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Auf dieser Seite finden unsere Leser in nor-
malen Zeiten den Turnierkalender. Aber was 
ist während Corona schon normal? Da der 
DBV alle Turniere bis zum Jahresende abge-
sagt hat, erübrigt sich natürlich auch ein ent-
sprechender Kalender. Deshalb haben wir 
hier in dieser Ausgabe unsere Pinnwand mit 
großen und kleinen Informationen aus der 
DBV-Welt platziert. 

pez

KEINE TURNIERE –  
KEIN KALENDER

Aktuelles4

Der DBV gratuliert
dem

Bridge-Club Harmonie Bochum 

zum 85-jährigen Jubiläum

dem

Bridgeclub Coeur Dame Düsseldorf 

zum 15-jährigen Jubiläum

dem

Bridge Club Kultcamp Rieneck 

zum 10-jährigen Jubiläum

8585
Jahre

1515
Jahre

1010
Jahre

im 

August

Der Flensburger Bridge-Club 
von 1966 e.V.  

gratulierte am 11.8. 2020 seinem langjährigen Mitglied  
Frau Framke zu Ihrem 100. Geburtstag.  

Frau Framke spielt noch regelmäßig aktiv im Club die 
Montagsturniere!

Wir wünschen ihr von Herzen alles Gute und  
weiterhin viel Freude am Bridgespiel.

Mit  

100 Jahren 

noch sehr aktiv

Seit August läuft die neue Saison der 

BBO-Liga. Insbesondere die 1. Liga ist 

für Kiebitze geöffnet, die Teams der an-

deren Ligen können selbst entscheiden, 

ob sie ihr Match offen oder geschlossen 

ausrichten möchten.

Doch wie kommen Sie als Kiebitz zu 

einem BBO-Liga Match?
Zunächst sollten Sie herausfinden, wann 

die Matches stattfinden: 
Auf bbo-germany.de unter „BBO-Liga 

2020“ die entsprechende Liga auswäh-

len, z. B. „Liga 1“. Dort stehen die Spiel-

termine für alle Matches, reguläre An-

fangszeit ist 20 Uhr. Wer in den Teams 

mitspielt, ist unterhalb der Spieltermine 

in der Tabelle zu sehen.

Zum entsprechenden Termin loggen Sie 

sich in BBO ein, gehen dort auf „Compe-

titiv“ und rufen „alle Teamkämpfe“ auf.

Nun kann man oben rechts nach „BBO-

Germany“ suchen, dann werden alle  

laufenden Teamkämpfe angezeigt.

Jetzt klicken Sie einfach auf „Tisch 1“ 

oder „Tisch 2“ und kommen an den 

entsprechenden Tisch. Sollten Sie an 

den anderen Tisch wollen, klicken Sie 

den blauen Kasten mit den drei weißen 

Strichen an und wählen „anderer Tisch“ 

aus oder Sie wiederholen die Prozedur 

zum Auffinden des Matches und wäh-

len dann den anderen Tisch aus.

Falls Sie einen der Spieler in dem Match 

kennen, können Sie alternativ auf sein 

Profil gehen und dort auf „öffnen“.

Kiebitzen bei der BBO-Liga

Wann? Vom 23. – 25. Oktober 2020  
 (Anreise möglichst am Freitag, 
 Abreise am Sonntag)
Was? Eine Mischung aus Unterricht, Spielen  
 und Kennenlernen
Für wen? Für alle, die unter 25 sind und Interesse  
 daran haben, in einem National-Junioren-  kader Mitglied zu werden, oder das bereits   sind.
Was kostet es? Die Übernachtungskosten für das Wochen-  ende werden vom DBV übernommen, für   die Fahrtkosten gibt es mindestens einen   Zuschuss.
Bei Interesse, Fragen oder Anmeldungen könnt Ihr euch per Mail an praesidentin@bridge-verband.de oder sport@
bridge-verband.de oder natürlich auch telefonisch melden.

Junioren-Sichtungswochenende 
IN WIESBADEN-NIEDERNHAUSEN
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was verstehen Sie unter einem historischen Tag? 
Für die Älteren unter uns mag es das Kriegsende 
gewesen sein, für andere die Mondlandung oder 
der Mauerfall. In einer Zeit, die nach Superlativen 
giert, sollte man zurückhaltend sein mit dem Eti-
kett, was denn nun ein Ereignis von historischem 
Rang ist. In der kleinen Welt des deutschen Bridge-
Verbandes darf aber der 8. August 2020 durchaus 
als historischer Tag gewertet werden. Und das hat 
gleich drei Gründe.

Zum einen war es die erste – und hoffentlich ein- 
zige – Jahreshauptversammlung in einer Zeit, in  
der das Coronavirus das Leben stark einschränkt. 
Der ursprünglich geplante Termin im März muss-
te um fast ein halbes Jahr verschoben werden, bis  
die Kontaktbeschränkungen so weit gelockert wa-
ren, dass die Delegierten sich in einem Saal treffen 
konnten. Dieser Tatbestand wird zwar immer ein-
zigartig bleiben, aber wir sollten hoffen, dass wir ihn 
vielleicht schon bei der nächsten JHV als eine höchst 
unangenehme Randerscheinung in der Geschichte 
des DBV betrachten dürfen.

Viel weitreichender ist da schon, dass der Verband 
zum allerersten Mal von einer Frau geführt wird.  
Das deutsche Bridge hat es nicht nur ohne Quo-
tenregelung geschafft, dass dem neuen Präsidium 
gleich viele Männer wie Frauen angehören; nein:  
An der Spitze steht jetzt sogar eine Frau. Das ist 

sicherlich kein schlechtes Signal – eher sogar ein 
längst überfälliges – in einer Organisation, in der 
deutlich mehr Frauen als Männer zusammenge-
schlossen sind. Unabhängig von allen Akzenten, 
die Marie Eggeling zweifelsohne mit ihrem frischen 
Schwung setzen wird: Das Prädikat, die erste Prä-
sidentin des DBV zu sein, kann ihr schon jetzt  
niemand mehr nehmen.

Auf lange Sicht kann der dritte Aspekt aber viel-
leicht sogar der wichtigste sein. Die neue Frau an der  
Spitze spielt zwar schon seit 20 Jahren Bridge, sie ist 
aber erst 30 Jahre alt. Dieser Generationswechsel 
könnte die Weichen dafür stellen, dass es gelingt, 
deutlich mehr junge Menschen für unser faszinie-
rendes Spiel zu begeistern. Und das wird mehr als 
nötig sein, wenn man sich die traurige Mitglieder-
entwicklung des DBV in den vergangenen Jahren 
ansieht. Eine entsprechende Grafik finden Sie in 
unserer Titelstory.

Die Redaktion hat den glücklichen Umstand ge-
nutzt, dass die JHV früh im Monat stattfand und 
kann den Leserinnen und Lesern deshalb schon in 
der unmittelbar auf die Jahreshauptversammlung 
folgenden Ausgabe viele Details zu dem für den 
DBV historischen Tag präsentieren. Ich wünsche 
Ihnen eine aufschlussreiche und kurzweilige Lek- 
türe – nicht nur bei den Artikeln zur Verbandspolitik,  
sondern auch bei unseren anderen bewährten  
Inhalten aus Technik, Sport und Unterhaltung.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe Leserinnen,
    liebe Leser,
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Ressort Breitensport/Öffentlichkeitsarbeit 
und das Ressort Sport. 

Aber bevor es zu den mit Spannung er- 
warteten Vorstellungen der neuen Kandi-
daten kam, galt es noch das „Pflichtpro-
gramm“, die Berichte aus den Ressorts des 
vergangenen Jahres zu absolvieren. 
Über das Ressort 1 (Geschäftsleitung) be-
richtete Herr Dr. Didt und gab zunächst 
einen Überblick über das Verhältnis der 
Stimmrechte. Von den möglichen 678 
Stimmen wurden 77 von den Vereinen 

Am 8. August fand die JHV des DBV in Hannover statt.  
Es waren hier die heißesten Tage, die Hannover dieses Jahr 
bisher hatte.

Der Versammlung voraus ging 
traditionell die Sitzung des 
Beirats (das sind die Ver-
treter der Landesverbände 
mit dem Präsidium). Nach 

dieser langen Pause gab es viel zu bespre-
chen, man tagte bis nach Mitternacht. Das 
Wichtigste aus dieser Sitzung:

ES WIRD DIESES JAHR 
KEINE TURNIERE DES DBV

MEHR GEBEN

Das wurde einstimmig in diesem Gremium 
(Präsidium und Beirat) beschlossen. Da fast 
jedes Bundesland andere Bestimmungen 
hat, aber Teilnehmer aus allen diesen  
Bereichen zusammenkommen, gibt es  
keinen überzeugenden Austragungsmo-
dus; darüber hinaus wird im Herbst eine 
zweite Welle an Infektionen erwartet. 

Die JHV begann am Samstag um 14 Uhr, 
Corona-bedingt waren Plätze mit großem 
Abstand vorbereitet. Da drei amtierende 
Mitglieder des Präsidiums nicht mehr für 
eine Wiederwahl zur Verfügung standen, 
mussten diese drei Ressorts neu besetzt 
werden: das Amt des Präsidenten/in, das 

selbst und 409 von den Regionalverbän- 
den wahrgenommen. Es gab also 486 Stim-
men. Knapp 30 % der möglichen Stimmen 
kamen nicht zum Einsatz, weil Vereine ihre 
Stimmrechte weder vertreten noch dele-
giert hatten. Die Wahlbeteiligung über-
schritt so knapp die 70 %-Marke.

Interessant, wenn auch nicht überra-
schend, ist für alle die aktuelle Mitglieder- 
anzahl des DBV. Mit 22.912 aktiven Mit-
gliedern ist der Abwärtstrend leider nicht 
gestoppt worden.

Text und Bilder: Sigrid Battmer

Das neue Präsidium: 
Dr. Daniel Didt, Marie 
Eggeling, Dr. Gabriele 
Knoll, Dominik Kettel und 
Helmut Ortmann.
Nicht anwesend Waltraud 
Grüning (kleines Bild oben 
rechts)

DIE JHV DES DBV

Eine Veranstaltung  
                        der Superlative

Die Mitglieder-
entwicklung der 
vergangenen  
12 Jahre
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Über die Berichte der weiteren Ressorts 
finden Sie die Informationen in dem Proto-
koll auf den Seiten 42 und 43.
Erwähnenswert ist das Abschneiden un-
seres Jugendpaares Marius Gündel und 
Philip Pabst, die im Sommer 2019 bei der 
Deutschen Paarmeisterschaft in Berlin den 
zweiten Rang erreicht haben. Marius ist 
damit der jüngste Medaillenträger, da er 
sie im Alter von nur 14 Jahren erhalten hat.
Das Festival in Wyk brach ebenfalls alle 
Rekorde, was die Teilnehmeranzahl betraf. 
Wenn auch das Festival dieses Jahr Corona 
zum Opfer gefallen ist, so ist es doch für 
nächstes Jahr in der Planung, und zwar vom 
5. bis 12. Juni 2021.

AUCH 2019  
HATTE REKORDE  

ZU BIETEN

Hier nun die Vorstellung der neuen Kan-
didaten:

Marie Eggeling spielt seit dem 11. Lebens-
jahr nun fast 20 Jahre Bridge. Sie ist bereit, 
sich in der Position als Präsidentin für den 
DBV einzusetzen. Bewährtes möchte sie 
erhalten wie beispielsweise das Festival und 
den Challenger Cup. Sie setzt auf Teamar-
beit und ist auch offen für Ideen und Kon-
zepte, die helfen, das Image von Bridge 
zu verbessern. Sie sieht es als besonders 
wichtig an, die Begeisterung für Bridge zu 
wecken und auf diesem Weg neue Mit- 
glieder für den Verband zu gewinnen. Mehr 
zu ihrer Person finden Sie in dem Interview 
im Anschluss an diesen Bericht.

Waltraud Grüning (62) ist Vorsitzende 
des BC Landsberg am Lech. Sie hat Ma-
thematik studiert, ist DBV-Bridgelehrerin 

Blick in den Saal, coronabedingt mit 
großen Lücken

Die scheidenden Präsidiumsmitglieder: Kai Ulrich Benthack, Kareen Schroeder  
und Ulf Schäfer

Dominik Kettel 
stellt sich als 
Sportwart vor.

und hat auch die Prüfung zum Silbernen 
Turnierleiter bestanden. Seit den Einschrän-
kungen durch Corona hat sie sich verstärkt 
im BBO-Ausschuss engagiert. Vor der  
Arbeit im Präsidium hat sie Respekt, freut 
sich aber, der Öffentlichkeitsarbeit neue 
Impulse zu geben.

Für das Ressort Sport kandidiert Dominik 
Kettel (44), der mit dreißig Jahren mit dem 
Bridgespiel begonnen hat. Er ist studierter 
Dipl. Ing. Chem. Technik, lebt in Überlin-
gen am Bodensee und ist in dem dortigen 
Bridgeclub seit mehr als zehn Jahren als 
Sportwart tätig. In den Regionalverbänden 
Südbayern und Baden-Württemberg hat er 
die Turnierleitung bei den Regional- und 
Landessligen. Auch viele BBO-Spieler 
werden ihn dort als Turnierleiter kennen. 
Auch wenn die Anforderungen an einen 
Sportwart des DBV nicht zu vergleichen 
sind mit Turnierleitungen in dem bekann-
ten Umfang, so ist doch entscheidend das 
Engagement und die Bereitschaft, sich das 
neue Gebiet zu erschließen. Hilfreich da-
bei ist sicher sein Organisationstalent.

Frau Dr. Gabriele Knoll hat ihre Kandida-
tur wiederholt und dem Plenum erklärt, 
warum sie trotz ihrer Ankündigung, nicht 
mehr zur Verfügung zu stehen nun doch 
wieder antrete: Als bekannt wurde, dass 
sie aufhören wolle, ist sie von etlichen Sei-
ten ermuntert worden, ein weiteres Mal 
zu kandidieren.

Es kam zur Wahl:
Marie Eggeling als Präsidentin vereinigte 
472 Stimmen auf sich bei 14 Nein-Stimmen.
Ressort 1: Dr. Didt wurde einstimmig 
gewählt
Ressort 2: Helmut Ortmann wurde  
einstimmig gewählt

Ressort 3: Dominik Kettel wurde mit 466 
Ja, 3 Nein und 17 Enthaltungen gewählt
Ressort 4: Waltraud Grüning wurde ein-
stimmig gewählt
Ressort 5: Dr. Gabriele Knoll wurde mit 
306 Ja, 77 Nein und 101 Enthaltungen ge-
wählt.

Doch was zu Beginn mit dem Superlativ 
begann, den das Wetter zu bieten hatte, 
wurde im Laufe der Sitzung noch getoppt: 
Die erste Präsidentin in der Geschichte des 
DBV und dazu auch noch die jüngste. Da-
mit dürfte es auch eines der jüngsten Präsi- 
dien vom Atersdurchschnitt sein. Wün-
schen wir Ihnen Erfolg bei Ihrer Arbeit. Es 
wird kein leichter Weg sein, gegen den 
Strom den Abwärtstrend umzukehren. 
Vielleicht hilft hier der Perspektivenwech-
sel und die Möglichkeit, auch die jüngere 
Generation argumentativ zu erreichen 
und den Virus „Begeisterung für Bridge“ 
zu pflanzen.

Das detaillierte Protokoll zur Jahres-
hauptversammlung finden Sie auf den 
Seiten 42/43.

››
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Frau Eggeling, Sie sind auf der 
Jahreshauptversammlung zur 
neuen Präsidentin des DBV ge-
wählt worden. Ganz schlicht 
gefragt: Wie fühlen Sie sich 
mit der neuen Aufgabe und 
der neuen Verantwortung?
 Ich freue mich sehr darauf. 
Organisatorisches und Kom-
munikation – das macht mir 
schon immer viel Spaß. Eine 
solch komplexe Aufgabe wie 
die der Präsidentin des Deut-
schen Bridge-Verbandes heißt 
für mich vor allem auch, dass 
ich im Prinzip täglich etwas 
Neues dazulernen kann. Und 
viel Verantwortung bedeutet 
ja, dass es viel Gestaltungsspiel-
raum gibt. Ich selbst – und auch 
das gesamte neue Team – wir 
können also viel bewegen.

Sie sind die erste Frau, die das 
höchste Amt im DBV beklei-
det. Und Sie sind mit Abstand 
die jüngste Präsidentin. Wel-
che Bedeutung haben für Sie 
diese beiden Besonderheiten?
 Es bedeutet mir schon was, 
dass ich die erste Frau bin, die 
das höchste Amt im deutschen 
Bridge bekleidet. Zunächst ein-
mal ist es ein Beleg dafür, dass 
Frauen im Bridge ebenso viel 
erreichen können wie Männer. 
Frauen, die eine Spitzenposi- 
tion einnehmen, können damit 

immer auch anderen Frauen 
die Botschaft schicken: Traut 
euch was! Wenn ich in dieser 
Beziehung für andere Frauen 
in anderen Bereichen ein we-
nig Vorbild sein könnte, wenn 
es also klappt, dass sich eine 
andere Frau animiert fühlt, 
auch eine derartige Aufgabe 
zu übernehmen, dann würde 
mich das schon ein bisschen 
stolz machen.

Und die Sache mit dem Alter 
– bzw. Ihrer Jugend? Sie sind 
ja gerade erst 30 Jahre jung 
geworden ...
 Ja, das ist mir auch wichtig. 
Nach meiner Einschätzung 
muss man kein bestimmtes  
Alter haben, um Führungsauf-
gaben zu übernehmen. Na-
türlich ist Erfahrung wichtig, 
aber die habe ich ja. Ich spiele 
immerhin schon seit 20 Jahren 
Bridge und da bringe ich viel  
Erfahrung aufs Spiel bezogen 
mit. Und was den Verband an-
geht, da habe ich auch schon ei-
nige Einblicke in die Arbeit und 
die Strukturen gewonnen, weil 
ich vor rund anderthalb Jahren 
den Vorsitz des Landesver-
bandes Baden-Württemberg 
übernommen habe und damit 
nicht nur regional aktiv, son-
dern auch auf Bundesebene 
Mitglied im Beirat war.

Was war Ihre Motivation, 
sich um das Präsidentenamt 
im Verband zu bewerben? Es 
bringt ja viel Arbeit mit sich 
und es gilt, kurz- und mittel-
fristig eine ganze Reihe von 
Problemen – wie die Turnier-
absagen durch Corona und 
den Mitgliederschwund – zu 
lösen ...
 Das ist völlig richtig: Es gibt 
viel Arbeit und viele Probleme. 
Ich habe wirklich Respekt da-
vor – und das ist sicher gut so. 

Aber ich sehe die Dinge immer 
gern positiv, und viele Baustel-
len heißen andererseits, dass 
sich viel bewegen und gestal-
ten lässt. Komplexe Probleme 
lassen sich am besten lösen, 
wenn es gelingt, möglichst viele 
Menschen dafür zu begeistern, 
dass sie sich engagieren – im 
Großen wie im Kleinen. Das 
strebe ich an: möglichst viele 
Bridgespieler auf diesem Weg 
mitzunehmen, unser Spiel und 
unseren Sport voranzubringen.

Wir sprachen mit der neuen Präsidentin des DBV über ihre Motivation, 
das Amt zu übernehmen, über ihren Führungsstil und ihre konkreten Ziele in der 

Verbandsarbeit und über den Fortgang ihrer persönlichen Sport-Karriere.

Die neue Präsidentin des Deutschen Bridge-Verbandes:  
Marie Eggeling

FRISCH ANS WERK

Mit Respekt vor der Aufgabe  
und positiver Einstellung
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Was sind für Sie die wichtigs-
ten Aufgaben des neuen Prä-
sidiums? Und wie wollen Sie 
die Prioritäten setzen?
 Nun ja – wir starten mit 
dem neuen Präsidium ja in 
einer ganz besonderen Situa-
tion. Zu anderen Zeiten hätte 
man Akzente zum Beispiel da-
durch zu setzen versucht, dass 
man Turniere gut koordiniert 
oder sogar neue Turnierfor-
men etabliert – meine erste 
Amtshandlung war dagegen 
Corona-bedingt die Absage 
von Turnieren. Kurzfristig wird 
es darum gehen, die neuen 
Onlineturnierformate zu pfle-
gen und weiter auszubauen. 
Vielleicht gelingt es uns ja so-
gar, aus der Not eine Tugend 
zu machen. Ich selbst spiele, 
wie wohl die meisten Bridger, 
lieber am Tisch als online, 
aber das derzeit erzwunge-
ne digitale Spielen kann auch 
eine Chance sein, mehr junge  
Menschen anzusprechen und  
fürs Bridge zu gewinnen. 
Mittel- und langfristig muss 
es sowieso unser Ziel sein, 
die Mitgliederwerbung und 
die Öffentlichkeitsarbeit zu 
intensivieren. Dazu braucht 
es auch eine Imageänderung. 
Ich selbst mache bei Gleichalt-
rigen immer wieder die Erfah-
rung, dass diese sich wundern, 
warum ich Bridge spiele. Die 
haben meistens noch nie et-
was Konkretes von unserem 

Spiel erfahren und es kommt 
dann in der Regel der klassi-
sche Spruch mit den älteren 
englischen Damen ...

Und wie könnte eine solche 
Imageänderung angegangen 
werden?
 Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass es nicht den einen 
goldenen Weg gibt, um das zu 
erreichen. Wir werden auch 

nicht mit allem erfolgreich sein, 
was wir versuchen – aber wich-
tig ist, dass wir es versuchen. Ein 
wichtiger Aspekt ist für mich, 
dass wir uns auch an Ideen aus 
anderen Ländern orientieren 
– und dabei helfen mir hoffent-
lich meine guten internationa-
len Kontakte, die ich auf vielen 
Turnieren knüpfen konnte.

Sie sind ja nicht das einzige 
neue Mitglied im Präsidium. 
Wie stellen wir uns die Fin-
dungsphase des neubesetzten 
Gremiums vor?
 Die beiden anderen Neu-
en – Waltraut Grüning und 
Dominik Kettel – kenne ich 
beide schon sehr gut, nicht 
zuletzt aus unserer intensiven 
Arbeit im BBO-Ausschuss. Sie 
sind beide hoch motiviert und 
engagieren sich sehr stark. 
Und die ersten Kontakte mit 
den drei anderen Präsidiums-
mitgliedern – Dr. Gaby Knoll,  
Dr. Daniel Didt und Helmut 
Ortmann – stimmen mich auch 
sehr positiv. Die Zusammenar-
beit klappt schon wirklich gut. 
Wir werden vom alten Präsidi-
um die wöchentliche digitale 
Konferenz übernehmen und 
planen außerdem ein Wo-
chenende, an dem wir uns 
live treffen wollen. Mir ist es 
wichtig, schnell in die Arbeit 
reinzukommen – und ich bin 
sicher, dass wir das mit diesem 
Team schaffen.

Das klingt ja erfreulich opti-
mistisch ...
 Mir ist schon klar, dass die-
ses Amt einen auch ganz per-
sönlich im Alltag sehr fordert. 
Ich brauche schon seit vielen 
Jahren ein gutes Zeitmanage-
ment, um alles unter einen Hut 
zu bekommen, und das wird 
sicherlich in nächster Zeit für 
mich noch viel wichtiger. Ende 
des Jahres werde ich meinen 

Doktor in Psychologie haben 
und dann muss ich mir einen 
neuen Job suchen – wobei ich 
derzeit dazu tendiere, dass ich 
nicht in Vollzeit arbeite. Was 
meinen Optimismus bestärkt 
hat, ist: Ich habe sehr viel posi-
tives Feedback auf meine Kan-
didatur und auch auf meine  
Wahl bekommen – auch von 
vielen mir nicht bekannten 
Menschen. Oft wurde die Er-
wartung geäußert, dass wir 
frischen Wind in den Verband 
bringen können. Das spornt 
mich an und macht mir Mut.

Sie sind ja jetzt nicht nur eine 
Spitzenfunktionärin, sondern 
Sie sind auch weiterhin eine 
der besten Spielerinnen im 
Land. Wie planen Sie Ihre 
sportliche Karriere weiter?
 Danke für das Kompliment. 
Zur konkreten Frage, wie es 
sportlich mit mir weitergeht: 
Ich war ja für die Mixed-Na-

tionalmannschaft nominiert, 
dann wurden aber wegen  
Corona die WM und die EM 
abgesagt. Ich hoffe, dass die 
Turniere irgendwann stattfin-
den und dass ich dann dabei 
bin. Außerdem sind wir mit 
unserem Team in die 1. Bun-
desliga aufgestiegen und wol-
len da die Klasse halten. Mein 
sportlicher Ehrgeiz ist nach wie 
vor vorhanden. Bridge ist seit 
meiner Jugend mein wichtigs-
tes Hobby – und dabei wird es 
bleiben.

Dann wünschen wir Ihnen 
stets eine gute Hand und 
gute Entscheidungen – am 
Bridgetisch wie als DBV-Prä-
sidentin. Vielen Dank für das 
Gespräch.

Das Interview wurde geführt 
von Bernd Paetz

Noch jung an Jahren, aber schon lange  
eine Spitzenspielerin. Die neue Präsidentin will ihre sportliche 

Karriere nicht vernachlässigen. 

ES GIBT NICHT DEN EINEN GOLDENEN
WEG, UM MENSCHEN FÜR BRIDGE ZU 

BEGEISTERN UND MITGLIEDER ZU GEWINNEN
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Bei einem Bridgeturnier sind 
eigentlich alle Boards mehr 
oder weniger gleich wichtig 
für das Gesamtergebnis; man 
sollte deshalb von Anfang bis 

Ende jedes Spiel gleichermaßen mit voller 
Konzentration und mit viel kämpferischer 
Energie angehen. Das allererste Board, das 
man in einem nicht ganz unbedeutenden 
Turnier spielt, bei dem man unbedingt 
gut abschneiden will, ist aber trotzdem 
ein bisschen etwas Besonderes. Man hat 
noch kein so richtiges Gefühl für die ganze 
Situation und ist deshalb immer wieder 
etwas nervös und angespannt: Wie ist 
die Stimmung? Wie ist der Lauf? Kann das  
heute ausnahmsweise mal was werden? 
Oder wäre man mal wieder besser zu  
Hause geblieben und hätte sich einen 
sinnvolleren Zeitvertreib gesucht als diese 
immer wieder frustrierende Bridgespielerei? 

DIE WEICHEN  
WERDEN  
GESTELLT

Natürlich weiß man auch nach dem ersten 
Board immer noch nicht so genau, wohin 
der Hase läuft. Aber ein erstes Indiz ist es 
doch; und so wartet man immer wieder mit 
Interesse, welche dreizehn Karten einem 
der Bridgegott dieses Mal für das allererste 
Abenteuer des Wochenendes mitgegeben 
hat. Und die meisten erfahrenen Turnier-
spieler hoffen wohl ein bisschen darauf, 
dass es nicht gleich in die Vollen geht, 
sondern dass sie erst mal ein paar nicht 

so herausfordernde Blätter bekommen, da-
mit sie in Ruhe in das Turnier hineinfinden 
können und damit sich ganz allmählich 
die für gutes, konzentriertes Spiel erfor-
derliche Spannung aufbauen kann. Oft 
genug geht dieser stille Wunsch auch in 
Erfüllung; aber manchmal kommt es ganz 
anders: Man hat gleich beim ersten Spiel 
nicht irgendwelche Routineprobleme zu 
lösen, sondern man wird sofort vor eine 
völlig ungewohnte Situation gestellt, die 
die ganze Aufmerksamkeit fordert. Und 
wenn dann am Ende auch noch ein spekta-
kuläres Ergebnis steht, bleibt einem dieses 
Spiel ganz lange in Erinnerung, oft länger 
als alles andere, was bei diesem Turnier 
sonst noch so passiert ist.

Heute soll es deshalb um ein Board mit der 
Nummer „1“ gehen, das vor langer, langer 
Zeit einmal als allererstes Board in der al-
lerersten Runde einer Offenen Deutschen 
Teammeisterschaft gespielt wurde. Die-
ser Wettbewerb, vor der Einführung der 
Bridge-Bundesliga und vor der Erfindung 
der German Team Trophy, war sicher mit 
Abstand das sportlich wertvollste Ereignis 
im Terminkalender des Deutschen Bridge-
Verbandes. Er wurde damals (es müssen so 
etwa die 80er-Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts gewesen sein) viele Jahre lang 
regelmäßig in Bad Pyrmont ausgetragen, 
und er wurde fast genauso regelmäßig von 
den Herren Helmut Häusler, Peter Splett-
stößer, Thomas Schwenkreis und Josias 
Prinz zu Waldeck gewonnen. Ob das in 
dem Jahr, von dem hier die Rede sein soll, 
auch der Fall war, und auch alles andere 

(wie zum Beispiel andere Boards oder 
sein eigenes Endergebnis) hat der Chro-
nist längst vergessen. Er erinnert sich nur 
noch dunkel, dass das Turnier insgesamt 
kein Highlight seiner Bridgekarriere war, 
und dass deshalb die ganze Angelegenheit 
im Wesentlichen zurecht einem gnädigen 
Vergessen anheimgefallen ist. Nur an das 
allererste Board dieses Turniers erinnert 
sich der Chronist noch sehr genau; ob-
wohl, oder vielleicht im Gegenteil gerade 
deshalb, weil es am Ende so spektakulär 
schlecht ausgegangen ist.

Am Tisch des Chronisten entwickelten 
sich die Dinge so, dass das Scheinwerfer-
licht bald auf den Südspieler fiel. Deshalb 
werden Sie hiermit eingeladen, bei unse-
rer kleinen Zeitreise in die Vergangenheit 
des deutschen Bridges die Ereignisse als 
Alter Ego des Südspielers zu verfolgen und 
somit in dieser Position an einer glückli-
chen Auflösung des verwirrenden Vorfalls 
mitzuarbeiten. Und das Angenehme bei 
dieser kleinen Trainingseinheit ist für Sie: 
Falls Ihnen gelingen sollte, was vor mehr 
als zweitausend Jahren Alexander der Gro-
ße als leuchtendes Vorbild vorgemacht 
hat, nämlich einen sehr verwickelten gor-
dischen Knoten elegant zu durchschlagen, 
sind Sie erfolgreicher als es damals der 
aktuelle Südspieler bei uns am Tisch war. 
Sie können also bei diesem Vergleich nur 
gewinnen und auf keinen Fall verlieren!

Die beiden Spieler, die uns als gegneri-
sches Ost-West-Paar für diese erste Run-
de zugeteilt worden sind, haben einmal 

Eine kleine Erinnerung daran, dass Bridge schon immer  
ein zu schweres Spiel war

Nicht einmal die 

Ausspiele
waren früher besser

Text: Berthold Engel
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best of our longest and strongest. So haben 
es schon in den alten Zeiten die ehrwürdi-
gen Colonels und Majors in den britischen 
Whist-Clubs mit gutem Erfolg praktiziert. 
Wir wissen zwar heute, dass diese briti-
schen Kolonialoffiziere allesamt üble Ras-
sisten waren; aber das ändert nichts daran, 
dass die «5, mit diesem Blatt und gegen 
einen nach dieser Reizung erreichten 
3SA-Kontrakt, auch heute noch bei einer 
deutschen Bridgemeisterschaft genauso 
wie vor zweihundert Jahren in einem briti-
schen Offiziersclub das naheliegende und 
das chancenreichste Ausspiel ist. Ja, das 
kleine Pik war angemalt, wie es die beste  
Partnerin von allen ausgedrückt hätte,  
wenn sie damals schon Bridge gespielt  
hätte. Bringt der Partner in Pik nur eine 
Dreierlänge mit dem König oder der 
Dame und dem Buben an der Spitze mit 
und dazu noch einen Einstich irgendwo, 
schlagen wir mit unserer Fünferlänge den 
eigentlich sehr soliden 3SA-Kontrakt, so 
wir den Vorteil, dass wir am Ausspiel sind, 
clever ausnutzen. Und wenn unser Partner 
nicht die Karten hat, die wir uns in unse-
ren Tagträumen so vorstellen? Na ja, dann 
wird 3SA halt gehen. Aber dann werden 
es unsere Komplementäre genauso gut 
hinkriegen. Alles in bester Ordnung also.

So haben wir das erste Board für uns fast 
schon so gut wie abgehakt, als die Bombe 
platzt. Peng Bumm! Ja, was ist denn da 
passiert? Bevor wir die «5, die wir in der 
Theorie schon ausgespielt haben, auch in 
der Praxis auf den Tisch legen können, er-
eignet sich tatsächlich etwas sehr Überra-
schendes. Unser Partner, der in der ersten 
Bietrunde bekanntlich keine Eröffnung in 
seinem Blatt entdecken konnte, legt jetzt 
plötzlich statt des erwarteten zweiten 
harmlosen grünen Passe-Kärtchens ein 
krasses rotes Kontra-Schild auf den Tisch. 
Was ist das? Ein Fingerfehler gleich im ers-
ten Board des Turniers? Damit wartet er 
doch normalerweise immerhin so lange,  
bis er nach längerer Spielerei und den ewi-
gen Diskussionen mit uns müde gewor-
den ist. Oder sollte er sich etwa bei dieser 

merkwürdigen 
Reizerei etwas 

gedacht ha-
ben? Hallo, 
ist da etwas? 
Idee, komm 
raus, du bist 

umzingelt!

eine Weltmeisterschaft gewonnen. Es ist 
also nicht gerade Laufkundschaft, mit der 
wir es zu tun haben; nichtsdestotrotz sind 
wir guten Mutes, wenn wir auf Süd unser 
Blatt für Board 1 aufnehmen. Das Turnier 
scheint für uns, ganz nach Wunsch, eher 
ruhig anzufangen, denn wir nehmen ein 
ziemlich bescheidenes Blatt auf, mit dem 
wir wahrscheinlich keine allzu schwierigen 
Entscheidungen werden treffen müssen:

Da haben wir doch wirklich gute Aussich-
ten, in Ruhe in das Turnier hineinfinden zu 
können und nicht gleich am Anfang auf 
dem heißen Stuhl zu sitzen. Ja, so ungefähr 
haben wir uns das wohl damals vorgestellt 
in unserem jugendlichen Leichtsinn …

Unser Partner auf Nord passt in erster 
Hand, was uns zusätzlich beruhigt; je we-
niger er hat, desto weniger kann er uns 
Probleme machen. Der rechte Gegner er-
öffnet daraufhin 1SA, wofür diese Bridge-
terroristen nur 12 bis 14 Punkte brauchen. 
Gegen so ein aggressives System antreten 
zu müssen, kann manchmal etwas lästig 
sein; im aktuellen Fall sehen wir das aber 
nicht so eng, sondern passen entspannt. 
Der linke Gegner hebt in 3SA. Das fängt 
ja wirklich friedlich an: 1SA-3SA ist eine 
Reizung, deren überschaubare Komple-
xität unsere Verständniskapazitäten nicht 
direkt überfordert; der Bridgegott scheint 
es tatsächlich vorläufig nicht auf uns ab-
gesehen zu haben.

Die beschriebene Entwicklung der Din-
ge bringt es allerdings mit sich, dass wir 
gleich im allerersten Board ein Ausspiel 
finden müssen. Das mit dem Ausspielen 
kann ja manchmal eine diffizile Aufgabe 
sein und es kann manchmal ganz schön 
krass daneben gehen. Hier allerdings muss 
man sich eigentlich nicht schon im ersten 
Board groß den Kopf zerbrechen und sich 
etwas Originelles einfallen lassen. Wenn 
der beliebte 3SA-Kontrakt nach einer so 
nichtssagenden Reizung erreicht worden 
ist, halten wir es mit einer der ältesten 
Regeln unseres traditionsreichen Spiels: 
Wir greifen die viertbeste Karte in unserer 
längsten und stärksten Farbe an, the forth 

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 €

16.11. - 18.11.2020

„Der Farbwechsel in Salem“

• 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. - 27.12.2020

„Weihnachts-Bridgewoche“

• 4* MARITIM Hotel in Bonn an der Rheinaue

• Heiliger Abend mit Bescherung und Weihnachtslesung

• DZ/HP 869 € p.P. • EZ/HP 969 € (höhere Kat. + 10,- € pro Tag)

Bonn

Bodensee

  
  27.12. - 03.01.2021

„Silvester-Bridgewoche“

• 4* MARITIM Hotel in Bonn an der Rheinaue

• täglich Unterricht & 2 Turniere / Silvesterfeuerwerk

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

Am Rhein
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kann ein Ausspielkontra bedeuten, dass 
man diese Farbe ausspielen soll, oder es 
kann bedeuten, dass man diese Farbe ge-
rade nicht ausspielen soll; da gibt es alle 
möglichen Vereinbarungen und schlauen 
Konventionen, sodass es jede Partner-
schaft nach eigenem Geschmack behan-
deln kann. Wenn die Partei, die am Abspiel 
ist, Farben gereizt hat, verlangt ein Aus-
spielkontra gegen 3SA dagegen bei den 
meisten Partnerschaften das Ausspiel der 
ersten vom Dummy gereizten Farbe; da 
sind wohl die meisten Partnerschaften in 
ziemlich ähnlicher Weise abgesprochen.

PARTNER,  
WAS WILLST DU  
MIR SAGEN???

Hier hat allerdings überhaupt niemand 
nicht eine Farbe gereizt (wie man es in 
Bayern so schön doppelt verneint aus-
drücken würde). Für diesen Fall gibt es 
mehrere Schulen: Die einen wollen in ei-
nem solchen Fall immer Pik-Ausspiel; die 
anderen wollen die kürzere Oberfarbe 
des Partners; wieder andere wollen über-
haupt die kürzeste Farbe des Partners. 
Und was soll uns das jetzt alles sagen? 
Nun, selbst wenn wir eigentlich die Ver-
abredung haben, dass ein solches Kont-
ra Pik-Ausspiel verlangt, scheint das hier 
nicht so gemeint zu sein; unsere eigene 
Pik-Haltung schließt das ziemlich sicher 
aus. Auch Cœur scheint es eher nicht zu 
sein; erstens wegen unserer eigenen Länge 
und zweitens, weil der Partner ja mit einer 
guten Cœur-Farbe ein Weak-Two in Cœur 
hätte eröffnen können.
Und was bleibt dann für den Partner als 
mögliches Blatt noch übrig? Eine Idee wäre 
zum Beispiel: «xx ªxxx ©AKDxxx ¨xx

Ja, diese Hand macht Sinn. Das ist weder 
eine 1©- noch eine 3©-Eröffnung, und ein 
Weak Two haben wir in Karo nicht im Sys-
tem. Und trotzdem hat man damit sehr gute 
Chancen, einen von den Punkten her ei-
gentlich soliden 3SA-Kontrakt zu schlagen, 
wenn man den verschlafenen Partner mit  
einem lauten Ausspielkontra aufweckt. Ja, 
es ist natürlich möglich, dass der 1SA-Eröff-
ner den ©B zu viert dagegen hat, sodass die 
Karos nicht durchziehen; aber das ist eher 
unwahrscheinlich, sodass diese Möglich-
keit die statistischen Erfolgschancen eines 
Ausspielkontras mit dieser Beispielhand 
nicht entscheidend verringert.

Das ist ja gut und schön, aber ist die Sache 
damit geklärt? Wie wäre es denn zur Ab-
wechslung mit der folgenden Hand? «xx 
ªxxx ©xx ¨AKDxxx

Ja, für Treff gelten genau dieselben Ar-
gumente wie für Karo. Diese Treff-Hand 
passt ebenso gut zu der Reizung unseres 
Partners wie die zunächst aufgeführte 
Karo-Hand. Und mit beiden Händen wird 
der Partner vermuten oder hoffen, dass wir 
an der Länge unserer beiden Unterfarben 
erkennen können, welches seine eigene 
stehende Unterfarbe ist. Und selbst wenn 
alle Stricke reißen: Das ohne Ausspielkon-
tra so sicher wie das Amen in der Kirche 
kommende Oberfarbenausspiel des Part-
ners wird 3SA bestimmt nicht schlagen; 
einen Versuch ist das Kontra aus der Sicht 
des Nordspielers somit allemal wert.

So, dann erst mal ein Break; alle sammeln 
sich und checken den Zwischenstand. Ha-
ben Sie selbst auch schon in diese Richtung 
gedacht, dass die Reizung des Partners bei 
Berücksichtigung der Umstände, also vor 
allem bei Betrachtung unserer eigenen 
dreizehn Karten, eigentlich nur auf einer 
sehr guten Unterfarbe beruhen kann? Und 
falls Ihre eigenen Gedanken nicht in die-
ser Spur verlaufen sind, hat Sie dann die 
Analyse des Chronisten überzeugt? Falls 
Sie beide Fragen mit „Nein“ beantwortet 
haben sollten, würde der Chronist das 
schade finden. Er würde aber natürlich 
damit leben können; genauso wie auch 
Sie freilich damit leben können, denn mit 
dem tatsächlichen Südspieler, der damals 
am Tisch auch andere Ideen hatte, sind 
Sie in guter Gesellschaft. Na ja, vielleicht 
auch nur in mehr oder weniger guter Ge-
sellschaft; da hat der Chronist seine eigene 
Meinung dazu ...

So weit, so gut. Allerdings ist damit noch 
nicht das Ende der Fahnenstange erreicht; 
auch wenn wir uns nach einem mehr oder 
weniger harten innerlichen Ringen zum 
Akzeptieren der Unterfarbentheorie 
durchgerungen haben, haben wir immer 
noch ein klitzekleines Problemchen: Un-
glücklicherweise sind unsere beiden Un-
terfarben genau gleich lang! Diese von 
unserem Partner bei seinem kreativen 
Kontra nicht vorhergesehene Schwierig-
keit kommt wahrscheinlich daher, dass die 
3SA-Hebung des linken Gegners auf einer 
Länge in der anderen Unterfarbe beruht 
(also in derjenigen Unterfarbe, die unser 

Na ja, zuerst muss jedenfalls die Reizung 
noch ein bisschen weitergehen. Aber die 
drei anderen Spieler am Tisch (einschließ-
lich uns selbst) passen zwar etwas verdutzt, 
aber zügig. Der linke Gegner scheint einen 
Moment ein Rekontra zu erwägen; offen-
sichtlich hat er eine solide 3SA-Hebung; 
dann will er es aber im ersten Board des 
Turniers doch nicht gleich auf die Spitze 
treiben; 3SA im Kontra ist ja auch schon 
aufregend genug und bringt genug IMPs, 
wenn es erfüllt wird.

Diese verblüffende Wendung einer Rei-
zung, die so harmlos begonnen hat, än- 
derte allerdings an einer sehr entschei-
denden Tatsache nichts: Wir sind immer 
noch am Ausspiel. Und was machen wir 
jetzt? Hat sich durch das Kontra etwas ge-
ändert? Oder bleiben wir bei der eigentlich 
schon so gut wie ausgespielten «5? Wenn 
Sie diese Geschichte nicht nur zur Unter-
haltung lesen wollen, sondern auch ein 
bisschen für Ihre eigene Spielerei zu pro-
fitieren gedenken, sollten Sie sich, bevor 
Sie sich weiter in die mehr oder weniger 
erleuchtenden Ausführungen des Chro-
nisten vertiefen, erst einmal selbstständig 
ein paar Gedanken machen: Wie würden 
Sie diese Situation verstehen? Haben Sie 
da irgendwelche Absprachen mit Ihrem 
Partner? Oder kann das Kontra auch ohne 
Absprache eigentlich nur einen einzigen 
bestimmten Sinn haben? Und nachdem 
Sie sich das alles überlegt haben: Was 
hätten Sie an der Stelle des armen Süd-
spielers ausgespielt, der, nachdem erst  
alles so friedlich zu sein schien, dann doch 
gleich im ersten Board eine so schwierige 
Entscheidung zu treffen hatte?

Na? Haben Sie sich eine Meinung ge-
bildet, was Sie selbst in dieser Situation 
ausgespielt hätten? Dann sind Sie sicher 
schon gespannt auf die folgende Analyse 
und dürfen jetzt gerne weiterlesen!
Ich glaube, dass sich noch leicht Einigkeit 
darüber herstellen lässt, dass das ein Aus-
spielkontra sein muss. Einfach viele Punkte 
kann der Partner ja nicht haben, weil er 
angepasst hat, und eine überraschende 
Trumpfhaltung, die so ein „Kontra aus dem 
Nichts“ rechtfertigen würde, kann es bei 
3SA nun mal eben auch nicht geben. Und 
weiter: Ja, die meisten einigermaßen gut 
abgesprochenen Partnerschaften haben 
wohl über solche Ausspielkontras schon 
mal gesprochen. Wenn die Gegenspieler 
selbst eine Farbe zwischengereizt haben, 
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Partner nicht hat). Aber ist es wirklich so 
wichtig, dass wir die Unterfarbe unseres 
Partners im Ausspiel treffen? Wir kommen 

WELCHE FARBE  
BRINGT  

DEN ERFOLG?

ja mit dem «A irgendwann noch mal dran. 
Ja, das ist im Prinzip richtig; aber wenn 
der Dummy eine etwas längere Unterfar-
be hat (wie wir ja gerade eben vermutet 
haben), könnte der Gegner leicht in dieser 
Unterfarbe und in Cœur zusammen neun 
Stiche abziehen, bevor wir mit dem «A 
eine zweite Chance bekommen. Wir soll-
ten also besser im Angriff schon die Unter-
farbe des Partners finden. Aber wo finden 
wir denn nun unsere Straße zum Glück? 
In Karo oder in Treff? Ist es mit der roten 
Karo-Farbe und mit der schwarzen Treff-
Farbe wirklich ein reines Glücksspiel wie 
mit „Rot“ und „Schwarz“ beim Roulette 
oder gibt es ein Indiz? Zunächst können 

wir uns ein bisschen damit beruhigen, dass 
wir unserem Partner und seinem überra-
schenden Kontra immerhin mindestens 
verdanken, dass wir eine 50/50-Chance 
haben, den Kontrakt zu schlagen, während 
wir ohne das Kontra den Kontrakt mit dem 
normalen «5-Ausspiel sicher nicht geschla-
gen hätten.

Sind Sie soweit einverstanden? Sehen  
Sie es auch so, dass wir die richtige Unter-
farbe finden müssen? Und wenn ja, welche 
der beiden Unterfarben wäre Ihre Wahl  
gewesen? Ist es tatsächlich eine 50/50- 
Chance oder können wir unsere Odds ver-
bessern? Das ist wieder so eine Stelle, wo 
es nichts schaden kann, wenn Sie erst mal 
selbst ein bisschen nachdenken.
Na ja, unsere Überlegungen gingen schon 
in die richtige Richtung. Der Partner hatte 
tatsächlich eine der beiden oben abgebil-
deten Hände (anders wäre seine Reizung 
auch kaum zu verstehen). Aber welche 
der beiden Hände er hatte, können wir 
beim Angriff wirklich nicht wissen. 

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

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

Pilot Beach
Hotel*****

10
TAGE

WODNIANSKY

BOPPARD 27.12.20
06.01.21
ab € 1030
(EZ +17)

Rheinhotel
Bellevue****S

7 (10)
TAGE

 

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. Nur durch-
Promenade vom Strand getrennt.
DZ/HP € 1.040 EZ/HP  € 1.220

Ostsee Boltenhagen
Seehotel Großherzog von 
Mecklenburg * * * *

Fuerteventura 2021  
23.01. – 20.02.2021
Unsere Stammresidenz direkt am
Sandstrand. DZ/HP Deluxe, Balkon,
Meerblick, Flug, Transfer + Rail&Fly.
14 Tage ab € 1.758 DZ = EZ € 16/Tag 
Holidaycheck Award 2018
Frühbucherpreis gültig bis 01.10.

Fuerteventura
Costa Calma Palace * * * * +

Weihnachten und Silvester 
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* * * *

Hotel Krone 23.12.20 – 02.01.21 
Das weltbekannte, historische und 450 Jahre alte 
Hotel Krone begrüßt Sie direkt am Rhein im Herzen 
des Rheingaus. Einmalig, außergewöhnlich, stilvoll.

Im Preis inkl.: Galadiners, Musikabend (Klavier, Harfe,
Gesang), Schifffahrt auf dem Rhein, Führung durch das
Haus (Kulturdenkmal), Parkplätze am Haus, WLAN.
DZ/HP, Getränke ab € 1440    EZ-Zuschlag ab € 10

Weihnachten und Silvester 2020/2021 
Rheingau – Rüdesheim – Assmannshausen

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 * * * *

Extralange Plexiglastrennwände 
von 1,5 m Länge auf den Bridge- 
Tischen. Eine Biddingbox für 
jeden Spieler zur Allleinbenutzung.
Vorgemischte Boards werden erst 
nach 48h erneut eingesetzt. 
Bridgemate wird nur von dem 
Nord-Spieler bedient.

Besonderes Sicherheits- 
und Hygienekonzept:
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Am anderen Tisch eröffnete man auf 
Nord in erster Hand mit 3©. Das kann man 
sicher so machen, das muss man aber min-
destens genauso sicher nicht unbedingt 
so machen; Sperransagen sind und blei-
ben nun mal eine Geschmackssache 
(oder, für Leute mit Neigung zu einer 
hochgestochenen Ausdrucksweise, eine 
„Stilfrage“). Auf die 3©-Eröffnung fiel je-
denfalls verständlicherweise niemand et-
was ein, und unser Komplementärpaar 
schaffte es trotz der relativ frühen Stunde 
fehlerfrei, die offensichtlichen zwei Faller 
abzuziehen, womit sie immerhin einen 
positiven Score von 100 erzielten. Wenn 
man das erfolgreiche Gegenspiel findet, 
bringt die unorthodoxe Aktion von Nord 
dem eigenen Team also 12 IMPs (+500 
und +100). Wenn man dagegen 3SA im 
Kontra erfüllen lässt, verliert man IMPs in 
derselben Größenordnung.

Da hat man auf Süd so eine harmlose 
Hand und dann hängen gleich mehr als 
20 IMPs davon ab, ob man die Situati-
on richtig versteht. Bei uns ist es schief-
gegangen; der Südspieler hat trotz des 
Kontras des Nordspielers die „normale“ 
«5 ausgespielt. Vielleicht konnte man 
das erfolgreiche «A-Ausspiel aber 
auch am Tisch nicht wirklich fin-
den; bekanntlich ist man immer 
klüger, wenn man vom Rathaus 
zurückkommt. Wenn man es so 
sieht, dann hätte ich auf Nord bes-
ser auch 3© eröffnet wie der Nord-
spieler des anderen Teams …  
Es war jedenfalls kein guter Auf-
takt, und auch danach wurde es 
nicht wesentlich besser; die alte 
Weisheit des berühmtesten Frank-
furter Geheimrats aller Zeiten, dass 
mit dem Zuknöpfen nicht zu Ran-
de kommt, wer den ersten Knopf 
verfehlt, hat sich bei diesem Turnier 

für das Team des Chronisten mal wieder 
bewahrheitet. Aber immerhin ist ihm die-
ses Board in Erinnerung geblieben; und 
der Leser kann beim Nachdenken über 
die Situation vielleicht die eine oder ande-
re nützliche Erkenntnis daraus gewinnen 
über die Denkprozesse, mit denen man 
versuchen kann, auch einer scheinbar un-
verständlichen Reizung des Partners einen 
Sinn zu geben.

HUMOR IST,  
WENN MAN TROTZDEM 

LACHT

Ein solches „Verstehen von Sinnzusam-
menhängen“ ist übrigens eine eigene 
Unterabteilung der philosophischen Wis-
senschaft und wird dort als „Hermeneutik“ 
bezeichnet. Dass es sich bei dem damali-
gen Südspieler, dem diese praktische her-
meneutische Übung so krass misslungen 
ist, um den Schwiegersohn eines sehr be-
kannten deutschen Philosophieprofessors 
handelte, der seine Berühmtheit gerade 
dem Spezialgebiet „Hermeneutik“ ver-
dankt, soll hier noch Erwähnung finden als 
kleine Schlusspointe für Leserinnen und 
Leser, die einen ähnlich merkwürdigen 
Sinn für Humor haben wie der Chronist. 

Trotzdem müssen wir uns aber nicht auf 
unser Glück verlassen, um die richtige Un-
terfarbe finden! Ist Ihnen inzwischen klar 
geworden, warum das so ist?

DIE LÖSUNG  
IST GAR NICHT  

SO SCHWER

Ja, wir können herausfinden, welche Un-
terfarbe der Partner hat! Die einzige wert-
volle Karte in unserem Sammelsurium, das 
«A, ist tatsächlich unglaublich wertvoll. 
Aber nicht, weil wir mit ihrer Unterstüt-
zung eine lange Farbe erst entwickeln und 
dann abziehen können, wie wir zuerst 
gedacht haben, sondern aus einem ganz 
anderen Grund: Wir können dank ihrer 
Hilfe Zeit gewinnen und können so die 
Entscheidung zwischen den Unterfarben 
aufschieben, bis wir erheblich mehr wis-
sen; nämlich bis wir den Dummy gesehen 
haben. Ja, von Ass/König greift man schon 
mal das Ass an, auch gegen einen SA-
Kontrakt; aber ein Ass, zu dem man den 
passenden König nicht hat, das ist ein ganz 
ungewöhnlicher Angriff gegen 3SA. Aber 
in dieser ganz ungewöhnlichen Situation 
ist es wirklich der einzig richtige Angriff! 
Wir legen also das «A auf den Tisch, wo-
mit wir sicher bei Stich bleiben; und dann 
muss der Gegner erst mal den Dummy 
offenlegen, und das ist es, was wir sehen:

Wenn auf das «A alle klein bedienen, ist es 
nach sorgfältigem Studium des Dummys 
nicht mehr so entsetzlich schwierig, ganz 
ohne eine Marke des Partners oder sonsti-
ge trickreiche Hilfsmittel den tödlichen 
Karo-Switch zu finden. Unser Partner hatte 
tatsächlich xx, xxx, AKDxxx, xx, sodass man 
mit diesem Gegenspiel drei kontrierte Faller 
für +500 hätte abziehen können. Wenn 
man den Gegner aber ans Ruder lässt, hat 
er mit der Trefflänge mehr als genug Stiche, 
um seine kontrierten 3SA zu erfüllen, denn 
das war die ganze Verteilung:



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

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

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

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

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

Robert Koch
Strategie im Gegenspiel

Bücher

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

Robert Koch
Markierung

Machen Sie bei jedem Abspiel 
mehr Stiche! Oder ist das etwa 
nicht das Ziel aller guten 
Alleinspieler? Egal wie gut 
oder schlecht der Partner reizt, 
wenn der Dummy erst auf 
dem Tisch liegt, muss der 
Alleinspieler das Beste daraus 
machen. Und mit diesem Buch 
lernen Sie das in 25 leichten 
Lektionen.
2. Auflage 2008
208 Seiten
25,- € (inkl. Versand in Deutschland)

Barbara Seagram, David Bird
25 Wege zum erfolgreichen
Alleinspiel

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

Navidad en Andalucia
Hipotel Barrosa Park

Auch in diesem Jahr möchten wir unsere 
beliebte Reise nach Andalusien durchführen. 
Aufgrund des Corona-Virus der damit verbunde-
nen 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.

mit Matthias Goll

21.12.20 - 11.1.2021
ab

1.345,- €
zzgl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Halbpension

Ayia Napa - Traumstrände Zyperns
Alion Beach Hotel

7. - 21.11.2020
ab

1.355,- €
zzgl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 13,- € / Tag

Halbpension

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

Bridgewoche in Ulm
Maritim Hotel Ulm

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. mit Harald Bletz

4. - 11.10.2020
ab

795,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

"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

6. - 8.11.2020

Vorschau 2021

Fuerteventura
Teneriffa

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

Kreuzfahrtberatung
im Büro Wiesbaden:

0611 - 1689 73 35
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Text: Florian Alter

… lagen die Erfolge nur in der Zukunft

"Als wir noch                waren ..."

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!

Eingerahmt von Flussläufen der 
Oder in der geschichtsträch-
tigen Stadt Wrocław liegt 
der Hotelkomplex, der 2013 
Austragungsort der 24. Junio-

ren Team-Europameisterschaften war. Die  
Anlage bietet Fußball-, Volleyball- und Ten-
nisplätze, aber auch eine große Sporthalle,  
die während des Events als Spielsaal 
genutzt wurde. Gute Voraussetzungen 
also, um neben dem Bridgespielen etwas  
sportlichen Ausgleich zu finden. 

Viele Pausen waren für mich jedoch 
nicht vorgesehen. Zwar spielten wir im 
U21 Team zu sechst, doch unser 3. Paar, 
Sibrand van Oosten und Philipp Pabst, 
war noch sehr jung und sollte nur einge-
schränkt zum Einsatz kommen.

DER START INS
TURNIER WAR

GANZ AKZEPTABEL

Für mich war es die erste Team-Europa-
meisterschaft. Allerdings hatte ich im Vor-
jahr bei den Junioren -Paar-Europameister-
schaften schon internationale Erfahrungen 
sammeln können. Ich spielte mit Frederik 
Hahn, der so wie ich in Fritzlar bei Torsten 
Skibbe das Bridgespielen erlernt hatte. Das 
andere Paar bestand aus Christian Leroy 
und Lauritz Streck, der sein erstes großes 
Turnier bestritt. Vor dem Turnier kannten 
wir uns noch nicht gut.

Wir starteten mit akzeptablen Ergebnis-
sen in das Turnier. Highlight dabei war ein 
hoher Sieg gegen den traditionell unliebsa-
men Gegner Italien. Doch spätestens nach 
der Hälfte des Turniers blieben wir hinter 
unseren Erwartungen zurück. Gegen ein 
schwaches Irland war die Zeit gekommen, 
etwas Boden gutzumachen. In der Mitte 
des Kampfes spürte ich, wie ich innerlich 
erwärmte, als ich als West aufnahm:

Plötzlich war ich ganz fokussiert. Was  
sollte ich eröffnen? Ein 4«-Gebot schien 
eine Option zu sein, allerdings war die 
Hand schon ziemlich gut. Sollte ich daher 
nur 1« eröffnen?
Nach einer 1«-Eröffnung würde man eher 
einen potenziellen Schlemm finden, doch 
so einfach wollte ich den Gegner nicht in 
die Reizung kommen lassen. Ich eröffnete 
4« und fragte mich, wie groß die Chance  
schon sei, dass wir Schlemm erfüllen könn-
ten. Wenige Momente später, als alle ge-
passt hatten, war das unerwünschte Sze-
nario eingetreten:

Zwölf einfache Stiche. Ich ärgerte mich, 
doch mir war nicht bewusst, was ich hätte 
anders machen sollen. 

Die Stimmung nach dem Match war ge-
drückt, denn statt des erwarteten Sieges 
hatten wir knapp verloren. Beim Essen 
fragte man mich, warum ich denn nicht 
4© eröffnet hätte. Es traf mich wie ein Blitz. 
Natürlich! Wie konnte ich das nur verges-
sen? Wir spielten eine strenge Version 
einer Konvention, die als Namyats oder 
auch Südafrikanischer Texas bezeichnet 
wird. Dabei zeigt 4¨ eine gute 4ª-Er-
öffnung und 4© eine gute 4«-Eröffnung,  
typischerweise mit mindestens AKD in  

der Farbe. In unserem Fall waren zudem 
genau 8 Spielstiche gefordert, d. h. entwe-
der eine 8er-Farbe oder eine 7er-Farbe mit 
einem Seitenass. 

Alle verbliebenen Kämpfe gingen verloren 
und wir beendeten das Turnier auf einem 
enttäuschenden 16. Platz von 19 teilneh-
menden Teams. Nach dem Turnier tausch-
ten wir die Partnerschaften, sodass ich von 
dort an mit Lauritz spielte. Glücklicher-
weise blieb es die schwächste Junioren-
Team-Meisterschaft meiner Generation. 
In allen nachfolgenden Junioren-Team-
Europameisterschaften, die im Abstand 
von zwei Jahren stattfinden, schafften wir 
es, uns für die Weltmeisterschaft im dar-
auffolgenden Jahr zu qualifizieren. 

IN DREI JAHREN KAM
DIE KONVENTION NUR
EINMAL ZUM EINSATZ

Was wurde aus der Namyats Konvention? 
Lauritz und ich führten sie ein Jahr fort, 
bevor wir sie aus dem System warfen. Die 
obige Hand war der einzige Fall in drei 
Jahren, wo die Konvention überhaupt in 
Erscheinung getreten wäre. Heute bestehe 
ich weiterhin darauf, 4¨ und 4© als natür- 
liche Eröffnungen zu spielen, doch mit 
3NT als stehende Oberfarbe haben wir 
einen Namyats-Ersatz. Die Anforderungen 
sind dabei deutlich liberaler.

JU

NG
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Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 18. 

EINE REIZUNG – FÜNF HÄNDE …
Was soll West mit diesem Blatt reizen:

wenn die Reizung wie folgt verläuft?

1)

2)

3)

4)

5)

DER WEG IST DAS ZIEL
Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

West spielt «A aus. Wie sollte Süds Spiel-
plan aussehen? 

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt «5 zu «4, «10 und «D aus. 
Der Alleinspieler setzt mit ¨B fort, West 
gibt ̈ 5 zu. Wie sollte Ost das Gegenspiel 
planen?
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Haben Sie sich für 2¨ entschieden? 
Dann wird Ihnen zwar niemand einen Vor-
wurf machen, dass Sie Ihren 5-4-Zweifär-
ber betont haben. Aber so mancher er-
fahrene Spieler wird Ihnen raten, mit sog. 
„semi-ausgeglichenen“ Händen besser 
1SA zu bieten, solange sich kein Single 
in Ihrem Blatt befindet und in den kurzen 
Farben Figuren geschützt werden müssen.

2) Auch hier könnten Sie in die aufgestellte 
Reiz-Falle getappt sein, denn es erscheint 
so normal, Partners Treff-Farbe zu heben. 
Leider ist 3¨ aber hier partieforcierend 
und sollte vom Eröffner nicht mit Mini-
mum-Händen gereizt werden. Das sog. 
Notgebot von 2ª rettet hier den Tag. Es 
zeigt dem Partner, dass Partie trotz seines 
Ganges in die Zweierstufe noch nicht si-
cher ist. Auf 2ª wird West nie sitzen blei-
ben, denn Osts 2¨ war selbstforcierend. 
Bietet er nun bspw. „nur“ 2SA, kann West 
immer noch entscheiden, ob er dieses Ge-
bot passt oder mit 3¨ die Reizung nun 
endgültig beendet.

3) Hier sollte Ihnen ein Passe leicht gefal-
len sein, denn Partners 3ª zeigt eine ganz 
schwache Hand mit 4er-Cœur und folgt als 
Sperrgebot dem Law of total tricks. Ihr Part-
ner kalkuliert in der kompetitiven Reizung 
immer einen Faller mit ein, wenn Sie aber 
nun auf 4ª gehen, reißt vielleicht dem Geg-
ner der Geduldsfaden und garniert Ihre un-
disziplinierte Reizung mit einem Strafkontra!

4) Ja, Sie sind im Besitz eines Treff-Stop-
pers und könnten in 3SA springen. Was 
aber ist, wenn Ost ein 3er-Cœur hält und 
Sie nun Ihr Oberfarben-Vollspiel verpas-
sen? Lassen Sie sich Zeit und holen Sie via 
2¨ (Vierte Farbe Forcing) weitere Informa-
tionen ein. Kann Ost nun nicht 2ª oder 
gar 3ª bieten, was beides ein 3er-Cœur 
zeigen würde, können Sie immer noch Ihr 
Heil in 3SA versuchen.

5) Ost hat mit seiner Sprunghebung 16-18 
FV gezeigt, sodass Sie mit ihm zusammen 
einen Schlemm zumindest eruieren soll-
ten. Wie macht man das, ohne gleich den 
Holzhammer, die 4SA-Assfrage, auf den 
Tisch zu legen? Richtig, man gibt ein Kon-

trollgebot (Cue Bid) ab und deutet damit 
an, dass man sich zu gut fühlt, um „nur“ 
auf 4ª zu heben. Bei Cue Bids geht man 
immer „von unten nach oben vor“, was 
hier bedeutet, dass West 3« bieten sollte, 
um seine Erst- oder Zweitrundenkontrolle 
in Pik zu übermitteln. Vorsicht, 4© wäre 
zwar auch ein Cue Bid gewesen, würde 
aber definitiv eine Kontrolle in Pik (und 
natürlich auch in Treff) verneinen!

DER WEG IST DAS ZIEL

Haben Sie «A gestochen, die Trümpfe 
und ©A abgezogen und ©2 auf den Tisch 
gelegt? Dann wird Ost den Stich mit ©10 
gewinnen und kurz darauf sind Sie einmal 
gefallen, weil West noch zwei Karostiche 
bekommt:

Man kann in Karo nichts falsch machen 
– solange die Farbe beim Gegner 3-3 steht. 
Leider aber ist der 4-2-Stand eine fast dop-
pelt so wahrscheinliche Karten-Verteilung, 
wenn sechs Karten fehlen. 

NICHT VERGESSEN: 4-2 IST 
WESENTLICH WAHR-

SCHEINLICHER ALS 3-3!

Süd hat die Macht seiner Mittelkarten in 
Karo übersehen: Dummys ©9 und Süds 
©8 spielen hier eine entscheidende Rolle, 
will man nur zwei Karos verlieren. Der Al-
leinspieler sollte mit ©A beginnen und ©D 
fortsetzen! So gewinnt er 5¨ nicht nur bei 
Karo 3-3, sondern auch wenn einer der 
Gegner ©10x oder ©Bx hält. Man beachte, 
diese Chance ist doppelt so erfolgreich, 
als auf ein ©Kx-Doubleton zu setzen! 

KEINE HEXEREI…

Haben Sie den ersten Stich gewonnen und 
Partners Piks zurückgespielt, in der Hoff-
nung, dass er zu Beginn «ABxxx hielt?
Leider haben Sie auf das falsche Pferd ge-
setzt und zu schnell „im Affekt“ gehandelt. 
Sie sollten hier – in aller Ruhe – erkennen, 
dass Süd ohne die Stiche seiner Treff-Länge 
keine Chance hat, 3SA zu gewinnen.
Dieses aber bedeutet, dass Sie, nachdem 
Sie Treff zweimal geduckt haben, in der 
dritten Treffrunde ein Lavinthal-Signal von 
West erhalten, das Ihnen den Weg zum 
erfolgreichen Gegenspiel weist. Will er Pik 
sehen, wirft er eine relativ hohe, rote Kar-
te ab. Wirft er aber sein kleinstes Pik ab, 
ist ein Switch auf Karo das Rückspiel, das 
dem Alleinspieler einen Faller bescheren 
wird – allerdings nur, wenn Sie die Karos 
richtig behandeln: 

Brauchen Sie mit Bxx (oder Dxx) nur zwei 
Stiche, spielen Sie Ihre kleinste Karte aus. 
Soll die Farbe aber drei oder vier Stiche 
bringen, dann ist es wichtig, dass Sie Ihre 
Figur ausspielen! Sie sehen, wie wunderbar 
dieses Ausspiel hier funktioniert!

Das letzte Wort gehört den wichtigen Län-
genmarken im Gegenspiel, denn woher 
soll Ost wissen, dass Süd mindestens drei 
Treffs und West nur höchstens zwei Karten 
in dieser Farbe hält? Ganz einfach, ohne 
anders lautende Zusatzvereinbarung gibt 
der „2.Mann“ immer ein Längen-Signal, 
wenn er ansonsten nichts zu tun hat als 
klein zu bleiben. Da Wests ̈ 5 die höchste 
aller für Ost unsichtbaren Karten ist, kann 
es sich hier nur um ein Singleton oder die 
Höhere von einem Doubleton halten. Mit 
bspw. ¨532 hätte West ¨2 zugegeben! 
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Club-Mixx
zum Lehren und Lernen

©

Autor: Gunthart Thamm

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

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

Avoidance Play – Der Gefährliche Gegner

Die richtige Reizung: 
Wenn man 1SA mit 16-18 Punkten eröff-
net, sollte die Reizung unfallfrei ablaufen. 
Bieten Sie auf West Ihre Farbe bitte nicht, 
denn Sie werden voraussichtlich selbst 
ausspielen! Ein humorloser Spieler wie 
der Autor dieser Zeilen fackelt nicht lange. 
Man hört schon die Kontra-Glocke für -500 
und mehr Punkte läuten. Gegen 1SA soll 
man nur mit einer 6er-Farbe oder einem 
Zweifärber in die Reizung einsteigen.

Spielen Nord/Süd den inzwischen ge-
bräuchlicheren 15-17-SA, würde die Rei-
zung wohl so verlaufen:

Man beachte, dass die einfache Hebung 
der Eröffnerfarbe nach einer Farb-Zwi-
schenreizung „normale Schwäche“ von 
6-10 F zeigen und kein Inverted Minors 
sein sollte, da einem ansonsten mit Hän-
den wie der obigen kein Gebot zur Verfü-
gung stünde. Wer mit Treff-Fit einladend 
oder stärker reizen möchte, bietet einfach 
2«, den Überruf der Gegnerfarbe. 3¨ von 
Nord wäre ebenfalls schwach, würde aber 
mindestens ein 5er-Treff vom Partner des 
Eröffners verlangen.

Das richtige Ausspiel: 
West spielt «K aus. Wenn «A weg ist, be-
kommt er insgesamt vier Stiche in dieser Far-
be. Die Chancen, das Spiel zu schlagen, sind 
gut, denn außerdem lebt die Hoffnung auf  
drei (!) mögliche Stiche in den Restfarben. 

Die richtige Reaktion des Alleinspielers 
auf das Ausspiel:
Mit gemeinsamen 5 Karten sagt die sog. 
7er-Regel dem Alleinspieler, dass er sein 
Ass zwei Runden ducken soll, wenn es 
keine gefährlichere andere Farbe gibt 
und kein Stich dadurch verloren geht. Die 
dritte Pik-Runde nimmt Süd zwangsläufig 
mit und macht danach einen (hoffentlich) 
wohlüberlegten Spielplan!

Die richtige Spielweise: 
Skizzieren wir Süds Spielplan in drei knap-
pen Schlagworten bezüglich der richtigen 
Reihenfolge und Technik der Farbbehand-
lungen in den drei Restfarben:
1) Karo: schneiden
2) Treff: „schlagen“

3) Cœur: zuletzt spielen (und wenn, dann 
schneiden)

Warum sollte Süd so vorgehen? Der Allein-
spieler muss versuchen, den Gefährlichen 
Gegner nicht zu Stich kommen zu lassen, 
ihn also zu „vermeiden“!
Haben Sie den Gefährlichen Gegner 
schon erkannt? Wenn die Pik-Farbe nicht 
4-4 verteilt ist, hat West wahrscheinlich 
eine 5er-Länge. Er könnte also noch zwei 
weitere Pik-Stiche erzielen. 
Wenn Ost hingegen einen Stich macht, 
ist das nicht schlimm, denn entweder hat 
er kein Pik mehr oder die Farbe – weil 4-4 
verteilt – bringt den Gegnern nur noch 
einen weiteren Stich.
Süd startet also mit  dem Schnitt auf ©D, 
indem er Karo zu Nords ©B spielt. Da-
nach ordert er vom Tisch ¨B, um Ost zu 
einem entlarvenden Decken durch ¨D 
zu verleiten. Bleibt Ost klein, weil er nicht 
decken will oder kann, legt Süd aber in 
jedem Fall ¨A, damit West keinesfalls zu 
Stich kommt. 
Im Anschluss zieht der Alleinspieler dann 
direkt auch noch ¨K ab. Wenn ¨D fällt, 
hat er 4 Stiche in Treff, 4 in Karo und 2 
Oberfarb-Asse für 3SA +1. Fällt ̈ D nicht, 
muss Süd entweder mit Karo wieder an 
den Tisch marschieren und den Cœur-
Schnitt riskieren oder aber noch eine dritte 
Treff-Runde spielen, in der Hoffnung, dass 
Ost (und nicht West) ¨D hält.

Die Ergebnisse im Turnier:
Idealerweise hätte Süd also zehn Stiche 
in 3SA bekommen können. Tatsächlich 
gelang dies aber nur 25 % der teilneh-
menden Paare. Alle anderen endeten 
nach Treff-Schnitt oder einem zu frühen 
Cœur-Schnitt bei 3SA -1.

MERKE: 
Wenn es einen Gefährlichen Gegner gibt, 
spielt man so, dass dieser möglichst nicht 
zu Stich kommt!
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AUSSPIELE IN PARTNERFARBE
Welche Verabredungen sollten Sie in einer 
Partnerschaft getroffen haben, wenn es 
darum geht, Partners gereizte Farbe aus-
zuspielen? 
Hoffentlich haben Sie sich gegen einen 
weit verbreiteten Irrläufer “Immer die 
Höchste in Partners Farbe!” entschieden, 
denn Ihr Lieblingspartner weiß bestimmt, 
dass in dieser Verabredung wenig Sinn und 
Informationsgehalt liegt. 
Auch den erhobenen Zeigefinger des Ge-
genübers: “Damit ich genau weiß, welches 
Ihre höchste Karte ist!” dürfen Sie souve-
rän lächelnd beiseite wischen, denn im 
modernen Bridge versucht man als Aus-
spieler durch sog. Längen-Ausspiele dem 
Partner das Auszählen einzelner Farben 
oder gar der Gesamtverteilung einer Hand 
zu erleichtern.
Bevor wir aber in medias res gehen, quasi 
als Einleitung ein typisches Board aus ei-
nem Clubturnier:

Wie viele Stiche sollte Süd hier verlieren? 
Einen Pik-Stich, zwei Treffs und einen Karo, 
so dass 4ª -1 eigentlich das normale Er-
gebnis darstellen sollte – es sei denn, man 
fände einen Gegner, der in Gefahr 4«X -2 
spielen möchte.

Sie ahnen es schon, 80 % aller 4ª-Allein-
spieler kamen auf zehn Stiche! Konnten  Sie 
den Karo-Verlierer wegzaubern? Nein, West 
hat im ersten Stich einen Kardinalfehler be-
gangen! Er entschied sich für das Ausspiel 
von «K und ruinierte damit das Gegenspiel, 
bevor es eigentlich begonnen hatte! 

Kardinalfehler? Ich höre förmlich den Auf-
schrei durch das Land ziehen: “Man muss 
doch Partners Farbe ausspielen!” 
So weit, so richtig! Niemand kritisiert die 
Wahl der Farbe, aber die Höhe der Karte 
war leider kein Geniestreich! Wer den «K 
ausspielt, wird zwar einen Stich gewinnen, 
die Pik-Fortsetzung aber läuft zu «B, «A 
und einem “empörenden” Schnapper des 
Alleinspielers. «D ist nun hoch, sodass Süd 
später problemlos den Karo-Verlierer in 
seiner Hand entsorgen kann.
Und bitte glauben Sie nicht, dass ein 
Switch nach «K den Tag für Ost/West 
noch gerettet hätte. Süd kann nun mit 
«DB gegenüber seiner Chicane einen 
sog. Schnapp-Schnitt (ruffing finesse) ge-
gen Osts «A spielen, um sich aus eigener 
Kraft den Karo-Abwurf zu sichern.

Wäre das auch passiert, wenn West statt 
«K ein kleines Pik zu «B, «A und «3 aus-
gespielt hätte? 
Nein, wenn Ost mit Pik fortsetzt, kann Süd 
zwar trumpfen, aber Wests «K bewacht 
die nun blanke «D des Tisches, sodass 
Süd auf seinen vier Verlierern sitzen bleibt. 

Würde sich Süd alternativ dafür entschei-
den, ein Karo abzuwerfen, scort West sei-
nen «K, was dann, nach Abzug der beiden 
Treffstiche, ebenfalls zu 4ª -1 führt.

Die Quintessenz dieser typischen Alltags-
Hand ist also:

Selbstverständlich spielt man (fast) 
IMMER Partners Farbe aus! 
Aber man vergeudet außer bei einem 
Doubleton oder einer Sequenz
NIE seine höchste Karte!

Mit einem Augenzwinkern hat Ihnen 
sicher schon so mancher Bridgelehrer 
erklärt, dass nur eine Chicane Sie vor 
harscher Kritik bewahrt, sollten Sie sich 
einmal gegen die Farbe des Partners ent-
scheiden. Aber wie so oft im Leben geht 
es hier nicht um die “Tatsache, dass!”, son-
dern um das “Gewusst, wie!”.
 
Ausspiel-Regeln eigener Farben (bei 
schweigendem Partner)
Wiederholen wir zur Abgrenzung zu-
nächst noch einmal in aller gebotenen Kür-
ze sinnvolle Ausspiel-Absprachen, wenn 
der Partner NICHT gereizt hat:

Ausspiele gegen SA:
-  “Vierte der Längsten” bei 1 bis 2 Figuren
-  “Zweite der Längsten” ohne Figur
-  Hoch von 3er-, durchbrochener und in-
nerer Sequenz

- Hoch vom Doubleton
- Klein von Dreien mit Figur
- MUD von Dreien ohne Figur

Ausspiele gegen Farbe:
-  ”Dritte/Fünfte” von Längen mit und ohne 
Figur (vorzugsweise: passiv = ohne Figur)

Verbessern Sie 

Ihr Bridge!
Nur eine Chicane wäre eine Entschuldigung …

Autor: Stefan Back
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- Hoch von 2er-Sequenz(+)
- Hoch vom Doubleton

Diesen Vereinbarungen stellen wir nun die 
Ausspiel-Regeln gegenüber, wenn der Part-
ner nicht geschwiegen, sondern gereizt hat.

AUSSPIEL-REGELN IN PARTNER-
FARBE (SA UND FARBE)
Egal, ob man in Partners gereizter Farbe 
eine Figur oder nur kleine Karten hält – 
man versucht dem Gegenüber zu über-
mitteln, welche Länge man hält! Das 
bedeutet, Sie sollten vereinbart haben, 
in Partners Farbe generell Dritte/Fünfte 
auszuspielen:

FARBE KARTE REGEL

7 3 7 Hoch vom Double

10 5 10 Hoch vom Double

B 5 B Hoch vom Double

D 7 D Hoch vom Double

K 8 K Hoch vom Double

6 4 2 2 Dritte von Dreien

10 6 3 3 Dritte von Dreien

B 7 6 6 Dritte von Dreien

D 9 5 5 Dritte von Dreien

K 5 4 4 Dritte von Dreien

Bei vier oder fünf Karten in Partners Farbe 
hat man diese in der Reizung meist schon 
nach dem Law gezeigt, hält sich aber auf 
jeden Fall beim Ausspiel ebefalls an das 
“Dritte/Fünfte”-Prinzip:

FARBE KARTE REGEL

8 5 4 2 4 Dritte (gefolgt von der 
Kleinsten)

D 7 5 3 5 Dritte (gefolgt, von der 
Kleinsten)

8 6 5 3 2 2 Fünfte (gefolgt von 
einer Höheren)

B 7 6 4 3 3 Fünfte (gefolgt von 
einer Höheren)

Merke: 
Bei Dritte/Fünfte zeigt:
a)  eine höhere gefolgt von einer nied-

rigeren Karte: eine gerade Anzahl.
b)  eine niedrigere gefolgt von einer hö-

heren Karte: eine ungerade Anzahl.

Warum macht man das so? Der Ausspie-
ler befolgt diese Regeln, um dem dritten 

Mann zu helfen, den Überblick über die 
Gesamtverteilung der Ausspielfarbe zu 
gewinnen,  als 3. Mann korrekt zu reagie-
ren und generelle Gegenspiel-Fehler zu 
vermeiden.

Bevor Sie nun weiterlesen: Bitte rufen Sie 
sich im Folgenden immer wieder in Erin-
nerung, dass West eine Farbe ausspielt, 
weil Ost sie gereizt hat! 
Solange wir über SA-Kontrakte sprechen, 
ist ebenfalls zu beachten, dass der Allein-
spieler diese Farbe definitiv mindestens 
einmal stoppen wird!

AUSSPIELE GEGEN SA-KONTRAKTE 

Der Erst-Ausspieler hält in Partners Farbe 
eine dritte Figur 

Vergleichen wir anhand von drei Beispie-
len einmal das Ausspiel der höchsten im 
Gegensatz zur kleinsten Karte:

1)

N

S
OW

8 7

K B 5

A 10 9 6 2D 4 3

a)  West spielt die Dame aus: Der Allein-
spieler freut sich über zwei Stiche in 
dieser Farbe.

b)  West spielt die 3 aus: Ost nimmt das 
Ass, spielt die Farbe zu Bube und Dame 
zurück und Wests Drittrunden-Karte 
vertreibt den einzigen Stopper Süds.

2)

N

S
OW

8 4 2

A D 10

B 9 5 3K 7 6

a)  West spielt den König aus: Der Alleinspie-
ler nimmt den König mit dem Ass, schnei-
det später Osts Buben heraus und freut 
sich über drei (!) Stiche in dieser Farbe.

b)  West spielt die 6 aus: Der Alleinspie-
ler nimmt Osts Buben mit der Dame 
mit, wird aber enttäuscht einen Stich 
an West abgeben, wenn er später mit 
A10-versucht, den eventuell bei Ost sit-
zenden König herauszuschneiden. Bitte 
beachten Sie, dass West keinen Stich 

verschenkt hat, denn Süd hat immer 
die Möglichkeit durch den normalen 
Tiefschnitt zur 10 aus eigener Kraft zu 
zwei Stichen zu kommen!

3)

N

S
OW

8 6

A K 10

D 9 5 3 2B 7 4

a)  West spielt den Buben aus: Der Allein-
spieler gewinnt den Buben mit Ass oder 
König, schneidet später Osts Dame her- 
aus und kommt zu drei (!) Stichen in 
dieser Farbe.

b)  West spielt die 4 aus: Der Alleinspieler 
nimmt Osts Dame mit dem König mit, 
wird aber später enttäuscht einen Stich 
an West abgeben, wenn er entdeckt, 
dass Wests Bube hinter seiner A10-
Gabel sitzt.

4)

N

S
OW

6 5

A K 9

B 10 8 3 2D 7 4

a)  West spielt die Dame aus: Ost markiert 
mit 8 (oder 2) positiv und Süd gewinnt 
den Stich mit dem König. (oder duckt). 

b)  West spielt die 4 aus: Der Alleinspieler 
nimmt Osts 10 mit dem König, aber 
West weiß nun, wie gut sein Ausspiel 
war, weil nicht Süd, sondern Ost den 
Buben hält. 

Gut, dass das Dame-Ausspiel dank B10 bei 
Ost nichts gekostet hat! Gebracht hat es 
aber auch nichts. Vielmehr hat die gemein-
same 3er-Sequenz (DB10) Ost/West den 
Tag gerettet – egal, ob Ost dies durch ein 
Positiv-Signal oder durch die “Kleinste von 
einer Sequenz” als 3.Mann übermittelt.

Merke: 
a)  Der Ausspieler sitzt mit seinen Figuren 

eigentlich HINTER dem Stopper des 
Alleinspielers – es sei denn, er spielt 
diese Figur fälschlicherweise aus!

b)  Immer dann, wenn das Figur-Aus-
spiel von der 3er-Länge einmal 
nichts kostet, weil Partners Farbe 
von guter Qualität war, hätte das 
Ausspiel der “Dritten” genauso gut 
“gearbeitet”!



22 Technik Basis September 2020 | Bridge Magazin 

Der Erst-Ausspieler hält in Partners Farbe 
“nur” kleine Karten

Vergleichen wir nun anhand von einigen 
Beispielen, welche Informationen der drit-
te Mann aus der reinen Längen-Informati-
on des Ausspiels ziehen kann.

1)

N

S
OW

10 3

D B 7 4

A K 9 6 58 2

Wests ausgespielte 8, die nur von einem 
Doubleton gezückt wird, weist Ost ein-
deutig den Weg zum richtigen Gegenspiel: 
Ost sollte den König nehmen und dann 
auf eine hoffentlich gefährlichere Farbe 
(meist: eine kürzere Schwäche des Ti-
sches) wechseln! 

2)

N

S
OW

1 0 5 4

D B 6

A K 8 7 39 2

Wests ausgespielte 9, die nur vom Doub-
leton ausgespielt wird, weist Ost eindeutig 
den Weg zum richtigen Gegenspiel: 
Ost muss den ersten Stich ducken, um die 
Kommunikation zu West zu erhalten. Am 
besten er gibt mit der 8 (oder der 3) ein 
Positiv-Signal. Süd bekommt zwar den ei-
nen Stich, der ihm zusteht, aber ab diesem 
Zeitpunkt sind beide Gegner sog. "Gefähr-
liche Gegner”, die nur darauf lauern, die 
nächsten vier Stiche in dieser Farbe ein-
zusammeln.

3)

N

S
OW

1 0 4

K 9 3

A D B 8 57 6 2

Wests ausgespielte 2, die ein Doubleton 
definitiv verneint, weist Ost eindeutig den 
Weg zum richtigen Gegenspiel: 
Ost gibt hier im ersten Stich “nur” den 
Buben zu, nicht das Ass! Nimmt Süd die-
sen Stich, sind Ost UND West “Gefährli-
che Gegner”. Duckt Süd, spielt Ost eine 
zweite, “kleine” Runde in dieser Farbe, um 
weiterhin die Kommunikation mit West 

aufrecht zu erhalten. Jetzt muss der Allein-
spieler den Stich gewinnen, aber Ost/West 
lauern weiterhin beide darauf, zu Stich zu 
kommen, um drei weitere Stiche in der 
Ausspielfarbe einzusammeln.
Nähme Ost sein Ass zu früh, hätte Süd 
die Kontrolle über die Farbe erlangt und 
könnte nun seinerseits entscheiden, wann 
er einen Stich mit seinem König gewinnt. 
Hier würde er nach dem Ass auch die 
nachgespielte Dame bei Stich lassen und 
erst in der dritten Runde den König einset-
zen. West hielte dann keine Karte mehr, 
sodass Süd ab diesem Zeitpunkt nur noch 
Ost “vermeiden” muss. 

4)

N

S
OW

B 5 2

K 10

A D 9 6 48 7 3

Wests ausgespielte 3, die ein Doubleton 
definitiv verneint, weist Ost eindeutig den 
Weg zum richtigen Gegenspiel: 
Ost sollte das Ass nehmen und dann eine 
kleine Karte nachspielen, um Süds blan-
ken König zu vertreiben. Woher Ost das 
weiß? Nun, zu seiner 5er-Länge addiert er 
Dummys 3er- und Wests 3er-Länge. Dann 
folgt eine simple Subtraktion: 13 - 11 = 2! 
Süd kann nur den Doubleton-König als 
Stopper besessen haben! Es bedarf hier 
nicht einmal eines “Lavinthal-Ausspiels” 
von Ost zum zweiten Stich, denn West 
hält ja noch eine dritte Karte in Osts Länge. 
Die Kommunikation zwischen den Gegen-
spielern ist intakt.

5)

N

S
OW

B 5 3

K 9 6

A D 10 6 48 2

Wests ausgespielte 8, die nur von einem 
Doubleton gezückt wird, weist Ost ein-
deutig den Weg zum richtigen Gegenspiel: 
Ost sollte nicht “so hoch er kann”, sondern 
“so klug er kann” reagieren und auf Dum-
mys 3 seine 10 zugeben. Er weiß, dank 
Wests 8, dass Süds Stopper der König zu 
dritt sein muss, und versucht, mit der 10 
die Kommunikation mit West aufrecht zu 
erhalten, für den Fall, dass Süd den König 
nimmt. Duckt Süd, kann Ost in der zweiten 
Runde das Ass abziehen und danach mit 

Dame, 6 oder 4 per Lavinthal West zeigen, 
in welcher anderen Farbe er am ehesten 
wieder zu Stich kommen könnte, um noch 
zwei Stiche in seiner Länge einzusammeln.
Fragen Sie sich gerade, woran Ost das 
Doubleton bei West erkennen soll, ob-
wohl er nicht weiß, wer die 9, die 6 und 
die 2 hält? 
Ganz einfach: Kann West 98-Doubleton 
halten? Nein, davon hätte er die 9 ausge-
spielt! Kann West 986 oder 982 halten? 
Nein, davon hätte er die Kleinste ausge-
spielt! Ergo muss West von 82 oder 86 
ausgespielt haben!
  
Merke: 

Das korrekte Längen-Ausspiel zu wäh-
len, hilft dem dritten Mann, die richtige 
Entscheidung zu treffen, welche Karte 
er zugeben und wie es danach weiter-
gehen soll.

LÄNGEN-AUSSPIELE 
SIND HEUTZUTAGE 

STANDARD!

AUSSPIELE GEGEN FARBKONTRAKTE

Der Erst-Ausspieler hält in Partners Farbe 
eine dritte Figur

Vergleichen wir anhand von ein paar Bei-
spielen einmal, wie das Ausspiel der höchs-
ten im Gegensatz zur kleinsten Karte dem 
Alleinspieler Schnitt-Positionen verschafft 
und/oder sogar Stiche verschenken kann:

1)

N

S
OW

A B 10

9

D 8 7 6 5 2K 4 3

a)  West spielt den König aus: Der Allein-
spieler nimmt den König mit dem Ass, 
schneidet später Osts Dame mit B10 am 
Tisch und seiner Chicane in der Hand 
heraus und freut sich über zwei Stiche 
in dieser Farbe. Einen Schnitt unter zu 
Hilfenahme der Trumpffarbe nennt man 
“Ruffing finesse” (Schnapp-Schnitt).

b)  West spielt die 3 (“Dritte”) aus: Der Al-
leinspieler setzt am Tisch das Ass ein, 
um keinen Stich zu verlieren. Mehr 
steht ihm aber auch nicht zu. Die B10-
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Mittelkarten des Dummys verpuffen 
“kraftlos”, weil West seinen König noch 
besitzt und Ost seine Dame schonen 
konnte.

2)

N

S
OW

10 9 8

K

A B 7 6 3D 5 4 2

a)  West spielt die Dame aus: Der Allein-
spieler bleibt am Tisch klein und Ost 
muss sein Ass einsetzen, wenn er damit 
einen Stich machen will. Süds König fällt  
zwar, aber später schneidet Süd Osts 
Buben mit 109 am Tisch und seiner Chi-
cane in der Hand heraus und freut sich 
über einen Stich in dieser zunächst so 
lausig aussehenden Farbe.

b)  West spielt die 4 (“Dritte”) aus: Ost 
gewinnt den Stich mit dem Ass, Süds 
König fällt und das war es dann auch 
schon. Die 109-Mittelkarten des Dum-
mys bringen Süd nichts, weil sowohl 
West als auch Ost je eine höhere Kar-
te halten.

3)

N

S
OW

B 3 2

K

A 10 9 5 4D 8 7 6

a)  West spielt die Dame aus: Der Alleinspie-
ler bleibt am Tisch klein und Ost muss sein 
Ass einsetzen, wenn er damit einen Stich 
machen will. Süds König fällt  zwar, aber 
Nords Bube ist wie durch ein Wunder ein-
zügig hoch geworden. Man erkennt hier 
überdeutlich den Un-Sinn hinter “Immer 
die Höchste in Partners Farbe!”

b)  West spielt die 7 (“Dritte”) aus: Ost 
gewinnt den Stich mit dem Ass, Süds 
König fällt und das war es dann schon. 
Der Bube des Dummys macht nur dann 
einen Stich, wenn Süd bereit ist, auf 
Osts Fortsetzung der Farbe durch einen 
Abwurf dafür zu sorgen, dass West mit 
seiner Dame ebenfalls einen Stich ma-
chen darf. Trumpft Süd hingegen, liegt 
am Tisch nur noch der blanke B, der 
nichts gegen Wests “geschonte” Dame 
ausrichten kann.

4)

N

S
OW

 9 3 2

A 10 5

K B 7 4D 8 6

a)  West spielt die Dame aus: Der Dummy 
bleibt klein, Ost markiert mit 7 (oder 4) 
positiv, und Süds Ass gewinnt (früher 
oder später) den einen Stich, der Süd 
zusteht. 

b)  West spielt die 6 (“Dritte”) aus: Süds 6 
läuft zu Osts B und (früher oder später) 
Süds Ass. Bilanz: Süd bekommt einen, 
Ost/West zwei Stiche.

Gut, dass das Dame-Ausspiel dank KB bei 
Ost nichts gekostet hat! Gebracht hat es 
aber auch nichts. Vielmehr hat die gemein-
same 3er-Sequenz (KDB) Ost/West den 
Tag gerettet – egal, ob Ost dies durch ein 
Positiv-Signal oder durch “3. Mann – so 
klug er kann!” übermittelt.
Warum kann Ost es sich leisten, als 3. 
Mann nur den Buben zuzugeben? Weil 
er weiß, dass West gegen ein Farbspiel nie 
unter einem Ass ausspielen würde! Ergo 
kann er durch die Zugabe des Buben tes-
ten, ob Süd oder West die Dame hält.

Merke: 
a)  Das Ausspiel einer Figur (ohne Se-

quenz), ist der unsinnigen Aktion 
gleich zu setzen, dass man ein Bild 
unnötigerweise bedient, obwohl 
man auch eine kleine Karte hätte 
zugeben können. Der einzige Effekt 
wäre, dass das eigene Bild “futsch” 
ist.

b)  Immer dann, wenn das Figur-Aus-
spiel von einer Länge einmal nichts 
kostet, weil Partners Farbe mehr 
als ordentlich ist, hätte das Längen-
Ausspiel (die Dritte von 3er- oder 
4er-Längen oder die Fünfte von 5er-
Längen) genauso gut “gearbeitet”. 

Der Erst-Ausspieler hält in Partners Farbe 
“nur” kleine Karten 

Vergleichen wir anhand von einigen Bei-
spielen wieder, welche Informationen der 
3. Mann aus der Länge-Information des 
Ausspiels ziehen kann.

1)

N

S
OW

D B 9 4

7 5

A K 10 6 3 8 2

Wests ausgespielte 8, die nur von einem 
Doubleton ausgespielt worden sein kann, 
weist Ost eindeutig den Weg zum richti-
gen Gegenspiel: 
Ost sollte den König nehmen, dann das 
Ass abziehen und danach die 10, die 6 
oder die 3 nachspielen. Kann West den 
Alleinspieler übertrumpfen (oder wirft 
Süd ab), ist die 10 Lavinthal für die rang-
höhere der verbliebenen Nebenfarben, 
die 3 Lavinthal für die rangniedrigere der 
verbliebenen Nebenfarbe. 
Läuft es optimal für die Gegenspieler, 
kommt Ost in dieser Nebenfarbe erneut 
zu Stich, und gibt West noch einen zwei-
ten Schnapper oder verdirbt Süd zumin-
dest den Abwurf eines Verlierers!

2)

N

S
OW

D B 9

7 5

A K 10 6 28 4 3

Wests ausgespielte 3, die ein Doubleton 
definitiv verneint, weist Ost eindeutig den 
Weg zum richtigen Gegenspiel: 
Ost sollte den Buben des Dummy mit dem 
König nehmen und danach unbedingt die 
Farbe wechseln. Das Ass abzuziehen wür-
de ihm zwar einen sicheren zweiten Stich 
bringen, gleichzeitig aber würde am Tisch 
die Dame hoch werden, die Ost mit sei-
ner A10-Gabel eigentlich hätte bewachen 
sollen.
Übrigens: Noch schlimmer erginge es Ost 
mit AK10762: Würde er versuchen, nach 
dem König das Ass abzuziehen, würde 
Süd trumpfen. Die Bilanz aus Sicht der Ver-
teidiger wäre dann verheerend: Ass futsch, 
Dame hoch – keine schöne Vorstellung!

3)

N

S
OW

 D B 9

7 2

A K 8 6 5 4 10 3

Wests ausgespielte 10, die einer 3er-Länge 
definitive verneint, weist Ost eindeutig 
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den Weg zum richtigen Gegenspiel: 
Osr kassiert den König, dann das Ass und 
spielt dann eine dritte Runde in dieser Far-
be, denn West kann vielleicht Süd über-
trumpfen, oder sogar einen kleinen Trumpf 
verwandeln, falls Süd abwirft. Ost darf, 
wie immer beim Schnappergeben, nicht 
vergessen, dass seine dritte Karte die Bot-
schaft trägt, auf welche Farbe West wech-
seln soll, falls er den dritten Stich gewinnen 
konnte. “Lavinthal” ist hier wiederum Osts 
Stichwort!

Sieht das Layout einmal so aus:

N

S
OW

D B 9

7 4 2

A K 8 6 510 3

ist Wests der Drittrunden-Schnapper sogar 
sicher!

Über die Schnapp-Möglichkeit des Aus-
spielers Bescheid zu wissen, eröffnet den 
Gegenspielern sogar manchmal Chancen, 
Trumpf-Stiche “aus dem Nichts” zu gene-
rieren – wie in dem folgenden 4ª-Kontrakt:

West spielt «10 aus. Ost sammelt den 
König und das Ass ein und spielt dann «8 
(Lavinthal für Karo nach).

Süd hat nun nur noch die Wahl zwischen 
drei Übeln:

a)  Er wirft ein Karo ab. West schnappt mit 
ª2, spielt ©4 nach und Osts ©K besie-
gelt früher oder später Süds Schicksal.

b)  Er trumpft mit ª10. West überschnappt 
mit ªB, spielt ©4 nach, und Osts ©K be-
siegelt früher oder später Süds Schicksal.

c)  Er trumpft mit einem hohen Cœur. Jetzt 
wirft West ein kleines Karo (Lavinthal 
für Treff) ab. Viel wichtiger aber ist, 
dass Süd nun mit nur noch zwei ho-
hen Cœurs Wests Buben nicht mehr 
unschädlich machen kann. Osts drit-
te Pikrunde führt hier zu einem sog. 
Surcoup, einer Trumpf-Promotion von 
Wests ªB. Früher oder später besiegeln 
dann besagter ªB und Osts ©K wieder-
um Süds Schicksal.

4)

N

S
OW

D B 10

A 7

K 9 6 5 28 4 3

Wests ausgespielte 3, die ein Doubleton 
definitiv verneint, weist Ost eindeutig den 
Weg zum richtigen Gegenspiel:
Da West eine 3er-Länge hält, aber be-
stimmt nicht unter einem Ass ausgespielt 
hat, erkennt Ost, dass Süd exakt Ax be-
sitzt. Er muss daher in der ersten Runde 
zwingend den König ducken. Würde er 
gedankenlos “so hoch er kann”  zugeben, 
erzielt Süd sage und schreibe drei (!) Sti-
che, obwohl er nur einmal hätte schneiden 
können.

5)

N

S
OW

B 5 3

K 9 7

A D 10 6 48 2

Wests ausgespielte 8, die nur von einem 
Doubleton ausgespielt wird, weist Ost 
eindeutig den Weg zum richtigen Ge-
genspiel: 
Ost analysiert, dass Süd K9x hält. Das of-
feriert ihm zwei Optionen:
Er kann entweder auf Dummys 3 die 10 
(zu Süds König) legen, damit seine Achse 
später in Ruhe Ass und Dame einsammeln 
kann. Oder aber er nimmt das Ass, weil er 
rasch zu Stich kommen möchte, darf aber 
nun auf gar keinen Fall die Farbe fortset-
zen, da ansonsten der Alleinspieler zuerst 
mit Dummys Buben, auf den Osts D10 hät-
te aufpassen sollen, und später mit dem 
König zwei (!) Stiche erzielen würde.

DAS RISIKO DER UNGEWISSHEIT?

Es stellt also, wie bereits angedeutet, kaum 
ein Risiko dar, von drei oder vier Kleinen 
genauso  die “Dritte” auszuspielen wie 
von einer dritten oder vierten Figur, kann 
aber oftmals eine nützliche Hilfe darstel-
len, wenn nicht die Figur, sondern die Län-
ge des Ausspielers dem 3. Mann wichtige 
Fakten übermittelt. 

LÄNGEN-AUSSPIELE BEEIN-
FLUSSEN DAS VERHALTEN 

DES "3.MANNES"!

Der 3. Mann weiß aber auch, dass “so 
hoch er kann (oder muss)”, immer dann 
die richtige Devise ist, wenn die Längen-
Informationen des Ausspielers keine über-
geordneten Zusatzhinweise bringen.

Die folgenden Vergleiche sollen dies ver-
deutlichen:

N

S
OW

7 6

A B 10

K 9 8 5 2D 4 3

vs.

N

S
OW

7 6

A D B

K 9 8 5 210 4 3

West spielt sowohl von D43 als auch von 
1043 die 3 aus. Ost wird immer die Regel 
befolgen: “3. Mann, so hoch er kann!”

In beiden Situationen gibt Ost also den 
König und Süd das Ass.

Im ersten Fall ist Wests Dame ist hoch, 
aber die Gesamtsituation hat sich für kei-
ne Achse verbessert oder verschlechtert. 
Hätte Süd zweimal vom Tisch zu seinen 
Gabeln gespielt, bekäme er genauso die 
zwei Stiche, die ihm zustehen, während 
Ost/West mit der Dame den einen Stich 
erzielen, der ihrer Achse zusteht.

Auch im zweiten Beispiel-Vergleich stellt 
die “Ungewissheit” des 3. Mannes kein 
größeres Problem dar:

Technik
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N

S
OW

B 9 4

A 7

K 10 6 5 2D 8 3

vs.

N

S
OW

B 9 4

A D

K 10 6 5 28 7 3

West spielt sowohl von D83 als auch von 
873 die 3 aus. Ost  wird immer die Regel 
befolgen: “3. Mann, so klug er kann!”, was 
bedeutet, dass er den König nur einsetzt, 
falls vom Dummy der Bube abgerufen 
wird. Ordert der Alleinspieler hingegen 
die 4 oder die 9, gibt Ost nur die 10 zu.

Im ersten Fall verliert Ost seine 10 an Süds 
Ass, aber dies ist und bleibt auch der ein-
zige Stich, den der Alleinspieler bekommt.
Im zweiten Fall verliert Ost seine 10 an 
Süds Dame, aber Süd hat nur bekommen, 
was ihm sowieso zugestanden hätte, hätte 
er selbst den Schnitt zu AD gespielt. 
Am Rande sei noch bemerkt, dass dank 
Wests 3 (= ungerade Länge) Ost sogar 
weiß, dass Süd nur AD blank hält, nach-
dem der erste Stich an die Dame ging!

Man erkennt deutlich, dass Ost eben 
nicht unbedingt wissen muss, welche 
Karte Wests höchste ist, um seinerseits 
auf das Ausspiel richtig zu reagieren. Die 
Wahl der richtigen Karte als 3. Mann sollte 
(fast) immer die gleiche sein und sich oft-
mals an den “Reichtümern” des Dummys 
orientieren. 
Wer also seinen Partner überreden will, 
immer seine höchste Karte auszuspielen, 
befriedigt eigentlich nur seine eigene Neu-
gier, verzichtet aber auf all die spannenden 
Informationen und Indizien, die Längen-
Ausspiele in sich tragen können.

DIE QUALITÄT DER GEREIZTEN 
PARTNERFARBE

Worin liegt der Unterschied, ob man die 
Farbe des Partners der eröffnenden Ach-
se ausspielt im Gegensatz zu einer Farbe, 

die das Gegenüber in der Gegenreizung 
genannt hat?

Die Eröffnerachse muss manchmal Farben 
anbieten, die weniger Qualität als erhofft 
beinhalten, einfach weil bspw. Oberfarben 
auch dann nicht verschwiegen werden 
dürfen, wenn die Farbe aus nur vier oder 
fünf kleinen Karten besteht. 

Die Gegenreizer können sich hingegen 
aussuchen, ob sie ihre Länge zeigen oder 
lieber passen möchten. So hat es der 
Ausspieler im zweiten Fall viel einfacher, 
von Doubletons oder 3er-Längen mit Fi-
gur auszuspielen, weil er fast sicher sein 
kann, dass der 3.Mann weitere Figuren 
mitbringen wird.

Wer aber, “um zu stören” lausige Farben 
gegenreizt, wird in den folgenden (und 
vielen weiteren) Beispielen zu Recht ein 
Waterloo erleben:

1)   

N

S
OW

8 6 4

A D 10

B 9 5 3 2K 7

Der Super-Gau im Ausspiel! West startet 
euphorisch mit dem König, weil Ost die 
Farbe gegengereizt hat, nur um zu erle-
ben, dass Süd nun zu drei (!) Stichen in 
dieser Farbe kommt, während er seinen 
ihm zustehenden Stich gerade zum Fens-
ter hinausgeworfen hat.

2)

N

S
OW

D 8 6 4

K 9

B10 5 3 2A 7

West spielt das Ass aus, und der Alleinspie-
ler sagt “Danke!”, weil er nun mit Dame 
UND König gleich zwei Stiche bekommt.

3)

N

S
OW

8 6 4

A K B

10 9 5 3 2D 7 3

Auch hier wird West wird seine ausgespiel-
te 3 bedauern (und seinem Partner für 
dessen Gegenreizung einen bösen Blick 
zuwerfen), nachdem Süd den ersten Stich 
mit dem Buben gewonnen hat. 

Gerade der letzte Fall zeigt noch einmal 
deutlich, dass es wieder einmal irrelevant 
ist, ob Süd die Dame oder die 3 ausspielt. 
Er hätte diesmal die Farbe besser gar nicht 
ausspielen sollen, aber dazu hätte Ost sie 
eben auch nicht reizen dürfen!

Merke: 
1)  Bei Double-Figuren muss man aus 

Entblockade-Gründen immer das 
Bild ausspielen. Von Figur zu dritt 
spielt man zur Längen-Unterschei-
dung immer die Dritte aus (wie man 
es auch bei drei Kleinen täte).

2)  Zumindest in der Gegenreizung 
sollte man solche Ausspiele nicht 
auch noch durch die Reizung einer 
lausigen Farbe provozieren – man 
hat immer die WAHL und sollte im 
Zweifelsfall mit schlechten Längen 
passen.

3)  AlsTeil der Eröffnerachse muss man 
leider gelegentlich auch Farben an-
bieten, die nicht besonders schön 
sind, weil man KEINE WAHL hat. 
Hier muss man dann eben auch 
einmal mit einem “unglücklichen” 
Ausspiel leben.

4)  Wenn ein Ausspiel von einer Figur 
unglücklich bis schlecht ist, liegt es 
nie daran, dass der Ausspieler die 
Länge und nicht die Figur gezeigt 
hat! Es liegt immer an mangelnder 
Qualität der vom Partner gereizten 
Farbe!

AUSNAHMEN VON DER REGEL

Wann aber spielt man Partners Farbe nun 
einmal NICHT aus? Wir erinnern uns: Ei-
gentlich schützt den Ausspieler nur eine 
Chicane vor der vorwurfsvollen Frage: 
“Warum hast du meine Farbe nicht aus-
gespielt?” – und das ist auch gut so!

Dennoch sollten wir den Ausspieler nicht 
für dumm verkaufen, wenn er sich mit oder 
ohne Fitbestätigung gegen die Partnerfar-
be entscheidet.

Grund 1: Der Ausspieler hält ein Singleton 
in einer anderen Farbe (im Farbspiel)
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Seine Hand für ein Singleton beim Aus-
spieler sollte der 3. Mann ins Feuer legen 
können, wenn das Gegenüber statt der 
Partnerfarbe eine vom Alleinspieler oder 
Dummy gereizte Farbe ausspielt. 
Natürlich muss er dennoch prüfen, ob die 
Annahme eines Singletons beim Ausspie-
ler einer Prüfung der Längen am Dummy 
und der eigenen Hand stand hält und zur 
vorangegangenen Reizung passt!

Grund 2: Der Ausspieler hält in der Part-
nerfarbe eine Karten-Kombination, die ein 
hohes Risiko birgt 

Spielt der Ausspieler statt der Partnerfarbe 
eine ungereizte Farbe aus, könnte es auch 
sein, das ser von einer “unangenehmen” 
Karten-Kombination nicht wegspielen 
wollte:

1)

N

S
OW

9 8

K 6 5

D B 10 3 2A 7 4

Das “leere” Ass ist immer unangenehm 
für den Ausspieler, denn egal, ob er das 
Ass oder die 4 ausspielt, er verschenkt 
immer dann einen Stich, wenn sich der 
König beim Alleinspieler und nicht beim 
Partner aufhält.

2)

N

S
OW

7 6 5

K 10

B 9 8 4 2A D 3

Das gleiche gilt für auch die AD-Gabel, 
mit der man den König fangen möchte, 
sollte er beim Alleinspieler sein. Gut, dass 
es selten vorkommt, dass ein Spieler (Ost) 
eine Farbe reizt und alle drei Top-Figuren 
sich bei anderen Spielern aufhalten.

Der Umkehrschluss aus diesen Überlegun-
gen ist, dass ein Ausspieler, der sich gegen 
Partners Farbe und für eine ungereizte Farbe 
entscheidet, automatisch zeigt, dass er Axx 
oder ADx hält. Das ist doch immerhin etwas!

Wenn Sie aber keinen wirklich guten 
Grund für ein anderes Ausspiel haben, 
dann spielen Sie Partners Farbe aus! “Ich 
habe mir etwas dabei gedacht!”, ist übri-
gens kein wirklich guter Grund!

SCHLUSSWORT

Zum Abschluss noch vier “Körnchen 
Wahrheit” zum Nachdenken (und viel-
leicht auch zum Schmunzeln) als Argu-
mentationshilfe für die Priorität von Aus-
spielen in Partnerfarbe: 

-  Wenn das Ausspiel der Partnerfarbe er-
folgreich war, wird Ihr Partner voll des 
Lobes sein und alles ist gut!

-  Wenn das Ausspiel der Partnerfarbe ein-
mal nicht erfolgreich war, wird der Part-
ner trotzdem milde gestimmt sein, weil er 
nicht ignoriert oder gar vergessen wurde!

-  Wenn das Ausspiel der Partnerfarbe er-
folgreich gewesen wäre, Sie sich aber 
dagegen entschieden haben, wird der 
Partner zurecht ironisch fragen, welche 
Farbe er denn hätte reizen sollen, damit 
die eigentlich erfolgreiche – seine gereiz-
te – eine Chance gehabt hätte, ausge-
spielt zu werden?

-  Und selbst wenn das Ausspiel der Partner-
farbe einmal nicht erfolgreich gewesen 
wäre und Sie sich “aus einem Gefühl he-
raus” dagegen entschieden haben, wer-
den Sie kein Lob ernten, sondern sich 
als Partner/Gegner mit “mehr Glück als 
Verstand” verunglimpfen lassen müssen.

Das Jonglieren mit Wahrscheinlichkeiten 
bringt mit sich, dass man in der Spieltech-
nik im Bridge immer nach guten Aktionen, 
die langfristig erfolgreich sind, strebt, und 
nicht nach erfolgreichen Aktionen, die 
langfristig nicht gut gehen werden!
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 28.

Bridge mit  

Eddie Kantar
Autor: Eddie Kantar / Übersetzung: Ina Goertz

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

Ausspiel: «2. Vielleicht haben Sie sich hier 
ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt 
und Ihr Partner hat sich auch nicht lumpen 
lassen. Aber so ist es nun und Sie müssen 
das Beste daraus machen. Ost gewinnt das 
Ausspiel mit seinem «A und spielt «8, die 
West mit dem König gewinnt. West spielt 
eine dritte Runde Pik zu Osts Dame. Wie 
spielen Sie die Hand?

Ausspiel: ¨4 (Vierthöchste). Voller Hoff-
nung ordern Sie den Buben vom Tisch, 
nur um zu erleben, dass Ost unfreundli-
cherweise seine Dame auf den Tisch legt. 
Nehmen wir an, Sie lassen Ost bei Stich 
(optional), der ¨5 zurückspielt. West be-
dient ¨2. Was werfen Sie vom Tisch ab 
und wie spielen Sie weiter?

Ausspiel: ªD. Machen Sie einen Spielplan.

WHY DIDN'T I THINK OF THAT?

DON'T FIXATE! QUICK RESOLUTION
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WHY DIDN'T I THINK OF THAT?
Es sieht nicht gut aus. Das heißt: Es ist der 
Moment, an dem man positiv denken 
muss. Um diesen Kontrakt zu erfüllen, 
muss ¨A bei Ost sitzen. 
Wenn Ost tatsächlich ¨A haben sollte, 
sitzt ªD jedoch definitiv bei West, denn 
ansonsten hätte Ost genug, um als Teiler 
die Reizung zu eröffnen. 
Die richtige Spielweise hier ist, die dritte 
Pik-Runde zu stechen, ein Cœur zum Kö-
nig und ein Cœur zurück zum Ass zu spie-
len. Ist bei West die Dame gefallen, ziehen 
Sie den letzten Trumpf, gehen in Karo zum 
Tisch und spielen in Richtung ¨K:

Sollte ªD hingegen bei OST gefallen 
sein, sitzt ¨A aller Wahrscheinlichkeit 
nach bei West. Jetzt besteht Ihre beste 
Chance darin, Trumpf zu ziehen, in Karo 
zum Tisch zu gehen und ¨B vorzulegen, 
wobei sie inständig hoffen, dass Ost zwar 
die Dame hat, sie aber jetzt nicht legt. Hin 
und wieder funktioniert so ein „chinesi-
scher Schnitt“. 
Schließlich sei auch die unglückliche Va-
riante erwähnt, dass ªD in den ersten 
beiden Trumpf-Runden nicht fällt: Jetzt 
geht es darum, einen zweiten Faller zu 
vermeiden. Sie kassieren Ihre Karos und 
steigen in Cœur aus. Hat West ªD, muss 
er Treff spielen, sodass Sie nur einen Treff-
Verlierer haben.

DON’T FIXATE
Es wäre falsch, hier allein auf die Karos 
zu setzen, ohne zuvor die ganze Hand 
zu durchdenken. Ja, wenn die Karos 2-2 

stehen (40 %), macht man jede Menge 
Karo-Stiche. Aber wahrscheinlicher ist 
eine 3-1-Verteilung (50 %) und in dem 
Fall hätte man nicht genug Zeit, die Karos 
hochzuspielen, weil die Gegner schon 
drei Treff- und zwei Karo-Stiche eingesackt 
hätten, bevor Sie Ihre Karo-Stiche einsam-
meln können. Sie müssen sich nach einer 
Extra-Chance umsehen. Und es gibt auch 
eine – sogar eine ziemlich gute.
Im zweiten Stich werfen Sie ein Karo vom 
Tisch ab und testen die Cœurs, indem Sie 
ªAK kassieren und zur ªD spielen. Stehen 
die Cœurs 4-2, haben Sie allerdings keine 
andere Chance, als auf einen 2-2-Stand in 
Karo zu hoffen. Sind die Cœurs jedoch 
3-3 verteilt, ist die weit größere Chance, 
die zwei fehlenden Stiche in Pik zu ma-
chen: Sie spielen klein in Richtung Dame. 
Wenn West den König hat, spielen Sie spä-
ter klein Pik zur 10. Das ist eine 75 %ige 
Chance (einer von zwei Schnitten) und 
damit weit besser als die 40 %ige Chance 
in Karo:

QUICK RESOLUTION
Bei dieser Hand geht es darum, nicht alles 
auf eine Karte zu setzen und sich einfach 
nur auf den Pik-Schnitt zu verlassen. Zuvor 
muss man die Karos testen!
Sie gewinnen mit ªA, kassieren ©A, ste-
chen ein Karo mit einem hohen Trumpf 
der Hand, gehen mit Trumpf an den Tisch 
und stechen ein weiteres Karo hoch in 
der Hand. 
Wenn beide Gegner sowohl in den drei 
Karo-Runden als auch in Trumpf bedient 

haben, sind Sie schon alle Sorgen los, da 
die Trümpfe 2-1 und die Karos 4-3 stehen 
und Sie sich einen Längenstich in Karo 
entwickeln können. Sie gehen nochmals 
in Trumpf zum Tisch, um ein drittes Karo 
in der Hand zu stechen. Nun spielen Sie 
Pik zum Ass und werfen das zweite Pik der 
Hand auf die hochgespielte Karo-Karte ab. 
Sie geben einen Cœur-Stich an die Geg-
ner ab und stechen Ihren zweiten Cœur-
Verlierer am Tisch. Das sind 12 Stiche: 7 
Treff-Stiche in der Hand, zwei Karo-Stiche, 
Pik- und Cœur-Ass sowie einen Cœur-
Schnapper am Tisch. Ein Kinderspiel, oder?

Sollten die Treffs 3-0 stehen, funktioniert 
dieser schöne Spielplan allerdings nicht, 
weil man DREI Runden Trumpf ziehen 
muss, bevor man das hochgespielte Karo 
kassieren kann, d. h. man hat keinen 
Trumpf am Tisch, um einen Cœur-Verlierer 
zu stechen. Und die Karos lassen sich na-
türlich nicht hochspielen, wenn die Farbe 
5-2 verteilt ist. In diesen Fällen, und wirk-
lich nur in diesen Fällen, sollte man auf den 
Pik-Schnitt zurückgreifen. Das Hochspie-
len einer langen Farbe (vorausgesetzt, es 
sind ausreichend Übergänge dafür da) hat 
immer Vorrang vor einem Schnitt in einer 
kurzen Farbe. Es schadet jedoch nicht, 
einen Schnitt als Ass im Ärmel zu haben.

Bridge mit Eddie Kantar
Lösungen der Aufgaben von Seite 27.
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 Die sogenannten Bergen-He-
bungen zur Beschreibung 
eines 4er-Anschlusses zu 
Partners Oberfarberöff-
nung sind international 

sehr verbreitet. Die Konvention basiert 
auf den Erkenntnissen des Law of Total 
Tricks, nach dem mit einem 9-Karten-Fit 
die 3er-Stufe die Fitstufe ist. Reicht die 
gemeinsame Stärke nicht für Vollspiel, ist 
es in der Regel gut, wenn man auf seiner 
Fitstufe spielen darf. Erkennt der Antwor-
tende einen 9-Karten-Fit in Oberfarbe, ist 
aber nicht stark genug, um in jedem Fall 
Vollspiel spielen zu wollen, gibt er fast 
immer direkt ein Gebot auf der 3er-Stufe 
ab. Sowohl wenn er einladende Stärke 
hat, als auch, wenn er schwach ist. Da-
bei zeigt er seinem Partner mindestens 4 
Trümpfe sowie präzise die Stärke  seines 
Blattes an. Gleichzeitig raubt er den Geg-
nern Bietraum und erschwert ihnen einen 
kontrollierten Einstieg in die Reizung.

Bergen-Hebungen sind seit 2015 Teil von 
FORUM D PLUS, nicht aber von FORUM 
D. Regelmäßige Partnerschaften können 
jedoch diese Konvention durchaus in ihr 
FORUM D einbauen. Die ursprünglich von 
dem Amerikaner Marty Bergen erfundene 
Konvention praktiziert man international 
mittlerweile in verschiedenen Varianten. 
Darum ist es wichtig zu präzisieren, in 
welcher Form man sie spielt. In FORUM 
D PLUS spielt man sie nur in der ungestör-
ten Reizung; egal ob ungepasst oder als 
gepasste Hand1). Dabei differenziert der 
Antwortende seine Stärke wie folgt: 

4 Trümpfe, 5-7 FV: 1OF – 3OF 
Die Auskunft „4 Trümpfe“ erklärt immer die 
Mindestlänge, eine größere Anzahl Trümp-
fe wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

Ost hat Minimum für die direkte Hebung 
auf die Dreierstufe, genau 5 FV: 1 F + 2 V 
für den neunten Trumpf + 2 V für die bei-
den Doubletons. Für den wahrscheinlich 
starken Süd ist es über 3« oft schwierig, die 
Gegenreizung noch zum besten Kontrakt 
zu führen. Bei ungünstiger Gefahrenlage 
kann das Sperrgebot auf der 3er-Stufe zu 
teuer werden, wenn die Gegner es schaf-
fen, die Reizung in 3«X zum Stoppen zu 
bringen. Wer dies nicht riskieren will, dem 
steht es insbesondere bei ungünstiger Ge-
fahrenlage frei, mit einer ganz schwachen 
Hand trotz 4 Trümpfen auch einmal zu 
passen. Aber: Ein erfolgreiches Kontra 
mit anschließendem Strafpass wird den 
Gegnern erfahrungsgemäß nur selten ge-
lingen, da sie nur wenig über das jeweilige 
Partnerblatt wissen. Andererseits wissen 
die meisten, dass ein Strafkontra selten den 
besten Score bringt, wenn ihr Gegner auf 
seiner Fitstufe spielen kann. 

Oberfarb-Fit mit Bergen-Hebungen

Unser 
FORUM

Text: Karl-Heinz Kaiser

Tipp: In Gefahr mit 4 Trümpfen und 
4-3-3-3-Verteilung bis 9 FV (7 F) den 4. 
Trumpf zwar bei der Blattbewertung be-
rücksichtigen, aber die Reizregeln für 3 
Trümpfe anwenden. Zur Reizung mit 3 
Trümpfen siehe Ende des Artikels.

4 Trümpfe, 8-11 FV: 1OF – 3¨

Ost hat 10 FV. West will mit seinen 17 FV 
Vollspiel reizen, wenn Ost Maximum hat. 
Auf 3© gibt Ost seine Antwort in zwei 
Stufen: mit Minimum  3ª, mit Maximum 
3«.  Auf 3ª würde West hier passen. Ost 
befindet sich jedoch im Maximumbereich 
(10-11 FV), die Partnerschaft erreicht ein 
knappes Vollspiel. 

4 Trümpfe, 12-13 FV: 1OF – 3©
In FORUM D sagt der Antwortende mit 13 FV 
bereits Vollspiel an. Da man die Untergren-
ze der Eröffnungen im modernen Bridge 
tendenziell leicht nach unten rückt, ist es 
angemessen, wenn der Antwortende  

1)  FORUM D PLUS 2015 bietet für die gepasste Hand die Konvention Reverse-Drury als optionale Ergänzungskonvention an. Baut man Reverse-Drury in sein 
System ein, spielt man als gepasste Hand keine Bergen-Hebungen mehr. Einzelheiten siehe DBV-Lehrbuch „FORUM D PLUS 2015 – Die ungestörte Reizung“, 
S. 396-400. 
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mit 13 FV ein wenig Vorsicht walten lässt.  

Im heutigen Bridge bewertet man das 
West-Blatt als ausreichend stark für eine 
Eröffnung. Die 20er-Regel ist in etwa er-
füllt. Entsprechend bietet Ost darauf mit 
13 FV nur 3©. West erkennt gemeinsame 
25-26 FV und winkt mit 3« ab. 

WEST SOLL
DIESE HAND 
ERÖFFNEN!

Starker Fit, meist 5 Trümpfe, mit Single/
Chicane, wenig F: 1OF – 4OF
Die direkte Hebung ins Oberfarbvollspiel 
ist eine unmissverständliche Sperrreizung 
mit wenig Figurenpunkten. Die Dreifach-
hebung beinhaltet höchstens ein Ass. Die 
Partnerschaft hat in der Regel mindestens 
10 Trümpfe und orientiert sich damit am 
Law of Total Tricks.

West hat ein sehr starkes Blatt, jedoch feh-
len ihm 3 Asse. Da sein Partner keinesfalls 
2 Asse haben kann, kann er trotz seiner 
wenigen Verlierer auf 4ª beruhigt passen.

4 Trümpfe, 14-15 FV, kein Single/Chica-
ne: 3SA
Das direkte 3SA ist reserviert, um den gu-
ten Fit mit 14-15 FV, aber ohne Single/Chi-
cane zu zeigen. In den meisten Fällen wird 

der Eröffner daraufhin mit 4 in Oberfarbe 
abschließen. Ab etwa 18 FV steigt der Er-
öffner in die Schlemmuntersuchung ein. 
Da 3SA mit einer konventionellen Bedeu-
tung belegt ist, steht dem Antwortenden 
ein natürliches 3SA als erste Antwort nicht 
zur Verfügung. Hat man also 13-14 FL mit 
SA-Verteilung, Stoppern und nur Double 
in Partners Oberfarbe, muss man zunächst 
seine nächste 4er-(oder 5er-)Farbe reizen, 
um anschließend natürlich 3SA bieten zu 
können.  
3SA behält seine Bedeutung als Fitgebot 
auch dann bei, wenn der Antwortende 
vorab bereits gepasst hatte. Es ist keine 
Seltenheit, dass die gepasste Hand nach 
der Neubewertung auf 14-15 FV kommt.

Nach der 3SA-Antwort bewertet West sein 
Blatt mit 18 FV. Die gemeinsame Stärke 
beträgt 33 FV. Die Partner ermitteln mittels 
Kontrollgeboten jedoch rasch, dass die 
Karo-Kontrolle fehlt, und können die Rei-
zung rechtzeitig in 4« stoppen. Die Blätter 
passen nicht gut zueinander, der Gegner 
kann drei Stiche erzielen. 

OST/WEST FEHLT 
DIE KONTROLLE 

IN KARO!

4 Trümpfe, 14-15 FV, mit Single/Chicane: 
Splinter
Hat der Antwortende mindestens 4 Trümp-
fe, 14-15 FV und ein Single oder Chicane, 
reizt er seine kurze Farbe im Doppel-
sprung:
1ª - 3«  = Splinter   
1ª - 4¨  = Splinter    
1ª - 4© = Splinter
Nach einer Oberfarberöffnung spielt man 
die Splinter-Konvention nur mit exakt 14-
15 FV, also als Limit Bid.

Wests Blatt ist 17 FV wert. Er erkennt, die 
Partnerschaft verfügt über 31-32 FV. Da 
er keinerlei verlorenen Wert in Partners 
kurzer Farbe besitzt, reizt er zuversichtlich 
den Schlemm. 
Nach dem limitierten Splinter-Gebot ist 
der Eröffner immer Kapitän der Reizung. 
Bietet er auf Splinter direkt 4 in der eröffne-
ten Oberfarbe, ist das ein Abschlussgebot.

4 Trümpfe, ab 16 FV: 2SA Stenberg
Da man als gepasste Hand nur sehr sel-
ten 16 und mehr FV hat, spielt man 2SA = 
Stenberg nur ungepasst. 2SA von der ge-
passten Hand ist natürlich und verspricht 
11-12 FL und eine SA-Verteilung mit nur 
Double-Anschluss in Partners eröffneter 
Oberfarbe. 
2SA = Stenberg ist eine komplexe Kon-
vention, mit deren Hilfe der Antwortende 
das Blatt des Eröffners abfragen kann. Die 
Antworten sind konventionell und werden 
stufenweise abgegeben. So verschafft sich 
der Antwortende ein genaues Bild über 
das Eröffnerblatt und kann qualifiziert ent-
scheiden, ob Vollspiel, Kleinschlemm oder 
Großschlemm gespielt werden soll. 
Interessierte Leser, die das Lehrbuch FO-
RUM D PLUS 2015 – DIE UNGESTÖRTE 
REIZUNG nicht haben, finden eine aus-
führliche Abhandlung über die Stenberg-
Konvention mit der Anschlusskonvention 
Spiral Scan im Bridgemagazin April 2011, 
ab S. 31. Der Artikel ist für jeden zugäng-
lich: www.bridge-verband.de . Dort auf 
‚Service‘ gehen, dann ‚Bridge Magazin‘. 
Dort ‚Bridge Magazin – Archiv‘ anklicken. 
Den Bildschirminhalt nach unten scrollen 
bis zum Heft April 2011. Die entsprechen-
den Seiten können Sie gerne ausdrucken. 
Hier nur ein Beispiel zur Anwendung von 
Stenberg:
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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.

Wem die ausgezeichnete Stenberg-Kon-
vention zu kompliziert ist, der kann für 
das Reizen der starken Oberfarbfithände 
Alternativen wählen – auch in Verbindung 
mit Bergen. Entweder man vereinbart die 
international populäre Konvention 2SA Ja-
coby. Oder man reizt die starken Fit-Hände 
nach der französischen Methode des alten 
FORUM D PLUS zunächst natürlich. Dann 
ist 2SA frei, um damit 3er-Anschluss und 
11-12 FV zu zeigen.

Wie reizt der Antwortende mit nur 3 
Trümpfen?
Hier nur ein kurzer Überblick der für FO-
RUM D PLUS 2015 geltenden Regeln:

6-10 FV: 
Hebung auf die Zweierstufe
11-12 FV:
-  auf 1ª mit 4er-Pik 1«, dann Eröffnungsfar-
be im Sprung neue Farbe auf Zweierstufe, 
dann Unterstützung ohne Sprung 

-  hat Eröffner im Rebid partieforcierend 
gereizt, Hebung ins Vollspiel

13-15 FV: 
-  auf 1ª mit 4er-Pik 1«, dann Hebung Er-
öffnungsfarbe ins Vollspiel  

-  neue Farbe auf Zweierstufe, dann He-
bung ins Vollspiel 

-  hat Eröffner im Rebid partieforcierend 
gereizt, bei Schlemmchance Unterstüt-
zung auf 3er-Stufe

16-17 FV:
-   auf 1ª mit 4er-Pik 1« (falls keine längere 

Farbe), dann bei Schlemmchance neue 
Farbe und erst in der nächsten Runde 
Eröffnungsfarbe unterstützen; nach 
Eröffner-Rebid 1SA Hebung direkt ins 
Vollspiel; 

-   neue Farbe auf Zweierstufe; wiederholt 
Eröffner seine Farbe auf Zweierstufe, 
direkt ins Vollspiel heben; bei anderem 
Eröffner-Rebid Eröffnungsfarbe auf 3er-
Stufe unterstützen

 
ab 17+ FV: 
- 2SA Stenberg 
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Expertenquiz

September 2020
Autorin: Barbara Hackett

In Zeiten von Covid haben wir Glück, dass 
wir unser Hobby online ausüben können. 
In England wird das wohl auf absehbare 
Zeit so bleiben. Viele Spieler spielen we-
sentlich mehr oder kiebitzen gerne bei den 
organisierten Online-Turnieren. Das führt 
natürlich dazu, dass man mehr über sein 
System nachdenkt, sein Spiel verbessern 
möchte und mehr Systemlücken entdeckt, 
die man mit dem Partner gerne absprechen 
möchte. Da kommt das Expertenquiz ja wie 
gerufen. Schauen wir mal, welche Probleme 
es heute zu lösen gilt. 

PROBLEM 1

Bewertung: 3ª = 10, 4« = 5, Kontra = 3, 
3« = 1 

Bei unserer ersten Hand geht es um die 
Frage, ob Partner genug für die Partie mit-
bringt. Wir spielen Team und sind in Gefahr, 
da sollte man eine Partie nicht verpassen 
und kann auch schon einmal etwas aggres-
siver agieren.  Wir haben 1« überrufen und 
Partner hat mit 2« eine Pik-Unterstützung 
gezeigt. Der Gegner scheint einen guten 
Fit in Karo zu haben, kann bei uns Partie 
gehen? Vor allem, wo Partner ja auch eine 

bessere Hebung hätte zeigen können. Und 
falls wir einen Versuch machen wollen, wie 
gehen wir am besten vor? 
Eine große Zahl von Experten wählt das 
3ª-Gebot – ein Versuchsgebot, um eine 
einladende Hand zu zeigen:
N. Bausback: 3ª. Ich lade ein. Mit Cœur 
hat das nichts zu tun, aber meine Cœur-
Haltung (und das Single in Karo) bringt 
mich dazu, die Hand aufzuwerten.
S. Reim: 3ª. Partner hätte ab ca. 10 FL 
mit 2ª eine konstruktive Hebung zeigen 
können. Aber im Team in Gefahr ist es 
mir noch einen Versuch wert. «A10x ªxx 
©xxxx ¨Kxxx könnte genügen.

Das sind dann auch schon Traumwerte, 
aber beim Bridge sollte man immer opti-
mistisch sein. Ein guter Hinweis ist, dass 
Partner stärker hätte agieren können. Trotz-
dem gibt es noch so einige Hände beim 
Partner,mit denen Partie gute Chancen hat. 
Daher auch:

F. Zimmermann:
Die einzige 
Möglichkeit 
einzuladen!

F. Zimmermann: 3ª. Die einzige Einla-
dung zum Vollspiel. 3« wäre nur kompe-
titiv, Kontra wäre meist Strafe. Daher reize 
ich 3ª. Es sieht so aus, als würde Cœur-
Schnitt sitzen und auch Karo-Single wird 
gut sein.
R. Marsal: 3ª. Mein Blatt ist nach Süds 
Cœur-Gebot „gewachsen“ und deshalb ei-
nen Vollspielversuch wert. 3ª ist das einzige 

„freie“ Versuchsgebot, für Kontra sollte mein 
Blatt in dieser Situation punktstärker sein.

Ja, ich denke, man darf mit wenig Cœur-
Verlierern rechnen (an guten Tagen sogar 
mit keinem), da wir hinter der 1ª-Reizung 
sitzen. 
Ebenfalls einladen möchte:
W. Gromöller: 3ª. Ich versuche, mit 3ª 
eine bessere Hand zu zeigen als nur kom-
petitive 3«.
H. Klumpp: 3ª. Einladung zum Vollspiel. 
Partner hört, dass ich kurz in Karo bin. Treff-
werte bei ihm wären sehr hilfreich.

Ebenso:
J. Fritsche: 3ª. Ich spiele hier Kontra als 
Straf-Vorschlag, 3 in einer neuen Farbe als 
einladend und 3« rein kompetitiv – 3© 
will ich den Gegner nicht spielen lassen. 
Einladende Stärke habe ich. Dass ich auch 
Cœur als zweite Farbe habe, ist hier reiner 
Zufall, es gibt ja nur ein freies Gebot un-
terhalb von 3«.

"GUT, WENN SICH 
EINE PARTNERSCHAFT 

EINIG IST!"

Genauso sieht das sein Partner:
K. Reps: 3ª. Solange noch Platz für ein 
Trial Bid ist und ich die Wahl zwischen ei-
nem Trial Bid und einem Game Try-Kontra 
habe, wähle ich Kontra mit mehr Punkten 
und Defensive und das Trial Bid mit einer 
unausgeglichenen Hand und Offensive. 
Hier halte ich ein klares 3ª-Gebot! Dass 
ich etwas in Cœur habe, ist aber nur Zufall. 
Da 3¨ versperrt ist, sagt 3ª nichts über 
Cœur aus.

Gut zu wissen, dass die Partnerschaft 
auf einer Wellenlänge ist. Es scheint mir eine 
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sinnvolle Vereinbarung zu sein, dass Kontra 
hier mehr Punkte und Defensive zeigt und 
als Strafkontra-Vorschlag gespielt wird. So 
sieht das auch:
C. Daehr: 3ª. Für Kontra ist meine Defen-
sive zu schwach, Nord könnte ein Single-
Cœur haben, der Gegner im 6-3 Fit. Im 
Team ist ein Long Suit Trial Bid noch ver-
tretbar, da können leicht mal 4« gehen!

Ob 3ª nun ein echtes Long Suit Trial 
Bid ist, bin ich mir nicht so sicher. Es ist das 
einzige Gebot zwischen 3© und 3« und 
ich denke, es sollte eher eine generelle Ein-
ladung zur Partie sein. Trotzdem denken 
einige Experten, dass Kontra das korrekte 
Gebot ist:
N. Schilhart: Kontra. Eine Einladung ist 
das allemal wert. Sollte mein Partner gute 
Karos haben, so würde ich auch gerne 3© 
im Kontra spielen. Eine gegnerische Flucht 
in Cœur könnte ich dann auch kontrieren.
H. Werge: Kontra.  Das sollte wohl heut-
zutage eine Aufforderung zum Tanz sein, 
bin aber nicht weit von 3«.

Nun gut, man hat natürlich Werte für die 
Defensive, aber im Team in Rot spiele ich 
doch lieber die Partie. Daher wollen die fol-
genden Experten gleich die Partie ansagen: 
O. Herbst: 4«. Kann sehr leicht gehen – 
z. B. gegenüber «Axx ªxx ©Bxx ¨Kxxxx 
– und vermutlich treibe ich die Gegner in 
5©, die ich mit Freude kontrieren werde.
W. Rath: 4«. Im Team runde ich im Partie-
bereich gerne auf.

Dagegen lässt sich nicht viel einwenden.
C. Günther: 4«. Sorry, das Problem verstehe 
ich nicht: Ich habe klar die Werte für 4«: 
Karo-Kürze, die Cœur-Gabel hinter der 
Reizung, grob 5 Verlierer gegenüber der 
Hebung des Partners, außerdem übt 4« 

Druck auf den Gegner aus! Hier nur ein-
zuladen wäre unterreizt und mit 4© eine 
Vorlage für gegebenenfalls 5« über 5© zu 
geben, überzogen.

Nun ja, die Loser-Rechnung ist so eine 
Sache. Wenn der Partner keine Treff-Werte 
mitbringt, so sollte man Dxx in Treff eher mit 
3 Losern bewerten und die Hand abwer-
ten. Andererseits, wo soll der Partner noch 
Punkte haben, wenn nicht in Treff? Trotzdem 
würde ich hier auf Kooperation vom Partner 
setzen und bevorzuge das 3ª-Gebot.

Zum Abschluss noch eine etwas pessi-
mistische Expertin:

M. Eggeling:
Ich habe kein 
Vollspiel-Interesse 
mehr!

M. Eggeling: 3«. Partner hätte mit einer 
einladenden Hebung 2ª reizen können, 
nachdem er das nicht getan hat, habe ich 
kein Vollspielinteresse mehr. 3« sollten 
gute Chancen haben.

Hier denke ich, kommt es darauf an, was 
Partner für ein 2«-Gebot haben darf. Wenn 
Partner z. B. «10xxx ªxx ©Dxx ¨Kxxx hat, 
dann will man nur genau 3« spielen. Mit so 
einer Hand würde Partner aber auf unser 
Trial Bid von 3ª mit 3« abwinken. Da es 
jedoch noch einige Hände gibt, bei denen 
Partner nicht viel für die Partie braucht (im 
Wesentlichen eben arbeitende Treff-Werte), 
hätte ich hier das 3ª-Gebot zur Einladung 
für die Partie gewählt.

PROBLEM 2

Bewertung: 5© = 10, Passe = 9 

In Hand 2 haben wir eine sehr schöne 
2SA-Eröffnung mit 21 F und vielen Kon-
trollen und gegenüber Partners 5-5 in den 
Oberfarben eine ideale Haltung. Störend 
ist nur der Double-¨B und falls Partner 
wirklich gar nichts hat, so ist die Fünferstufe 
schon zu hoch. Hier wäre es gut, wenn man 
5-5 Hände mit oder ohne Schlemminteres-
se unterscheiden könnte, dann müsste man 
nun nicht raten, was die richtige Aktion ist. 
Die Meinung der Experten ist genau zweige-
teilt: Für viele ist die Hand ein klares Passe 
und für die anderen ein Schlemmversuch. 
Zunächst kommen die Schlemmer zu Wort: 
C. Günther: 5©. Vielleicht etwas über-
zogen, aber wenn Partner Treff-Kürze 
hat, dann braucht er verdammt wenig für 
Schlemm: ªK und «D. Vielleicht bin ich 
zu optimistisch. Zugegeben ist das etwas 
undiszipliniert mit einer limitierten Hand, 
aber ein starker SA kann gegenüber Ver-
teilungshänden eine breite Bandbreite 
einnehmen und hier habe ich versus der 
richtigen Kürze eine Super-Hand.

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

Anmeldung und weitere 
Informationen

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

Bad Bevensen
18.10.2020 – 25.10.2020 
Sonnenhotel Amtsheide   

Seminar: Die Welt der Kontras und 
Farbüberrufe
Sie wollen modern reizen, Bietraum sparen 
und flexibel forcieren? Dann wartet ein 
spannendes Seminar mit vielen praktischen 
Übungen auf Sie! 
EZ/HP: 1.025,- € 
DZ/HP pro Person 990,- €

Bad Wildungen
02.10.2020 – 04.10.2020 
Maritim Hotel 

Seminar: Sans Atout – mutig reizen, 
gut spielen!
Modernes, interaktives Powerpoint und viel 
Praxis werden Ihnen helfen, in nur 3 Tagen Ihre 
Ergebnisse in Reizung, Allein- und Gegenspiel 
zu verbessern! 1x Kaffee & Kuchen inkludiert.
Kein EZ-Zuschlag!
DZ Comfort/HP pro Person ab 415,- €

Tonbach
22.11. – 27.11.2020 
Hotel Traube  S

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

Lanzarote
26.01.2021 – 09.02.2021 
Los Jameos Playa  

Reise in Vorbereitung!
Kommen Sie mit auf die Sonneninsel 
Lanzarote, wo malerische Manrique-
Architektur, endlose Strände und ein 
beeindruckender, vulkanischer Formenschatz 
einen einzigartigen Urlaub garantieren. 
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schon richtig reagieren. Sollten aber zwei 
Treffstiche verlorengehen, so müsste der 
Partner für die Fünferstufe sowohl die Pik- 
als auch die Cœur-Lücke schließen. Ma-
thematisch ist hier Partners Treff-Double 
wahrscheinlicher als das Karo-Double. Also 
passe ich die nicht forcierenden 4ª.

Das stimmt schon, 4ª zeigt nur Inter-
esse. Für den Schlemm braucht man vor 
allem Treffkürze oder Treff-Kontrolle. Aber 
ein paar oder alle diese Karten sollte der 
Partner haben, um seine Hand als Schlemm-
interesse zu bewerten. Mit 2SA haben wir 
20-21 balanced versprochen. Für das 2SA-
Gebot hab ich ein Super-Maximum, bei 
dem alle Karten – bis auf ¨B – arbeiten. 
Ich würde «D, ªK und eine Kontrolle in 
den Unterfarben als Minimum erwarten. 
Weitere Passanten sind: 
O. Herbst: Passe. Falls wir keine weitere 
Vereinbarung haben. 5ª könnte zu riskant 
sein, falls Partner z.B. so etwas wie «Bxxxx 
ªKxxxx ©x ̈ Dx hält, wird das wahrschein-
lich down gehen. Vielleicht ist es an der 
Zeit, dass wir uns besser absprechen.

Sich präzise abzusprechen ist immer 
eine gute Idee!

J. Linde:
Schlemm kann 
gehen oder 
hoffnungslos 
sein!

J. Linde: Passe. Sicherlich können es (bei 
einem günstigen Ausspiel) zwölf Stiche 
werden. Schlemm kann aber auch völlig 
hoffnungslos sein. Alternative zu Passe 
wären direkte 6ª, da aber Partner spielt, 
sollte es Süd nicht schwer fallen, aggressiv 
von einer Treff-Hochfigur wegzuspielen. 

Ein wenig pessimistisch für meinen Ge-
schmack. Aber ebenso:
H. Häusler: Passe. Für Schlemm braucht 
Partnerin «D, ªK und Treff-Kontrolle - 
hat sie keines davon und z.B. «B10987 
ªB10987 ©7 ¨43, sind bereits 4ª nicht 
sicher. Ohne Vereinbarung ist so ein Pro-
blem im Quiz unsinnig und nur in BBO 
zu lösen – z. B. durch Telefonat mit dem 
Partner.

Das ist natürlich nur ein Spass. Leider 
spielt Experte Häusler auf die derzeitigen 
Skandale im Online-Bridge an. Dadurch, 
dass nun alle von zu Hause aus spielen und 
man neben dem Computer auch das Handy 

R. Marsal:
Ich habe ein 
extrem gutes 
Blatt!

R. Marsal: 5©. Da mein Blatt extrem gut 
zu den angebotenen 5er Oberfarben passt, 
riskiere ich auch ohne Absprache ein Cue 
Bid. Partner (leider der Gegner auch) weiß 
nun, dass es um die Treff-Kontrolle geht, so-
wie passable Qualität seiner Oberfarben. 
z. B. bei «D10xxx ªK10xxx ©x ¨Ax wäre  
es ein hervorragender Großschlemm.

Für alle Experten, die Schlemminteres-
se zeigen möchten, gibt es nur ein Gebot, 
nämlich 5©. Dies verneint eine Treff-Kon-
trolle und ist generelles Schlemminteresse. 
Unklar ist, für welche Farbe, da man das 
auf der Viererstufe nun nicht mehr zeigen 
konnte, aber da wir die Kontrolle über die 
Hand übernehmen, ist das kein Problem. 
So sieht das auch:
A. Alberti: 5©. Schlemm geht zu schnell, 
wenn Partner die Treff-Kontrolle hat.
H.-H. Gwinner: 5©. Gute Unterstützung, 
keine Treff-Kontrolle – der wissenschaftli-
che Versuch.
C. Schwerdt: 5©. Passe trifft, wenn Partner 
gar nichts hat. 6ª trifft, wenn Gegner die 
falsche Unterfarbe ausspielt. Also wähle 
ich mittleres Risiko und mache einen Ver-
such, nach dem allerdings jeder Treff aus-
spielen wird.

Das stimmt und ist wichtig für die Vertei-
digung – wird in einer solchen Reizsituarti-
on eine Treff-Kontrolle verneint, sollte man 
eigentlich immer Treff ausspielen. 
F. Zimmermann: 5©. Passe kann richtig 
sein, wenn Partner richtig schwach ist oder 
2+ Treffs hält. 5© ist nicht falsch, wenn Part-
ner Treff-Kürze hält. «Dxxxx ªKxxxx ©xx 
¨x gibt einen hervorragenden Schlemm. 
Er könnte sogar «DBxxxx ªKBxxxx ©xx 
¨- halten - zumindest in meinen Träumen!

Man sollte nie aufhören zu träumen … 
S. Reim: 5©. Cue Bid. Mit «Dxxxx ªKxxxx 
©xx ¨x haben wir einen 'Aufleger'. Da 
muss ich einen Versuch machen.

Mit Treffkürze ist Schlemm sehr gut, 
denke ich. Auch mit wenig Punkten. Und 
Partner darf ja auch mal mehr Verteilung 
haben (z.B. 6-5-1-1).
Nun kommen wir zu den Experten, die sich 
in FORUM D ein wenig besser auskennen:
W. Rath: 5©. Partner zeigt in FORUM D 

PLUS leichtes Schlemminteresse, sonst 
hätte er direkt 4© geboten. Dadurch ist 
5© jetzt perfekt, positiv zum Schlemm 
und Karo super, mit nichts in Treff.  Die 
Trumpffarbe kommt später.

Ah, ein Glück gibt es noch Experten, 
die auch das System ein wenig kennen. Das 
hilft oft!  Laut FORUM D zeigt ein direktes 
4©-Gebot über die 2SA-Eröffnung, dass 
man 5-5 in den Oberfarben hält und keiner-
lei Schlemmambitionen hat. D. h., reizt der 
Partner erst Transfer auf Pik und zeigt dann 
mit 4ª eine 5-5 Hand, so sollte das die Vari-
ation mit Schlemminteresse sein. In diesem 
Fall muss man mit der Eröffnerhand noch 
einen Versuch starten, denn die Hand passt 
wunderbar zu einer 5-5 Oberfarb-Hand. 
So sieht das auch:
Dr. B. Kopp: 5©. Wenn Partner nicht über 
4© geht, zeigt er leichtes Schlemminteres-
se. Da frag ich doch mal Treff-Kontrolle.
N. Bausback: 5©. Systemtest? In FORUM 
D ist 2SA - 4© 5-5 in Oberfarbe zum Spielen 
(oder Schlemmforcing). Daraus folgt, dass 
diese Reizung hier schlemmeinladend sein 
muss. Der Wissenschaftler sagt 5© (und 
wird selten im Schlemm fallen), der Prak-
tiker sagt 6ª (und erfüllt manchmal uner-
füllbare Schlemms).

Einfach 6ª kann sicher mal richtig sein, 
allerdings gehe ich es da doch lieber ein 
wenig wissenschaftlicher an.
Nun zu unseren Passanten:
C. Daehr: Passe. Ist mir zu riskant, neben 
der Treffkontrolle (Single oder Ass), bräuch-
te ich noch «D und/oder ªK. Nebenbei 
würde die einzig sinnvolle Aktion (5© Cue 
Bid), Treff-Ausspiel nahelegen!

Stimmt, wie viele andere Experten be-
merken, ist Treff-Ausspiel nun gemalt, da 
man die Treffkontrolle mit dem 5©-Cue Bid 
verneint hat. 
M. Eggeling: Passe. Ich gehe davon aus, 
dass Partner andere Wege gehabt hätte, 
um Schlemminteresse zu zeigen. Mit einer 
limitierten Hand – auch wenn sie sehr gut 
ist – werde ich jetzt nicht über Vollspiel 
hinausgehen!

Klar kann es richtig sein, aber s.o. Part-
ner hätte mit 4© eine schlechtere Hand 
zeigen können. D.h. hier sollte man von ei-
ner schlemminteressierten Hand ausgehen. 
Dennoch denkt ein weiterer Experte, dass 
4ª hoch genug ist:
N. Schilhart: Passe. 4ª ist nicht forcing. 
Partner benötigt für einen Schlemm: Treff 
Single und ªK oder Cœur-Impass und 
Cœurs 2:2 plus «D. Biete ich jetzt 5©, wür-
de der Partner bezüglich eines Schlemms 
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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
www.b

rid
ge-ve

rb
and.d

e

Der DBV im 
Internet

Werte in Pik hat, gehören wir vielleicht ein-
fach nur in 3©.
Zunächst eine optimistische Expertin:
A. Alberti: 4«. Splinter, eigentlich etwas we-
nig Masse, aber Partner sollte etwas stärker 
sein und freut sich über meine Pik Kontrolle. 
Alternative wäre 5©, aber wenn Schlemm 
dann nur an der Pik-Kontrolle hängt, kann 
Partner ihn nicht mehr ansagen.

4« kann mal richtig sein, aber mit vie-
len Händen eben auch nicht. Ich denke, es 
fehlt ein wenig an Masse. Daher fände ich 
das Alternativgebot von 5© doch ein wenig 
besser. Einige Herren sehen das auch so:
R. Marsal: 5©. Man muss eh mit einem 
3er- oder 4er-Pik bei Nord rechnen. Dann 
bleibt mir auch keine andere Möglichkeit 
als 5©. Für ein Splinter ist mir das Blatt zu 
schwach. Partner wird eh erkennen dass 
ich nicht mit zwei Pik-Verlierern 5© bieten 
würde.
H.H. Gwinner: 5©. Für 4« zu schwach.
O. Herbst: 5©. Maximalen Druck auf die 
Gegner ausüben. Ich hab nichts dagegen, 
in 5© kontriert zu werden, da meine Hand 
sehr spielstark ist. Partner braucht nur so 
etwas wie «xxx ªDxx ©ADxx ¨KBx und 
5© werden erfüllt. Und falls nicht, dann 
geht beim Gegner sicherlich 4«.

Das ist wohl richtig, dass wir eine spiel-
starke Hand haben und wir es dem Gegner 
ja auch nicht zu einfach machen möchten. 
K. Reps: 5©. Ich finde, ich habe das, was 
man von einer 5©-Ansage erwarten darf. 
Wenn ein überstarker Partner noch 6© 
reizt, fühle ich mich nicht unwohl. Wenn 
ich 5© spielen darf, mit oder ohne Kontra, 
sehe ich der Sache auch gelassen entgegen 
und über 5«, das nur von Nord kommen 
kann, ist Partner vor mir dran und hilft mir 
vielleicht schon bei der Entscheidung. Blöd 
läuft es eigentlich nur, wenn 3SA gehen 
und 5© fallen, aber mir fällt kein cleveres 
Gebot unterhalb von 3SA ein, das zu mei-
ner Hand passt.

Ein guter Hinweis auf die Turnierform. 
Wollen wir wirklich über die heiligen 3SA 
hinausgehen? Trotzdem muss ich gestehen, 
sieht die Hand für mich nach einem Farb-
spiel aus und nicht SA. 
Um 3SA nicht von vorneherein auszu- 
schließen, entscheidet sich die Majorität 
der Experten allerdings erst einmal für 3©: 
H. Häusler: 3©. Gut möglich, dass Partne-
rin gleichmäßig verteilt mit 18-19 F ist und 
damit gerne 3SA spielen möchte. Diese 
Option will ich ihr nicht nehmen.
C. Farwig: 3©. Das wird sicher nicht der 
Endkontrakt.

zur Hand hat, ist es wesentlich einfacher 
zu schummeln. Allerdings wenn man auf 
einmal immer die richtigen Entscheidungen 
trifft, sieht das schon ein wenig verdächtig 
aus und inzwischen ist die BBO-Polizei auch 
so einigen Betrügern auf der Spur. 
Für mich verliert Bridge jeglichen Reiz, 
wenn ich schummele. Das Interessante ist 
doch gerade, dass man gemeinsam mit dem 
Partner die besten Kontrakte reizt oder eine 
gute Verteidigung findet – aus eigener Kraft, 
nicht durch unerlaubte Informationen! 
In dieser Hand ist es klar, dass wenn Partner 
Schlemminteresse zeigt, wir hier noch einen 
Move machen müssen und persönlich hätte 
ich auf 5© erkannt. 
Ursprünglich wollte ich für das Gebot  
“Passe” ebenfalls 10 Punkte geben, da es 
von genau so viele Experten gewählt wurde, 
wie das 5© Cue Bid. Ich habe dann aber 
doch beschlossen, einen Punkt für die Sys-
temunkenntnis abzuziehen. 

PROBLEM 3 

Bewertung: 3©   = 10, 5© = 7, 4© = 5, 4« = 1 

Wir nehmen eine schicke 6-4 Hand mit 
einer Chicane in Pik auf. Partner eröffnet im 
FORUM D 1© und verspricht mindestens 
ein 3er-Karo. Nord hat ursprünglich gepasst 
und Süd macht einen schwachen Sprung. 
Es scheint so, als ob wir die Punktemajori-
tät haben. Mit meiner Chicane in Pik hat 
der Gegner nun entweder einen riesigen 
Pik-Fit oder Partner hat ein paar Pikkarten 
und eventuell verschwendete Werte in Pik. 
Welchen Kontrakt wollen wir spielen? Bei 
idealen Karten kann vieles gehen, selbst 
gegenüber einem schwachen SA ist Par-
tie möglich, z.B. so etwas wie «xxxx ªAx 
©Axxxx ¨Kx reicht für 5©. Hat Partner je-
doch eine 18-19 SA-Hand, so könnte im 
Paarturnier auch 3SA der richtige Kontrakt 
sein. Oder falls Partner verschwendete  
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scher, 4SA als natürlich zu spielen? Ebenfalls 
den Zweifärber mit 5¨ zeigen wollen:

C. Farwig:
Eine exotische 
Hand!

C. Farwig: 5¨. Das wirkliche Problem 
kommt in der nächsten Runde, Partner 
wird vermutlich 5ª reizen und ich auf 5« 
korrigieren – wie und ob hier ein Schlemm 
erreicht werden wird, ist absolut offen. So 
exotische Hände sind im Expertenquiz 
schwierig zu verwerten.

Dafür ist das Expertenquiz doch genau 
da, um die Meinungen zu sammeln und zu 
bewerten. Einen Reizplan hat:
N. Bausback: 5¨. Gefolgt von 5«! Verstän-
dige Partner ahnen meine Hand. Wenn 
4SA als Zweifärber vereinbart wäre, könnte 
man die Zweifärber besser definieren. (z.B. 
4SA die beiden niedrigsten freien Farben). 
Ohne diese Absprache, denke ich, 4SA ist 
zum Spielen (d. h. viele Stiche mit Stopper). 
Ob ich das ausprobieren würde?
C. Günther: 5¨. Ist doch easy oder? Wenn 
Partner sich für Cœur entscheidet, dann 
biete ich 5« und gebe meinem Partner die 
Option auf 6© meine bessere Farbe, wenn 
ihm Pik nicht gefällt, was mir dann, mit 
der Option die Farbe hochzuschnappen, 
durchaus gefällt. Bietet Partner 5© oder 5«, 
werde ich nicht passen und auf 6© heben 
bzw 6© anbieten.

Kein schlechter Plan, nur hätte ich Sorge, 
dass ich in einem 5-2 Fit in Pik, statt einem 
7-2 Fit in Karo landen werde. Da gefällt mir 
der folgende Reizplan etwas besser:
W. Gromöller: 5¨. Auf das zu erwartende 
5ª kommt 6© und ich hoffe, dass mein Part-
ner die Bombe mit Pik und Karo erkennt.

Das sollte unsere Hand sehr gut be-
schreiben. Natürlich kann 6© zu hoch sein 
und wir haben einen echten Misfit. Aber 
leider weiß man das während der Reizung 
nicht. Zumindest hab ich so einen extremen 
Zweifärber gezeigt. 
Wie der Vater, so der Sohn:
M. Gromöller: 5¨. Hoffentlich ein Zweifär-
ber. Hier kann alles richtig oder falsch sein. 
Mit ªA und ©Kxx werden 7© gute Chancen 
haben. Mit Cœur-Werten wird eher gar nix 
gehen. 4« finde ich blöd, da dies alles auf 
eine Karte setzt.

C. Günther: 4©. Beide Seiten haben einen 
guten Fit, nur mit meiner Pik-Chicane und 
der eventuellen Länge beim Partner möch-
te ich nicht mit 5© alleine eine Entschei-
dung treffen. Sollte Partner 4« kontrieren 
wollen, dann besitze ich zudem mit einem 
König und einer Dame Nebenfarb-Defen-
sive. Das spricht ebenfalls gegen 5©.

Der König und die Dame helfen aller-
dings auch in 5 oder 6©. 
C. Daehr: 4©. Ich möchte nicht ins Blinde 
mit 5© verteidigen, immerhin habe ich ̈ D 
und ªK als Defensive, und mein Partner 
hat öfter ein 4er-Pik. Partner wird schon 
eine vernünftige Entscheidung treffen!
In dieser Hand hätte ich persönlich 5© ge-
wählt. Das beschreibt meine Hand gut und 
übt maximalen Druck auf den Gegner aus. 

PROBLEM 4

Bewertung: 5¨ = 10, 4© = 8, 4SA/5© = 3, 
4«/Kontra/5SA = 1

Wow – eine 7-5 Verteilung, die be-
kommt man nicht häufig und natürlich 
macht der Gegner einem das Leben schwer 
und man darf zum ersten Mal auf der Vierer-
stufe ran. Soll ich einen Zweifärber zeigen 
oder eher Karo bieten, da ich doch lieber 
in meiner 7er-Farbe spielen möchte? 
Die meisten Experten entschließen sich, 
einen Zweifärber zu zeigen, aber die Mei-
nungen gehen ein wenig auseinander, wie 
man dies am besten tut. 
Zunächst das populärste Gebot 5¨:
N. Schilhart: 5¨. Zweifärber mit Schlemm-
interesse und Erstrundenkontrolle in Treff. 
4SA wäre dann auch Zweifärber mit 
Schlemminteresse ohne Erstrundenkont-
rolle in Treff.

Eine interessante Interpretation, die ich 
so bisher nicht kannte. Wäre es nicht logi-

M. Gromöller: 3©. Das wird die Reizung 
nicht beenden. Spannend wäre eher, wenn 
der Partner jetzt 3SA sagt, was ich dann 
machen soll.

Das ist eine gute Frage, aber ob man 
Zeit dazu hat, es herauszufinden? 
N. Schilhart: 3©. Wenn Nord jetzt 4« 
bieten sollte, lasse ich ein Kontra meines 
Partners stehen. Sollte mein Partner auf 4« 
passen, biete ich 5©. Einladungen nehme 
ich an.

Mhm, das ist aber ein wenig undiszip-
liniert! Aber ich verstehe schon, dass man 
den Gegner nicht in 4« spielen lassen will, 
wenn man eine solche Verteilungshand 
hält.
M. Eggeling: 3©. Ich hebe meinen Partner. 
Zu mehr sehe ich keinen Anlass, Partner 
kann leicht verschwendete Pik-Werte haben.
J. Linde: 3©. Ist gewagt mit nur 6F, aber ich 
liebe das Risiko.
Nun, ob das so riskant ist? 3© scheint mir 
doch eher verhalten. So sieht das auch:
J. Fritsche: 3©. Unterreizt, na klar, aber 
wenn jetzt nicht alle passen sollten, bin 
ich sehr gut aufgestellt. Über Gegners Pik-
Gebote kann ich Karo reizen, über Part-
ners Karo- oder SA-Gebote Pik cue-bidden. 
Die Alternative wäre direkte 5©, aber da-
für kann ich bei dieser Gefahrenlage alles 
mögliche haben und Partner sitzt im Dun-
keln. Wenn auf 3© alle passen, habe ich 
mit Zitronen gehandelt.

Ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, 
dass alle passen. 
N. Bausback: 3©. Der eine Gegner ist ange-
passt, der andere macht einen schwachen 
Sprung, da ist für meinen Teil kein Grund 
zur Hektik.

Das stimmt sicherlich, allerdings ist es 
dann unklar, was man macht, wenn Nord 
mit 4« sperrt. Da wäre mir doch etwas un-
wohl, wenn Partner diese kontriert oder 
passt, denn ich würde denken, dass 3© die 
Hand nicht richtig beschreibt. 
Eventuell 3SA nicht ausschließen und eine 
gute Hebung zeigen möchten:
S. Reim:  3«. Da ich angepasst bin, ist eine 
konstruktive Hebung in Karo vertretbar. 
Ein Sperrgebot mit 5© ist nicht sinnvoll, da 
Nord auch angepasst ist.
Dr. B. Kopp: 3«. Vielleicht ist ja 3SA unser 
Kontrakt.

3« als konstruktive Hebung gefällt mir 
ganz gut. Ich würde jedoch vermutlich eine 
etwas ausgeglichenere Hand mit ein paar 
mehr Punkten erwarten.
Ein wenig sperren, aber nicht gleich alles 
auf eine Karte setzen, wollen:
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Auf 4« wäre ich nun auch nicht sofort 
gekommen und es scheint mir etwas spe-
kulativ. Aber ein Experte entscheidet sich 
für dieses Gebot:
H. Häusler: 4«. Eines unserer wahrscheinli-
chen Vollspiele. Über 5¨ werde ich mit 5© 
das zweite vorschlagen. Schlemmversuche 
ohne Absprache können auf dieser Höhe 
zu leicht ins Auge gehen.

Ja, das könnte das beste Vollspiel sein, 
aber scheint mir doch etwas einseitig. Vor 
allem, wo ich noch eine gute 7er-Nebenfar-
be halte. Diese nun so gar nicht zu reizen, 
finde ich fragwürdig,  aber vielleicht wird 
hier auch darauf spekuliert, dass man noch 
ein weiteres Mal dran kommt.
Lieber die Karos auf niedrigst möglicher 
Stufe reizen möchten daher:
M. Eggeling: 4©. In der Hoffnung, dass 
Partner 4ª sagt und ich 4« reizen kann. 
Mit der Hand kann alles richtig sein, an 
manchen Tagen werde ich Schlemm ver-
passen und an anderen werde ich auf Vie-
rerstufe kontriert.

Sicherlich wahr, hier kann alles oder 
eben gar nichts gehen. Ebenfalls für 4© 
votiert:
C. Daehr: 4©. Sieht relativ seltsam aus, 
aber es fehlen zwölf Karten in Cœur, und 
ich kann meinen Zweifärber mit 4« viel-
leicht noch beschreiben. Andere Gebote 
gefallen mir nicht besonders und bringen 
die Schwierigkeiten später. Reizt Partner 
5©, kann ich mit 6¨ noch einen Groß-
schlemm-Versuch machen.

Das gefällt mir, denn mit den richtigen 
Karten gehen bei uns 7© («D, ªA und ©K 
zu dritt). 
So sieht das auch:
O. Herbst: 4©. Und wenn Partner dann wie 
zu erwartenden 4ª bietet, werde ich 4« 
bieten. Es ist unwahrscheinlich, dass nach 
4© alle passen. Falls Partner Karo unter-
stützt, werde ich Schlemm ansagen.

Das scheint mir logisch. Ich muss auf 
alle Fälle längere Karos haben und werde 
nun nicht auf der Viererstufe mit einem 4er-
Pik antanzen.
S. Reim: 4©. Mit dieser Verteilung rechne 
ich mir gute Chancen aus, noch einmal 
dran zu kommen. Idealerweise kann ich 
dann mit 4« fortsetzen, aber solche Hände 
verlaufen selten ideal!
H. Werge: 4©. Bin wohl kaum der einzige 
mit dieser Auffassung.

Nein, nicht der einzige, aber auch nicht 
bei der Mehrheit …
Mit 4© beginnt ebenso:
R. Marsal: 4©. Es ist höchst unwahrschein-

lich, dass es bei 4© bleibt. Fraglich ist nur, 
was ich auf 4ª vom Partner biete (4« oder 
5«). Interessant natürlich auch, wenn nach 
meinem 4© vom Gegner 5¨ kommt und 
Partner passt/kontriert. Aber das ist alles 
Zukunftsmusik. Ich biete in keinem Fall auf 
4¨ 4«! Das dreht den Hahn zu.

Auf eine andere Art den Zweifärber 
zeigen möchten:
J. Linde: 5SA. Nicht abgesprochen, aber 
Partner wird es schon nicht passen. Ich bin 
da guter Dinge.

Ich denke, für 5SA sollte meine Hand 
noch ein wenig besser sein. Dies riecht nach 
Großschlemm-Versuch, da ich freiwillig auf 
die Sechserstufe gehe. Wobei der Partner 
keine Ahnung hat, welche Farben ich denn 
eigentlich habe (oder soll 5SA Karos & eine 
Oberfarbe zeigen?) und dies wird dann auf 
der Sechsertufe erst bestimmt. Aber es ist 
offensiv und ich habe dafür Sympathie. 
H. Klumpp: 4SA. Wenn 5¨ beide Oberfar-
ben zeigt, dann sollte dies Karo und eine 
Oberfarbe stark vermitteln. Partner hat 
keinen Weak Two eröffnet, sodass ein Fit 
in Pik oder in sogar in Karo möglich ist. Auf 
5ª biete ich 5«. Auf 5© dann 6©.

Das ist auch eine Möglichkeit, schließt 
dann aber 4SA als natürlich aus. 
F. Zimmermann: 4SA. Das zeigt nach mei-
nem Dafürhalten einen Zweifärber mit Ka-
ros (sonst 5¨). Stark genug bin ich.

Das muss man mit dem Partner abspre-
chen, damit Partner dann nicht wie Experte 
Bausback denkt, es sei natürlich und einfach 
passt. Dann haben wir wirklich mit Zitro-
nen gehandelt. Hier noch ein Außenseiter-
Gebot:
K. Reps: Kontra. Das sieht mit 7-5 zunächst 
ziemlich bescheuert aus. Ist es vermutlich 
auch! Aber ich glaube, dass da nicht viel 
Schlimmes passieren kann. Partner wird 
in 9 von 10 Fällen 4ª sagen und die korri-
giere ich dann in 4«, was auf dieser Höhe 
nicht superstark mit Pik sein sollte (damit 
sage ich einfach 4« oder sogar 5«, wenn 
ich Schlemmjucken habe). Das zeigt daher 
einfach Pik und Karo. Ob der Partner das 
versteht und ob der Endkontrakt clever und 
auf der richtigen Höhe ist, sehen wir dann.

Kontra mit einem Single in Cœur und ei-
ner Chicane in Treff scheint mir ein wenig zu 
exotisch. Wenn Partner nun immerzu Cœur 
bietet, wie kann ich dann Karo und Pik zei-
gen? Und Kontra gefolgt von Pik-Geboten 
zeigt für mich immer noch eine gute Hand 
mit Piks. 
Manchmal muss man seinem Instinkt folgen 
und das bieten, was am zielführendsten ist. 

Daher sagen einige Experten einfach die 
Partie an:
J. Fritsche: 5©. Wenn ich keine Abspra-
chen habe, sage ich eben Vollspiel in mei-
ner längsten Farbe an. Schlemm könnte 
gehen, aber die Farben sind etwas löchrig. 
4« könnte besser sein, das bekomme ich 
aber nicht heraus. Also ein ehrliches ge-
radliniges Gebot.

Nun, 5© gefällt mir wesentlich besser 
als 4«. Ich hab dann eben die Piks ver-
schwiegen, aber kann gegenüber einem 
sehr unpassenden Dummy eventuell die 
Partie noch nach Hause schaukeln. Ebenso:

C. Schwerdt:
Ich könnte 
auch eine 
Münze werfen!

C. Schwerdt: 5©. Ich kann auch eine Mün-
ze werfen. 4 bis 7© bzw. 4 bis 7« können 
gehen.

5© ist meiner Meinung nach ein prag-
matisches Gebot, aber wird der Hand nicht 
unbedingt gerecht, denn 7-5 ist schon spe-
ziell und nach 5© wird Partner nicht wissen, 
dass er mit «D und ©K schon auf 6 heben 
darf. 
Bei diesem Problem hätte ich unabgespro-
chen 5¨ als Gebot gewählt, um meinen 
extremen Zweifärber zu zeigen. Gefolgt von 
6© über das vom Partner zu erwartende 
5ª. Gut gefällt mir aber auch das 4©-Ge-
bot, denn wir werden schon noch einmal 
dran kommen, um die Piks ins Rennen zu 
werfen und so einen extremen Zweifärber 
zu zeigen.
Herzliche Glückwünsche an die Experten 
Schenk und Bausback, die bei diesem 
schwierigen Set volle Punktzahl erreicht 
haben. Good bye und auf Wiedersehen – 
bis zum nächsten Mal!
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+++  LESERWERTUNG AUGUST 2020  +++

« ª © ¨  OKTOBER 2020  « ª © ¨

Was soll West reizen? Spielen Sie mit! Ihre Lösungsvorschläge geben Sie  
bitte bis zum 27. September 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 « A 10 2

1ª ª D 9 8

p 2ª 3¨ p © A B 6 5

? ¨ 9 7 5

2. Team, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « B 6

2« ª K D 9 5

X 3« 4© p © A 10

? ¨ A K D 6 2

3. Paar, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « K D B 8 3

p 1¨ 1© ª 8 6

1« 4© p p © 9

? ¨ K 7 6 5 3

4. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D 10 9 2

p ª 10 9 6 3

p p 1© p © 4

p 1ª 3¨ p ¨ D 8 7 5

         ?

Der letzte Wertungsmonat, bevor 
man durch Streichergebnisse sein 
Jahresresultat komplett hat, ist zum  
einen gekennzeichnet durch nur  
wenige hohe Punktzahlen und zum  
anderen durch die Abwesenheit eini-
ger „Titelaspiranten“ 2020.  
Ob die Urlaubszeit oder der Corona-
Stress dafür verantwortlich ist? Kein 
Problem, denn am Jahresende stehen 
für jeden Einsender nur seine besten 8 
Tipps zu Buche – egal, ob diese aus 8, 
9, 10, 11 oder 12 Monats-Teilnahmen 
erworben hat.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Leipzig      38   
2. BC München   30
3. BC Erfurt         23

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Tobias Förster         40
2. Thomas Riese         39
3. Alfried Bocker        37
 Detlev Kröning       37
 Dr. Gerold Wieber  37
6. Rudolf Rüther         33
7. Sibrand van Oosten   32
8. Ulrich Bongartz       31
 Axel Szauer             31
10. Wim Hendriks         29
 Patrik Pollak            29

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC München              284
2. BC Leipzig                 281
3. BC Alert Darmstadt   269

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Detlev Kröning        283
 Thomas Riese          283
3. Wolfgang Kiefer      277
4. Tobias Förster          276
5. Dr. Gerold Wieber   272
6. Werner Kühn           265
7. Dr. Andreas Deter   259
8. Holger Müller         258
9. Matthias Voigt        257
10. Hristo Gotsev          254

EXPERTEN 1 2 3 4 SEP
2020

PUNKTE 
2020 ANZ.

Alberti, A. 3ª 5© 4« 5¨ 31 272 8

Bausback, N. 3ª 5© 3© 5¨ 40 282 8

Daehr, C. 3ª p 4© 4© 32 283 8

Eggeling, M. 3« p 3© 4© 28 281 8

Farwig, C. 4« p 3© 5¨ 34 225 8

Fritsche, J. 3ª p 3© 5© 32 262 8

Gromöller, M. 3ª p 3© 5© 39 197 6

Gromöller, W. 3ª p 3© 5© 39 240 7

Günther, Dr. C. 4« 5© 4© 5¨ 30 285 8

Gwinner, H.-H. 3ª 5© 5© 5¨ 37 100 3

Hackett, B. 191 6

Häusler, H. 3ª p 3© 4« 30 261 8

Herbst, O. 4« p 5© 4© 29 256 8

Horton, M. 239 8

Kaiser, Dr. K.-H. 261 8

Klumpp, H. 3ª 5© 5© 4SA 11 215 7

Kondoch, H. 141 4

Kopp, Dr. B. 3ª 5© 3« 5¨ 33 269 8

Linde, J. 3ª p 3© 5SA 30 272 8

Marsal, R. 3ª 5© 5© 4© 35 215 7

Pawlik, Dr. A. 20 1

Rath, W. 4« 5© 3© 5¨ 35 260 8

Reim, S. 3ª 5© 3« 4© 31 255 8

Reps, K. 3ª p 5© Kontra 27 190 6

Rohowsky, R. 60 2

Schenk, L. 3ª 5© 3© 5¨ 40 270 8

Schilhart, N. Kontra p 3© 5¨ 32 273 8

Schwerdt, C. 3ª 5© 3© 5© 33 280 8

Werge, H. Kontra p 3© 4© 30 55 2

Zimmermann, F. 3ª 5© 4© 4SA 28 242 8
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Als nächstes spielte der Abt Trumpf zur 
Dame und schnappte das letzte Karo. 
West hatte schon viele Punkte gezeigt, 
deshalb setzte der Abt auf ªA bei Ost. 
Er spielte Trumpf zur 10 und ein kleines 
Cœur gegen die Dame. Bruder Lucius  
entblockierte seinen Buben, und sein Part-
ner gewann die nächsten beiden Cœur- 
stiche für einen Faller. 

DER ABT IST
WIEDER EINMAL

GANZ SELBSTLOS

„Oh, was für ein Pech, Abt“, sagte Bruder 
Sextus. „Wenn Lucius nicht den ªB zuge-
geben hätte, hätten Sie gewonnen.“
„Der Bube fiel mir aus Versehen aus der 
Hand“, lächelte Bruder Lucius unschuldig.
„Glück für dich“, erklärte der Abt, den dies 
nicht erheitert hatte. „Ich hätte sowieso 
nicht geglaubt erfüllen zu können. Ich 
habe nur verteidigt.“
„Ja, wir haben selbst einen guten Fit“, erwi-
derte Bruder Lucius, „nach Pik-Ausspiel  

Bruder Aelreds
Geburtstagsgeschenk

(Folge 10)

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

Bruder Aelred fuhr sich über 
die Haare, strich seine Kutte 
glatt und betrat das Arbeits-
zimmer des Abtes.
„Sie haben nach mir rufen 

lassen, Abt?“, fragte er.
„Ah, Bruder Aelred. Wie mir unser Haus-
meister berichtete, ist für dich gestern 
Vormittag eine Kiste Wein angekommen.“
„Nur ein paar Flaschen Volnay, Abt. Ein 
Geburtstagsgeschenk meines Onkels aus 
Worthing. Ich hoffe, das verstößt gegen 
keine Regularien?“
„Das ist keine Frage von Regularien“, 
erklärte der Abt. „Aber in St. Titus ist es  
üblich, seine Habe zu teilen!“
„Einverstanden“, antwortete Bruder Ael-
red mit Unschuldsmiene, „ich bringe den 
Wein zum Abendessen mit und jeder  
bekommt ein halbes Glas.“
Der Abt runzelte die Stirn. „Vielleicht ist 
das keine so gute Idee“, sagte er. „Die 
meisten unserer Mitbrüder können einen 
guten Volnay nicht von Bruder Michaels 
zweiter Johannisbeerweinpressung unter-
scheiden.“

BRUDER LUCIUS
LÄCHELTE 

UNSCHULDIG

Dann schwieg er und überdachte den 
Sachverhalt. „Ich sage dir, wie wir es ma-
chen. Bring drei Flaschen in meine Zelle 
und wir reden nicht mehr darüber!“
„Sind Sie sicher, Abt?“, erwiderte Bruder 
Aelred. „Das ist sehr gütig von Euch.“
„Nun, es scheint mir einfach angebracht, 
dass ein so großzügiges Geschenk auch 
entsprechend gewürdigt wird“, antwortete 
der Abt.

Ein paar Stunden später hatte der Abt  
seine Schreibarbeiten erledigt. Nachdem 
er überprüft hatte, dass sich die drei Fla-
schen in seiner Zelle eingefunden hatten, 
eilte er in das Spielzimmer und nahm an 
einem der 1 Pfund-Tische Platz.

Bruder Lucius spielte gegen 4« ©AK aus. 
Der Abt schnappte die zweite Runde und 
setzte scheinbar unbeteiligt mit ¨4 fort.
Bruder Lucius, aufmerksam wie immer, 
nahm schnell sein Ass. Dies konnte kaum 
etwas kosten, falls der Alleinspieler ¨Kxx 
besäße, aber es konnte spielentscheidend 
sein, wenn er nur ̈ Kx hielte. Klein zu blei-
ben würde dem Alleinspieler erlauben, 
Karos und Trümpfe zu eliminieren und in 
Treff auszusteigen, was dann West zwin-
gen würde, die Cœurs zu öffnen.
Bruder Lucius stieg in Treff wieder aus und 
der Abt gewann in der Hand.
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Alleinspieler schnappte das Treff-Rück-
spiel, zog Trumpf in zwei Runden und 
trumpfte sein verbleibendes Karo.
„Du warst ein bisschen schwach für dei-
nen Sprung in das Vollspiel?“, fragte der 
Abt.
„Wer Hammer nixe hebt, nixe knacke die 
Nuss“, erwiderte Bruder Paulo und be-
gann vor sich hin zu summen, während 
er den Rubber addierte.
„Du hattest nur 9 Punkte mit einem Single 
in meiner Farbe“, fuhr der Abt jedoch fort 
und betrachtete Bruder Paulo scharf.
„Hast du etwa getrunken?“
„Zufälligerweise ja“, antwortete Bruder 
Paulo. „Wir hatten ein paar Gläschen 
exzellenten Bordeaux in Bruder Aelreds 
Zelle vor Spiel.“
„Bordeaux?“, rief der Abt und zuckte merk-
lich zusammen.
„Volnay ist ein Burgunder. Mein Gott, 
ich dachte, selbst ein Italiener würde das  
wissen.“
„Wir habben Chateau Camensac getrun-
ken“, sagte Bruder Paulo und lächelte 
verklärt, „ein äußerst süffiges Weinchen! 
Sein Onkel ihm hat auch ein paar Flaschen 
Volnay geschickt, aber leider 1975er. Eine 
entsetzliche Jahrgang, nur gutt für Kochen 
... äh, 14 Punkte für Rubber, korrekt?“

kann 5© nur durch Cœur-Switch zum  
zweiten Stich zu Fall gebracht werden.“
„Automatisch, mit dieser Treff-Farbe am 
Tisch“, beendete der Abt die Unterhal-
tung. „Warum spielen wir eigentlich nicht 
weiter?“

Im nächsten Rubber spielte der Abt mit 
Bruder Paulo.

Bruder Paulo, der schon den ganzen 
Abend über sehr beschwingt gereizt  
hatte, landete in einem hauchdünnen  
Pik-Vollspiel.
Das Ausspiel von ̈ K gewann er am Tisch 
und spielte Cœur gegen die Dame. Bruder 
Lucius auf Ost stieg mit dem ªK und wech-
selte auf ©D. Bruder Paulo gewann am 

Tisch und entwickelte seinen Cœurstich. 
Nachdem er die erneute Karo-Fortsetzung 
gewonnen hatte, entfernte er Dummys 
letzten Karo auf ªD.

Die folgenden Karten waren nun noch 
übrig:

Der Alleinspieler spielte ein Karo und West 
schnappte mit «7.
Bruder Paulo begann nachzudenken. 
Wenn West von einem Trumpf-Double-
ton geschnappt hatte, schien es, als sei 
der Kontrakt nicht zu gewinnen. Aber was 
wäre, wenn West drei Trümpfe besäße?
Bruder Paulo erkannte, dass ein Über-
schnappen zwei Trumpfverlierer bedeuten 
würde und warf folglich am Tisch Treff ab.
Der Kontrakt war nun zu Hause. Der  
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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

Reps Bridgetours
Herbstreise Königswinter
Maritim Hotel Königswinter
18. – 25.10.2020
ab € 840,00 (Kein EZ-Zuschlag)

Wochenendseminar Dortmund
Das Abspiel im SA-Kontrakt
Dorint Hotel Dortmund
ab € 319,00 (Kein EZ-Zuschlag)

Weihnachts- & Silvesterreise 
Mannheim
Maritim Hotel Mannheim
22. – 27.12. & 27.12. – 03.01.
ab 1.297,00 (527,00 / 770,00 
Kein EZ-Zuschl.)

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

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

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

ANZEIGENSCHLUSS
für die nächste Ausgabe 

ist der

15. SEPTEMBER 2020
Anzeigenannahme 

unter: 
anzeigen@bridge-verband.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
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TOP 1 – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
DBV-Präsident Kai-Ulrich Benthack eröffnet die Versammlung 
um 14.05 Uhr und begrüßt die Anwesenden in Hannover/Laat-
zen. Die Versammlung musste aufgrund der Corona-Pandemie 
im März abgesagt und für den August neu einberufen werden. 
Herr Benthack stellt fest, dass die Versammlung satzungsgemäß 
einberufen wurde und daher beschlussfähig ist. Die Mitglieds-
vereine des DBV sind mit insgesamt 486 von 678 möglichen 
Stimmen vertreten, wobei 409 Stimmen auf Vorstandsmitglieder 
der Regionalverbän de übertragen wurden.
Herr Benthack erinnert an den Anfang 2020 verstorbenen ehe-
maligen DBV-Präsidenten Hans-Georg Haeseler und bittet die 
Teilnehmer, sich zu Ehren aller im vergangenen Jahr verstorbenen 
Mitglieder zu erheben. Auf Antrag von Kurt Lang beschließt die 
Versammlung einstimmig, die Tagesordnungspunkte 4 und 5 in 
umgekehrter Reihenfolge zu besprechen.
 
TOP 2 – Tätigkeitsbericht des Präsidiums mit Aussprache: Die 
Präsidiumsmitglieder erläutern ihre Aufgabenschwerpunkte im 
Jahr 2019 und beantworten einzelne Fragen aus der Versamm-
lung. Dem DBV gehören derzeit 454 Clubs mit 22.912 Mitglie-
dern, davon 150 Junioren, an. Seit der letzten JHV konnte ein 
neuer Club im DBV begrüßt wer den, 6 Clubs sind ausgetreten 
bzw. haben sich aufgelöst. Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit 
einem Betriebsergebnis von +120,4 T€ abgeschlossen. Die aus-
führlichen Berichte der einzelnen Ressorts sowie die Finanzzahlen 
sind auf der Webseite des DBV veröffentlicht.

TOP 3 – Bericht des Masterpunktsekretariats: Robert Maybach 
präsentiert den Jahresrückblick 2019 und stellt die 16 neuen Life-
Master vor. Der vollständige Bericht ist auf der Webseite des DBV 
veröffentlicht. 

TOP 4 – Bericht der Referentin für Frauenfragen: Petra Freifrau 
von Malchus fehlt entschuldigt. Den Bericht übernimmt Kurt Lang. 
Er informiert, dass auch das Damen-Turnier in Augsburg wegen der 
Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Derzeit wird noch 
geprüft, ob das Turnier alternativ als BBO-Turnier ausgerichtet 
werden kann.

TOP 5 – Bericht des Disziplinaranwalts: Christian Schwerdt 
be richtet über den Verlauf des Jahres 2019. Er hatte nur weni-
ge Vorgänge zu bearbeiten, die in den meisten Fällen mit einer 
Schlichtung geregelt werden konnten. Mit zunehmender Online-
Aktivität sind auch in diesem Bereich Fälle dazugekommen.

TOP 6 – Bericht der Kassenprüfer: Kurt Lang informiert, dass bei 
der Kassen prüfung, die an zwei Tagen im Februar und März in der 

Geschäftsstelle in Frechen stattgefunden hat, eine ordnungsge-
mäße Kassenführung festgestellt wurde und verliest das Resümee 
des Prüf berichts. Dort wird festgestellt, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung des DBV in 2019 gut war und die Einhaltung der 
Etatansätze durchgängig erreicht und sparsam gewirtschaftet 
wurde. 

TOP 7 – Antrag auf Entlastung des Präsidiums: Der Kassenprüfer 
Kurt Lang stellt den Antrag, das Präsidium zu entlasten. Eine Einzel-
entlastung der Präsidiumsmitglieder wird nicht beantragt. Somit 
wird über eine gemeinsame Entlastung offen per Handzeichen 
abgestimmt und das Präsidium einstimmig entlastet.

TOP 8 – Vorlage und Verabschiedung des Etats 2020: Der im 
Juniheft des Bridge-Magazins vorgestellte Etat 2020 wurde im 
Vorfeld der Versammlung noch zweimal geändert und den aktu-
ellen Entwicklungen angepasst. Helmut Ortmann erläutert den 
finalen, 4. Etatansatz mit dem geplanten Endergebnis von -86 T€. 
Es wird offen per Handzeichen abgestimmt und der Etat bei einer 
Enthaltung angenommen. Der verabschiedete Etat sowie die Ist-
Zahlen zum 30. Juni sind auf der Webseite des DBV veröffentlicht.

TOP 9 – Neuwahl der Mitglieder des Präsidiums: Der Präsi-
dent Kai-Ulrich Benthack sowie die Vize-Präsidenten Ulf Schäfer 
(Ressort 3) und Kareen Schroeder (Ressort 5) stehen für eine 
Wiederwahl nicht zur Verfügung. 

Für alle Präsidiumsämter gibt es jeweils nur einen Kandidaten, 
die Wahl erfolgt offen per Handzeichen. Gewählt werden:

Präsidentin: Marie Eggeling (14 Gegenstimmen). Sie nimmt die 
Wahl an und übernimmt die Versammlungsleitung.
Ressort 1 – Geschäftsführung/Verwaltung: Dr. Daniel Didt  
(einstimmig). Er nimmt die Wahl an und übernimmt sodann die 
Versammlungsleitung.
Ressort 2 – Finanzen: Helmut Ortmann (einstimmig). Er nimmt 
die Wahl an.
Ressort 3 – Leistungssport/Turnierleitung/Turnierrecht: Dominik  
Kettel (3 Gegenstim men, 17 Enthaltungen). Er nimmt die Wahl an.
Ressort 4 – Öffentlichkeitsarbeit/Breitensport: Waltraud Grüning  
(einstimmig). Da Frau Grüning krankheitsbedingt nicht anwesend 
sein kann, hatte sie ihre Annahme im Fall einer Wahl im Vorfeld 
erklärt.
Ressort 5 – Unterrichtswesen: Dr. Gabriele Knoll (77 Gegenstim-
men, 101 Enthaltungen). Sie nimmt die Wahl an.

Anschließend wird Dr. Daniel Didt einstimmig zum ständigen 
Vertreter der Präsidentin gewählt.

Protokoll von Nicole Wilbert, DBV-Geschäftsstelle

Jahreshauptversammlung des DBV
| AM 8. AUGUST 2020 IN HANNOVER | 
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TOP 10 – Neuwahl der Mitglieder des Sportgerichts: Der bis-
herige Vorsitzende des Sportgerichts Matthias Schüller steht für 
eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. Es kandidiert Dr. Richard 
Bley, der einstimmig gewählt wird. 

Über die Kandidaten als Beisitzer wird einzeln per Handzeichen 
abgestimmt. Gewählt werden:
Claus Daehr (26 Enthaltungen), Jörg Fritsche (5 Enthaltungen), 
Helmut Häusler (20 Enthaltungen), Reiner Marsal (13 Gegen-
stimmen und 5 Enthaltungen), Ulf Schäfer (2 Enthaltungen), Dr. 
Michael Schneider (3 Enthaltungen) und Dirk Schroeder (2 Ge-
genstimmen und 121 Enthaltungen). Tobias Förster erhält 229 
Gegenstimmen bei 91 Enthaltungen und ist damit nicht gewählt.

TOP 11 – Neuwahl der Mitglieder des Schieds- und Diszipli-
nargerichts: Der bisherige Vorsitzende des Schieds- und Diszi-
plinargerichts Dr. Bernd Pickel wird einstimmig wiedergewählt. 

Über die Kandidaten als Beisitzer wird einzeln per Handzeichen 
abgestimmt. Gewählt werden:
Hans Frerichs (2 Enthaltungen), Martin Handschuh (236 Gegen-
stimmen und 6 Enthaltungen), Ulrich Kratz (1 Gegenstimme,  
1 Enthaltung), Petra Freifrau von Malchus (106 Gegenstimmen, 
20 Enthaltungen), Göran Mattsson (103 Gegenstimmen, 32 Ent-
haltungen), Friederike Schäfer (einstimmig), Uwe Siedenburg 
(1 Gegenstimme, 116 Enthaltungen) und Bernhard Sträter (4 Ge-
genstimmen, 7 Enthaltungen) 

TOP 12 – Neuwahl des Disziplinaranwalts und seiner Stellver-
treter: Der Disziplinaranwalt Christian Schwerdt wird einstimmig 
wiedergewählt und nimmt die Wahl an. Als seine Stellvertreterin 
kandidiert Andrea Rolfmeyer, die sich der Versammlung kurz 
vorstellt. Frau Rolfmeyer wird bei 2 Gegenstimmen und 43 Ent-
haltungen gewählt und nimmt die Wahl an.

TOP 13 – Neuwahl der Kassenprüfer: Neben den bisherigen 
Kassenprüfern Hannelore Jahn und Kurt Lang kandidieren Anne 
Gladiator und Stefanie Voigt. 
Die Wahl erfolgt geheim per Stimmkarte mit folgender Stimmver-
teilung: Anne Gladiator (417 Stimmen), Kurt Lang (312 Stimmen), 
Hannelore Jahn (212 Stimmen), Stefanie Voigt (31 Stimmen). 

Anne Gladiator und Kurt Lang sind als Kassenprüfer gewählt und 
nehmen die Wahl an.

TOP 14 – Verschiedenes: Frau Eggeling übernimmt wieder die 
Versammlungsleitung. 
Es gibt Wortmeldungen der teilnehmenden Clubs zu verschie-
denen Themen aus den Bereichen Fortbildungsangebote, DBV-
Webseite, Turnierleiterkurse und Umgang mit der Corona-Pan-
demie, die vom Präsidium beantwortet bzw. in der Versammlung 
diskutiert werden.

Frau Eggeling schließt die Versammlung um 19.45 Uhr. 

Hannover/Laatzen, 8. August 2020

Kai-Ulrich Benthack  Marie Eggeling 
(DBV-Präsident bis TOP 8)  (DBV-Präsidentin ab TOP 9) 

Dr. Daniel Didt   Nicole Wilbert
(DBV-Vizepräsident)  (Protokollführerin) 
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Der Bildschirm als Clubraum 
Online-Turniere des DBV unter Bridge Base Online (BBO)
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ZEIT

★Keine Kiebitze!  ★★DBV-Besprechungsturniere 4 x wöchentlich
Sollten bei einer Uhrzeit mehrere Einträge sein, wird jeweils mindestens ein passendes Turnier angeboten.

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.

Zu einigen DBV-Turnieren bei BBO werden regalmäßig Besprechungen angeboten, seit März 2020 bereits zu 75 Terminen. Die Bridge-Dozenten 
Stefan Back und Christian Fröhner sowie die zweifache Weltmeisterin Pony Nehmert und die Bundesligaspieler Nikolas Bausback und Paul Grünke 
(am Donnerstag) erläutern mögliche Reizungen nach Forum D und diskutieren Ausspiel und Spielplan.
Es ist möglich, per Chat Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Alle Spiele werden mit empfohlener Reizung und Tipps zum 
Spielplan auf http://www.bridge-verband.de veröffentlicht und es gibt PBN- und LIN-Dateien zum Herunterladen. Damit kann das Turnier selbst 
noch einmal nachgespielt werden.

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.

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:


