨ zwischenreizt, kann Nord doch 
sicherlich ...“
„Die Reizung spielt keine Rolle“, unter-
brach Bruder Lucius irritiert, „duckst du 
Karo-Ausspiel?“
„Ja, und da West beide Karobilder hält, 
muss Ost für seine Eröffnung die restli-
chen elf Punkte besitzen. Egal, wie geht 
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Vier Frauen beim Bridge. 
Die Reizung tobt auf N/S wild 

hin und her und sie
landen schließlich in 7 Cœur. 

Ost schaut auf seine 13 
Pik-Karten und bietet

7 Pik. Höhnisch kontriert Nord 
mit seinen 3 Assen und meint:

„Wenn du diesen Kontrakt 
erfüllst, darfst du eine Nacht 

mit meinem Mann 
verbringen!“

Ost wird ganz bleich und bietet 
schnell noch 7 SA.

* * * * *

In einem Bridgeturnier fragt ein 
Bridgespieler seine Gegner, 

als er an den
Tisch kommt: „Können Sie 

mir sagen, wo die Paare von 
diesem Tisch aus

hingehen?“
Daraufhin er ganz trocken: 

„Ganz sicher feiern!“

BRIDGEWITZE

es weiter? Sicher hat der Abt kein Karo 
weitergespielt?“
„Nein, er hat auf Pik gewechselt.“
„Gut! Ich nehme, lasse den ̈ B laufen und 
spiele wieder Treff.“
„Ja, antwortete Bruder Lucius, „die Treffs 
stehen 2-2 und Ost bedient seinen König 
in der zweiten Runde.“
„Nun, da West ein Cœur-Single ausge-
spielt hätte, besitzt Ost nur fünf Cœurs. 
Ich sehe keine bessere Chance, als auf 
eine 3-5-3-2-Verteilung zu hoffen, so dass 
ich «KD herausschnappen kann, um auf 
«B einen Verlierer abzuwerfen.“
„Einen down“, sagte Bruder Lucius und 
schaute selbstzufrieden drein.
„Wie hast du die Hand gespielt?“, fragte 
Bruder Xavier und schnippelte weiter.
„Ich dachte mir, dass West kurz in Cœur 
sein würde und wollte ihn mit einer vierten 
Pikrunde zu Stich bringen. Dann hätte er 
Karo in meine Gabel oder in eine Doppel-
chicane spielen müssen.“
„Aha“, sagte Bruder Xavier, „und was ist 
passiert?“
„Als ̈ B hielt, setzte ich mit «B fort, gedeckt 
und gestochen. Dann spielte ich Cœur zum 
Dummy und legte «10 vor, gedeckt und 
wieder gestochen. Mit Trumpf-Ass holte ich 
die letzten Trümpfe, spielte wieder Cœur 
und warf auf «7 meinen Cœur-Verlierer 
ab. Der Abt auf West gewann mit der 9 
und musste in Karo antreten. Das war die 
komplette Hand:“

„Bruder Fabius auf Ost erklärte dem Abt, 
dass er den Kontrakt hätte schlagen kön-
nen, wenn er die «9 entblockiert hätte. 
Das Gesicht unseres Abtes lief vor Ärger 
dunkelrot an. Du kennst seine hektischen 
Flecken ja!“
„Oh ja. Ich wollte, ich hätte zuschau-
en können“, antwortete Bruder Xavier 
schmunzelnd. „Aber wenn er entblockiert, 
schnappst du die vierte Pikrunde, ziehst 

Karo-Ass ab und steigst in Cœur aus, damit 
er dir in die Doppelchicane antritt.“
„Ganz genau. Aber das ist zu hoch für die 
beiden“, erwiderte Bruder Lucius lachend.
Bruder Xavier warf einen Blick in den Spie-
gel und machte eine erschreckende Entde-
ckung. Dort saß der Abt, wartete auf seinen 
Haarschnitt und bemühte sich, jedes Wort 
genau zu verstehen.
„Kaum zu glauben, dass sich so jemand 
Bridgespieler schimpft“, fuhr Bruder Luci-
us fort und schüttelte amüsiert den Kopf.
„Ja. Äh, ich glaube, ich bin fertig“, stammel-
te Bruder Xavier und fühlte sich plötzlich 
unwohl. „Der Nächste, bitte.“
Mit einem Blick auf Bruder Lucius, der ei-
nem Laserstrahl glich, betrat der Abt den 
Raum und nahm Platz. „Du hättest mit dei-
ner Klinge etwas Besseres anfangen sollen, 
die Gelegenheit war günstig“, schnarrte er.
„Irgendetwas Besonderes heute, Abt?“, 
fragte Bruder Xavier voller Nervosität.
„Was glaubst du? Einen Irokesenschnitt mit 
gefärbten Spitzen? Kurz vorne, hinten und 
an den Seiten! Mann, du schneidest mein 
Haar jetzt seit zwanzig Jahren.“
Der Abt schnaufte und erhob seine Stim-
me, damit alle noch wartenden Mönche 
ihn hören konnten. „Es ist ein Trauerspiel 
mit Bruder Lucius. Ich dachte, er wäre ein 
ziemlich guter Spieler. Aber schau dir nur 
einmal die Hand an, die er gerade erzählt 
hat: Sein Abspiel war von Anfang an falsch.“
„Hätte er Karo-Ass nicht ducken sollen?“, 
fragte Bruder Xavier.
„Es ist offensichtlich, dass er zum ersten 
Stich den ©B hätte zugeben müssen“, erwi-
derte der Abt, „West hätte dann sicherlich 
mit Karo fortgesetzt und der Kontrakt ist 
gewonnen. Der Alleinspieler gewinnt, spielt 
die dritte Karorunde und rektifiziert so den 
Count für einen Trumpfsqueeze. West kann 
jetzt die Oberfarbhaltungen attackieren, 
aber es ist zu spät, der Alleinspieler zieht 
alle Trümpfe bis auf einen ab und es kommt 
zu folgender Endposition:“

„Es gibt nichts zu raten“, fuhr der Abt in 
belehrendem Ton fort, „wenn kein Pikbild 
erscheint, hält Ost nur noch zwei Cœurs. 
Und bitte vergiss nicht, dass dieses Abspiel 
keinen Trumpf-2-2-Stand benötigt, den Lu-
cius brauchte.“
„Sehr beeindruckend!“, antwortete Bruder 
Xavier und fragte sich im Stillen, wie viele 
Stunden sein Oberhaupt wohl dieser Ana-
lyse gewidmet hatte. Er half dem Abt aus 
dem Sessel und bürstete einige Haare von 
dessen Kutte. „Ich hoffe, Ihr vergebt uns 
unsere voreilige Leichtfertigkeit.“
„Gott sei Dank“, erwiderte der Abt gravitä-
tisch, „hat mich der Herr mit einem dicken 
Fell gesegnet.“
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In einem Clubturnier, irgendwo auf dem platten Land.

Gegner eröffnet 2 Pik, ohne die Stoppkarte zu legen und ohne Alert oder Sofortauskunft. 
Meine Frage: „Stark oder schwach?“ 

Antwort (nach leichtem Zögern): „Stark!“
Frage: „Sind Sie sicher?“

Antwort: „Ja, wenn es schwach wäre, hätte sie eine Stoppkarte gelegt ...“

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

„Ist so passiert“ Nr. 019 – Stark oder Schwach 
– eingereicht von Elke Weber
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Das  
Bridge-Magazin  

gibt es auch  
als Abo! 

Auf Bestellung bekommen  
Sie es jeden Monat 

bequem nach Hause 
geliefert. So verpassen 

Sie keine Ausgabe!

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

12 Monate
… interessante Unterhaltung

direkt  

nach Hause

Reps Bridgetours
Bad Sassendorf –  
Genießerwoche im Kurbad
02. – 09.08.2020
4**** Hotel „Der Schnitterhof“  
Bad Sassendorf
ab € 847,00  
(EZ-Zuschlag: € 13,00/Nacht)
Wochenendseminar Mannheim 
– Rund um die 1SA-Eröffnung
18. – 20.09.2020
4**** Maritim Parkhotel Mannheim
ab € 319,00 (Kein EZ-Zuschlag)
Externe Teilnahme  
(inkl. 2x Abendessen): € 229,00
Kos – Oktober in der Ägäis
03. – 17.10.2020
5***** Neptune Hotels Resort 
Convention Centre & Spa
ab € 1.465,00 im DZ /  
ab € 1.599,00 im EZ
Flug und Transfer sind im  
Reisepreis nicht enthalten!
Wochenendseminar Dortmund 
– Das Abspiel im SA-Kontrakt
20. – 22.11.2020
4**** Dorint Hotel  
„An den Westfalenhallen“
ab € 319,00 (Kein EZ-Zuschlag)
Externe Teilnahme  
(inkl. 2x Abendessen): € 229,00
Reps Bridgetours
Eckenheimer Schulstr. 5a  
60435 Frankfurt / Main
Tel. 069 / 6777 9438 
Mobil 0173 / 949 2836
E-Mail: reps-bridgetours@web.de 
www.bridgereisen.de

Leipzig
Pentahotel****

26.7. – 1.8.2020
EZ: 740 €   DZ: 590 € p.P.

Spiekeroog
15 Jahre in der „Linde“

7. – 13.10.2020
EZ: 890 €    DZ: 760 € p.P.

Silvester  
in Münster

Parkhotel Hohenfeld****
mit Silvesterprogramm
29.12.2020 – 3.1.2021
EZ & DZ: 720 € p.P.

DBV-Dozent Wolfgang 
Rath

02151-5310560
bridge-mit-rath@web.de

ANZEIGENSCHLUSS
für die nächste Ausgabe  

ist der

15. APRIL 2020
Anzeigenannahme unter: 

anzeigen@bridge-
verband.de
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Bridgetraining am Computer 
mit Dr. Kaiser

jetzt auch auf

iPad
u. Mac (Catalina) u. Android
Infos: www.kaiser-bridge.de 
tel. Beratung: 02205-2353

Mail: info@kaiser-bridge.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
Trainig, Lernmaterial, 1. Turnier

Schloß Zinneberg/Glonn  
VP 549 €

Info: Merle Schneeweis  
0521 2384887  
0171 882 9227

Die Gründerin unseres Clubs

Frau Lore Kalies
ist am 17. Februar 2020 von uns  

gegangen. 
Sie hat mit viel Engagement und  

Fachwissen jahrelang unseren Club  
geleitet. 

Wir vermissen sie und sagen Danke.

Die Mitglieder 
Der Vorstand 

Bridge Club Bad Orb




