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In der lettischen Hauptstadt fand ein 

Turnier statt - fast wie vor Corona

     Riga LÄDT EIN 
ZUM LIVE-BRIDGE



Dienstags, vom 14. Juli bis 29. September 2020  
von 21 bis 22 Uhr: Kurs „Schlemmreizung“

Themen und Termine:
04.08.2020 Kontrollgebote
11.08.2020 Frage nach der Trumpfdame
18.08.2020 Königsfrage
25.08.2020 Schlemmreizung SA
01.09.2020 Schlemmreizung Unterfarbe – Minorwood
08.09.2020 Splinter
15.09.2020 Exclusion Keycard Blackwood  
 (Assfrage mit Chicane)
22.09.2020 Verzögerte Oberfarbhebungen
29.09.2020 Schlemmreizung nach starken Eröffnungen

Freitags, vom 31. Juli bis 16. Oktober 2020  
von 18 bis 19 Uhr: Bridge für Einsteiger, Thema „Alleinspiel“

Themen und Termine:
07.08.2020 Schnapper im 4-4 Fit
14.08.2020 Abwurf von Verlierern
21.08.2020 Hochspielen mit Hilfe von Trümpfen
28.08.2020 Übergänge + Blockieren/Entblockieren 
04.09.2020 Wettlauf in SA + Thementurnier 19.15 Uhr
11.09.2020 Gefährlicher Gegenspieler im SA-Spiel I  
 Ducken
18.09.2020 Gefährlicher Gegenspieler im SA-Spiel II  
 Richtiger Schnitt
25.09.2020 Farbbehandlung Grundtechnik 
02.10.2020 Cross Ruff 
09.10.2020 Verlierer auf Verlierer
16.10.2020 Dummy Reversal + Thementurnier 19.15 Uhr

BBO-Unterricht ab August

BUCHEMPFEHLUNG
Folgende Bücher  
könnten Sie bei  
Ihrem BBO-Unterricht 
unterstützen:

FORUM D Plus 2015 
Die ungestörte Reizung

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

Es werden an einem Unterrichtstisch 8 Übungshände gespielt und besprochen. Bitte loggen Sie sich 
pünktlich bei BBO auf: „Casual --> Hauptbridgeclub --> DBV Lesson“ ein. Dort kann man zuschauen 
oder aktiv mitspielen, wenn ein Platz frei wird. Allgemeine Informationen zum Unterricht bei BBO 
finden Sie unter Dokumente auf der Seite „Lernen -> Unterricht in Bridge Base Online“.

mit Christian Fröhner

FORUM D Plus 2015 
Die Wettbewerbsreizung

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

FORUM D Plus 2015 
Die Gegenreizung

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

Bridge lernen

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

NEUAUFLAGE
Lösungen sind jetzt im  

jeweiligen Band  
enthalten
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TURNIER- und VERANSTALTUNGSKALENDER 2020

 AUGUST 

08.08.	 HANNOVER	/	DBV	Jahreshauptversammlung

 SEPTEMBER 

20.09.	 TRIER	/	2.	Trier	Trophy	für	Damen-		
	 und	Mixed-Paare

 OKTOBER 

10.10.	 KÖLN	/	16.	Kölner	Stadtmeisterschaft
17.10.	 HAAN-GRUITEN	/	34.	Rheinische	Mixed-
	 Paarmeisterschaft

 NOVEMBER 

29.11.	 BÖBLINGEN	/	Teamturnier	Karo	10	&	friends

 DEZEMBER 

Derzeit	liegen	dem	DBV	noch	keine	Termine	vor.
Ohne	besonderen	Zusatz:	ausschließlich	Paarturnier

	 	 	 	 	 	 ABGESAGT AUFGRUND  
DER CORONA-PANDEMIE 

06.09.	 OFFENBURG	/	10.	Ortenauer	Herbstturnier
19.09.	 MEERBUSCH	/	Stadtmeisterschaft	/	
	 Teamturnier
20.09.	 MEERBUSCH	/	Stadtmeisterschaft	/	
	 Paarturnier
25. – 27.09.	 TITISEE	/	Bridgetage	im	Schwarzwald
27.09.	 WALSRODE	/	2.	Weltvogelpark	Bridge	
	 Turnier
17.10.	 WÜRZBURG	/	Offenes	Teamturnier
18.10.	 WÜRZBURG	/	Offenes	Paarturnier
08.11.	 MOSBACH	/	Hornberg-Paarturnier

		

Die JHV findet in einem anderen, nahegelege-
nen Hotel der H-Hotel Gruppe statt!

JAHRESHAUPTSAMMLUNG
8.	August	2020

Um	die	erforderlichen	Abstandsregelungen	und	
Hygienemaßnahmen	einhalten	zu	können,	wird	
die	Jahreshauptversammlung	2020	am	8.	August	
2020	nicht	im	H+	Hotel	Hannover	stattfinden,	
sondern	im

H4 Hotel Hannover Messe
Würzburger	Str.	21
30880	Hannover/Laatzen
Telefon:	0511-98360
E-Mail:	hannover.h4@h-hotels.com
Webseite:	www.h-hotels.com/de/h4/hotels/
h4-hotel-hannover-messe

Wichtig

!
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am 8. August soll nun endlich – 20 Wochen nach 
dem ursprünglichen Termin – die Jahreshaupt-
versammlung des DBV stattfinden. Unverändert 
kandidieren die im Juniheft vorgestellten sechs 
Damen und Herren, von denen drei schon bisher 
dem Präsidium angehören und drei neu dazusto-
ßen. Kareen Schroeder, Ulf Schäfer und ich kan-
didieren bekanntlich nicht wieder.

Von den drei Ausscheidenden blicke ich auf die 
geringste Zeit im Verband zurück, denn Kareen 
Schroeder trat schon 2012 in das Präsidium ein 
und Ulf Schäfer gehörte vor seiner Zeit als DBV-
Sportwart rund ein Dutzend Jahre als Vorsitzen-
der des baden-württembergischen Verbandes 
dem Beirat des DBV an.

Ich selbst nehme viele schöne Erinnerungen an 
meine Zeit im DBV-Präsidium und vor allem an 
die unzähligen Veranstaltungen des DBV und an 
die Menschen, denen ich dort begegnen durfte, 
mit. Leider erfordert ein solches Ehrenamt aber 
auch eine Menge Zeit, vor allem, wenn man – wie 
ich 2016 - völlig neu in der Verbandsarbeit ist und 
sich erstmals mit den vielfältigen Fragestellungen 
eines nationalen Bridgeverbandes beschäftigt.

Ohne Zweifel verlasse ich den DBV in einer 
schwierigen Zeit. Vor Herausforderungen stan-
den zwar auch frühere Präsidien das eine oder 
andere Mal, zum Beispiel in finanzieller Hinsicht 
oder im Zusammenhang mit Betrugsaffären, in 

die auch deutsche Spieler verwickelt waren. Die-
se Krisen waren aber alle vorübergehender Natur.

Jetzt jedoch weiß niemand, ob COVID-19 das 
Verhalten der Menschen zueinander dauer-
haft verändert oder ob wir wieder in ein Leben 
zurückfinden, wie wir es uns bis Anfang dieses 
Jahres gar nicht anders vorstellen konnten. Das 
berührt Bridge besonders, denn es ist eben nicht 
nur ein abstrakter Denksport. Ohne die soziale 
Komponente wäre es etwas völlig Anderes.

Und es geht nicht nur um die Nähe zu den Mit-
spielern: Vor einem Jahr kam die Diskussion um 
Tabletbridge auf, wohl gemerkt bei gleichzeitiger 
Präsenz aller Spieler an den Tischen. Es gab zwei 
Demonstrationsturniere, eines davon während 
der Meisterschaftswoche in Berlin. Und trotz aller 
technischen Vorteile, die das Spielen an Tablets 
bietet: Selbst die besten deutschen Spielerinnen 
und Spieler möchten ganz überwiegend ihre 
Turniere auch künftig mit richtigen Karten in der 
Hand bestreiten.

Angesichts der Herausforderungen durch CO-
VID-19 möchte ich Sie alle bitten, die Ehrenamt-
lichen in Ihrem Club, im Regionalverband und 
im DBV in jeder Hinsicht zu unterstützen. Auf 
sämtlichen Ebenen sind derzeit im Hinblick auf 
den Spielbetrieb schwierige Entscheidungen zu 
treffen, die, wie wir wissen, weitreichende Folgen 
für Gesundheit und womöglich gar Leben der Be-
teiligten haben können.

Ich wünsche den künftigen Präsidiumsmitglie-
dern allzeit viel Freude in ihrem Amt und eine 
glückliche Hand. Mögen sie in die Verbandsge-
schichte eingehen als das beste Präsidium, das 
wir je hatten!

Mit den herzlichsten Grüßen verabschiedet sich

Ihr
Kai-Ulrich Benthack
Scheidender Präsident des DBV

Liebe Leserin,
    lieber Leser,
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Auch der BC Gegenspiel Neukölln spielt seit Ausbruch 

der Corona-Pandemie nur noch online – nach einigen 

Startschwierigkeiten und immer neuen Einschränkungen 

seitens BBO haben wir mittlerweile dank der DBV-Turnier-

leiterlizenz und eigenem Erfindungsreichtum einen Weg 

gefunden, dort sowohl Teamturniere praktisch jeder Größe 

als auch sinnvolle Paarturniere durchzuführen. Was jetzt 

noch fehlt, ist das Clubgefühl. 

Gemeinsam online spielen als Ausweg?

Die Idee: Nachdem die komplette Isolation zum Glück 

nicht mehr nötig scheint, öffnen wir unsere Clubräume 

wieder und laden alle, die wollen, ein, sich dort live mit 

Tablet oder Laptop zu unserem BBO-Turnier einzufin-

den – wer mag, kann aber auch ganz entspannt weiter 

von zu Hause aus teilnehmen. So fühlt sich hoffentlich 

niemand unter Druck gesetzt, sich diesem, wenn auch 

kleinen, Zusatzrisiko auszusetzen. Im Club fällt durch das 

Online-Spielen die Einhaltung von Hygienegeboten sehr 

viel leichter, man teilt sich weder Karten noch Bietboxen, 

kann großzügig Abstand zu den anderen halten und dem 

Partner trotzdem direkt ein Bier als Entschuldigung für den 

soeben veranstalteten Blödsinn ausgeben.

Masken am Platz sind optional, wer aber aufsteht (etwa 

auf dem Weg zur Toilette), muss eine aufsetzen. Auch 

die Vorgabe, Namen und Adressen aller Anwesenden zu 

notieren, macht uns bei dieser clubinternen Veranstaltung 

keine Probleme.

Der Testlauf
Die Vorbereitungen im Club halten sich in Grenzen, die 

Oberflächen müssen desinfiziert werden, ausreichend 

Plätze geschaffen und alle Fenster und Türen geöffnet 

werden. Ideal wäre bei warmem Wetter natürlich, (über-

dacht) draußen sitzen zu können, die Möglichkeit haben 

wir leider nicht für alle. Immerhin aber weht ständig fri-

scher Wind durch die Räume. 

Knapp die Hälfte der sonst online spielenden Mitglieder 

findet sich dann unter großem Hallo im Club ein, selbst 

2 m Abstand zum nächsten sind bei diesem Aufkommen 

kein Problem. Fast alle spielen mit Laptop statt Tablet, so 

verwerfen wir die Idee, wie bei einem richtigen Clubtur-

nier Tische aufzubauen, zwischen denen man wechselt, 

schnell als nicht nur zu riskant, sondern auch zu aufwen-

dig. Hauptsache, man hat den Live-Partner im Blick.

Die technische Seite erweist sich als erstaunlich problem-

los, das WLAN hält uns ohne Weiteres alle aus, bei kleine-

ren Zipperlein kann man sich gegenseitig unkompliziert 

helfen. Ein weiterer Vorteil: Den Luxus, in jeder Runde die 

gleichen Hände zu spielen, hatten wir sonst im Club nicht 

– sind alle in Hörweite mit den Händen durch, kann man 

sich jetzt direkt im Anschluss über die wichtigsten Punkte 

austauschen. Ebenfalls angenehm: Bei der Nachbespre-

chung sieht jeder die Hände und Ergebnisse direkt vor sich 

und keiner schnauft ins Mikro. Na gut, fast keiner – wir 

haben die Spieler zuhause natürlich mit dazugebeten.

Fazit
Nein, so richtig wie vor Corona war es nicht, dazu fehlten 

zu viele Gesichter, das Gefühl von Karten in der Hand 

und gellende Wechsel-Rufe. Diejenigen, die in den Club 

gekommen sind, haben es aber nicht bereut, es war ein 

großer Schritt hin 
zu mehr Norma-
lität und deutlich 
unterhaltsamer 
als die Teilnah-
me vom stillen 
Kämmerlein zu 
Hause aus.
 Mieke Plath

Wie gut lassen sich die Vorteile von Online- und Live-Bridge 

kombinieren? Ein Berliner Club macht den Test.

Die eierlegende Wollmilchsau des Bridgeturniers
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Der DBV
gratuliert

dem
(Korrektur zur Mai-Ausgabe)

Bridge-Club Eutin 

zum 40-jährigen Jubiläum

dem
Bridgeclub Naumburg/

Saale
zum 10-jährigen Jubiläum

4040
Jahre

1010
Jahre

im 
Mai

Landesbridgeverband Rheinland-Pfalz/

Saarland e.V./ Ressort Unterricht

ÜBUNGSLEITERSEMINAR 

Wann:
26./27. September 2020 Teil 1, 10-17 Uhr

17./18. Oktober 2020 Teil 2 ab 10 Uhr inkl. schriftlicher Prüfung 

am Sonntag Nachmittag

Wo: 
Europäische Akademie des rheinland-pfälzischen Sports, 

Herzogenbuscher Str. 56, 54292 Trier

Seminarleitung:
Harald Bletz (DBV-Bridgelehrer)

Teilnahmegebühr:
EUR 42,00 Teil 1
EUR 52,00 Teil 2 inkl. Prüfung, vor Ort zu entrichten

Gute Kenntnisse in Minibridge und FORUM D 2012 

sowie in Spieltechnik werden vorausgesetzt.

Anmeldungen bitte direkt an:

Bridgeclub Trier gem. e.V., Stefan Weber, bctrier@gmx.de

oder
Gabriele Knoll, ressort-unterricht@bridge-verband.de

Tel.: 04298-2400

Aufgrund des großen Erfolges bietet der DBV Ende 
August ein weiteres Online-Seminar an:

2. DBV-ONLINE PROSEMINAR

Sa 29.08.2020
12.00 Uhr Begrüßung bei JITSI, Vorstellung
12.20 Uhr Unterricht Alleinspiel
14.30 Uhr Thementurnier Alleinspiel 8 x 2 Boards
18.00 Uhr Turnier mit anschließender Besprechung 20.30 
Uhr (1$) 9 x 2 Boards

So 30.08.2020
10.00 Uhr Unterricht Gegenspiel
11.30 Uhr Thementurnier Gegenspiel 8 x 2 Boards
15.00 Uhr Unterricht Schlemmreizung
17.00 Uhr Turnier mit anschließender Besprechung 19.30 Uhr 
(1$) 9 x 2 Boards
21.00 Uhr Verabschiedung bei JITSI, Diskussion

Die Unterlagen werden per E-Mail und auf Wunsch  
auch per Post zugesandt.

Mindestteilnehmerzahl 10
Kosten DBV Mitglieder: 30 €, nicht-DBV Mitglieder 50 €

Dozent:
Christian Fröhner unter Mithilfe von Pony Nehmert, Nikolas 
Bausback und Stefan Weber. 
Anmeldung mit BBO-Nickname
cfroehner@web.de. 0162-9666042, 0611-9600747

Die Anmeldung ist nur gültig bei rechtzeitigem 
Zahlungseingang auf folgendes Konto:
Deutscher Bridge-Verband e.V.
Kontonummer 100 064 559
Sparkasse Herford, BLZ 494 501 20
IBAN: DE58 4945 0120 0100 0645 59
BIC: WLAHDE44XXX
Stichwort: Proseminar + BBO-Name
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 R iga, Lettland, 10. Juli 2020. 
Endlich war es soweit: Nach 
sage und schreibe 123 Tagen 
und einer Stunde ohne Live-
Bridgeturniere saß ich end-

lich wieder an einem richtigen Bridgetisch 
mit Screens, Bietboxen, Karten und echten 
Menschen. Eigentlich hatte es so ausge-
sehen, als würde für mich auch in diesem 
Sommer wieder ein Turnier aufs nächste 
folgen - aber dann war bekanntlich alles an-
ders gekommen. Als Thomas Gotard mich 
kurzfristig fragte, ob ich Lust hätte, für ein 

richtiges Bridgeturnier nach 
Riga zu reisen, brauchte ich 
nicht lange zu überlegen. 
Zwar hatte ich während 
der letzten Monate häufig 
online Bridge gespielt, aber 
das ist natürlich nicht mit ei-
nem echten Turnier zu ver-
gleichen. Voller Vorfreude 
und Neugier darüber, wie 
wohl ein internationales 
Turnier unter Corona-Be-

dingungen aussehen würde, flog ich also 
nach Lettland.

Die Covid-19 Situation ist in Lettland zur-
zeit sehr entspannt, weshalb es nur noch 
wenige Regeln und Beschränkungen gibt. 
Bis auf ein paar Masken im Bus und die 
Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln an 
öffentlichen Orten war von der Pandemie 
nicht viel zu spüren. Auch beim Bridge gab 
es weniger Maßnahmen als wir erwartet 
hätten. Der einzige wirkliche Unterschied 
lag darin, dass wir an sehr großen Tischen 
spielten, was sich ein bisschen so anfühlte, 
als ob man selbst geschrumpft sei – aber 
man gewöhnte sich schnell daran und am 
Ende hatten sogar die meisten verstanden, 
wie man seine Karten spielen musste, 
damit auch der Gegner auf der anderen 
Screenseite sie sehen konnte. Am Tisch 
hielten wir also tatsächlich einen recht 
großen Abstand zu den Gegnern ein, was 
sicher bei möglichen größeren Turnieren 
in Deutschland ähnlich umgesetzt werden 
könnte. Leider waren die sonstigen Bedin-
gungen am Spielort nicht gut geeignet, um 
Infektionen zu verhindern: Wir spielten in 
kleinen Räumen, von denen einer nicht ein-

mal ein Fenster hatte – die Möglichkeit, 
häufig zu lüften, müsste es im Moment auf 
jeden Fall geben. Zudem kam man nach 
Verlassen des Raumes in einen recht engen 
Flur, in dem sich zwischen den Runden alle 
Spieler drängten – besser wäre ein großer 
Aufenthaltsbereich mit der Möglichkeit, 
nach draußen zu gehen. Auffällig war auch, 
dass sich viele Teilnehmer ganz unbesorgt 
die Hände schüttelten – da wäre es im Mo-
ment sicher angebrachter, sich freundlich 
zuzuwinken oder andere Begrüßungsritua-
le zu wählen. Ich habe das Turnier und das 
Wochenende in Riga trotzdem genossen, 
aber bezüglich der Berücksichtigung von 
Corona-Schutzmaßnahmen auch gesehen, 
was man bei der Organisation besser ma-
chen könnte.

Das Turnier begann am Freitagabend. 
Insgesamt spielten wir neun Runden à 12 
Boards, Tomis und meine Komplementäre 
waren Maris Purgailis und Janis Romanovs-
kis, ein lettisches Paar. In der ersten Runde 
traten wir erst einmal gegen einen Teil der 
deutschen Open-Nationalmannschaft an: 
Sabine Auken und Roy Welland mit Woj-
ciech Gawel und Piotr Wiankowski. 

Text und Bilder: 
Marie Eggeling

LIVEBRIDGE ZU ZEITEN 
VON COVID-19: 
Das BAB Invitational Teams in Riga
Endlich wieder mit ganz realen Menschen an einem echten Bridgetisch: 
In der lettischen Hauptstadt erfüllte sich dieser Traum. Insgesamt ein sehr gutes Gefühl – 
wenngleich die Abstandsregeln nicht immer den deutschen Standards entsprachen.  

Die Bremer Stadtmusikanten 
in Riga, ein Geschenk der 
deutschen Partnerstadt

Der Dom zu Riga

Siegerehrung mit Andrei Arlovich, Erikas Vainikonis, Vytautas Vainikonis, 
Wojciech Olanski, Boguslaw Gierulski, Jerzy Skrzypczak 

Ungewöhnliche Haus-Dekoration: 
die Wappen der lettischen Städte

August 2020 | Bridge Magazin 
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Schon nach ein paar Boards blickte ich auf 
das folgende, harmlos und unspektakulär 
anmutende Blatt:

 
und eröffnete ganz normal 1ª. Links wur-
de gepasst, Tomi reizte 2© (5+ ©, GF) und 
Wojciech Gawel rechts von mir bot 2«. Da 
ich einen ordentlichen Fit in Karo hatte und 
davon ausging, dass der Gegner für sein 
2«-Gebot in Gefahr eine gute Hand haben 
würde, entschied ich mich für 3©. Tomi 
reizte 3« (forcing, fragt erst einmal nach 
Stopper) und ich sprang in 5©, um einen 
Stopper zu verneinen und Minimum zu 
zeigen. Wenn man bereits, wie in dieser 
Sequenz, zum Vollspiel forciert hat, ist ein 
direkter Sprung ins Vollspiel schwächer als 
ein „langsameres“ 4©, das unserer Partner-
schaft noch mehr Bietraum für die 
Schlemmreizung offen lassen würde. Tomi 

hob trotzdem in 6© und ich passte mit et-
was schlechtem Gewissen, denn beson-
ders geeignet sah meine Hand jetzt nicht 
aus. In der Tat war 6© ein guter Kontrakt, 
man musste jedoch vorsichtig abspielen:

Der Gegner spielte ein kleines Cœur aus, 
auf welches Tomi den König probierte, mit 
dem Gedanken, dass der Gegner kreativ 
unter dem Ass ausgespielt haben könn-
te. Als das nicht der Fall war, schnappte 
er mit der ©7, um sich einen möglichen 
Übergang mit der ©2 zur ©6 des Dum-
mys zu bewahren. Nun hat man mehrere 
Chancen auf 12 Stiche. Mit der Idee, das 
fünfte Cœur vom Dummy für einen 

Das Schwarzhäupterhaus auf dem Rathausplatz

 

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

08.11. – 18.11.20

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 * * * *

20.12.20 – 03.01.21

DZ/HP/Meerblick ab € 1.245
Beste Strandlage in der herrlichen
Bucht inmitten der Fußgängerzone.
Festtagsarrangements, exzellente
Küche, freundlicher Service und
Transfer, zzgl. Flug zu 
Tagespreisen.

Mallorca – Cala Millor
Castell de Mar * * * *

28.09. – 12.10.20

Kur im ersten Radonheilbad
der Welt! 
Busanreise, Haustürservice, 
Krankenkassenzuschüsse,  
Radon- oder andere Heilkuren.
EZ-Zuschlag ab € 15
DZ/VP, Getränke ab € 1.526

Tschechien – Joachimsthal 
Radium 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/HP, Getränke ab € 915   EZ-Zuschlag ab € 10

NEU im Programm
Rheingau – Rüdesheim – Assmannshausen

23.08. – 30.08.20

09.10. – 31.10.20
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

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

Weihnachten und Silvester 
2020/2021
23.12.20 – 02.01.21

Ein Erlebnis in der Elbmetropole 
ist es, Silvester mit Show-Einlagen 
und Indoor-Feuerwerk zu erleben. 
DZ=EZ teilweise ohne Aufpreis 
DZ-Classic/HP  € 1.269

Magdeburg
Maritim Hotel * * * *

Deutschlands erstes 5* Hotel mit wunderschönen
Gesellschaftsräumen. Galadiners, Musikabend und
Schifffahrt am Rhein sind inklusive.
DZ/HP, Getränke ab € 1.440 EZ-Zuschlag ab € 10

Assmannshausen  23.12.20 – 02.01.21
Hotel Krone

Fuerteventura  23.01.21 – 20.02.21
Costa Calma Palace * * * * +
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Pikabwurf hochzuspielen, falls die Cœurs 
4-4 und die Karos 2-2 stehen sollten, spielte 
Tomi Karo zum Buben, Cœur geschnappt 
und ©9 zum Ass.

 

WEITSICHTIGES
SPIEL ZAHLTE

SICH AM ENDE AUS

Als West ausblinkte, musste er diesen Plan 
verwerfen, weil ein Übergang zum Abzie-
hen des letzten Cœurs fehlte. Da der Pik-
verlierer sich nicht mehr vermeiden ließ, 
musste man jetzt die Treffs ohne Verlierer 
lösen. Tomi nutzte deshalb die Gelegen-
heit, sofort ein Treff zur 10 zu spielen. Das 
ist notwendig, falls Ost die ¨D zu viert 
oder fünft hat, da einem sonst die Über-
gänge für einen erneuten Schnitt fehlen. 
Sein vorsichtiges Spiel wurde belohnt, als 
Ost tatsächlich ein 5er Treff hatte. Nach 
Treff- Schnitt, Treff zum König und erneu-
tem Schnitt in Treff konnte Tomi sein  

fünftes Treff auf der kurzen Trumpfseite 
stechen und den Rest der Stiche für sich 
beanspruchen.

Einen interessante Reizung nach 6© hatten 
wir am nächsten Tag: 

West passte und ich auf Nord entschied 
mich auch für Passe, was bei näherer Be-
trachtung möglicherweise daran lag, dass 
ich sehr müde war. Ost eröffnete 1ª, Tomi 
reizte 2© und West sperrte mit 3ª. Jetzt 
musste ich etwas reizen, doch was? 3SA 
wäre eine Option gewesen, doch gegen-
über einer wahrscheinlichen Cœur-Chicane 
beim Partner und mit nur xx in Pik kam 
mir das nicht so schlau vor. Auch Kontra 

kam mit zwei kleinen Piks nicht in Frage. 
Stattdessen entschied ich mich, 4¨ zu 
bieten – eine seltsame Idee, mit nur einer 
5er-Länge und auf 4er-Stufe? 
Auf den ersten Blick schon, doch dadurch, 
dass ich angepasst war, musste mein Part-
ner wissen, dass ich keine lange Trefffarbe 
zeigen wollen konnte. Mit solchen Hän-
den hätte ich ja bereits eröffnet! Deshalb 
verstanden wir beide 4¨ als eine Hand 
mit Maximum, die etwas in Treff zeigt, die 
aber auch für Karo geeignet war. Darauf-
hin erkannte Tomi, dass unsere Hände ide-
al zusammenpassten, und konnte guten 
Gewissens in 6© springen und problemlos 
erfüllen.

Zu guter Letzt noch eine lustige Hand, die 
man nicht alle Tage hat: 

Ein Yarborough (keine Figur oder 10 auf 
der Hand) kommt ja schon einmal vor, aber 
keine höhere Karte als die 7 ist möglicher-
weise die schlechteste Hand, die ich in mei-
nem Leben hatte! Tomi reizte zum Glück 
zurückhaltend, sodass wir in 3ª stoppen 
konnten, was er genau erfüllen durfte. 

Freude über das erste Livebridge seit Monaten Siegerehrung im Hof: Glückwunsch an das Team „Bridgescanner …“

Was tut sich hinter dem Screen?



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

Silvester auf Sylt
Hotel Roth am Strande

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

mit Helmut Häusler

27.12.2020 - 3.1.2021
ab

1.385,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

Halbpension

Silvesterimpressionen in Berlin

mit Christian
und Maggy Glubrecht

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

27.12.2020 - 3.1.2021
ab

1.125,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

Halbpension

Festtage in Bad Nauheim
Hotel Dolce Bad Nauheim

Bad Nauheim, Weltkulturerbe wegen seiner 
einzigartigen Jugendstilarchitektur, ist Standort 
unseres eleganten First Class Hotels, der ersten 
Adresse der mittelhessischen Kurstadt. Ideale 
Lage direkt am schönen 200 ha großen Kurpark 
mit altem Baumbestand und vielen geeigneten
Wegen für ausgedehnte Spaziergänge. 
Tischgetränke am 24. und 31. inklusive!

22.12.2020 - 3.1.2021
ab

1.495,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

Halbpension

Festliche Tage in Bad Homburg
Maritim Kurhaushotel

Bad Homburg – die elegante Kurstadt vor den 
Toren Frankfurts! Unser komfortables Maritim 
Hotel liegt ideal im Herzen der Stadt zwischen 
Kurpark und der attraktiven Fußgängerzone.
Zur Halbpension gehören jeden Nachmittag
Kaffee & Kuchen.

mit Harald Bletz

22.12.2020 - 3.1.2021
ab

1.595,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

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!

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

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

Mit der Ulmer Innenstadt sowie dem grünen 
Donauufer zu Füßen, liegt unser komfortables
Maritim Hotel Ulm nicht nur idyllisch, sondern auch 
mitten im Zentrum. Das Fischerviertel mit den 
historischen Fachwerkhäusern ist ca. 20
Gehminuten entfernt, das Ulmer Münster mit dem 
höchsten Kirchturm der Welt ist in ca. 10 Gehminuten 
erreicht.

Maritim Hotel Ulm

Bridgewoche in Ulm

mit Harald Bletz

ab

795,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

1. - 8.10.2020

Auch in diesem Jahr möchten wir unsere beliebte 
Reise nach Andalusien durchführen. Aufgrund des 
Corona-Virus der damit verbundenen Unklarheit 
über die Flugsituation ist die Planung deutlich 
erschwert. Alle Interessierten bitten wir, sich bei uns 
zu melden, damit wir Sie schnellstmöglich
informieren können, sobald sich die Lage klärt.

Hipotel Barrosa Park

Navidad en Andalucia

mit Matthias Goll

ab

1.345,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag

21.12.2020 - 11.1.2021

"Grundreizungen optimieren - Fallstricke vermeiden"

             + Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg

Idyllisch gelegen an der Regnitz nur wenige Schritte 
von der Altstadt entfernt.

Wochenendseminar in Bamberg

ab

355,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

Kreuzfahrtberatung
im Büro Wiesbaden:

0611 - 1689 73 35
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Ein Alert von Süd fand nicht statt! Auf spätere Nachfrage, 
warum er 3SA gereizt hätte, erklärte der Nord-Spieler  
dieses als Bluff.
Er meint, dass ein Bluff jederzeit erfolgen kann, nicht schäd-
lich ist und man hätte ihn ja kontrieren können.
Meine Frage ist, ob das so stimmt und den Bridgeregeln 
entspricht (in unserem Club wird allgemein FORUM D  
gespielt) oder welche Möglichkeit es gibt, solche Reizungen 
in Zukunft zu unterbinde. 

FRAGE

ANTWORT
©

BLUFF IM CLUBTURNIER

Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

Regeltechnisch ist in diesem Fall nichts zu machen. Bluffs 
sind Teil von Bridge und vollkommen legal. Es sei denn, 
dass in einer Partnerschaft der Bluff in einer bestimmten 
Position so häufig vorkommt, dass der Partner sich darauf 
einstellen kann und damit einen unerlaubten Vorteil erlangt.

In Ihrem Fall würde ich das aber ausschließen, denn die-
ser Bluff ist so grenzwertig, dass er gewiss nicht häufiger 
vorkommt.

Das Wesen eines Bluffs ist seine Unvorhersehbarkeit. Daher 
kann es auch kein Alert geben: Das würde eine Vereinba-
rung voraussetzen. Süd ist hier kein Vorwurf zu machen.

Schön finde ich die Aktion von Nord allerdings nicht: Das 
war ein Gebot, das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu 
einem schlechten Ergebnis führt, eine völlig wilde Aktion. 
Es ist legal, aber nicht mein Stil.

FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER

Folgende Hand wurde in unserem Club von einem 
erfahrenen Spieler (Nord) so gereizt:

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

Das  
Bridge-Magazin  

gibt es auch  
als Abo!

12 Monate
interessante Unterhaltung

BarnowskiBridgeReisen
30. 10. – 16. 11. PAPHOS ZYPERN
Hochsommer im November Sensimar Pioneer Beach 4* 

      bzw. Asimina Suites Hotel 5* 
Beide privat geführten, nebeneinander liegenden First 
Class Hotels: am Ende der wunderschönen Promenade 
in traumhaften Gartenanlagen mit direktem Zugang 
zum weißen Sandstrand – Interessante Ausflüge inkl.! 

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

20.12.20 – 03.01.21 Mercure Hotel ERFURT Altstadt  
 Wahlweise 1 oder 2 Wochen / u.a. Ausflüge Kyffhäuser 
und Rennsteig inkl.             1. Woche  ab 1.095 € p. P.  im DZ 

Wie immer in sämtlichen Reisen  HP, Auslandstransfers, 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 
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EIN UNWIDERSTEHLICHES
Angebot

Text: Berthold Engel

Wie die italienische Mafia reizt und was wir davon lernen können

 Das Ziel der Reizung beim 
Bridge ist es, in Zusammen-
arbeit mit dem Partner den 
besten Kontrakt zu finden, 
den die 26 Karten herge-

ben, die wir gemeinsam eben gerade mal 
auf der Hand haben. Ja, das ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe; aber dafür haben 
wir auch ein ganzes System gelernt und 
zusätzlich eine Menge der verschiedens-
ten Konventionen, und außerdem haben 
wir dafür Erfahrungen gesammelt, wie man 
ein Blatt bewertet und auch, wie man damit 
umgeht, dass die Gegner manchmal un-
sere friedliche Reizung ganz unverschämt 
stören. Das alles kann man ein bisschen 
besser machen, das sind dann die Exper-
ten, oder man kann es so machen wie wir. 
Aber im Grundsatz ist es bei allen Bridge-
spielern dasselbe: Man versucht halt, das 
Beste aus der Situation zu machen. Mehr 
als in den Karten drinsteckt, kann man nicht 
rausholen; zaubern kann niemand.

Soweit werden alle Bridgespielerinnen 
und Bridgespieler verständnisvoll nicken; 
manche werden dabei ins Philosophieren 
darüber geraten, dass insbesondere die 
am Anfang so nebenbei erwähnte „Zu-
sammenarbeit mit dem Partner“ in ganz 
besondere Verstrickungen und Untiefen 
führen kann.

Aber nicht das soll heute unser Thema sein, 
also die nie enden wollende Auseinander-
setzung mit dem mittleren Gegner und mit 
den sonstigen Fährnissen und Beschwer-
nissen, die die Beschäftigung mit unserem 
eigentlich doch so schönen Spiel immer 
wieder mit sich bringt. Ganz im Gegenteil 
soll heute von einer hilfreichen Ressource 
die Rede sein, die wahrscheinlich die meis-

ten Bridgespielerinnen und Bridgespieler 
noch nicht so richtig unter diesem Aspekt 
gewürdigt haben. Und nein, da sollen 
nicht Asse und Könige gemeint sein, auch 
nicht Konventionen und Partnerschaftsab-
sprachen und schon gar keine ausgefeilte 
Squeezetechnik beim Abspielen oder ein 
durchdachtes Markierungssystem beim 
Gegenspielen. Nein, die Rede ist von et-
was ganz anderem: Hier und heute soll es 
um die Unterstützung gehen, die wir von 
unseren beiden „echten“ Gegnern bekom-
men können, also von den Gegnern, die 
links und rechts von uns sitzen. 

DEN 
GEGNER 

FORCIEREN 

Ja nun, werden Sie sagen, Fehler der Geg-
ner sind natürlich hilfreich und tragen 
gelegentlich nicht unwesentlich zu unse-
rem mehr oder weniger häufigen guten 
Abschneiden bei. Aber im Allgemeinen 
können wir doch nur passiv auf solche 
Vorkommnisse warten; wir können norma-
lerweise nicht aktiv dazu beitragen, dass 
sie passieren. Und so direkt zum Fehlerma-
chen zwingen können wir unsere Gegner 
natürlich schon gar nicht.

Was wir aber durchaus manchmal tun 
können, wenn die Situation sich dafür eig-
net: Wir können den Gegnern eine aus 
ihrer Sicht falsche, also für uns günstige 
Entscheidung nahelegen. Wir können ih-
nen sozusagen das Angebot machen, uns 
zu helfen, und wenn wir das geschickt 
machen, kann ein solches Angebot mehr 
oder weniger unwiderstehlich sein. Sie alle 
kennen sicher den „Paten“ und haben be-

stimmt den unbewegten Gesichtsausdruck 
vor Augen, mit dem Marlon Brando ganz 
beiläufig die unsterblichen Worte vor sich 
hin nuschelt: „Ich mache ihm ein Angebot, 
das er nicht ablehnen kann.“ Und genau 
davon soll heute erzählt werden, wie ein 
Weltklassespieler (und, wie passend, ein 
italienischer Weltklassespieler) einem an-
deren Weltklassespieler genauso ruhig und 
genauso unwiderstehlich wie Don Corle-
one ein Angebot gemacht hat; nämlich 
das Angebot, in einem wichtigen Match 
eine teure Fehlentscheidung zu treffen. 
Und wie der hilflose Gegner dieses Ange-
bot genauso wenig ablehnen konnte und 
wollte wie das eingeschüchterte Opfer des 
Paten dessen Angebot. Und dann wollen 
wir noch sehen, ob davon nicht auch für 
unsere eigene Praxis etwas abfällt; wären 
wir nicht gerne in unserer Bridgefamilie 
manchmal ein kleiner Pate?

Versetzen wir uns zuerst mal selbst in die 
Lage am Tisch. Wir sind in Gefahr gegen 
Nichtgefahr und halten ein nicht uninter-
essantes Blatt:

Bevor wir allerdings anfangen können, 
unsere Reiztechnik sozusagen von der 
Pike auf zu demonstrieren, passiert schon 
eine ganze Menge. Der linke Gegner zeigt 
mit einer 2«-Eröffnung einen Weak Two 
in dieser Farbe, woraufhin unser wunder-
barer Partner in seinem Blatt ein Infor-
mationskontra entdecken kann. Der 
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und kreativste. Und er gewann sozusagen 
im Alleingang 7 IMPs auf dieser Hand für 
die Squadra Azzurra, das berühmte italie-
nische Blue Team. Zauberei? Na ja, schon 
fast so etwas …

Der gewöhnliche Bridgespieler sieht das 
Blatt, das er nun mal hat, und versucht das 
Beste daraus zu machen. Aber ein Genie 
wie Benito Garozzo sieht manchmal mehr; 
vielleicht kann man es ein bisschen damit 
vergleichen, dass man von einem begabten 
Bildhauer sagt, dass er in einem unbear-
beiteten Stein schon die darin enthaltene 
Skulptur sieht. Und hier muss er sich vor-
gestellt haben, dass er das folgende Blatt 
hat: «- ªKD5 ©KD752 ¨KD864

Na ja, werden Sie sagen, das kann ich 
auch. Das ist mir sogar wirklich schon mal 
passiert; wenn man an einem heißen Som-
merabend während des Clubturniers mal 
ein Glas Wein mehr trinkt als üblich, kann 
sich schon mal ein Pik zu den Cœurs verir-
ren. Der eine oder andere von uns braucht 
dazu sogar nicht einmal Alkohol …

Bei Benito Garozzo war das aber natür-
lich keine klitzekleine Unaufmerksamkeit, 
sondern Bestandteil eines großen genialen 
Plans. Er reizte statt des Blattes, das er tat-
sächlich in der Hand hielt, ein Blatt, das es 
nur in seiner Fantasie gab.

Und zu was führte das? Nun, er hob das 
5©-Gebot seines Partners nicht in 6©, son-
dern in 7©! Tja, mit einer Pik-Chicane kann 
das jeder, aber die Pik-Chicane hatte eben 
nicht jeder; es gab sie ja nur in den Über-
legungen des großen Meisters.

Nun ja, werden Sie sagen, das ist ja gut 
und schön, aber worin besteht der große 
Erfolg dieser Super-Aktion, wenn die Geg-
ner jetzt einfach passen und ihren Pik-Stich 
abziehen? Ja, dann wäre die Super-Aktion 
zu einem Super-Reinfall geworden. Aber 
konnte das passieren? Versetzen Sie sich 
mal in die Situation des Amerikaners, der 
nach Benito Garozzos 7©-Gebot am Ende 
der Reizung noch mal dran war. Außerhalb 
der Pik-Farbe hatte seine Seite offensicht-
lich keinen Defensivstich gegen 7©. Und 
wie war die Pik-Situation? Nun, er hatte 
selbst ein 5er-Pik, und sein Partner hatte 
offensichtlich ein 6er-Pik für seine Weak-
Two-Eröffnung; die beiden Italiener hatten 
also zusammen genau zwei Pik-Karten. 
Die konnten natürlich „eins und eins“ 

rechte Gegner nutzt die für ihn günstige 
Gefahrenlage zu einem dreisten 4«-Ge-
bot. Inkommodiert uns diese Frechheit? Na 
ja, eine Sperransage kann oft ganz schön 
ärgerlich sein; in diesem Fall aber kostet 
sie uns nur ein müdes Lächeln. Oder wie 
sehen Sie die Situation?

Ist Ihr Reizplan schon fertig? Wenn ja, 
dann dürfen Sie weiterlesen. In welcher 
Höhe wollen wir spielen? Na ja, nachdem 
wir in unseren drei Farben die Könige und 
Damen alle selbst haben, muss der Part-
ner für sein Informationskontra, mit dem 
er uns auf die Dreierstufe zwingt, auf jeden 
Fall alle drei Asse in diesen Farben haben, 
sodass wir in diesen drei Farben keine Ver-
lierer haben sollten. In Pik werden wir aber 
einen Stich abgeben müssen. Wir wollen 
also definitiv und genau Kleinschlemm 
spielen, nicht mehr und nicht weniger. Und 
in welcher Farbe? Nun, das ist nicht ganz so 
klar. Für sein Informationskontra sollte der 
Partner zwar Toleranz in allen drei Restfar-
ben haben, aber seine Unterfarben müssen 
nicht unbedingt so ganz gleich stark sein.

Blatt A «x ªABxx ©Axx ¨ABxxx  
  
Blatt B «x ªABxx ©ABxxx ¨Axx  
  
Das sind beides perfekte Informationskont-
ras auf eine 2«-Eröffnung. Aber gegenüber 
Blatt A wollen wir unbedingt 6¨ spielen, 
während wir gegenüber Blatt B viel lieber 
6© spielen wollen; einen 4/1-Stand in ei-
ner Nebenfarbe halten wir nämlich gut aus, 
aber ein 4/1-Stand in der Trumpffarbe wür-
de unseren schönen Schlemm ruinieren.

Wir müssen also die bessere Unterfarbe 
des Partners herausfinden; und können 
wir das? Aber ja. In dieser speziellen Reiz-
situation ist 4SA ausnahmsweise nicht 
die allgegenwärtige Assfrage (nicht mal 
bei Mister Blackwood himself) und es ist 
auch nicht zum Spielen; vielmehr ist es ein 
„unusual notrump“, wie es die Experten 
weltmännisch bezeichnen. Wir nennen es 
ganz provinziell einen „ungewöhnlichen 
Ohne“, aber damit ist dasselbe gemeint: 
Das 4SA-Gebot fordert den Partner auf, 
seine bessere Unterfarbe zu reizen.

Wir bieten also 4SA. Der Partner bietet 5©, 
weil er ungefähr das zweite von den beiden 
Blättern hat, die wir uns so als Musterblätter 
für ein Informationskontra auf eine 2«-Er-
öffnung vorgestellt haben; diese Ansage 

heben wir plangemäß in 6©. Das wird zum 
rechten Gegner durchgepasst, der nicht 
ganz unerwartet mit 6« verteidigt. Da wir 
mit unserem Pik-Verlierer schlecht auf 7© 
gehen können, kontrieren wir halt.

Und das ist die ganze Hand:

Ja, 6© ist ein guter Kontrakt, der leicht er-
füllt wird, während 7© bei dem nahelie-
genden Pik-Angriff offensichtlich nicht zu 
gewinnen ist. Und 6« im Kontra ist eine 
sehr günstige Verteidigung: Drei kontrierte 
Faller in Nichtgefahr kosten 500, während 
der Kleinschlemm in Gefahr 1370 gebracht 
hätte. Alle haben alles richtig gemacht, 
oder wie die Experten sagen: Es wurde das 
Par-Resultat erzielt. Wenn das bei einem 
Clubturnier passiert wäre, könnten alle 
sehr zufrieden mit sich und der Welt sein.

... UND 
EIN 

WELTKLASSESPIELER?

Die Hand wurde aber bei einer Weltmeis-
terschaft gespielt, und zwar in dem ewi-
gen Duell der beiden Bridge-Supermächte 
Italien und USA. Im geschlossenen Raum 
hatten die Amerikaner den Karo-Schlemm 
und haben ihn souverän ausgereizt; sie 
schrieben die offensichtlichen +500, nach-
dem die Italiener natürlich mit 6« verteidigt 
hatten. Bestimmt waren sich alle vier Spie-
ler an diesem Tisch einig, dass das ein für 
die Endabrechnung irrelevantes Board sein 
würde, weil am anderen Tisch eigentlich 
nur dasselbe passieren konnte.

Am anderen Tisch aber wurde der star-
ke Unterfarben-Zweifärber verwaltet von 
keinem geringeren als Benito Garozzo; 
vielleicht der beste Bridgespieler aller Zei-
ten und ziemlich sicher der einfallsreichste 
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Aber lässt sich die Idee des genialen Itali-
eners nicht trotzdem irgendwie fruchtbar 
machen für unsere Spielerei, die als genial 
zu bezeichnen wohl niemals irgendjemand 
einfallen wird? In einer Form, die alltags-
tauglich ist, also so eine Art „Garozzo 
light“?

„Schaun mer mal", wie der Teamchef 
gesagt hätte. Ja, das Sommermärchen 
ist schon fast vergessen, und wenn man 
sich doch noch daran erinnert, dann nicht 
mehr wegen des schönen Fußballs oder 
wegen der fröhlichen Stimmung, sondern 
wegen verschwundener Millionen und an-
deren Peinlichkeiten; aber das „Schaun 
mer mal“ ist irgendwie hängen geblie-
ben … Na ja. Betrachten wir also mal den 
folgenden Fall aus unserer alltäglichen 
Praxis, wie er in jedem Clubturnier leicht 
vorkommen kann. Wir nehmen in Rot 
gegen Weiß die folgende, ganz normale 
1ª-Eröffnung auf und eröffnen also ganz 
normal mit 1ª:

Der linke Gegner reizt 1« zwischen, wor-
aufhin uns unser Partner zu 4ª einlädt (je 
nachdem, wie wir das spielen, altmodisch 
mit 3ª oder moderner mit 2« oder mit 
2SA). Wir beschließen sofort, dass wir 
diese Einladung nicht annehmen wollen, 
weil wir ja nun eine ziemliche beschei-
dene Eröffnung haben. 12 Figurenpunkte 
und eine 5332-Verteilung, da kann man 
beim besten Willen keine Zusatzwerte 
entdecken; und auch die Verliererzäh-
lung ergibt mit „sieben“ das Minimum für 
eine Farberöffnung auf der Einerstufe. Der 
rechte Gegner lässt uns aber unseren 3ª-
Kontrakt nicht spielen, sondern nützt es 
schamlos aus, dass er die höhere Farbe 
hat und die günstigere Gefahrenlage, in-
dem er uns mit 3« überbietet. Und jetzt? 
Da wir in 4ª sehr wahrscheinlich down 
gehen werden (wie wir uns ja bereits 
überlegt haben), lassen wir 3« halt zäh-
neknirschend spielen. Und bald zeigt sich, 
dass das vernünftig war: 3« fällt immerhin 
einmal für +50 (und einen mittelprächti-
gen Paarturnierscore), während 4ª auch 
einmal gefallen wäre für -100 (und einen 
sehr schlechten Paarturnierscore). Die ge-
samte Ausrüstung unserer Partnerschaft 
sieht ungefähr wie folgt aus:

verteilt sein, aber fast genauso gut konn-
ten sie „zwei und null“ verteilt sein (die 
mathematische Wahrscheinlichkeit bei 
zwei fehlenden Karten beträgt 52 % für 
den 1/1-Stand und 48 % für den 2/0-Stand, 
die beiden Verteilungen sind also praktisch 
so gut wie gleich wahrscheinlich). Und 
nachdem Benito Garozzo so selbstsicher 
und ohne Grübeln den Großschlemm 
angesagt hatte, sprach alles dafür, dass 
es diesmal eben der 2/0-Stand war. Und 
selbst wenn der Amerikaner an die Mög-
lichkeit dieses kühnen Bluffs gedacht hat, 
wie waren dann die Gewinn- und Verlust-
chancen? Er würde wahrscheinlich für 800 
fallen und der wahrscheinlich zu erfüllen-
de Großschlemm würde 2140 kosten; das 
war ein Unterschied von 1340 Punkten. 
In dem unwahrscheinlichen Fall, dass er 
einem Bluff aufgesessen sein sollte, würde 
er +100 in -800 verwandeln; das war ein 
Unterschied von „nur“ 900 Punkten.

Ja, der arme Amerikaner hatte keine 
Chance. Benito Garozzo hatte ihm die 
Möglichkeit präsentiert, mit einer billigen 
Verteidigung 1340 Punkte zu sparen; das 
war ein Angebot, dass er nicht ablehnen 
konnte. Wahrscheinlich hat er ganz arglos 
und automatisch mit 7« verteidigt; aber 
auch dann, wenn er einen Moment lang 
die Möglichkeit eines Tricks in Erwägung 
gezogen hätte, sprach alles dafür, es nicht 
darauf ankommen zu lassen, dass es wirk-
lich ein Trick war. Nicht umsonst heißt 
es beim Pokern, dass diejenigen Spieler, 
die sich nie herausbluffen lassen, auf die 
Dauer immer verlieren; die erfolgreichen 
Pokerspieler wissen, dass es sich nicht ver-
meiden lässt, dass man ab und zu einem 
Bluff aufsitzt. Das sind freilich tröstliche 
Gedanken, die man sich als Unbeteiligter 
und hinterher gut machen kann. Als der 
Amerikaner das Abspiel seines Partners in 
7« im Kontra verfolgte und dabei zu sei-
nem Erschrecken bemerkte, dass beide 
Italiener die erste Trumpfrunde bedienten, 
wird er das wohl nicht so philosophisch-
abgeklärt betrachtet haben, sondern wird 
wahrscheinlich Benito Garozzo und auch 
sich selbst in Gedanken mit Ausdrücken 
belegt haben, die im politisch korrekten 
amerikanischen Fernsehen durch Beep-
Töne ersetzt würden.

Und so zauberte also der große Benito Ga-
rozzo 7 IMPs aus dem Nichts, indem er 
+800 schrieb für vier Faller in 7« im Kontra 
gegen die -500, die seine Komplementäre 

ablieferten für drei Faller in 6« im Kontra; 
und das, indem er einfach eine Pik-Chicane 
erfand, an die der gewöhnliche Bridgespie-
ler nicht einmal im Traum gedacht hätte. 

WAS LERNEN 
WIR 

DARAUS?

Ja, das ist eine spektakuläre Geschichte, 
natürlich wegen der kühnen Idee, aber 
auch, weil es um große Spieler und um 
einen Großschlemm geht. Das wird in 
unserer Praxis bestimmt nie vorkommen; 
und selbst wenn wir jemals ein solches 
Blatt bekommen sollten, wäre es vielleicht 
keine gute Idee, in den Spuren Benito 
Garozzos zu wandeln und kühn einen 
Großschlemm anzusagen. Die Gegner, 
mit denen wir es zu tun haben, werden 
nämlich selten bis nie auf die Idee kom-
men, gegen 7© mit 7« zu verteidigen, was 
für den amerikanischen Weltklassespieler, 
den sich Benito Garozzo als Opfer aus-
gesucht hatte, eine Selbstverständlich-
keit war. Ja, solche Manöver können nur 
gegen Gegner funktionieren, die auch in 
komplizierten Situationen wissen, was 
sie tun, und die die Mechanismen des 
Turnierbridges genau kennen, die also 
auch in den exotischen Bereichen, wo die 
Scores vierstellig werden, immer noch gut 
abschätzen können, wie teuer eine Vertei-
digung wahrscheinlich werden wird und 
wann sie sich also lohnt und wann nicht. 
Das erinnert irgendwie an den alten Witz 
von der kleinen Maus, die zum ersten Mal 
einen Elefanten sieht und einen fürchterli-
chen Schrecken bekommt, woraufhin ihre 
Mama sie mit dem Hinweis beruhigen 
will, dass Elefanten alles Mögliche fres-
sen, aber keine Mäuse. „Mama, du weißt 
das“, wendet daraufhin die keinesfalls be-
ruhigte kleine Maus ein, „aber weiß das 
auch der Elefant?“ Ja, es nützt überhaupt 
nichts, wenn es uns klar ist, dass 7« eine 
günstige Verteidigung für den Gegner ge-
gen unseren Fake-News-Großschlemm ist; 
entscheidend ist, dass der Gegner, den wir 
gerade reinlegen wollen, es auch selbst 
weiß. Er muss erst mal überhaupt ganz 
allgemein die Idee haben, und dann muss 
er es auch noch konkret ausrechnen oder 
mindestens abschätzen können. Das er-
warten wir bei unseren Gegnern natürlich 
keinesfalls; und im Gegensatz zu den wit-
zigen Bedenken der kleinen Maus sind 
unsere Bedenken sehr realistisch.
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Tja, das ist eine Allerwelts-Geschichte und 
ein Allerwelts-Ergebnis. Und wo ist jetzt die 
Pointe? Nun, lassen Sie uns die Situation 
mal mit der „Garozzo-Idee“ betrachten!

Stellen wir uns mal vor, die beiden Hände 
wären nur ein ganz kleines bisschen anders 
verteilt, indem wir eine kleine Pik-Karte und 
eine kleine Treff-Karte zwischen dem Part-
ner und uns hin- und herschieben.

Dann würde die Reizung ganz genau so an-
fangen, aber im kritischen Moment würden 
wir doch mit dem tollen Pik-Single ohne 
Bedenken 4ª ausreizen - und wir würden 
diesen Kontrakt im Übrigen auch mühelos 
gewinnen. Aber was heißt „4ª gewinnen“? 
Der Gegner würde uns natürlich 4ª nicht 
spielen lassen. Er würde vielmehr die güns-
tige Gefahrenlage und seinen guten Pik-Fit 
sehen und ganz automatisch die ziemlich 
billige Verteidigung mit 4« finden.

DA IST 
KREATIVITÄT 

GEFRAGT

Aber ist das nicht im Prinzip dieselbe Situ-
ation wie bei dem Großschlemm in unse-
rer ursprünglichen Geschichte? Aber ja! 
Unser Gegner hat doch in beiden Fällen 
dieselben Karten (also in dem einen Fall, 
wenn wir ein Pik-Double haben, und in 
dem anderen Fall, wenn wir ein Pik-Single 

haben). Und er kann nicht wissen, was wir 
aktuell tatsächlich haben; er kann es nur 
aus unserer Reizung schließen. Wenn wir 
also mit dem Pik-Double 4ª ansagen, muss 
er eigentlich davon ausgehen, dass wir ein 
Pik-Single haben (oder sonst etwas Gutes, 
was 4ª zu einem Erfolg versprechenden 
Kontrakt macht). Und dann sollte er doch 
eigentlich der Versuchung nicht widerste-
hen können, mit 4« zu verteidigen. Und 
hoppla, schon haben wir ihn da, wo wir 
ihn mit einer „ehrlichen“ Reizung niemals 
hinbekommen hätten, und können ihn 
fröhlich für einen höchstwahrscheinlich 
sehr guten Score kontrieren.

NICHT ZÖGERN, 
SIEGESSICHER 

BIETEN

Ja, einfach mal zu überreizen und Vertei-
lungswerte vorzutäuschen, die man gar 
nicht hat, um den Gegner in eine Phantom-
verteidigung zu treiben, das ist eine hüb-
sche Idee. Und Benito Garozzo hat sich 
darauf auch kein Patent eintragen lassen, 
sodass wir uns heute auch selbst Gedanken 
in dieser Richtung machen dürfen. Aber es 
gibt natürlich ein paar Voraussetzungen, 
die erfüllt sein müssen, damit die Chancen 
gut stehen, dass das auch wunschgemäß 
funktioniert und nicht nach hinten losgeht. 
Der Gegner muss einen guten Fit haben 
und die Gefahrenlage sollte günstig für 
ihn sein; das sind die objektiven Voraus-
setzungen. Und die subjektiven Vorausset-
zungen? Ja, warum hat niemand ein Ange-
bot des Paten abgelehnt? Nun, vor allem 
deshalb, weil sie mit Selbstsicherheit und 
natürlicher Autorität vorgebracht wurden; 
wenn Don Corleone seine Angebote nach 
langem Überlegen mit zitternder Stimme 
und schweißnasser Stirn gemacht hätte, 
wären sie wohl längst nicht so unwider-
stehlich gewesen. Und das gilt auch für uns. 
Wenn wir in einer solchen Situation 4ª bie-
ten wollen, obwohl es unser Blatt eigentlich 
nicht hergibt, weil wir den Gegner in 4« im 
Kontra treiben wollen, sollten wir 4ª reizen 
ohne zu zögern und mit coolem Pokerface. 
Wenn wir dagegen Zweifel zeigen, könnte 
der Gegner auf die Idee kommen, dass er 
sich die Solidität unserer Reizung vielleicht 
doch einmal zeigen lassen sollte.

Wenn man es von dieser Seite betrachtet, 
ist die spektakuläre Story aus dem ewi-
gen Duell zwischen den Italienern und 

den Amerikanern vielleicht doch nicht so 
ganz aus einer anderen Welt, sondern wir 
können den Grundgedanken durchaus für 
unsere eigene Praxis übernehmen. Wenn 
Sie das nächste Mal in einer ähnlichen Si-
tuation sind, denken Sie vielleicht einmal 
an diese Geschichte und probieren Sie aus, 
ob der Trick des genialen Benito Garozzo 
auch bei Ihnen Früchte trägt. Und falls es 
bei Ihnen im Club tatsächlich genauso gut 
funktionieren sollte wie bei der Weltmeis-
terschaft, dann freuen Sie sich und den-
ken Sie dabei auch ein bisschen an das 
Bridge-Magazin und an die Nützlichkeit 
dieser Erzählung. Aber falls es bei Ihnen 
im Club schief gehen sollte und Sie einfach 
auf einem sinnlosen, zu hohen Kontrakt 
sitzen bleiben und für einen schlechten 
Score down gehen, weil Ihr Angebot für 
diesen speziellen Gegner offensichtlich 
doch nicht ganz so unwiderstehlich war, 
dann können das Bridge-Magazin und der 
Verfasser dieses Artikels leider keine Haf-
tung für den Schaden übernehmen.
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beeindruckt nach Hause und sagte meiner 
Frau, in diesem Spiel ist noch vieles, das wir 
gar nicht kennen! 
Meine Frau hatte dann eine glänzende 
Idee. Sie suchte und fand für Weihnachten 
1977 als ideales Geschenk für mich „Das 
große Buch vom Bridge“ von Ulrich Auha-
gen. Bis Silvester verschlang ich regelrecht 
das dicke Buch, es öffnete mir die Augen.   
In rascher Folge las ich alles, was ich an 
Bridgebüchern bekommen konnte. Da es 
damals nur wenige in Deutsch gab, wech-
selte ich schon bald auf die englischsprachi-
ge Literatur. Außerdem bemühte ich mich, 
Teile des neu erworbenen Bridgewissens 
an meine Frau mündlich weiterzugeben.  
Parallel ging ich als einziger aus unserer 
privaten Bridgerunde auch noch einmal die 
Woche zum Turnier. Glücklicherweise fand 
ich schnell einen spielstarken Partner. Mit 
dieser intensiven Kombination von Theo-
rie und Praxis konnte ich in den folgenden 
zwei Jahren viel und schnell lernen – ohne 
je eine Stunde regulären Bridgeunterrichts 
genossen zu haben. 
Für unsere private Bridgerunde war das al-
les nicht gut. Unsere Bridgefreunde waren 
leider nicht bereit, Bridgebücher zu lesen 
oder Bridge richtig zu lernen. Es entstand 
eine Schieflage, die Runde löste sich auf. 
Als meine Frau dann 1978 in Mutterschafts-
urlaub ging, begleitete sie mich erstmals in 
den Bridgeclub. An dem Tag, für den die 
Geburt unseres ersten (und einzigen) Kin-
des ausgerechnet war, spielte sie ihr erstes 
Bezirksturnier. 

Text: Karl-Heinz Kaiser

… fanden wir einen besonderen Weg zum Bridge 

"Als wir noch                waren ..."

JU

NG

A nfang der 70er-Jahre war ich 
Mitglied einer Buchgemein-
schaft.  Meine damalige Le-
bensgefährtin und heutige 
Ehefrau fand im Frühjahr 

1973 im neuen Bücherkatalog den Titel 
„Programmierte Unterweisung in Bridge“, 
mit Doppelkartenspiel und Blöckchen zum 
Notieren der Ergebnisse im Rubberbridge. 
Ihrem Vorschlag, dies statt eines normalen 
Buches zu bestellen und ein für uns völlig 
neues Kartenspiel zu erlernen, stimmte 
ich als damals routinierter Skat-, Schieber-
ramsch- und Pokerspieler sehr gerne zu. 
Glücklicherweise fanden wir ein befreun-
detes Pärchen, das sich zusammen mit 
uns in das Abenteuer Bridge stürzen woll-
te. Meine Frau war 22 Jahre alt, ich 25. 
Unsere Freunde waren gleichaltrig. Zu-
sammen arbeiteten wir in ca. 2 Stunden 
die kurze programmierte Unterweisung 
durch: ausschließlich die nackten Reiz- 
und Spielregeln und natürlich das Scoren 
der Ergebnisse im Rubberbridge.  Schnell 
ging es an die ersten Übungsspiele. Beim 
Reizen waren wir rein auf unsere Intuition 
angewiesen. Keine Blattbewertungstech-
nik, kein Bietsystem, natürlich auch keine 
Tipps zur Spieltechnik. Es war sehr span-
nend! Am Ende des Abends beschlossen 
wir gemeinsam, uns zukünftig einmal die 
Woche zum Bridge zu treffen und die ver-
lorenen Rubber in eine gemeinsame Kasse 
zu zahlen. Der Einsatz war nicht gering, 
denn wir vier haben vier Jahre später einen 
einwöchigen Gran Canaria-Urlaub für alle 
komplett aus der Kasse bezahlt.
Nach zwei Jahren fantasievollen Spiels kam 
unsere Freundin eines Tages stolz mit zwei 
Merkblättern zur Reizung zu unserem Brid-
geabend. Sie hatte in der Stadtbücherei ein 
Bridgebuch gefunden und für ein paar Tage 
ausgeliehen. Soweit dies die Blattbewer-
tung und Reizung betraf, hatte sie daraus 
eine mit Schreibmaschine geschriebene 
zweiseitige Zusammenfassung verfasst. 
Da stand dann unter anderem immerhin, 
dass man die Figuren mit Punkten bewertet 

(Ass = 4 bis Bube = 1) und ab 12 Punkten 
eröffnen sollte – und mit gemeinsamen 25 
Punkten Vollspiel reizen. Von da an hatte 
jeder von uns eine Kopie des zweiseitigen 
Bridgewissens an seinem Platz und durfte 
während der Reizung hineinschauen. 
Mit der Zeit machte sich bei mir eine ge-
wisse Skepsis breit. Zu oft führte das Befol-
gen der aufgeschriebenen Reizregeln zum 
Misserfolg. Insbesondere misstraute ich 
der Empfehlung, nach einer Oberfarber-
öffnung des Partners den Partner mit 6 bis 
9 Punkten auf die Zweierstufe zu heben.  
Später merkte ich, was an der Hebeemp-
fehlung in Oberfarbe falsch war, es fehlte 
der Zusatz aus dem Lehrbuch, dass neben 
den 6 bis 9 Punkten auch ein Fit nötig war. 
Nach vier Jahren unseres bridgeähnlichen 
Spiels half mir dann der Zufall weiter. Ich 
wollte eine Zeitungsannonce im Kölner 
Stadtanzeiger aufgeben, um mein Auto 
zu verkaufen. Also suchte ich im Kölner 
Telefonbuch die Nummer des Kölner Stadt-
anzeigers. Kölner…, Kölner…, bevor ich 
Kölner Stadtanzeiger fand, fand ich Kölner 
Bridgeclub! So etwas gibt es? Spontan rief 
ich die Nummer an. Ein freundlicher Herr 
war am Telefon und lud mich sofort ein, am 
nächsten Dienstag um 19:30 h zum Anfän-
gerturnier zu kommen. Erfreut sagte ich zu. 
Als Partner vermittelte mir der Clubmana-
ger seinen Vater. Im 7-Tische-Howell-Tur-
nier wurden wir Vorletzte. Eine Dame, nur 
wenige Jahre älter als ich, fragt den alten 
Herrn: "Wie spielt denn der junge Mann?" 
Was sollte der alte Herr sagen? Sein Sohn 
war der Clubmanager, der vom Umsatz 
im Bridgeclub lebte. Er sagte „gut“. Sofort 
sprach die junge Dame mich an, ob ich 
nächsten Dienstag mit ihr spielen wolle. 
Natürlich wollte ich.
Der nächste Dienstag war mein Erhel-
lungserlebnis! Hat die junge Frau mich 
beschimpft! An eine konkrete Kritik erin-
nere ich mich noch: Haben Sie denn noch 
nie gehört, Dritter Mann so hoch er kann? 
Ich sagte nein, was bedeutet das?  Sie resi-
gnierte. Nach diesem Turnier kam ich tief 

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!
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Autorin: Sigrid Battmer

Den verborgenen Karten 
AUF DER SP    R (6)

E igentlich sollte jedem 
Spiel die Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, sich über 
die gemachten Aktionen und 
ebenso die unterlassenen 

Aktionen Gedanken zu machen. Schauen 
wir uns einmal das folgende Blatt an:

Hier eröffnet Süd in vierter Hand – keiner 
zuvor hat also 12 Punkte, mit denen er 
hätte eröffnen können. Ausgespielt wird 
©10, am Tisch wird eine Figur eingesetzt, 
und Ost gewinnt mit dem Ass. Nun ist ein 
Farbwechsel angesagt und es folgt mit ª4 
ein Spiel in die Schwäche des Tisches. 
Wir, als Süd, stehen nun im Rathaus:  
Welche Karte sollen wir spielen? Hat West 
die Dame oder das Ass? 

Denken wir einmal nach. Das beste aller 
Ausspiele ist immer das von einer Figuren-
Sequenz. Doch das hat West nicht getan, 
also wird er nicht beide Treff-Figuren 
haben, eine dieser Karten befindet sich 
wahrscheinlich bei Ost. Überlegen wir 
weiter: Durch den ersten Stich konnten 
wir schon ©A und ©B bei Ost lokalisieren, 
das macht fünf Punkte. Geben wir Ost im 
Geiste noch ¨K, macht das 8 F. Mit ªA 
hielte Ost 12 Punkte und hätte eröffnet. 
Also können wir daraus schließen, dass 
ªA bei West sitzt. 

Aus diesem Grund sollte Süd nicht den 
König, sondern den Buben legen, der von 
Wests Ass „gefangen“ wird. Der Gegner 
bekommt danach noch einen Stich in Treff, 
wir ziehen alle Trümpfe, schnappen noch 
zwei kleine Cœurs am Tisch und haben 
unseren Kontrakt sicher erfüllt. Hier die 
falsche Entscheidung zu treffen hätte 
bedeutet, einmal down zu gehen.
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Fazit: Bevor wir den Sitz der Figuren raten, 
ist es oft von Vorteil, die Hände anhand 
der vorhandenen Informationen auf den 
möglichen Sitz der fehlenden Figuren zu 
untersuchen.

Nicht immer liegen die Dinge so klar offen 
wie in der ersten Hand – manchmal muss 
man sich die Informationen auch erst 
erarbeiten:

West spielt ¨D aus. Alles scheint davon 
abzuhängen, wie wir die Karos behandeln, 
denn neben den beiden Cœur-Verlierern 
dürfen wir nur noch einen Stich in Karo 
abgeben, wenn wir den Kontrakt gewinnen 
wollen. 

Vielleicht helfen ja hier auch ähnliche 
Überlegungen wie in dem Spiel zuvor. 
West hat schon mal 3 Punkte in Treff. 
Wenn wir wissen, wie die Figuren in Cœur 
verteilt sind, können wir vielleicht Rück-
schlüsse auf den Sitz der Karo-Figuren zie-
hen. West hat nicht ªAK oder ªKD, sonst 
hätte er ªA bzw. ªK ausgespielt. Da die 
Cœur-Verlierer unvermeidbar sind, eruie-
ren wir einmal den Sitz der gegnerischen 
Figuren, indem wir selbst nach dem Zie-
hen der Trümpfe Cœur spielen. ª6 vom 
Tisch, ª3 von Ost, Süd legt ª9 und West 
gewinnt mit der Dame. Jetzt gilt es aber 
immer noch, ªAK zu finden! 

Weiter nachgedacht: Hielte Ost ªAK, 
dann hätte er wahrscheinlich gerade 
seine Figuren gesplittet, also eine Figur 
eingesetzt. Hätte er nur das Ass, dann 
hätte West ªKD gehalten, was wir wegen 
des Ausspiels schon verworfen haben. 
Also platzieren wir ªAD zu West und ªK 
zu Ost! 

Wenn diese Annahme stimmt, dann hat 
West mit ¨DB und ªAD schon neun 
Punkte gezeigt und es wäre kein Platz 
mehr für ©A, denn mit 13 F hätte West 
eröffnet. 
Doch untermauern wir zunächst unsere 
These, falls West uns Zeit dafür lässt und 
uns nicht mit Karo-Switch unter Druck 
setzt: Wir gewinnen das Treff-Rückspiel 
und spielen ein weiteres Cœur, das West 
mit dem Ass gewinnt, wie wir bereits 
vermutet haben. Die Karos spielen wir 
danach aus der Hand zum Buben, der 
an das Ass verliert. Wir haben optimal 
recherchiert und Glück gehabt, dass nicht 
beide Karofiguren bei Ost saßen.
Wechselt West nach ªD auf ein kleines 
Karo, spielen wir natürlich genauso – es 
fehlt nur die allerletzte Verifikation unserer 
These:
Das Treff-Rückspiel gewonnen und ein 
weiteres Cœur, das West mit dem Ass 
gewinnt, wie wir bereits vermutet haben. 
Die Karos spielen wir aus der Hand zum 
Buben, der an das Ass verliert, doch 
haben wir optimal recherchiert und Glück 
gehabt, nicht beide Karo-Figuren bei Ost 
saßen.

Fazit: Wenn wir nicht wissen, wo eine 
Schlüsselkarte sitzt, müssen wir durch 
den Einsatz unserer Verlierer erkunden, 
wie die Punkte in dieser Farbe verteilt 
sind. Hat ein Spieler ursprünglich gepasst, 
kann man durch eine solche Lokalisation 
oft die notwendigen Informationen für 
die Verteilung der restlichen Figuren 
erhalten.

STARTEN SIE  
EINE ERKUNDUNGS- 

TOUR!
Anmeldung und weitere Informationen:

Guido Hopfenheit, Zum Sandfeld 3 

51503 Rösrath, Tel: 0 21 71 - 91 99 91

Email: hopfenheit@bridgereise.de 

www.bridgereise.de

27.11. - 29.11.2020

  
  

  
  

  
  

„Die Magie der ersten Stiche“

Hamburg

An der Ahr

15.01. - 17.01.2021

„Die Trümpfe richtig einsetzen“

• 4* H4 Hotel in Hamburg Bergedorf (historische Altstadt) 

• der effektive und richtige Einsatz der Trümpfe

• DZ/HP 339 € p.P. • EZ/HP 359 € / extern 120 €

11.10. - 25.10.2020

16.11. - 18.11.2020

„Goldener Herbst auf Mallorca“

„Der Farbwechsel in Salem“

• 4*S Hotel Don Leon in Colonia Sant Jordi

• direkter Zugang zum Meer / serviertes Diner Menu

• DZ/HP 1.329* € p.P. • EZ/HP 1.499* € (*Preis ohne Flug)

• 4* Reck´s Hotel in Salem mit exzellenter Küche

• Schwierige Bietsituationen meistern / Reversereizung 

• DZ/HP 339 € p.P • EZ/HP 359 € / extern 120 €

• 4* SETA Hotel in Bad Neuenahr / direkt an der Ahr 

• Der Blick in die Zukunft, um Fehler zu vermeiden 

• DZ/HP 339 € p.P • EZ/HP 359 € / extern 120 €

  
  20.12. - 03.01.2021

„Weihnachts- & Silvesterwoche“

• 4* MARITIM Hotel in Bonn an der Rheinaue

• buchen Sie eine Woche über Weihnachten oder Silvester

• DZ/HP 869 € p.P. • EZ/HP 969 € (auch beide Wochen buchbar)

Am Rhein

Bodensee

Mallorca
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Die nächste Hand bietet von der 
Lokalisation der Punkte her wenig Neues. 

Ost hat eröffnet, wir selbst haben zu- 
sammen 25 Punkte, so dass für West 
höchstens 3 F verbleiben. West spielt ªB 
aus (Achtung: Es bleiben nur noch zwei 
unbekannte F!), was nach einem Ausspiel 
vom Doubleton aussieht – demnach hätte 
Ost ein 6er-Cœur. 
Wir ducken folglich den ersten Stich, 
gewinnen erst die zweite Cœur-Runde und 
behalten ª10 als mögliche Ausstiegs-Karte 
an die starke Hand (Ost). 

WIR BEHALTEN  
ª10 AUS  

GUTEM GRUND!

Da wir wissen, dass alle fehlenden Könige 
bei Ost sitzen, spielen wir nach Pik zum 
König zunächst vier Runden Karo (©B, 
©K, ©A, ©3 plus drei weitere Runden). 
Ost muss zweimal abwerfen: ein Pik und 
ein Cœur*. Dass er kein Treff abwirft, lässt 
den Schluss zu, dass sein ¨K nur einmal 
besetzt ist. 
Jetzt hat Ost noch drei Cœurs, zwei Piks 
und zwei Treffs. Wir ziehen daher «AK 
ab und steigen dann mit ª10 an unseren 
rechten Gegner aus! Ost kann nur noch 
drei Stiche in Cœur machen, ist dann aber 
endgespielt und muss von ¨K antreten 
und uns in die AD-Gabel spielen:

Fazit: Wenn die fehlende Figur nicht 
im Schnitt sitzen kann, hilft es oft, nach 
Elimination der Restfarben den Gegner 
einzuspielen, damit er die Problemfarbe 
für uns lösen muss.
Schauen wir einmal, ob diese Über- 
legungen sich auch im Gegenspiel lohnen. 
Betrachten wir einmal die folgende Hand:

West spielt ªB aus, Ost markiert positiv, 
der Alleinspieler duckt und gewinnt dann 
den zweiten Cœur-Stich mit dem König. 
Nun spielt er ein kleines Treff zum Buben, 
um danach die ©5 zu ordern. Sollte Ost 
sich nun an „Zweiter Mann klein“ halten? 
Überlegen wir einmal: Von seinen 
maximal 10 F hat Süd schon 7 F durch den 
Besitz von ªAK schon gezeigt. Demnach 
hat unser Partner ©A, denn Süd kann es 
nicht haben, da er mit 11 F nicht 1SA 
geantwortet hätte. 
Der sichere Eingang des Partners muss 
aber unbedingt geschützt werden und 
darf erst zum Einsatz kommen, wenn die 
Cœurs entwickelt sind. Hinzu kommt, 
dass ©D – nach dem Kleinbleiben – 
keinen Stich mehr machen würde, also 
wird sie jetzt von Ost eingesetzt, was den 
zweiten Stich für die Gegner bedeutet. 

*Anm.d.Red.: Wirft Ost seine beiden verbliebe-
nen Piks ab und behält alle seine Cœur-Gewinner, 
funktioniert das Endspiel gegen ihn trotzdem. Süd 
muss dazu allerdings vor dem Ausstieg mit ª10 
durch «A Ost dazu zwingen, entweder ein hohes 
Cœur abzuwerfen (oder „aufzugeben“ und den ̈ K 
blank zu stellen).

HABEN SIE DEN 
EINGANG DES PARTNERS 

GESCHÜTZT?

Die dritte Cœur-Runde entwickelt danach 
Partners Länge, so dass Wests Cœurs 
etabliert sind, wenn er mit ©A ans Spiel 
kommt. Osts Cœur-Ausspiel wird von 
Süd zwar mit seinem letzten Stopper 
gewonnen, doch nun sind bei West 
noch zwei Cœurs hoch. Süd hat trotz des 
erfolgreichen Schnittes in Treff nur acht 
Stiche und leider keinen Übergang mehr 
in die Hand, um ¨10 zu realisieren. Die 
Hoffnung, mit ©K den neunten Stich zu 
machen, ist durch das gute Gegenspiel der 
Gegner leider zunichte gemacht worden: 
Sie waren schneller, denn ©A und zwei 
hohe Cœurs sind die Stiche drei bis fünf 
für die Gegner:

Fazit: Egal, ob Sie Allein- oder Gegenspieler 
sind, es lohnt sich, nachdem relevante 
Karten geortet sind, seine Schlüsse 
daraus zu ziehen. Ehrlich gesagt, es sind 
gerade diese Überlegungen, die das 
Bridgespiel so spannend machen. Folgt 
man in seinem Spiel nur Schema F, bleibt 
dieser Kick, zu gewinnen aufgrund eigener 
Schlussfolgerungen, leider aus!
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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 «K aus. Wie sollte Süd das 
Alleinspiel planen? 

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ©4 zu ©K, ©A und ©8 aus. Wie 
sollte Ost das weitere Gegenspiel anlegen?
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Von 6-12 F sollte der Partner des 
Eröffners seiner „wichtigeren“ Farbe den 
Vorzug geben und 1« antworten. Ab 13 F  
(= Partieforcing) sähe der Reizplan vor, 
dass man erst seine längere Farbe (1©) 
reizt und in der nächsten Runde seine 
Blattbeschreibung mit einem 2«-Gebot 
(= 5er-Karo, 4er-Pik, 13+ F) komplettiert. 
Hier aber sollte West 1« bieten, muss 
aber im späteren Reizverlauf seine Karos 
verschweigen, um dem Eröffner nicht ein 
5er-Pik vorzugaukeln.

2) Haben Sie sich Sorgen gemacht, dass 
Sie nun ohne Treff-Stopper 2SA bieten 
müssten? Keine Angst, das kann zwar 
mit 11-12 F gelegentlich vorkommen, ist 
hier aber kein notwendiges Übel. West 
sollte erkennen, dass der Eröffner ein 
6er-Cœur halten MUSS, weil er mit 5-3-
3-2 1SA und mit einer 4er-Länge in Treff 
oder Karo diese angeboten hätte. Da Ost 
hier  jeden Blatttyp sorgenfrei durchgeben 
kann, bedarf es keines „Notgebots“, seine 
Farb-Wiederholung zeigt daher einen 
klassischen Einfärber (6er+). Diese 6er-
Längen-Regel gilt immer nach „1 über 
1“, wenn der Partner die Farbe nennt, die 
im Rang direkt über der eröffneten Farbe 
liegt! Was bietet nun West auf 2ª? Richtig, 
er lädt mit 3ª zum Vollspiel ein.

3) Ost hat einen Billigen Zweifärber mit 
5er-Cœur und 4er-Karo durchgegeben, 
aber West hat keinerlei Problem, das 
beste einladende Gebot zu finden: Er 
hebt einfach 2© auf 3©. Vorsicht: Die 
Alternative 2SA krankt am fehlenden Treff-
Stopper. 
Übrigens: Hätte Ost einen Cœur/Treff-
Zweifärber gezeigt, wäre 2SA mit dem 
sehr guten Karo-Stopper natürlich die 
beste Wahl, um 11-12 FL zu übermitteln.

4) Bestimmt haben Sie mit 14 FV sofort 
4« geboten. Das sollte man aber nur mit 
Händen tun, die zwar 13-15 FV, aber nur 
maximal 10 F aufweisen. Warum? Damit 
uns kein Schlemm durch die Lappen 
geht, falls der Eröffner einmal bspw. 
drei Asse und ©DB halten sollte! Mit  

15 F würde er auf  4« keinen Gedanken 
an eine Weiterreizung verschwenden. 
Sie haben hier die Wahl, mit 2© eine 
Umweg-Reizung zu initiieren, um nach 
einem Minimum-Wiedergebot des Er- 
öffners in 4« zu springen oder Sie ha- 
ben eine konventionelle Hebung für  
13+ FV-Hände (mit mehr als 10 F) verein- 
bart, wie bspw. 2SA-Stenberg. Achtung: 
in FORUM D+ zeigt „Stenberg“ stärkere 
Hände, bei vielen Paaren aber ist 2SA 
als Partieforcing MIT Fit eine populäre 
Vereinbarung.

5) Was hält Ost in den Oberfarben? 4-3? 
3-4? Oder gar 4-4? Sie haben doch nicht 
etwa 1«, 2«, 3« oder gar 4« gereizt? Mit 
diesen Geboten werden Sie Ihrem Blatt 
nicht gerecht: 1« zeigt 0-7 F, 2« zeigt 
8-10 F, 3« und 4« zeigen 5er-Längen (für 
denn Fall, dass Ost nur ein 3er-Pik hält). 
Ein ökonomisches Gebot, das den Partner 
forciert, ist die beste Wahl. Reizen Sie 2©, 
den Überruf der Gegnerfarbe. Bietet Ost 
2ª, erwidern Sie 2SA (11-12 FL), zeigt Ost 
mit 2« ein 4er-Pik, erhöhen Sie mit 12 FV – 
je nach Courage – auf 3« bzw. 4«.

DER WEG IST DAS ZIEL

Nord/Süd halten zusammen 26 F, was 
bedeutet, dass sich von den fehlenden  
14 F alle wichtigen (¨A, ªK) in der Hand 
des Eröffners (West) befinden werden.

ALLE WICHTIGEN  
FIGUREN SIND BEIM 

ERÖFFNER!

Es macht keinen Sinn, das Ausspiel zu 
ducken, da West mit ¨A einen sicheren 
Eingang für weitere Pik-Stiche hält. Süd 
sollte folglich sofort «A nehmen und einen 
ersten Cœur-Schnitt machen. Via Karo zu 
©A erreicht Süd seine Hand, um wieder 
in Cœur zu schneiden. Aber Vorsicht: 
Fällt bei West ©10 (oder ©B), sollte Süd 
zunächst ©K ordern, um einen 4-1-Stand 
der Karos zu überprüfen:

Blinkt West tatsächlich aus, spielt Süd 
nun Karo-Schnitt zu ©9. Der dritte Cœur-
Schnitt sichert Süd danach acht „rote“ 
Stiche plus «A für 3SA =.

Merke:
a) Süd darf also Treff nie anfassen, weil er auf 
diese Weise ̈ A und vier Pik-Stiche verliert.
b) Süd darf seine Karo-Stiche nicht verfrüht 
einsammeln, weil er Übergänge für die 
wichtigen Cœur-Schnitte benötigt.

KEINE HEXEREI …

Was weiß Ost über seinen Partner? 
a) West hält Singleton-Karo, denn ©4 kann 
NICHT die höhere Karte eines Doubletons 
sein, d. h. er bekommt einen Schnapper – 
entweder sofort oder nachdem Ost seinen 
ªK verwandelt hat, denn West hält ein 3er-
Cœur, da die Reizung der Gegner „nur“ 
einen 5-3-Fit dokumentiert.
b) West hält maximal 4 F, denn Nord 
hält 13 F und Süd mindestens 15. Zu den 
28(+) F der Gegenachse kommen noch 
die 8 F Osts. Danach folgt eine einfache 
Rechnung: 40 - 36 = 4. Und schon hat man 
Wests Maximum ermittelt.
c) West kann somit nur 1 hohe Karte («A, ̈ A  
oder ¨K) halten, die einen Stich wert ist. 

Ost muss nun alle drei Szenarien im Geiste 
durchspielen, um sich der Lösung des 
Gegenpiel-Problems zu nähern.
a) Wenn West «A besitzt, müsste Süd 
¨AKDB halten. Ein 5-4-Zweifärber passt 
aber nicht zu Süds 2SA-Gebot:
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Mit diesem Blatt , hätte Süd nach 1« - 2© - 
3¨ gereizt. Somit ist «A bei West extrem 
unwahrscheinlich. Unnötig zu erwähnen, 
dass, wenn Süd mit 2-5-2-4 2SA „geflunkert“ 
hätte, der Kontrakt immer fällt, egal, wann 
West den Karo-Schnapper bekommt, weil 
er spätestens dann sein «A einfach abziehen 
kann.

b) Wenn West ¨A hält, dann fällt der 
Kontrakt ebenfalls immer, egal, wann West 
den Karo-Schnapper bekommt:

Auch bei diesem Szenario gilt, dass West 
nachdem er seinen Karo-Schnapper bekom- 
men hat, einfach ¨A auf den Tisch legen 
kann.

c) Wenn West aber ¨K hält, dann fällt 
der Kontrakt nur nach Treff-Switch zum 
zweiten Stich, denn der Karo-Schnapper 
hat Zeit und muss daher warten:

Da West sich (nach einer sofortigen Karo-
Fortsetzung von Ost) den wichtigen Treff-
Stich NICHT selbst öffnen kann, würde der 
Kontrakt erfüllt werden. Der Alleinspieler 
muss dazu nur seine Treffbilder (¨DB) 
nach dem Ziehen der Trümpfe auf Nords 
hohe Karos abwerfen.

WEST KANN SICH  
DEN TREFF-STICH NICHT 

SELBST ÖFFNEN!

Um also alle Eventualitäten abzudecken, 
sollte Ost folgenden Gegenspiel-Plan 
verfolgen: Auf Karo zum Ass folgt Treff 
zu Bube und König. Setzt West danach 
bspw. mit Treff zu Süds Dame fort, ist der 
Alleinspieler chancenlos:

a) Süd legt ªD zum Schnitt vor: Ost 
gewinnt ªK und gibt West den Karo-
Schnapper.
b) Süd ordert ªA und Klein-Cœur nach: 
Ost gewinnt ªK und gibt West den Karo-
Schnapper, den dieser mit seinem dritten 
Trumpf immer noch erhält.

BEHAGLICHES WEIHNACHTEN UND 
SILVESTER AN DER NAHE

22.12.2020 – 03.01.2021 
HOTEL FÜRSTENHOF ****, BAD KREUZNACH

Reiseleitung: Stefan Back
DZ/HP: ab 1.720 €  /  EZ/HP: ab 1.660 €

Feiern Sie mit uns in diesem Jahr Weihnachten und/oder 
Silvester in etwas kleinerem, gemütlichen Rahmen.  

In Ihrem Reisepreis sind inkludiert kleine Aufmerksam- 
keiten im Bridgeraum, eine interne Weihnachtsfeier,  

ein launiges Silvester-Turnier mit Sekt und Kreppel um 
Mitternacht sowie alle Feiertags-Aufschläge.

★
★
★

★
★

★

ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN
STEFAN BACK BRIDGE-REISEN, www.compass-bridge.de,

info@compass-bridge.de, Telefon 06220/5215134
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In dieser Serie sehen Sie jeweils 
eine Austeilung, vom Aufnehmen 
der Karten über die Reizung bis 
zum Abspiel wie in einem Film 
vor Ihren Augen ablaufen. Anders 

als im Kino dürfen und sollen Sie hierbei 
aber aktiv am Geschehen teilnehmen. 
Versetzen Sie sich dazu in die Lage des 
Spielers und beantworten Sie sukzessive 
die Fragen zu Reizung und Spiel, bevor Sie 
nach der nächsten Klappe weiter lesen. 
Decken Sie dazu am besten den Rest der 
Seite ab, um alle Probleme unbefangen 
angehen zu können.

Nehmen Sie nun Platz an einem Sonn- 
tagmorgen in Bad Kreuznach zur Regio- 
nalliga. Am Samstag haben Sie schon 
eine Niederlage im ersten und einen 
Halbzeitrückstand im zweiten Kampf 
verdauen müssen. Mit frischem Mut neh- 
men Sie im ersten Board der zweiten 
Halbzeit in erster Hand ein wenig attrak- 
tives Blatt auf: 

Wenig Punkte, 6er-Oberfarbe 
und günstige Gefahrenlage. Ist 

das die Gelegenheit, den Gegner gleich 
am frühen Morgen mit einem Weak Two 
zu ärgern?
Nein, mit einer derartigen Aktion wird 
man eher an die schlechten Resultate 

vom Vortag anknüpfen. Mit Figuren in 
allen Nebenfarben, insgesamt 9 Punkten, 
aber keinem in der Trumpffarbe hat das 
Blatt nur geringes Offensivpotenzial, 
dafür umso mehr Defensive. Die Gefahr, 
dass Partner nach einer 2ª Weak Two 
Eröffnung ein Phantomopfer gegen einen 
zum Scheitern verurteilten gegnerischen 
Kontrakt tätigt, ist viel zu groß. Sie passen 
daher zunächst und warten den weiteren 
Verlauf der Reizung ab.

Die normale Antwort ist hier 1ª.

Sehen Sie eine bessere Ansage?
Je nach Vereinbarung haben 

Sprungfarbwechsel der gepassten Hand 
eine spezielle Bedeutung, sie zeigen 
Maximum für das Eingangspass und 
entweder eine gute Farbe oder aber Fit 
in Partnerfarbe. Da unsere Cœur-Farbe 
noch nicht besser geworden ist, bleibt 
hier nur 1ª.

Danach belebt sich die Reizung, links 
bietet der Gegner 1«, worauf unser Partner 
kontriert. Sie alertieren und geben auf 
Befragen zur Auskunft, dass dies 3er-Cœur 
zeigt. Der Gegner rechts von Ihnen hebt 
auf 2«, so dass Sie in folgender Situation 
wieder an der Reihe sind:

Was bieten Sie nun?
Der 9-Karten-Fit ist eine gute 

Nachricht, «D aber wohl wertlos. Da 
Partner mit seinem Kontra keinerlei Zu- 
satzwerte verspricht, diese aber haben 
kann, begnügen Sie sich mit 3ª. Als 
Partner auf 4ª hebt, passen alle, West 
spielt ©5 aus und Sie erwarten mit Zuver-
sicht den Dummy:

17

Im 
Bridge-Kino

Autor: Helmut Häusler
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Wie interpretieren Sie das 
Ausspiel, welche Karte legen  

Sie vom Tisch und wie planen Sie die 
weitere Spieldurchführung?
Das Ausspiel riecht förmlich nach 
einem Single, da West weder die vom 
Partner unterstützte Pik-Farbe noch die 
ungenannte Treff-Farbe ausgespielt hat. 
Aller Voraussicht nach hat Ost daher 
©D1074.

VIELE MÖGLICHE  
VERLIERER FÜR  

DEN ALLEINSPIELER!

Sie haben neben einem sicheren Pik-
Verlierer, einer unbekannten Anzahl von 
Trumpfverlierern noch zwei weitere Pik-
Verlierer, die es zu vermeiden gilt. 

Welche Möglichkeiten sehen 
Sie hierzu?

Sie können die beiden Pik-Verlierer am 
Tisch stechen oder aber die Karo-Farbe 
des Tisches für zwei Abwürfe nutzen.

Welche Gefahren drohen bei 
Umsetzung dieser Pläne?

Um den Kontrakt zu erfüllen, und darum 
geht es im Team in erster Linie, dürfen Sie 
neben einem Pik-Stich höchstens zwei 
Trumpfstiche abgeben. Ihre Aufgabe ist 
es, den Verlust von drei Trumpfstichen 
(einschließlich Schnappern) zu vermeiden.

Wie gehen Sie vor, um sich 
dagegen zu schützen? 

Zunächst ordern Sie vom Tisch ©8, da- 
mit Ost nicht bereits mit ©7 ihr ©A heraus- 
treiben kann. Wie erwartet deckt Ost mit 
©10, Sie gewinnen mit ©A. 

Was nun?
Um dem Verlust von zu vielen 

Trumpfstichen entgegenzuwirken, spielen 
Sie ª3, von West kommt ª2. 

Was legen Sie vom Tisch?
Um den Kontrakt auch gegen 

jede 3-1 Verteilung der Trümpfe zu sichern, 
legen Sie vom Tisch ªA. Ein Schnitt mit ªD 
würde den Kontrakt riskieren, falls Ost mit 
dem blanken ªK gewinnen und West noch 
zwei Karo-Schnapper geben könnte.

Auf ªA bedient Ost aber mit ª9. 
Was spielen Sie zum dritten 

Stich?
Wenn Sie jetzt «10 spielen würden, um 
auf zwei Pik-Schnapper zu setzen, riskie-
ren Sie den Verlust des Kontrakts, wenn 
West ªKB2 hätte, den Stich gewinnen, ªK 
abziehen und mit einer zweiten Pik-Runde 
den Tisch zum Stechen zwingen könnte.

«10 WÜRDE  
DEN KONTRAKT 

 RISKIEREN!

Um sich gegen alle Eventualitäten zu 
schützen, spielen Sie vom Tisch ©K. Da- 
nach bleiben Ihnen noch zwei Übergänge 
in Form von ̈ A und einem Pik-Schnapper, 
um auch in folgender Gesamtverteilung 

die Karo-Farbe zu entwickeln und den 
Tisch für einen Pik-Abwurf zu erreichen.

Haben Sie alle Klippen gemeistert, können 
Sie dem weiteren Verlauf des Spieltages 
etwas beruhigter entgegensehen.

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.-)

Abano Terme 
Hotel President ***** 
7. – 21.10.2020
incl. Vollpension, 2 mal täglich Bridge
14 Tage 1695.- (EZ 1799.-) / 7 Tage ab 995.-
Fango, Massagen können hinzu gebucht  
werden. Golf und Ausflüge werden organisiert.
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Das Konzept des  
„Negative Free Bid“

Autor: Pony Nehmert

In den letzten Jahren hat sich 
gezeigt, dass man in vielen Situa- 
tionen kompetitiv sehr aktiv sein 
muss, um mit den Gegnern in der 
Reizung mithalten zu können. 

Dies gilt umso mehr, wenn der Gegner 
mit einer Farb-Gegenreizung die Reizung 
der eröffnenden Achse stört.

Während man früher solide Gegen- 
reizungen gewöhnt war, werden heut- 
zutage gerade auf der Einerstufe gerne gute 
Farben deutlich unter Eröffnungsstärke 
gegengereizt. Eine Gegenreizung auf 
der Zweierstufe ist noch lästiger, weil sie 
den Bietraum stärker einschränkt und 
das Aufspüren des richtigen Kontrakts 
erschwert. 

Häufig fehlen in beiden Fällen die Figu- 
renpunkte, um selbst eigene Farben an- 
bieten zu können. Gerne würde man mit 

auf eine 1©-Eröffnung und eine 2¨-Gegen- 
reizung die Cœurs ins Rennen schicken, 
aber es fehlen leider ein paar Punkte. Ein 
negatives Kontra würde punktemässig 
passen, aber der Eröffner rechnet zunächst 
nur mit einem 4er-Cœur und wird einen 
3er-Anschluss nicht freiwillig anbieten.

Gegen solche Szenarien kann man sich 
gut positionieren, wenn man nach einer 
Eröffnung und anschließender Farb-
Gegenreizung neue Farben auf der 
Zweierstufe als nonforcing spielt. Diese 

Eine kompetitive Alternative auf der Zweierstufe  
für den Partner des Eröffners nach Farb-Zwischenreizung

Konvention nennt man „Negatives Freies 
Gebot“ (= Negative Free Bid). 

Wichtig ist, hier gleich zu erwähnen, dass 
diese nichtforcierenden Gebote alertiert 
werden müssen, denn sie sind nicht der 
allgemeingültige Standard und auch nicht 
Bestandteil von FORUM D. 

Außerdem gilt es an dieser Stelle für den 
Leser hinzuzufügen, dass neue Farben 
auf der Einer- oder Dreierstufe weiterhin 
runden- bzw. partieforcierend sind. 

Tatsächlich reichen bei Gegenreizungen 
die Punkte häufig nicht für ein Vollspiel, 
hier geht es oftmals um den Kampf um den 
Teilkontrakt und/oder um die Vorbereitung 
eines guten Aus- bzw. Gegenspiels. Dabei 
könnte es wichtig werden, gute 5er-/6er-
Längen zeigen zu können:

Dank Wests Treff-Reizung findet Ost 
leicht das Ausspiel ̈ A und Treff nach und 
bekommt durch eine dritte Treffrunde mit 
seinem ©K einen unerwarteten Trumpfstich 
in Form eines Überschnappers. 

WESTS REIZUNG  
HILFT OST  

BEIM AUSSPIEL!

Merke: Nach einer Gegenreizung zeigt 
also, wenn man „Negative Free Bids“ 
vereinbart hat, jede Farbe mindestens eine 
5er-Länge mit einer konstruktiven Hand 
unter Eröffnungsstärke, also maximal 11 F. 
Je länger und solider die Farbe ist, desto 
weniger F braucht man. Bspw. würde 

nach 1© - (2¨) für eine 2ª-Antwort rei- 
chen, dagegen wäre 

zu schwach für eine Aktion.

6 F sollten das Punktminimum sein. Dabei 
sollte man eine gute Farbe haben, wenn 
man mit Minimum reizt. Mit 6 F und 
bspw. ªBxxxx passt man, denn nach 
einem „Negative Free Bid“ darf und soll 
der Eröffner auch ohne offensichtlichen 
Fit häufig wegpassen.
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Nur bei gutem Fit und Zusatzpunkten 
dürfte er weiterreizen – hier zwei Bei- 
spiele:

Je nachdem, wie glücklich West die Treff-
Farbe behandelt, macht er in einem Cœur-
Kontrakt 9 oder 10 Stiche. 

Mit 4er-Trumpf und Treff-Single hebt Süd 
Nord sogar gleich in das Vollspiel! Bei Karo-
Ausspiel würde Nord nur 10 Stiche machen, 
das normale Treff-Ausspiel aber beschert 
dem Alleinspieler sogar einen Überstich.

Wenn man sich entschließt, das „Negative  
Free Bid“ in sein Repertoire aufzunehmen, 
stellt sich aber noch ein Problem, wie man 
als Partner des Eröffners agiert, wenn man 
nach einer Gegenreizung tatsächlich 
Eröffnungsstärke hält und zum Vollspiel 
forcieren will. 

Man darf nun nicht in die Falle tappen 
und wie bisher gemächlich seine Farbe auf 
der Zweierstufe reizen, sondern muss ein 
anderes Gebot finden.

Es bieten sich an:

1. Ein Negatives Kontra, später gefolgt 
von einer eigenen Farbe (oder einem 
Überruf der Gegnerfarbe) 
Diese Situation kennt man schon vom 
Informationskontra in der Gegenreizung: 
Erst Kontra, dann eine neue Farbe, zeigt 
ein sehr starkes Blatt. Hierfür reichen 
dem Partner des Eröffners 12/13 F, 
die zusammen mit der Eröffnung von 
gegenüber für ein Vollspiel reichen sollten. 
Folglich MUSS der Eröffner jetzt bis zur 
Partie mithalten:

Ost darf auf 2¨ nun nicht einfach 2ª 
reizen, weil dies verabredungsgemäß 
nonforcing wäre!

WAS TUN  
MIT STARKEN  

HÄNDEN?

Vorsicht: Bei „Negative Free Bids“ 
gibt es für das Negative Kontra keine 
Ankerfarbe(n) mehr, da man mit jeder 
starken Hand, wenn man nicht in eine neue 
Farbe springen (s. u.) und nicht SA reizen 
kann, zunächst einmal kontrieren muss!

2. Ein Sprung in eine neue Farbe auf der 
Dreierstufe.
Ein solcher Sprung zeigt ein einseitiges 
Blatt mit einer soliden 6er-Länge, in der 
man sehr wenig Unterstützung beim Part- 

ner in der Farbe selbst braucht. Der Partner 
darf immer mit 2 kleinen Karten heben, zur 
Not auch mit einem Single:

Süd hat eine sehr einseitige Hand und 
zeigt das durch den Sprung in 3«.  
Wegen der sich ideal ergänzenden Kar-
ten von Nord/Süd geht hier sogar Groß-
schlemm! So schöne Hände gibt es aber 
leider sehr selten. 

Achtung: Erfahrene Bridgespieler haben 
ihr System im Prinzip häufig auf schwache 
Sprünge umgestellt. Die beschriebene 
Situation ist hier aber eine wohl be- 
gründete Ausnahme, denn wenn neue 
Farben auf der Zweierstufe als nonforcing 
umdefiniert werden und der Partner des 
Eröffners „gnadenlos“ mit KDB1065 und 
sonst nichts 2 in Farbe reizen darf, macht es  
wenig Sinn, ein weiteres Gebot für 
schwache Hände zu verschwenden!
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Die Magie
Gegenspiels

Der finale Wettkampf – 3

des

Im Wettstreit mit dem Dumm- 
schwätzer standen beim Stand von 
40:40 Punkten die nächsten beiden 
Gegenspiel-Probleme an.

Runde 5 (20 Punkte)

Als West spielen Sie ª10 aus, die zu 4, 5 
und Bube läuft. Süd setzt mit ©4 fort. Gibt 
es einen Grund, das Ass zu nehmen?

Eigentlich war diese logische Frage gar 
nicht so schwierig zu beantworten. 
Ich musste die Karten nehmen, wie sie 
kamen, aber nichts hinderte mich bei 
diesem Stand der Sache daran, sorgfältig 
auszuzählen, bevor ich eine nicht wieder 
gut zu machende Dummheit beging.

Der Sprung auf 3SA verriet 12-14 Punkte 
bei Süd, also hatte Ost nur 2-4 Punkte. Der 
erste Stich hatte bei Süd ein 3er-Cœur mit 
Ass und Bube gezeigt, und mir war klar, 
dass Süd mit fünf Pik-Karten via 2ª Vierte 
Farbe Forcing nach Pik-Anschluss gefragt 
hätte, statt die Reizung so entschieden 
abzuschließen. Ebenso konnte Süd wohl 
in Karo keine vier Karten haben, denn 
sonst hätte ein Karo-Kontrakt im Bereich 
des Möglichen gelegen.

„ICH VERSUCHTE,  
DIE HAND SORGFÄLTIG  

AUSZUZÄHLEN!“

Um diesen Kontrakt zu schlagen und 
eventuell diese Runde zu gewinnen, 
brauchte es mindestens eine hohe Karte 
bei Ost:

• Wenn Ost ¨A hält, kann Süd eine 
Unmenge Stiche machen, und Ost/West 
bekommen nur zwei Asse und zwei Piks.

• Wenn Ost «K hält, können die 
Verteidiger vier Pik-Stiche machen, falls 
Ost «K9x oder «KBx besitzt. In diesen 
beiden Fällen muss man zuerst «A (oder 
«D) kassieren und Ost muss die 9 bzw. 
den Buben entblockieren. Dann könnte 
Ost, mit dem König ans Spiel gekommen, 
von der „guten“ Seite eine dritte Pik-

Runde initiieren. Jedenfalls kostete es in 
diesen Szenarien nichts, eine Karorunde 
zu ducken.

• Wenn schließlich ©K Osts hohe Karte 
sein sollte, muss West hoffen, dass auch 
«B bei Ost ist, damit es nach vier Stichen 
keine Blockade gibt. Ost nimmt das erste 
Karo mit dem König und spielt «B zu König 
und Ass. West muss dann zudem beten, 
dass sich bei Ost neben «B auch noch 
«9 befindet.

Ich fasste meine Überlegungen zusammen: 
Ich musste ein kleines Karo legen. Der 
Kontrakt war geschlagen, wenn Ost ©K 
plus «B9x oder aber  «KBx bzw. «K9x hielt.

Zu meiner großen Enttäuschung signali-
siert der Bildschirm: „FEHLER“. Dann er-
schienen alle vier Hände:

Autor: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers
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Ich hätte den Kontrakt also trotz «9 bei 
Süd schlagen müssen! 

Die Lösung war nicht offensichtlich: Ich 
musste ©A ziehen (um den König von Ost 
zu schonen) und «D ausspielen. Wenn 
Süd den Stich nimmt, hat die Verteidigung 
fünf Stiche sicher. Wenn Süd duckt, muss 
ich «2 zu Bube und König fortsetzen. 
Dann kann Ost, mit ©K am Spiel, durch 
Süds «9 hindurch spielen.

„DIE NICHT 
OFFENSICHTLICHE LÖSUNG 

WAR EIN RÜCKSCHLAG!“

„Ganz entschieden haben Sie ein Problem 
mit dem Umgang mit den Nebenfarben!“ 
Der Schwätzer lachte schallend: „Es ist  
sicherlich kein Zufall, dass unser Präsident 
ausgerechnet diese feinen, kleinen Tech- 
nik-Probleme ausgewählt hat!“

Jetzt hatte dieser unmögliche Kerl doch 
tatsächlich 20 Punkte geholt und es blie- 
ben nur noch drei Hände zu spielen. Mein 
Schicksal lag nicht mehr nur in meiner 
Hand, aber ich vertraute trotz allem auf 
die guten Mächte.

Runde 6 (20 Punkte)

West spielt ªK aus, der zu 9, A und 3 läuft. 
Was spielen Sie gegen Süds Teilkontrakt 
zurück?

West und Süd halten zusammen 19 F, von 
denen West etwa zwölf hat und Süd den 
Rest.

West hat dreimal Cœur genannt, ohne 
Ass, Bube und 9 zu haben, also schließe 

ich auf sieben Cœur-Karten bei West. Süd 
hält demnach vermutlich fünf Piks, drei 
Cœurs und somit fünf weitere Karten in 
den Unterfarben. 

Angesichts des Tisches kann Ost die 
möglichen Stiche seiner Seite zählen: 0 in 
Treff, 2 in Cœur, 1 in Karo. Die Verteidigung 
braucht folglich zwei Pik-Stiche, um Süds 
Kontrakt zu schlagen!

Ich sah bald, dass wir nur dann ein für 
uns positives Ergebnis erzielen könnten, 
wenn Wests Pik-Single NICHT «A wäre. 
Denn mit Hilfe dieses Asses kann West 
ªD kassieren und eine dritte Cœur-Runde 
spielen, was Süd dazu zwingt, mit «D des 
Tisches zu stechen, was wiederum meinen 
Trumpf-Buben promovieren würde … 

Aber die Sache hatte einen Haken: Wenn 
Süd den Karo-Verlierer des Tisches auf 
das dritte Cœur abwirft, bekommen wir 
keinen Karo-Stich. Also galt es, sofort 
Karo zu spielen, und dazu musste West 
©D haben.

WAS MUSSTE  
WEST IN  

KARO HABEN?

Ich erinnerte mich an die Lehrstunden bei 
Doktor Descartes. Wenn ich ein kleines 
Karo zu Dame und Ass spiele, kann Süd 
mit ¨K ans Spiel kommen und Pik zu 
Wests Ass spielen. West aber kann kein 
Karo kassieren, wenn dies nicht von mir in 
die Wege geleitet wurde. Ich musste also 
tapfer ©K auf den Tisch legen. Nun kann 
West, mit «A am Spiel, erst ©D, dann ªD 
und dann Klein-Cœur spielen.
Gelassen entschied ich mich für ©K … 
und erhielt, genau wie mein Konkurrent 
übrigens, weitere 20 Punkte. Hier die vier 
Hände: 

Beim Stand von 60:80 Punkten gegen  
mich blieben mir immer noch zwei 
Aufgaben, um den Rückstand aufzuholen. 
Noch war nichts verloren!

Der DBV  
und  

BBO-Germany
bieten an:

Weitere Informationen  
finden Sie auf den Seiten 2 und 44 

 in dieser Ausgabe! 

TURNIERE

BESPRECHUNGEN

UNTERRICHT
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für ihn. Ich brauche nur etwas wie «AKxxx 
ªDxxx ©ADx ¨x und Schlemm wäre ein 
guter Kontrakt. Falls er «AKxxx ªDxxx 
©ADxx ¨- hat, ist es ein toller Schlemm. 
4¨ muss ein Cue-bid sein, wahrscheinlich 
für Karo, unwahrscheinlich für Pik. Mal 
sehen, ob der Partner übernehmen kann.
	 Die	 aufgezeigte	 Hand	 kommt	 mir	
bekannt	vor	…
M. Horton: 4©. Im Prinzip ist 3© ein Spiel- 
versuch und könnte auf einer 5-4-3-1- 
Verteilung basieren. (Schade, dass dies 
kein 5-4-4-0 garantiert, denn dann könnte 
ich auf 5¨ springen, ein seltener Fall von 
„Exclusion-Blackwood“, der verwendet 
wird, wenn der Partner derjenige mit dem 
Chicane ist!) 4© hilft bei einem möglichen 
5-4-4-0 des Partners, der dann vielleicht 
mit 5¨ weitermachen kann.
	 Das	hört	sich	auf	den	ersten	Blick	sehr 
schlau	an.	Man	bietet	5¨	als	sogenanntes	
„Exclusion-Blackwood“,	was	bedeutet,	dass	
Partner	sein	mögliches	̈ A	nicht	mitzählen	
darf.	Man	tut	dies	nur	im	sicheren	Wissen,	
dass	der	Partner	eine	Treff-Chicane	hat.	
Jetzt	kommen	wir	zurück	zum	ersten	Blick.	
WENN	mein	Partner	bekanntermaßen	Treff-
Chicane	hat,	dann	kann	ich	auch	mit	4SA	die	
Assfrage	stellen,	da	er	ja	¨A	dann	eh	nicht	
hält,	und	es	somit	auch	durchgeben	kann.	
Weiterhin	könnte	es	auch	gut	passieren,	dass	
der	Partner	4©	wegpasst:
M. Eggeling: 4¨. Das 3©-Gebot hat meine 
Hand plötzlich sehr viel besser gemacht. 
Ich erwarte entweder 5-4-4-0 oder 5-4-3-1 
mit sehr gutem 3er-Karo vom Partner. 3SA 
möchte ich auf keinen Fall mehr spielen 
und 6© kommt in Frage, falls der Partner 
passende Werte hat. 4¨ ist das einzige 
Gebot, das klar forcierend ist und eine 
gute Hand mit Karo-Fit zeigen sollte. 4© 
wäre wohl nur einladend, nachdem ich 
so limitiert bin.

Expertenquiz

August 2020
Autor: Michael Gromöller

Vier	Probleme	mit	vielen	Lösungsansätzen	
warten	in	diesem	Monat	auf	die	Leser,	los	
geht’s!

PROBLEM 1

Bewertung: 6© = 10, 4¨ = 9, 4ª = 5,  
5© = 3, 4© = 1, 4« =1, 4SA = 1

	 Leider	 hat	 man	 sich	 bei	 diesem	
Problem	am	Anfang	das	Grab	schon	fast	
selbst	 geschaufelt.	 In	 einem	 normalen		
5er-Oberfarben-System	kann	man	–	statt	
1SA	 –	 gut	 2©	 bieten,	 wenngleich	 man	
dafür	natürlich	ein	Minimum	hat.	Nach	
dem	 2ª-Gebot	 des	 Partners	 bleibt	 nun		
nur	noch	2«.	Mit	«xx	ªxx	©K10xxx	¨DBxx	
hätte	man	allerdings	genauso	gereizt.	
Daher	sollte	der	Tipp	für	den	Einsender	
dieses	 Problems	 sein,	 ein	 bisschen	 vo-	
rausschauender	zu	reizen.	Nachdem	mein	
geschätzter	Partner	jedoch	die	Reizung	mit	
3©	noch	einmal	wiederbelebt,	gibt	es	für	
mich	eine	zweite	Chance.	
Bevor	ich	wusste,	dass	ich	diesen	Monat	der	
Moderator	werden	würde,	habe	ich	meine	
Gebote	abgegeben.	Mir	war	bewusst,	dass	
es	für	mein	Gebot	von	7©		in	der	Wertung	
sicherlich	maximal	1	Punkt	geben	wird.	Im	
Nachhinein	fand	ich	es	aber	selbst	nicht	
mehr	so	gut,	 jedoch	mein	zweitliebstes	

Gebot	von	4SA	hat	nur	genau	ein	Juror	
abgegeben.	
Ich	finde,	dass	sich	meine	Hand	nach	dieser	
Reizung	für	einen	Minimumkontrakt	von	
6©	 qualifiziert,	 und	 es	 nur	 sehr	 wenige	
Hände	 geben	 kann,	 in	 denen	 7©	 nicht	
gehen	wird.	Eine	Hand	des	Partners	wie	
«AKxxx,	ªDxxx	©ADxx	¨-	benötigt	einen	
guten	Stand,	aber	dennoch	ist	7©	nicht	der	
schlechteste	aller	Kontrakte.	
Die	 entscheidende	 Frage	 ist,	 was	 mein	
Partner	uns	genau	mit	dem	3©-Gebot	zei-	
gen	wollte	und	wie	es	dann	weitergeht:

K. Reps:
Ich springe nicht 
in 6©!

K. Reps: 4¨. Der Partner hat 16-18 Punkte 
mit 5-4-4-0 oder 5-4-3-1. Gegenüber 5-4-4-0  
könnte ich einfach aus der hohlen Hand 
6© sagen und würde eher erwarten, 7© 
zu machen. Gegenüber 5-4-3-1 könnte es 
etwas knapp werden und so nähere ich 
mich dem Schlemm via 4¨. Das kann hier 
nicht natürlich sein! Auf 2ª wollte ich nicht 
3¨ spielen, aber nachdem Partner Treff-
Kürze zeigt, will ich jetzt 4¨ spielen? Das 
ist Unsinn! 4© wäre leider nicht forcing 
und 5© das Underbid des Jahrhunderts, 
denn mehr kann ich für 1SA wirklich nicht 
haben.
	 Eigentlich	hätte	man	an	dieser	 Stelle	
auch	abbrechen	können,	denn	es	wurde	
alles	gesagt.
O. Herbst: 4¨. Der Partner zeigt Extrawerte 
mit 5-4-4-0 oder 5-4-3-1, oder vielleicht 6-4-
3-0 und ich habe eine unglaubliche Hand 
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B. Hackett: 4SA. Das sollte Keycard Black- 
wood für Karo sein. Der Partner sollte eine 
5-4-3-1-Verteilung mit Extras haben (oder 
vielleicht sogar 5-5-3-0/5-4-4-0 – man 
sollte immer optimistisch sein). Sollte er 
«AKxxx ªDBxx ©ADx ̈ x haben, möchte 
ich auf alle Fälle im Karo-Schlemm sein. 
Sollte Partner sogar gar keine Treffs haben, 
so kann er dies mit 5SA zeigen. 
	 Hier	ist	mein	einsamer	Mitstreiter	von	
4SA.	 Barbara	 spricht	 einen	 Punkt	 an,	
dass	man	über	die	normale	Blackwood-
Antwortstruktur	hinausgehen	kann,	wenn	
man	ein	Chicane	auf	der	Hand	hat.	Dabei	
sollte	allerdings	gut	abgesprochen	sein,	wie	
viele	Keycards	man	mit	5SA	dann	zeigt.	
Aber	das	wäre	jetzt	ein	zu	weiter	Ausflug	
in	ein	anderes	Thema.
K.-H. Kaiser: 6©. Da ein Pik-Fit nicht 
bekannt ist – ich habe nur Double-Pik 
gezeigt – ist 3© kein Versuchsgebot. Nord 
muss 5-4-4-0 mit Zusatzstärke haben. Mein 
Blatt war bislang schon Super-Maximum, 
jetzt ist es ein Träumchen als Ergänzung 
zu Partners Blatt. 6© sollten sehr gute 
Aussichten haben. Ich sehe keinen Weg, 
qualifizierte Informationen einzuholen, ob 
vielleicht noch mehr geht.
	 Nun,	wenn	der	Partner	wirklich	zwin-	
gend	5-4-4-0	verspricht,	wäre	eine	quali-	
fizierte	Information	mit	dem	Stellen	einer	
Assfrage	 durchaus	 eine	 Option.	 Die	
Trumpfdamen-Frage	 und	 eine	 mögliche	
Königsfrage	 wären	 der	 nächste	 qualifi-	
zierte	Schritt	in	Richtung	7©.	
C. Günther: 6©. Tja, gibts hier einen wis-
senschaftlichen Weg? 4© dürfte eine Einla-
dung sein, nachdem der Partner ja mit 2ª 
ein passbares Gebot abgegeben hat und 
ich limitiert bin. Nun zeigt er wohl Extras 
(um die 15-17) und ich habe für mein 1SA-
Gebot Maximum und als Ergänzung zu der 
Reizung das Optimum. Was wäre 3ª? Cue 
bid oder 3er-Cœur? Eine Idee wäre 4¨, 
denn echt kann es ja nun wirklich nicht 
sein, aber zeigt es ein Cue bid oder einfach 
nur Schlemminteresse in Karo? Hoffentlich 
gehen nicht 7©.
	 Tja,	 zur	 Frage	 nach	 dem	 wissen-	
schaftlichen	 Weg	 siehe	 Kommentar	 zu		
K.-H.	Kaiser.
W. Rath: 6©. Ich taxiere den Partner auf 
5-4-4-0. «AK ©AD mit Treff-Chicane reicht 
zwar vielleicht schon für 7© aber a) der 
Partner hat selten Traumwerte und b) sitzt 
die Hand vielleicht sehr schlecht: die Piks 
5-1 und Karo 4-0 z. B.. Ich möchte den 
guten Score für 6© nicht durch unnötige 
Gier gefährden.

	 Da	 ist	 wohl	 auch	 bisschen	 die	 Frage,	
welches	Turnier	man	gerade	besucht.	Beim	
Clubabend	 werden	 es	 eventuell	 nicht	 so	
viele	Paare	bis	nach	6©		schaffen.	Bei	der	
1.	 Deutschen	 Paar-Bundesliga	 hingegen	
vermutlich	ein	paar	mehr,	so	dass	6©	vielleicht	
gar	nicht	so	ein	guter	Score	sein	mag.
A. Alberti: 5©. Mit schlechtem Gewissen, 
es könnte Schlemm gehen.
	 Ich	würde	sagen	mit	sehr	schlechtem	
Gewissen.
B. Kopp: 5©. Unterreizt, aber im Paarturnier 
muss man nicht in jedem knappen 
Schlemm sein, zumal der Dauerkonkurrent 
3SA hier ein Papiertiger ist.
	 5©	wird	gegenüber	3SA	natürlich	der	
Hammer	sein,	da	in	3SA	doch	allzu	leicht	
5	Stiche	rausgehen	–	da	bin	ich	bei	dir.
H. Kondoch: 5©. Schwierige Hand, es 
können leicht 6© gehen. Kreatives wird 
der Partner nicht verstehen, also 5©. Mit 
11 FL kann man auch mit 2© beginnen.
	 Harte	Worte!	Kreatives	wird	der	Partner	
nicht	verstehen!	Das	einzig	Kreative	wäre	
hier	4¨.	Wenn	ich	Angst	habe,	dass	mein	
Partner	dies	passen	könnte	…	okay,	dann	…	
empfehlen	wir	den	nächsten	Kommentar:
F. Zimmermann: 4¨. Partner, ich habe 
die beste Hand für die Reizung, die du 
dir vorstellen kannst. Hätte ich lange Treffs, 
hätte ich vorher 3¨ gereizt (und Partner 
hat ja gerade erklärt, dass er in Treff kurz 
ist).
	 Apropos	„Kreatives“:
C. Farwig: 4«. Was auch immer den 
Partner treibt, hier noch einen Versuch 
zu machen, ich unterstütze ihn dabei aus 
vollem Herzen.
	 Vor	allem	mit	«AKxxx,	ªDBxx	©ADxx	
¨-	 freut	 er	 sich	 wie	 Bolle	 über	 einen	
4«-Kontrakt.	Er	liegt	dir	zu	Füßen,	dass	er	
nicht	in	6«	ist,	aber	das	ist	eher	die	einzige	
Freude,	die	du	ihm	gemacht	hast	…
H. Häusler: 4¨. Zeigt eine gute Karo-
Hebung. Nachdem ich bisher unterreizt 
habe – die Hand qualifiziert für eine 
2©-Antwort – werde ich am Ende wohl 
raten müssen, ob 6© gehen. Gegenüber 
Treff-Chicane sind die Chancen gut, doch 
die Partnerin kann durchaus auch 5-4-3-1 
verteilt sein.
S. Reim: 4¨. Da meine Stärke durch 
meine vorigen Gebote bereits limitiert ist, 
muss das Gebot auf einem guten Karo-
Fit basieren. Auf 4 in Oberfarbe passe 
ich (Partner kann 6-4-3-0 oder 5-5-3-0 
haben). 4© hebe ich auf 5©. Wenn der 
Partner euphorischer reagiert, spielen wir 
Schlemm.

J. Linde: 4¨. „Bluhmer“ ist der Fach- 
ausdruck dafür. Unser Supermaximum ist 
noch besser geworden, etwas Kooperation 
von Partner benötige ich aber noch für 6©.
	 „Bluhmer“?	 Man	 lernt	 doch	 immer	
wieder	 dazu.	 Ich	 gebe	 zu,	 dass	 ich	
diesen	Ausdruck	noch	nicht	kannte.	Ein	
vergleichbares	Gebot	wäre	die	Hebung	
von	 Partners	 Splinter-Gebot	 mit	 der	
Bedeutung:	 Partner,	 das	 Splinter	 gefällt	
mir	hervorragend,	ich	habe	in	dieser	Farbe	
übrigens	auch	nichts,	will	aber	nicht	die	
Initiative	ergreifen.	
Bei	 diesem	 Beispiel	 hätte	 ich	 den	
4¨-Bluhmer	nicht	abgegeben,	da	meiner	
Meinung	nach	ich	derjenige	bin,	der	die	
meisten	Informationen	hat.
C. Schwerdt: 6©. Großschlemm ist mög- 
lich, aber schwer zu reizen. «AKxxx ªDxxx  
©Axxx ¨- wird für Kleinschlemm schon 
reichen, auch mit 3er-Karo und Reserven, 
die Partner haben sollte, wird der Schlemm 
gehen. 
	 Genau!	 Die	 beschriebene	 Hand	 hat	
noch	nicht	mal	Reserven	und	dennoch	
haben	6©	gute	Chancen.
J. Fritsche: 6©. Ich habe bislang fast gar 
nichts versprochen und habe absolute 
Traumkarten. Habe eher Angst, dass ich 
7© verpasse, aber im Paarturnier sollten 
6© auch gut genug sein.
C. Daehr: 6©. Wissenschaftlich wäre ver- 
mutlich 4¨, um eventuell 7© zu erreichen, 
aber das ist mir zu unklar.
	 Und	allemal	besser	als	ein	Passe	auf	4¨ 
zu	riskieren.

W. Gromöller:
Ich muss 
spekulieren!

W. Gromöller: 6©. Sind 10 Toppunkte und 
eine ordentliche 5er-Farbe zu wenig für 
2©? Jetzt kann ich nur noch spekulieren. 
Selbst eine Minimumeröffnung mit 5-4-4-0 
kann genug sein für 6©.
H. Klumpp: 4ª. Nach der bisherigen 
Reizung muss dies einen Super-Fit in  
Karo mit Cœur-Hochfiguren und Schlemm- 
interesse ohne vergeudete Treffwerte 
zeigen.
	 Dieses	Gebot	gefällt	mir	ausgesprochen	
gut,	 wenn	 der	 Partner	 auf	 derselben	
Wellenlänge	 ist.	 Ich	 werde	 Hartmut	
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B. Kopp: 3ª. Das attraktivste von vier 
möglichen Geboten. 3¨ könnte zum 
Endkontrakt werden, nach Kontra könnte 
mich Partner mit 4« anspringen und 3SA 
ist mit dieser Verteilung etwas exzentrisch.
	 Da	kommen	wir	doch	gleich	zu	den	
Exzentrikern:
J. Fritsche: 3SA. 3¨ ist stark unterreizt und 
wenn ich mit Kontra anfange, muss ich mir 
sicherlich unerwünschte Pik-Gebote vom 
Partner anhören.
K. Reps: 3SA. Kein tolles Gebot, aber das, 
was ich am Tisch reizen würde. Hätte ich 
Gewissheit, dass nach 3¨ die Reise noch 
weiter geht, wäre das meine Nummer 1. 
Aber wenn ich auf 3¨  sitzen bleibe, dann 
ist das nicht so schön. Kontra kommt mit 
Pik-Chicane für mich nicht in Frage. Auch 
wenn ich nach Kontra auf Pik-Gebote 
des Partners meine Treffs reizen kann. 
So etwas hat schon zu oft im Desaster 
geendet.
	 Nun,	ob	ein	3SA-Gebot	jetzt	Pik-Chicane	
beinhalten	kann	und	somit	der	Partner	mit	
7er-Pik		besser	passen	sollte?	Da	ist	leider	
auch	nicht	garantiert,	dass	dies	nicht	zum	
Desaster	führt.
K.-H. Kaiser: 3SA. Der Partner weiß, dass 
ich alternativ zu einer SA-Hand auch eine 
stehende Unterfarbe mit Cœur-Stopper 
haben kann. Entsprechend bin ich guter 
Hoffnung, dass er nicht den Pik-Kontrakt 
sucht. Pik-Chicane ist für die 3SA-Reizung 
unpassend. Aber alle anderen Gebote 
gefallen mir noch weniger.
	 Hier	 sieht	 man	 wenigstens	 ein,	 dass	
3SA	unpassend	ist	ohne	Piks.	Der	Partner	
könnte	tatsächlich	wissen,	dass	ich	eine	
solche	Hand	haben	kann.	Das	Problem		
ist	nur,	was	fängt	er	mit	diesem	Wissen		
an?	 Soll	 er	 „auf	 Verdacht“	 mit	 7er-Pik	
passen?	
N. Schilhart: 3SA. Für eine Treff-Reizung 
bin ich zu stark. Für Kontra habe ich zu 
wenig Pik-Karten. Sollte Nord mich jetzt 
kontrieren, so biete ich 4¨.
	 Und	wenn	der	Partner	4«	sagt,	klickt	
man	schnell	auf	„undo“!
F. Zimmermann: Kontra. Auf 2« reize ich 
3¨. Auf jedes höhere Pik-Gebot reize ich 
umso mehr Treffs.
J. Linde: Kontra. Zuerst Kontra, trotz der 
falschen Oberfarb-Kürze. Für nur 3¨ sind 
mir diese 7,68 Stiche zu gut.
	 Schon	 wieder	 etwas	 gelernt!	 Diese	
Hand	ist	also	7,68	Stiche	wert.	Ich	werde	
bei	Gelegenheit	nachfragen,	wie	er	das	so	
genau	berechnet	hat.	Aber	vielleicht	wollte	
er	auch	7,	eventuell	6-8,	Stiche	schreiben?

Kondoch	informieren,	dass	du	als	Partner	
in	 Frage	 kommst,	 da	 du	 mit	 kreativen	
Geboten	umgehen	kannst!
Im	 wahren	 Leben	 hielt	 Ost	 übrigens	
«AKDB10	ªD532	©AD54	¨-.	Ich	denke,	
beide	 Partner	 sollten	 etwas	 an	 ihrer	
Strategie	ändern,	ihr	Blätter	nicht	ständig	
so	hoffnungslos	zu	unterreizen!

PROBLEM 2

Bewertung: 3¨ = 10, Kontra = 6, 3SA = 4,  
3ª = 3

	 Man	hat	ein	sehr	Spielstich-starkes	Blatt.	
Wie	soll	man	dies	dem	Partner	am	besten	
deutlich	machen?	Ein	natürliches	3¨-Gebot	
ist	vermutlich	deutlich	unterreizt.	Wegen	
der	Stärke	der	Hand	könnte	man	auch	mit	
einem	Kontra	beginnen,	was	angesichts	
des	Pik-Chicanes	natürlich	mögliche	Pik-
Gebote	des	Partners	befürchten	lässt.	
Hören	wir	zunächst	die	Argumente	der	
3¨-Fraktion:
M. Eggeling: 3¨. Schwierig. Für 3¨ bin 
ich natürlich sehr stark, aber die einzige 
Alternative ist in meinen Augen 3SA, und 
das gefällt mir mit Chicane in Pik auch 
nicht besonders gut. ªDxx ist außerdem 
keine tolle Cœur-Haltung und zudem wäre 
es in Nichtgefahr nicht ganz so schlimm, 
mal nicht im Vollspiel zu sein.
	 Da	bei	diesem	Problem	Teamturnier-
Modus	angegeben	ist,	finde	ich	den	Ansatz	
sehr	gut.	Denn	wenn	wirklich	5¨	oder	3SA	
gehen	sollten,	verliert	man	im	Team-Turnier	
eventuell	 6	 IMPs.	 Würde	 3SA	 oder	 5¨	
fallen,	gewinnt	man	5	IMPs.	Falls	Schlemm	
gehen	sollte,	wird	der	Partner	in	der	Regel	
auf	3¨	nicht	passen.
B. Hackett: 3¨. Etwas zu gut für 3¨ direkt, 
aber wenn ich erst kontriere, kann es sein, 
dass die Reizung etwas außer Kontrolle 
gerät. Partner wird vermutlich in 4« 
hüpfen und dann müsste ich 5¨ reizen. 

Nicht abwegig, aber meine Dxx in Cœur 
gefällt mir in 5¨ eher nicht.
M. Horton: 3¨. Ich spiele seit mehr als 50 
Jahren und kann mich nicht erinnern, dass 
ich jemals mit nur einem halben Stopper 
in einer Farbe und einem Chicane in 
einer anderen Farbe auf 3SA gesprungen 
bin, obwohl es ist verlockend ist mit den 
vielen Stichen. Da jedoch viele Piks fehlen 
(vorausgesetzt, Süd hat nicht mehr als 
drei), ist dies vielleicht nicht das Ende des 
Ganzen.
	 Naja,	wenn	du	es	50	Jahre	nicht	gemacht	
hast,	 wäre	 das	 ja	mal	 eine	Gelegenheit	
gewesen	hier.

H. Häusler:
Ich unterreize leicht!

H. Häusler: 3¨. Leicht unterreizt, doch so 
bin ich auf Pik-Gebote – von wem auch 
immer – besser vorbereitet, als wenn ich 
mit Kontra beginnen würde.
H. Kondoch: 3¨. Wenn ich Kontra sage, 
springt der Partner mich in Pik an. Ich 
werte lieber ªD ab.
	 Die	Frage	ist,		mit	wieviel	Pik	er	dich	
anspringt.	Mit	3«	kann	man	noch	gut	leben	
und	3SA	versuchen.	Bei	4«	wird’s	natürlich	
ekliger.
C. Schwerdt: 3¨. Für 3¨ zu gut, für Kontra 
zu wenige Piks, und vielleicht ist 3SA eine 
gute Verteidigung gegen 4« vom Gegner. 
Wer weiß es schon ...
	 Ja	klar,	frei	nach	Victor	Mollos	Bridge	in	
the	Menagerie:	„Both	sides	can	make	3NT!“
C. Farwig: 3¨. Mein erster Impuls war 3SA 
zu reizen und im Paarturnier hätte ich das 
vermutlich auch geboten.
	 Eine	andere	Strategie	fahren:
H. Klumpp: 3ª. Frage nach Stopper in 
Cœur. Auf 3« biete ich 3SA. Falls mich 
der Partner mit 3SA überrascht, biete ich 
4¨ und zeige Schlemminteresse.
Finde	ich	eine	gute	Idee!	Voraussetzung	ist	
dafür	natürlich,	dass	dies	mit	dem	Partner	
so	abgesprochen	ist	und	er	das	3ª-Gebot	
nicht	als	Zweifärber	mit	Pik	und	weiterer	
Farbe	versteht.	Denn	da	gibt	es	vermutlich	
vor	dem	Desaster	kein	Entrinnen	mehr.
A. Alberti: 3ª. Zu stark für 3¨, zumal das 
in Weiß gegen Rot eher schwächer sein 
könnte.
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S. Reim: Kontra. Für 3¨ ist die Hand viel 
zu stark. Dann bleibt außer Kontra nicht 
mehr viel. 3SA zeigt eine lange stabile 
Farbe (sonst zuerst Kontra), das würde 
noch am ehesten passen.
	 Hier	 das	 Argument	 mal	 andersrum.	
3SA	zeigt	also	zwingend	die	lange	stabile	
Farbe,	Pik-Karten	egal.	Gut,	wenn	man	dies	
so	vereinbart	hat.	Nur	warum	reizt	man	
es	dann	hier	nicht,	zumal	es	doch	auch	
nach	eigener	Aussage	am	ehesten	passen	
würde?
W. Rath: Kontra. Der Gegner – oder noch 
wahrscheinlicher – der Partner wird Pik 
reizen. Dann komme ich mit 5¨ und hoffe, 
dass a) Partner mich versteht und mit Piks 
Ruhe gibt und b) wir noch nicht zu hoch sind.
 Ja,	die	Hoffnung	stirbt	zuletzt.
C. Günther: Kontra. Ich fang trotz Chicane 
in Pik mit Kontra an. 3SA zu schmettern ist 
mir nicht geheuer. Wenn Partner mich mit 
4« anfällt, dann muss ich eben 5¨ bieten. 
Die Farbe kann ich ja allein spielen.
	 Schon	der	dritte	Experte,	der	annimmt,	
dass	sein	Partner	ihn	anspringen/anfallen	
wird.	 Da	 hat	 sich	 Herr	 Fritsche	 mit	
„unerwünschte	Pik-Gebote“	doch	etwas	
diplomatischer	ausgedrückt!
O. Herbst: Kontra. Es fällt mir schwer, 
3SA mit Pik-Chicane zu bieten, und meine 
Hand ist um ca. 2 Asse zu stark für 3¨. 
Wenn der Partner 2/3« bietet, biete ich 
3SA, und wenn der Partner 4« reizt, biete 
ich 5¨. Wenn der Gegner die Sperre 
erweitert und mein Partner etwas bietet, 
bin ich nahe daran, 6¨ zu sagen.

	 Am	Tisch	hielt	Partner:	«B8732	ª98	
©K874	̈ 65.	3SA	gehen	nicht,	sondern	nur	
5¨	(oder	5©).	
Ich	 denke,	 egal,	 welchen	 Ansatz	 die	
Experten	gewählt	haben,	keiner	wäre	in	
5¨	oder	5©	gekommen!	Somit	ein	quasi	
unlösbares	Problem.	
Eine	Umfrage	zu	dieser	Hand	in	der	Doubl	
(Deutsche	bridge-mailing-Liste)	ergab,	dass	
90	%	nach	einem	3SA-Gebot	des	Partners	
und	einem	eigenen	schwachen	7er-Pik	in	
4«	gegangen	wären.

PROBLEM 3

Bewertung: Kontra = 10, 4ª = 9, 4« = 2, 
3« = 1, 4¨ = 1

	 Hier	 sieht	 es	 so	 aus,	 als	 ob	 ein	 paar	
Punkte	mehr	im	Spiel	sind	als	nur	40.	Für	
West	kommen	nun	recht	viele	Gebote	in	
Betracht.	Zum	einen	Kontra,	was	mit	vier	
kleinen	Cœurs	zunächst	nicht	so	attraktiv	

aussieht.	Man	könnte	den	Partner	in	Pik	
mit	Doubleton	heben.	Oder	man	könnte	
vielleicht	die	Gegnerfarbe	überrufen.	Was	
würde	das	bedeuten?
W. Rath: 4ª. Der Partner wollte mir mit 
seiner wahrscheinlichen Cœur-Chicane das 
Kontra nicht wegnehmen. Da ich nichts, 
aber auch gar nichts in Cœur verschwende 
und kontrollstark bin, halte ich sogar noch 
einen Schlemm für möglich. Aber wo? Mit 
4ª gebe ich dem Partner die Gelegenheit,  
ein gutes 6er-Pik zu zeigen. Sollte er keines 
haben, höre ich seine Unterfarbe und 
überlege dann weiter.
	 Das	mit	dem	guten	6er-Pik	halte	ich	für	
gewagt.	Hauptsache:	6er-Pik!
K.-H. Kaiser: 4ª. Beste Aussichten, dass 
Partner maximal Single-Cœur hat.
K. Reps: 4ª. Der Partner ist kurz in 
Cœur (meistens Chicane) und in 3ª im 
Kontra werden wir oft nicht reich, wenn 
der Gegner geistig beieinander ist. Ich 
überrufe Gegners Farbe und überlasse es 
dem Partner, einen cleveren Endkontrakt 
anzusagen. Ob der dann geht, sehen wir 
hinterher ...
	 Genau.	Alte	Weisheit:	Erst	zuschlagen,	
dann	diskutieren!
J. Fritsche: 4ª. Der Partner soll etwas 
Schlaues machen. 4« und 5¨/© passe ich. 
In meiner Partnerschaft könnte ich auch 
4« reizen. Da ich mit 3er-Anschluss nie 
mit Rekontra beginne, zeigt das eine gute 
Hand mit Double-Figur.
	 Hervorragend.	Die	Partnerschaft	Reps	–		
Fritsche	ist	sich	einig,	dass	der	Partner		
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H. Klumpp: 4«. Kontra und Trumpf-Aus-
spiel wäre eine gute Idee. Leider bin ich 
nicht am Ausspiel. So versuche ich 4«. 
Mit Cœur-Chicane und gutem Puls kann 
Partner Schlemm ansagen.
	 Neben	dem	guten	Puls	sollte	der	Partner	
auch	noch	gute	Piks,	am	liebsten	ein	6er	
haben.
A. Alberti: Kontra. Der Gegner ist in Ge-
fahr, das wird schon fallen. In einem alter-
nativen 4«-Kontrakt ist der Partner schnell 
kurz in Trumpf.
	 Eine	gute	Regel	ist:	Wenn	der	Gegner	
mit	der	Punktminorität	im	Fit	kontriert	wird,	
dann	sollte	man	Trumpf	auszuspielen,	um	
möglichst	viele	Schnapper	zu	verhindern.	
Einige	haben	aber	gut	erkannt,	dass	der	
Partner	vielleicht	gar	keinen	Trumpf	zum	
Ausspielen	hat:
H. Kondoch: 4ª. Wenn ich ausspielen 
würde, kontriere ich und spiele Trumpf 
aus. Mit 5-0-3-5 können auch 6¨ gehen, 
insofern lieber 4ª (choice of games) als 
Kontra.
Dr. C. Günther: 4ª. Upps, Partner ist 
kurz in Cœur und ich habe nun volle 13 F 
zu seiner Eröffnung. Da lassen sich viele 
Hände konstruieren, wo ggf. ein Schlemm 
geht. Ein Strafkontra nun mit 4 kleinen 
Cœurs  ist zwar verlockend, weil Gegner in 
Rot ist. Wenn wir ständig Trumpf spielen, 
sollte uns das schon mindestens +500 
einbringen. Aber leider spielt Partner aus …
N. Schilhart: 4ª. Wahrscheinlich hat Nord 
eine spannende Verteilung. Wenn mein 
Partner kein Cœur ausspielen kann, ist der 
Ausgang von 3ª im Kontra (trotz unserer 
25 F) ungewiss. 
F. Zimmermann: Kontra. Ich hoffe darauf, 
dass der Gegner nur sechs Cœur-Stiche 
und einen Seiten-Stich erzielt. ¨AK und 
©A sind ja schöne Werte. Natürlich, der 
Partner kann Cœur-Chicane haben und 
ein Schlemm wartet auf uns, dann gilt 
leider „Shit happens!“ 
	 Kommen	wir	zu	unserem	„Exzentriker-
Bezeichner“	 aus	 dem	 letzten	 Problem.	
Diesmal	ist	er	selbst	derjenige,	welcher:
B. Kopp: 3«. Da die Piks kaum friedlich 
stehen werden, muss mit nur Doubleton-
Anschluss eine Einladung reichen. Mög- 
licherweise gehen 5¨. Ich sehe aber keine 
Chance, das noch herauszufinden.
	 Bei	der	Auflösung	der	Hand	wird	sich	
gleich	zeigen,	dass	diese	Argumentation	
zumindest	 diesmal	 voll	 ins	 Schwarze	
getroffen	hat!
S. Reim: Kontra. Wenn Partner keinen 
Trumpf zum Ausspielen hat, wird er 

was	 Schlaues	 machen	 soll.	 Ich	 finde	 es	
immer	wirklich	gut,	wenn	ein	Paar	in	un-
abgesprochenen	Situationen	auf	einer	Wel-
lenlänge	liegt.	Das	macht	schließlich	eine	
gute	Partnerschaft	aus!	
H. Häusler: 4ª. Glaubt man der Gegen-
reizung in Gefahr, wird Partnerin Cœur-
Chicane haben. Da will ich nicht riskieren, 
dass sie Kontra als Strafkontra auffasst und 
suche daher mittels Überruf nach dem 
besten Kontrakt.
	 Das	ist	eine	sehr	gute	Überleitung	zu	
der	Frage,	was	ein	Kontra	an	dieser	Stelle	
bedeutet.	Eigentlich	hat	man	irgendwann	
einmal	 gelernt,	 dass	 es	 nach	 einem	
Rekontra	durch	unsere	Seite,	danach	mit	
Strafkontras	von	allen	Seiten	weitergehen	
sollte.	Sicherlich	kann	man	das	auch	anders	
absprechen:
M. Eggeling: Kontra. Nach einem Sprung 
des Gegners spiele ich Kontra mit meinen 
Partnern als Takeout, Passe aber nicht 
als forcing. Das würde auch bedeuten, 
dass Partner hier trotz Cœur-Kürze nicht 
kontriert hat. Falls das Kontra hier im Quiz 
Strafe ist, finde ich das auch okay.
	 Die	gleiche	Absprache	hat	auch:
J. Linde: Kontra. Passe ist nicht forcing, das 
ist sicher. Kontra ist, nachdem der Gegner 
gesprungen ist, kein Strafkontra mehr, 
sondern Punkte ohne bessere Idee. Voilà!
	 In	trauter	Einigkeit	mit	seinem	Stamm-	
partner:
C. Schwerdt: Kontra. Reserven, kein Straf- 
kontra!
	 Etwas	unsicher	über	die	Bedeutung	des	
Kontras	ist	sich:
O. Herbst: Kontra. Ich bin nicht sicher, 
was das ist, wahrscheinlich „Punkte“. 
Lassen wir den Partner entscheiden, was 
zu tun ist. Wenn er es drin lässt, sollte es in 
Ordnung sein. Wenn er es herausnimmt, 
werde ich weiter bieten.
	 Das	gefällt	mir	leider	gar	nicht.	Denn	
entweder	 ist	 es	 Strafkontra	 oder	 eben	
nicht.	Da	gibt	es	für	mich	kein	„wenn“	oder	
„wenn“.
Da	 mein	 Partner	 auf	 3ª	 gepasst	 hat	
und	 sehr	 offensichtlich	 Cœur-Single	 bis	
-Chicane	hat,	dann	hat	er	keine	extreme	
Hand.	 Denn	 mit	 einer	 extremen	 Hand	
könnte	 er	 gleich	 reizen.	 Erst	 passen,	
dann	Partners	Strafkontra	herausnehmen	
finde	ich	komisch,	wenn	man	keine	ganz	
spezielle	Vereinbarung	hat.
Vielleicht	wollte	man	auch	abwarten,	wie	
der	Partner	die	Kontra-Karte	hinlegt?	Ob	
vorsichtig	und	zögerlich?	Oder	ob	er	den	
Schuh	auszieht	und	damit	auf	den	Tisch	

klopft	und	beim	Legen	der	Kontra-Karte	
„KONTRAAAAA!!!“	brüllt.
Nur	so	als	Hinweis:	BEIDES	ist	beim	Bridge	
hochgradig	verboten,	wobei	die	Schuh-
Variante	 bei	 einer	 Rubberbridge-Partie	
vor	gefühlten	45	Jahren	einmal	genau	so	
passiert	ist.	
C. Daehr: Kontra. Ich bin gespannt, welche 
anderen Ansagen gefunden werden!
	 Ich	 nehme	 es	 mal	 vorweg:	 12	 von	
22	 haben	 was	 etwas	 anderes	 geboten!	
Allerdings	 bin	 ich	 mir	 bei	 manchen	
Geboten	ehrlich	nicht	so	sicher,	ob	diese	
wohl	überlegt	waren:

M. Horton:
Ich kontriere nicht!

M. Horton: 4¨. Es mag richtig sein zu kon- 
trieren, aber diese Trümpfe sind nichts 
Besonderes. Wenn der Partner in Cœur 
Chicane ist, sind 10 gegnerische F ent- 
wertet und wir haben großes Schlemm-
Potenzial.
	 So	weit	so	gut	–	und	der	Partner	weiß	
auch,	dass	wir	gerade	eine	4er-Farbe	auf	der	
Viererstufe	ins	Rennen	geworfen	haben?
Die	erste	Expertin,	die	mal	über	den	Gegner	
nachgedacht	hat,	ist:
B. Hackett: Kontra. Die Option, 3ª im 
Kontra zu spielen. Ich gebe Nord ein 6er-
Cœur und wenig Punkte (irgendwie sind 
hier sehr viele Punkte am Start!?). Da Süd 
mindestens ein 3er-Cœur haben sollte, 
hat der Partner vermutlich gar keine 
Cœurs (oder allerhöchstens eines). Mein 
Partner kommt ja noch einmal dran, und 
wenn er lange Piks oder gute Verteilung 
hat und weniger Punkte, darf er aus 3ª 
im Kontra auch herausgehen. Sollte 
er nur 5-1-(4-3) verteilt sein, so darf er 
passen und sollte schnell seinen Trumpf 
ausspielen.
	 Wenn	ich	analysiere,	dass	mein	Partner	
oft	 nach	 einer	 solchen	 Reizung	 Cœur-
Chicane	hat,	dann	finde	ich	ein	Kontra	mit	
vier	kleinen	Trümpfen	eher	ungeeignet.	Die	
Argumentation,	dass	er	quasi	nur	mit	Single	
drin	bleiben	soll	…	hmm	…	was	wäre	denn,	
wenn	ich	mal	wirklich	gute	Trümpfe	hätte,	
sowas	wie	KD10x?	Geht	dann	die	Reizung	
anders?	Ich	denke	nicht.
Einen	ganz	anderen	Ansatz	fährt:
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hoffentlich nicht passen. Bei „Trumpf raus“ 
sollte das blutig werden.
	 Nun,	glaubt	man	dem	Einsender	des	
Problems,	war	dies	leider	nicht	der	Fall,	
sondern	 das	 Gegenteil	 ist	 passiert:	 Der	
Einsender	schrieb,	dass	die	Piks	5-0	saßen,	
also	hatte	Partner	offenbar	6	Stück.	4«	
würde	 einmal	 fallen	 und	 3ª	 im	 Kontra	
würde	 erfüllt	 werden!	 Leider	 ist	 nicht	
überliefert,	ob	der	Partner	ein	Cœur	zum	
Ausspielen	gehabt	hätte	und	ob	dann	3ª	
mit	Kontra	nicht	doch	gefallen	wäre.

PROBLEM 4

Bewertung: 4SA = 10, 5¨ = 4, Passe = 3, 
Kontra = 3, 5ª = 2, 5© = 1, 6ª = 1

	 Mein	geschätzter	Partner	hat	1©	eröffnet	
und	4ª	nachgereizt.	Dieses	4ª	war	zwar	
auf	dieser	Stufe	erzwungen,	sollte	jedoch	
nicht	mit	jedem	Blatt	einfach	so	abgegeben	
werden.	 Hätte	 man	 zum	 Beispiel	 ein	
schwaches	SA-Blatt	mit	4er-Cœur,	 ist	es	
nicht	 zu	 empfehlen	 4ª	 zu	 reizen.	 Der	
Partner	 kommt	 zu	 schnell	 auf	 dumme	
Gedanken,	 aktuell	 hier	 auf	 Schlemm-
Gelüste!	
Daher	 sollte	 man	 schon	 irgendwelche	
Zusatzwerte	 an	Verteilung	und/oder	 an	
Punkten	haben.	Der	Gegner	reizt	ja	auch	
deshalb	3«	mit	einem	schwachen	Blatt,	
um	mir	das	Leben	ein	wenig	schwieriger	
zu	gestalten.	Mit	meinen	16	arbeitenden	
F	 und	 Fit	 ist	 mein	 Gedanke	 an	 einen	
Kleinschlemm	 (oder	 sogar	 noch	 mehr)	
nicht	verkehrt.	
Was	aber	ein	wenig	stört,	sind	die	zwei	
kleinen	 Pik-Karten.	 Man	 weiß	 nicht	 so	
genau,	 ob	 hier	 nicht	 direkt	 zwei	 Stiche	
herausgehen	könnten.	Da	sich	gefühlt	aber	
wieder	an	die	50	F	im	Spiel	befinden	und	
die	Gegner	mit	ca.	5-11	F	in	gemeinsamen	
Händen	bis	4«	mitgereizt	haben,	spricht	

für	mich	vieles,	wenn	nicht	alles	dafür,	dass	
mein	Partner	Single	oder	Chicane	in	Pik	
hält.	Wenn	ich	jetzt	noch	weiter	überlege,	
welche	Werte	mein	Partner	haben	könnte,	
dann	fällt	mir	auf:	3	F	in	Cœur	(DBxx),	5	F	
in	Karo	(KDxxx)	und	6	F	in	Treff	(ADxx).	
Das	wären	14	F	und	mit	Pik-Chicane	sind	
dann	7©	oder	7ª	von	oben!	Vielleicht	hat	
der	Partner	aber	auch:	«A	ªDBxx	©KDxxx,	
¨Dxx,	dann	würde	ein	Ass	fehlen	und	es	
geht	nur	Kleinschlemm.	
Wie	kriegen	wir	das	raus?	Die	gute	alte	
Assfrage	 teilt	uns	zwar	die	Pik-Kontrolle	
nicht	 mit,	 könnte	 aber	 dennoch	 ein	
wirksames	Mittel	sein:
C. Daehr: 4SA. Völlig unklar, ob 5,6 oder 
7ª gehen, also hoffe ich mal auf eine 
5«-Antwort!
N. Schilhart: 4SA. Das Problem ist eine Pik-
Kontrolle für einen möglichen Schlemm 
herauszubekommen. Hier hilft ein Cue 
Bid von mir auch nicht weiter, da Partner 
auf 5¨/5© selbst mit einer Pik-Kontrolle 
sicherlich keinen Schlemm ansagen kann. 
Mit der Assfrage besteht wenigstens die 
Chance. Partner könnte ja zwei Asse mit 
oder ohne Dame melden.
H. Häusler: 4SA. Hier können die Gegner 
in Nichtgefahr extrem schwach sein, so 
dass 6ª oder gar 7ª nicht ausgeschlossen 
sind. Bleibt nur zu hoffen, dass Partnerin 
eine Pik-Kontrolle hat.
	 Auf	ein	bisschen	Dies	und	Das	hofft:
W. Rath: 4SA. Der Gegner hat sicher 
zehn bis elf Pik-Karten. Der Partner hat 
sicher nicht nur Pik-Kürze für seine 4ª. 
Gute Trümpfe hat er auch nicht. Also hat 
er Kontrollen in Unterfarben. Die Damen 
dort bekomme ich kaum heraus, aber er 
wird sicher ein oder zwei haben. Wenn 
ich mit 4SA ein Ass erfahre, sollte 6ª gute 
Chancen haben.
K.-H. Kaiser: 4SA. Da der Grundsatz 
gilt, dass der Eröffner nach einer Sperre 
maximal eine Stufe höher reizt als es der 
Stärke seines Blattes entspricht (Prinzip 
der erzwungenen Hebung), muss Part-
ner Zusatzstärke haben. Wir haben also 
Schlemmpotenzial. Dennoch ist es mög-
lich, dass wir zwei Schnellstiche in Pik ab-
geben müssen. Mit 4SA verbinde ich die 
Hoffnung, dass Partner mit 5« 2 Key-Cards 
plus die Trumpfdame meldet.
	 Ich	gebe	zu,	dass	ich	während	dieser	
Moderation	 doch	 einiges	 dazugelernt	
habe.	Das	mit	diesem	Grundsatz	„Prinzip	
der	erzwungenen	Hebung“	war	neu	 für	
mich.	Vielleicht	sollte	ich	mal	in	ein	FORUM	
D-Buch	schauen	und	würde	dort	fündig.

H. Klumpp: 6ª. Partner sollte für freiwillige 
4ª Single-Pik, Karo-Mariage zu fünft und 
¨A haben.
	 Okay,	verstehe!	Du	hast	aber	die	Trumpf-
Dame	noch	vergessen,	die	er	dann	auch	
noch	haben	sollte.	Vermutlich	war	das	aber	
auch	eh	klar	…

Dr. C. Günther:
Ich versuche es mit 
der Assfrage!

Dr. C. Günther: 4SA. Upps, der Partner kann  
tatsächlich freiwillig 4ª ansagen gegen- 
über meinen 16 F. Das verspricht Verteilung 
und vor allem Pik-Kürze. Die Frage ist nur: 
Wie bekomme ich gleichzeitig raus, ob 
er Chicane ist und wieviele Keycards er 
besitzt? Ohne das 4«-Gebot wäre 5ª 
eine Idee gewesen, aber mit ist das eher 
kompetitiv bzw. je nach Vereinbarung 
schlemmeinladend – also versuche ich 
mal die Assfrage.
	 Zwei	 Experten	 hintereinander	 setzen	
voraus,	dass	mein	Partner	nur	mit	Kürze	
in	Pik		4ª		reizen	soll/darf.	Dies	ist	zwar	
recht	wahrscheinlich,	darin	sind	sich	fast	
alle	einig,	aber	Garantie?	Das	halte	ich	für	
zu	gewagt:	«xx	ªDBxx	©KDxxxx	¨A	oder		
«xx	ªDBxx	©KDxxx	¨AD	sind	sicherlich	
Blätter,	 mit	 denen	 ein	 4ª-Gebot	 nicht	
abwegig	ist.
K. Reps: 4SA. Nach Gegners 4«-Gebot ist 
es leider nicht mehr möglich, beim Partner 
die Pik-Kontrolle zu erfragen. Die Reizung 
legt aber nahe, dass Partner ein Single in 
Pik hat und aufgrund seiner Verteilung 
und weniger auf seine Punkte 4ª geboten 
hat. «x ªDBxx ©KDxxx ¨ADx halte ich 
für das moralische Minimum, mit dem 
man 4ª sagen kann und damit ist 6ª 
von oben.
	 Kommen	 wir	 nun	 zu	 den	 „Assfrage-
Verweigerern“:
M. Eggeling: 5¨. Mit 16 F habe ich gegen- 
über Partners freiwilliger Reizung definitiv 
Schlemminteresse. Mir fehlt aber die Pik-
Kontrolle. 5¨ sollte Cue bid sein, 5ª wäre 
einfach zum Spielen.
	 Die	Frage	ist,	ob	der	Partner	das	so	versteht,	
dass	es	einzig	und	allein	auf	die	Pik-Kontrolle	
ankommt?	Ein	möglicher	7ª-Kontrakt	wird	
hierdurch	meines	Erachtens	nun	auch	sehr	
schwierig	zu	finden	sein.
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B. Hackett: 5¨. Cue Bid für Cœur. Hier  
kommen viele Gebote in Betracht: Kontra, 
4SA, 5ª, 6ª oder eben 5¨. Das Problem 
sind meine beiden kleinen Pik-Karten 
und wie ich herausfinde, ob wir die Pik-
Kontrolle haben (natürlich kann ich ein 
konfidentes 6ª-Gebot auf den Tisch 
legen, aber ich habe es lieber ein wenig 
wissenschaftlicher). Sagt Partner über 
5¨ dann 5©, kann ich mit 5ª Schlemm- 
interesse ohne Pik-Kontrolle zeigen.
	 Hier	stellt	sich	die	nächste	Frage:	Ist	ein	
Cue	Bid	abgeben	hier	eine	Pflichtansage?	
Gerade	nach	dem	doch	sehr	erzwungenen	
4ª-Gebot,	was	eine	recht	weite	Spanne	
an	Punkten	haben	kann,	müsste	es	doch	
auch	mal	möglich	sein	abzuwinken,	statt	
einen	©K	durchzugeben.	Da	ich	aber	kein	
großer	Freund	von	Cue	Bids	bin,	kann	ich	
hier	auch	nicht	wirklich	mitreden.
M. Horton: 5¨. Der Partner muss eine 
vernünftige Hand für 4ª haben, aber 
wenn er jetzt 5© bietet, kann ich nur 5ª 
bieten, in der Hoffnung, dass der Partner 
mit einer passenden Hand das Richtige 
tun wird.
W. Gromöller: 5¨. Kontrolle in Treff mit 
Schlemminteresse.
	 Was	mir	noch	zu	dem	5¨-Gebot	einfällt:	
Ist	die	Reizung	1©	-	1«	-		2¨	forcierend	oder	
nichtforcierend?	Falls	dies	nichtforcierend	
sein	 sollte,	 könnte	 man	 durchaus	 auch	
mal	die	starke	Treff-Hand	haben,	nein?	In	
Problem	2	haben	auch	viele	kontriert	(mit	
Chicane-Pik),	um	dann	auf	4«	mit	5¨	eine	
starke	Hand	mit	Treff	zu	zeigen.	Könnte	hier	
eigentlich	dann	auch	möglich	sein?
F. Zimmermann: 5©. Das muss eine Kon- 
trolle zeigen (Karo-Hebungen hätte ich 
vorher über 2« gereizt) und am Schlemm 
interessiert sein. Wäre ich mir sicher, dass 
Passe Forcing wäre, wäre das meine erste 
Wahl. RKCB bringt mich nicht weiter – da 
ich das nicht reize, weiß auch Partner, dass 
mir wohl die Pik-Kontrolle fehlt. Da 5ª kein 
Sprung ist, würde das auch nicht nach Pik-
Kontrolle fragen.
	 Wie	 ist	 das,	 wenn	 man	 eine	 Treff-
Kontrolle	erfahren	möchte,	weil	man	zwar	
die	Pik-Kontrolle	hat,	aber	nicht	die	in	Treff?	
Ich	hätte	gedacht,	dass	man	dann	5©	sagt,	
um	diese	Treff-Kontrolle	zu	verneinen.	Ich	
kann	mich	aber	irren	…
Vom	 Schlemm	 verabschieden	 sich	 die	
nächsten	zwei	Experten:	
C. Farwig: 5ª. Selbst wenn wir zwei 
Pik-Stiche verlieren, ist die Chance über- 
wältigend hoch, dass der Rest der Stiche 
uns gehört. Ich sehe leider keine Chance, 

einen möglichen Schlemm zu finden: Zwei 
kleine Piks sind der größte anzunehmende 
Unfall für uns; selbst wenn Partner nur ein 
Single-Pik  hat, werden ihm die Kontrollen 
fehlen, um noch einen Versuch zu unter- 
nehmen.

„NICHT JEDER  
IST HIER AUF  

SCHLEMM-KURS!“

S. Reim: 5ª. Unangenehme Gefahrenlage. 
+300 statt +650 ist auch schon recht 
kostspielig. Ich würde gern zum Schlemm 
einladen und dabei nach Pik-Kontrolle 
fragen, aber wie? 4SA ist die Assfrage, 5¨ 
wäre eine Möglichkeit.
	 Er	 tut	 es	 schon	 wieder.	 Schlägt	 eine	
Möglichkeit	 vor,	 gibt	 aber	 ein	 anderes	
Gebot	ab!
Kommen	wir	zur	Kernfrage	des	Einsenders:	
Wäre	hier	ein	Passe	für	die	Partnerschaft	ein	
forcierendes	Gebot?	
Ich	denke,	dass	man	sicherlich	nicht	alles	
absprechen	 kann	 und	 vermutlich	 auch	
nicht	sollte.	Wichtig	wäre,	dass	man	klare	
Grundsätze	befolgt,	wenn	es	darum	geht,	
ob	ein	Passe	forcierend	ist	oder	nicht.	Diese	
Grundsätze	muss	jede	Partnerschaft	für	sich	
entscheiden.	Da	gibt	es	kein	„richtig	oder	
falsch“,	sondern	nur	einen	gemeinsamen	
Nenner.	
Die	 nächste	 Partnerschaft	 hat	 eine	
Abmachung,	 die	 mir	 persönlich	 nicht	
gefällt.	Das	spielt	aber	keine	Rolle,	solange	
sich	beide	einig	sind,	ist	das	völlig	egal,	ob	
das	dem	Moderator	gefällt	oder	nicht:

J. Linde:
Ich will, dass Partner 
schlau reagiert!

J. Linde: Kontra. Passe ist nicht forcing, 
aber diesmal ist das nicht so sicher. 4ª 
war nicht freiwillig, sondern kam unter 
Druck. Kontra zeigt, dass die Hand uns 
gehört, und Partner wird schlau reagieren 
(er wird passen).
C. Schwerdt: Kontra. Reserven, kein 
Strafkontra.
Was	mir	daran	eben	nicht	gefällt:	Passe	ist	
nichtforcing	–	gut!	Kontra	heisst,	dass	die	
Hand	uns	gehört.	Das	wäre	aber	mit	10	F	

der	Fall	oder	wie	hier	mit	16	F.	Wie	man	
das	unterscheiden	soll,	bin	ich	mir	nicht	
so	sicher.
A. Alberti: Kontra.Bei der Gefahrenlage 
würde ich gerne 5ª erfüllen. Aber sicherer 
ist das Plus in kontrierten 4«.
Naja,	sicherer	bestimmt.	Es	könnte	aber	
schon	sehr	teuer	in	IMPs	werden,	wenn	
Großschlemm	ginge.
H. Kondoch: Passe. In der Annahme und 
Hoffnung, dass es forcing ist. Gefolgt von 
5ª als Schlemmeinladung.
	 Guter	 Ansatz,	 aber	 zeigt	 dies	 dann	
auch	«xx	und	den	Rest	sehr	gut?	Falls	dem	
so	 wäre,	 eine	 coole	 Sache.	 Ich	 glaube	
dennoch	nicht,	dass	dies	oft	in	der	Praxis	
wie	gewünscht	klappt.
O. Herbst: Passe. Ich glaube, wir forcieren 
jetzt (Gefahr vs. Nichtgefahr), und viele 
Hände werden 5ª machen, während 
4« nicht so oft fällt. Z. B. bei «xx ªDBxx 
©KDxxx ¨Ax: leichte 5ª und 4« nur 1 
bis 2 down.
	 Dies	ist	ein	weiterer	Ansatz,	ein	Passe	
zu	definieren,	ob	es	forcing	ist	oder	nicht:	
Man	selbst	ist	in	Gefahr	und	hat	„freiwillig“	
ein	 Vollspiel	 angesagt	 und	 die	 Gegner	
verteidigen	nun.	Aber	soll	man	wirklich	
mit	Ophir	Herbsts	Beispielhand	jetzt	noch	
5ª	reizen,	nachdem	man	vorher	schon	4ª	
„gezogen“	hat?		Das	kommt	mir	bisschen	
suspekt	vor.
B. Kopp: Passe. Wenn Partner in «xx/x/- 
hat, will ich in 5/6/7ª sein. Die einzige 
Möglichkeit, dies seriös herauszufinden, 
ist Passe. Nach Partners Kontra sage ich 5ª 
und Ost setzt danach mit Passe, 6ª oder 
5« fort. Darüber, dass „Passe“ bei dieser 
Gefahrenlage und dieser Reizsequenz 
forcierend ist, gibt es hoffentlich keine 
zwei Meinungen.
	 Stimmt,	es	gab	mehr	als	zwei	Meinungen.	
Die	 Tendenz	 der	 Antworten	 ging	 von	
nichtforcierend	über		„weiß	nicht	genau“	
bis	hin	zu	forcierend!
Fazit:	Letztlich	muss	sich	jede	Partnerschaft	
darüber	einig	sein,	ob	Passe	an	der	Stelle	
hier	forcing	ist,	bzw.	was	man	als	Forcing	
Pass-Sequenzen	wie	definiert.	Ob	das	dann	
immer	gut	ausgeht,	ist	eine	andere	Frage.	
Allgemeine	Absprachen	für	diverse	Situa-
tionen,	die	auf	einen	zukommen	könnten,	
sind	eine	gute	Grundlage!	
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+++  LESERWERTUNG JULI 2020  +++

« ª © ¨  SEPTEMBER 2020  « ª © ¨

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

1. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « K D B 3 2

1© p 1ª ª A D 10 2

1« 2© 2« 3© © 6

? ¨ D 7 4

2. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A K 2

p p ª A D 5 3

2SA p 3ª p © A K 10 8

3« p 4ª* p ¨ B 7

        ?

*5-5 in den Oberfarben

3. Team, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « –

p p 1© 2« ª K 6 2

? © B 9 8 6 3 2

¨ D 10 6 5

4. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A K B 7 4

p p 4¨ ª 4

?* © A D 9 8 7 6 3

¨ –

*keine konventionellen Absprachen

Wer im Juli als Einzelspieler in den 
illustren Kreis derer, die in den Top 
Ten im Bridge Magazin erscheinen, 
aufgenommen werden wollte, musste 
diesmal die Maximal-Punktzahl er- 
reichen. In der Jahreswertung sieht es 
momentan zwar nach einem Zwei- 
kampf an der Spitze aus, da aber ab 
September die vier schlechtesten 
Wertungen durch höhere Scores er- 
setzt werden können, wird sich be- 
stimmt noch einiges in der Tabelle tun.
Bei den Clubs sieht es zwar wieder 
einmal gut für die drei aus, die 
sich in den letzten Jahren schon 
herausgefordert haben. 2020 sind 
ihnen aber zwei weitere Vereine dicht 
auf den Fersen, so dass sich auch hier 
das Tabellen-Karussell ab der neunten 

Monats-Wertung noch ganz schön 
drehen könnte. 

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach  40
 BTC Dortmund  40
3. BC Darmstadt Alert  37
 BC München  37

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Peter Becker  40
 Alfried Bocker  40
 Anne Gladiator  40
 Christian Glubrecht  40
 Waltraud Grüning  40
 Wolfgang Kiefer  40
 Josef Koch  40
 Holger Müller  40
 Ulrich Schweding  40
 Matthias Voigt  40

JAHRESWERTUNG CLUBS
1.  BC München  253
2.  BC Dietzenbach  251
3.  BC Darmstadt Alert  243

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Wolfgang Kiefer  251
2.  Detlev Kröning  246
3. Werner Kühn  239
4. Dr. Andreas Deter  234
5. Holger Müller  232
6. Matthias Voigt  231
7. Dr. Gerold Wieber  231
8. Tobias Förster  229
 Hristo Gotsev  229
10. Thomas Riese  228

EXPERTEN 1 2 3 4 AUG
2020

PUNKTE 
2020 ANZ.

Alberti, A. 5© 3ª X X 19 260 8

Bausback, N. 242 7

Daehr, C. 6© 3¨ X 4SA 40 281 8

Eggeling, M. 4¨ 3¨ X 5¨ 33 277 8

Farwig, C. 4« 3¨ 4« 5ª 15 206 8

Fritsche, J. 6© 3SA 4ª 4SA 33 253 8

Gromöller, M. 158 5

Gromöller, W. 6© 3¨ X 5¨ 34 201 6

Günther, Dr. C. 6© X 4ª 4SA 35 282 8

Gwinner, H.-H. 63 2

Hackett, B. 4SA 3¨ X 5¨ 25 191 6

Häusler, H. 4¨ 3¨ 4ª 4SA 38 231 7

Herbst, O. 4¨ X X p 28 253 8

Horton, M. 4© 3¨ 4¨ 5¨ 16 239 8

Kaiser, Dr. K.-H. 6© 3SA 4ª 4SA 33 261 8

Klumpp, H. 4ª 3ª 4« 6ª 11 185 6

Kondoch, H. 5© 3¨ 4ª p 25 141 4

Kopp, Dr. B. 5© 3ª 3« p 10 246 8

Linde, J. 4¨ X X X 28 267 8

Marsal, R. 180 6

Pawlik, Dr. A. 20 1

Rath, W. 6© X 4ª 4SA 35 250 8

Reim, S. 4¨ X X 5ª 27 249 8

Reps, K. 4¨ 3SA 4ª 4SA 32 163 5

Rohowsky, R. 60 2

Schenk, L. 230 7

Schilhart, N. 6© 3SA 4ª 4SA 33 273 8

Schwerdt, C. 6© 3¨ X X 33 272 8

Werge, H. 25 1

Zimmermann, F. 4¨ X X 5© 26 236 8
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Die Verbannung
Bruder Anthonys (Folge 9)

 Der Abt öffnete die Tür seiner 
Wohnung und durch den 
heulenden Sturm kam Bru-
der Lucius mit durchnässter 
Kutte und vom Wind zer-

zausten Haaren herein.

„Meine Güte!“, rief der Abt. „Was für 
ein entsetzliches Wetter für September! 
Komm und wärme dich am Kamin.“
Seine Frisur wieder in Ordnung bringend, 
begab sich Bruder Lucius hinüber zum 
Feuer und starrte dankbar in die prasseln-
den Holzscheite.

„Hier, nimm ein Glas Glühwein“, bot ihm 
der Abt an. „Ich habe ihn recht stark ge-
braut. Nun, wen hast du als vierten Mann 
für heute Abend bekommen können?“
„Tja, es war leider nicht einfach, jemanden 
zu finden, weil Manchester United heute 
Abend im Fernsehen spielt, aber konnte 
Bruder Anthony überreden zu spielen.“
„Oh ... äh ... gut!“, antwortete der Abt nicht 
besonders überzeugend.

Als Mitglied des stummen Eustachischen 
Ordens war Bruder Anthony nicht der be-
liebteste Partner. Erst vorige Woche hatte 
ein junger und mittelloser Postulant, der 
Bruder Anthony als Partner gezogen hat-
te, einen akuten Krampf vorgetäuscht und 
war in die Krankenstube davongehumpelt.

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

„Wirf einen Blick vor die Tür“, sagte der Abt 
und füllte noch drei Gläser. „Vielleicht ist 
Bruder Anthony angekommen.“

KLOPFEN AN DER TÜR
ALS VERSTOSS GEGEN

DAS SCHWEIGEGELÜBDE

Bruder Lucius öffnete die Tür und Bruder 
Anthony trat mit einem vom Regen unge-
trübten Lächeln ein. Er hatte das Klopfen 
an der Tür immer als Verstoß gegen sein 
Schweigegelübde betrachtet und seine 
Freunde mussten ständig vor der Türe 
nachsehen, ob er nicht zufällig als Besuch 
davor stand.
Als Bruder Xavier ungewöhnlich früh mit 
nur fünfminütiger Verspätung eintraf, war 
die Runde komplett.
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Der Abt reizte in dritter Position für das 
Ausspiel und Bruder Lucius, mit einem 
offensichtlichen Informationskontra in 
der Hand, bot ziemlich selbstsüchtig 2ª. 
Gegen 4ª spielte Bruder Anthony «A aus 
und wechselte dann auf ¨B.

Da der Abt Piks auf der Einerstufe gereizt 
hatte – immer ein verdächtiges Manöver 
mit einem eustachischen Partner – und 
keine Anstalten gemacht hatte, in Pik zu 
verteidigen, gab Bruder Lucius die Piklän-
ge im Geiste zu West. Ost somit auf eine 
Trefflänge platzierend, deckte er den ¨B 
mit dem König und zwang den Abt, den 
Stich zu gewinnen.

Das Treffrückspiel nahm er, zog die Trümp-
fe und eliminierte die Piks. Dann ließ er ©8 
zu Wests Buben durchlaufen und deckte 
das Karo-Rückspiel mit der 10. Nach drei 
weiteren Trumpfstichen spielte er zum 
zwölften Stich Karo, und als der Abt klein 
zugab, war seine letzte Karte folglich ein 
Treff. Bruder Lucius zog ©A, fällte damit 
Wests König und claimte seinen Kontrakt.
„Nun, ich habe wohl die richtige Farbe ge-
reizt“, sagte der Abt bedauernd. „Wäre ich 
nur frech genug gewesen, sie auf der Vie-
rerstufe zu wiederholen, hätten wir selbst 
ein Vollspiel erfüllt!“

Bruder Lucius ersparte sich und den ande-
ren die Bemerkung, dass Karo-Rückspiel 
zum dritten Stich den Kontrakt geschlagen 
hätte, so dass das Spiel weitergehen konnte.

In der nächsten Hand eröffnete der Abt ei-
nen Eustachischen Gambling 3SA mit aus-
geglichenen 15 Punkten und erzielte vier 
Überstiche, als Bruder Anthonys Dummy 
21 weitere Punkte aufwies.
Immer noch alle in Gefahr im ersten Rub-
ber, wurde folgende Hand gespielt: 

Der Abt überlegte wieder an einer 3SA-
Eröffnung, entschied sich aber schließlich 
doch für das Cœur-Vollspiel. Bruder Luci-
us spielte ©9 zur Dame seines Partners 
aus, und Bruder Xavier setzte mit «K fort.
Der Abt duckte einmal und gewann an-
schließend die Pik-Fortsetzung. Nachdem 
er die Trümpfe gezogen hatte, spielte er 
Treff gegen den Tisch. Bruder Lucius tat 
sein Bestes, indem er duckte, aber der Abt 
gewann einfach am Tisch und spielte eine 
zweite Treff-Figur und warf aus der Hand 
einen Verlierer ab.

„NICHT DAS WAHRE!“ 
MURMELTE 

BRUDER LUCIUS

„Nicht das Wahre“, murmelte Bruder Lu-
cius. Dies war sein üblicher Kommentar, 
wenn eine Verteidigung danebengegan-
gen war.
„Nun, es gibt nichts, was ich dagegen tun 

könnte“, erklärte Bru-
der Xavier. „Wenn ich 
versuche, seinen Über-
gang mit dem ©K her-
auszutreiben, muss der 
Alleinspieler nur seinen 
Buben aus der Hand 
entblockieren.“
„Und wie wäre es mit 
«9 zum zweiten Stich?“, 
fragte Bruder Lucius 
und seufzte geduldig.
„Oh, ich verstehe, du 
hattest demnach die 
10?‘“

„Ja, und wenn der Alleinspieler Pik duckt, 
kann ich übernehmen und unsere Karo-At-
tacke von der richtigen Seite fortsetzen.“
Schon kurz darauf teilte Bruder Xavier fol-
gende Austeilung:

Seine traurige Ausrüstung auf West be-
trachtend, eröffnete der Abt die Reizung 
zuversichtlich mit 1¨.

Dieses Täuschungsmanöver war relativ 
gefahrlos – mit einem Partner wie Bruder 
Anthony. Dieser starrte sehnsüchtig auf 
seine 22 Punkte und bereitete sich darauf 
vor, das fast unmerkliche Kopfschütteln 
darzubieten, das seine Bietmethode seit 
mehr als dreißig Jahren darstellte.

„Ich bin sicher, dass mein Partner Teiler 
war“, sagte Bruder Lucius, aufmerksam 
wie immer. „Sie haben außer der Reihen-
folge gereizt, Abt. Aber es kommt zu kei-
ner Strafe, wenn Bruder Xavier jetzt passt.“
„1¨“, sagte Bruder Xavier, der die Regeln 
kannte. „Da ich ein Gebot abgegeben 
habe, Abt, muss Ihr Partner von nun an 
immerzu passen. Das ist hart, aber ich 
fürchte, wir müssen die Regeln einhalten.“
„Nun sei nicht so, Partner“, amüsierte 
sich Bruder Lucius. „Dies ist ein Spiel 
unter Freunden, lass uns auf eine Strafe 
verzichten.“

Der Abt passte und Bruder Lucius auf Nord 
hob seinen Partner auf 5¨.

Bruder Anthony überprüfte noch einmal 
seine Punktzahl und schäumte vor Wut. 
Diese Burschen machten sich über ihn 
lustig. Sie beleidigten den ehrenwerten 
Eustachischen Orden und deuteten an, 
dass fast vierhundert Jahre des Schweigens 
vergeblich gewesen waren. Die Zeit war 
gekommen, ihnen eine scharfe Lektion zu 
erteilen. 
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„Kontra!“, sagte er und bemerkte über-
rascht, dass, seit er sein Schweigegelübde 
abgelegt hatte, seine Stimme eine Oktave 
tiefer gesunken war.

Nur das Ticken der alten Standuhr unter-
brach die Stille, die darauf folgte.

DER CROSS RUFF
WURDE IN HÖCHSTEM

TEMPO GESPIELT

Nach ein paar Schrecksekunden passten 
alle und der Abt spielte ª10 aus. Bruder 
Xavier gewann und legte einen Hochge-
schwindigkeits-Cross Ruff vor, um folgende 
Endposition zu erzielen, mit Nord am Spiel:

Bruder Anthony war gezwungen, Karo hoch 
zu stechen und mit einem weiteren hohen 
Trumpf an Nord wieder auszusteigen. 

Dummys letzte Karokarte promovierte die 
Trumpf 10 des Alleinspielers en passant 

und überraschenderweise wurde der Kon-
trakt erfüllt.
„Was im Namen des heiligen St. Titus hat 
dich dazu gebracht, dein Schweigegelüb-
de zu brechen, nur um einen aufgelegten 
Kontrakt zu kontrieren?“, verlangte der Abt 
zu wissen und hatte dabei seine furchter-

regendste Miene aufgesetzt.
Ohne eine Antwort zu geben, stand Bru-
der Anthony auf, zog sich die Kapuze sei-
nes Umhangs tief ins Gesicht, ging traurig 
zur Tür und schritt hinaus in die dunkle, 
unerbittliche Nacht.

„Was im Namen des heiligen St. Titus hat dich dazu gebracht, dein Schweigegelübde zu brechen, nur 
um einen aufgelegten Kontrakt zu kontrieren?“
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Bridge zu Hause
Turnier für 4  

mit Freunden
Info: Merle Schneeweis

Bridgeland
33719 Bielefeld

Tel 0521 2384887
merle.schneeweis@ 

bridgeland.de
www.bridgeland.de

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
Kos – Oktober in der Ägäis
03. – 17.10.2020
5***** Neptune Hotels
Die Reise findet statt!
DZ € 1.465,00
DZ=EZ € 1.599,00
Alle Preise ohne Flug!

Seminar Mannheim  
18. – 20.09.2020 
Rund um die 1SA-Eröffnung  
€ 319,00

Seminar Dortmund  
20. – 22.11.2020 
Abspiel im SA-Kontrakt  
€ 319,00

Reps Bridgetours
Tel. 069 / 6777 9438 
E-Mail: reps-bridgetours@web.de 
www.bridgereisen.de

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. AUGUST 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

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

WINTERZAUBER  
AM STARNBERGER SEE

Weihnachten und Silvester Bridge
im Hotel Kaiserin Elisabeth am Starnberger See
vom 23. Dezember bzw. 25. Dezember 2020

bis 2. Januar 2021
Bridgeleitung Herr Rudolf Schneider 

Paar- und Teamturnier sowie Bridgeunterricht, 
Begrüßungscocktail, Halbpension  

und Festtagsmenü sowie Silvester-Gala-Dinner
ab 986,- €

Reservierung und weitere Informationen
08157 / 93090

Tutzinger Strasse 2 • 82340 Feldafing
info@kaiserinelisabeth.de • www. kaiserinelisabeth.de
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 Nachdem seit März der On-
line Unterricht kräftig er-
weitert wurde und man in 
diesen turbulenten Zeiten 
immerhin den Luxus ge-

nießen kann, sich fast täglich vom DBV 
durch Bridgeunterricht und Besprechungs-
turniere fortbilden zu können, bot das 
DBV-Proseminar eine Möglichkeit, den 
erlernten Stoff zu ordnen und zu vertiefen. 
Natürlich war es sowohl für die Veranstal-
ter als auch für die Teilnehmer Neuland, 
das ganze online abzuhalten und wir alle 
wussten nicht so genau, ob das technisch 
komplett hinhauen würde. Daher wurde 
auch eine Notfallhotline eingerichtet, die 
bei technischen Schwierigkeiten mit Rat 
und Geduld bereitstand.

Das streng getaktete Programm begann 
samstags um 16 Uhr mit einer Präsentati-
on von Nikolas Bausback über das allseits 
beliebte Thema Blattbewertung. Kaum lief 
die Präsentation bei Jitsi, einer Software 
für Videokonferenzen, an, schon klingel-
te fröhlich das Telefon mit Fragen zu Ton 
und Bedienung von Jitsi. Doch nach einer 
gewissen Zeit spielte sich das Ganze ein. 
Nach der computertechnischen Beratung 
konnten sich die Teilnehmer dann endlich 
auf die bridgetechnischen Fragen konzen-
trieren und unter anderem feststellen, dass 
das Zählen von Figurenpunkten nur die 
halbe Miete ist. Verteilung, Bietverlauf und 
auch die gerne übersehenen Mittelkarten 
machen einen wesentlichen Teil der Blatt-
bewertung aus. Im Anschluss erfolgte ein 
Welcome-Turnier mit zufällig gemischten 
Händen, bei dem sich auch die eine oder 
andere neue Partnerschaft bildete. Jedes 
einzelne Board dieses Turniers wurde 
durch das Proseminarteam in Wort und 

Schrift analysiert, wobei Christian Fröh-
ner und Niko Bausback den verbalen Teil 
übernahmen und Pony Nehmert und ich 
das Ganze durch unsere Kommentare im 
Chat ergänzten. Den Chat nutzten die 
Teilnehmer eifrig, um Fragen zu stellen, 
auf die die Kommentatoren dann ad hoc 
eingehen konnten. Bei Board 14 fiel mir 
auf, dass es gar keine so schlechte Idee 
war, den Vortrag zur Blattbewertung ge-
nauer zu verfolgen: 

Obwohl wir beim Addieren der Figuren-
punkte erst mal nur auf 15 kommen, sticht 
uns das tolle 7er Pik sofort ins Auge und 
signalisiert, dass dies deutlich wertvollere 
15 Punkte sind als beispielsweise mit einer 
lausigen 5-3-3-2 oder gar 4-3-3-3 Vertei-
lung. Wenn man mindestens zwei Bilder 
in der langen Farbe besitzt, kann man sich 
ab der 5. Karte einen Längenpunkt dazu-
rechnen, so dass wir nach neuer Zählung 
auf 18 FL kommen. Das rührt daher, dass 
man mit einer solchen langen Farbe Län-
genstiche mit den kleinen Karten erzielen 
kann, die wir bei unserer Figurenpunkte-
berechnung gar nicht einbeziehen. Da 
wären wir auch schon beim nächsten Blatt-
bewertungskriterium: den Spielstichen. 
Hält man eine gute Länge mit mindestens 
6 Karten in der Hand, bietet es sich an, 
neben den Figuren- und Längenpunkten 
auch die Spielstiche zu zählen. Wie man 
beim Vortrag aufschnappen konnte, zählt 
man bei einer 7er Länge die vierte Karte 
als vollen Stich und jede weitere auch. So 
kommen wir mit Pik AK, 4 Piklängensti-

chen, Treff Ass und einem Spielstich für 
KBx in Karo in der Theorie sogar auf 8 Spiel-
stiche, also in den Bereich einer 2¨-Semi-
forcing-Eröffnung. Durch fehlende Zehner 
und gewisse Zweifel, ob KBx in Karo auch 
wirklich in der Praxis einen Stich machen, 
ringen wir uns zu einer 1«- Eröffnung 
durch, während die anderen 3 Mitspieler 
bei BBO sich wohl schon fragen, ob wir 
tatsächlich so lange zählen oder kurz zur 
Kaffeemaschine geeilt sind. Während die 
Gegner als stumme Passanten verharren, 
antwortet unser Partner eilfertig mit 2¨. 
Genug Punkte fürs Vollspiel sind auf jeden 
Fall da, aber vielleicht geht noch mehr? 
Zunächst legen wir mit einem Sprung in 
3« dem Partner nahe, dass wir einen Ein-
färber haben und Pik unsere Trumpffarbe 
sein soll; Das ist ein wichtiger Punkt, denn 
nun ist das 4©- Gebot des Partners keine 
eigene Karofarbe, sondern ein Kontrollge-
bot mit Interesse am Pik-Schlemm; zudem 
erklärt der Sprung, warum wir eingangs 
solange überlegt haben, nämlich weil wir 
kurz vorm Semiforcing stehen. Zurecht 
werden jetzt einige Leser fragen, warum 
bei all der Blattbewertung hier noch nicht 
über das wertvolle Cœur-Single sinniert 
wurde. Während man Längenpunkte 
schon bei der Eröffnung einrechnen kann, 
gibt man sich Verteilungspunkte für Kürzen 
erst, wenn der Fit feststeht. Das hat auch 
einen einfachen Grund: Bei der Eröffnung 
wissen wir noch nicht, ob wir auf ein Farb-
spiel oder auf SA hinauswollen. Längen 
sind in beiden Fällen als Stichquelle nütz-
lich, aber was würde das Cœur Single brin-
gen, wenn der Partner 3SA ansteuert? 
Daher muss man sein Blatt nach gefunde-
nem Fit unbedingt im Hinblick auf die Ver-
teilung (Kürzen und zusätzliche Trumpflän-
ge) neu bewerten. Kurzum ist unsere Hand 

Text und Bilder: 
Stefan Weber

Digitaler Bridgemarathon
DBV Proseminar am 27. und 28. Juni 2020

Das Organisationsteam. 
V.l.n.r.: Christian Fröhner, 
Stefan Weber, Pony Neh-
mert, Nikolas Bausback
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nun, wenn wir alles zählen, 20 FV wert, so 
dass wir schnurstracks mit 4SA die Ass-
frage stellen. 

Da die Trumpfdame fehlt, begnügen wir 
uns mit 6«. Wenn man beim Abspiel ge-
fühlvoll ein kleines Pik vom Tisch ordert, 
erscheint die Trumpfdame von selbst, so 
dass man in Trumpf keinen Stich mehr 
abgibt und der Treffschnitt sitzt am Ende 
auch noch für den im Paarturnier renta-
blen Überstich. Den «B vorzulegen, ist 
übrigens nicht von Vorteil, da man bei 
9 Karten sowieso plant, AK von oben zu 
ziehen und einem für einen Schnitt durch 
Vorlegen auch noch die 10 fehlt. Wer diese 
Feinheiten in Reizung und Abspiel beach-
tet hat, wurde mit über 90 % belohnt an 
munteren 18 Tischen. 

Am Sonntagmorgen ging es ab 10 Uhr mit 
einer Unterrichtseinheit à la DBV Lesson 
zum Thema ungestörte Reizung weiter, 
wobei sich die ersten engagierten Semi- 
narteilnehmer nicht davon abhalten lie-
ßen, den Telefonservice ab 7 Uhr in An-
spruch zu nehmen. Passend zum Unter-
richt fand um 11:15 Uhr ein Thementurnier 
zur ungestörten Reizung statt, das heißt, 
dass die Boards gelegt sind zu verschieden 
Aspekten der ungestörten Reizung. Erneut 
bot Board 14 mächtig Spannung:

Diesmal halten wir einen teuren Zweifär-
ber, da unsere langen Treffs rangniedriger 
sind als unsere zweite Farbe Cœur. Bei den 
teuren Zweifärbern ist Vorsicht geboten: 
Falls der Partner 1« antwortet und wir in 
der Zone von 12-16 FL liegen, müssen wir 
der Versuchung widerstehen 2ª zu reizen, 
da dies forcierend ab 17FL ist. Da wir nun 

geübte Zähler sind, bemerken wir schnell, 
dass wir mit 18 FL aber genug haben, um 
unser Blatt teuer verkaufen zu können. 
Im Hinblick auf die Spielstiche stellen wir 
sogar fest, dass es 8 an der Zahl sind, näm-
lich 6 Treff und Cœur AK, das heißt, wir 
haben Semiforcingstärke. Mit dieser Hand 
wäre ein 2¨-Semiforcing aber aus zwei 
Gründen äußerst ungünstig: Erstens raubt 
uns dies jede Menge Bietraum, so dass 
wir Schwierigkeiten bekommen, unsere 
Farben und Längen zu reizen und zweitens 
können wir den Partner sowieso mittels 
Revers-Reizung forcieren. 

Die Reizung entwickelt sich wie folgt:

Nun weiß unser Partner auch von den 
17+FL, so dass er mit einem 4ª-Gebot 
Minium suggerieren könnte, indem er ins 
Vollspiel abwinkt. Das 3ª-Gebot ist dem-
nach stärker und mit Schlemminteresse. 
Da uns die Pikfarbe noch etwas Sorgen 
bereitet, geben wir mit 4 Treff erst mal 
unsere Kontrolle durch, woraufhin der 
Partner zielsicher mit 4 SA nach den Key 
Cards fragt. 

Unsere Antwort von 5¨ scheint dem Part-
ner gefallen zu haben und nun liegt das 
Schicksal des kleinen Cœur-Schlemms in 
unserer Hand. Wie im Unterricht mehrfach 
betont, muss man beim 4-4 Fit zunächst 
entscheiden, von welcher Seite aus man 
seine Verlierer zählt. Die Osthand bietet 

sich hier gut als Haupthand an, da man bei 
ihr die Verlierer leichter vermeiden kann, 
indem wir frühzeitig ein Treff schnappen, 
so dass wir auch gegen den 4-2 Stand in 
Treff gewinnen. Der Pik-Impass hat bis zum 
Schluss Zeit. Demnach setzen wir umge-
hend das Karo Ass ein, spielen Treff zum Ass 
und schnappen ein kleines Treff vorsichts-
halber mit der ª9. Als beide Gegenspieler 
friedlich bedienen, realisieren wir, dass die 
Treffarbe schon mal ohne Verluste geklärt 
ist. Nun stürzen wir uns auf die Trümpfe und 
stellen fest, dass Süd nach der zweiten Run-
de ausblinkt. Der 4-1 Stand der Trümpfe, mit 
dem man nach der Wahrscheinlichkeit zirka 
jedes vierte Mal konfrontiert wird, bereitet 
uns nach dem Versorgen unseres Treffver-
lierers aber keinen Kummer mehr, sodass 
wir einfach alle Trümpfe ziehen und mit 
12 Stichen ohne Pikimpass siegreich nach 
Hause marschieren. 

Nach der Mittagspause ging es mit wieder 
mit Christian Fröhner als DBV Lesson mit 
Unterricht zum Gegenspiel weiter, an den 
sich ein dazu passendes Thementurnier 
anschloss. Der Abend wurde gekrönt 
durch ein Besprechungsturnier mit frei 
gemischten Boards, bei dem man all das 
Gelernte ausgiebig anwenden konnte. Bei 
Besprechungen von frei gemischten Spie-
len stellt man bei kniffligen Spielen immer 
wieder fest, dass zu bestimmten Proble-
men keine Universallösung existiert; doch 
das zeigt einem selbst nach einem solchen 
Turniermarathon die Faszination an Bridge 
auf, dass es nie langweilig wird und im-
mer neue Situationen kommen. Wer dann 
noch nicht genug hatte, kann auf einen 
breiten Fundus von Unterlagen zurückgrei-
fen, die per Mail verschickt wurden oder 
sich das ganze Programm auf bausback.
org nochmal ansehen. Da uns das ganze 
sehr viel Spaß gemacht hat, drohen wir mit 
einer Wiederauflage im August (siehe die 
Seminarankündigung auf S. 7).

Ein großes Dankeschön geht an alle  
Teilnehmer, die so diszipliniert und geduldig 
mit der neuen technischen Situation umge-
gangen sind, an das engagierte Teaching 
Team sowie an Gaby Knoll und den DBV, 
die das Proseminar ermöglicht haben.

DIE EINE RICHTIGE
LÖSUNG GIBT

ES MEISTENS NICHT



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 MP MP MP IMP *

DIENSTAG UNCLOCKED ** IMP ** MP MP

MITTWOCH MP *
MP

IMP MP
INDIVIDUAL

DONNERSTAG UNCLOCKED MP
Happy Hour

IMP *1,5 BB$ MP

FREITAG MP * IMP MP MP

SAMSTAG
INDIVIDUAL

UNCLOCKED ** IMP MP
MP

SONNTAG IMP UNCLOCKED MP 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:

Bei „unclocked“ Turnieren ist die Rundenzeit nicht fest, sondern variabel und man darf das Board, was man angefangen hat, fertig spielen, auch 
wenn die Rundenzeit schon abgelaufen ist. Man darf ein Board dann noch anfangen, wenn mindestens noch volle 4 Minuten Restzeit auf der Uhr 
sind (Es gilt die Zeit im Server, und nicht die angezeigte). Da die Runden bei den einzelnen Tischen verschieden lang dauern, wechselt jeder Tisch 
unterschiedlich in die nächste Runde. Dies passiert, wenn der Tisch fertig ist und auch andere Tische die entsprechende Runde beendet haben.  
Es kann aber auch vorkommen, dass kein passender Tisch (Paare gegen die man noch nicht gespielt hat) schon fertig ist und man eine längere  
Zeit warten muss. Dies geschieht meistens, wenn sich das Turnier auseinander gezogen hat und man auf „frische“ Gegner aus einer anderen „Gruppe“  
warten muss, weil es keine sinnvolle Durchtauschmöglichkeit mehr in den „separierten“ Gruppen gibt.


