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Spielkarten

Reflexarmband

Einkaufs-Chips

Sie suchen Preise für Ihre Bridgeturniere oder für die Neumitgliederwerbung  
Ihres Clubs? Das Werbematerial des DBV hilft weiter:
attraktive Info-Materialien und Give-aways für Jugendliche und Erwachsene,  
z. B. praktische Einkaufs-Chips, Flaschenöffner und Tassen u.v.m.
Zum attraktiven Promotion-Preis bestellen unter www.bridge-verband.de.

Eine bunte Vielfalt
– das Werbematerial des DBV!
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TURNIER- und VERANSTALTUNGSKALENDER 2020

 AUGUST 

08.08.	 HANNOVER	/	DBV	Jahreshauptversammlung

 SEPTEMBER 
	
06.09.	 OFFENBURG	/	10.	Ortenauer	Herbstturnier
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 

10.10.	 KÖLN	/	16.	Kölner	Stadtmeisterschaft
17.10.	 HAAN-GRUITEN	/	34.	Rheinische	Mixed-
	 Paarmeisterschaft
17.10.	 WÜRZBURG	/	Offenes	Teamturnier
18.10.	 WÜRZBURG	/	Offenes	Paarturnier

 NOVEMBER 

08.11.	 MOSBACH	/	Hornberg-Paarturnier
29.11.	 BÖBLINGEN	/	Teamturnier	Karo	10	&	friends

 DEZEMBER 

Derzeit	liegen	dem	DBV	noch	keine	Termine	vor.

Ohne	besonderen	Zusatz:	ausschließlich	Paarturnier

	 	 	 	 	 	 AKTUELLES ZU DEN 
DBV VERANSTALTUNGEN 

Die	Hauptversammlung	wird	(ohne	das	gewohnte	JHV	
Turnier)	am	8.	August	in	Hannover	stattfinden.	Derzeit	
lässt	die	aktuelle	Situation	weiterhin	keine	konkrete	
Planung	für	das	schon	ausgefallene	3.	BL	Wochenende	
und	die	für	dieses	Jahr	noch	geplanten	Veranstaltungen		
zu.	In	Abhängigkeit	der	weiteren	Entwicklung	könnten	
unter	Vornahme	einer	Priorisierung	zu	den	folgenden	
Terminen	Veranstaltungen	stattfinden:

12. – 13.09.	 in	WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN
03. – 04.10.	 in	DARMSTADT
09. – 11.10.	 in	WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN
24. – 25.10.	 in	WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN

Voraussichtlich	können	aber	im	Jahr	2020	nicht	alle	
geplanten	Veranstaltungen	durchgeführt	werden.		
Bitte	informieren	Sie	sich	regelmäßig	über	die	Web-	
seite	des	DBV	über	eventuelle	Neuansetzungen	von		
DBV	Veranstaltungen.

 ABGESAGT AUFGRUND  
DER CORONA-PANDEMIE 

24. – 26.07.	 AUGSBURG	/	8.	Internationales		
	 Damenturnier
02.08.	 GOSLAR	/	Sommerturnier
29.08.	 KOBLENZ	/	16.	Kneipen-Paarturnier
11. – 16.09.	 BYDGOSZCZ/POLEN	/	10th	World		
	 University	Bridge	Championships
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BRIDGEREISEN KASIMIR

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

Lechbruck am See
Hotel auf der Gsteig ****
28.9. – 3.10.2020
3 mal täglich bridge, Golf vor der Tür
incl. HP 665.- (EZ 715.-)

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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die lange Liste der abgesagten DBV-Veranstaltun- 
gen musste leider um die Meisterschaftswoche 
erweitert werden. Sowohl die derzeitige Rechts- 
lage als auch das aktuelle Infektionsgeschehen 
haben uns keine andere Wahl gelassen. Das 
ist natürlich bitter, in erster Linie für die vielen 
treuen Teilnehmer dieser jährlichen Veranstaltung, 
daneben aber auch für uns im Präsidium. Ich kann 
Ihnen versichern, es schmerzt sehr, nicht etwa 
nur einmalig den Spielbetrieb einstellen, sondern 
über Monate hinweg eine Veranstaltung nach der 
anderen absagen zu müssen.

Umso erfreulicher sind die Aktivitäten auf BBO.  
Ich bin dem Team von BBO Germany jeden 
Tag aufs Neue für sein ganz außerordentliches 
Engagement dankbar. Wir stehen dadurch auch 
im Vergleich mit anderen Verbänden glänzend da.

Irgendwann, ob im nächsten oder im übernächsten 
Jahr, wird aber die Corona/COVID-19-Krise 
hoffentlich Geschichte sein und wir werden 
wieder ganz normal, also ohne Mindestabstand 
und Maske, an den Bridgetischen sitzen dürfen – 
und uns übrigens auch endlich wieder die Hand 
geben oder uns umarmen können.

Spätestens dann wird sich die Frage stellen, 
auf welchem digitalen Standbein der DBV, die 
Regionalverbände und die Clubs langfristig neben 
dem vor Corona praktisch ausschließlich analo- 
gen Standbein – Präsenzbridge mit Karten – stehen 
wollen.

Zwar hat sich bridgespezifische IT bekanntlich  
längst etabliert: Scoreprogramme, Eingabegeräte  
wie insbesondere Bridgemates, Duplizierma- 
schinen. Daneben die Vorzüge des Internets: 
Webseiten, auf denen man sich informieren oder 
zu Turnieren anmelden kann, wo sich Ergebnisse 
einsehen oder zum Beispiel Weltmeisterschaf- 
ten Board für Board live mitverfolgen lassen.

Aber Verbands- und Clubbridge bedeutete bisher 
eben immer noch Spiel mit Karten in der Hand. 
Internetbridge auf BBO und Funbridge war auch 
nicht ansatzweise in das Verbandsgeschehen 
integriert. Selbst zwei Demoturniere von Präsenz- 
bridge an Tablets stießen letztes Jahr nur auf ein 
recht bescheidenes Interesse.

Auf den gemeinsamen Sitzungen der Vorsitzenden 
der Regionalverbände mit dem DBV-Präsidium 
haben wir die Internetthematik in den letzten 
Jahren mehrfach kontrovers diskutiert. Grob gesagt 
gab es zwei Richtungen: Die einen sehen Online-
Bridge als unbedingt erforderlich an, um in einer 
insgesamt immer computeraffineren Gesellschaft 
gerade für neue Mitglieder attraktiv zu sein; die 
anderen befürchten eine Schwächung unserer 
durch Präsenz-Bridge geprägten Clubs.

Zudem sind die Clubs bisher fast ausschließlich 
lokal geprägt, reine Online-Clubs wären aber 
überregional aktiv. Welche Rolle käme dann den 
Regionalverbänden zu?

Soll man künftig auch online Deutscher Meister 
werden können? Ohne Kollision mit sonstigen 
persönlichen Terminen, ohne beschwerliche 
Anreise sowie Kosten für Fahrt und Unterkunft? 
Wie lässt sich jedoch dabei der Betrug verhindern?

An der Beschäftigung mit solchen Fragen führt kein 
Weg vorbei. Gerade als kleiner Verband sind wir 
aber bei der Entwicklung einer langfristigen Online-
Strategie auf einen breiten Konsens angewiesen. 
Jedenfalls erwarte ich, dass die aktuelle Krise  
auch im Bridge die Digitalisierung beschleunigt.

Herzlich grüßt Sie

Ihr
Kai-Ulrich Benthack
Präsident des DBV

Liebe Leserin,
    lieber Leser,
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Der Unterrichtstisch
Als im März 2020 absehbar war, dass das 
Bridgespielen in den Clubs auf längere 
Zeit nicht möglich sein würde, wurde auf 
Initiative der DBV-Präsidiumsmitglieder 
Dr. Gabriele Knoll und Kai-Ulrich Benthack 
und dem Dozenten Christian Fröhner eine 
rasche und mutige Entscheidung getroffen, 
den Unterricht auszuweiten. Seit Mitte 
März 2020 bis Ende Juni gab es an jedem 
Wochentag Unterricht und zusätzlich 4x 
wöchentlich eine einstündige Besprechung 
eines Turniers von BBO Germany (www.
bbo-germany.de).

DBV Unterricht mit Christian Fröhner 
bei Bridge Base Online
Das ist der Wochenplan von März – Juni  
(16 Wochen durchgehend, Pause nur an 
Feiertagen):

Mo: 18.00 Uhr Reizkonventionen
Di: 13.00 Uhr Turnierbesprechung
 21.00 Uhr Gegenspiel und Keine  
  Angst vor SA-Kontrakten
Mi: 18.00 Uhr Alleinspiel
Do:	 13.00 Uhr Turnierbesprechung
	 21.00 Uhr Gegenreizung
Fr:	 18.00 Uhr Reizung A und Reizung B
Sa: 16.30 Uhr Turnierbesprechung
So:	 16.30 Uhr Turnierbesprechung

So wurden bis Ende Juni 2020 insgesamt 
83 Unterrichtseinheiten und 60 Besprech- 
ungen angeboten!

Unterrichtsmaterial mit Lesestoff
Zu den Unterrichtsstunden kommen regel- 
mäßig 150-180 Kiebitze, der Spitzenwert 
war am 06.05.2020 mit 216 Zuschauern  
erreicht. Den Turnierbesprechungen folg- 
ten je nach Wochentag und Wetterver- 
hältnissen zwischen 50 und 130 Spiele- 
rinnen und Spieler.

Teilnehmerrekord am 06.05.2020 mit 
216 Kiebitzen
Bei Reizthemen stehen reichlich Hände 
(ca. 30 pro Unterrichtsstunde) zur Dis- 
kussion und viele Varianten werden be- 
sprochen. Bei Spielthemen werden ge- 
meinsam 8-10 Boards gespielt. Zu jeder 
Einheit gibt es ausführliche Unterlagen in 
der Rubrik „Unterricht bei Bridge Base 
Online“ auf der DBV-Homepage www.
bridge-verband.de.

Durch vorheriges freies Mischen und 
Laden von identischen Verteilungen 
bei mehreren Turnieren wird gesichert, 
dass alle Spieler und Kiebitze an den 
Nachbesprechungen teilnehmen können. 
Pony Nehmert, Nikolas Bausback und 
Harald Bletz arbeiten dabei regelmäßig 
als Kommentatoren mit, Gäste wie Anja 
Alberti, Marie Eggeling, Waltraud Grüning, 
Stefan Back, Stefan Weber, Jörg Fritsche, 
Claus Daehr, Julius Linde, Andreas Babsch 
und Herbert Klumpp waren dabei.
Unerwartete Herausforderungen wie neue 
Programmversionen (Tisch erscheint nicht 
in der Tischliste) oder immer mal wieder 
auftretende Tonprobleme werden mit 
kreativen Ideen gemeistert.

Sehr regen Zuspruch finden die neu ge- 
starteten Thementurniere am Mittwoch- 
abend, wo man nach einer Lektion die 
Spiele direkt selbst spielen kann und per 
Videochat nach dem Board die Erklärung 
bekommt.

UNTERLAGEN GIBT ES
IMMER AKTUELL

AUF DER HOMEPAGE

Auch in den folgenden Monaten wird das 
Programm fortgesetzt, den aktuellen Plan 
finden Sie unter www.bridge-verband.de.
Extra-Lob und vielen Dank an den DBV für 
die Unterstützung und an Robert Maybach 
für die zuverlässige und pünktliche Pflege 
der Unterlagen auf der Homepage!

Alle Beteiligten freuen sich sehr, wenn Sie 
weiterhin aktiv das Online-Angebot des 
DBV wahrnehmen!

Text und Bilder: Christian Fröhner

„Nach dem Spiel  
                          ist vor dem Spiel“ 

Seit Jahresbeginn bietet der DBV an 2 Wochentagen (Di 21.00 und Fr 18.00)  
Onlineunterricht bei Bridge Base Online (www.bridgebase.com) am Tisch DBV Lesson an.

DBV Onlineunterricht  bei Bridge Base Online 2020

Unterrichtsmaterial

Das Leben ist Lernen – auch im Bridge
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Die BBO-Germany-Turniere 
auf BBO erfreuen sich nach 
wie vor großer Beliebtheit. 
Natürlich vermissen wir es 
alle, live mit Bekannten, 

Freunden und liebgewonnenen Feinden 
privat oder im Club am Tisch sitzen und 
echte Karten in der Hand halten zu können. 
Aber besondere Umstände erfordern 
nun mal besondere Maßnahmen und so 
motiviert das Jahr 2020 viele passionierte 
Bridgespieler, noch regelmäßiger Bridge 
im Internet zu spielen – zum Beispiel bei 
BBO-Germany. Um aus den erfolgreichen 
Teilnehmerpaaren im Mai einen 
Gesamtsieger zu ermitteln, wurde am 13. 
und 14. Juni der zweite BBO-Germany Cup 

ausgetragen. Mehr als 350 Spieler nahmen 
am Samstag an den Qualifikationsturnieren 
teil, um einen Platz im Finale ergattern, das 
am Sonntag an 40 Tischen gespielt wurde.

Als kiebitzender Reporter ist mir vor allem 
ein interessanter 4«-Kontrakt in Board 
18 aus dem Finale aufgefallen, den die 
Gegenspieler mit einer wohlbekannten, 
aber immer wieder faszinierenden 
Strategie zu Fall bringen konnten. Da das 
beste Gegenspiel bekanntlich mit dem 
ersten Ausspiel beginnt, schauen wir uns 
zuerst einmal an, wie sich die späteren 
Gewinner in dieser Partie geschlagen 
haben. Sandro Bohnsack war am Ausspiel 
nach folgender Reizung:

Der zweite BBO-Germany-Cup

Das Finale  
für den Monat Mai 

Von Raffael Braun

Das Besprechungsteam216 Kiebitze 05.05.2020

Der Tisch DBV Lesson
BBO Startseite

Einloggen	in	BBO	➞	Personen	
➞	DBV	Lesson	suchen	➞ Profil	

anklicken	und	öffnen
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Kleine

Was soll man ausspielen? Trumpf kommt 
nicht so richtig in Frage und Cœur ist hier 
auch nicht wirklich „Partners Farbe“, da 2ª 
ja nur die Antwort auf das Informationskontra 
war. Also bleibt die Wahl zwischen ©K, um 
Stiche zu entwickeln, oder ̈ 8, um langfristig 
einen Schnapper vorzubereiten. Sandro 
folgte an dieser Stelle dem Rat des 
legendären italienischen Topspielers 
Garozzo: Wenn ein Singleton als Ausspiel 
in Frage kommt, spielt man es aus. Ein 
Argument für ¨-Ausspiel ist hier, dass der 
Alleinspieler nicht sofort alle Trümpfe 
ziehen kann, da man mit «A und «D sehr 
viel Kontrolle über die Farbe hat. Tatsächlich 
gibt es hier aber auch gute Gründe, doch 
lieber ©K auszuspielen: Partner ist ver- 
mutlich sehr schwach und kommt daher 
wahrscheinlich gar nicht zu Stich, um uns 
den Schapper geben zu können. 

TRUMPF IM ÄRMEL:
WENN EINE ACHT

SEHR WERTVOLL WIRD

Falls Partner hingegen doch einen Stich 
mitbringt, schlagen wir den Kontrakt meistens 
so oder so. Und falls es einen Schnapper gibt, 
haben wir mit so viel Kontrolle in Trumpf 
bestimmt auch später noch die Chance, 
auf Treff zu wechseln. Weshalb ©K-Angriff 
hier tatsächlich tödlich war, konnten Rhilon 
(Roland Plass) und klaus1830 (Dr. Klaus 
Heidorn) demonstrieren. Hier erst mal die 
ganze Hand:

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als 
müsste Ost in diesem Kontrakt nur einen 
Stich in Karo und zwei Stiche in Trumpf 
abgeben. Man gewinnt den ersten Stich 
mit ©A, spielt Pik zur «10 und Süds «D, 
Süd kassiert nun die ©D und … spielt eine 
dritte Runde Karo! Der Tisch bedient und 
Nord zeigt, dass er im wahrsten Sinne 
des Wortes noch einen Trumpf im Ärmel 
hat, in diesem Fall die wertvolle «8, mit 
der er stechen und den Alleinspieler zum 
Überstechen zwingen kann. Süd sitzt 
nun mit «A9 hinter der geschwächten 
Trumpfhaltung des Alleinspielers und wird 
damit zwei sichere Stiche erzielen können. 

Diese spezielle Form der Trumpfpromo- 
tion wird in der Bridge-Literatur in An- 
lehnung an einen Aufwärtshaken beim 
Boxen gern als Uppercut bezeichnet, 
ist aber deutlich schöner anzusehen als 
ein Schlag ins Gesicht (auch wenn der 
betroffene Alleinspieler das vielleicht 
anders sehen würde).

Zum Schluss noch ein kurzer Blick auf das 
Endergebnis:
1.	Susanne und Sandro Bohnsack
2. Claudia und Martin Auer
3. Mareille und Gabrielle Kampermann
4. Stefan Weber und Alexander Dietrich
5. Roland Plaß und Klaus Heidron

Die gesamte Tabelle mit dem Endergebnis 
ist zu finden unter:
https://bbo-germany.de/index.php/online-
cup/ergebnis-finale

S eit die Bridgeclubs geschlossen 
haben, vergnüge ich mich ge- 
legentlich damit, auf BBO bei 
einigen meiner ehemaligen 

Eleven oder anderen Mittelfeldspielern 
zuzuschauen und chatte auch gern, um 
etwaigen Missverständnissen für die 
Zukunft vorzubeugen. 

WO LIEF DIE
REIZUNG AUS
DEM RUDER?

Hier sind ein paar allgemein interessante 
Katastrophen, die praktisch jedem An- 
fänger bis Mittelfeldspieler passieren 
könnten.

Dies war die Originalreizung am Tisch,  
2 kontrierte Faller waren für Ost-West 
kein gutes Ergebnis. Wo lief die Reizung 
aus dem Ruder? Die ersten Gebote bis 

Text: Pony Nehmert

BBO- 
Katastrophen

Die Sieger: Susanne und Sandro Bohnsack
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zum Passen über 4¨ von West und Nord 
machen einen stimmigen Eindruck, jeder 
hat im Wesentlichen gezeigt, was er hatte. 
Damit kommen wir zu Ost, der selbst mit 
3« schon sein Blatt gut beschrieben hat. 
Wenn West daraufhin passt, sollte Ost 
davon ausgehen, dass ein eigenes Vollspiel 
nicht geht, wozu also noch 4« reizen? Bei 
Ansicht aller Karten sieht man, dass West 
eine ordentliche Gegenreizung mit voller 
Eröffnungsstärke hat, das hätte durchaus 
weniger sein können. Folglich hätte ein 
Absturz in 4« noch wesentlich schlimmer 
ausfallen können. Oder aber man hätte 
den Gegner noch bis in 5¨  getrieben, 
die nach der aktuellen sehr günstigen 
Kartenlage gehen, die man aber ohne 
Hilfe des Gegners nie erreicht hätte. Man 
sollte daher den Grundsatz beherzigen: 
Wenn man freiwillig weiterreizt, sollte 
man gute Neuigkeiten für seinen Partner 
haben, bzw.  das Blatt sollte sich im Laufe 
der Reizung positiv entwickelt haben! 
Damit ergibt sich für Ost ein glasklares 
Passen!

Bei der nächsten Katastrophe ging die 
Reizung kurz, aber schlecht.

Ergebnis: 1 Faller für Nord-Süd

Mit einer 4er-Oberfarbe hätte Nord zu- 
nächst mit 2¨ die Reizung offen halten 
sollen, dann wäre man über 2ª vom 
Partner ins bessere Farb-Vollspiel ge- 
kommen, das abspieltechnisch weniger 
Probleme bereitet hätte als 3SA – schnell 
die Trümpfe gezogen, dann Pik-Schnitt 
hätte mühelos zu 10 bis 11 Stichen geführt.
In 3SA dagegen muss man kräftig rudern, 

um wenigstens 9 Stiche zu machen, bei 
Treff-Ausspiel würde sogar das große 
Zittern anfangen. Aber dieser Alleinspieler 
war glücklich, er erhielt das normale 
Karo-Ausspiel  und legte gleich mit Pik-
Schnitt los, wobei Ost den vorgelegten 
«B einwandfrei mit dem König deckte, 
er konnte ja nicht anders. Statt nun aber 
zügig den 9. Stich in Karo zu entwickeln 
rührte Nord weiter in  den Piks herum, 
was erstens Ost eine Gelegenheit gab, 
Karo abzusetzen und zweitens durch 
das Absetzen der kleinsten Karo-Karten 
eine Lavinthalmarke für Treff  zu geben. 
West ging begeistert auf diesen Plan ein 
und wechselte auf ¨K, gefolgt von der 
¨D. Nord duckte korrekt das erste Treff, 
leider aber auch die Dame, denn: was 
hätte passieren sollen, nachdem man die 
¨D gewinnt? Entweder hat West den ̈ B, 
dann hält die 10 die Farbe sicher. Oder 
Ost hat ihn, dann müsste West aber 
nochmal drankommen, um die Farbe 
durchzuspielen, wobei nur das ©A als 
Rankommer in Frage kommt. Könnte West 
das Ass haben? Sehr unwahrscheinlich, 
das hätte West vermutlich bei Karo-
Ausspiel im ersten Stich als dritter Mann 
schon eingesetzt. 

EIN KLASSIKER: WANN
LEGT MAN BILDER

ZUM SCHNITT VOR?

Natürlich wären 9 Stiche in SA nicht 
der Hit gewesen, da man in Cœur bei 
normaler Spielweise 10 Stiche nach Hause 
fährt, aber es sind in den BBO -Turnieren 
derzeit viele Anfänger unterwegs, die 
mangels anderer Übungsmöglichkeiten 
glücklicherweise auf das online Bridge 
zugreifen, sodass es fast immer ein paar 
Spieler gibt, die sichere Vollspiele nicht 
ausreizen oder an den Baum fahren. 
Darum ist ein Plusscore eine wichtige 
Sache im Paarturnier. 
Nebenbei gefragt: wie hätte man 10 Stiche 
machen können? Ganz einfach nicht den 
«B vorlegen, sondern klein Pik spielen, 
dann hätte man 3 Pik-Stiche im Kästchen 
gehabt und die Chance auf einen sehr 
annehmbaren Score!

Merke:	Man legt Bilder zum Schnitt nur 
vor, wenn man komplette Sequenzen 
hat (die allerdings über Hand und Tisch 
gesplittet sein können, das heißt z. B. B3 
am Tisch und AD1054 in der Hand). 

Jetzt kommt eine richtig interessante 
Hand:

Die Reizung am Tisch machte viel Freude, 
der Endkontrakt und das Ergebnis von 
4¨+1 leider nicht. Sehr gut gefiel mir der 
Überruf der Gegnerfarbe auf Nord, denn 
Nord war am Vollspiel interessiert und 
konnte das so gut zum Ausdruck bringen. 
Auch Süd versuchte sein Bestes zu geben, 
indem er sein Vierer Cœur nach dem Pik-
Überruf reizte, was auf den ersten Blick 
völlig normal und richtig aussieht, ist es 
aber nicht. Denn: was hätte Nord geboten, 
wenn er ein Vierer Cœur gehabt hätte? 
Das hätte er mit einem negativen Kontra 
gezeigt, und wenn er nicht Kontra sagt, 
zeigt das im Umkehrschluss, dass er an 
Cœur nicht interessiert ist, sondern nur an 
einem Pik-Stopper. Folglich hätte Süd 3SA 
reizen sollen und wäre nach Pik-Ausspiel 
mit mindestens 10 Stichen nach Hause 
gezogen.

Merke: Beachte in der Reizung nicht nur 
die Gebote, die der Partner gemacht hat, 
sondern auch die Gebote, die der Partner 
nicht gemacht hat. 
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Günther Norden aus Walsrode praktiziert 

das schon lange in seinem Club. Dabei wird 

nicht das Ergebnis von Meisterschaften allein 

zugrunde gelegt, sondern auch über das Jahr 

die Ergebnisse mit verschiedenen Partnern, 

einer Art Handicap-Ausgleich.

Dazu macht er via Excel-Tool einen einzigen (Jahres)-

Privatscore pro Spieler anhand der Daten aus den laufenden 

Privatscores jedes Turniers. Verglichen werden die Anzahl der 

gespielten Boards gegen jeden Spieler. Da man auch mal mit 

anderen Partnern spielt, muss für jeden Spieler ein solcher 

Score erstellt werden. Um zu einem aussagekräftigen Ergebnis 

zu kommen, sollten nur Gegner in die Berechnung kommen, 

gegen die man insgesamt mindestens 16 Boards gespielt hat.

Das könnte dann so aussehen:

Jahresprivatscore von Frau Bluff

1. Herr Stichtgern 80 Boards 73,2%

2. Frau Schnapper 85 Boards 70,0%

3. Herr Bedientnich 83 Boards 68,7% …

Die so errechnete Prozentzahl/Gegner steht für das Handi- 

cap; um es zu erhalten, muss diese „Vorgabe“ weiterhin er- 

füllt werden. Berechnet wird nicht pro Paar, sondern für einzelne 

Spieler. Wer Interesse hat an weiteren Informationen wende 

sich bitte an NordenWalsrode@t-online.de 
SiBa

CLUBMEISTER 

FAIR 

BESTIMMEN
Der DBV

gratuliert
dem

(Korrektur zur Mai-Ausgabe)

Bridge-Club Munster
zum 45-jährigen Jubiläum
(nicht BC Münster – der feiert 

im kommenden Jahr schon  
seinen 70. Geburtstag)

dem
BC Hannover Post

zum 30-jährigen Jubiläum

dem
Bridge-Club Karben

zum 20-jährigen Jubiläum

4545
Jahre

3030
Jahre

2020
Jahre

im 
Mai

Das Bridge-Festival wurde zwar zu unser aller Bedauern abgesagt, was uns aber nicht daran gehindert hat, trotzdem in Bridgerunden-Stärke auf die schöne Insel zu fahren und jeden Tag am Nachmittag und am Abend Bridge zu spielen. Im nächsten Jahr sind wir hoffent- lich wieder im Kurhaus im Wettbewerb dabei. Ich habe das Haus jedenfalls schon für nächstes Jahr gebucht, denn es liegt ideal zum Kurhaus. Mit dabei waren Christiane Burghardt und zwei Freundinnen aus einem Bridge-Club in Lüneburg, Dr. Katrin Schimmelpfennig und Elke Parschau.
                                           Diete Hansl-Röntgen (BC Dannenberg)

Das Festival
in ganz, ganz klein
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Online-Bridge „real“ macht Spaß
Der Corona-Lockdown hat viele von uns zu Beginn in eine 

regelrechte Schreckstarre verfallen lassen, weil nicht 

nur gefühlt so zu ziemlich „ALLES“ nicht mehr möglich 

war und wir uns hauptsächlich zuhause aufhielten. 

Sämtliche sozialen Kontakte wurden runtergefahren, das 

Bridgeleben eingeschlossen. Aber spätestens nach zwei 

Wochen häuslicher Auszeit wurde begonnen, munter zu 

telefonieren: Was machst Du? Wie geht es Dir? Spielst 

Du auch im Internet Bridge? Ja und nein. 

Nein, sagten jene, die vorher schlechte Erfahrungen 

gemacht hatten oder diejenigen, die es noch nie probiert 

hatten und nun neugierig wurden, wie das denn wohl 

funktionieren würde. Schnell war klar, Lust wieder 

Bridge zu spielen hatten fast alle – koste es auch ggf. 

Überwindung, Neuland zu betreten. Zuerst fanden sich 

vier an einem Tisch in BBO zusammen, dann schnell 

auch zwei x vier für einen Teamkampf. Man stellte fest, 

auch „online“ kann Bridge Spaß machen, vor allen 

Dingen, wenn man es mit seinen realen Bridgepartnern 

aus dem Club spielt. Man kennt sich und kann sich per 

„Chat“ auch unterhalten.

Lizenz zum Spielen
Glücklicherweise fiel meiner Bridgepartnerin Christina  

Lehne schnell ein, dass sie seit einem BBO 

Online-Turnier ihrer Bridge-AG an der Schule eine 

Turnierleiterberechtigung bei BBO besaß! Juhu! Die Idee 

für eigene Clubturniere in BBO war geboren. Wir baten 

unseren Vorstandsvorsitzenden Norbert Hoffmann, 

alle Mitglieder über unser Vorhaben zu informieren 

und gingen am 06.04.2020 mit einem Individualturnier 

„Aller Oker Challenge“ an den Start, schließlich sollten 

möglichst alle Interessierten die Möglichkeit haben, sich 

im Internet mal wieder zu „beschnuppern“ und „Hallo“ zu 

sagen. Die Premiere gelang, so dass wir motiviert genug 

am Donnerstag darauf das erste Paarturnier „bridge & 

art“ ausrichteten und fortan pro Woche zwei Turniere 

anboten.

In den ersten zwei Wochen gaben wir jede Menge 

Starthilfe für BBO-unerfahrene Spieler und waren 

beeindruckt, mit welchem Elan das Ziel, endlich wieder 

Bridge spielen zu können, trotz anfänglicher Rückschläge 

verfolgt wurde. Viele unserer Clubmitglieder und nun 

auch BBO-Spieler sind 80 Jahre und älter – wir sagen 

„Chapeau“! Sich durch Neuanmeldung, Registrierung, 

Profilbeschreibung und technische Unzulänglichkeiten 

zu kämpfen und nicht den Mut zu verlieren hat sich 

gelohnt – für uns alle: Für Neues ist man nie zu alt!

Auch die Turnierleiter mussten Erfahrungen sammeln, 

Möglichkeiten austesten und langsam in ihre neue Rolle 

finden, denn BBO hielt so einige Überraschungen für sie 

bereit! Hier halfen der Erfahrungsaustausch mit anderen 

Turnierleitern und nicht zuletzt die schnellen Antworten 

von Michael Gromöller vom BBO Germany Support. 

DANKE!

Städtepartnerschaft neu belebt
Dann kam Ostern und wieder wurde telefoniert, dieses 

Mal mit unseren Bridge-Freunden in Bath, der englischen 

Partnerstadt von Braunschweig. Und eine weitere Turnier-

Idee war schnell geboren: Das „Bath Brunswick BBO 

Twinning Tourney“, welches am Freitag, den 24.04.2020 

erstmalig an den Start ging und sich mittlerweile größter 

Beliebtheit erfreut mit durchschnittlich 10 Tischen. 

1 x online – immer online
Inzwischen haben wir den Spielerkreis unserer 

wöchentlichen Turniere auf „bridge & art and friends“ 

erweitert. Denn wir stellten fest, dass unsere Mitglieder 

auch außerhalb unseres Clubs viele Bridgefreunde 

haben. So begrüßen wir inzwischen nicht nur Turnier- 

teilnehmer von Wolfsburg bis zum Westerwald, sondern 

auch Spieler aus Kanada und Zimbabwe. Die Anzahl der 

registrierten Spieler stieg in sechs Wochen von 20 auf 

100 interessierte Bridgespieler an. 

Fazit: Wir alle vermissen die Spiele im Club zwar sehr, 

freuen uns aber gleichzeitig, dass wir es geschafft 

haben, Online-Bridge für Braunschweig bridge & art e. V.  

erfolgreich zu etablieren! Unser Ziel ist es, auch nach 

„Corona“ zusätzlich weiter in BBO Turniere anzubieten.

Weitere Infos über unseren Club und seine Turnier- 

angebote finden Sie unter www.bridge-art.de. Schauen 

Sie mal rein!
Ulrike Görnemann

Braunschweig bridge & art e.V. entdeckte am 06.04.2020  

die Spielplattform BBO als Ersatz-Clubraum für seine Mitglieder –  

mit Erfolg wie die Bilanz der Turniererfahrung seitdem zeigt.

Für Neues ist man nie zu alt
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Was ich wissen möchte: Wann ist langes Überlegen 
wirklich strafwürdig, wo sind die Grenzen und woran 
mache ich die Grenzen fest?

FRAGE

ANTWORT
©

ÜBERLEGEN

Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

Grundsätzlich dürfen Sie vor einem Gebot so lange 
überlegen, wie Sie wollen und die Zeit der Runde es 
hergibt. Dafür gibt es keine Grenzen und auch keine Strafe. 
Jedoch kann Ihr Überlegen beispielsweise vor einem Passe 
dem Partner eine unerlaubte Information über zusätzliche 
Stärke übermitteln, denn sonst wäre keine Überlegung 
notwendig gewesen: Dadurch jedoch, dass vor dem Passe 
nachgedacht wurde, weiß der Partner, dass der Spieler 
Werte haben muss, mit denen er gerne gereizt hätte.  
In solchen Situationen ist es vom Gegner völlig angemes- 
sen, seine Rechte zu wahren. 

Doch unbenommen davon ist der Spieler selber und 
sein Partner auch nach einem Zögern frei, jedes Gebot 
abzugeben, das ihm richtig scheint. Die Bemerkung „Süd 
ist gesperrt“ ist vollkommen falsch.

Jedoch: Wenn ein Spieler nach einer unerlaubten In- 
formation unter den plausiblen Aktionen eine auswählt, die 
durch das Zögern attraktiver wurde, wird der Turnierleiter 
ggf. den Score korrigieren.

FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER

An einem Tisch wird von Ost 1¨ eröffnet, Süd legt Kontra 
(Info), West legt 1©, Nord überlegt lange.
Darauf sagt West „Süd ist gesperrt wegen unerlaubter 
Info“. TL wurde nicht hinzugezogen. 

Da das N/S-Paar Anfänger und O/W erfahrende Spieler 
sind, haben OW auf den Ruf nach TL verzichtet und haben 
zu Ende reizen lassen. 

 

  BBaarrnnoowwsskkiiBBrriiddggeeRReeiisseenn 

23. – 30. August      angelo by Vienna House 4* 
                                                     zentral gelegen 
 PRAG  995 € p. P. im DZ per Bahn, Bus oder Flugzeug 
 

30. Oktober – 16. November     PPAAPPHHOOSS  
                                                    ZYPERN 
Hochsommer im November Sensimar Pioneer Beach 4*   
                                               bzw. Asimina Suites Hotel 5* 

                         2 Wochen ab 1.260 € p. P. im DZ zzgl. Flug 
20.12.20 – 03.01.21 Mercure Hotel EERRFFUURRTT Altstadt  
                                           Wahlweise 1 oder 2 Wochen 

 

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  Mobil  0172 - 35 666 94  

barnod-bridgereisen@t-online.de                                        www.barnowski-bridge-reisen.de   

 

Wir trauern um unser Gründungsmitglied  
und langjährige Vorsitzende

HILDEGARD SCHMID
1932 – 2020

die am 14.5.2020 unerwartet von uns  
gegangen ist. Mit viel Begeisterung hat Sie ihr 

Fachwissen an ihre Bridgeschüler weiter- 
gegeben. In all den Jahren hat sie sich um  

unseren Club sehr verdient gemacht.

Danke Hilde

Dein Bridgeclub Landshut



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

Wenn Sie das wichtigste über 
strategische Überlegungen im 
Gegenspiel wissen
wollen, ohne über dicken 
Wälzern brüten zu müssen, 
liegen Sie mit diesem kleinen 
Büchlein genau richtig!
2. Auflage 2013
42 Seiten, 10,- €
(inkl. Versand innerhalb Deutschland)

Robert Koch
Strategie im Gegenspiel

Bücher

Sie möchten Ihr Gegenspiel 
verbessern und keine dicken 
Bridgebücher durcharbeiten? 
Sie möchten klare Abspra-
chen für Ausspiele und Mar- 
kierungen mit Ihren jeweiligen 
Parntern? Dann liegen Sie mit 
diesem Büchlein richtig! Es 
erklärt auf 64 Seiten kurz und 
übersichtlich die wichtigsten 
Ausspiele und Markierungen.
1. Auflage 2014
10,- €
(inkl. Versand innerhalb Deutschland)

Robert Koch
Markierung

Bridgewoche auf Sylt

mit Christian
und Maggy Glubrecht

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

11. - 18.10.2020
ab

1.060,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Frühstück

Warteliste

Sommerbridge in Bad Homburg
Maritim Kurhaushotel

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

mit Harald Bletz
und Bärbel Gromatzki

16. - 23.8.2020
ab

795,- €
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

2.005,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag

Halbpension

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

1.395,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

Vollpension

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

1.275,- €
zzgl. Flug

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!

Bridge & Corona

Reisen in Vorbereitung
Weihnachten/Silvester

Bei der Durchführung von Bridgeturnieren
und Unterricht unterliegen wir
selbstverständlich den geltenden Regeln
des jeweiligen Bundeslandes. Derzeit
bedeutet das i. d. R. die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 Metern (durch
größere Tische), Pflicht zum Tragen eines
Mund-Nase-Schutzes (Maske oder Visier),
sowie regelmäßiges und häufiges lüften
des Spielsaals.

Vor Ort wird die Möglichkeit zur Desinfektion
der Hände gegeben sein. Material wie die
Bidding-Boxen werden personalisiert, so
dass diese nicht durch mehrere Hände
gehen. Spielkarten werden ständig
gewechselt.

+ Andalusien
+ Bad Homburg
+ Bad Nauheim
+ Berlin
+ Sylt

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

Kreuzfahrtberatung
im Büro Wiesbaden:

0611 - 1689 73 35
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Das Rätsel 
der roten Dame

Text: Berthold Engel

 

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

01. – 15.11. + 22. – 29.11.
Seminare mit S. Kosikowski 

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

Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

Kein EZ-Zuschlag

08.11. – 18.11.

NEU im Programm
Sehr gut geführtes schönes Hotel,                                                    
Dachpool mit Ostseeterrasse,
elegantes Restaurant, Café, Bar.
Hervorragende Küche mit frischen,
regionalen Produkten. 
DZ/HP € 1.035 EZ/HP  € 1.215

Ostsee Boltenhagen
Seehotel Großherzog von 
Mecklenburg * * * *

09.10. – 31.10.
Ein Traum in der Ägäis

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

All inclusive

02. – 09.08. + 04. – 11.10.
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 * * * *

14.09. – 28.09.

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

Bulgarien – Varna
Riviera Beach Hotel * * * * *

All inclusive

Reisen in Vorbereitung:
Oktober: Deutschland – Überraschungshotel

Weihnachten und Silvester 2020/2021:
Mallorca – Cala Millor – Hotel Castell de Mar
Sachsen-Anhalt – Magdeburg – Maritim Hotel
Assmannshausen – Rüdesheim – Hotel Krone

Januar/Februar 2021–Fuerteventura–Costa Calma Palace

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,-

NEU im Programm
Rheingau – Rüdesheim – Assmannshausen

23.08. – 30.08.Türkei – Icmeler
Hotel Aqua, Hotel L´etoile  
und Marti Resort * * * * *

Der Reiz des Bridgespielens 
beruht nicht nur auf den 
immer wieder neuen 
Herausforderungen, die 
die 52 Karten an uns stellen, 

sondern auch auf der Begegnung mit den 
Menschen, die unsere Leidenschaft mit 
uns teilen. Und wenn das schon für die 
mehr oder weniger netten Damen und 
Herren gilt, mit denen wir es jede Woche 
beim Clubturnier zu tun bekommen, dann 
trifft das natürlich umso mehr auch auf die 
Bridgespielerinnen und Bridgespieler zu, 
denen man bei etwas weniger provinziellen 
Events begegnet: Bei internationalen 
Bridgefestivals oder sogar bei Europa- und 
Weltmeisterschaften. Welches andere 
Hobby bietet schon die Chance, einmal 
mit einem Triple-A-Promi wie Bill Gates 
in einem Wettkampf die Klingen zu 
kreuzen? Ja, heutzutage ist er vollständig 
damit beschäftigt, die Welt zu retten; aber 
früher, als er sich nur um Kleinigkeiten  
wie Microsoft zu kümmern hatte, konnte 
man ihm noch so ganz von gleich zu gleich 
bei einer Mixedpaar-Weltmeisterschaft  
am Tisch begegnen. 

BRIDGEVIRUS  
MACHT AUCH NICHT VOR 

PROMIS HALT

Und auch andere Persönlichkeiten die- 
ses Bekanntheitsgrades haben schon  
an solchen „öffentlichen“ Bridge-Wett- 
bewerben teilgenommen, wie man am 
Ende dieser Erzählung erfahren wird …  
Und wenn dann bei einer solchen 
Gelegenheit auch noch eine interessante 
Verteilung zur Diskussion steht, sind 

alle Voraussetzungen gegeben für eine 
Geschichte, die es wert ist, dass man sich 
an sie erinnert!

Bevor wir etwas über die Personen hinter 
den Karten erzählen, wollen wir erst mal 
den folgenden 3SA-Kontrakt ganz objektiv 
betrachten und versuchen, seine kleinen 
Geheimnisse zu ergründen.

Nach unserer 1¨-Eröffnung hat der linke 
Gegner 1« zwischengereizt; am Ende sind 
wir in 3SA gelandet. Der linke Gegner greift 
den «B an und der rechte Gegner markiert 
eine ungerade Länge; offensichtlich hat 
der linke Gegner «AB10xx und der rechte 
Gegner «xxx. Bei einem 5/3-Stand der 
Piks bringt Ducken nichts; wir gewinnen 
also den ersten Stich mit dem «K. Der 
Spielplan ist ziemlich einfach: Die Karo-
Farbe muss es richten. Und da uns der 
Partner eine 6er-Länge hingelegt hat und 
wir vier Stiche in den anderen drei Farben 
haben, können wir es uns sogar leisten, 
bei der Entwicklung der Karo-Farbe 
einen Stich abzugeben. Und weil uns der 
Partner in Form von ªA auch noch einen 
sicheren Zugang zu seinen schönen Karos 
mitgebracht hat, müssen wir uns nicht mal 
Gedanken über Kommunikationsprobleme 

machen. Also ist es völlig egal, wie wir die 
Karos behandeln? Oh, Moment mal! Es ist 
zwar richtig, dass man neun Stiche machen 
muss, um einen 3SA-Kontrakt zu erfüllen; 
das ist die Hauptbedingung. Es gibt aber 
noch eine kleine Nebenbedingung, an die 
wir uns gerade noch rechtzeitig erinnern: 
Der böse Gegner darf nicht fünf Stiche 
machen, bevor wir selbst neun Stiche 
entwickelt haben.

Und wie steht es hier damit? Nun ja, wenn 
wir beim Entwickeln der Karo-Farbe an 
den rechten Gegner aussteigen, wird er 
Pik nachspielen … und dann verlieren wir 
doch tatsächlich einen Karo-Stich und vier 
Pik-Stiche, bevor wir unsere neun Stiche 
abziehen können! Au weia … vielleicht 
wäre da so etwas wie ein Spielplan doch 
gar nicht so schlecht? Na ja, „Spielplan“ ist 
vielleicht etwas übertrieben; die schlichte 
Frage lautet mal wieder: Schneiden oder 
Schlagen?
Wenn die ©D beim linken Gegner zu zweit 
sitzt, machen wir immer sechs Karo-Stiche 
und erfüllen leicht mit Überstich, egal 
wie wir abspielen; das wäre erfreulich, 
aber kein großer Erfolg; wenn es so steht, 
werden die anderen Alleinspieler dasselbe 
Ergebnis erzielen wie wir. Und wenn die ©D 
beim rechten Gegner zu dritt sitzt, gehen 
wir immer down, egal wie wir abspielen; 
das wäre unerfreulich, aber auch ein 
allgemeines Schicksal. Über diese beiden 
Karo-Verteilungen müssen wir also nicht 
weiter nachdenken.

Bei zwei anderen Konstellationen da- 
gegen sind wir der Macht des Schicksals 
nicht so hilflos ausgeliefert. Wenn die ©D 
beim linken Gegner zu dritt sitzt, ist es 

Eine weitere Lektion in Sachen Spielplan, Psychologie und was man sonst  
noch so am Spieltisch braucht in gewohnt unterhaltsamer Weise geschrieben.  

Folgen Sie den Gedanken des Alleinspielers auf dem Weg zu einem guten Score und 
lassen dabei die Reaktionen der Gegenspieler nicht außer Acht.

EIN KLEINES DUELL MIT EINEM GROSSEN GEGNER
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haben; wir aber halten ihm einen kleinen 
Vortrag über Sicherheitsspiele, und wenn 
wir Glück haben, versteht er das sogar und 
entschuldigt sich für seinen unbegründeten 
Verdacht. Na ja, so ginge es jedenfalls in 
einer idealen Welt zu.

Gut, das war ein kleiner Exkurs zum  
Thema „Sicherheitsspiel im Teamturnier“; 
da ist der Oberlehrer mit dem Geschich- 
tenerzähler ein bisschen durchgegangen. 
In Wirklichkeit spielen wir aber Paartur- 
nier. Na und? Was ist da so anders? Wollen 
wir im Paarturnier etwa einen Schnitt an 
die double ©D verlieren und völlig unnötig 
down gehen? Nein, das wollen wir natürlich 
eigentlich nicht! Aber sind wir trotzdem 
bereit, das Risiko eingehen, dass uns im 
ungünstigen Fall dieses Missgeschick 
widerfährt? Nun, das ist eine ganz andere 
Frage!

Angenommen, alle anderen Alleinspieler 
schlagen, weil sie auf keinen Fall unnötig 
down gehen wollen. Wenn wir dann 

zweifellos am besten, wenn wir schneiden 
und so alle sechs Karo-Stiche einsammeln 
und mit Überstich erfüllen. Was aber 
passiert in diesem Fall, wenn wir schlagen? 
Nun, dann macht der linke Gegner einen 
Karo-Stich, den ihm der Kartengott nicht 
zugedacht hat. Unser 3SA-Kontrakt ist aber 
nicht in Gefahr, weil der linke Gegner nicht 
Pik durchspielen kann; nur der Überstich ist 
uns verloren gegangen.
Und wenn die bewusste rote Dame beim 
rechten Gegner zu zweit sitzt? Ja, dann 
ist der Unterschied viel größer! Wenn 
wir in Karo von oben kommen und die 
©D abfischen, erzielen wir wieder einen 
Überstich; aber wenn wir schneiden, gehen 
wir down.

Das war aber mal eine vorbildliche 
Analyse! Wanderer, kommst Du nach 
Sparta, berichte dort, du habest uns das 
Abspiel planen sehen, wie das Gesetz 
es befiehlt. Aber was hat es den 300 am 
Ende genutzt, dass sie so gesetzestreu an 
den Thermopylen rumgelegen sind? Na 

ja, das ist eine diffizile Frage; kommen wir 
lieber zum praktischen Nutzen unserer 
theoretischen Überlegungen.

SCHLAGEN  
ODER  

SCHNEIDEN?

Angenommen, es ist Teamturnier. Wenn 
wir schlagen und es ist falsch, verlieren 
wir 1 IMP (+600 statt +630). Und wenn 
wir schneiden und es ist falsch? Dann 
verlieren wir 12 IMPs (-100 statt +630)! Wir 
verlangen also ganz lässig vom Partner ©A 
und ©K. Wenn der linke Gegner dann mit 
seiner ©D einen Stich bekommt, gönnen 
wir ihm seinen bescheidenen IMP. Aber 
wenn der rechte Gegner tatsächlich diese 
Dame double hat und sie hilflos bedienen 
muss, nachdem er sich schon auf den 
Impass und einen Gewinn von 12 IMPs 
gefreut hat? Ja, dann wird er uns zuerst mal 
ganz misstrauisch angucken, weil er uns im 
Verdacht hat, ihm in die Karten gesehen zu 
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01. – 15.11. + 22. – 29.11.
Seminare mit S. Kosikowski 

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

Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

Kein EZ-Zuschlag

08.11. – 18.11.

NEU im Programm
Sehr gut geführtes schönes Hotel,                                                    
Dachpool mit Ostseeterrasse,
elegantes Restaurant, Café, Bar.
Hervorragende Küche mit frischen,
regionalen Produkten. 
DZ/HP € 1.035 EZ/HP  € 1.215

Ostsee Boltenhagen
Seehotel Großherzog von 
Mecklenburg * * * *

09.10. – 31.10.
Ein Traum in der Ägäis

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

All inclusive

02. – 09.08. + 04. – 11.10.
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 * * * *

14.09. – 28.09.

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

Bulgarien – Varna
Riviera Beach Hotel * * * * *

All inclusive

Reisen in Vorbereitung:
Oktober: Deutschland – Überraschungshotel

Weihnachten und Silvester 2020/2021:
Mallorca – Cala Millor – Hotel Castell de Mar
Sachsen-Anhalt – Magdeburg – Maritim Hotel
Assmannshausen – Rüdesheim – Hotel Krone

Januar/Februar 2021–Fuerteventura–Costa Calma Palace

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,-

NEU im Programm
Rheingau – Rüdesheim – Assmannshausen

23.08. – 30.08.Türkei – Icmeler
Hotel Aqua, Hotel L´etoile  
und Marti Resort * * * * *
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lich minderwertiges Subjekt ist, das völlig 
grundlos solche schwarzen Gedanken in 
seinem Spatzenhirn ausbrütet, oder ob wir 
ihm etwa mit früheren Missgeschicken An-
lass zu solchen Verdächtigungen geboten 
haben, wollen wir in diesem Moment nicht 
diskutieren. Stattdessen setzen wir seinem 
fragenden Blick ein nachdrückliches „klei-
nes Karo“ entgegen. Achselzuckend be-
dient unser Partner wie befohlen.

Der linke Gegner, der bisher kein besonders 
intensives Interesse an dem gesamten 
Spielverlauf gezeigt hat und eher treudoof 
vor sich hingeguckt hat, wechselt daraufhin 
seinen Gesichtsausdruck (als hätte er bei 
uns Schauspielunterricht genommen) auf 
„cool“ und … spielt ein kleines Karo nach!
Tja, danach machen wir halt unsere neun 
Stiche. Nachdem die ©D double im Schnitt 
saß, konnte jeder Schafkopfspieler, dem man 
fünf Minuten lang die Bridgeregeln erklärt 
hat, unmöglich weniger als zehn Stiche 
machen; Schneiden, Schlagen, alles egal, 
man macht immer zehn Stiche. Man kann 
sich vorstellen, was +600 im Paarturnier 
wert war; wenn man den Boardzettel 
ansah, konnte man meinen, dass wir in 
einem Paralleluniversum leben, in dem die 
Menge der natürlichen Zahlen nur aus dem 
einzigen Element „630“ besteht.

Für das Gegenspiel lernen wir daraus, dass 
es gutes Bridge ist, in dieser Situation von der 
double Dame die Dame zu legen. Und dass 
es wirklich gutes Bridge ist, dies beiläufig 
und selbstverständlich zu tun; dann schöpft 
der Alleinspieler vielleicht keinen Verdacht, 
dass wir ihn gerade richtig schön reinlegen 
wollen. Und für das Abspiel lernen wir 
daraus, dass es richtig ist, in dieser Situation 
die Dame zu ducken, wenn man dem linken 
Gegenspieler nicht zutraut, von der double 
Dame ganz nonchalant und ohne Zögern 
die Dame zu legen. Gegen einen wirklich 
guten Gegner sollte man dagegen die 
Dame nicht ducken: Bei der blanken Dame 
ist es zwar gut, bei der double Dame ist es 
aber schlecht, und die double Dame ist nun 
mal wesentlich wahrscheinlicher als die 
blanke Dame. (Im Teamturnier sollte man 
allerdings gegen jeden Gegner die Dame 
ducken. Wem die Begründung dafür nicht 
klar ist, der sollte sich noch mal in das Thema 
„Sicherheitsspiel im Teamturnier“ vertiefen.)
Das ist tatsächlich eine auf den ersten 
Blick harmlose, aber bei näherem Hinse-
hen faszinierende kleine Hand. Aber für 
den Chronisten ist sie vor allem deshalb 

auch schlagen, erzielen wir immer einen 
50 %-Score, weil wir genauso gut oder 
schlecht abschneiden wie die Konkurrenz. 
Wenn wir aber schneiden? Nun, dann 
kassieren wir einen glatten Nuller, wenn 
die double ©D dahinter sitzt, weil wir -100 
schreiben und die anderen +630. Ja, das 
stimmt, aber da gibt es ein großes „Aber“! 
Wenn die ©D zu dritt im Schnitt sitzt, 
bekommen wir einen genauso glatten Top, 
weil wir +630 schreiben und die anderen 
nur +600. Und die Differenz zwischen den 
Scores ist im Paarturnier völlig egal. Ein Top 
mit 30 Punkten Differenz zu den anderen 
Scores ist genauso gut wie ein Nuller mit 
730 Punkten Differenz schlecht ist.

Im Paarturnier kommt es (statt auf die 
Differenz zwischen den Scores) nur auf die 
Wahrscheinlichkeit an, mit der wir einen 
bestimmten Score erzielen. Und was ist 
wahrscheinlicher? Nun, in beiden kritischen 
Fällen hat der linke Gegner drei von den 
fünf uns fehlenden Karo-Karten (Dxx oder 
xxx) und der rechte Gegner hat zwei davon 
(xx oder Dx). Die Wahrscheinlichkeit, 
dass eine bestimmte von diesen fünf uns 
fehlenden Karo-Karten (im aktuellen Fall 
die ©D) bei der Dreierlänge steht, beträgt 
3/5 (also 60 %); die Wahrscheinlichkeit, 
dass sie beim Double steht, beträgt 
dagegen nur 2/5 (also 40 %). Das ist 
einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung, 
das sollten wir in der Schule gelernt haben; 
und niemand wird uns glauben, dass 
gerade bei diesem Thema der Unterricht 
wegen irgendeines Virus ausgefallen ist. 
Was versäumte Schulstunden betrifft, sind 
wir definitiv zu alt, um uns auf Corona zu 
berufen; und wir sind eindeutig zu jung, 
um uns mit Pest, Cholera oder alliierten 
Luftangriffen herauszureden, wie unsere 
Vorfahren.

Mit Schneiden wird man somit (bei 
Betrachtung derjenigen Fälle, bei denen 
das Abspiel einen Unterschied macht) in 
etwas mehr als der Hälfte der Fälle einen 
Top erzielen und nur in etwas weniger 
als der Hälfte der Fälle einen Nuller; das 
ist ein gutes Geschäft. (Das gilt freilich 
nur, wenn die anderen schlagen. Wenn 
die anderen auch korrekt schneiden, 
bringt Schneiden natürlich nur ein 
Durchschnittsergebnis; aber dann ist 
eben nicht mehr drin, weil wir uns in 
ein stark besetztes Paarturnier getraut 
haben, und mit Schlagen schreiben wir 
dort auf Dauer sogar unter Schnitt.)

Wir spielen also Karo zum Ass (um uns 
noch zusätzlich gegen die blanke ©D 
rechts zu schützen) und dann gehen wir 
mit Cœur in die Hand zurück, um in der 
zweiten Karo-Runde zu schneiden. Das 
ist, trotz des erhöhten Risikos zu fallen, 
tatsächlich der richtige Spielplan im Paar-
turnier! Und wir sind ganz stolz auf uns, 
dass wir ihn gefunden haben. 

Aber, aber … Vor lauter Begeisterung über 
uns selbst hätten wir da doch beinahe eine 
nicht unbedeutende Kleinigkeit übersehen. 
Nachdem wir zum zweiten Stich nach lan-
gem Überlegen ein kleines Karo aus der 
Hand gespielt haben, folgt links ohne jedes 
Überlegen die ©D! Da zerbrechen wir uns 
so sehr den Kopf darüber, wo diese rote 
Dame sich rumtreibt, und dann fällt sie uns 
blank entgegen. Was für eine Verschwen-
dung unserer wertvollen Geisteskräfte; nie 
wieder denken wir so viel nach! Es bringt 
nichts und man bekommt Falten davon. 

Wir wollen gerade einen Überstich rekla-
mieren, da irritiert uns doch noch eine Klei-
nigkeit. Wir waren uns doch gerade eben 
noch einig, dass fünf Karo-Karten fehlen; 
und daran hat sich eigentlich nichts geän-
dert. Und was folgt daraus? Nun, wenn der 
linke Gegner die blanke ©D hat, was hat 
dann der rechte Gegner? Ja richtig, dann 
hat er ©10xxx. Ein kleines gallisches Dorf 
leistet Widerstand. Wenn wir jetzt näm-
lich fröhlich ©AKB abziehen, müssen wir 
anschließend den rechten Gegner mit 
der ©10 dranlassen; und dann kommt Pik 
durch und die Welt geht unter. Ist es etwa 
gar nicht so gut, dass uns die blanke rote 
Dame widerstandlos in den Schoß gefallen 
ist? Nachbarin, Euer Fläschchen!
Aber halt, keine unnötige Aufregung: Wir 
lassen diese blanke Dame einfach bei 
Stich! Der rechte Gegner kann sie nicht 
übernehmen und der linke Gegner kann 
uns nicht schaden; und danach ziehen die 
restlichen fünf Karos am Tisch durch.

DUMMY IN NÖTEN
ODER

„IST DAS DEIN ERNST?“

Gedacht, getan. Wir schauen den linken 
Gegner cool an und ordern „Karo“ vom 
Tisch. Unser Partner guckt etwas miss-
trauisch; er denkt natürlich, dass wir das 
Ass spielen wollten und uns verplappert 
haben. Ob unser Partner ein charakter-
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unvergesslich geblieben, weil es eine sehr 
persönliche Geschichte hinter der ganzen 
Technik und Psychologie gibt. Die Hand 
stammt nämlich aus der Vorrunde irgendei-
ner Paar-Europameisterschaft in den neun-
ziger Jahren des letzten Jahrhunderts und 
der Chronist war damals der linke Gegner 
des Alleinspielers, also der Spieler mit der 
1«-Zwischenreizung und der double ©D. 
Und er hat es geschafft, diese im zweiten 
Stich einigermaßen zügig und ziemlich un-
auffällig unter den Screen zu schieben; und 
das, obwohl er etwas nervös war.
Na ja, bei einer Europameisterschaft kann 
man schon mal ein bisschen aufgeregter 
sein als bei einem Clubturnier, aber für 
den Chronisten war es nicht die erste 
Europameisterschaft, bei der er mitgespielt 
hat; er hat bei solchen Veranstaltungen 
viele, viele Boards gespielt.

Dieses spezielle Board war aber für den 
Chronisten doch ein besonderes Erlebnis: 
Der 3SA-Alleinspieler auf seiner Seite des 
Screens war nämlich niemand anderes  
als … Doktor Schiwago höchstpersönlich! 
Na ja, natürlich nicht die Romanfigur; der in 
beruflichen und in Liebesangelegenheiten 
vielbeschäftigte russische Arzt hatte 
bekanntlich Wichtigeres zu tun als sich mit 
diesem Unfug abzugeben, den weniger 
ausgelastete Menschen mit zweiundfünfzig 
widerspenstigen Spielkarten veranstalten 
(ganz abgesehen davon, dass es 
fiktive Figuren wie Juri Schiwago in der 
Wirklichkeit eines Bridgeturniers natürlich 
genau so wenig gibt wie andere Gestalten 
der Fantasie wie den Weihnachtsmann 
oder den Osterhasen oder den fleißigen 
Beamten). Aber bei „Doktor Schiwago“ 
denkt man hierzulande ja auch weniger 
an den Roman von Boris Pasternak und 
an die Bolschewiken mit ihrer unseligen 
Revolution und an die ganze Herz- und 
Schmerz-Geschichte um Tonja und Lara; 
vielmehr hat man dabei etwas ganz 
Konkretes vor seinem geistigen Auge, und 
das ist das Gesicht von Omar Sharif. Und ja, 
eben dieser Omar Sharif war nicht nur ein 
begnadeter Schauspieler, sondern auch 
ein leidenschaftlicher Spieler; er konnte 
an keinem Spieltisch vorbeigehen, egal ob 
dort Roulette gespielt wurde oder Baccara 
oder was sonst; nicht immer zu seinem 
finanziellen Vorteil, um es vorsichtig 
auszudrücken. Sein bevorzugtes Spiel 
aber war Bridge und darin war er auch 
unbestritten wirklich gut; in seinen besten 
Jahren gehörte er zur Weltklasse. Gegen 

eine so beeindruckende Persönlichkeit 
spielen zu dürfen, und wenn es auch 
nur zwei Boards in der Vorrunde eines 
Paarturniers sind, ist auch für einen 
einigermaßen routinierten Spieler kein 
alltägliches Erlebnis!

Während des nicht so spannenden ers-
ten Boards und während der Reizung des 
hier erzählten zweiten Boards war Omar 
Sharif zwar so gentlemanlike, wie er von 
allen beschrieben wird, die das Vergnü-
gen hatten, ihm zu begegnen, aber er war 
ganz offensichtlich von dieser Vorrunden-
spielerei gegen ihm völlig unbekannte 
Gegner doch ein bisschen gelangweilt. 
Und er war natürlich über so etwas Bana-
les wie Spielplanmachen völlig erhaben 
und spielte ohne eine Sekunde nachzu-
denken zum zweiten Stich Karo aus der 
Hand. Nachdem im selben Tempo meine 
©D auf dem Tisch erschien, zog er aber 
plötzlich die Augenbrauen fragend hoch; 
und dann warf er mir doch tatsächlich aus 
seinen berühmten braunen Augen einen 
prüfenden Blick zu. Wie viele Frauen wä-
ren wohl in diesem Augenblick gern an 
meiner Stelle gewesen! Ich bemühte mich 
um einen möglichst harmlosen Gesichts-
ausdruck, um meinen kleinen Täuschungs-
versuch nicht zu verraten. Aber ohne Er-
folg: Nach einer kleinen Weile zuckte er 
mit den Schultern und … ja, er orderte das 
©A vom Tisch. Nachdem der ©K nachge-
spielt worden war, schaute er nun doch 
mit einem gewissen Interesse hin, was ich 
darauf zugab. Als ich gezwungenermaßen 
ein kleines Karo bediente, nickte er zufrie-
den, weil er seinen ihm völlig unbekannten 
Gegner richtig eingeschätzt hatte, indem 
er ihm zugetraut hatte, die ©D ohne je-
des Zögern gespielt zu haben, obwohl sie 
nicht blank war. Zehn Stiche, das ergab 
etwa einen Durchschnittsscore; hätte ich 
überzeugender den harmlosen Bridgetou-
risten gemimt, der nur so aus Neugier mal 
bei einer offenen Europameisterschaft mit-
spielt, hätte Monsieur Sharif mir vielleicht 
die blanke ©D geglaubt und Karo geduckt; 
dann hätte er nur neun Stiche gemacht, 
wofür wir mehr als 80% bekommen hät-
ten. Aber ich hatte nicht nur als Bridgespie-
ler, sondern auch als Schauspieler nicht 
seine Klasse …

Tja, ein bisschen schade ist es schon, dass 
es mir nicht gelungen ist, den großen Omar 
Sharif so richtig auszutricksen. Aber auch 
so ist dieser 3SA-Kontrakt eine schöne  

Erinnerung an jemanden, der nicht nur 
ein grandioser Schauspieler und ein 
überragender Bridgespieler war, sondern 
auch ein Mensch mit einem tadellosen 
Charakter und mit unübertrefflichen 
Manieren.  Als er vom Tisch aufstand und 
sich mit einem beiläufigen „nice try“ von mir 
verabschiedete, klang das in keiner Weise 
gönnerhaft, sondern es kam rüber wie ein 
ehrlich gemeintes Kompliment. Wenn Sie 
heute Abend noch nichts vorhaben (was 
im Moment ja schon mal vorkommen 
kann), besorgen Sie sich doch „Doktor 
Schiwago“; Sie haben dann nicht nur 
den Genuss, sich einen großartigen Film 
anzusehen, sondern Sie verbinden dieses 
Vergnügen auch noch mit dem Gedenken 
an einen der besten und sympathischsten 
Bridgespieler aller Zeiten! 

Zu Ihrer Sicherheit bis 31. August 2020 
KOSTENFREIES RÜCKTRITTSRECHT bis 6 

Wochen vor Reisebeginn für unsere Reisen
Gültig für jede Neubuchung!!!!!

Bridge- & Kulturreisen
www.wodniansky.de
Tel: 0  69 86007500
Fax:  0  69   90018513
An den sichersten Orten Europas

BRATISLAVA 
„Klein Wien“ 31.08.20

06.09.20
ab € 1190
(EZ=DZ +26)

Radisson
Carlton

6
TAGE

KRETA 17.10.20
31.10.20
ab € 1349
(EZ=DZ +16)

Pilot Beach
Hotel*****

10
TAGE

WODNIANSKY

BOPPARD 27.12.20
06.01.21
ab € 1030
(EZ +17)

Rheinhotel
Bellevue****S

7 (10)
TAGE
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In der Zeit von Corona und bis zu 
dem Zeitpunkt, dass man wieder 
Turniere spielen kann, bleibt nur 
das Spiel im kleinen Kreis, an einem 
Tisch, vielleicht 

im Garten. Um das Spiel 
hierbei interessanter zu 
gestalten, hat sich die Ab- 
rechnung nach der Milton-
Tabelle bereits bewährt.

Wenn man nur zu viert ist, 
ist es abrechnungstech- 
nisch nicht sehr attraktiv, 
weil im Vergleich zu einem 
Turnier kein Vergleich der 
Achsen stattfinden kann. 
Kurz gesagt, es gibt pro 
Spiel immer nur einen 
„Gewinner“, eine gute Leis- 
tung der Gegenspieler wird 
nicht gewürdigt.

Gesetzt den Fall, man spielt 
nicht einfach „just for fun“ 
und will ein Siegerpaar 
bestimmen, ist es unfair, 
nach dem erzielten Total-
Score abzurechnen, da die 
Spieler mit den schlechten 
Karten keine Chance 
hätten zu gewinnen. Die 
Abrechnung ähnelt der 
Methode, die im Team-
Turnier Anwendung findet, 
der Bestimmung von IMPs  
mittels IMP-Tabelle. Ange- 
geben sind zu erzielende 
Kontrakthöhen in Abhän- 
gigkeit von den gemein- 
samen Punkten pro Achse. 

Nehmen wir einmal ein Beispiel. Sie sind 
nicht in Gefahr, haben 27 gemeinsame 
Punkte mit Ihrem Partner und erfüllen 
3SA. Das ergibt 400. Nun sehen Sie in 
der Tabelle nach und orientieren sich 
an Ihrer gemeinsamen Punktstärke. Sie 

sehen nach bei 27 ohne Fit. Als Zielscore 
sollten Sie 350 erreichen. Sie haben mit 
400 aber bereits 50 mehr. Nun sehen 
Sie in der IMP-Tabelle darunter nach.  

50 über dem Zielscore bedeuten dann 
2 IMPs plus für Ihre Achse. Machen Sie 
aber nur 8 Stiche, sind also einmal gefallen, 
dann ist die Differenz zu Ihrem Zielscore 
-400. In der Tabelle finden wir dann 9 IMPs 
für den Gegner.

NS OW

Kontrakt Score HCP* Si/Ch* OF-Fit* Ziel Differenz*
N - S O - W

N
1 mit Fit ohne F.

~ 20 0 0
20 21 50 50

2 O 21 22 70 70
22 23 110 110
23 24 130 130

3 ~ 25 200 290
S 24 26 300 440

25 27 350 520
W 4 26 28 400 600

27 29 430 630
N 28 30 460 660
5 29 ~ 490 690

30 ~ 550 750
~ 31 520 720

6 O 31 32 600 800
32 33 700 1050
33 34 900 1350

7 34 35 1000 1500
S 35 36 1100 1650

36 37 1200 1800
W 8 37 38 1400 2100

N
9 IMPs

10 0
40 1

10 O 80 2
120 3
160 4

11 210 5
S 260 6

310 7
W 12 360 8

420 9
N 490 10
13 590 11

740 12
890 13

14 O 1090 14
1290 15
1490 16

15 1740 17
S 1990 18

2240 19
W 16 2490 20

2990 21
3490 22
3990 23

Ergebnis + 24

*aus der Differenz von erspieltem Score und dem Ziel-Score liest man in der IMP-Tabelle die erzielten IMPs für 
jedes Board ab (+ auf der gespielten Achse / - als + auf der gegnerischen Achse)

*HCP = Figurenpunkte auf der Achse

*je Single/Chicane mehr als die Gegner rechnet man + 0,5 / 1,0 HCP

*mit/ohne OF-Fit liest man den Ziel-Score in der ersten oder zweiten Spalte der Zielpunkt-Tabelle ab

*in der Ziel-Score-Tabelle ersieht man anhand seiner Gesamt-HCP, welchen Ziel-Score man je nach 
Gefahrenlage erreichen sollte

0
20

Milton - Abrechnungsbogen

gegen

Board IMPs

Ziel-Score-Tabelle

IMP-Tabelle

50
90

130
170
220
270
320
370

1300
1500

430
500
600
750

3000
3500
4000

Score-Differenz

1750
2000
2250
2500

900
1100

Bridge Club Leipzig 03/2020

mehr Spannung beim Spiel in kleiner Runde

Ein anderes Beispiel. Sie spielen 1SA mit 
gemeinsamen 18 Punkten und gewinnen, 
was einen Score von 90 ergibt. Wechseln 
Sie nun die Blickrichtung. Wenn Ihre 

Partei nur 18 Punkte hat, 
haben die Gegner 22! 
Stellen Sie jetzt fest, was 
es für einen Zielscore für 
22 Punkte gibt. Mit 22 
Punkten sollten sie einen 
Score von 70 erreichen, 
aber Ihre +90 in Relation 
mit den nicht erreichten 
70 des Gegners ergeben 
+160 für Sie. In der Tabelle 
nachgesehen, können Sie 
sich 4 IMPs aufschreiben. 

Gerade das private Spiel 
gestaltet sich attraktiver, 
zumal man auch mit 
wenigen Punkten gut 
abschneiden kann, wenn 
die Gegner den ihren 
Punkten entsprechenden 
Zielscore nicht erreichen. 
Kämpfen lohnt sich auf 
jeden Fall.

Der Bridgeclub Leipzig 
hat uns das abgebildete 
Formular zur Verfügung 
gestellt, herunterzuladen 
ist das Formular unter 
www.bridge-club-leipzig.
de/milton.pdf. Nicht nur, 
dass man noch Erklärun- 
gen findet, es ist auch  
möglich, die Gefahren- 
lagen und Teiler-Positio- 
nen nachzuvollziehen. 
Erweitert wurde die Punkt- 

findung noch, indem auch Singles oder 
Chicanes, die man mehr als der Gegner hat, 
in die Berechnung mit einer Aufwertung 
um 0,5/1 Punkt Anwendung finden.

Text: Sigrid Battmer

BR DGEI
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Philipp, so viel weiß ich, ist ein relativ 
konservativer Spieler. Eröffnet er 4«, 
dann wird das der Westspieler am 
anderen Tisch mit Sicherheit auch tun. 
Ost hat offensichtlich ein sehr knappes 
Kontra mit etwas Verteilung, welches am 
anderen Tisch vermutlich nicht abgegeben 
wird. Zudem erwarte ich, dass West ein 
klares Passe haben wird, da er vermutlich 
ein 4er- oder gar 5er-Pik hält. Passe ich, 
dann erwarte ich, dass wir in 4« ein- bis 
zweimal fallen und das Board wegen des 
Kontras verlieren werden. Also rekontriere 
ich, ohne zu zögern! Das brüllt mir mein 
Bauchgefühl nämlich sofort zu.

Ich werde natürlich etwas nervös, lasse 
mir aber äußerlich nichts anmerken. 
Und je länger ich darüber nachdenke, 
desto besser gefällt mir das Gebot auch. 
Was habe ich schließlich im BAM zu 
verlieren, wenn ich ohnehin erwarte, 
die Hand zu verlieren, wenn ich passe? 
Vielleicht verleite ich Nord ja dazu, aus 
4« XX zu laufen. Damit würde aus einem 
sicher verloren geglaubten Board ein sehr 
wahrscheinlicher Gewinn. Nachdem der 
Schlitten nach 15 Sekunden mit Pass 
Pass zurück kommt, fragt Ost ängstlich 
nach der Bedeutung des XX, woraufhin 
ich „Business“ entgegne. Business heißt, 
dass ich glaube, den Kontrakt zu erfüllen, 
sowie, dass der Gegner nirgends billig 
fällt. Das ist auch unsere Absprache und 
so muss ich das dann auch beauskunften, 
obwohl meine Hand dieses Gebot nicht 
hergibt. Anschließend zappelt Ost 
tatsächlich noch eine Minute und zupft 
mehrmals 4SA aus der Biddingbox, 

Text: 
Sibrand van Oosten

Wenn Turniere häufig zu einer Achterbahnfahrt werden,  
muss man dem Partner für seine Geduld besonders dankbar sein

"Als ich noch                war ..."

JU

NG

Ende August 2017 zieht Lyon 
in der Bridgewelt alle Blicke 
auf sich, denn es findet das 
wichtigste Turnier statt: Die 
offene Jugend-WM! In einem 

kleinen Nebenraum werden parallel 
auch die World Bridge Championships 
ausgetragen mit Bermuda Bowl (Open), 
Venice Cup (Damen), d’Orsi Trophy (Senio- 
ren) und den Transnationalen Meister- 
schaften.

Durch eine leider nicht so starke Quali-
fikation im Teamturnier landen wir im 
Verlierer-Turnier, dem Board-a-Match 
(BAM), welches für alle Kategorien offen 
steht. Wir müssen uns im BAM dann durch 
die Quali kämpfen, und im Finale sind  
dann auch wieder die Teams dabei, die 
es ins KO geschafft hatten. Das BAM 
dauert nämlich einen Tag länger als das 
Hauptturnier. Beim BAM spielt man 
zwar im Team, rechnet jedoch nicht wie 
gewohnt mit IMPs ab, sondern erzielt 
auf jedem Board 0, 1 oder 2 Siegpunkte. 
Schon 10 Punkte Unterschied reichen, 
um ein Board zu gewinnen. Unnötig für 
1400 fallen ist also genau so teuer wie 
Überstiche schenken.

Ich spiele im Team mit Maxi Litterst, 
Viktor Otto sowie mit meinem Partner 
Philipp Pabst. Von den 4 Spielern im Team 
bin ich der wohl ideenreichste Spieler. Das 
heißt, ich lasse mich gerne von meinem 
Gefühl leiten und produziere damit sehr 
oft auffällige Ergebnisse, oftmals positive, 
aber leider auch sehr häufig negative. Ich 
reize zum Beispiel gerne mal aggressiver 

als nötig, hebe mit wenig Fit, belege den 
SA trotz Fit, oder passe eine Hand mit 
schöner Verteilung erstmal an, um mir 
anzuhören, wie der Wind weht.

DIE CHANCE 
AUF EINE

BESONDERE IDEE

Als wir gegen das Team „France Youngsters 
2“ spielen, ergibt sich für mich wieder  
eine Chance für eine besondere Idee:

Philipp eröffnet in erster Hand 4«. Wo- 
raufhin der Ostspieler auf meiner Seite 
des Screens zögerlich kontriert und 
sich sichtlich unzufrieden mit seiner 
Entscheidung zeigt. Was nun? 

Das logische Gebot wäre sicherlich 
Passe. Partner hat schließlich angegeben, 
mindestens ein gutes 7er-Pik zu haben. 
Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass wir 
einen besseren Fit als Pik haben, und 
zudem müssten wir diesen auch eine 
Stufe höher spielen. Aber nicht so schnell, 
denke ich mir, schauen wir uns erstmal  
die Fakten an:
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bevor er sich leider doch entschließt zu 
passen. Wir fallen zweimal für -1000 und 
scoren auf diesem Board 0. Da der andere 
Tisch, wie erwartet, nicht kontriert, macht 
es für den Score aber keinen Unterschied. 
Leider also kein Happy End auf diesem 
Board. 

Dieses Board ist eines der wenigen mit 
„besonderer Aktion“, über die ich trotz 

Bridge und Golfurlaub
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PBDC BRIDGE REISEN SEIT 1985!
Nikolas Bausback & Hans-Hermann Gwinner

      
      

        
    

       
 

 

   
  

    
  

    
    
    

 

       
        

        
     

   
 

   
        

   
   

 
 

 
      

     

      
       

        
     

      
 

      
  

 
     

   

      
       

        
     

     
 

     
     

Sp e z i a lp r e i s ( f ü r 1 3 Ü b e r n a c h t u n g e n) 
i n k l . Empfangscocktail, Frühstücksbuffett,
Abendmenü, Asconabüfetts, spez. Gala-Diner
sowie sämtlicher Bridgearrangements

Spezialpreise (pro Person)
Kat. A (Seeseite): Sfr. 1885
Kat. B (Seeseite): Sfr. 1655
Kat. C (Waldseite): Sfr. 1425
EZ-Zuschlag: 10/30 Tag

Das Vier-Sterne-Hotel liegt auf dem legendären Monte Verita.
Es bietet eine fantastische Aussicht auf Lago Maggiore und die
umliegenden Berge. Die Piazza, das Schmuckstück von Ascona,
erreicht man zu Fuß in ca. acht Minuten.
Geheiztes Gartenschwimmbad, Whirlpool, Sauna  
5mal pro Woche Bridgeunterricht
mit Nikolas Bausback und Christian Fröhner
Turnierauswertung mit Bridgemate und duplizierten Boards

 
    

   
   

 
   

 
 

  

Informationen und Anmeldung:
www.bausback.org
Nikolas Bausback
in den Rödern 32
64297 Darmstadt
06151-593 802
0170-201 32 35

nikolas@bausback.org Auch eine Woche buchbar!
vom 25.10. – 1.11.2020

          Natürlich werden wir alle gesetzlichen Regelungen und Vorschriften bezüglich der Corona Pandemie einhalten!

in Ascona
vom 18. - 31. Oktober / 1. November 2020

Erinnern Sie sich an ein lustiges 
oder einprägsames Erlebnis aus 
ihrer BRIDGE-JUNIORENZEIT  
(unter 26 Jahren) und möchten Sie 
es in einem kurzen Artikel teilen? 
Schreiben sie bitte eine kurze Mail 
an lstreck@posteo.net, um die 
Details zu besprechen – die Leser 
werden es Ihnen danken!

des schlechten Ergebnisses sehr stolz 
bin. Ich habe genau richtig eingeschätzt, 
welches Ergebnis am anderen Tisch erzielt 
wird, und richtig prognostiziert, welchen 
Effekt mein Rekontra auf den unerfahrenen 
Ostspieler haben würde. Auch wenn er 
sich am Ende doch für das richtige Gebot 
entschieden hatte, hatten wir so zumindest 
eine Chance, das Board zu gewinnen. 
Ein Turnier mit mir zu spielen, kann eine 
ziemliche Achterbahnfahrt sein, und ich 
kann mich an dieser Stelle nur bedanken, 
dass Philipp das so lange mitgemacht hat. 

UND DANN GIBT
ES DOCH NOCH
EIN HAPPY END

Ach ja, wie endet das Turnier eigentlich?
Da wir nach besagtem Board ein 
ordentliches und auch etwas glückliches 
Turnier spielen, in dem viele weitere 
intuitive Aktionen belohnt werden, 

beenden wir das Turnier letztendlich auf 
dem dritten Platz. Also doch ein Happy 
End! 
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Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

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

wenn die Reizung wie folgt verläuft?

1)

2)

3)

4)

5)

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 22. 

DER WEG IST DAS ZIEL
Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

West spielt ª7 zu ª4, ªK ª6 aus. Ost 
spielt nun ª10 zu Nords ªA zurück. Wie 
geht es nun weiter, Süd?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ¨B zu ¨6, ¨A und ¨2 aus. 
Wie sollte Ost planen, um Süds Vollspiel 
in Gefahr zu bringen?
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Haben Sie sich für ein 2¨-Wiederge-
bot entschieden? Dann kann man Ihnen 
keinen Vorwurf machen. Die Frage ist 
nur, ob Ihnen 2ª (im 5-2-Fit) oder 2¨ mit 
schwächlichen Treffs (evtl. im 4-3-Fit) wirk-
lich gefallen werden. Mit zwei Figuren-be-
setzten Doubletons und einem sog. semi-
ausgeglichenen Blatt ist wahrscheinlich 
1SA das bessere Wiedergebot. Ost kann 
passen oder sogar ein 5er-Pik wiederho-
len, was ihm nach einem 2¨-Wiedergebot 
verwehrt geblieben wäre. 
Aber Vorsicht: Mit einem Single im Blatt 
ist 1SA keine Alternative zum Billigen 
Zweifärber!

2) Ganz wichtig ist, dass sich der Eröffner 
immer dann, wenn ihm das natürliche 
Wiedergebot (hier: 1SA oder 2¨) genom- 
men wird, zu nichts „überreden“ lässt, 
was er hinterher bereuen würde. Sprich: 
Passe ist immer dann richtig, wenn man seiner 
Eröffnung nichts hinzuzufügen hat. Schließ- 
lich kommt sein Partner auch noch einmal  
an die Reihe anzusagen, OHNE dass der 
Eröffner den Dialog aufrechterhalten muss.

3) Wests Aufgabe ist es zu erfahren, ob Ost 
ein 3er-Cœur oder einen Karo-Stopper hält. 
Bietet man in einer solchen Bietsituation 
aber 2ª, ist man schwach und zeigt eine 
6er-Länge – das ist nicht gerade das, was 
West hier hält. Wie forciert man also, wenn 
drei Farben gereizt sind? Richtig, Vierte 
Farbe Forcing löst alle Probleme. Ost muss 
auf 2© weiterreizen, und West sagt in der 
nächsten Runde meist den Endkontrakt 
an. Bietet Ost bspw. 2SA (= Karo-Stopper), 
hebt West auf 3SA. Bietet 2ª (= 3er-Cœur), 
springt West in 4ª.

4) Wests Aufgabe ist es auch hier, zu er-
fahren, ob Ost ein 3er-Cœur hält. Wenn er 
aber an dieser Stelle in 3SA springt, wird 
er gar nichts mehr erfahren. 2ª kommt 
ebenfalls nicht in Frage, denn es zeigt zwar 
ein 5er-Cœur, aber nur 6-10 F und ist somit 
Passzwang für den Eröffner.
Wie aber forciert man, wenn zwei Farben 
gereizt sind und dann vom Eröffner ein 
SA-Wiedergebot erfolgte? Richtig, Neue 
Unterfarbe Forcing – der „kleine Bruder“ 
von Vierte Farbe Forcing – löst Wests 

Problem. Ost muss auf 2¨ weiterreizen, 
und West sagt in der nächsten Runde meist 
den Endkontrakt an. Bietet Ost bspw. 2SA 
(= kein 3er-Cœur), hebt West mit ruhigem 
Gewissen jetzt auf 3SA. Bietet er 2ª  
(= 3er-Cœur), springt West wie in 3) in 4ª.

5) Ost MUSS mindestens 4-3 in den 
Oberfarben halten, wenn er nach einer 
Unterfarb-Eröffnung informatorisch kon-
triert. Da sein Kontra außerdem 12+ F 
zeigt, macht West zwei einfache Rech-
nungen auf: 
a) 5+3 = 8, was bedeutet, dass Cœur mit 
8 Trümpfen gespielt werden sollte. 
b) 13+12 = 25, was bedeutet, dass Vollspiel 
mit 25 F gespielt werden muss. 
Also bietet West 4ª. Bridge kann so ein-
fach sein!

DER WEG IST DAS ZIEL

Süd hat nach Cœur-Ausspiel zwei sichere 
Cœurstiche, 2 Pikstiche, 2 Treffstiche und 
©A. Natürlich sollten die Karos unserem 
Alleinspieler den Kontrakt sichern. Aber 
wie behandelt man diese Farbe korrekt?
Legt man ©D zum Schnitt vor? Nein, denn 
wenn Ost mit dem König deckt, hat man 
nichts gewonnen! Dieser Spielzug könnte 
sogar in einem Desaster enden, falls Ost 
einmal den blanken ©K hält. Warum? Weil 
der Alleinspieler in diesem Falle zwei Ka-
rostiche und drei Cœurs verlieren würde.
Ohne Mittelkarten in Karo sollte Süd mit 
einem kleinen Karo vom Tisch zu seinem 
Ass starten und danach (zweimal) klein zu 
Dummys Karo-Figuren spielen. So kommt 
er bei folgendem Layout zu zehn Stichen: 

Es ist wieder einmal das alte Lied, dass man 
viel häufiger zu den Figuren spielen sollte, 
als die Figuren zu Schnitten vorzulegen!

KEINE HEXEREI …

Nachdem man die Lösung zu diesem Ge-
genspiel-Problem gelesen hat, wird man 
sich fragen, ob Ost den richtigen Spielzug 
tatsächlich am Tisch finden kann. Bei ge-
nauerem Hinsehen aber sollte man erken-
nen, dass es nur eine wirkliche gute Chan-
ce auf vier Stiche für die Gegenspieler gibt.

Ost braucht, um den Kontrakt zu schla-
gen, ¨A, einen Cœurstich, «K und einen 
Treff-Schnapper. Wie aber kann er West 
erreichen, damit dieser noch einmal ein 
Treff auf den Tisch legen kann?

Ost sollte seine Hoffnungen darauf setzen, 
dass West ªD10 (oder gar ªDB) hält. Aus 
diesem Grunde spielt er zum zweiten Stich 
ein kleines Cœur aus!

West kann nun mit ªD10 hinter Süds ªB5 
reagieren. Kommt der Bube, deckt West 
mit der Dame. Bleibt Süd klein, gibt West 
nur ª10 zu. Nord gewinnt zwar den Stich 
mit ªK, aber wann immer Ost nun mit 
«K zu Stich kommt, kann er ein zweites 
kleines Cœur hinüber zu West spielen. 
Daraufhin bekommt er als Lohn für seine 
Mühe und Vorstellungskraft den wich-
tigen Treff-Schnapper und schlägt Süds 
Kontrakt einmal.
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Autorin: Sigrid Battmer

Den verborgenen Karten 
AUF DER SP    R (5)

Manchmal kann man bei 
der Frage, wer was hält, 
auch Rückschlüsse aus 
Handlungen ziehen, 
die nicht passiert sind. 

Das können Reizungen sein, aber auch 
Ausspiele.

Das Ausspiel von West ist ©10. Von den 
ausstehenden 17 F wissen wir nur, dass 
Ost keine 6 F haben kann, sonst hätte er 
geantwortet. 
Doch nun zum Ausspiel, Warum spielt 
West nicht Pik aus, wenn er selbst doch 
Pik gereizt hat? Von «AKD bzw. «AK oder 
«KD hätte er sicher stichfest ausgespielt. 
Das lässt somit den Schluss zu, dass er 
wahrscheinlich eine Haltung in Pik hat, 
die keine Sequenz enthält und möchte, 
dass der Partner Pik durch die Haltung  
des Alleinspielers spielt. Geben wir also 
«K im Geiste zu Ost. 

So weit, so gut, aber das interessiert 
uns nur nebenbei, denn die Piks haben 
wir schon als drei Verlierer in unserer 
Analyse eingeplant. Unsere Sorge gilt 
daher ªK – ihn zu finden ist das Problem. 
Die Annahme von «K bei Ost wird zu 
dem entscheidenden Hinweis. Ost kann 

ªK nicht mehr haben, denn dann hätte er  
6 F und mit diesen auf die Eröffnung seines 
Partners geantwortet! 

Steht ªK nun aber bei West, haben wir 
keine Schnitt-Position gegen ihn und kön-
nen nur gewinnen, wenn der König bei 
West single steht. Man zieht also ªA ab 
und ªK fällt – eine Belohnung für unsere 
Überlegungen:

Die nächste Hand folgt dem gleichen 
Prinzip:

Nord befindet sich in der Wiederbele-
bungs-Situation, daher ist der Sprung nicht 
schwach (nach zweimaligem Passe kann 
man den Gegner nicht mehr heraussper-
ren). Nachdem West keine 6 F haben kann, 
wertet Süd sein Blatt auf und sagt das Voll-
spiel an. 

Ost spielt ªK aus, den West mit dem Ass 
übernimmt, um ª6 zurückzuspielen. Ost 
weiß, dass West nun schnappen kann, aber 
er sieht auch, dass Nord das ebenfalls tun 
kann. Er zieht daher zunächst ̈ A ab, bevor 
er mit Cœur fortsetzt. West schnappt, und 
Nord überschnappt. 
Mit dem Rücken zur Wand – man hat bereits 
drei Stiche abgegeben – hängt jetzt für 
Nord alles vom Finden der «D ab. Er besitzt 
hier eine Schnitt-Position gegen West.  
Bevor man diesen Schnitt aber in Erwägung 
zieht, der eine 50 %-Chance darstellt, sollte 
man sich zunächst überlegen, ob dieser 
Versuch überhaupt in 50 % aller Fälle Erfolg 
bringt oder eher in 0 %? 
Sie haben es sicher schon bemerkt: Nach-
dem West seine Hand mit dem Einsatz von 
ªA deblockiert hat, würde der Besitz von 
«D bei ihm zu 6 F führen, die er durch sein 
Passe auf Partners Eröffnung aber verneint 
hat. Der Alleinspieler muss man sein Heil 
darauf setzen, dass die gesuchte «D bei 
Ost double sitzt. Also schlägt man «AK 
und siehe da, die Dame fällt um:
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Fazit: Nehmen Sie nicht einfach eine 50 % 
Schnittchance wahr, wenn Sie durch das 
Kombinieren Ihrer Informationen eruieren 
können, wo die fehlende Figur platziert 
ist. Liegt sie nicht vor einer Schnittposition 
(Gabel), dann müssen die höheren Figuren 
geschlagen werden und man muss auf ein 
Fallen der gesuchten Karte hoffen. Man 
nutzt damit aber zumindest die einzige 
gewinnbringende Option!

In der folgenden Hand ist die ausgespielte 
Karte der Hinweis dafür, wie man diese 
Hand erfolgreich abspielen kann:

West spielt «5 aus, was nach „Vierthöchste  
der Längsten“ aussieht. Beim Betrachten 
unserer Karten stellen wir fest, dass das 
Ausspiel von einer 4er-Länge erfolgt ist, 
denn die drei kleineren Karten haben 
wir selbst. Also setzen wir gelassen «K 
ein und freuen uns, dass wir diesen Stich 
gewonnen haben. 

WIE SOLLTE 
SÜDS SPIELPLAN 

AUSSEHEN?

Wie aber sieht es mit den weiteren 8 Stichen 
aus? Bei nur vier weiteren Sofortstichen 
bleiben noch vier Stiche zu entwickeln: 
Bei wahrscheinlichem Stand der Treffs 
beim Gegner (3-2) würde das vierte Treff 
hoch werden. Woher aber kommen die 
letzten drei? Nach dem Heraustreiben des 
Asses in Cœur hätten wir in dieser Farbe 
sichere drei Stiche. Was ist mit dem Schnitt 
in Karo? Wenn er sitzt, hätten wir auch hier 
drei oder gar fünf Stiche – sollte das die 
bessere Chance sein? 

Was passiert, wenn der Karo-Schnitt nicht 
sitzt? Dann haben wir verloren! Der Geg-
ner bekommt ©K, ªA und drei weitere 
Stiche in Pik. 
So ist der einzuschlagende Weg für den 
Alleinspieler vorgegeben. Er testet zu-
nächst die Treffs in zwei Runden. Wenn 
beide Gegner bedienen, ist der vierte Stich 
in Treff sicher. Im Anschluss treibt er ªA 
heraus, gibt drei Piks ab, sammelt danach 
aber die restlichen Stiche ein. ¨D bringt 
uns sicher zu den hohen Cœurs. 
Diese Spielweise hat den Vorteil, dass man 
seine Chancen kombinieren kann. Sollten 
die Treffs 4-1 sitzen, können wir nach dem 
Heraustreiben des ªA immer noch den 
Schnitt in Karo versuchen:

Fazit: Es ist meist von Vorteil, wenn man 
verschiedene Chancen kombinieren 
kann, wobei man aber die Chance mit der 
geringsten Erfolgsquote bzw. der höchsten 
Gefahr an das Ende des Spielplans stellt.

In der abschließenden Hand sind wir Allein-
spieler in 3SA und bekommen «3-Angriff: 

Beim Anblick der Karo-Farbe wird uns 
leicht mulmig und wir sind zunächst einmal  
dankbar, dass der Kelch eines Karo-Aus-
spiels an uns vorübergegangen ist. Ost gibt 
«10 und wir nehmen den Stich mit «K, da-
mit kein Wechsel auf Karo erfolgen kann. 
Die gute Botschaft ist, dass das Ausspiel 
von einer 4er-Länge erfolgte, denn die ein-
zig kleinere Karte als «3, nämlich «2, befin-
det sich am Dummy. Wie stellen wir uns die 
Hand von West vor? Wahrscheinlich hat 
er keine 5er-Länge im Blatt, sonst hätte er 
diese und nicht das 4er-Pik ausgespielt. Es 
bleiben somit 4-3-3-3- oder 4-4-3-2-Hände 
übrig, in beiden Fällen mit besseren Piks 
(«DBxx oder «Dxxx). 

SÜDS ERFOLG HÄNGT 
VON DER BEHANDLUNG 

DER TREFFS AB!

Da unser Erfolg an der Behandlung der 
Treff-Farbe hängt, sollten wir versuchen, so 
viel über die Verteilung der gegnerischen 
Hände zu erfahren, wie möglich. Es gibt 
zwar eine Regel, dass man bei 9 gemein-
samen Karten bei fehlender Dame das Ass 
und den König schlagen soll, aber das gilt 
natürlich nur, wenn man es ohne zusätz-
lichen Informationen nicht besser weiß. 
Auf der Suche nach diesen Informationen 
ziehen wir zunächst vier Stiche in Cœur 
ab, West wirft zweimal Karo ab.

Was für neue Erkenntnisse haben wir ge-
wonnen? West hat bisher ein 4er-Pik und 
ein 2er-Cœur gezeigt. Bleiben von der ur-
sprünglichen Verteilung noch sieben Kar-
ten für die Unterfarben, die 4-3 verteilt sein 
werden, denn der Besitz einer 5er-Länge 
hatten wir in unseren Überlegungen ja 
ausgeschlossen. Die Karo-Abwürfe deuten 
darauf hin, dass West seine Treff-Haltung 
schützen will. 
Wenn diese Annahme stimmt, dann dür-
fen wir keinesfalls ̈ AK schlagen. Die drei  
"georteten" Treff-Karten bei West lassen 
nur eine Treff-Karte für Ost übrig. Passt das 
zu unseren bisherigen Berechnungen? Wir 
wissen, dass Ost ein 4er-Pik und ein 4er-
Cœur hält. Ein 4er-Karo und ein Single-Treff 
passen durchaus zu unseren bisherigen 
Annahmen. Um sicher zu gehen, dass das 
Single-Treff nicht die Dame ist, sollten wir 
¨A zuerst abspielen. Erwartungsgemäß 
bedienen beide Gegner, bei Ost erscheint 
¨2. Auf ¨10 bedient West ¨7 und wir 
bleiben am Tisch klein. 
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Frei nach Jürgen Wegmann 
(Fußballer) und seinem be- 
kannten Zitat, das hier als 
Überschrift fungieren darf,  
erlebte ich folgende fantas- 

tische und lehrreiche Bridgehand bei 
einem Turnier im letzten Jahr: 

Süd ist in 4« gelandet, die an normalen Tagen 
bei ªA-Ausspiel gute Erfüllungschancen 
haben. Schließlich exisitieren scheinbar 
nur drei Cœur-Verlierer. 10 Trümpfe 
sollten dann bei 2-1 Stand ausreichen, 
um zwei Karo-Verlierer der Haupthand (= 
das Blatt mit den längeren Trümpfen) am  
Dummy zu stechen. 
Doch die Reizung verspricht Gefahr! West 
spielt ªA aus und ªK nach. Ost wirft im 

zweiten Stich ¨6 ab. Auf ªD im dritten 
Stich kann auch noch ¨3 entfernt wer-
den (hoch-niedrig = gerade Anzahl Kar-
ten). West kann jetzt mit  ¨4 für Karo 
fortsetzen – obwohl Lavinthal eigentlich 
gar nicht mehr notwendig ist, da Ost nur 
noch  Karo spielen kann – und Ost kann 
mit seinem einzigen Trumpf das blanke ̈ A 
stechen. Doch damit nicht genug: Karo-
Rückspiel sticht daraufhin West und das 
nächste blanke Ass wird nicht nach Hause 
gebracht.

ZWEI FALLER 
DURCH ZWEI 
SCHNAPPER?

Nord fällt in einem schönen Kontrakt also 
gleich zweimal, wenn die Gegenspieler 
optimal agieren und dabei zwei blanke 
Asse „abstechen“.
So aber sah der Boardzettel aus:

Unsere Analyse hat sich bezahlt gemacht 
– Ost wirft ein Karo ab. Der Rest ist ein-
fach, wir gewinnen den Kontrakt mit drei 
Überstichen. Dabei hing der Erfolg einzig 
von unseren Überlegungen hinsichtlich der 
Verteilung der gegnerischen Hände ab:

Fazit: Ohne jegliche Information über die 
gegnerischen Hände sollte man zunächst 
das Ausspiel analysieren und durch das 
Abziehen der sicheren Stiche einer langen 
Farbe mehr über die Verteilung der gegne-
rischen Karten in Erfahrung bringen, bevor 
man eine Regel anwendet, die nach der 
Wahrscheinlichkeit häufiger erfolgreich ist. 
Zusätzliches Wissen über die Gesamt-
Verteilung oder eine fehlende Figur einzu-
holen ist aber immer besser, als sich nur 
auf die prozentualen Erfolgs-Berechnun-
gen nach Wahrscheinlichkeiten zu verlas-
sen, denn diese liegen niemals bei 100 %.

Autor: Christian Fröhner

KONTRAKT AUSSPIEL SCORE

O: 5© X -1 «A + 200

O: 5© -2 «6 + 200

W: 5¨ X -2 ©A + 500

O: 5© -2 ¨A + 200

S: 4« = ªA + 420

O: 5© X -2 ¨A + 500

N: 4« = ªA + 420

O: 5© X -2 «A + 500

S: 4« = ªA + 420

Erstaunlicherweise ist es dreimal nicht 
gelungen, 4« zu schlagen. 5 andere 

– eine epische Bridgehand

„ERST HAT MAN 
kein Glück, UND DANN 

KOMMT AUCH NOCH 
Pech DAZU“
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Spieler hielten die Osthand trotz ungünsti-
ger Gefahrenlage gut genug für ein 5©-Ge-
bot, was ihnen im Kontra -500 und einen 
sehr schlechten Score einbrachte. 
So aber blieb das schöne Gegenspiel leider 
hinter den Kulissen verborgen und wurde 
erst bei der „Analyse danach“ entdeckt.

Was aber lehrt uns diese Hand generell?
Lavinthal-Signale (Farbvorzugssignale) sind  
ein wichtiges Element der Verständigung 
im Gegenspiel. Hy Lavinthal (1894-1972) 
hat diese Markierung 1933-1934 bekannt 
gemacht. Er war ein ausgezeichneter 
Bridgelehrer und Autor in Trenton (USA).
Es gibt mehrere wichtige Situationen für 
eine Lavinthal-Markierung:

•  beim 1. freien Abwurf zeigt man Inte-
resse an einer der beiden Restfarben.

•  in SA-Kontrakten zeigt man in der langen 
Farbe einen Eingang in der Nebenfarbe.

•  wenn der Partner einen Schnapper be-
kommt, dann zeigt man die Farbe, die 
zurückgespielt werden soll.

•  liegt ein Single im Farbspiel am Tisch, so 
ist eine Positiv/Negativ-Markierung un-
nötig, man markiert dann auch Lavinthal.

•  in der Trumpffarbe kann man bei klei-
nen Trümpfen durch unterschiedliche 
Zugabe Signale übermitteln.

Regel 1: Eine hohe Karte bedeutet höhere 
Restfarbe, niedrige Karte zeigt Interesse 
an niedriger Restfarbe (die Auswahl ist 
immer zwischen exakt 2 Farben)!

Regel 2: (im freier Abwurf): An der abge-
worfenen Farbe zeigt man kein Interesse!

AN DER ABWURFFARBE 
HAT MAN KEIN 

INTERESSE!

Ein aktuelles Beispiel aus einem BBO 
Germany-Turnier:

Nord/Süd haben 5« zum Erfüllen ange-
sagt. Nach Ausspiel von ªA (oder auch 
ªK) muss jetzt der richtige Wechsel erfol-
gen. Wenn Ost zumindest ¨A hat, dann 
ist diese Farbe richtig. Sollte er Werte in 
Karo besitzen, spielt West besser diese 
Farbe nach. Also muss West raten? Nein, 
Ost gibt eine Lavinthal-Marke bei Cœur-
Single am Tisch. Er gibt ª2 zu, um einen 
Wechsel auf Treff zu initiieren.

OST KANN WEST ZEIGEN, 
WIE ES NACH ªA 

WEITERGEHEN SOLL!

Bei einer anderen Fortsetzung als Treff 
im zweiten Stich wird der Kontrakt sogar 
mit Überstich erfüllt statt einmal down zu 
gehen.
Sie meinen, ein Wechsel auf Treff wäre 
obligatorisch? Dann betrachten Sie bitte 
einmal folgende Variation:

Reizung, Ausspiel und Tisch sind iden-
tisch. Partner gibt eine Lavinthal-Marke 
bei einem Single am Tisch: ª9 für einen 
Wechsel auf Karo. Daraufhin erzielt der 
Ostspieler im weiteren Spielverlauf zwei 
Karostiche und bringt den Kontrakt zu Fall.
Und wie würde denn der Alleinspieler 
nach Treff-Fortsetzung zum zweiten Stich 
gewinnen? 
Ganz einfach, er nimmt ̈ K, zieht «K und 
«A, schnappt sein letztes Cœur und spielt 
Treff zum Ass. Nun schneidet er in Karo 
bspw. zu ©9. 
Ost kann zwar den Stich mit ©B nehmen, 
muss aber nun selbst Karo vom König in 
Nords AD-Gabel spielen!
Das würden er nie tun, meinen Sie? Nun 
als „Alternativen“ stehen Ost Treff oder 
Cœur in die Doppel-Chicane des Allein-
spielers zur Verfügung. Süd wirft in diesen 
Fällen aus der Hand ein Karo ab und sticht 
am Tisch. 5« erfüllt, nach dem – ach so 
obligatorischen – Treff-Rückspiel! 
Lavinthal für Karo vereitelt diese 
Elimination mit Endspiel des Ostspielers 
schon im Ansatz!

Empfehlenswert ist daher der markante 
Merk-Reim von Joachim Freiherr von Richt-
hofen (1933-2012):

Ein Single liegt am Tisch allein:
Wach auf! Schlaf bitte jetzt nicht ein!

Der Partner blickt auf das Signal,
dass Du ihm gibst nach Lavinthal!

www.b
rid

ge-ve
rb

and.d
e

Der DBV im 
Internet
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A lle hier präsentierten Hände 
gehören zu Fortbildungs-
Einheiten, die einmal pro 
Woche vom Autor dieser 
Zeilen abgehalten werden. 

Es handelt sich immer um gespielte  
Hände, also nichts im Elfenbeinturm 
Zusammenkonstruiertes. Verteilung 
und Reizung werden angegeben und 
kommentiert. Nach der Beschreibung des 
Spiels gibt es immer eine Frage für die 
Schüler. Am Ende darf sich der Leser dann 
auf die Auflösung und einen Merksatz 
freuen, falls er dem Lehrer nicht schon 
längst auf die Schliche gekommen ist.

TRUMPFVERKÜRZUNG

Die richtige Reizung:
Ost eröffnet mit einem künstlichen 3SA-
Gebot, das Gambling-SA genannt wird. 
Man verspricht damit eine stehende min-
destens 7er-Unterfarbe, also eine Farbe, in 
der kein Stich verloren geht. Es sind keine 
Nebenwerte in Form von Assen und Kö-
nigen möglich. 

West kann aufgrund von ¨AK sofort die 
lange Farbe Osts erkennen und hat selbst 
6 sichere Stiche zu Partners mindestens 7. 
Hätte er auch nur eine einzige Karo-Karte, 
könnte er 7SA ansagen. So aber muss er 
sich mit 7© begnügen. 

Nebenbemerkung: Sollte Ost fälschlicher-
weise 3© eröffnen, darf West keinesfalls  
3SA bieten, weil er nicht mindestens 2 Kar-
ten in Karo (zum Hinüberkommen bzw. 
Entwickeln) hält.

3SA MIT 
KARO-CHICANE IST KEINE 

GUTE IDEE!

Das richtige Ausspiel:
Nord spielt am besten ©5 aus. Das ist nicht 
gefährlich. Es ist mit allen Kao-Figuren am 
Tisch das sicherste Ausspiel, weil es dem 
Partner keine Figuren herausschneidet 
und somit dem Alleinspieler keinen Stich 
schenkt. West kann nicht in Ihre Karten 
schauen, wenn Sie ihn nicht lassen. Er wird 
eine Figur ordern. 

Das richtige Alleinspiel:
Schon im zweiten Stich sieht der Allein-
spieler die Bescherung, als er eine zweite 
Runde Trumpf zieht. Wie kann er nun sich 
und seinen Großschlemm vielleicht noch 
retten? 

West einzige Chance, einen Trumpf-Ver-
lierer zu vermeiden, ist eine sog. Trumpf-
verkürzung. Er muss versuchen, am Tisch 
dieselbe Trumpflänge zu erreichen wie 
Nord. Gelingt es ihm, den Dummy auf 
©D10 zu reduzieren (Nord hält ja noch 
©B9) kann er den ©B mit einem Coup en 
passant herausschneiden. 

a) West startet demzufolge mit Pik 
zum Ass und Pik geschnappt: der 
Dummy hält danach noch ©D10874.

b) Es folgt Treff zum Ass und Pik ge-
trumpft, der Dummy hält danach noch 
©D1087. 

c) Nun geht es weiter mit Treff zum 
König und noch einmal Pik gesto-
chen. Nord wirft natürlich Cœur ab 
und trumpft nicht vor, weil es sonst 
keine Probleme mehr gäbe. Der Dum-
my hält danach nur noch ©D108. Das 
Ziel rückt in erreichbare Nähe!

d) Es folgt Cœur zum Ass und Treff ge-
schnappt. Danach ist der Alleinspieler 
am Tisch, der nun – genau wie Nord 
– zwei Trümpfe besitzt. 

e) Abschließend erreicht West seine 
Hand via  ªK und spielt zum zwölf-
ten Stich von dort eine beliebige Karte 
aus. Legt Nord ©9, gibt der Dummy 
©10, trumpft Nord mit ©B, trumpft der 
Dummy mit ©D über. 

Durch dieses Schneiden „im Vorüberge-
hen“ löst sich Nords scheinbar sicherer 
Trumpf-Stich in Luft auf.

Die realen Ergebnisse:
Hätten sich Ost/West reiztechnisch mehr 
gefordert, wären vielleicht dreizehn Stiche 
in einem Karo-Kontrakt erzielt worden. So 
aber fanden sich auf dem Boardzettel un-
schöne Resultate wie 6SA -4, 3SA-2 und 
3SA -1 ein. Der Top ging hier tatsächlich 
schon an 5© +1.

Merke: 
Manchmal kann man einen Trumpf-Verlie-
rer vermeiden, auch wenn man nicht mehr 
schneiden kann. Dazu müssen die Trümpfe 
des Gegners aber in gleicher Länge vor der 
Trumpf-Gabel des Alleinspielers sitzen.

Autor: Gunthart Thamm

Club-Mixx
zum Lehren und Lernen

©
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Kinoreife Begebenheiten 
ereignen sich von Zeit zu 
Zeit in jedem Bridgeclub, 
sind teilweise amüsant, 
öfters ganz und gar nicht 

komisch, aber nicht Thema dieser Serie. 
Hier sehen Sie jeweils eine Austeilung aus 
einem Club, vom Aufnehmen der Karten 
über die Reizung bis zum Abspiel wie in 
einem Film vor Ihren Augen ablaufen. Da-
bei sollen Sie aktiv am Geschehen teilneh-
men, als ob Sie diese Karten selbst halten. 
Versetzen Sie sich dazu in die Lage der 
Spielerin 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.

Selbst wieder Karten in der Hand halten, 
vorher gut mischen und in die Boards ste-
cken – der Traum vieler Bridgespieler in 
diesen Zeiten. Erlaubt und vertretbar ist 
dies nur in privatem Rahmen. Und doch 
kommt ein Hauch von Turnieratmosphäre 
auf, als Sie sich mit ihrem Partner auf der 
Terrasse des Vorstandsehepaares Ihres 
Bridge-Clubs zu einer Partie einfinden.

Nach Kaffee und Kuchen, gefolgt von 
ein paar weniger interessanten Boards, 
nehmen Sie als Teiler ein gutes Blatt auf:

Für welche Eröffnung ent- 
scheiden Sie sich?

Die Frage ist hier, ob das Blatt für eine 
2¨-Semiforcing Eröffnung geeignet ist. 
Dazu braucht es eine gute 6er-Länge mit 
8-8,5 Spielstichen oder 20-23 FL.
Die Pik-Farbe selbst kann gerade so als 
gut eingestuft werden, trägt aber nur mit 
1 Figurenstich und 2,5 Längenstichen zur 
Spielstichbewertung bei. Addiert man 
hierzu je 2 Figurenstiche in den roten 
Farben, kommt man nur auf 7,5 Spielstiche 
– etwas zu wenig.
Bei den Punkten sieht es besser aus, 17 F 
plus 2 L ergeben zunächst zwar nur 19 FL, 
doch mit insgesamt fünf Assen und 10ern 
ist das Blatt um gut 1 Punkt aufzuwerten, 
auf 20 FL.
So gesehen ist das Blatt an der Grenze 
zwischen 1« und 2¨, beide Eröffnungen 
sind vertretbar. In Anbetracht des 
Wiedereinstiegs in das Spiel mit echten 
Karten begnügen Sie sich mit 1«. Während 
die Gegner friedlich passen, antwortet 
Ihr Partner mit 2¨, Sie sind somit nach 
folgendem Beginn der Reizung erneut 
gefordert:

Wie lautet Ihr Wiedergebot?
Einfärber knapp unter Semi- 

forcing-Stärke werden durch Sprung- 
wiederholung der Eröffnungsfarbe an- 
gezeigt, hier also durch 3«. Nach ei-

nem Farbwechsel auf Zweierstufe ist die 
Sprungwiederholung forcierend, bis min-
destens Vollspiel erreicht ist. Darauf über-
rascht Ihr Partner Sie mit 4ª.

Wie interpretieren Sie 4ª und 
was bieten Sie nun?

Da 3« einen Einfärber zeigt, insbesondere 
also ein 4er-Cœur verneint, macht 4ª 
als natürliches Gebot, um einen Cœur-
Fit zu finden, wenig Sinn. Es ist vielmehr 
ein Kontrollgebot mit Pik-Anschluss und 
Schlemminteresse. Da Sie ªA selbst haben, 
hat Partner vermutlich ªK oder eventuell 
Cœur-Kürze. Mit Maximum für die bisherige 
Reizung sowie Kontrollen in allen Farben 
bietet sich nun 4SA als Assfrage, genauer 
gesagt Roman Key Card Blackwood an. Als 
Antwort darauf kommt 5ª:

Was zeigt 5ª und wie gehen Sie 
weiter vor?

Mit 5ª zeigt Partner zwei Key Cards, hier 
also ̈ A sowie «K, allerdings ohne «D. Ein 
Pik-Verlierer ist daher wahrscheinlich, doch 

Autor: Helmut Häusler

4

Im 
Bridgeclub-Kino
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dies sollte der einzige sein, da Partner für 
sein 4ª-Gebot außer den zwei Key Cards 
und ªK noch eine Figur haben sollte, um 
den Karo-Verlierer abzudecken.
Sie bieten daher 6«, die Endkontrakt 
werden. Nach ª3-Ausspiel von West 
sehen Sie bei Anblick des Tisches, dass 
in der Tat die Trumpffarbe das einzige 
Problem darstellt:

Wo gewinnen Sie den ersten 
Stich und wie planen Sie das 

Spiel?
Da in den Nebenfarben keine Stiche zu 
entwickeln sind, können Sie direkt Trumpf 
ziehen, im zweiten Stich mit «K gefolgt von 
«2. Es macht wohl keinen Unterschied, 
auf welcher Seite Sie den ersten Stich 
gewinnen, es kann aber nicht schaden, 
mit ªK einen Übergang zum schwächeren 
Tisch zu belassen und daher den ersten 
Stich in der Hand zu gewinnen; da Ost 
klein zugibt, genügt ª10.

Welche Karte spielen Sie zum 
zweiten Stich aus der Hand?

Sie spielen Trumpf zum «K, wobei es nicht 
schaden kann, «8 aus der Hand zu spielen. 
Vielleicht deckt West, sollte er «B943 
halten, mit «9 und löst so Ihr Problem.
Heute nicht, West gibt «3 zu und Ost, auf 
«K des Tisches, «4.
Wie geplant setzen Sie im dritten Stich mit 
«2 fort, bei Ost erscheint «B, Sie gewinnen 
mit «A und sehen zu Ihrem Entsetzen, dass 
West ª5 abwirft.

Bei Ost verbleiben demnach «D9, mit 
denen er zwei Stiche zu gewinnen droht. 

Sehen Sie eine Möglichkeit, den 
Verlust von zwei Trumpfstichen 

an Ost zu vermeiden?
Der Trick liegt hier in einer Trumpf- 
verkürzung auf die gleiche Länge 
wie Ost. Dazu müssen Sie zwei Treff-
Schnapper in der Hand realisieren und 
danach den Tisch erreichen. Von dort 
spielen Sie schließlich im vorletzten Stich 
eine Nebenfarbe, wenn Ost noch «D9  
hält und Sie, dahinter in der Hand mit «107 
sitzend, so noch einen Stich erzielen.

Wie sieht die Durchführung 
dieses Plans in den Stichen vier 

bis sieben aus?
Sie spielen zum ¨A, stechen ¨4 in der 
Hand, erreichen den Tisch mit ªK (den Sie 
vorausschauend im ersten Stich geschont 
haben) und stechen ¨5 in der Hand.
In den ersten beiden Treff-Stichen 
bedienen beide Gegner mit kleinen 
Karten, im dritten Treff-Stich fällt von Ost 
¨K, von West ¨B.
Folgende Endposition ist nach sieben 
Stichen erreicht:

Dem ursprünglichen Plan folgend, könnten 
Sie nun ªA (mit Treff-Abwurf) sowie ©AK 
abziehen und dann, falls Ost immer 
bedient, mit ©9 zur ©D den Tisch erreichen, 
um schließlich im vorletzten Stich von dort 
Treff zu spielen. Sticht Ost mit «D, 
unterstechen Sie mit «7, sticht Ost mit «9, 
überstechen Sie mit «10. In jedem Fall 
geben Sie nur einen Stich an «D ab.
Damit dieser Plan funktioniert, muss Ost, 
neben seinen vier Piks und drei Treffs, in 
jeder roten Farbe genau drei Karten haben, 
also eine 4-3-3-3 Verteilung.

Sehen Sie einen besseren Plan, 
nun da ̈ D108 am Tisch ja hoch 

sind?
Spielen Sie in der Endposition direkt 
©9 zu ©D, ohne zuvor ªA sowie ©AK 
abzuziehen. Dann legen Sie vom Tisch 
hohe Treff-Karten vor.

• Falls Ost auf alle drei Treff-Karten abwirft, 
machen Sie das Gleiche und spielen dann 
im vorletzten Stich Karo vom Tisch.

• Falls Ost eine Treff-Karte mit «9 sticht, 
stechen Sie mit «10 über und spielen 
danach rote hohe Karten.

• Falls Ost eine Treff-Karte mit «D sticht, 
werfen Sie ab und ziehen bei nächster 
Gelegenheit mit «10 Osts «9.

In jedem Fall bekommt Ost nur «D, 
solange er mindestens zweimal Cœur und 
einmal Karo bedient.

WIE REAGIERT 
OST AUF DIE HOHEN 

TREFFS?

Aktuell waren die Nebenfarben friedlich 
verteilt:

Haben Sie den Trumpfcoup gefunden, um 
den Schlemm zu erfüllen? Dann können 
Sie Ihrer Wiederaufnahme des normalen 
Bridgelebens zuversichtlich entgegen- 
sehen – wann immer diese erfolgen wird.
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 Ich werde immer wieder einmal ge-
fragt, wie ein Squeeze funktioniert.  
Hier ein schöne und zu diesem The-
ma passende Hand, in der Süd in 
6SA gelandet war: 

Beim Anblick des Dummys nach Cœur-
Ausspiel scheint 6« der bessere Kontrakt 
zu sein als 6SA, aber im Paarturnier 
sucht man gerne nach dem Tüpfelchen 
auf dem i, und das könnten hier die 10 
Sonderpunkte für den SA-Schlemm sein. 

Zudem gibt es nach beendeter Reizung 
keinen Weg zurück, also sollte man lieber 
einen Spielplan machen, als den Partner 
zu kritisieren!

Man nimmt den ersten Stich mit ªD und 
macht direkt Treff-Expass zum Buben des 
Tisches, in der Hoffnung, dass ¨D davor 
sitzt, eine 50 %-Chance. Diese erste Hoff-
nung zerstäubt allerdings schnell, als Ost 
den Buben mit der Dame mitnimmt. 

Die nächste Hoffnung ist der 3-3-Stand 
in Treff, immerhin noch eine 36 % Chan-
ce, aber auch diese Chance geht dahin, 
als West in der dritten Runde nicht mehr 
bedient. 

Nun sieht die Sache nicht mehr so gut 
aus, aber es besteht immer noch eine 
kleine Chance auf einen Abwurfzwang: 
Wenn man alle Gewinner kassiert, muss 
ein Gegner möglicherweise zwei Farben 
halten, kann dies aber nicht, weil er auf die 
Gewinner des Alleinspielers nicht genug 
Karten behalten kann, um beide Stopper 
zu bewahren. 

Also ran ans Werk! Mitzählen, was der Geg-
ner auf die Oberfarb-Stiche abwirft, muss 
man nicht einmal, denn man beobachtet 
einfach, ob der letzte, hohe Treff abgewor-
fen wird – was Ost natürlich bei Anblick des 
Dummys tunlichst vermeiden wird. 

WIRD DER LETZTE, 
HOHE TREFF 

ABGEWORFEN?

Am Ende zieht man drei Karorunden, und 
„Oh Wunder!“, die letzte Karokarte am 
Tisch ist hoch geworden! 
Hier die ganze Hand:

Ost war tatsächlich machtlos, denn er 
allein hatte gleich beide Unterfarben 

Autorin: Pony Nehmert

oder: Wie man schlechter Kartenverteilung trotzt

zu bewachen. Was soll er auf vier Piks 
wegwerfen? Ein Cœur und zwei Karos 
kann er entbehren, aber der vierte Abwurf 
wird ihm zum Verhängnis. 

Er hat nur die Wahl, entweder ¨10 abzu-
werfen, worauf Süds ¨8 hoch wird, oder 
aber von ©D94 ein Karo abzusetzen, was 
dann mit ©K10 gegenüber ©A87 zu drei 
(!) Karostichen für den Alleinspieler führt – 
ein klarer Fall von „Skylla oder Charybdis“?  

Das allerletzte Wort:
Interessant wäre die Hand auch im Team-
turnier, denn Nord/Süd könnten sich bis 
zu 7« hochschaukeln, wenn dringend 
noch IMPs benötigt würden. 

11 Sofortstiche plus 2 Schnapper ergäben 
leichte 13 Stiche, aber wenn man eine 
Trumpfrunde zieht, sieht man die Besche-
rung: Die gegnerischen Trümpfe stehen 
sage und schreibe 5-0! 
Wer jetzt aufgibt, der hat im wahrsten Sinne 
des Wortes verloren, obwohl dies ein Kon-
trakt ist, den jeder Anfänger gewinnen kann: 
Man kassiert alle Gewinner in den Neben-
farben und sticht dann fröhlich hin und her, 
während der arme Gegner auf West das 
zweifelhafte Vergnügen hat, alle Neben-
farben zu bedienen, um später viermal (!) 
unterstechen zu müssen.

H A N D
Eine wirklich schöne
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 32.

Bridge mit  

Eddie Kantar
Autor: Eddie Kantar / Übersetzung: Ina GoertzEddie Kantar ist einer der bekanntesten 

Bridge-Autoren der Welt. Seine zahl- 
reichen Bridge-Bücher gehören zu den 
besten 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 Welt- 
meisterschaft 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 
teilgenommen. Er lebt in Santa Monica, 
Kalifornien. Auch zu Deutschland hat er 
eine Beziehung. Er war 1956 als Soldat in 
Bamberg stationiert.

Ausspiel: ªA. West setzt mit ªK fort, den 
Sie stechen. Ost markiert eine gerade Län-
ge. Zum dritten Stich legen Sie «10 vor, 
West bedient und Ost gewinnt mit dem 
König. Ost spielt Trumpf weiter und West 
wirft ein Cœur ab. Wie geht es weiter?

Ausspiel: ¨2. Ost gewinnt mit ¨A und 
spielt Treff zurück. Grübeln Sie nicht lan-
ge, welche Karte Sie legen sollen. West 
begann mit KB82 und kassiert nun drei 
weitere Treff-Stiche. In der vierten Treff-
Runde werfen Sie ein Cœur vom Dummy 
ab. Was werfen Sie aus der Hand ab?

Sie verschwenden nicht gern Ihre Zeit und 
wollen den Gegnern auch keine weiteren 
Informationen geben. Auf jeden Fall haben 
Sie einen spielbaren Kontrakt angesagt 
und müssen ihn jetzt nur noch erfüllen. 
Ausspiel: ª10. Planen Sie das Spiel.

OVERCOMING A PREEMPT

WHICH ONE? STEPS
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OVERCOMING A PREEEMPT
Ihr Spielplan hängt davon ab, wie die Karos 
und Treffs verteilt sind. Zunächst ziehen 
Sie Osts letzten Trumpf; West wirft erneut 
Cœur ab. Nun spielen Sie vier Runden Karo 
und beobachten genau, was von West 
kommt. Sie wissen, dass West anfangs acht 
Cœur- und eine Pik-Karte auf der Hand hat-
te. Und das sind die Optionen:
1. Sollte West in Karo eine Chicane 
haben, ist Ihr Kontrakt eiskalt. In dem Fall 
hätte West vier Treff-Karten. Sie spielen 
¨A und kleines Treff. Wenn West nicht 
den König legt, spielen Sie vom Tisch 
die Dame. Entweder Sie gewinnen den 
Stich mit der Dame oder Ost hatte ¨K 
als Doubleton und ist nach dem Gewinn 
des Stichs endgespielt, denn er kann nur 
noch Karo zurückspielen, was Ihnen einen 
Schnapper in der Hand mit Treff-Abwurf 
vom Tisch beschert.
2. Wenn West ein Singleton in Karo hält, 
stehen die Treffs 3-3. In dem Fall besteht 
die beste Chance darin, ¨K bei West zu 
vermuten und klein zur Dame zu spielen.

WIEVIELE KAROS 
HÄLT DER 

WESTSPIELER?

3. Hat West zwei Karos, hat er auch ein 
Doubleton in Treff. Jetzt ist die beste Spiel-
weise, das Ass und ein kleines Treff zu spie-
len. Dabei hofft man, dass West entweder 
Kx oder B10 hält (oder bei einer Bx-Haltung 
in der ersten Treff-Runde nicht daran ge-
dacht hat, die Treffs zu entblockieren). 
Wenn also in der zweiten Treff-Runde bei 
West eine der Figuren auftaucht, bleiben 
Sie am Tisch klein. West kann nur Cœur 
zurückspielen, was Ihnen wiederum einen 
Treff-Abwurf am Tisch und Schnapper in 
der Hand ermöglicht.
4. Hat West drei Karo-Karten, hält er in 
Treff ein Singleton. Auch in dem Fall ist Ihr 
Kontrakt sicher. Jetzt legen Sie einfach ein 
kleines Treff vor und ducken in der Hand.  
Wenn West den Stich gewinnt, kann er nur 
Cœur zurückspielen, was Ihnen wieder 
den Schnapper mit Abwurf gewährt. Ge-
winnt Ost den Stich, muss er von seinem 
¨K wegspielen:

Wichtiger Tipp:
Es geht nichts über das Auszählen einer Ver-
teilung. Wer mitzählt, wird langfristig immer 
zu den Gewinnern gehören!

WHICH ONE
Wenn Sie ein Karo abwerfen, sind Sie zur 
Kontrakterfüllung darauf angewiesen, dass 
die Cœurs 3-3 stehen. Das hat eine Wahr-
scheinlichkeit von 35 Prozent. Wenn Sie 
aber Cœur abwerfen, ist der Kontrakt dann 
zu erfüllen, wenn ©K bei West sitzt. Das ist 
immerhin eine 50 %ige Chance:

STEPS
Vor dem Abspiel sind mehrere Schritte zu 
überdenken, bevor Sie die erste Karte vom 
Dummy ordern. Bei einem Farbkontrakt:
1. Zählen Sie nicht nur Ihre Verlierer, son-
dern auch Ihre Gewinner. Das ist besonders 
dann wichtig, wenn die Hand, die kurz in 
Trumpf ist, keine zusätzlichen Stiche durch 
Trumpfen einer Nebenfarbe erzielen kann 

Bridge mit Eddie Kantar
Lösungen der Aufgaben von Seite 31.

und keine lange Farbe durch Stechen in der 
langen Trumpfhand hochgespielt werden 
kann. In diesen Situationen zählt man wie 
bei einem SA-Kontrakt die Gewinner und 
spielt, wann immer möglich, die Hand wie 
einen SA-Kontrakt. Bei dieser Hand zählt 
man fünf Stiche in Pik, zwei in Cœur, vier 
in Karo und einen in Treff.
2. Als nächstes muss man kontrollieren, ob 
eine oder mehrere Farben blockiert sind. In 
dieser Austeilung sind die Karos blockiert.
3. Ist eine Farbe blockiert, muss man die 
Übergänge im Auge behalten. Es muss 
einen Übergang zu der Hand geben, die 
die Länge in der blockierten Farbe hat. Bei 
dieser Hand ist das Nord. Sehen Sie Über-
gänge zur Nordhand?
4. Hätte Nord in Cœur den König statt 
Dame und Bube, hätten Sie einen direk-
ten Übergang zum Tisch. Mit der aktuellen 
Cœur-Haltung haben Sie aber nur einen 
verzögerten Übergang. Dieser Übergang 
muss noch da sein, NACHDEM Sie die Ka-
ros entblockiert haben. Das gelingt nur mit 
Sicherheit, wenn Sie im ersten Stich ªDB 
am Tisch liegen lassen und den Stich mit 
Ihrem Ass gewinnen. Als nächstes ziehen 
Sie die Trümpfe, wobei Sie vom Tisch Treff 
abwerfen. Nachdem Sie ©B kassiert haben, 
spielen Sie Cœur Richtung Dummy, um 
sich einen Übergang in der Farbe zu er-
zwingen. Die Gegner können nichts Besse-
res tun, als mit ihrem ªK zu gewinnen und 
Treff zu spielen. Sie gewinnen mit dem Ass, 
kommen in Cœur an den Tisch und werfen 
Ihre Treff-Verlierer auf die hohen Karos ab.
Hätten Sie mechanisch im ersten Stich den 
Buben oder die Dame vom Tisch geordert, 
wären Sie darauf angewiesen, dass Ost den 
König hat und ihn jetzt legt (statt korrek-
terweise zu ducken). Bei geducktem ªK 
von Ost hätten Sie Ihren Übergang zum 
Dummy zu früh aufgebraucht und plötzlich 
wären die 12 Stiche nicht mehr zu erzielen 
gewesen:
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Was sind denn eigentlich Alternativen zu 
3¨? Eigentlich kommt nur 3ª (Überruf der 
gegnerischen Farbe = Frage nach Stopper) 
in Frage. Das forciert allerdings zur Partie,  
und wenn man in Treff aussteigen muss, 
wird das in 3SA nicht gut gehen:
C. Günther: 3¨. Vielleicht ein Underbid, 
aber hier 3ª, bloß weil Partner einmal 1« 
gehustet hat, zumal meine Treff nicht so 
stabil sind und etwas Unterstützung brau-
chen?
F. Zimmermann: 3¨. Freiwillig gereizt 
zeigt es Zusatzstärke. Klar, ich würde es 
auch mit einer weniger guten Hand reizen, 
aber so stark ist sie auch nicht, dass es zu 
diesem Gebot eine Alternative gäbe. 

Das ist schon richtig. Man hat hier nur 
die Wahl zwischen einem Overbid (3ª) 
und einem Underbid (3¨). 
H. Häusler: 3¨. Da weder Kontra noch 
2SA ernsthaft in Betracht kommen, bleibt 
nur 3¨.
C. Schwerdt:  3¨. Die Cœur-Haltung ge-
fällt mir nicht.

M. Eggeling:
Ich zeige Extras!

M. Eggeling: 3¨. Sollte wohl ein bisschen 
was extra zeigen (Punkte oder Verteilung), 
wenn man keine anderen Vereinbarungen 
hat. Mit Single-Pik und drei kleinen Cœurs 
möchte ich nicht zum Vollspiel forcieren.
O. Herbst: 3¨. Hoffenlich kann Partner 
3SA bieten. Wir sind in Gefahr, also kann 
ich nicht viel weniger haben.

Ich bin immer noch nicht überzeugt 
und denke, dass man auch mit deutlich 
„dünneren“ Händen 3¨ sagen kann. 

Expertenquiz

Juli 2020
Autor: Klaus Reps

Dann wollen wir mal wieder! Vier knacki-
ge Probleme aus dem wahren Leben! Jede 
Aufgabe kam bei mir am Tisch vor, deshalb 
gibt es in diesem Monat auch zu jedem Pro-
blem eine Auflösung, die mal mehr und mal 
weniger das eigene Scheitern am Tisch do-
kumentiert.

PROBLEM 1

Bewertung: 3¨ = 10, 3ª = 5, 3© = 4 

Wir haben 16 Punkte mit sechs ziemlich 
schönen Treffs und zwei Schnellstichen da-
neben. Das bedeutet: Sollte die Treff-Farbe 
für sechs Stiche ziehen, dann braucht man 
eigentlich nur einen Cœur-Stopper beim 
Partner und neun Stiche (sechs in Treff, 
Partners Cœur-Stich und ©AK) rollen nach 
Hause. Das Problem bei der ganzen Sache 
ist natürlich: Die Treffs liefern keinesfalls si-
chere sechs Stiche, so dass selbstverständ-
lich eine Menge Spekulation dabei ist …
M. Gromöller: 3¨. Hier kann ich leider 
kein Problem erkennen.

Ich überlege mir, ob das im Dezember-
heft 2019 angedachte Phrasenschwein nicht 
doch eine ernst zu nehmende Innovation 
wäre. Wer in seiner Antwort etwas schreibt 
wie: „Wo ist das Problem?“, „Das erscheint 
mir alternativlos!“, „Das ist am flexibelsten!“ 
oder „Ich zeige, was ich habe!“, bekommt 
sofort einen Punkt Abzug. Leider wäre das 

kaum ohne endlose Diskussionen mit belei-
digten Experten zu bewerkstelligen, daher 
bleibe ich einfach bei meiner Originalme-
thode und nörgele einfach jeden für seine 
Phrasendrescherei an …
N. Schilhart: 3¨. Die notwendige Zusatz-
stärke ist vorhanden. 3¨ scheint mir alter-
nativlos zu sein.

Da kommt ja schon der Nächste – jetzt 
aber Schluss!
L. Schenk: 3¨. Zeigt für mich eine stärkere 
Hand (ab 15 Punkte) und eine Treff-Länge, 
genau das habe ich. 

Du willst uns also sagen: „Ich zeige, 
was ich habe!“? Das nimmt ja inzwischen 
schon extreme Formen an. Jetzt aber mal 
ernsthaft: 3¨ zeigt Zusatzstärke? D.h. mit 
«Ax ªx ©Bxx  ¨KDB10xxx wird dann auf 
2ª gepasst? Das glaube ich nicht! Wenn 
man eine gute 6er- oder 7er-Länge hat, wird 
man die wohl oder übel reizen müssen. Mit 
einer schwachen Hand natürlich am liebs-
ten auf der Zweierstufe, es wird aber jeder 
einsehen, dass das nach einem 2ª-Gebot 
des Gegners nicht mehr so einfach zu be-
werkstelligen ist. Dass man für den Gang in 
die Dreierstufe jetzt warten muss, bis man 
15 Punkte auf der Hand hat, ist in meinen 
Augen keine gute Strategie. 
Viele Experten sehen das zwar auch so, rei-
zen aber trotzdem 3¨, allerdings in dem 
Wissen, dass sie für 3¨ ein bisschen viel 
haben:
B. Hackett: 3¨. Okay, bin ein bisschen zu 
gut dafür, aber etwas anderes fällt mir hier 
nicht ein. 
K.-H. Kaiser: 3¨. Warum sollte ich nicht 
auch einmal Maximum haben dürfen? 
Zumal ein Single in Partnerfarbe ein Mi-
nuspunkt ist.

Ich habe ja nichts gegen das 3¨-Gebot, 
nur dass 3¨ eine perfekte Beschreibung 
des Blattes sein soll, wie man uns das oben 
erklären wollte, das kann ich nun wirklich 
nicht unterschreiben. 
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J. Linde: 3¨. Könnte auch etwas weniger 
sein, aber für ein Gameforcing mit 3ª 
reicht es wirklich nicht. Und andere An-
sagen helfen nicht weiter (Einen beson-
ders dicken Daumen nach unten kriegt 
die 3©-Fraktion, überreizt und Verteilung 
falsch beschrieben, super!)

Ah, eine neue Idee: 3©! Das wäre auch 
so gar nicht meine Wahl. Reverse auf der 
Dreierstufe forciert ebenfalls zur Partie und 
zeigt zudem noch einen Zweifärber, den ich 
gar nicht habe. Das heißt aber nicht, dass 
wir nicht auch einen tapferen 3©-Vertreter 
im Gepäck haben …
M. Horton: 3©. Macht es vielleicht für Part-
ner leichter, 3SA zu bieten.

Das verstehe ich nicht! Auf 3© bietet der 
Partner also mit einem ª-Stopper 3SA und 
auf 3ª bietet er mit demselben ª-Stopper 
nicht 3SA, weil ihm der ©-Stopper fehlt? Das 
klingt echt fragwürdig …
W. Rath: 3¨. Für 3ª sind mir die Treffs zu 
schlecht und für 3©, um Werte zu zeigen, 
habe ich zu wenig Punkte. Partner steht 
nun die ganze Dreierstufe zur Verfügung.

Das klingt ja fast so, als wäre punktmä-
ßig ein Unterschied zwischen 3© und 3ª 
und 3© wären außerdem nur Karo-Werte? 
Es erschließt sich mir nicht so ganz, warum 
3© nicht einfach fünf Treffs und vier Karos 
und Partieforcing sein sollte.
C. Daehr: 3¨. Ein freiwilliges Gebot auf der 
Dreierstufe sollte schon eine gute Hand 
sein. Für 3ª fühle ich mich zu schwach, 
und ein 3© Hilfs-Reverse führt zu allgemei-
ner Verwirrung!

Die Verwirrungstheorie unterstütze ich 
voll und ganz. 
Kommen wir nun zu der Abteilung, die es 
mit dem Lesen nicht so genau nehmen:
S. Reim: 3¨. Ich vermute, Kontra ver-
spricht 3er-Pik, scheidet also aus. Inter-
essant ist, was 2SA bedeutet (vermutlich 
natürlich mit 18/19). Im Teamturnier wird 
3¨ kein absolutes Minimum sein. Single-
Pik und vor allem 3 kleine Cœurs sind 
Alarmsignale.

Normalerweise beschweren sich die 
Experten immer, dass ihnen die Lösung in 
den Fußnoten nicht quasi vorgekaut wird. 
Jetzt gebe ich mir extra Mühe und schreibe 
die Bedeutung möglicher Alternativen in 
die Fußnote und es hilft trotzdem nichts! 
Die Bedeutung von Kontra und 2SA 
hast Du allerdings vollkommen richtig 
„vermutet“! Die Anwendung der Fähigkeit 
zu lesen hätte aus dieser Vermutung sogar 
Gewissheit werden lassen.

A. Alberti: Kontra. Wenn Kontra leider Pik-
Unterstützung zeigt, muss ich 3¨ reizen: 
Kein Pik-Fit, aber Punkte.

Der nächste Experte hat zwar den Trick 
des Lesens angewandt, sträubt sich aber 
gegen den Inhalt:
N.Bausback: 3¨. Hatte ich schon einmal 
erwähnt, dass Support-Kontra in unlimitier-
ten Systemen nicht gut ist?

Darüber gibt es mit Sicherheit geteilte 
Ansichten. Ich würde sagen, es ist immer 
die Absprache die beste, die gerade zu der 
Hand passt, die man hält. Klar, würde man 
mit dieser Hand gerne Kontra als Punkte 
reizen! Wenn man aber mit «Axx ªx ©KBxx 
¨Axxxx rasch Kontra (= 3er-Pik) sagen kann,  
bevor der linke Gegner in 3ª oder 4ª hebt, 
und wir dann noch nicht mal wissen, ob wir 
einen Fit haben, ist man dankbar, dass man 
die Vereinbarung des Support-Kontras hat. 
Zwei einsame Experten wählen das Gebot, 
das ich bevorzugen würde: 3ª: Frage nach 
einem Stopper:
B. Kopp: 3ª. Sicherlich grenzwertig, aber 
für 3¨ ist mir die Hand einen Hauch zu 
stark.

J. Fritsche:
Frage nach 
Stopper!

J. Fritsche: 3ª. Frage nach Stopper. Entwe-
der bin ich dafür stark und ausgeglichen 
ohne Stopper oder ich habe eine starke 
Treff-Hand ohne Stopper.

Dank an euch beide – wenigstens zwei 
Juroren sind bei mir:
Die Hand stammt aus einem Clubturnier. 
Mein Partner hat 3¨ gereizt, ich habe 
pflichtschuldig gepasst und wir haben zehn 
heldenhafte Stiche für +130 notiert. Das war 
insofern super, da man in SA nur neun Sti-
che machen kann! Trotzdem kam nur wenig 
Freude auf, da 9 Stiche in SA voraussichtlich 
mit einer Vollspielprämie versehen worden 
wären. Daraufhin ließ ich mich zu einer 
Wette hinreißen, in der ich behauptete, 
dass mit der Westhand mehr als die Hälfte 
der Experten mit diesem Blatt 3ª und nicht 
hasenfüßige 3¨ reizen würde. Jetzt bin ich 
doppelt gekniffen! Erst kostet das Board 10 
IMPs und dann verliere ich auch noch die 
Wette! Das macht meine Laune fürs nächste 
Problem nicht gerade besser …

PROBLEM 2

Bewertung: 4¨ = 10, 4© = 4, 4«, 5«, 3SA, 
5SA = 1 

Das nächste Problem, das nächste De-
saster! Wir haben eine schöne 6-5-Hand und 
mit 2¨ angefangen, unsere Hand zu be-
schreiben. Dazu haben wir bei unterschied-
licher Länge mit einer partieforcierenden 
Hand zunächst mit unserer längeren Farbe 
begonnen. Allein das stößt schon einigen 
Experten sauer auf …
N. Schilhart: 4¨. Wenn 4© die Piks bestä-
tigt, so wird es bei 4ª sicherlich genauso 
sein. Ich empfinde es bitter, diese Karofarbe 
nicht bieten zu dürfen. Deshalb hätte ich 
auf 1« 2© geantwortet.

Aus der historischen Perspektive 
hätten wir vielleicht wirklich besser mit 2© 
angefangen. Aber bei der 1«-Eröffnung hat 
uns noch keiner verraten, dass der Partner 
gleich in 3« springen wird. Wenn ich die 
Hand ins Expertenquiz geben würde mit der 
Fragestellung, was man auf 1« reizt, würden 
wohl die meisten mit 2¨ (Sie wissen schon …  
„Was denn sonst? Kann das Problem 
nicht erkennen!“) beginnen, um ihre 
6-5-Verteilung zu zeigen. Und das ist auch 
korrekt, sobald der Partner eine normale 
Hand hat. Aber es ist ein weit verbreitetes 
Phänomen (nicht nur beim Bridge, sondern 
auch in vielen anderen Bereichen des 
Lebens), dass es bei einem Problem, das 
mitunter aus einer vorher getroffenen 
Entscheidung resultiert, hinterher auf ein- 
mal unheimlich viele Schlauberger gibt, die 
dieses Problem niemals gehabt hätten, weil 
sie in weiser Voraussicht schon gleich den 
richtigen Weg eingeschlagen hätten ...
H. Häusler: 4©. Es fehlt die Fußnote, was 2© 
auf 1« bedeutet hätte. Irgendwann werde 
ich die gute Karo-Farbe ja mal bieten dürfen.
C. Schwerdt: 4©. Es steht in den Sternen! 
Vielleicht ist es besser, mit 2© anzufangen 



35TechnikBridge Magazin | Juli 2020

Vereinbarung, dass 3« zeigt, ich kann die 
Farbe alleine spielen und es zeigt mehr  
Extras. D. h. da könnte ich schon ein 4©-
Cue bid abgeben.

Das halte ich für eine sehr gute Verein-
barung. Wenn man nach 2 über 1 seine Far-
be auf Dreierstufe wiederholt, wo Sprünge 
zunächst mal unnötig sind, dann sollte in 
diesem Sprung zumindest eine klare Bot-
schaft enthalten sein: Meine Farbe ist gut!

F. Zimmermann:
Absprachen oder 
keine Absprachen?

F. Zimmermann: 5SA. Was für ein Quatsch! 
3« zeigt 6er-Pik, aber keine besonderen 
Absprachen, aber dann zeigt 4© auf 
einmal ein Cue bid? Entweder habe ich 
solche Absprachen, aber dann habe ich ja 
vorher über 3« geredet, oder ich habe 

und dann 6¨ nachzureizen. Mein Pik-An-
schluss könnte besser sein, das gebe ich zu.

Wenn der Partner auf 1«-2¨ nicht gera-
de in 3« springt, sondern beispielsweise 2« 
sagt, dann können wir gemütlich 3© bieten 
(zeigt zunächst 5-4) und auf eventuelle 3« 
oder 3SA noch 4© sagen und hätten damit 
unsere 6-5-Verteiung mit partieforcierender 
Stärke perfekt beschrieben. Dieser an für 
sich noble Reizplan wurde allerdings vom 
Partner durchkreuzt, der unsportlich in 3« 
springt. 
Stellt sich die nächste Frage: Was hat der 
Partner für einen Sprung in 3«? Selbstver-
ständlich hat man für einen Sprung in 3« 
eine starke Hand ab 15 Figurenpunkten. 
Dass man mit 12 oder 13 Punkten nicht in 
der Gegend herumspringt, erklärt sich von 
selbst. Welche Anforderungen sind aller-
dings an die Pik-Farbe gestellt? Kann man 
für 3« ein beliebiges 6er-Pik haben? 
J. Linde: 5«. Keine weiteren Absprachen 
bezüglich 3« ist nicht so toll. Für nur 4« 
sind wir zu gut, die Treffs jedoch nicht gut 
genug für Alleingänge. Bleibt nicht viel 
mehr als die Frage nach guten Trümpfen.

N. Bausback: 4¨. Das ergibt sich wohl von 
selbst. Wenn ich keine Absprache über die 
Qualität der Piks habe, kann ich nur meine 
Farbe wiederholen. Ich halte es im Übri-
gen nicht für sinnvoll, wenn ein Sprung in 
der eröffneten Farbe nach einer Antwort 
auf der Zweierstufe keine sehr gute Farbe 
verspricht.

Das tue ich auch nicht! Was ist aber die 
Definition einer „sehr guten“ Farbe? Zu-
nächst mal sollte es die Logik gebieten, dass 
man – auch unabgesprochen – mit schlech-
ten oder durchwachsenen 6er Längen nicht 
in 3« springt. Farben wie Dxxxxx, KBxxxx; 
ADxxxx rechtfertigen natürlich auch mit ei-
ner punktstarken Hand keinen Sprung in 3«. 
Damit kann man zunächst 2« sagen (Man 
ist ja noch einmal dran, weil 2¨ selbstfor-
cierend ist) und hinterher die Piks – je nach 
Lust, Laune und Situation – ein weiteres Mal 
anbieten oder sie unterschlagen. Die Frage 
ist aber: Wo ist die Grenze? Wie gut müssen 
die Piks sein, um in 3« zu springen?
B. Hackett: 4¨. Impossible problem ..., ich 
bin ja hier sehr eingeschränkt durch die 
Systemvorgaben! Persönlich habe ich die 

Bad Kreuznach – Weihnachten und Silvester an der Nahe
22.12.2020 – 03.01.2021
Feiern Sie mit uns behagliche Weihnachten und einen launigen 
Jahreswechsel im Hotel Fürstenhof in Bad Kreuznach!

Vorschau

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

Anmeldung und weitere 
Informationen

Te l .  0 6 2 2 0 / 5 2 1 5 1 3 4
www.compass-bridge.de 
info@compass-bridge.deBad Bevensen

18.10.2020 – 25.10.2020 
Sonnenhotel Amtsheide   

Seminar: Die Welt der Kontras und 
Farbüberrufe
Sie wollen modern reizen, Bietraum sparen 
und flexibel forcieren? Dann wartet ein 
spannendes Seminar mit vielen praktischen 
Übungen auf Sie! 
EZ/HP: 1025,- € 
DZ/HP pro Person 990,- €

SPUCKSCHUTZ FÜR 
BRIDGETISCHE

 „GLASHAUS“ 

Preis: 280.- € 
(plus Versand)

Tonbach
12.07. – 17.07.2020 
Hotel Traube  S

Sommer-Erlebnis für Gourmets!
Genießen Sie die Schwarzwald-Cham-
pagnerluft, die weltberühmte Küche, den 
Nachmittags-Snack, die Zimmer im elegant-
klassischen Landhausstil und das Traube-SPA 
mit moderner Pool- und Badelandschaft. 
EZ-Zuschlag: 15,- € / Tag
DZ/HP pro Person ab 1.310,- €

Malerischer Bodensee
Bridgewoche inmitten einer der schönsten 
Ferien-Landschaften Europas. Eigenes 
Seegrundstück. Täglich inkludiert: Kaffee & 
Kuchen am Nachmittag, Apfelsaft & Wasser 
beim Bridge und Wasser zum Abendessen.
EZ-Zuschlag: ab 15,- € / Tag
DZ/HP pro Person ab 1.210,- €

Allensbach-Hegne
26.07.2020 – 02.08.2020
Hotel St. Elisabeth         S

Cuxhaven-Duhnen
29.08.2020 – 05.09.2020
Strandhotel Duhnen  S

Hochsaison an der Nordsee
Duhnen lockt zur besten Jahreszeit mit Sonne, 
Strand, Wattenmeer, gesunder Luft und char-
manter Promenade. Das Hotel besticht zudem 
mit behaglichem Ambiente, exzellenter Küche 
und einer modernen Wellness-Oase.
EZ/HP: ab 1.325,- € 
DZ/HP pro Person ab 1.250,- €

Bad Kreuznach
05.09.2020 – 12.09.2020
Hotel Fürstenhof 

Sommer an der Nahe
Im Herzen des Kurgebiets gelegen, von der 
Nahe umgeben und nur wenige Minuten 
vom Herzen der Altstadt entfernt. Freuen 
Sie sich auf die Gastfreundlichkeit des Hotel-
Teams und das Crucenia-Thermalbad.
Kein EZ-Zuschlag! (Offenes Bad-Raum-Konzept!) 
DZ/HP pro Person ab                                1.075,- €

Kitzbühel-Jochberg
13.09.2020 – 20.09.2020 
Kempinski Das Tirol   

Tirol-Erlebnis für Genießer
Lassen Sie sich verwöhnen: zur HP gehören 
zusätzlich ein Nachmittags-Snack, Softdrinks 
beim Bridge sowie Wasser beim Abend-
essen. Die Tiroler Bergwelt und luxuriöse 
36qm-große Zimmer warten auf Sie!

DZ als EZ /HP plus: 2.040,- €
DZ / HP plus p.P. 1.690,- €

Bad Wildungen
02.10.2020 – 04.010.2020 
Maritim Hotel 

Seminar: Sans Atout – mutig reizen, 
gut spielen!
Modernes, interaktives Powerpoint und viel 
Praxis werden Ihnen helfen, in nur 3 Tagen Ihre 
Ergebnisse in Reizung, Allein- und Gegenspiel 
zu verbessern! 1x Kaffee & Kuchen inkludiert.
Kein EZ-Zuschlag!
DZ Comfort/HP pro Person ab 415,- €
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solche Absprachen nicht. Jetzt geht’s zum 
Kontrakte Raten. Ich nehme „Pick a slam“-
5SA. Habe ich mit meinem Partner vor dem 
Turnier genauso abgesprochen. 
M. Eggeling: 4¨. Nachdem 4© keine Opti-
on ist, wiederhole ich eben erstmal meine 
eigene Farbe. Dass 3« noch keine sehr gute 
Farbe zeigt, halte ich nicht für besonders 
geschickt, weil man dann – wie jetzt auf der 
Viererstufe – noch nicht seinen Fit gefun-
den hat. Möglicherweise kann man später 
5SA „Pick a slam“ reizen, um doch noch 
die Karos ins Spiel zu bringen.

Auch hier wird berechtigterweise der 
Ruf nach einer klaren Absprache bezüglich 
des 3«-Gebotes laut und das halte ich auch 
für den Schlüssel zum ganzen Problem: Es 
macht einfach nicht viel Sinn, sich den 
ganzen Bietraum zu nehmen, aber im 
Grunde immer noch im Dunkeln zu tappen, 
in welche Richtung die Reise geht. Meine 
persönliche Definition von „guter Farbe“ 
in dieser Situation ist: Eine Farbe, die auch 
gegenüber einem Single mit maximal einem 
Verlierer zu spielen ist, vorausgesetzt die 
Farbe steht nicht gerade 5-1 oder 6-0. Z.B. 
KDB10xx, ADB10xx, AKB10xx, AKDxxx. 
Mit AKB9xx oder ADB9xx bin ich auch 
schon mal gesprungen, aber schlechter 
darf die Farbe definitiv nicht mehr sein, 
sonst ist es klüger, erstmal seine Farbe auf 
der Zweierstufe zu wiederholen und die 
weitere Entwicklung abzuwarten. 
L. Schenk: 4¨. Sollte forcing mit 6er-Treff 
sein, die Pik-Alternative begeistert mich 
natürlich nicht so sehr.
A. Alberti: 4¨. Ich will mein Blatt weiter 
beschreiben, Fit-Suche.
C. Daehr: 4¨. Vielleicht die einzige Mög-
lichkeit, in einen machbaren 6¨-Schlemm 
zu kommen.

Und genau das ist das Problem! Wir fan-
gen jetzt auf der Viererstufe an, nach einem 
Fit rumzustochern. Das 3«-Gebot hat uns 
einfach kein bisschen weitergebracht, außer 
dass es viel Platz gekostet hat.
C. Farwig: 4«. Selten habe ich so wenig 
Begeisterung für ein Gebot aufgebracht.

Das verstehe ich gut! Halten wir also 
einmal fest, dass das 3«-Gebot von den 
meisten Experten als sehr gute Farbe ge-
spielt wird. Der nächste Diskussionspunkt, 
der sich ergibt: Ist es sinnvoll, das 4©-Gebot 
als Cue Bid zu spielen oder sollte man 4© 
als natürlich spielen?
M. Horton: 4¨. Wenn 4© wirklich so klar 
definiert ist (ich bin geneigt, es trotzdem zu 
bieten), sehe ich nicht, was ich sonst tun soll.
M. Gromöller: 4¨ Schöne 4©-Vereinbarung! 

Dann kann ich das eben nicht reizen. Und 
für direktes 4« bin ich ein bisschen stark.

Hier werden bittere Tränen vergossen, 
dass man 4© nicht mehr natürlich reizen 
kann, sondern man in den Fesseln einer von 
dritter Seite aufgezwungenen Vereinbarung 
gefangen ist. Klingt fast wie Bridge-Klassen-
kampf: „Aber irgendwann, Brüder, irgend-
wann… werden wir das Joch des Cue Bids 
abschütteln und uns gegen die Unterdrü-
ckung der cuebiddenden Klasse zur Wehr 
setzen! Freiheit für natürliches Reizen!“
Ich halte ein Cue Bid mit Pik-Anschluss 
für deutlich sinnvoller als ein natürliches 
4©-Gebot. Ein Partner, der in 3« springt, 
hat in der Regel sowieso keine zweite 4er-
Farbe, so dass man einen 4-4-Fit in einer 
dritten Farbe ausschließen kann. Natür-
liches Reizen hätte nur den Vorteil, dass 
man noch einen 5-3-Fit in einer ungereiz-
ten Farbe finden kann, während Cue bids 
die Möglichkeit eröffnen, zum Schlemm 
einzuladen und nicht einfach nur 4« zu 
sagen oder die Assfrage zu stellen. Mit 
beispielsweise «Kx ªxx ©Kxx ¨AKxxxx 
wäre ich dankbar, wenn ich nicht nur 4SA 
zur Verfügung hätte, um mich einem Pik-
Schlemm zu nähern, sondern einfach mit 
einem Cue bid Partners Oberfarbe bestäti-
gen kann und noch etwas über eine mögli-
che fehlende Kontrolle in einer Farbe zu er-
fahren. Das funktioniert allerdings nur mit 
einer neuen Farbe. Die Wiederholung der 
eigenen Farbe bleibt natürlich und das ist 
auch das Gebot, mit dem sich die meisten 
Experten hier der Angelegenheit nähern:
J. Fritsche: 4¨. Da die Sterne mir verra-
ten, dass ich Karo nicht natürlich reizen 
kann, versuche ich es erstmal mit Treff und 
schaue, was passiert. Im Zweifel spielen wir 
am Ende 4«. Aber zum sofortigen Aufge-
ben ist die Hand viel zu gut und 5« (Frage 
nach guten Trümpfen) kann ich auch später 
noch reizen. «AKDBxx ªxxx ©xx ̈ Kx wäre 
eine schöne Hand beim Partner – bei nur 
13 Punkten!
K.-H. Kaiser: 4¨. Ehe ich 4« biete, kann ich 
noch einen Versuch zu mehr als Vollspiel 
mit 4¨ machen. Bietet Partner darauf 4«, 
passe ich. 
B. Kopp: 4¨.  Errscheint alternativlos – die 
schwierigen Entscheidungen stehen mir 
noch bevor.
O. Herbst: 4¨. Ich hoffe, dass Partner mit 
4©/4ª jetzt ein Cue bid abgeben kann und 
ich dann mit 4SA nach Keycards in Treff 
fragen kann. Über 4« biete ich natürliche 
5© und hoffe, dass Partner dann noch etwas 
tun kann.

4¨ ist mit großem Abstand das Gebot 
der Mehrheit. Aber es gibt auch Experten, 
die sich nicht scheuen, eine Außenseiter-
Meinung zu vertreten:
S. Reim: 3 SA. Im Paarturnier geht es nicht 
darum, das sicherste Vollspiel (wahrschein-
lich 4«) zu finden oder einen knappen 
Schlemm auszuloten. Wichtig ist in solchen 
Händen, das Vollspiel anzusagen, in dem 
man den höchsten Score erzielt. Da setze 
ich auf 3SA, Partner wird schon etwas in 
Cœur haben.
Also man kann Dir nicht vorwerfen, dass es 
Dir an Mut und Tapferkeit fehlt. Aber 3SA 
wäre so gar nicht meine Wahl, ist aber im-
mer noch besser als das, was ich am Ende 
gespielt habe.

W. Rath:
Ich habe einen 
Plan!

W. Rath: 4©. Partner wird in Erwartung ei-
nes Pik-Spiels jetzt 4ª, 4« oder 4SA bieten. 
Dann springe ich in 6¨ und hoffe, dass Part-
ner mein Dilemma und meine 6-5-Hand 
erkennt.

Da bin ich ganz sicher, dass er das tut. 
1« - 2¨ - 3« - 4© - 4« - 6¨?!? Also, wer jetzt 
nicht erkennt, dass das ein 5er© sein MUSS, 
der spielt doch besser Mau Mau. Vielleicht 
würde das klappen, wenn Du mit Dir spielst 
und selbst da sind Zweifel angebracht. 
Schließen wir das Ganze ab mit:
C. Günther: 4¨. Was sollen solche Prob-
leme? Warum muss man eine durchwach-
sene 6er-Länge vor einer höheren guten 
5er-Länge reizen? Naja, der Karo-Fit wird 
nun schwer zu finden sein! Ich beharre erst 
mal auf meinen Treffs. Sollte Partner mit 4« 
ablehnen, dann versuche ich mal 5©. Die 
Alternative ist 4© mit der Idee, dass ich im-
mer noch x« in xSA ausbessern kann. Letzt-
endlich steht man vor einem „Rathaus“!

Das ist wohl wahr! Der Weg in die Kata-
strophe ist häufig gepflastert mit vielen Ent-
scheidungen, die man in die eine oder ande-
re Richtung treffen konnte und leider jedes 
Mal die falsche Abzweigung genommen hat. 
Am Tisch habe ich in Erwartung einer besse-
ren Pik-Farbe mit einem 4©-Cue bid meine 
Schlemm-Bereitschaft in Pik signalisiert. Ich 
empfand es irgendwie als Standard, dass 
3« eine sehr gute Farbe zeigt. Partner hat 
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mit 4ª dann ebenfalls ein Cue bid abge-
geben, worauf ich nach der Assfrage voller 
Vertrauen in Partner und den lieben Gott 
6« angesagt habe:
So wie es steht, macht man 7¨, 7© oder 7SA! 
Das Einzige was nicht ging, war 6«! Und was 
haben wir daraus gelernt? Sprechen Sie un-
bedingt mit Ihrem Partner ab, wie gut eine 
Farbe sein muss, wenn der Eröffner nach „2 
über 1“ seine Farbe im Sprung wiederholt!

PROBLEM 3

Bewertung: 3SA = 10, Pass = 7, 4© = 4 

Der Partner hat gegen das Weak Two un-
seres linken Gegners ein Informationskontra 
abgegeben und nun die sperrende Hebung 
des rechten Gegners erneut kontriert. Klä-
ren wir zunächst, was das zweite Kontra 
zeigt:Es ist natürlich die gleiche Verteilung 
mit mehr Punkten! 
Hat das erste Kontra zunächst nur eine ganz 
normale Eröffnungsstärke versprochen, 
sollte ein zweites Kontra mindestens 16/17 
Punkte beinhalten, an der Verteilung hat sich 
jedoch nichts geändert. 
Und was fangen wir mit der schönen In-
formation an? Schwierig! Dafür, dass wir 
bisher nur gepasst haben, haben wir ganz 
schön viel. Ein sicherer Cœur-Stopper 
und ein 5er-Karo mit dem Ass sprechen 
vielleicht für SA. Partners offensichtliche 
Cœur-Kürze spricht möglicherweise eher 
für ein Farbspiel und (hoffentlich) zwei De-
fensivstiche lassen vielleicht auch Passe in 
Betracht kommen, was im Teamturnier im-
mer ein besonderer Nervenkitzel ist. Viele 
Möglichkeiten, viele Experten! Lassen wir 
sie doch einfach mal zu Wort kommen. Die 
vier Angsthasen dürfen anfangen:
C. Schwerdt: 4©. Etwas vorsichtig. Die 
letzten zwei Kontras nach Sperransagen 
endeten bei der Bundesliga mit erfüllt und 

Überstich für den Gegner. Ich bin daher 
gerade auf dem Defensivtrip.

Ich verstehe Dich gut, Christian! Falsche, 
kostspielige Entscheidungen kommen immer 
in Wellen. Entweder geht alles gut oder alles 
schief… Und wenn Du gerade im tiefen, trau-
rigen Tal der Depression bist, dann wird es in 
3ª im Kontra auch so laufen, dass der Gegner 
erstmal Partners Karo-Ausspiel schnappt, Dir 
dann ªDBx rausoperiert und dann seine Piks 
zum Laufen bringt und eher mit zwei als mit 
einem Überstich nach Hause geht.
L. Schenk: 4©. 3ª im Kontra möchte ich 
mit dieser Hand nicht spielen, dafür habe 
ich zu wenig. 
Ich will nicht sagen, dass das nicht passieren 
kann, aber habe ich nicht ein bisschen viel, 
um einfach nur 4© zu sagen? Partner hat im-
merhin zweimal kontriert und ich muss doch 
irgendwann mal zeigen, dass ich etwas mehr 
habe als «Bxx ªxxx ©Bxxxx ¨xx, womit ich 
auch 4© sagen würde. Die anderen beiden 
Vertreter der 4©-Fraktion haben offenkundig 
auch 4© gereizt, da fiel die Entscheidung 
aber nicht zwischen Passe und 4©, sondern 
zwischen 3SA und 4© …
N. Schilhart: 4©. Ein paar Punkte wird mein 
Partner nach der bisherigen Reizung ein-
kalkuliert haben. 3SA mit nur einfachem 
Cœur-Stopper erscheint mir als zu gewagt.

Naja, natürlich rechnet der Partner mit 
ein paar Punkten, wenn er alleine entschei-
den muss. Jetzt war er aber in der Lage, sei-
ne starke Hand durch zweimaliges Kontra 
zu zeigen und wird von einem mündigen 
Partner erwarten, dass der jetzt auch mal 
den Mund aufmacht, wenn er etwas hat, 
und nicht reizt, als hätte er nichts außer 
Fußpilz. Bezüglich 3SA bin ich aber absolut 
Deiner Meinung. Die kämen für mich an-
gesichts des Cœur-Stoppers nicht in Frage. 
C. Farwig: 4©. Als ich noch jünger war – viel 
jünger – hätte ich 3SA gereizt und wäre 
dreimal gefallen. Weisheit ist durch nichts 
zu ersetzen.

Ich neige mein ergrautes Haupt vor die-
sem Überfluss an Weisheit und dann schüt-
tele ich mein ergrautes Haupt vor dieser 
Abwesenheit jeglichen Mutes. 4© ist nun 
wirklich kein Männer-Gebot, oder?
K.-H. Kaiser: 3SA. Mann oder Maus?

So will ich das hören! Ich reite zwar 
sehenden Auges in den Untergang, aber 
immer noch wie ein Mann!
O. Herbst: 3SA. Ich brauche nicht viel! 
«Axxx ªx ©KDxx ̈ AKxx und schon rollen 
3SA nach Hause.

Das ist richtig! Trotzdem ist es komisch, 
dass Partner fast nie die Traumkarten hat, 

die ich mir für meinen Kontrakt wünsche! 
Das Problem bei 3SA ist wirklich, dass ich 
neun Topstiche zum Abziehen haben muss, 
denn Aussteigen kann ich mir nicht mehr 
erlauben, nachdem der Cœur-Stopper weg-
gespielt ist. Und ich kann in Cœur auch nicht 
die Kommunikation zwischen den Gegner-
händen unterbrechen. Besäße ich ªAxx, hät-
ten 3SA womöglich größere Chancen, denn 
dann kann ich das Ass zweimal ducken und 
könnte hoffen, dass der Weak Two-Eröffner 
nicht so schnell wieder zu Stich kommt. 
Aber mit DBx wird der Gegner mir den 
ersten oder zweiten Cœur-Stich überlassen 
und wenn ich dann aussteigen muss … Adios 
Muchachos!
B. Hackett: 3SA. Optimistisch mit dem 
schönen 5er-Karo. Passen ist eine Alternati-
ve, aber es ist kein garantierter Trumpfstich.
H. Häusler: 3SA. Im Paarturnier kommt Pas-
se in Betracht, im Team will ich nicht -730 
riskieren. Falls 3ª zweimal fallen, können 
3SA durchaus erfüllbar sein.

Das spricht doch dann eher für Passe? 
Wenn 3ª im Kontra zweimal fallen, sind wir 
mit +500 die Chefs. Und selbst, wenn 3ª 
im Kontra nur einmal fallen, sind +200 toll, 
wenn 3SA nicht gegangen wären und ver-
schmerzbar, wenn wir +200 gegen +400 ab-
rechnen. Nur der „-730-Schuh“, der drückt 
gewaltig.
F. Zimmermann: 3SA. Im Paarturnier ist das 
ein klares Passe, im Team aber nicht. Da 
droht tatsächlich der Gegner neun Stiche 
zu bekommen, wenn wir einen guten Karo-
Fit haben. Ich hoffe auf einen Cœur-Stich, 
fünf Karo-Stiche und drei Topstiche beim 
Partner in den schwarzen Farben. 

Wenn der Partner drei schwarze Schnell-
stiche hat, ist allerdings der Weg zu +500 
nicht mehr weit.
C. Daehr: 3SA. Bob hat da so eine Regel … 
Die Alternative wäre 5©, aber dafür bin ich 
zu schwach und zu ausgeglichen!

Gemeint ist höchstwahrscheinlich Bob 
Hamman (=mehrfacher Weltmeister aus den 
USA), der gesagt hat: „Wenn Du mehrere 
Alternativen hast und eine davon ist 3SA, 
dann nimm 3SA!“. Ich könnte mir in dem 
Szenario aber auch Bob, den Baumeister gut 
vorstellen… „Können wir es schaffen, den 
Gegner in 3ª zweimal zu Fall bringen …?  
– Jo, wir schaffen das!“. 
J. Fritsche: 3SA. Ich habe einen Cœur-Stop-
per und kein 4er-Pik, also wo ist das Prob-
lem? Strafpassen kam mir nicht in den Sinn.

Das kam allerdings einigen Experten in 
den Sinn und, jetzt kommt´s noch besser, 
sie haben es auch getan!
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S. Reim: Passe. Ich habe zwei Stiche, Part-
ner sollte für das zweite Kontra erhebliche 
Zusatzwerte haben. Ich rechne mit 1 bis 
2 Fallern.
W. Rath: Passe. Ein bis wahrscheinlich zwei 
Stiche und einen Partner, der auf 3ª kon-
triert, machen dies zu einer guten Wette.
B. Kopp: Passe. Das ist auf lange Sicht lu-
krativer als 5© und viel lukrativer als 3SA. 
Dazu braucht es allerdings einen Partner, 
der sein Verteilungsmonster mit 4ª gereizt 
hätte, anstatt jetzt mit Schaum vor dem 
Mund: „Take out Take-Out-Doubles“ zu 
stöhnen und Teammates, die eine 730 auf 
der falschen Seite nicht in Depressionen 
versinken lässt.

So sehe ich das auch. Man muss halt 
auch mal 730 in Kauf nehmen, aber ich den-
ke, dass langfristig passe die erfolgreichste 
Aktion ist. Ich würde schätzen, dass bei 10 
Händen ungefähr einmal 3ª im X erfüllt 
werden, sechsmal 3ª im Kontra für 200 
fallen und wir ungefähr dreimal 500 ein-
sammeln. 
M. Horton: Passe. Ausnahmsweise werde 
ich mal Edgar Kaplans Richtlinie „Takeout-
Doubles should be taken out“ ignorieren.
A. Alberti: Passe. Das geht bestimmt nicht, 
Partner hat durch das zweite Kontra Extra-
stärke gezeigt, ist zwar kurz in Cœur, aber 
der Gegner ist zu hoch. Ich bringe zwei 
Stiche mit und der Gegner ist in Gefahr.
M. Eggeling: Passe. Partner hat Extras, 
Gegner ist in rot und ich habe keine gute 
Alternative. 

Zwei Experten scheinen im Experten-
quiz etwas mutiger als am Tisch zu sein. Es 
ist zugegebenermaßen auch etwas anderes, 
sich hier, ohne jegliche Konsequenzen zu 
fürchten, hinzustellen und klug etwas von 
„langfristig erfolgreicher Aktion“ zu erzäh-
len, oder ob man auch die Nerven hat, auf 
das Kontra am Tisch zu passen und dann 
eventuell hinterher erklären zu müssen, wa-
rum man den Gegner im Team ins Vollspiel 
kontriert hat.
J. Linde: Passe. Am Tisch traue ich mich das 
nicht und würde mich mit 3SA bescheiden. 
Im Expertenquiz muss man aber nieman-
dem -730 erklären, und ich bin mir sicher, 
dass Passe auf lange Sicht deutlich mehr 
IMPs bringt als 3SA oder Karo-Gebote.

Die Sache ist nämlich auch folgende: 
Wenn man zehnmal auf das Kontra passt 
und damit neunmal 200 oder 500 schreibt, 
dann sagen hinterher alle: „Ja, hast ja zwei 
Stiche! Was willst du denn sonst reizen?“ 
Gewonnene IMPs werden dann unter 
„normal“ gebucht und weiter geht´s. Aber 

einmal -730 zur Abrechnung schleppen, da 
erinnert sich keiner mehr daran, wie oft wir 
mit genau der gleichen Aktion schon erfolg-
reich waren, da heißt es dann nur noch: 
„Wie kannst du nur? Im Teeeeam…!“. Leider 
ein überaus menschliches Phänomen, das 
ebenfalls auch in anderen Bereichen des 
Lebens zu beobachten ist.
C. Günther: 3SA. Mit nur einem Ass glaube 
ich trotz 5er-Länge nicht an mehr und ich 
habe einen sicheren Stopper. Eine Alter-
native wäre Passe, weil der Gegner in Rot 
ist. Ich denke, mein Partner würde passen.

Na, kein Problem! Dann fragen wir 
Christian Schlicker, den Partner von Claus 
Günther, doch gleich mal als Gastjuror …
C. Schlicker: Passe. In jeder anderen 
Gefahrenlage würde ich 3SA reizen. Da 
müssen entweder die Karos ziehen und 
der Partner braucht vermutlich die beiden 
Asse, oder er hat ein stehendes 5er-Treff. 
In dieser Gefahrenlage passe ich, in dem 
Wissen, dass mein Partner das niemals tun 
würde, aber man will ja auch kein Claus-
Klon sein. Hat der Partner auch ein 5er-
Karo, könnte es eng werden, ansonsten 
glaube ich eher an 1 bis 2 Faller als an 3SA.

Das ist doch endlich mal eine Partner-
schaft, die zumindest ihrem unterschiedli-
chen Stil treu ist. Ich bin aber angemessen 
beeindruckt, wie gut sich beide kennen und 
genau wissen, wie der andere vom Stil her 
agieren würde … 
Meistens liefern Prognosen darüber, was 
der Partner gereizt hätte, unheimlich viel 
Stoff für Spott und Häme meinerseits. Hier 
muss ich zerknirscht Ruhe geben. Das ge-
fällt mir gar nicht …
M. Gromöller: 3SA. Klappt vielleicht mit 
den neun Stichen. Ob 4© besser ist, wird 
der Dummy mir gleich zeigen. Ach nein, 
den dürfen wir hier ja quasi nie erfahren.
Immer mit der Ruhe, die Auflösung kommt 
ja gleich! 
N. Bausback: Passe. Wird wahrscheinlich 
nicht erfolgreich sein, sonst wäre es kein 
Problem. Wahrscheinlich haben die Geg-
ner eine 6-4 Fit mit Karo-Kürze und 9 Stiche 
sind in 3ª kein Problem.

6-4-Fit und Karo-Kürze war zwar treffend 
prognostiziert, aber das Ergebnis nicht: 
Ich habe am Tisch auch gepasst und nach 
«AK und Pik-Schnapper mit kleinem Karo 
an den Partner übergeben für die vierte 
Pik-Runde, die gestochen und überstochen 
wurde und dann haben wir auf unsere zwei 
Treff-Stiche für +500 gewartet. Passe war also 
schon mal ziemlich erfolgreich. Noch besser 
wäre es allerdings gewesen, 6© auszureizen 

und mittels Treff-Schnitt zur ¨10 zu erfül-
len. Ob man aber nach 4© in den Schlemm 
kommt, ist hochgradig unklar! Klar ist nur 
eins: In 3SA versanden wir mit 8 Stichen, kei-
nem mehr und keinem weniger! Das wäre 
nicht so gut ausgegangen …

PROBLEM 4

Bewertung: Kontra = 10, 5ª = 7 

Ein Klassiker! Früher war es noch so, dass 
Gegner, die nichts hatten, auch nichts ge-
reizt haben. Da erschien es dann als pro-
bates Mittel mit einer sehr starken Hand 
und einer langen Farbe, zunächst einmal 
Kontra zu sagen und seine Farbe hinterher 
zu reizen, damit der Partner auch wusste: 
„Uiuiui, der ist stark!“. Das hat auch super 
funktioniert, solange der Gegner brav den 
Mund gehalten hat. Heute ist es leider so: 
Je weniger die Gegner haben, desto höher 
reizen sie! Und dann klappt diese Strate-
gie, mit einer starken Hand Kontra zu reizen 
und dann locker eine Farbe folgen zu lassen, 
nicht mehr so gut. Vor allem dann nicht, 
wenn die eigene Farbe unter der gegneri-
schen Farbe liegt …
B. Hackett: 5ª. Hier hätte ich lieber mit 2ª 
angefangen und dann über 4« kontriert, 
was meine Hand besser beschreibt und 
Partner besser mit einbezieht. Nun muss 
ich selber raten, was richtig ist.
N. Bausback: Kontra. Da hätte ich besser 
mit 2ª begonnen. Wie so häufig, wenn 
der Gegner die Piks hält. Jetzt habe ich 
die Wahl zwischen 5ª und Kontra. 5ª 
kann eine große Katastrophe werden, 
wenn Partners Anschluss in Cœur nicht 
adäquat ist.

Das ist sehr richtig erkannt. Die gleiche 
Hand mit Piks und Cœurs vertauscht kann 
auf eine 1ª-Eröffnung des Gegners locker 
Kontra reizen und hat auf 4ª des Gegners 
dann ein leichtes 4«-Gebot. Aber mit den 
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Cœurs halte ich Kontra auch für einen tak-
tischen Fehler …
F. Zimmermann: Kontra. Ich muss hier in 
den sauren Apfel beißen, da ich nicht vor-
her die Cœurs ins Rennen geworfen habe. 
2ª gefolgt von Kontra wäre hier besser und 
würde meine Hand gut beschreiben.
L. Schenk: 5ª. Genau aus diesem Grund 
sollte man mit dieser Hand zunächst 2ª 
bieten und im Anschluss aufkontrieren.
 M. Horton: Kontra; Ich hätte zuerst 2ª ge-
boten und dann kontriert. Fühlt sich etwas 
komfortabler an.
J. Linde: 5ª. Da wäre erst Cœurs, dann 
Kontra aber (mal wieder) schlauer gewe-
sen. Wir ziehen unseren Plan stur durch, 
denn: "Sturheit ist konstante Beharrlich-
keit unter Abschaltung des Gehirns." (G. 
Uhlenbruck)

In diesem Punkt sind sich die meisten 
Experten einig: Mit Kontra anzufangen war 
nicht besonders clever. Jetzt haben wir den 
Salat und müssen ganz allein entscheiden, 
ob wir auf die Fünferstufe gehören, ohne 
überhaupt von einem Fit zu wissen, oder 
ob wir einfach nochmal Kontra sagen und 
damit unsere gute 6er-Länge verschwei-
gen. Das Problem ist: Der Partner wird uns 
nach einem zweiten Kontra nicht mehr 
groß helfen können. Er wird in 9 von 10 
Fällen passen, da er ja nichts von unserem 
6er-Cœur ahnt. Und ob 4« im Kontra dann 
unser bester Kontrakt ist, das wissen nur die 
Götter. Es ist sehr leicht möglich, dass am 
Ende 300, 100 oder, wenn es ganz blöd 
läuft, -590 dastehen und wir ganz leicht 650 
oder 680 drin haben.
M. Eggeling: Kontra. Für Reizen spricht, 
dass wir in Gefahr sind und leicht auch auf 
Fünferstufe noch etwas erfüllen könnten. 
Allerdings braucht Partner dafür schon 
noch ein bisschen etwas dazu und 5ª 
könnte dazu führen, dass wir im 6-1 Fit 
spielen und z.B. einen 6-3 Unterfarb-Fit 
verpassen. Kontra ist nicht optimal, aber 
immer noch die flexibelste Option.

Korrekt erkannt! Mit einer 6er-Unterfar-
be würde der Partner ziemlich sicher aus 
dem Kontra in 5¨ oder 5© herauslaufen, 
was klar für Kontra spricht, denn über ein 
5ª-Gebot wird es ganz schön schwer, noch 
5 in Unterfarbe zu erreichen.
A. Alberti: Kontra. Ich hoffe, dass es fällt. 
Und wenn Partner noch was reizen kann, 
umso besser.
O. Herbst: Kontra. Wenn Partner etwas 
reizt, freue ich mich. Wenn nicht, freue ich 
mich auch. Aber ich kann mir nicht vom 
Gegner die Hand stehlen lassen.

J. Fritsche: Kontra. Wenn Partner passt, ist 
gut. Wenn er 4SA reizt, reize ich 5ª und 
wenn er 5 in Unterfarbe oder 5ª reizt, 
passe ich. Etwas anderes kommt mir gar 
nicht in den Sinn.
N. Bausback: Kontra. Das ist flexibel und 
kann auf vielfältige Weise erfolgreich sein: 
5 in Unterfarbe geht, 4« im Kontra ist un-
ser bester Kontakt. Die mögliche geringe 
Prämie in 4«X ist der Preis für unser un-
geschicktes, aber vielleicht verständliches 
erstes Kontra.
C. Günther: Kontra. Ich habe genug De-
fensive für ein zweites Kontra und bin mit 
3-3 in den Unterfarben durchaus spielbe-
reit in beiden, also nehme ich das Passe 
vom Partner mit und setze nicht alles auf 
die Cœur-Farbe. Das erscheint mir am 
flexibelsten.
M. Gromöller: Kontra. Am flexibelsten.

Ich habe das Gefühl, dass ich diesen 
„Satz“ schon mal gehört oder gelesen 
habe. Wenn ich nur wüsste, wo …
H. Häusler: Kontra. Zu viele Verlierer, um 
5ª ins Blaue anzusagen.
C. Daehr: Kontra. „If you are fixed, stay 
fixed“, hörte man früher von den Rubber-
bridge-Spielern!

Und Rubberbridge war nicht die 
schlechteste Ausbildung. Wenn schlecht 
spielen viel Geld gekostet hat, musste man 
das Spiel entweder schnell lernen oder 
schnell wieder bleiben lassen. 
Kurz und prägnant auf den Punkt bringt es:
N. Schilhart: Kontra. Wenn der Partner 
keine sehr lange Farbe hat, wird er pas-
sen. Hat er aber (z.B.) ein 7er-Treff, hat ein 
5¨-Kontrakt große Chancen. Der Karo-
Schnitt wird wahrscheinlich sitzen. Leider 
kann ich meine Cœurs nicht so recht in 
Szene setzen. Mit einem 5ª-Gebot von 
mir würde ich alles auf eine Karte setzen. 
Wenn der Partner aber auf mein Kontra 
passt, werden wir wenigstens ein kleines 
Plus schreiben. Eine alternative Reizung 
wäre auf 1« zuerst 2ª zu bieten. Der 
Partner könnte mit 3ª eine schwächere 
Fit-Bestätigung und mit 2« eine Einladung 
zeigen. Würde die Reizung (1«) - 2ª - (4«) 
– Passe – (Passe) gehen,  könnte ich jetzt 
mit Kontra meinem Partner die Wahl zwi-
schen 5ª und Passe ermöglichen.

So mag ich das! Diese Einzeiler-Kom-
mentare sind doch nichts. Warum nur einen 
Satz schreiben, wenn man auch in einer hal-
ben Spalte sagen kann: „Hätte ich besser 
mal 2ª gereizt!“.

Kommen wir zu den 5ª-Experten, die 
bisher noch nicht zu Wort gekommen sind.

C. Schwerdt: 5ª. Ich habe kontriert, um 
später die Cœurs zu reizen. Hat sich da 
was geändert? Nein.

Im Prinzip richtig! Wer erst Kontra reizt, 
muss nun konsequenterweise auch 5ª sa-
gen. Problem ist natürlich: Wir wissen nicht , 
ob wir einen Fit haben, wie stark der Partner 
ist und ob andere Kontrakte nicht besser 
sind. Aber das hätten wir uns vielleicht vor-
her überlegen sollen …
W. Rath: 5ª. Alles kann sein, aber diese 
Herz nicht zu reizen, bringe ich nicht übers 
Cœur, äh umgekehrt.
S. Reim: 5ª. Wer A sägt, muss auch B sä-
gen. Abgesehen vom Kalauer: Eine typi-
sche Verteilung für Partner wäre 2-3-4-4. 
Bei idealen Werten wie ªD und ©KB sind 
es elf Stiche von oben bei mageren 1 bis 
2 Fallern gegen 4«. Wenn Partner nichts 
hat, gehen vermutlich 4« und ich komme 
hoffentlich für 2 Faller davon.

Wolfgang Rath und Sebastian Reim! Im-
mer einen lockeren Spruch auf den Lippen. 
Da jagt ja wirklich ein Gag den nächsten – 
ein Feuerwerk der guten Laune!
C. Farwig: 5ª. Keine Ahnung, ob es er-
folgreich sein wird. Die Reizung hat mir 
nicht viele Informationen gegeben und im 
Zweifelsfall neige ich zu aktiver Reizung.
K.-H. Kaiser: 5ª. Und wieder die Frage: 
Mann oder Maus?

Schon wieder „Mann“! Ich bin beein-
druckt! 
Schließen wir das Problem zusammenfas-
send ab mit …
B. Kopp: 5ª. Das scheint mein Reizplan 
gewesen zu sein. Cleverer finde ich aller-
dings, mit 2ª zu beginnen und jetzt zu 
kontrieren.

Am Tisch wurde nicht so konsequent 
agiert. West hat sich 5ª nicht so recht ge-
traut und ein zweites Mal kontriert, worauf 
4« im Kontra zum Endkontrakt wurde:
Die mageren 100 in 4« im Kontra waren kei-
ne echte Kompensation für die 650, die wir 
in 5ª gemacht hätten. Daraufhin entbrann-
te natürlich eine heftige Diskussion, in der 
mein Partner meinte, er müsse in jedem Fall 
zuerst Kontra sagen, für 2ª wäre er doch 
viel zu stark. Dies ist übrigens ein Fehler, den 
bestimmt auch viele Leser gemacht hätten, 
daher fand ich es wichtig, das hier einmal 
anzusprechen und das Votum der Experten 
war ja nun auch mehr als deutlich: Sagen 
Sie mit starken Cœur-Händen nicht Kontra, 
wenn der Gegner die Piks hat. Das geht 
häufig schief!
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+++  LESERWERTUNG JUNI 2020  +++

« ª © ¨  AUGUST 2020  « ª © ¨

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

1. Paar, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 5 3

p 1« p ª A K

1SA p 2ª p © K 10 9 8 3

2« p 3© p ¨ 7 6 5 3

       ?

2. Team, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd «

2ª* ª D 4 3

? © A D 9 5

¨ A K D B 3 2

*Weak Two

3. Team, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D 3

1« X ª 8 6 5 3

XX 3ª p p © A 10 2

? ¨ A K 8 6

4. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 6 4

1© 1« ª A K 10 8

X 3«* 4ª 4« © A B 5

? ¨ K B 7 4

*schwach, 4er-Pik

Im Juni gelang es 2 teilnehmenden 
Clubs und 3 „Individualisten“, den 
Jackpot von 40 Punkten zu kna-
cken, aber auch insgesamt war es 
ein guter Monat zum Punktesam-
meln für alle auf den vorderen Rän-
gen der Jahreswertung. Bei Halbzeit 
liegen daher die Felder eng beisam-
men, Vorentscheidungen sind noch 
keine gefallen.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Leipzig 40
 BC München 40
3. BC Alert Darmstadt 35
 BC Dietzenbach 35

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Dr. Andreas Deter  40
      Helmut Keller  40
      Sibrand van Oosten  40
4. Matthias Voigt  38
5. Norbert Dörflein  35
 Wolfgang Kiefer  35
 Detlev Kröning  35
 Dr. Gerold Wieber  35
9.   Tobias Förster  34
      Siglinde Keller  34
      Werner Kühn  34
      Roland Müller  34
      Hendrik Nanninga  34
      Thomas Riese  34
      Klaus-Peter Schneider  34
      Axel Szauer  34
      Elke Weber  34

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC München  216
2. BC Dietzenbach  211
 BC Leipzig  211

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Dr. Andreas Deter  212
2. Wolfgang Kiefer  211
3. Detlev Kröning  209
4. Werner Kühn  205
5. Dr. Gerold Wieber  197
6. Elke Weber  195
7. Tobias Förster  192
 Holger Müller  192
 Hristo Gotsev  192
10.  Thomas Riese  191
 Matthias Voigt                      191

EXPERTEN 1 2 3 4 JULI
2020

PUNKTE 
2020 ANZ.

Alberti, A. 3¨ 4¨ – X 37 241 7

Bausback, N. 3¨ 4¨ – X 37 242 7

Daehr, C. 3¨ 4¨ 3SA X 40 241 7

Eggeling, M. 3¨ 4¨ – X 37 244 7

Farwig, C. 3¨ 4© 5ª 4« 21 191 7

Fritsche, J. 3ª 4¨ 3SA X 35 220 7

Gromöller, M. 3¨ 4¨ 3SA X 40 158 5

Gromöller, W. 167 5

Günther, Dr. C. 3¨ 4¨ 3SA X 40 247 7

Gwinner, H.-H. 63 2

Hackett, B. 3¨ 4¨ 3SA 5ª 37 166 5

Häusler, H. 3¨ 4¨ 3SA X 34 193 6

Herbst, O. 3¨ 4¨ 3SA X 40 225 7

Horton, M. 3© 4¨ – X 31 223 7

Kaiser, Dr. K.-H. 3¨ 4¨ 3SA 5ª 37 228 7

Klumpp, H. 174 5

Kondoch, H. 116 3

Kopp, Dr. B. 3ª 4¨ – 5ª 29 236 7

Linde, J. 3¨ 5« – 5ª 25 239 7

Marsal, R. 180 6

Pawlik, Dr. A. 20 1

Rath, W. 3¨ 4© – 5ª 28 215 7

Reim, S. 3¨ 3SA – 5ª 25 222 7

Reps, K. 131 4

Rohowsky, R. 60 2

Schenk, L. 3¨ 4¨ 4© 5ª 31 230 7

Schilhart, N. 3¨ 4¨ 4© X 34 240 7

Schwerdt, C. 3¨ 4© 4© 5ª 25 239 7

Werge, H. 25 1

Zimmermann, F. 3¨ 5SA 3SA X 31 210 7
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zeugung. Bruder Aelred, der meist dazu 
tendierte, seine Hand mindestens zweimal 
zu reizen, ging daraufhin in 6©. Nord 
kontrierte lautstark, aber Bruder Rupert 
erkannte auf 6«, worauf Bruder Xavier 
seufzend passte.
©A kam heraus und Bruder Rupert schnappte 
in der Hand. Anschließend spielte er ̈ B in 
der Hoffnung, seine Verlierer in dieser Farbe 
auf einen zu halten. Interessant, dachte der 
Abt, wenn West jetzt mit der Dame deckt, 
muss der Alleinspieler am Tisch abwerfen 
und darf nicht stechen.
Als West jedoch die 7 produzierte, warf 
der Alleinspieler am Tisch ein Cœur ab und 
Bruder Lucius, unwillig die Kontrolle in der 
Nebenfarbe des Alleinspielers aufzugeben, 
bediente die 3.

Bruder Ruperts Comeback
(Folge 8)

B ruder Lucius warf einen 
flüchtigen Blick auf seine 
Hand, faltete dann seine Kar- 
ten zusammen und legte  
drei bernsteinfarbene Rosen- 

kranzperlen in die Mitte des Tisches „Deine 
50p“, sagte er, „und noch 1 Pfund.“
„Ich bin draußen“, erklärte Bruder Aelred 
und warf seine Karten hin.
„Ach du heiliges Kanonenrohr!“, rief 
Bruder Xavier, „unser Oberhaupt ist gerade 
angekommen. Hattest du nicht gesagt,  
er sei heute Nachmittag außer Haus?“
„Das stimmt. Aber keine Panik“, sagte 
Bruder Lucius, gelassen wie immer. „Teilt 
einfach die Karten aus und lasst uns so tun, 
als würden wir Bridge spielen.“
„Aber ich habe seit Jahren kein Bridge 
mehr gespielt“, beschwerte sich Bruder 
Rupert. „Das bekomme ich niemals hin.“
„Reiß dich zusammen“, kam die strenge 
Antwort. „Wenn der Abt herausfindet, 
dass wir wieder Poker gespielt haben, 
bekommen wir mindestens eine Woche 
Buße auf St. Stephens.“

Als Bruder Rupert endlich alle Karten 
sortiert in seiner Hand hielt, erschien der 

Autor: David Bird | Übersetzung: Stefan Back | Illustration: Nicole Nietzsche

Abt am Tisch und blickte ihm neugierig 
über die Schulter. Was für ein Pech, eine 
so außergewöhnlich gute Hand auf- 
zunehmen, dachte Bruder Rupert.

ES WAR KEINE
WISSENSCHAFTLICHE

REIZUNG ZU ERWARTEN

Da die anderen drei Mönche erkannten, 
dass Bruder Rupert keine wissenschaftliche 
Reizung würde abgeben können, ko- 
operierten sie und trieben die Reizung bis 
in 5©, bevor Bruder Rupert Gelegenheit 
hatte, das erste Mal zu bieten.
Aber Bruder Rupert geriet nicht in Ver- 
legenheit. „6¨“, sagte er voller Über- 
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Seinem ursprünglichen Plan folgend, 
setzte Bruder Rupert mit einem kleinen 
Treff fort und warf zum zweiten Mal ein 
Cœur ab. Bruder Lucius gewann und 
spielte eine dritte Treffrunde, geschnappt 
von West und vom Dummy überschnappt. 
Der Alleinspieler spielte ªA, klein Cœur 
in der Hand gestochen, und anschließend 
drei Runden Trumpf. Da Ost noch immer 
einen Trumpf übrig hatte, ging der Schlemm 
einmal down.
„Ich muss mich für mein Ausspiel 
entschuldigen“, sagte Bruder Aelred, sehr 
erleichtert, dass der Schlemm überhaupt 
gefallen war. „Meine Asse werden heut- 
zutage immer gestochen.“
„Nein, nein! Es war ein außergewöhnlich 
gutes Ausspiel“, antwortete Bruder Lucius. 
„Das einzige Ausspiel, das den Kontrakt 
überhaupt in Gefahr bringt.“
„Ja, es war eine ganz ordentliche Ver- 
teidigung“, kommentierte der Abt. 
„Aber ich muss schon sagen, ich hätte mit 
deinen Karten das Kontra stehen lassen, 
Bruder Rupert.“
„Nun, der Pikschlemm kann trotzdem 
noch erfüllt werden, Abt“, sagte Bruder 
Lucius. „Nachdem ¨B gehalten hat, kann 
der Alleinspieler die Treffs hochschnappen, 
die Cœurs hochschnappen, drei Runden 
Trumpf spielen und die Treffs abziehen. 
Ost bekommt einen Trumpfstich, aber 
danach ist der Dummy hoch.“
„Ja, ja. Jedes Kind sieht das“, fuhr ihn der 
Abt an. „Meiner Meinung nach ist jedoch 
ein lukratives Strafkontra oberhalb des 
Striches besser als ein gieriger Schlemm, 
der auch noch jenseits der Fähigkeiten des 
Alleinspielers liegt.
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Bruder Rupert starrte auf die vor ihm 
liegenden elf Stiche und wartete darauf, 
dass der Sturm um ihn herum abebbte.
„Nun, ich kann hier nicht den ganzen 
Tag herumstehen. Einige von uns müssen 
schließlich arbeiten“, erklärte der Abt. 

„Einen schönen Tag noch für euch alle.“
„Puuh, das war knapp“, sagte Bruder Rupert 
und wischte sich mit einem seltsamen blau-
weißen Taschentuch den Schweiß von 
der Stirn. „War mein 6«-Gebot wirklich 
so schlecht?“

BEIM POKERN
WÄRE ES EIN

TRAUM GEWESEN

Natürlich nicht“, grinste Bruder Lucius ihn 
an. „Zumal du die Piks schlecht unerwähnt 
lassen konntest. Du hattest schließlich 
einen Royal Flush!“
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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

In 6 Tagen zur Clubreife
11. bis 17. Oktober 2020

Minimalste Theorie,  
Spieltraining zum 1. Turnier 

in Kooperation mit  
dem BSV Südbayern

Training, Lernmaterial, 1. Turnier
Schloß Zinneberg/Glonn  

VP 549 €
Info: Merle Schneeweis  

0521 2384887  
0171 882 9227

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

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

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

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

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

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

Reps Bridgetours
Bad Sassendorf –  
Genießerwoche im Kurbad
02. – 09.08.2020
Die Reise kann nach Rückspra-
che mit dem Hotel und nach 
Informationen des Landes  
Nordrhein-Westfalen stattfinden!!!
Standard Hauptgebäude  
€ 847,00 p.P. / HP
Bauernhaus 
€ 896,00 p.P. / HP
Comfort Hauptgebäude  
€ 945,00 p.P. / HP
EZ-Zuschlag: € 13,00 / Tag

Reps Bridgetours
Eckenheimer Schulstr. 5a  
60435 Frankfurt / Main
Tel. 069 / 6777 9438 
Mobil 0173 / 949 2836
E-Mail: reps-bridgetours@web.de 
www.reps-bridgetours.com

Bridgeartikel  
bestellen

Sie unter:
www.Bridge-Versand.de

Bridge und Hobby-Versand
Inge Plein

Tel. 06235-3072
Leipzig

Pentahotel****
26.7. – 1.8.2020

EZ: 740 €   DZ: 590 € p.P.

Spiekeroog
NEU! Zusätzlich vom

23. – 29.8.2020
EZ: 950 €   DZ: 820 € p.P.
Auf 20 Personen begrenzt!
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. JULI 2020
Anzeigenannahme unter: 

anzeigen@bridge-verband.de

ONLINE-UNTERRICHT
mit Stefan Back

Sie (zu viert) bestimmen Termin und Thema!
Bei Interesse bitte E-Mail an: sback@t-online.de

Parkhotel **** Rüdesheim
Bridge am schönen Rhein!

So., 01.11. bis So., 08.11.2020
Das Hotel liegt an der Rheinpromenade mit Blick auf

den Fluss und Nähe zu den lokalen Sehenswürdigkeiten!
Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht

einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge
1 Woche DZ          HP         p.P.:   € 630,00
1 Woche DZ          HP   einzeln:   € 710,00

Aufschlag für Balkon (begrenzt verfügbar): € 50,00
Infos: Heinz Timmermanns Bridge - Schule

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

Reisen
herzlich
natürlich

vergnüglich

Seminare
informativ
spielerisch
erfolgreich

Bücher
verständlich

lehrreich
strukturiert

Unterricht
didaktisch

logisch
intensiv

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

Guido Hopfenheit
0 2171 – 91 99 91
0 179 – 21 53 047

www.bridgereise.de
www.bridge-unterricht.de



Die BBO-Teamliga startet ab Mitte Juli in die Saison 2020. Momentan gibt es eine 1. Liga mit 8 Teams und eine 2. Liga 
mit 7 Teams. Wir planen – je nach Anmeldungen – diverse 3. Ligen. Wenn Sie gerne Teamkämpfe spielen und bei der Liga 
mitspielen wollen, dann schauen Sie bitte auf die BBO-Germany-HP. Dort finden Sie eine detaillierte Ausschreibung.

Der Bildschirm als Clubraum 
Online-Turniere des DBV unter Bridge Base Online (BBO)

11:00
kostenfrei

14:30
kostenfrei

19:30
2 BB$

22:15
kostenfrei

MONTAG
IMP MP

MP *
IMP

MP * IMP* MP

DIENSTAG
SLOW ** IMP

MP *
IMP *

FAST * ** MP MP

MITTWOCH
IMP IMP / MP *

IMP *
IMP

MP INDIVIDUAL MP

DONNERSTAG
SLOW  ** IMP Happy Hour IMP

FAST  * ** MP * 1 BB$ MP* MP *

FREITAG
IMP IMP

MP *
IMP

MP MP MP

SAMSTAG
INDIVIDUAL SLOW  **

IMP *
IMP *

MP FAST * ** MP

SONNTAG
IMP * SLOW ** 

MP *
IMP

MP FAST* ** MP

TAG

ZEIT

* Keine Kiebitze! ** Turnier mit Besprechung
Sollten bei einer Uhrzeit mehrere Einträge sein, wird jeweils mindestens ein passendes Turnier angeboten.

Hilfen zu Fragen rund um BBO gibt es 

mit diversen Videos auf der Webseite 

www.bbo-germany.de unter dem 

Reiter „Hilfe“ oben auf der Seite.

Videos zu folgenden Themen werden 

angeboten:
-  Wie rufe ich die TL und wie chatte ich?

-  Wie claime ich und wie mache ich ein  

 „undo“?
-  Wie alertiere ich richtig?

-  Wo finde ich meine Ergebnisse?

… und viele Videos mehr ...

Die Turniere finden an folgenden Terminen statt:




