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Immer wieder wird eine Par
allele gezogen
zwischen dem Erlernen eine
r neuen Sprache
und der Reizung beim Bridge.
Und das nicht
von ungefähr: Für den Brid
geneuling sind
die Gebote tatsächlich neu
e Vokabeln, die
es zu lernen, aber vor allem
auch zu verstehen gilt. Somit war es nur ein
kleiner Schritt,
das in der Sprachpädagogik
seit Langem
bewährte Prinzip von Lernka
rten bzw. einer
Lernkartei auch im Bridge ein
zusetzen. Die
jetzt im DBV-Shop erhältliche
n Lernkarten
bieten vor allem fortgeschr
ittenen Anfängern die Möglichkeit, ihre neu
erworbenen
Kenntnisse zu überprüfen und
zu festigen,
und das auf denkbar einfach
e, aber effektive Weise: Im Bus, im Wa
rtezimmer oder
in der Mittagspause kann ma
n ein paar Karten zur Hand nehmen und
bearbeiten. Die
Lösung auf der Rückseite
gibt sofort Auskunft über den aktuellen Ken
ntnisstand und

sollte es hier noch etwas
hapern, wiederholt man die Karte einfach
zeitnah. Alle
Reizungen basieren auf uns
erem offiziellen
System Forum D 2012 und
sind somit kompatibel mit allen DBV-Mate
rialien. Themen
sind zum Beispiel „Antworten
auf OF/UF Eröffnungen“, „Informationsk
ontra“, „RKCB
(Roman KeyCard Blackwood
)“ oder „Antworten nach Zwischenreizu
ng“.
Die 12 verschiedenen Karten
sätze, jeweils
mit mind. 48 Karten, werden
auf der DBVHomepage unter DBV Shop:
https://bridge.burg-services.d
e/categor y/
lernkarten angeboten.
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3. DBV-ONLINE PROSEMINAR
am 14. und 15. November

3 x Unterricht: Wettbewerbsreizung, Gegenspiel (Lavi
nthal) und
starke Jacoby/Bergen Hebung
2 x Thementurnier: Wettbewerbsreizung und Gegenspie
l (Lavinthal)
2 x Besprechung der Thementurniere
2 x Freies Turnier mit Besprechung
Kosten DBV Mitglieder: 30 €, nicht-DBV Mitglieder 50
Dozent: Christian Fröhner unter Mithilfe von Pony Nehm €.
ert,
Nikolas Bausback und Stefan Weber
Anmeldung mit BBO-Nickname:
cfroehner1@web.de 0162-9666042, 0611-9600747
Ausführliche Informationen auf unserer Homepage unter
Aktuelles
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
unter uns Print-Journalisten gilt schon seit vielen
Jahren der Spruch: „Nichts ist älter als die Zeitung
von gestern“. In Corona-Zeiten lässt sich diese
Erkenntnis leicht modifizieren: Man muss nur
Zeitung gegen Zahlen tauschen. Denn während
diese Zeilen geschrieben werden, ist völlig unklar,
wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt hat,
wenn Sie das Bridge-Magazin in der Hand halten.
Was uns der November bringt, steht noch nicht
mal in den Sternen. Von einem erneuten Lockdown bis zu einer leichten Entspannung ist so gut
wie alles denkbar. Für viele Menschen bedeutet
dies: Zuhause ist der sicherste Ort – erst recht für
die von uns, die sich in (selbstgewählter) Quarantäne befinden.
Fürs Bridge bedeutet dies: Das Club-Leben ist
nach wie vor sehr eingeschränkt oder sogar eingestellt. Und für diejenigen, die mit unserem geliebten Kartenspiel ihren Lebensunterhalt verdienen, also professionelle Bridgelehrer und -reiseveranstalter, hat das Virus noch viel weitreichendere Folgen.
Einer von ihnen hat aus der Not mehr als eine
Tugend gemacht – und davon handelt unsere
Titelstory. Guido Hopfenheit, der seit Jahrzehnten
zu den profiliertesten Vertretern seiner Branche
zählt, begreift die Krise als Chance. Er geht ganz
neue Wege. Und das mit einem Erfolg, der nicht
nur seine eigenen Erwartungen weit übertrifft.
Als Spieler darf er auf einen Sieg bei den Juniorenweltmeisterschaften und auf zwölf nationale
Titel stolz sein. Als Unternehmer, der es sich zur

Profession gemacht hat, anderen Menschen die
Feinheiten des Bridgespiels zu vermitteln, ist er
offenkundig auf dem Weg, eine Initialzündung
für ganz neue Formen der Mitgliedergewinnung
zu etablieren. Wenn die Schüler – und auch er
selbst – die meiste Zeit Zuhause verbringen müssen, dann läuft der Unterricht eben digital. Und
das sogar für Anfänger.
Online-Unterricht gab es schon vor Hopfenheits
Initiative. Aber dass jetzt sogar Anfänger ihre
Grundkurse (kostenlos!) nur via Bildschirm absolvieren, das ist neu. Mit dieser Idee rannte er
natürlich beim DBV-Präsidium – vor allem bei
der neuen Präsidentin Marie Eggeling und bei
der erfahrenen Referentin für Unterrichtswesen,
Dr. Gaby Knoll – offene Türen ein. Der DBV unterstützt das Projekt nach Kräften. Es zeichnet
sich eine Win-Win-Situation für den freien Unternehmer und den Verband ab: Neue Mitglieder
– vor allem auch viele junge – für den DBV und
neue Schüler für den Bridgelehrer.
Drücken wir dem Pionier also die Daumen. Und
hoffen wir auf möglichst viele Nachahmer.
Dass online Bridge spielen nicht nur etwas für
junge Menschen, und dass es sogar auf hoher
Ebene möglich ist, das erläutert ein anderer
Spitzenspieler bei seinem Erfahrungsbericht von
einem Seniorenturnier auf europäischem TopNiveau. Für ein deutsches Team ging es dabei
sogar bis ins Finale – in einer einzigartigen Atmosphäre, der unser Autor das Prädikat verlieh,
er habe sich wie bei einem überlangen Festival
gefühlt.
Viel Spaß mit diesen beiden Artikeln und mit
allen anderen Inhalten unserer neuen Ausgabe
wünscht
Ihr
Bernd Paetz
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Text und Bilder: Guido Hopfenheit

Mein erster

Online-Anfängerkurs
Wie gewinnt man in Corona-Zeiten neue Interessenten für
Bridge-Kurse? Guido Hopfenheit geht ganz neue Wege – und
das mit unerwartet großem Erfolg

N

och bis vor ein paar Monaten war mein Terminkalender voll gefüllt mit
Bridge-Seminaren und
Bridgereisen. An HomeOffice war in meinem Job nicht zu denken,
schließlich lebten meine Veranstaltungen
vom direkten Austausch miteinander –
dachte ich. Doch dann kam der März und
mit ihm kam die Pandemie, deren Name
nicht genannt werden darf. Wie alle anderen auch verfolgte ich damals interessiert,
aber natürlich auch ein wenig beunruhigt,
die Berichterstattung zur „aktuellen Situation“. Relativ schnell wurde mir klar, dass
viele meiner Veranstaltungen gar nicht
mehr würden stattfinden können. Ohnehin häuften sich in dieser Zeit bereits die
Absagen. Selbst meine treuesten Schüler sahen sich verständlicherweise dazu
gezwungen, eine zeitlang auf Bridge zu
verzichten – aus Angst vor ihr-wisst-schonwelchem Virus.

EINE NEUE
PLATTFORM FÜR
DEN UNTERRICHT
Ich begann also, ein Konzept für OnlineBridge-Unterricht zu entwickeln. Da ich
sowieso gerade mit einem Webdesigner
zusammenarbeitete, der mich bei der
Modernisierung meiner Homepage unterstützte, war eine Unterrichts-Plattform
schnell erstellt. Ich war direkt begeistert
und reservierte sofort eine Domain unter
http://www.bridge-unterricht.de. Endlich
wieder etwas zu tun und eine Perspektive
für die kommenden Monate!

Der neue DBV-Sportwart gab einen wichtigen
Technik-Tipp: Alle Tische auf einem Monitor.
Meine erste Idee bestand darin, zu den

drei Grundthemen Reizung, Spieltechnik
und Wettbewerbsreizung jeweils zehn
verschiedene Kurse anzubieten. Um das
Angebot möglichst breit aufzustellen und
Schülern verschiedener Spielstärken gerecht zu werden, entwickelte ich diese
Kurse für drei verschiedene Niveaustufen.
Jede der neunzig Einheiten, die sich daraus ergaben, soll folgende Elemente enthalten: Theorie, Übungen, Lösungen und
Handdiagramme mit Reizung und Kommentaren. Ein echtes Mammut-Projekt.
Inzwischen habe ich ungefähr die Hälfte
davon fertiggestellt und auf meiner Homepage den Schülern zur Verfügung gestellt,
sodass sie jederzeit auf diese Materialien
zugreifen können.

Nun galt es natürlich, meine Schüler zu
überzeugen, sich vor den Rechner zu setzen, um mit mir diesen Online-Unterricht
zu absolvieren. Ich war überrascht, wie
viele von dieser Idee angetan waren. Das
war natürlich den „besonderen Umständen“ geschuldet: Keiner kam mehr so richtig vor die Tür, kulturelle Veranstaltungen
fanden überhaupt nicht mehr statt, soziale Kontakte wurden auf ein Minimum
beschränkt. Da war der Computer eine
tolle Möglichkeit, doch mal wieder mit den
Freunden Bridge zu üben und zu spielen.
Anfängliche Probleme mit Maus, Tastatur,
Account Erstellen, Login, Passwörtern und
dem Umgang mit der Software auf BBO
waren relativ schnell überwunden. Ich war
von Anfang an begeistert, wie schnell sich
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Schon nach kürzester Zeit hatten sich 30

Schon Anfänger
können Schlemm
reizen.

die Schüler an das neue Medium gewöhnten. Besonders beeindruckt haben mich
die Konzentration und der Lernerfolg der
Schüler bei den Übungseinheiten. Durch
die vorab zur Verfügung gestellte Theorie kann sich jeder Schüler optimal auf
das Thema vorbereiten und sein Wissen
selbstständig an den Übungsaufgaben
testen. Der Beginn der Kursstunde dient
der Wiederholung der Theorie und der
Besprechung der Übungsaufgaben. Die
Kommunikation mittels Telefonkonferenz
(inzwischen nutze ich ZOOM) verläuft
problemlos. Im Anschluss an die Besprechung der Hausaufgaben werden die zu
dem Thema vorbereiteten Übungshände
am Tisch auf BBO gespielt. Nach vier
durchgespielten Händen verdrehe ich die
Achsen und lasse die Schüler die Hände
nochmals reizen und spielen.

Dass Bridge lehren und lernen im Home-

Office viel besser funktionierte als erwartet, brachte mich auf die nächste Idee:
Wenn es mit erfahrenen Spielern möglich
ist, den Unterricht online durchzuführen,
warum sollte es dann nicht auch mit absoluten Anfängern funktionieren? Ich bewarb diese Idee auf BBO und schrieb alle
Clubs in Deutschland an. Vielleicht würde
es ja einigen Spielern gelingen, Freunde,
Bekannte, Kinder und Enkelkinder für einen kostenlosen Anfängerkurs im Internet
zu begeistern. Als Michael Gromöller von
dieser Idee erfuhr, schlug er vor, dass der
kostenlose Anfängerkurs mit Einverständnis unserer Unterrichts-Beauftragten Frau
Dr. Gaby Knoll auf der DBV-Homepage
und bei den BBO-Germany-Turnieren beworben werden könnte.

Schüler angemeldet. Als Starttermin wurde der 3. August angesetzt. Mein Plan war
es, sechs Tische simultan auf BBO zu unterrichten – keine leichte Aufgabe! Jeder
Tisch sollte mit vier Spielern und einem
Kiebitz bestückt sein. Anfänglich standen
drei Laptops, zwei Tablets und ein PC auf
dem Schreibtisch, was mich in der Vorbeitung gehörig ins Schwitzen brachte.
Durch die Idee von Dominik Kettel, sechs
Tische an einem Bildschirm zu zeigen, bin
ich technisch inzwischen ein bisschen besser ausgerüstet und überblicke das Geschehen auf meinem neu angeschafften
31-Zoll-curved-Bildschirm. Den wollte ich
sowieso schon immer haben!

IM BROWSER KANN
INTERAKTIV
GESPIELT WERDEN
Der Unterricht für Neueinsteiger stellte
mich aber auch noch vor andere technische Herausforderungen. Natürlich
kann ich auch den Anfängern die Theorie
vorab zur Verfügung stellen. Aber wie
soll ein Schüler sich an den Ablauf eines
Stiches gewöhnen? Hier lieferte BBO
die entscheidende Hilfe: Man kann die
Übungshände auf BBO anlegen und diese in Form eines Links an die Kursteilnehmer weitergeben. Durch einen Klick auf
den Link öffnet sich die Hand im Browser
und der Schüler kann die Hand interaktiv durchspielen (er muss allerdings alle
vier Hände selbst bedienen). Anschließend wird eine von mir vorgeschlagene
Musterlösung gezeigt, die wiederum
erneut durchgespielt werden kann.

BRIDGEREISEN KASIMIR

Büchlberg, Nähe Passau
Urlaubshotel Binder ***
16. – 21.11.2020
„Die Alleinspielwoche“
Incl. 3/4 Pension 535.(EZ 565.-)
ALLE Reisen mit Hygienekonzept und Plexiglaswänden
auf den Bridgetischen!
Udo Kasimir, Mauerkircherstr. 16, 81679 München, Tel.: 0049 1776477053, E-Mail: pkasimir4you@aol.com, weitere Reisen: www.bridgeunterricht-udokasimir.de
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Sechs Tische auf einem Bildschirm. So hat der
Dozent immer alles im Blick.

Dadurch kann der unsicherste Spieler
so lange üben, bis er die Idee der Hand
nachvollzogen hat.
Die Teilnehmer kommen also bereits

bestens vorbereitet in die Kursstunde.
Hier können nun Fragen gestellt und
auch die letzten Unklarheiten beseitigt
werden. Da wir mittels ZOOM alle miteinander verbunden sind, hören auch alle
anderen die Fragen und Antworten. Außerdem kann ich Bildschimpräsentationen für alle Teilnehmer sichtbar machen,
um die Antwort auf die eine oder andere
knifflige Frage besser veranschaulichen
zu können. Der Lernerfolg meiner Schüler, vor allem im Bereich Spieltechnik, ist
phänomenal: Alle wissen inzwischen, wie
ein Schnitt zu spielen ist! In Kombination
mit dem didaktisch perfekt ausgearbeiteten Mini-Bridge-Lehrplan bekommt man
in zehn Doppelstunden alles vermittelt,
was zum erfolgreichen Bridge-Spielen
notwendig ist: Spielpläne im SA- und
Farb-Kontrakt erarbeiten, Kampf um den
Teilkontrakt in der Wettbewerbsreizung,
Opferkontrakte unter Berücksichtigung
der Gefahrenlage, Vollspiele, Schlemmreizung, Markierung im Gegenspiel und
Ausspiel-Vereinbarungen. Viele meiner

Schüler wären glücklich, wenn sie diese
Möglichkeit zu Beginn ihrer Bridge-Karriere gehabt hätten. Selbstverständlich
ist es wichtig, dass der Schüler seine
Hausaufgaben macht. Ohne Lernen kein
Erfolg!

DER ERSTE BESUCH
IN EINEM CLUB
IST DAS GROSSE ZIEL
Inzwischen bin ich mit meinen BridgeAnfängern mit der 8. Kursstunde (positivnegativ Markierung) fertig und es sind
immer noch 28 Schüler fleißig dabei.
Ende Oktober beginne ich mit der Anfängergruppe den Grundkurs Reizung.
Die Schüler lernen dann auch ohne MiniBridge-Zettel die wichtigsten Informationen für die Hauptziele der Reizung – Fit
& Vollspiel – auszutauschen. Ich freue
mich jetzt schon auf diese Aufgabe und
bin mir sicher, auf diesem Weg viele Menschen für Bridge begeistern zu können.
Viele meiner Schüler freuen sich schon
jetzt auf ihren ersten Besuch in einem
richtigen Bridgeclub. Hoffen wir mal,
dass sie nicht mehr allzulange darauf
warten müssen.

Ein neuer Anfängerkurs startet übrigens
im November und bisher haben sich bereits 31 neue Bridge-Interessenten angemeldet. Am 16. Oktober starte ich auch
mit dem neuesten Projekt: „Bridge for
Kids“. Den Anstoß zu dieser Idee gab unsere Präsidentin Marie Eggeling. Sie hat
es sich auf die Fahnen geschrieben, dem
Bridge-Nachwuchs, neben anderen wichtigen Aufgaben, besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Für diesen Kurs haben sich
bereits dreizehn Kinder im Alter zwischen
7 und 12 Jahren angemeldet. Eine spannende neue Herausforderung und eine
neue Hoffnung für die Bridge-Zukunft in
Deutschland!
Nachdem der Kurs nun zweimal stattgefunden hat, kann ich sagen:
Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit den
Kindern Bridge zu lernen! Einige der Kinder sind erst 7 Jahre alt und fangen erst an,
schreiben zu lernen. An 3 Tischen werden
4 Übungshände gespielt. Natürlich sitzen
auch die Eltern dabei, aber das schadet gar
nichts. Denn somit lernen auch die Eltern,
die in der Regel auch noch kein Bridge
spielen, gleich mit. Wenn ich beide Generationen für dieses schöne Spiel werben
kann, werden wir doppelt gewinnen.

Sport
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Text: Berthold Engel

An der schönen blauen
Dürnstein

E

Donau

… hat man es auch nicht immer ganz leicht,
weder als Spieler noch als Turnierleiter …

rfreulicherweise können wir
uns auch in Zeiten, in denen
die persönlichen Kontakte
eingeschränkt sind, auf verschiedenste Weise ganz aktiv
mit Bridge beschäftigen. Zum Beispiel können wir unser liebstes Hobby von morgens
bis abends mit Hilfe dieses Internets ausüben, von dem zwar Angela Merkel vor
nicht allzu langer Zeit noch gemeint hat,
dass es Neuland für uns alle sei, in dem
sich aber die meisten Bridgespielerinnen
und Bridgespieler inzwischen doch ganz
gut zuhause fühlen. Alternativ kann man
sich auch einschlägig fortbilden oder unterhalten, indem man ein Buch zur Hand
nimmt, das sich befasst mit den Geheimnissen der Reiztechnik oder mit den Feinheiten der Abspielkunst oder das berichtet
von den großen Heldentaten und gerne
auch von den kleinen Missgeschicken der
Stars und Sternchen des höheren und des
höchsten Bridgesports. Oder, wenn man
gar nichts Besseres zu tun hat, kann man
sogar im Bridge Magazin des Deutschen
Bridge-Verbandes die eine oder andere
Entdeckung machen. Nun, solche unternehmungslustigen Aktivitäten sind natürlich alle gut und schön; aber der Chronist,
der schon immer ein eher kontemplativer Typ war und inzwischen auch nicht
mehr der Jüngste ist, hält es noch lieber
mit dem fränkischen Schriftsteller Jean
Paul und seiner besinnlichen Erkenntnis,
dass die Erinnerung das einzige Paradies
ist, aus dem wir nicht vertrieben werden
können.

Ja, und was kommt einem Bridgespieler
so in den Sinn, wenn er die Gedanken in
die Vergangenheit schweifen lässt? Das
Brot-und-Butter-Thema sind sicher die zahllosen Clubturniere, bei denen jeder eifrige
Turnierspieler über die Jahre hinweg mitgemischt hat, mit ihren ewigen Auseinandersetzungen mit immer denselben
einheimischen Bridgeenthusiasten und
den daraus resultierenden kleinen Freundschaften und Feindschaften. Und bei den
etwas Ambitionierteren sind da als sportliche Höhepunkte die diversen nationalen
und vielleicht sogar internationalen Meisterschaften zu nennen, bei denen sie ihr
Glück versucht haben und bei denen sie
sich ab und zu sogar mit echten Könnern
und vielleicht sogar mit dem einen oder
anderen wirklich berühmten Champion
messen durften.

URLAUB UND
BRIDGE – SO VIEL DAS
HERZ BEGEHRT
Wenn es um die allerschönsten Erinnerungen geht, denkt der Chronist aber (und da
ist er sich bestimmt mit ganz vielen Leserinnen und Lesern des Bridge Magazins einig)
nicht an die auf Dauer doch nicht immer
so prickelnd spannenden Clubturniere
und auch nicht an die immer so schrecklich ernsthaften Meisterschaften auf den
verschiedensten Ebenen; das Beste, was
der Terminkalender für Menschen bereithält, die zwar einerseits vom Bridgespiel

fasziniert sind, die aber andererseits auch
das Leben und ihre Mitmenschen lieben,
sind stattdessen vielmehr die Bridgefestivals: Also jene Veranstaltungen, bei denen
man am Bridgetisch und vor allem auch neben dem Bridgetisch viele Menschen aus
der ganzen Welt kennen lernt, vom Weltklassespieler bis zum Anfänger, die alle
(na ja, fast alle) interessant sind oder nett
oder in besonderen Glücksfällen sogar
beides; wobei das Ganze außerdem auch
noch immer an Orten stattfindet, die zusätzlich zu den Abenteuern am Bridgetisch
auch noch unvergessliche Urlaubserlebnisse garantieren. Und das Bridgefestival,
das in Deutschland am bekanntesten ist
und an das die meisten deutschen Bridgespielerinnen und Bridgespieler ganz spontan denken, wenn sie das Zauberwort
„Bridgewoche“ hören, das ist ziemlich
sicher die Bridgewoche in der Wachau.
Für die österreichischen Spitzenkräfte ist
diese Veranstaltung ein Pflichttermin; und
auch aus dem mehr oder weniger nahen
Ausland, insbesondere natürlich aus dem
für Österreich immer noch allernächsten
und allerliebsten Ausland, kommen viele
Spieler mit Rang und Namen (und natürlich auch jede Menge Spieler, bei denen
es mit dem Namen weiter her ist als mit
dem Rang). Für die Natur- und Sportbegeisterten ist das ganze niederösterreichische Donautal eine ideale Gegend zum
Wandern und zum Radfahren (auch wenn
es sich bei der in der Überschrift dieser
Erzählung zitierten Behauptung des Walzerkönigs Johann Strauß, die Donau
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sei blau, natürlich um sehr frühe Fake
News handelt); für die kulturell Interessierten gibt es dagegen insbesondere im
nahen Krems einiges zu sehen und zu
bestaunen und noch viel mehr natürlich
im auch nicht so fernen Wien, und ganz
nebenbei findet man auch die als jahrelanger unfreiwilliger Aufenthaltsort von
Richard Löwenherz in die Geschichte eingegangene Burg Dürnstein und das wirklich sehenswerte Kloster Melk nicht allzu
weit donauabwärts. Der gemeinsame
Nenner, auf den sich alle Besucher einigen können, sind aber definitiv die weltberühmten Weine der Wachau und
überhaupt alles, was Küche und Keller in
diesem gesegneten Landstrich zu bieten
haben. Beim Après-Bridge traditionell beliebt ist insbesondere der selbstgebrannte Aprikosenschnaps; jeder zum ersten
Mal angekommene fremdsprachige Gast
(also auch jeder Deutsche) lernt in der
Wachau als allererstes, dass das zu diesem edlen Getränk verarbeitete Obst in
dem merkwürdigen Kauderwelsch der
Einheimischen als „Marille“ bezeichnet
wird; und damit hat man als deutscher
Wachau-Gast schon einen ganz wichtigen
Schritt getan, um sich darüber hinwegzusetzen, dass nichts so sehr die Deutschen
und die Österreicher voneinander trennt
wie die gemeinsame Sprache.
Ja, so sind mit jedem Aufenthalt in der

Wachau viele schöne Erinnerungen verbunden; und so kann man es verkraften,
dass, was das Bridge betrifft, eher diejenigen Vorfälle im Gedächtnis haften
bleiben, bei denen etwas nicht so glatt
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gegangen ist, wie man das eigentlich gerne hätte. Einmal in
den vielen Jahren hat der Chronist mit seinem Team ein bisschen schnuppern dürfen an der
Vorstellung, das sportlich wertvollste Turnier der Wachauer
Bridgewoche zu gewinnen: Das
Hauptteamturnier, das gleichzeitig auch als offene österreichische Staatsteammeisterschaft
gewertet wird. Aber dann kam
in dem Match in der vorletzten
Runde eine etwas unglückliche
Partie dazwischen – und aus war
es mit dem Traum. Weil aber
verschiedene Aspekte dieses
Vorfalls von erheblichem allgemeinem Interesse sein könnten,
sollen die Vorkommnisse rund
um diese vermaledeite Hand heute der
Gegenstand unserer Betrachtungen sein,
obwohl die Erinnerung daran für den
Chronisten eher unerfreulich ist.
Wir sind nach einer ganz normalen Rei-

zung in einem ganz normalen 3SA-Kontrakt gelandet und haben offensichtlich
einen ganz normalen Angriff erhalten.
Zuerst zählen wir brav unsere Stiche und
kommen schnell zu dem Ergebnis, dass
wir in Pik, Cœur und Karo insgesamt acht
sichere Stiche haben, aber keine realistischen Chancen auf den so dringend benötigten neunten Stich. Dieser entscheidende neunte Stich muss also von Treff
kommen, und in dieser Farbe haben uns
die Bridgegötter die folgende chancenreiche, aber hinsichtlich der Farbbehandlung
nicht ganz triviale Ausrüstung beschert:
Dummy ¨K109, in der Hand ¨432
Da wir über mehr als genug Stopper und

Übergänge verfügen, geht es bei diesem
3SA-Kontrakt nicht um einen allumfassenden Spielplan, sondern wirklich nur ganz
allein um die Behandlung der Treff-Farbe.
Ohne die beiden Mittelkarten am Dummy
wäre es einfach: Der Expass zum König
wäre offensichtlich die einzige ernsthafte
Idee. Man könnte zwar noch ein bisschen
hier und da rumfummeln und auf irgendeine
entgegenkommende Reaktion des Gegenübers spekulieren (was wir am Vorabend an
der Bar ja gründlich genug trainiert haben),
aber irgendwann käme dann doch die Stunde der Wahrheit, in der es nur noch davon
abhängt, ob das ¨A links oder rechts steht.
Aber da, wo wir es finden, da findet es auch

der Alleinspieler am anderen Tisch, und so
oder so wäre das Ergebnis des Boards am
Ende wahrscheinlich an beiden Tischen dasselbe und somit das Board für den Ausgang
des Matches völlig unerheblich.
Jetzt haben wir da aber noch einen Zehner
und einen Neuner, und weil wir erfahrene
Spieler sind, wissen wir, dass auch solche
auf den ersten Blick eher unbedeutende
Karten manchmal ganz schön hilfreich sein
können. Und tatsächlich gibt es dank dieser beiden Mittelkarten einen alternativen
Spielplan: Das Ganze nennt sich Doppelimpass, und ja, es ist kein Hexenwerk: Man
schneidet zuerst zur ¨9 (das ist der erste
Impass), und wenn dieser Impass an die
¨D oder an den ¨B verliert, schneidet
man anschließend zur ¨10 (das ist der
zweite Impass).
Da haben wir also zwei Farbbehandlungen

zur Auswahl; und welche davon bietet nun
die besseren Erfolgschancen? Also beim
Expass, da gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Entweder er sitzt oder er sitzt nicht. Wenn
man, wie hier, keine Informationen über
die gegnerischen Blätter hat, ist das mehr
oder weniger eine glatte 50/50-Chance,
wie wir das genauso auch von Rot und
Schwarz oder von Gerade und Ungerade
beim Roulette kennen (wenn wir mal die
Möglichkeit der Null beim Roulette außer
Acht lassen). Und der Doppelimpass? Nun,
hier kommt es nicht wie beim Expass auf
den Stand einer einzigen Karte an (nämlich
darauf, wo das ¨A ist), sondern es kommt
auf zwei Karten an (nämlich auf die ¨D
und auf den ¨B); und der Witz dabei ist,
dass der Doppelimpass zum Erfolg nur
braucht, dass mindestens eine dieser beiden Figuren für uns gut steht (das bedeutet
hier, weil die kritischen Karten auf dem
Tisch liegen, beim linken Gegner). Wenn
wir uns auf den Doppelimpass verlassen,
gewinnen wir also bei drei der vier möglichen Verteilungen (Dame links und Bube
links, Dame links und Bube rechts, Dame
rechts und Bube links) und wir verlieren
nur bei einer der vier möglichen Verteilungen (Dame rechts und Bube rechts). Man
muss nicht etwas so Hochkomplexes wie
Mathematik studiert haben, um zu erkennen, dass wir da eine 75/25-Chance haben
und somit eindeutig besser dran sind als
mit dem Expass und seiner 50/50-Chance;
selbst der Chronist, der nur ein bescheidenes Studium der Rechtswissenschaften
aufzuweisen hat, kann das mühelos und
nachvollziehbar ausrechnen.
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Nachdem wir uns das überlegt haben,

gewinnen wir also den Angriff in der
Hand und schneiden zur ¨9. Der rechte
Gegner gewinnt den Stich mit dem ¨B
und spielt eine der drei anderen Farben
zurück. Dieses Rückspiel nehmen wir in
der Hand und spielen wieder Treff mit dem
Plan, jetzt die zweite und entscheidende
Phase unseres Doppelimpass-Projekts zu
realisieren. Da stocken wir aber doch für
einen Moment. Inzwischen sind ja an TreffFiguren nur noch das Ass und die Dame
im Spiel unterwegs, und diese beiden Figuren können ja doch gleichermaßen rechts
wie links sitzen; ist es dann nicht gleich
chancenreich, ob man den König oder
die Zehn legt? Was jetzt kommt, ist ein
bisschen so etwas wie „Wahrscheinlichkeitsrechnung für Fortgeschrittene“; aber
die sagt unstrittig, dass die ursprünglichen
Wahrscheinlichkeiten erhalten bleiben,
dass also der Expass zum König immer
noch eine 50/50-Chance ist (das leuchtet
mit Sicherheit auch unmittelbar ein), während die Vollendung des Doppelimpasses
immer noch eine 75/25-Chance ist (was
vielleicht nicht so unmittelbar einleuchtet). Und es gibt noch etwas zu bedenken:
Wenn man erst in der zweiten Treffrunde
den König einsetzt, verbindet man den
Expass mit einem vorhergehenden einfachen Impass; dieser kombinierte Spielplan
hat eine Chance von 62,5 %, sodass er
zwar tatsächlich etwas besser ist als der
sofortige Expass mit seiner 50 %-Chance,
aber dennoch etwas schlechter als der
Doppelimpass mit seiner 75 %-Chance.
Somit stellt also der konsequent bis zum
Ende durchgeführte Doppelimpass tatsächlich und endgültig das technisch beste
Abspiel bei dieser Farbkonstellation dar.
Wenn Sie sich über so etwas bisher noch

keine Gedanken gemacht haben, können
Sie das jetzt einfach mal glauben. Oder
Sie können sich mit diesem für einen nach
Höherem strebenden Bridgespieler ziemlich nützlichen Aspekt der fortgeschrittenen Mathematik in einer stillen Stunde mal
etwas näher befassen. Oder aber Sie verweigern sich diesem ganzen pseudointellektuellen Humbug und folgen in solchen
Situationen einfach Ihrem Bauchgefühl,
indem sie diejenige Karte zum Einsatz
bringen, die irgendwie in einer mystischen
Weise zu Ihnen spricht; im 21. Jahrhundert
hat sich ja herausgestellt, dass man es mit
einer solchen eher wissenschaftsfernen
Lebenseinstellung zu den aber auch

wirklich allerhöchsten politischen Ämtern
bringen kann – warum soll man dann nicht
auch so Bridge spielen können?
Unser Alleinspieler damals im 20. Jahr-

hundert aber war noch ganz altmodisch
wissenschaftsgläubig; nicht nur, weil er
vielfacher deutscher Meister und Nationalspieler war, sondern nicht zuletzt
auch deshalb, weil er ausgerechnet in
Mathematik promoviert worden war.
Und er beabsichtigte deshalb, brav den
Gesetzen der Statistik zu gehorchen und
in der zweiten Treffrunde zur ¨10 zu
schneiden. Aber dann passierte etwas,
das das Abspielproblem von der rein
technischen Ebene löste und in eine ganz
andere, noch ein bisschen kompliziertere
Sphäre hob. Tja, tatsächlich, jetzt wird es
noch mal ein bisschen spannender. Und
um die damit verbundenen Hintergründe
zu verstehen, müssen wir dann doch etwas
weiter ausholen. Stellen wir uns also mal
vor, der Gegner hat 1« - 2« - 4« gereizt,
wir haben mangels besserer Ideen einen
kleinen Trumpf angegriffen, und dann
kommt der folgende Dummy runter: «xxxx
ªxx ©xxx ¨KBxx
Der Alleinspieler gewinnt den Trumpf-

angriff in der Hand und spielt sofort zum
zweiten Stich ein kleines Treff aus der
Hand. Und nun? Wenn wir das ¨A und
die ¨D haben, haben wir kaum etwas
Besseres, als sofort das Ass einzusetzen;
wenn wir nur die ¨D haben oder gar keine
Figur in Treff, bedienen wir selbstverständlich automatisch klein; was tun wir aber,
wenn wir das ¨A haben, aber nicht die
¨D? Das ist tatsächlich der einzige Fall,
wo wir etwas nachzudenken haben. Wenn
der Alleinspieler zwei Treffkarten hat und
deshalb in Treff raten muss, ist es natürlich
besser für uns, wenn wir klein bleiben und
nichts verraten; wenn er aber ein Single
Treff hat, sollten wir das Ass sofort einsetzen, ehe wir es später nicht mehr bekommen. Bis wir da zu einem Entschluss gekommen sind, das braucht aber manchmal
halt ein bisschen Zeit; wir sind schließlich
kein Computer, der solche intellektuellen
Operationen in Millisekunden erledigt.
Und wenn wir dann nach gewissenhaftem
Bedenken zum Ergebnis kommen, dass
wir das Ass doch lieber nicht in der ersten Treffrunde legen wollen? Nun, wenn
dem Alleinspieler unser Zögern aufgefallen ist, wird er daraus den nicht allzu
fernliegenden Schluss ziehen, dass wir das

Ass haben, und dann wird er clever und erfolgreich den König am Tisch ordern. Das
ist jetzt echt dumm gelaufen für uns, aber
das kann jedem passieren. Es ist natürlich
ein sehr beherzigenswerter Grundsatz,
immer im selben Tempo zu spielen; aber
wie bei den meisten guten Ratschlägen ist
das leichter gesagt als getan.
Ein etwas überschlauer Gegenspieler,

der nur die Dame hält, aber nicht das Ass,
könnte, wenn er die bisherigen Überlegungen weiterspinnt, auf die pfiffige Idee kommen, das Nachdenken, zu dem er eigentlich keinen Anlass hat, zu simulieren. Und
warum? Nun, dann wird der Alleinspieler
denken, dass dieser Gegenspieler das Ass
haben muss; welchen Grund hätte er sonst
gehabt, nicht eine kleine Karte zu bedienen ohne zu zögern? Also wird der Alleinspieler den König einsetzen. Das wäre erst
mal ein schöner Erfolg für den einfallsreichen Gegenspieler; aber der Alleinspieler
wäre über das kleine Täuschungsmanöver
zurecht erbost und würde wahrscheinlich
(und wahrscheinlich auch mit Erfolg) den
Sheriff rufen. Solche Mätzchen sollten wir
also lieber unterlassen; erstens, weil wir ja
grundsätzlich nur mit fairen Mitteln gewinnen wollen; zweitens, weil wir ja, so hoffen
wir jedenfalls, noch einen Ruf zu verlieren
haben; und drittens, weil uns die strenge
Bridgepolizei im Erfolgsfall unser gutes
Ergebnis wahrscheinlich sowieso wieder
wegnimmt (und im schlimmsten Fall sogar
noch einen Denkzettel verpasst).

AUCH NICHTSTUN
WILL
GELERNT SEIN
Soweit so gut, aber das sind theoretische
Überlegungen in einer idealen Welt, in der
es nur die vier Spieler und die zweiundfünfzig Karten gibt. In der wirklichen Welt
gibt es aber noch ein paar Dinge mehr.
Wenn der Alleinspieler zum zweiten Stich
ein kleines Treff aus der Hand spielt, fällt
uns vielleicht gerade ein, dass wir uns nicht
ganz sicher sind, ob wir zuhause wirklich
den Herd ausgeschaltet haben; oder wir
erinnern uns plötzlich daran, dass unsere
innig geliebte Erbtante heute ihren achtzigsten Geburtstag feiert und dass wir
unverzeihlicherweise (und vielleicht mit
teuren Folgen) vergessen haben, ihr ein
Geschenk zukommen zu lassen; oder
vielleicht haben wir auch nur gerade
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einen Kellner vorbeigehen sehen und dabei gemerkt, dass wir eigentlich dringend
einen Kaffee brauchen könnten (oder
vielleicht sogar ein stärkeres Getränk). Bei
einem sommerlichen Urlaubsturnier kann
ein solches gedankliches Umherschweifen natürlich auch einen viel erfreulicheren Grund haben: Zum Beispiel kann uns
gerade aufgefallen sein, dass die attraktive Person, die uns gestern Abend an der
Bar die ganze Zeit so nett zugelächelt
hat, von einer wohlmeinenden Turnierleitung heute Morgen ausgerechnet an den
Nebentisch gesetzt worden ist. All das kann
dazu geführt haben, dass wir (obwohl wir
mit der ¨D in der Hand eigentlich gar keinen Grund zum Nachdenken hatten) ein
auffälliges Weilchen nicht bedient haben;
ganz ohne böse Absichten, aber mit der
drohenden Konsequenz: falscher Schluss
des Alleinspielers bezüglich der Position
des Asses und deshalb (von uns eigentlich
nicht gewollter) Ärger mit den Sheriffs.

ETHIK
AM
BRIDGETISCH
Okay, und wie manövrieren wir uns aus

dieser Patsche wieder heraus? Nun, das
ist ganz einfach: Wenn wir unsere kleine
Karte erst mit etwas Verspätung legen,
sagen wir dazu: „Sorry, ich hatte nichts
zu überlegen.“ Dann weiß der Alleinspieler, dass wir nicht das Ass haben, und er
wird richtig raten; das ist vom Ergebnis her
nicht so toll für uns; aber wir haben uns
korrekt verhalten und vielleicht lernen wir
ja sogar daraus, uns das nächste Mal etwas
besser auf die Vorgänge am Bridgetisch
zu fokussieren.
Und der überschlaue Gegenspieler? Nun,
wenn er das Ass hat und wenn er ein bisschen lang gebraucht hat, um sich dafür
zu entscheiden, das Ass nicht zu legen,
könnte er auf die Idee kommen, den
Spruch mit dem Sorry anzubringen, damit sein ungeschicktes Zögern den Alleinspieler nicht auf die richtige Spur bringt.
Aber dann haben wir schon wieder das
Problem wie eben mit dem absichtlichen
grundlosen Zögern, nur dieses Mal ist es
genau umgekehrt: Statt den nichtexistierenden Besitz des Asses vorzutäuschen,
haben wir dieses Mal versucht, den real
existierenden und eigentlich durch unsere
Ungeschicklichkeit verratenen Besitz des
Asses zu verschleiern. Und wieder wird es

Ärger geben, und wieder deshalb die dringende Empfehlung des Chronisten (und
aller Bridgelehrer und aller Turnierleiter
und von allen sonstigen Personen, auf die
lernwillige Bridgespielerinnen und Bridgespieler vielleicht hören), solche Tricks
besser nicht auszuprobieren.
So, das war ein kleiner theoretischer Tro-

ckenkurs zum Thema „absichtliches und
unabsichtliches Zögern, und wie man sich
in solchen Situationen verhalten sollte“.
Und damit sind wir wieder zurück im echten Leben in der Wachau. Dort wurde die
eigentlich technisch halbwegs übersichtliche Situation plötzlich kompliziert, denn
es trug sich folgendes zu: Als der Alleinspieler zum ersten Mal Treff aus der Hand
gespielt hatte, hatte der linke Gegner noch
in ganz normalem Tempo klein zugegeben; bei der zweiten Treffrunde dauerte
das aber plötzlich viel länger. Dem erfahrenen Alleinspieler fiel das natürlich auf und
er zog daraus den (wie wir bei unserem
Exkurs gesehen haben, ziemlich naheliegenden) Schluss, der linke Gegner müsse
das Ass haben; und konsequenterweise
beschloss er, seinen Abspielplan zu ändern und (entgegen den wissenschaftlich
belegten Gesetzen der Wahrscheinlichkeit, aber in Übereinstimmung mit den
nicht ganz so wissenschaftlich belegten
atmosphärischen Schwingungen am
Tisch) nicht die ¨10, sondern den ¨K zu
legen. Als er gerade so weit war mit der
flexiblen Anpassung seines Spielplans an
gewisse überraschende aktuelle Entwicklungen, sah aber plötzlich schon wieder
alles ganz anders aus: Der linke Gegner
legte nämlich seine kleine Karte nicht einfach mit Verzögerung, aber wortlos auf
den Tisch, sondern er begleitete sie mit
dem Sorry-Kommentar, den wir vorhin
kennen gelernt haben.
Damit stand für den Alleinspieler wieder
alles auf Anfang: Der linke Gegner hatte
keinen Grund zum Nachdenken, also hatte
er nicht das Ass, also wurde der ursprüngliche Spielplan „Doppelimpass, also jetzt
Schnitt zur ¨10“ wieder in Kraft gesetzt.
Gedacht, getan – aber es war kein Erfolg:
Der rechte Gegner gewann den Stich mit
der ¨D; und das ¨A hatte dann doch der
linke Gegner, der angeblich nichts nachzudenken hatte.
Der Alleinspieler war verständlicherweise

nicht amüsiert; er rief nach den Sheriffs
und wollte seinen Expass zum König und

damit den Gewinn seines 3SA-Kontrakts
zurück, der ihm nur wegen der fragwürdigen Bemerkung des linken Gegners
durch die Lappen gegangen war. Nach
dem, was wir uns vorhin überlegt haben,
war dieses Ansinnen so ganz allgemein
dem Grundsatz nach eigentlich mehr
als begründet; aber wie ist die konkrete
aktuelle Situation zu beurteilen? Nun, so
wie der Alleinspieler sein Abspiel angelegt
hatte, plante er ganz offensichtlich, in der
zweiten Treffrunde die ¨10 zu legen. Das
¨A konnte also auf keinen Fall weglaufen
(wie es in unserem Trockenkurs-Beispiel
durchaus möglich gewesen wäre). Somit
gab es für den linken Gegner beim besten
Willen nichts zu überlegen (auch nicht mit
dem ¨A im Blatt), sondern es war wirklich
eine vollautomatische Entscheidung, trotz
des Asses auch in der zweiten Treffrunde kleinzubleiben; jedenfalls für jeden
auch nur ein kleines bisschen erfahrenen
Spieler. Und dieser konkrete linke Gegner
hatte immerhin, neben zahlreichen anderen Erfolgen, schon einmal, wenn auch in
grauer Vorzeit, einen Vizeweltmeistertitel
errungen; man konnte ihm also eigentlich
schon abnehmen, dass er eine solche Situation ohne verräterisches Grübeln korrekt
einschätzen konnte, und dass sein Zögern
somit tatsächlich eher Gründe hatte, die
nichts mit dem aktuellen 3SA-Kontrakt zu
tun hatten und damit, dass er zufälligerweise das ¨A in seiner Hand hielt.

INTERPRETATION
AUF
EIGENES RISIKO
Wenn man es so sieht, könnte man daraus

den Schluss ziehen, dass der linke Gegner alles richtig gemacht hat, und dass der
Alleinspieler nicht (jedenfalls nicht in einer
von den höheren Mächten zu korrigierenden Art und Weise) geschädigt wurde; zumal der Alleinspieler ja nach all dem Hin
und Her am Ende tatsächlich so abgespielt
hatte, wie er es ursprünglich geplant hatte
(und wie es im Übrigen auch einfach technisch richtig war).
Aber andererseits ist der Sinn der SorryBemerkung ja nun eigentlich ganz offensichtlich der Schutz des Alleinspielers vor
naheliegenden, aber falschen Schlüssen
aus einem unabsichtlichen Verstoß eines
Gegenspielers gegen das Gebot, möglichst in gleichbleibendem Tempo zu spielen. Im aktuellen Fall aber hatte die Sorry-
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Bemerkung genau den gegenteiligen
Effekt: Der Gegenspieler schützte nicht den
Alleinspieler, sondern sich selbst; nämlich vor einer (nicht sicheren, aber aus
seiner Sicht immerhin sehr gut möglichen) für den Gegenspieler nachteiligen
Schlussfolgerung des Alleinspielers. Und
wenn man einem Ex-Vizeweltmeister im
Zweifelsfall zubilligen muss, dass
er mit dem ¨A
tatsächlich nichts
zu überlegen hatte, dann darf man
ihm wohl auch im
Zweifelsfall mal unterstellen, dass ihm
dieser ungewöhnliche und sinnwidrige Effekt seiner
Sorry-Bemerkung
bewusst gewesen
sein könnte. War
er unter diesen
Umständen trotzdem verpflichtet,
diese Bemerkung
abzugeben, weil es
ja nun mal einfach
zutreffend war, dass er während seiner
kleinen Auszeit nicht an sein Gegenspiel,
sondern an etwas ganz anderes gedacht
hatte? Oder durfte er sie vielmehr im Gegenteil auf keinen Fall abgeben, weil sie im
Ergebnis den Alleinspieler nicht schützte,
sondern geradezu irreführte? Oder sind
die Regularien da nicht so klar, sodass
der Spieler halt das machen muss, was er
selbst für richtig hält, dass er also selbst
entscheiden kann, wie fair oder wie trickreich er sein will, oder dass er, nachdem
er einfach spontan irgendetwas gemacht
hat, in keinem Fall dafür bestraft werden
kann, weil jedes mögliche Verhalten nicht
eindeutig richtig oder eindeutig falsch ist?

auch von vielen Unbeteiligten intensiv
erörtert. Nicht nur im Fußball sind eben
die Schiedsrichterentscheidungen oft das
liebste Diskussionsthema für alle Experten und Möchtegern-Experten – in jedem
noch so blutigen Fußballlaien steckt doch
ein kleiner geborener Videoassistent, der
diese spielentscheidende Abseitsposition

Das sind schwierige Fragen, die uns fast

ALTERNATIVLOSE
ENTSCHEIDUNG

schon ein bisschen in höhere rechtsphilosophische Gedankenwelten entführen
und deren Beantwortung alles andere als
klar ist; und weil das Ergebnis dieses 3SAKontrakts tatsächlich einen erheblichen
Einfluss auf die Situation an der Tabellenspitze und auf den Turniersieg hatte, wurde die Angelegenheit nicht nur durch alle
Instanzen getrieben, sondern es wurden
auch alle Aspekte des Falls und die Urteile der Instanzen an der Bar und beim
Spazierengehen von den Beteiligten und

ihrer Meinung der Alleinspieler seine auf
das Verhalten des linken Gegners gestützte unglückliche Entscheidung, zur ¨10
zu schneiden, auf eigenes Risiko; und er
musste somit die Nebenwirkungen, nämlich das schlechte Ergebnis und ziemlich
viele verlorene IMPs auf seine eigene Kappe nehmen, weil er den linken Gegner nun
mal nicht dafür verantwortlich machen konnte. Tja, das muss man
Altstadt Krems
wohl nicht so sehen,
aber man kann es wohl
so sehen; die Wogen
gingen damals jedenfalls noch ein paar Tage
lang ziemlich hoch;
insbesondere das deutsche Team des Chronisten war, vielleicht nicht
ganz unverständlicherweise, nicht wirklich
davon zu überzeugen,
dass die einstimmige
Entscheidung des österreichischen Turnierkomitees zugunsten
ihres österreichischen
Gegnerteams völlig alrichtiger beurteilt hätte als die tatsächlich
ternativlos war. Aber die acht Tage in der
tätigen Profi-Schiedsrichter!
Wachau waren natürlich trotz dieses VorJa, Sie können gern einmal Ihr eigenes
falls auch in diesem lange vergangenen
Gerechtigkeitsempfinden an diesem Fall
Jahr ein unvergleichliches Erlebnis; und
überprüfen, und Sie können dabei ganz
die Wachauer Bridgewoche ist und bleibt
einer der absoluten Höhepunkte im jährberuhigt sein: Egal, zu welchem Ergebnis
lichen Terminkalender und ist und bleibt
Sie kommen, so ganz falsch liegen Sie
für alle Teilnehmer jedes Jahr eine Erinnenicht; und vielleicht bekommen Sie durch
rung, die man nicht missen will.
solche Gedankenübungen ein wenig ein
besseres Verständnis dafür, wie schwer
es manchmal sein kann, beim Bridge
zwischen Recht und Unrecht, zwischen
richtig und falsch, zwischen Gut und Böse
zu unterscheiden. Ja, auch beim Bridge ist
manches grau und nicht alles weiß oder
schwarz.

Aber was haben denn nun die zuständi-

gen Bridgerechts-Weisen an der schönen
blauen Donau in letzter Instanz entschieden? Nun ja, sie fanden für das Verhalten
des linken Gegners keine lobenden Worte; aber einen formellen Verstoß gegen
irgendwelche Bridgegesetze konnten sie
auch nicht feststellen. Und somit traf nach
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Text: Nedju Buchlev

Wie ein überlanges

Festival

DIE GANZ BESONDERE ATMOSPHÄRE FASZINIERTE
BEIM PBU ONLINE EUROPEAN SENIORS CUP

Eigentlich wollten die europäischen Senioren-Teams
sich ja im Sommer auf Madeira
miteinander messen. Corona
verhinderte dies. Aber der
polnische Verband fand eine
hervorragende Alternative.

D

er Polnische Bridgeverband
(PBU) veranstaltete vom
5. – 18. Oktober 2020 den
PBU online European Seniors Cup, um einen Ersatz zu
schaffen für die coronabedingt abgesagten
Senioren-Europameisterschaften in Funchal auf Madeira im Sommer 2020. Diese
Idee fiel auf sehr fruchtbaren Boden, zumal
die meisten Spieler auf Bridge-Entzug sind
und danach gieren, wieder zu spielen.
Das Teilnehmerfeld umfasste 20 Teams, mit
den Nationalteams aus 14 europäischen
Verbänden und einigen zweiten Mannschaften. Auch der DBV war durch zwei
Mannschaften vertreten: dem aktuellen
Nationalteam mit Nedju Buchlev/Norbert
Schilhart, Jurek Kozyczkowski/Jacek Lesniczak, Reiner Marsal/Herbert Klumpp und
dem Bonner Bundesligateam mit Hans
Frerichs/Ulrich Wenning, Ulrich Kratz/
Bernhard Sträter und Waltraud Vogt/Loek
Fresen. Die üblichen Favoriten mit Ausnahme von Frankreich waren am Start.
Es wurden zunächst 11 Runden Schweizer

System gespielt, an jedem Abend 1 Match
über 20 Boards, das Top-Match wurde in
der Regel im BBO-Viewgraph übertragen,
zeitlich um 1/2 Stunde versetzt, um ein
mögliches Selbstkiebitzen zu unterbinden.
Danach ging es für die 8 bestplatzierten

Teams im K.O. Modus weiter, während
das restliche Feld weiter nach Schweizer
System um Platz 3 kämpfte. Die aus dem
Viertel- und Halbfinale ausgeschiedenen
Teams spielten dann im Hauptfeld um den
dritten Platz weiter.
Nach den 11 Runden Schweizer System
ergibt die Tabelle, dass sich folgende 8
Mannschaften für das K.O. qualifiziert
haben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schweden
Deutschland 1
Italien 2
Italien 1
Niederlande 1
Deutschland 2
Polen 1
Polen 3

Polen 1 ein weiterer Turnierfavorit auf
uns, an den wir allerdings gute Erinnerungen haben, weil wir gegen dieses Team
mit 19.41:0.59 unseren höchsten Sieg im
Rundenturnier landen konnten.
Nach 2 Segmenten und zur Halbzeit sind
wir mit -13 IMPs im Hintertreffen, können
aber im 3. Segment +10 IMPs dazugewinnen, auch mit Hilfe folgender Hand:

164.70 VPs
141.51 VPs
128.75 VPs
124.47 VPs
120.38 VPs
115.71 VPs
115.69 VPs
113.33 VPs

Beide Mannschaften des DBV können sich
gut behaupten und für das Viertelfinale
(2x16 Boards) qualifizieren, in dem sie
auch gleich aufeinandertreffen.

DIE GUTE ERSTE
HALBZEIT LEGT
DEN GRUNDSTEIN
Unser Team kann in der ersten Halbzeit
mit 43:2 IMPs sehr gut (für uns) vorlegen,
muss in der zweiten Halbzeit Federn lassen. Letzlich können wir uns aber mit einem Vorsprung von 17 IMPs für das Halbfinale qualifizieren.
Im Halbfinale (4x12 Boards) treffen wir

auf den überlegenen Sieger des Rundenturniers aus Schweden, können uns aber
mit 103:94 IMPs durchsetzen und stehen
im Finale (4x12 Boards). Dort wartet mit

Die Reizung verläuft identisch an beiden
Tischen:

An beiden Tisch wurde die single ª8 ausgespielt, beide Alleinspieler legen das ªA,
spielen «K und «D ab und bringen dann
den ¨K. An meinem Tisch wird dieser
mit dem ¨A niedergemacht und Trumpf
nachgespielt, welches zu 11 Stichen für
uns führte – und no story.

Sport

Bridge Magazin | November 2020

Bei den Komplementären verweigert

Jurek Kozyczkowski den König, nimmt die
zweite Treffrunde mit, übergibt an Partners
©A und bekommt den Schnapper in Treff:
Sehr gut gespielt für -1 und 11 IMPs für
Deutschland.
Der polnische Alleinspieler hätte aber
kontern können, indem er Karo spielt,
nachdem der Treff-König hält. Dadurch
wird die Kommunikation der Verteidiger
in Karo zerstört und der Treff-Schnapper verhindert. Technisch gesehen eine
schöne und anspruchsvolle Hand für
Alleinspiel und Verteidigung.
Wir gehen mit einem Rückstand von
3 IMPs in die letzten 12 Boards, die sich
umsatzarm zeigen und vor dem letzten
Board sind wir immer noch 3 IMPs hinten.

FÜR DIE ZUSCHAUER
IST DIE REIZUNG
SEHR SPANNEND
An unserem Tisch reizt der Gegner 1© - 1«
- 1SA, die wir spielen lassen und ein Mal
fallen lassen für +50.
Am anderen Tisch reizen die Komplementäre 1© - 1« - 2« , woraufhin der Spieler mit meiner Hand seinen schwachen
Zweifärber in Treff und Cœur in Gefahr
zeigt und seinen Partner mit 14 Punkten
und maximalem Anschluss in beiden Farben trifft.
Das Limit der Hand ist 3ª, wenn man die
Treff-Dame beim Eröffner findet. Im Viewgraph muss es irre spannend anzuschauen
gewesen sein, weil der Spieler mit den 14
Punkten überlegt hat, 4ª zu sagen, es aber
bei 3ª beließ und natürlich auch die TreffDame fand.
Wenn unsere Gegner ein Mal down gegangen wären für -100 und unseren +50
hätten wir das Board mit 4 IMPs gewonnen und das Finale mit 1 IMP. Aber hätte,
hätte, ... So ging der Kampf mit 99:93
zugunsten von Polen aus und wir haben
herzlich gratuliert.

Deshalb ist mein ganz persönliches Fazit:
Die Atmosphäre – erkennbar an den
Chat-Inhalten – war ganz hervorragend.
UNDOs waren ausdrücklich erlaubt, kamen vor und wurden anstandslos bewilligt. Der Turnierleiter war bei uns nicht ein
einziges Mal am Tisch.
Die Organisation, die Turnier-Website und
das dafür verantwortliche Programm/Software waren herausragend. Auf der Website war alles Notwendige aufzufinden mit
etlichen Extras: Resultate, Tabellen, Butlerwertung, Konventionkarten, Auslosungen
für die nächste Runde, Line-ups für den
nächsten Kampf, tägliche Bulettins und
einiges mehr. Das war schon die S-Klasse!
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Bonn

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)

Am Rhein

27.12. - 03.01.2021

„Silvester-Bridgewoche“

Die Achillesferse beim Online-Bridge

bilden (noch?) natürlich die Sicherheitsmaßnahmen gegen Betrug und hier in erster Linie in Bezug auf das Selbstkiebitzen
als der leichtesten und der am weitesten
verbreiteten Form des Betruges online.
Die beiden Halbfinale und das Finale wurden live auf BBO übertragen. Wir haben
das Turnier gespielt wie ein Präsenzturnier
und hatten den Eindruck, dass auch unsere
Gegner ehrlich gespielt haben.
Bridge ist ja nicht dafür bekannt, viele Zuschauer anzuziehen. Bei der ViewgraphÜbertragung des Finales waren während
des 3. Segmentes, zumindest an unserem
Tisch, fast 1.200 Kiebitze und sie wurden
gut unterhalten, es flogen streckenweise
die Fetzen.
Somit waren es beim Bridge etliche Zuschauer mehr als z. B. der FC Bayern München oder Borussia Dortmund derzeit ins
Stadion lassen dürfen.
Das kann nicht schlecht sein für Bridge.
Wahrscheinlich hätte ein zeitversetztes
Übertragen des Finales auch ein ähnliches
Zuschaueraufkommen generiert.

• 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)

Hamburg

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 €

Bonn

05.02. - 07.02.2021

„Schlemmen wie die Könige“
• 4* MARITIM Hotel in Bonn an der Rheinaue
• Die Voraussetzungen für 12 Stiche in Erfahrung bringen
• DZ/HP 339 € p.P • EZ/HP 359 € / extern 120 €

Diese zwei Wochen Online-Bridge haben

sich angefühlt wie ein überlanges Bridgefestival. Es war anstrengend, es war spannend – aber es hat auch genauso viel Spaß
gemacht.

Costa Teguise

16.02. - 02.03.2021

„Bridge & Sonne auf Lanzarote“

Die Veranstalter haben schon neue Pläne

für einen „Transantlantic Seniors Cup“ im
Januar 2021, bei großem Interesse seitens kanadischer und US-amerikanischer
Spieler.
Für mich ist es das erste Mal, dass ich ein
komplettes Online-Turnier auf BBO über
zwei Wochen spiele, für die meisten anderen Teilnehmer wahrscheinlich auch.

• 4* Grand Teguise Playa direkt am Meer mit Sandstrand
• Alle Zimmer mit direktem Panorama-Meerblick
• DZ/HP 1.279 € p.P. • EZ/HP 1.489 € (inklusive Transfer / ohne Flug)
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
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Text: Gemma Heß

war ..."

"Als ich noch

D

Wenn ein Hund zum Komplizen wird

ie Liebe zum Kartenspiel
wurde mir in die Wiege
gelegt. In den 40er und
50er Jahren traf sich meine
Großmutter mit 3 Freundinnen regelmäßig zu einem gepflegten
Rubberbridge mit Kaffee und Kuchen;
mein Vater war als Student ein begeisterter Bridgespieler – bis die Krieg- und
Nachkriegszeit andere Prioritäten setzte.
Bridge wurde vergessen.
Erst Anfang der
50er Jahre, als

der Alltag sich
zu normalisieren
begann, entsann
sich mein Vater
seiner Leidenschaft für Karten
und brachte seiner mittlerweile
4-köpfigen FamiDie Anfangszeit in den
lie die Karten näNachkriegsjahren
her. Zuerst wurde
eine Zeitlang Rommé gespielt. Bis mein
Vater eines Tages verkündete: „Kinder, auf
Dauer ist mir Rommé doch zu langweilig.
Ich bringe euch mal Bridge bei.“
Bei mir sprang der Funke sofort über und
sooft es nur ging, animierte ich, obwohl
weitaus die Jüngste, meine Familie zu einem oder auch zwei Rubbern, wann immer es die Zeit zuließ.

machte, nach einem verlorenen Spiel in
Tränen ausbrach und von meiner herzlosen Familie ausgelacht wurde. Damals
habe ich gelernt, nicht aufzugeben und
grimmig entschlossen zu denken: Euch
werde ich es schon zeigen!
Eines war auch mir, der damals Achtjährigen, schon klar: Der Erfolg eines Kontraktes beruht nicht zuletzt darauf, seinem
Partner die Beschaffenheit der eigenen
Hand zu vermitteln. Was aber tun, wenn
die erlaubten Mittel dazu fehlen?
Hilfe kam vom geliebten Familienhund,

einem grauen Zwergschnauzer namens
Amor, der natürlich beim Familienbridge
dabei war. In einer Situation war es mir
wichtig, meinen Partner wissen zu lassen,
dass ich in meiner Hand noch 4 Trümpfe
hielt. In Ermangelung legaler Mittel für
diese Information erzählte ich es dem
Hund. Ich beugte mich herunter und
sprach leise zu ihm: „Hat Gemma noch
4 Trümpfe, Mörli?“ Mit einem Hund zu
reden ist ja wohl durch keine Bridgeregel
verboten!

Der Name 'Culbertson' waberte gelegent-

lich durch die Diskussion. Aber es wurde
nie nach einem bestimmten System gespielt. Wir wussten, welche Karte wann
gespielt werden konnte oder musste; das
war uns genug. Das sog. Feld -, Wald – und
Wiesenbridge eben.
Ich erinnere mich auch an etliche Male,
dass ich als weitaus Jüngste oft mehr
Fehler als die übrigen Familienmitglieder

Was meint Mörli zur Kartenverteilung?

Eine Broschüre
von vor dem
Krieg, aus Vaters
Nachlass

Ein erfreulicher und natürlich beabsichtigter
Nebeneffekt war, dass auch mein Partner
diese Information erhielt. Meine Bridgefamilie sah das aber irgendwie anders …
Aber noch heute wird bei passender oder

auch unpassender Gelegenheit meine
Missetat von damals aus der Mottenkiste
der Vergangenheit hervorgekramt.

DAS SCHÖNE SPIEL
GERIET LEIDER
IN VERGESSENHEIT
Die Zeit des Familienbridge war vorbei,
als meine Schwester ins Studium zog. In
der Folgezeit vergaß ich Bridge und war
mehr als beschäftigt mit Studium, Familiengründung und Beruf. Dann aber, als
der Ruhestand näher rückte, und ich begann, auf mein Leben zurückzublicken,
war plötzlich der Gedanke da: Da war
doch noch was? Bridge!! Ich belegte einen
Auffrischungskurs in Sachen Bridge und
es tat sich mir eine völlig neue Welt auf:
Forum D? Nie gehört! Alles war neu. Aber
das alte Feuer war wieder angefacht. Und
heute spiele ich mit wechselndem Erfolg
ein ganz passables Bridge. Es fehlt nur der
hilfreiche Familienhund!
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Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

Rätsel
EINE REIZUNG – FÜNF HÄNDE …

DER WEG IST DAS ZIEL

KEINE HEXEREI …

Was soll West mit diesem Blatt reizen:

Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

wenn die Reizung wie folgt verläuft?
1)

2)
West spielt «B aus, und Süd ordert vom
Tisch «A. Sehen Sie eine Chance für Ost,
wie er den Alleinspieler „ärgern“ kann?
3)

West spielt ©D, die Ost mit ©K übernimmt.
Wie sollte Süds sorgfältiger Spielplan aussehen?

4)

5)

Die Lösungen
finden Sie auf Seite 18.
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …
1) Viele Spieler wählen hier fälschlicherweise 1SA als Wiedergebot und wählen
dafür auch noch gerade die Begründung,
die eigentlich gegen 1SA spricht: „Mein
Partner hat doch die Piks gereizt!“ Richtig,
und 1SA, was ein Singleton verneint, animiert den Partner, ein 5er-Pik wiederholen
zu dürfen.
Zeigt man hingegen korrekterweise hier
seinen billigen Zweifärber und entscheidet sich für 2¨, darf Ost seine Piks – zur
eigenen Sicherheit – nur mit einer 6erLänge wiederholen, weil West mit 2¨ a)
keine einzige Pik-Karte und zudem b) eine
Minimum-Hand an F halten könnte.
2) West sollte hier in 4ª springen, denn
15 FV sollten gegenüber Osts 5er-Cœur
mit mindestens 10 F für ein Vollspiel genügen. Immer wenn Teilkontrakt zu wenig
und Schlemm-Gelüste überzogen wären,
macht man es sich einfach und sagt einfach das entsprechende Vollspiel an!
3) Natürlich wäre auch in dieser Bietsequenz 2¨ das richtige Wiedergebot als
Eröffner gewesen, aber dies hat Süds 2ªGebot unmöglich gemacht. Auch hierfür
gibt es eine einfache Regel: Immer wenn
Gegners Gebote das Wiedergebot vereiteln, ersetzt man es durch ein Passe!
Vergessen Sie nie: Sie müssen sich nicht
kompromittieren, Ihr Partner kommt auch
ohne ihr Zutun noch einmal an die Reihe.
Also warum nicht Bietraum sparen, anstatt
maßlos und ohne Fit über Bord zu gehen,
falls Ost nur ein Punkte-Minimum hält?
4) Ihr Partner hat ein Informations-Kontra
abgegeben und Sie wollen Stärke zeigen,
haben aber keine Ahnung, was Sie bieten
sollen? Das ist ein klarer Fall für den Überruf der Gegnerfarbe. Bieten Sie ökonomische 2« und verschieben Sie etwaige weitere Probleme auf die nächste Bietrunde.
5© können Sie später immer noch schmettern, aber noch sind SA, Cœur und Treff
nicht aus dem Rennen! Warten wir einmal
ab, wie Ost, der ein 4er-Cœur und 4-3 in
den Unterfarben versprochen hat, auf 2«
nun antwortet …

5) Das ist ein einfaches Problem, denn
wer etwas gefragt wird, der sollte höflich
und korrekt antworten! Ab der zweiten
Bietrunde haben Überrufe der Gegnerfarbe meist nur noch eine sinnvolle Bedeutung – sie fragen nach einem Stopper!
Da West ªKDx hält, bejaht er diese Frage
und bietet 3SA.

Finesse (= „Schnapp-Schnitt“) vor. Deckt
Ost, trumpft Süd, geht in Treff wieder an
den Tisch und wirft auf ªB ein Treff aus
der Hand ab. Deckt Ost ªD nicht, wirft
man gleich „kaltblütig“ ein Treff ab. Der
Lohn für diese Mühe sind 4« =, obwohl
die Treffs 4-1 mit ¨B hinter Süds Gabel
standen!

DER WEG IST DAS ZIEL

KEINE HEXEREI …

Süd blickt nach Karo-Ausspiel auf drei sichere Verlierer, muss also aufpassen, dass
er keinen Treffstich zusätzlich abgibt – zumal Osts Reaktion im ersten Stich auf eine
Karo-Länge schließen lässt, was wiederum
zur Folge haben könnte, dass West ¨B9xx
hielte:

Ost hat hier die Chance, mit einem extravaganten Spielzug Süds Kontrakt zu Fall
zu bringen. Unter Dummys «A muss er
sofort «K geben!
Würde Ost «8 zugeben, würde er Wests
Pik-Länge komplett aus dem Spiel nehmen.
Selbst wenn er in der ersten Karorunde
sofort ©A einsetzt, um «K abzuziehen,
stehen Ost/West auf verlorenem Posten.
West kann zwar den nächsten Karostich
gewinnen und Nords «D vertreiben, besitzt aber keinen „Rankommer“ mehr, um
die letzten Piks kassieren zu können:

Süd gewinnt den ersten Stich mit ©A, spielt
«D zu Osts «A, worauf Ost ©B sofort einsammelt. Ein drittes Karo wird am Tisch
geschnappt – und nun?
Wer jetzt mit Trumpf fortsetzt, muss mit folgender Entwicklung rechnen: West gewinnt
mit «K und steigt mit einer dritten Pikrunde
aus, was Süd einen wichtigen Tisch-Übergang und seinen Kontrakt kosten wird!
Süd muss daher zuerst ªA entblockieren,
bevor er «B aus der Hand folgen lässt.
Nimmt West nun «K und spielt noch einmal Pik, hält Süd später mit «9 noch einen
sicheren Tisch-Übergang.
Und wofür benötigt er diesen? Nachdem West schon «K und ©D gezeigt hat,
muss ªK bei Ost stehen. Folglich legt der
Alleinspieler vom Tisch ªD zur Ruffing

Was aber passiert, wenn Ost seinen «K
unter Nords «A wirft? Er bekommt zwar
keinen Pikstich, aber er sorgt mit diesem
Manöver dafür, dass sein Partner drei Pikstiche erzielen wird. Ist «K aus dem Weg,
kann Ost sofort mit ©A steigen und «8 fortsetzen, die West mit «9 übernimmt, um
eventuell eine dritte Pikrunde zu spielen,
die dann spätestens «D vertreibt.
Kommt West nun mit ©K zu Stich, sind
seine Piks bereit, Süds Kontrakt einmal zu
Fall zu bringen!
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Autorin: Sigrid Battmer

Den verborgenen Karten

AUF DER SP R (8)

B

isher wurde an vielen Beispielen gezeigt, dass erfolgreiches Agieren am Bridgetisch
besonders dann möglich ist,
wenn man jederzeit in der
Lage ist, alle vorhandenen Informationen
abzurufen und auch die richtigen Schlüsse
daraus zu ziehen. Nutzen Sie Ihre Zeit als
Dummy beispielsweise dazu, das Spiel
aufgrund Ihrer Rückschlüsse zu verfolgen.
Das übt und je öfter Sie diese inaktive Zeit
nutzen, desto leichter fällt Ihnen danach
der „Ernstfall“!
Versuchen Sie sich einmal an folgender
Hand:

West spielt ª8 aus, die höchste nicht sichtbare Karte außer der Dame. Süd hat 1517 FL gezeigt, am Tisch finden wir 10 F.
Da wir vom Doubleton hoch ausspielen,
wissen wir, dass die ªD zu dritt bei Süd
sitzt. Also heißt es, grünere Weiden zu
suchen, der Weg über die Cœurs ist nach
diesen Überlegungen zu steinig.
Der Partner kann 9-11 F haben. Ost spielt
nun Karo in die Schwäche des Tisches, alles andere sieht nicht sehr verlockend aus.
Also ©6, der Alleinspieler legt ©B, West ©D.
Bevor West weiterspielt, stellt er sich mit
«Axx und ©AD10xx die Frage, ob Süd ohne
die Piks, aber mit einem zweiten Karostich,
neun Stiche einsammeln kann, denn West
kann Ost für ein zweites Karo-Durchspiel
ganz sicher nicht mehr erreichen.
Folgende Überlegungen beschäftigen
West in Hinblick auf Süds Verteilung:

Über das Ausspielkontra kann man geteilter Meinung sein, aber eine Coeur-Länge
mit dem Ass an der Spitze kann dem
Partner, der womöglich zwischen unattraktiven Ausspielen (Gabeln etc.) wählen
muss, helfen. Eine Fortsetzung von Ost
durch die starke Hand kann dank ªA zudem von Vorteil sein.

Ein Double ist schon geortet, das in Pik
(aufgrund der Reizung). Das Ausspielkontra sollte bei Osts Schwäche zumindest
eine 5er-Länge zeigen, also hält Süd ªD.
Süds acht restliche Karten in Treff und Karo
könnten 4-4 (1) oder 5-3 bzw. 3-5 verteilt
sein (2). Die vom Partner ausgespielte ©6
kann klein von einer 3er-Länge sein, aber
auch hoch vom Double 62, was bei nur
4er-Treff bei Süd keinerlei Gefahr für die
Gegenspieler birgt. Aber auch wenn Süd
– bei nur 3er-Karo – fünf Stiche in Treff besitzt, kommt er mit weiteren zwei in Cœur
und einem Karostich erst auf acht Stiche
und muss irgendwann Pik spielen.
Nun ist der Weg klar! West spielt ©A hinterher und gibt Süd danach ©K. Süd kann
sich nun drehen oder wenden, er muss am
Ende in Pik an West aussteigen, der nun
dank eines verbliebenen hohen Karos den
Kontrakt einmal schlägt:

Fazit: Denken Sie immer auch an den
Partner, gehen Sie davon aus, dass dieser
genau das Gleiche tut. Keine Karte sollte
zufällig zugegeben werden, dienen sie
doch als wichtige Informationsquelle.
Stellen Sie sich im Laufe des Spiels auch
die möglichen Stiche des Alleinspielers
vor. Das gibt Ihnen oft Hinweise für Ihr
eigenes Spiel.
Auf ein Neues:
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Nord spielt «5, die Vierthöchste seiner
längsten Farbe aus. Am Dummy wird klein
zugegeben, Süd legt «9, und der Alleinspieler gewinnt den Stich mit «K.
Was weiß Nord nun über die Figuren in
Pik? Hätte West den Stich mit dem König
gewonnen, wenn er den Buben oder die
10 gehabt hätte, zumal die Dame noch im
Spiel ist? Nein!
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Auf zum nächsten Beispiel!

WESTS «K VERRÄT,
DASS SÜD NOCH
«B10 HÄLT!
Dies ist ein schönes Beispiel dafür, dass
bei der ZUGABE von einer Sequenz der
3.Mann die kleinere (kleinste) Karte davon einsetzt. In diesem Fall wird dadurch
offensichtlich, dass West nur «AK blank
hält, Süd aber noch «B10.
Der Alleinspieler wird über die Karos spielen, ihm fehlt aber der neunte Stich. Für
Nord aber gilt es, sich Abwürfe zu überlegen. Er hat zwei Einstiche in Cœur und will
sich dadurch die Piks hoch spielen. Also
trennt er sich von ª2 und ¨3:

Hätte der Partner statt «9 den «B gelegt,
würde das «10 verneinen und die Piks hätten gegenüber AK10 beim Alleinspieler
keine Zukunft mehr; in diesem Fall böten
die Piks dann ungefährliche Abwürfe auf
Alleinspielers Karo-Länge.
Fazit: Dieses Beispiel zeigt einmal mehr,
wie wichtig die Markierung nicht nur im
Ausspiel (dann: Höchste einer Sequenz),
sondern auch in der Zugabe ist. Der Partner kann daraus Rückschlüsse über die
Figurenverteilung ziehen, was entscheidend für die Planung der Hand, auch für
Abwürfe, sein kann.

Süd eröffnet ein Weak Two in Pik, West
bietet 3ª und Nord schließt mit 4« die
Reizung ab.
Süd hat maximal 10 Punkte. West spielt
ªD aus und der Dummy kommt herunter.
Das Ausspiel der Dame verneint den König, am Tisch ist er nicht zu sehen, womit
Ost ihn eindeutig beim Alleinspieler lokalisiert.
Also kennt Ost schon 3 von Süds maximalen 10 F. Aber er weiß auch, dass Süd
«KD hält. Nord und Süd halten zehn PikKarten, die restlichen drei kann Ost bei
sich sehen. West hat also Chicane in Pik,
aber er muss ©K und ¨A haben. Mit «KD
und ªK hält Süd schon 8 F und hat somit
keinen Platz für diese beiden Karten.
Nach ªA Cœur zu Süds König fortzusetzen, kann nicht der Weisheit letzter
Schluss sein. Zu gut sehen die Treffs aus,
hier drohen rasch Abwürfe!
Ost sollte daher ein sog. „aktives Gegenspiel“ wählen und nach ªA auf ©2
wechseln.

Ein unbedachtes, passives Cœur-Rückspiel
nach «A hätte ein Tempo verschenkt und
dem Alleinspieler zu elf Stichen verholfen.
Nach dem Trumpfziehen hätte er gefahrlos die Treffs entwickeln können, weil ©A
zu der Zeit noch Süds Karo-Verlierer geschützt hätte. Diese Karo-Verlierer wären
dann auf Treff verschwunden.
Fazit: Manchmal erzählt die Reizung die
ganze Geschichte. Darum sollte man nach
dem Ausspiel und der Ansicht des Dummys alle Informationen abrufen, die man
bekommen kann, um daraus dann die
richtigen Schlüsse zu ziehen. So einfach
kann Bridge sein!
Hier nun die letzte Hand:

OST SOLLTE
"AKTIV" AUF ©2
WECHSELN!
Man zieht dem Partner zwar den König
heraus, aber man selbst sitzt dann mit
©D10 hinter Dummys ©B9.
Der Partner wird mit ¨A am Stich den
aufgezeigten Weg fortsetzen und wieder
Karo spielen. Das Ergebnis dieser Überlegungen: Zwei Stiche in Karo plus die
beiden Asse schlagen den Kontrakt:

Nord eröffnet 1« und Süd bietet mit 6-10
FL 1SA. Er verneint ein 3er-Pik. Nord lädt
Süd nun zum Vollspiel ein, denn gemeinsame 23 F sind sicher, auch wenn Süd nur 6 F
haben sollte. Süd nimmt nun die Einladung
an, weil er gemeinsame 25 F sieht.
West spielt ¨5 aus, am Tisch wird eine
kleine Karte gelegt und Ost gibt ¨B zu.
Wie wir zuvor schon gesehen haben,

Technik Basis

Bridge Magazin | November 2020

Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

Kein EZ-Zuschlag

01. – 15.11.20 + 22. – 29.11.20
Seminare mit S. Kosikowski

Magdeburg

Maritim Hotel * * * *

im schönsten Tal Willingens.
Persönlich geführtes Hotel
im Besitz der Familie Stede.
DZ und EZ/HP je Woche € 499
Thema: Der perfekte Spielplan
Ostsee Boltenhagen
Seehotel Großherzog von
Mecklenburg * * * *

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

Weihnachten und Silvester 2020/2021
Rheingau – Rüdesheim – Assmannshausen
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.

idg
w.
br

Fazit: Halten Sie sich strikt an die feste
Vereinbarung über Zugaben. Oft ist das
die entscheidende Information für den
Partner und (s)eine erfolgreiche Gegenspielstrategie!

e-v
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an

d.d

e

Der DBV im
Internet

ww

verneint der Bube die 10. Daraus schließt
West auf ¨AK10 beim Alleinspieler.
Wieder kennt man schon 7 F der Südhand,
wodurch dieser nur noch 2 bis 3 weitere F,
aber keine 4 F halten kann! Heureka, Partner hält ©A!
Aber zunächst will der Alleinspieler
seine lange Farbe entwickeln und spielt
ein kleines Pik. Wenn West aufgepasst
hat, kann er neun Stiche für den Alleinspieler erkennen: vier in Pik (nachdem
das «A von ihm herausgetrieben wurde),
drei in Cœur und die beiden lokalisierten
Hoch-figuren in Treff.
Also sollte West «A nehmen und ©9 auf
den Tisch legen! Der Partner nimmt hoffentlich sein ©A und spielt ©2 zurück.
©B am Dummy fällt unter Wests ©D und
©K10 sind die Stiche vier und fünf für die
Verteidigung. Operation erfolgreich –
Kontrakt geschlagen!
Wenn West ohne diese Überlegungen
nach «A Treff fortgesetzt hätte, hätte der
Alleinspieler ohne Probleme zehn Stiche
erzielt:
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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

Mallorca – Cala Millor
Castell de Mar * * * *

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.

Fuerteventura

Costa Calma Palace * * * * +

Fuerteventura 2021
23.01. – 20.02.2021

Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau

Informationen &
Unsere Stammresidenz direkt am
Buchungen
unter
Sandstrand. DZ/HP Deluxe, Balkon,
Tel. 06181-256122
Meerblick, Flug, Transfer + Rail&Fly.
Fax 06181-256131
14 Tage ab € 1.798 DZ = EZ € 16/Tag
dedina@bridge-kreis.de
Holidaycheck Award 2018
www.bridge-kreis.de
Frühbucherpreis gültig bis 15.11.

Besonderes Sicherheits- Extralange Plexiglastrennwände
von 1,5 m Länge auf den Bridgeund Hygienekonzept:

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

Bridge – Kreis Reisen
Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina

Tischen. Eine Biddingbox für
jeden Spieler zur Allleinbenutzung.
Vorgemischte Boards werden erst
nach 48h erneut eingesetzt.
Bridgemate wird nur von dem
Nord-Spieler bedient.
Maskenpflicht beim Wechsel.
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Unser

Text: Karl-Heinz Kaiser

FORUM

D

er Unterfarbtransfer nach
1SA-Eröffnung ist Teil von
FORUM D PLUS. Dagegen wird er im FORUM
D-Anfängerunterricht aus
Vereinfachungsgründen nicht gelehrt. Es
ist jedoch ohne weiteres möglich, FORUM
D mit dieser Konvention anzureichern.
Der Unterfarbtransfer verspricht bis auf
einen Sonderfall mindestens 6er-Länge.
Zeigt der Antwortende in der Folgereizung
mindestens partieforcierende Stärke, verneint der Unterfarbtransfer den Besitz
einer 4er-Oberfarbe.

Der Antwortende reizt den Transfer auf
Karo nicht mit einladender Stärke. Er zeigt
den einladenden Blatt-Typ mit dem direkten Sprung auf 3©:

Unterfarbtransfer nach 1SA
Ost verfügt im Beispiel über 9 FL und lädt
zum Vollspiel ein. Da bekanntlich das
beste Unterfarbvollspiel 3SA lautet, geht
es in erster Linie darum, ob 3SA gespielt
werden kann. Hierfür benötigt die Eröffnerin* in der Regel einerseits eine Topfigur in
Partnerfarbe mindestens zu dritt und andererseits Stopper in den Restfarben; tendenziell Maximum an Punkten. Im Beispiel
lehnt West die Einladung ab. Tatsächlich ist
3© ein chancenreicher Kontrakt, während
3SA bei gutem Gegenspiel fast immer fällt.
Welche Hände mit langer Unterfarbe
über Unterfarbtransfer reizen und welche nicht?
Mit schwachen Händen ist es im Allgemeinen richtig, fast jede Unterfarbe mit mindestens 6er-Länge über Unterfarbtransfer zu reizen. Nur wenn die lange Farbe
Trumpf ist, ist hinreichend sichergestellt,
dass die Farblänge einige Stiche bringt.
Mit stärken Händen ab einladender Stärke wachsen die Chancen, die lange Farbe
als Stichquelle im Sans-Atout-Kontrakt verwerten zu können. Für Blätter mit Vollspielstärke gilt die Regel, die lange Unterfarbe
nur dann zu zeigen, wenn das Blatt ein
Single oder Chicane enthält.

Im Beispiel sieht Ost mit seinen 11 FL für
die Partnerin eine gute Chance, 3SA zu
erfüllen. Ohne ein passendes Single/Chicane ist der Weg zu 5© sehr weit und mit
der begrenzten Stärke meist chancenlos.

Würde Ost mit einem solchen Blatt über
Unterfarbtransfer zu 3SA gelangen, würde
dies am ehesten den Gegnern für ihr erstes
Ausspiel nützen.
Ohne Single/Chicane wird der Unterfarbtransfer erst wieder interessant, wenn der
Antwortende so stark ist, dass er Schlemmambitionen hat.
Mit partieforcierender Stärke verzichtet
der Antwortende trotz Kürze auf den Unterfarbtransfer, wenn er neben der längeren Unterfarbe eine 4er-Oberfarbe besitzt.
Dann hat zunächst die Suche nach dem
Oberfarbfit mittels Stayman Vorrang. Führt
Stayman nicht zum Oberfarbfit, kann er
anschließend immer noch forcierend seine
längste Farbe reizen:

Nach Stayman ist das Reizen einer Unterfarbe natürlich, verspricht mindestens
5er-Länge und ist mindestens forcierend
zum Vollspiel. Ost besitzt 12 FL zur 1SAEröffnung der Partnerin. Er will nur dann
3SA spielen, wenn West seine Kürzen,
insbesondere seine Single-Farbe, stoppt.
Hätte West Stopper in allen Farben, könnte
sie auf 3¨ mit 3SA antworten. Ihr 3©-Gebot zeigt Stopper in Karo an, gleichzeitig
deutet es darauf hin, dass sie zumindest
eine Oberfarbe nicht stoppt.

*Die Geschlechtszuordnung erfolgt in diesem Beitrag einmal wie in einem deutschen Mixedturnier, in dem die Frau immer West, der Mann Ost spielt.
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Will der Antwortende mit 6er-Unterfarbe
plus 4er-Oberfarbe einladende Stärke zeigen, kann er nur eine seiner beiden Farblängen zeigen. Im Allgemeinen gibt er der
Oberfarbe den Vorrang und reizt Stayman.
Wird kein Oberfarbfit gefunden, kann er
anschließend nur mit 2SA einladen:

Die Bedeutung der Wiedergebote des
Antwortenden:				
3ª = Single/Chicane Pik! (2-3 Cœur-Karten)

Der Antwortende besitzt im Beispiel keine
einladende Stärke, er muss mit 3¨ die
Reizung abschließen.
Die Antwort der Eröffnerin auf
Unterfarbtransfer
Da der Antwortende sehr schwach sein
kann, darf die Eröffnerin in keinem Fall
über 3 in Partners Unterfarbe hinaus reizen. Allerdings stehen ihr nach 2« (lange
Treff) zwei Gebote zur Auswahl:
3¨ = nicht geeignet, um gegenüber einladender Stärke 3SA zu spielen; 2SA = geeignet, um gegenüber einladender Stärke
3SA zu spielen.

Nach 3¨ = Transfer auf Karo, bietet die
Eröffnerin mit jedem Blatt 3©. Der Antwortende kann keine einladende Stärke
haben. Mit einladender Stärke hätte er 3©
und nicht 3¨ geboten. Besitzt der Antwortende partieforcierende Stärke, wird er auf
jeden Fall weiterreizen.

Gegenüber Pik-Kürze hat West keine Bedenken, 3SA zu spielen.
3« = Single/Chicane Cœur! (2-3 Pik-Karten)

MIT EINLADENDEN KAROS
REIZT MAN IN FORUM D 3© –
NICHT 3¨!
Das Wiedergebot des Antwortenden
Die Wiedergebote des Antwortenden auf
der 3er-Stufe sind in erster Linie dafür reserviert, ein Single/Chicane zu zeigen. Dies
soll der Eröffnerin zunächst eine bessere
Beurteilung ermöglichen, ob 3SA gespielt
werden kann. Auch wenn der Antwortende Schlemminteresse hat, steht ihm die
Möglichkeit offen, zunächst seine Kürze
auf der 3er-Stufe zu zeigen.

3SA wären bei Cœur-Ausspiel nahezu
chancenlos. Mit 4« zeigt West ein sehr
gutes 4er-Pik. Mit der dritten Topfigur in
Pik geht Ost gerne darauf ein. 4« im 3-4-Fit
könnte der Paarturniertop werden.

Übersicht: Antwort auf 1SA mit langer Unterfarbe
Blatt-Typ

schwach

einladend

partieforcg.

Schlemm?

1-F ohne Single/Chicane

UF-TRF

2« bzw. 3©

3SA

UF-TRF

1-F mit Single/Chicane

UF-TRF

2« bzw. 3©

UF-TRF

UF-TRF

6er+UF + 4erOF

UF-TRF

Stayman, dann
ohne Fit 2SA

Stayman, dann 3UF
nat. mögl.

Stayman, dann 3UF
nat. mögl.

6er+UF + 5erOF

OF-TRF (od. UF-TRF)

OF-TRF, dann 2SA

OF-TRF, dann 3UF

UF-TRF, dann 4OF
(evtl.5OF)

5er+UF + 5er+UF

Passen (ungestört UFTRF nur mit 6er-Länge)

2SA oder bessere UF
mit 2« od. 3©

2«, dann 3©
(nur auf 3¨!)

2«, dann 3©
(nur auf 3¨!)
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Das 3SA-Gebot von Ost sagt nichts über
eine Kürze, schließt sie auch nicht aus.
Hätte West 3¨ statt 2SA geboten, hätte
Ost gepasst.
3© nach 2« - 3¨ = 5-5 in Unterfarben

Minorwood. Will man Unterfarbtransfer
als ergänzende Konvention zu FORUM D
spielen, zeigt das forcierende Reizen von 4
in der bereits selbst gezeigten Unterfarbe
Schlemminteresse und fordert zum Kontrollgebot auf.

Der Kontrakt ist bei Cœur-Ausspiel zwar
nicht sicher; sitzt jedoch ©K im Schnitt,
gibt es Überstiche.
3© = Single/Chicane Karo (nur auf 2SA)

Nach der eher negativen Reaktion der
Eröffnerin auf 2« zeigt Ost, dass er mindestens 5-5 in Unterfarben besitzt. Mit dem
4er-Anschluss in Karo und ohne eine Figur
in Cœur will West ihren Partner zu einem
hohen Karo-Kontrakt ermutigen. Da Ost
Minimum hat, winkt er mit 5© ab.

4 in Oberfarbe = 5er-Oberfarbe mit mindestens 6er-Unterfarbe (mildes Schlemminteresse, aber passbar)

Wiederholung der langen UF auf 4erStufe = Minorwood
Nach den Regeln von FORUM D PLUS
2015 ist die forcierende Wiederholung
der eigenen Unterfarbe auf der 4er-Stufe
Minorwood (RKCB).
2SA bestätigt gewissermaßen den TreffFit. Ost zeigt mit 3© seine Kürze. Auf 3SA
seiner Partnerin tut er gut daran zu passen.
3SA ist erstens sicherer als 5¨, zweitens
gibt es in 3SA einen oder zwei Überstiche.
3SA = mit ursprünglich einladender Stärke
(auf 2SA)

Ost weiß, die gemeinsame Stärke für mindestens Kleinschlemm ist gegeben. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass zwei
Key-Cards fehlen. Die Frage nach den KeyCards sichert den Schlemm ab.
Für FORUM D gilt: FORUM D kennt kein

West hat zwar Minimum, aber ideale
Werte für die vom Partner beschriebene
Hand. Bis auf ªB keinen verlorenen Wert
in den roten Farben, aber wichtige Ergänzungsfiguren in Partnerfarbe und die sehr
wertvolle neunte Trumpfkarte in Pik.
Thema der nächsten Ausgabe von UNSER
FORUM ist ein Test, mit dem interessierte Leserinnen und Leser prüfen können,
inwieweit sie den Unterfarbtransfer nach
1SA-Eröffnung beherrschen.
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Bridge mit

Eddie Kantar
Eddie Kantar ist einer der bekanntesten
Bridge-Autoren der Welt. Seine zahlreichen 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 Weltmeisterschaft 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.

Autor: Eddie Kantar / Übersetzung: Ina Goertz

GOOD HABITS

POINTS SCHMOINTS

HAVE A HEART

Ausspiel: ª4 (Vierthöchste). Ost signalisiert mit seiner Zugabe eine ungerade
Länge. Planen Sie das Spiel!

Ausspiel: «9. Ost legt den König und Sie
gewinnen den Stich. Wie spielen Sie weiter?

Die Lösungen
finden Sie auf Seite 26.

Ausspiel: ª2. Ost gibt eine kleine CœurKarte zu und Sie gewinnen den Stich. Machen Sie einen Spielplan!
Die heikle Frage in dieser Reizung ist, ob
4¨ natürlich oder ein Cue bid für Cœur ist.
Wie auch immer man das vereinbart hat,
hier ist man mit 27 F in einem Schlemm
gelandet, und da die Punkte, die der Tisch
in Pik mitbringt, wahrscheinlich nichts nützen werden, ist man im Grunde mit 23 F
im Schlemm: Points, Schmoints!

25

26

Technik

November 2020 | Bridge Magazin

Bridge mit Eddie Kantar
Lösungen der Aufgaben von Seite 25.

HAVE A HEART
Sie haben einen Karo-Verlierer und dürfen daher nicht mehr als zwei Cœur-Stiche
abgeben. Bei einem 3-2-Stand der Cœurs
ist das kein Problem. Stehen die Trümpfe
aber 4-1, ist es nach dieser Reizung sehr
viel wahrscheinlicher, dass West das 4erCœur hat. Auf jeden Fall müssen Sie Sorgfalt walten lassen.
Gleichgültig, in welcher Hand das 4erCœur sitzt, bei dieser Kartenkombination
besteht das richtige Sicherheitsspiel zum
Schutz gegen einen 4-1-Stand darin, mit
ªK zu beginnen. Nehmen wir an, einer
der Gegner gewinnt den Stich und spielt
Pik zu Ihrer Dame. Nun spielen Sie ein
kleines Cœur Richtung ªD7. Bleibt West
klein, ordern Sie vom Tisch ª7.
Kann Ost gewinnen, standen die Cœurs
3-2 und Sie geben nun nur noch einen
Karo-Stich ab.
Kann Ost in der zweiten Trumpf-Runde
nicht mehr bedienen, macht West mit B9
noch einen Stich, aber Ihr Kontrakt ist erfüllt. Es würde West auch nicht helfen, in
der zweiten Trumpf-Runde ª9 zu legen.
Sie würden mit der Dame des Tisches gewinnen und West würde mit ªB6 wieder
nur einen weiteren Stich machen. Sollte
West in der zweiten Trumpf-Runde nicht
mehr bedienen, gewinnen Sie mit der
Dame am Tisch und spielen von dort ein
Cœur in Richtung Ihrer ª10 in der Hand.
Auch Ost kann mit ªB9 nur noch einen
weiteren Stich erzielen.
Der Vollständigkeit halber sei nun noch die
Variante erwähnt, dass Ost ªAB9x hält und
in der ersten Trumpf-Runde duckt (bestes
Gegenspiel). Auch dann können Sie Ihren
Kontrakt noch erfüllen – zumindest vielleicht. Nachdem Ihr ªK am Stich geblieben ist, spielen Sie Cœur zur Dame. Ost
gewinnt mit seinem ªA. Nehmen wir an, er
spielt Pik zurück, das Sie mit Ihrer Dame gewinnen. Sie spielen Treff zum Tisch. Wenn
Ost bedient, müssen Sie eine Entscheidung
fällen: Sie wissen aus der Reizung und vom
Ausspiel, dass Ost mit sieben Pik-Karten
begann. Dazu hielt er vier Cœur-Karten
und ein Treff. Was ist seine letzte Karte?

Ist es ein weiteres Treff, ist alles in Butter.
Dann kann man jetzt ein Cœur vom Tisch
spielen. Ost gewinnt mit dem Buben, kann
Sie aber nicht daran hindern, auch seinen
letzten Trumpf zu ziehen, weil Sie mit Treff
noch in die Hand kommen.
Sollte Osts dreizehnte Karte jedoch ein
Karo sein, könnte er nach dem Gewinn
des Trumpf-Stichs in Karo aussteigen. Sie
wären am Tisch und kämen nicht in Ihre
Hand, denn in Treff würde Ost stechen
und in Karo käme West an den Stich, der
seinem Partner dann einen Treff-Schnapper geben würde.
Um sich dagegen zu schützen, müssen
Sie ©A kassieren, bevor Sie in Trumpf an
Ost aussteigen, der dann nur noch PikKarten hätte. Da es wahrscheinlicher ist,
dass Ost in jeder Unterfarbe eine Karte
hat, statt zwei in der einen Unterfarbe und
eine Chicane in der anderen, ist es besser
©A zu kassieren, bevor man Trumpf vom
Tisch spielt.
Natürlich ist dieser letzte Absatz viel Rauch
um Nichts, der Ihnen keine schlaflosen
Nächte bereiten sollte. Es ist wirklich sehr
unwahrscheinlich, dass Ost neben seinen
sieben Pik-Karten noch ªAB9x hält. Merken Sie sich aber, dass es bei der aktuellen
Kartenkombination in Cœur am besten
ist, mit dem König zu beginnen, wenn Sie
drei Stiche in der Farbe machen müssen.
Wenn die Übergänge es zulassen, spielt
man klein zum König. Aber in dieser Hand
wäre das zu gefährlich:

GOOD HABITS
Sie haben acht Stiche von oben und wenn
die Karos 3-2 verteilt sind, kommen Sie auf
zehn Stiche. Sollten die Karos jedoch 4-1
verteilt sein, haben Sie nicht genug Zeit,
den neunten Stich in Karo zu entwickeln,
denn vorher hätten die Gegner schon Ihr
ªA weggespielt und würden drei Stiche
in Cœur und zwei in Karo machen. Deshalb kann man es sich in dieser Hand nicht
leisten, der normalen Spielweise bei dieser
Karo-Haltung zu folgen und eine Runde
zu ducken, bevor man ©AK kassiert. Bei
einem 4-1 Stand hätte man damit schon
verloren.
Hier muss man daher mit ©AK anfangen.
Wenn beide Gegner bedienen, kann man
ein Karo herausgeben und dann seine Stiche einsammeln. Stehen die Karos aber
4-1, ist man auf einen 3-3-Stand der Piks
angewiesen. Sie ducken zuerst ein Pik und
kassieren dann Ass und König, um zu sehen, ob heute Ihr Glückstag ist.
Und es ist natürlich Ihr Glückstag, wenn
Sie sich selbst zwei Chancen im Abspiel
gegeben haben:

POINTS SCHMOINTS
Sie müssen damit rechnen, dass die Trümpfe 3-1 verteilt sind. Da Sie aber planen
sollten, einen Treff-Verlierer am Tisch zu
stechen, wäre es jetzt zu gefährlich, eine
zweite Trumpf-Runde zu ziehen.
Der Gegner, der mit dem Ass gewinnt,
könnte mit einer dritten Cœur-Runde
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die letzte Trumpf-Karte des Tisches wegspielen. Deshalb ist es am besten, ¨AK
zu kassieren. Fällt dabei ¨D, können Sie
jetzt ªA heraustreiben. Ist ¨D nicht gefallen, spielen Sie als nächstes ©AKD, um
vom Tisch die beiden verbliebenen TreffKarten abzuwerfen und ein Treff am Tisch
zu stechen.

Buch

n
o
i
s
n
e
z
Re

FÄLLT ¨D
ODER FÄLLT SIE
NICHT?
Erst jetzt ist es sicher, eine zweite TrumpfRunde zu spielen und sich einen eleganten Schlemm gutzuschreiben. Diese Spielweise funktioniert auch bei einem 4-1-Stand der Treffs, wenn der Spieler mit dem
4er-Treff auch ªAxx hält:

TORSTEN KISTNER
DIE KUNST, ÜBER
BRIDGE NACHZUDENKEN
ISBN: 9789463981538

D

ie Rezension dieses Buches
über Spieltechniken im Bridge
begann mit einem tiefen Luftholen, denn Autor Torsten
Kistner, der sich selbst auf dem Einband
als nicht der beste, aber der coolste Bridgespieler beschreibt, hat sich auf über 600
Seiten aller wichtigen Technik-Fragen unseres Lieblings-Hobbys angenommen.

Jeder Bridgespieler weiß, dass man das

Allein- und Gegenspiel sorgfältig planen
sollte. Der Autor versucht zu erklären, wie
das genau funktioniert. Natürlich finden
auch Bridge-Pädagogen viele Inspirationen für Übungshände, mit denen sie ihren
Unterricht abwechslungsreich gestalten
können.
Besonders gut gelungen ist dem Autor,

Dabei fordert er den regen Geist des

Lesers heraus, denn er zeigt bei jedem
Kapitel auf, dass alle Grundgedanken für
Allein- und Gegenspiel gleichermaßen
gelten und handelt sie dementsprechend
abwechselnd und flott hintereinander ab.
Der Leser wird also aufgefordert, sich
Hand für Hand in seine jeweilige Spielerposition einzudenken, um das vom Autor gestellte Problem zu lösen, kann aber
dann sofort die oftmals überraschenden
und spannenden Lösungen auf den Folgeseiten genießen.
Torsten Kistners Anspruch war sicherlich,

„nichts“ auszulassen. So beschäftigt sich
sein Buch mit folgenden Fragestellungen:
Der Spielplan im Überblick
Auswertung von Reizung und Ausspiel
Der Kampf um die Stiche
Der Kampf um die Kontrolle
Der Kampf um die Übergänge
Stiche aus dem Nichts
Informationen
Tempo und Timing
Die Suche nach dem besten Spielplan
Im Kopf des Experten

dass er jedes Thema mit einer Zusammenfassung „Was Sie von diesem Kapitel behalten sollten“ beendet und darauf noch
ein Quiz folgen lässt, das den Leser zum
Tüfteln und Weiterschmökern animiert.
Kistners humoriger Stil zieht sich wie ein
roter Faden von Seite 1 bis zur letzten
Umschlagseite durch, wo er einen fiktiven
Experten, dessen Nachname trotzdem
sehr bekannt anmutet, sein Buch wie folgt
bewerten lässt: „Definitiv ein Lese-MUSS,
ich kann mir niemanden vorstellen, der es
freiwillig lesen würde!“ (J.E. Rodstroth)
Stefan Back
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Expertenquiz

November 2020
Autor: Klaus Reps

Neue Probleme, neues Glück. Hier sind
die Resultate der DBV-Jury!

PROBLEM 1

Bewertung: Kontra = 10, 1SA = 8, 1ª = 5,
1« = 2
Gleich hinein ins erste Problem! Einige
Leser werden eben dieses möglicherweise gar nicht so recht als solches erkennen.
13 Punkte und 4-4 in Oberfarben – Kontra, was denn sonst?!?! Wenn ich mit dieser
Hand eine Umfrage in den Clubs starten
würde, dann würden 9 von 10 Spielern mit
bestem Gewissen Kontra sagen und mich
verständnislos anschauen, als hätte ich sie
so etwas Selbstverständliches gefragt, wie:
Ist der Papst katholisch?
Leider gehen die in der Praxis abgegebenen
Informationskontras nicht immer Hand in
Hand mit der dafür vorhergesehenen Theorie. Für ein Informationskontra sollte man
eigentlich VIER Voraussetzungen erfüllen:
1. Man muss über die erforderliche Anzahl
von Punkten verfügen (in zweiter Hand
am besten 12 davon)
2. Man sollte kurz in Gegnerfarbe sein
3. Man sollte spielbereit (=mind. 3er Länge)
in ALLEN anderen Farben sein
4. Unter den spielbereiten Farben sollte
sich eine 4er Oberfarbe befinden.

D. h. wenn der Gegner 1¨ eröffnet hätte,
dann wäre unsere Hand ein Bilderbuchbeispiel für ein Informationskontra. Leider hat
der Gegner 1© eröffnet, womit wir schon
mal gegen zwei Info-X-Bedingungen verstoßen: Wir sind weder kurz in Gegners
Farbe noch sind wir sind mit unserem
Treff-Single spielbereit in den drei nichtgereizten Farben. Leider ist in Zeiten von
verrohten Sitten und loser Moral auch das
Informationskontra unschuldiges Opfer
herben Missbrauchs geworden. Die meisten Clubspieler schauen auf die Punkte,
schauen auf die Oberfarbe und wenn sie
die andere Oberfarbe zu viert (bzw. 4-3
bei einer Unterfarb-Eröffnung) haben, dann
wird kontriert!
Und was ist mit der oder den anderen Farben? Naja, nicht so wichtig, denn viele denken, dass Kontra nur was mit den nichtgereizten Oberfarben zu tun hat. Das ist aber
falsch! Kontra hat mit allen nichtgereizten
Farben zu tun! Das wird natürlich schon
seit vielen Jahren im Unterricht gepredigt
und häufig kommt folgende Reaktion: „Ja,
das erzählen Sie hier im Unterricht, aber in
der Bundesliga, da spielen Sie doch ganz
anders! Da sagen Sie doch auch Kontra!“
Na, dann hören wir mal rein:
N. Schilhart: 1SA. Wenn ich kontrieren
würde, müsste ich mich vor Antworten in
Treff fürchten. Ein Oberfarb-Spiel ist nach
dem 1SA Gebot durchaus noch möglich.
Das ist das Problem. Wenn man Kontra
sagt und der Partner reizt eine Oberfarbe,
dann ist natürlich alles in Butter. Reizt der
Partner allerdings 2¨, dann „Gute Nacht!“
Wenn man jetzt mit irgendwelchen Rettungsaktionen anfängt, wie 2ª, 2« oder
2SA, dann hat man gleich wieder Farblängen und/oder eine Menge Punkte versprochen, die man hinten und vorne nicht hat.
A. Alberti: 1SA. 11-14 in vierter Hand passt
sehr gut. Wenn ich mit Kontra beginne,

müsste ich 2¨ passen, mit jedem anderen
Gebot würde ich überreizen.
So schaut es aus! Wenn man sich für
Kontra entscheidet, muss man wohl oder
übel 2¨ passen und es darf voraussichtlich
zurecht angezweifelt werden, dass das unser bester Kontrakt ist.
Allerdings müssen wir noch etwas anderes
klären: Warum ist 1SA in der Gegenreizung
denn nur 11-14 Punkte stark? Das liegt an
der Position! In vierter Hand ist es sicher,
dass unsere Seite ein paar Punkte hat, sonst
würde der Gegner nicht auf der Einerstufe
stehen bleiben wollen. Das bedeutet, dass
man in vierter Hand für alles 4 F weniger
haben darf als in zweiter Hand. In zweiter
Hand braucht man für ein Informationskontra 12 F und für eine 1SA-Gegenreizung
15-18 FL. Entsprechend darf man ein Informationskontra in vierter Hand bereits ab 8
F abgeben und die 1SA-Gegenreizung ist
nur noch 11-14 FL stark.
J. Fritsche: 1SA. Gefällt mir besser als
Kontra. Wir können immer noch einen
Oberfarb-Fit finden, aber wenn Partner auf
Kontra von mir 2¨ reizen sollte, wären wir
ziemlich gekniffen. Zum Passen hat die
Hand zu viel Perspektive.
R. Marsal: 1SA. Mit 1SA gehe ich der unangenehmen 2¨-Antwort nach einem alternativen Kontra aus dem Weg und sollte
Partner an einem Oberfarbkontrakt interessiert sein, wird er mich dies wissen lassen.
Das ist allerdings sehr die Frage! Partner
wird auf 1SA nur dann mit der Wunderwaffe
Stayman aus dem Gebüsch kommen,
wenn er mindestens 11-12 F hat. Das ist
zwar theoretisch möglich, aber ein 4-4-Fit
in Oberfarbe wird verloren gehen, sobald
der Partner 10 oder weniger F hat und ich
lehne mich mal weit aus dem Fenster und
behaupte: Wenn wir einen Oberfarb-Fit
haben, dann spielt sich der besser als ein
SA-Kontrakt.
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F. Zimmermann: 1SA. Ich hoffe darauf,
dass Partner ungefähr Eröffnungsstärke
besitzt, jedoch aufgrund von z. B. xx in
einer Oberfarbe kein Info-Kontra reizen
konnte und die Treffs, falls sie zu fünft sind,
nicht gut genug, um sie auf Zweierstufe zu
reizen. Passe kann eine sehr gute Option
sein, insbesondere in dieser Gefahrenlage
bringe ich das aber nicht über das Herz.
K.-H. Kaiser: 1SA. Mit 4-4-3-2 und 13 F
würde ich Kontra riskieren. Aber mit Single
wächst die Gefahr, dass sich Partner mit
Treff meldet und dies in der Katastrophe
endet. 1SA zeigt die richtige Stärke (11-14),
ich muss nur eine Karte in einer Unterfarbe
"lügen". Außerdem bewahrt das Gebot die
Chance, zumindest keinen 9-Karten-Fit in
Oberfarbe zu verpassen. An guten Tagen
kommt der Gegner noch mit Treff, dann
habe ich sogar noch ein Info-Kontra.
M. Eggeling: 1SA. Normalerweise bin ich
Freundin davon, dass ein Info-Kontra auf
eine Unterfarbe nicht viel in der anderen
Unterfarbe versprechen muss (sondern
primär beide Oberfarben) und mit 4-43-2 hätte ich hier kontriert. Partner sollte

entsprechend sensibel reagieren und nicht
zu oft eine 4er-Unterfarbe reizen. Ein Single in Treff ist aber doch etwas wenig, da
lande ich zu oft im 5-1-Fit. Ich schwanke
zwischen 1SA und Passe und entscheide
mich ohne große Überzeugung für 1SA.
Das wäre auch mein Gefühl. Ein SingleTreff ist für Kontra echt nicht schön!
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Beide Möglichkeiten (Kontra und 1SA) haben ihre Nachteile. Kontra mit Single in
einer ungereizten Farbe kann zu größeren
Unglücken führen als SA mit einem Single
in einer Farbe die „man eh nicht spielt“.
O. Herbst: 1SA. Kontra sieht zu riskant
aus. Wenn die Gegner rekontrieren, können wir in echte Schwierigkeiten geraten.
1SA dagegen spielt sich vielleicht ganz gut
und wenn wir kontriert werden, kann ich
über XX meine Oberfarben zeigen.
B. Kopp: 1SA. Passen kann man mit Eröffnungsstärke schlecht und ohne ELC ist
Kontra riskant.
Passen wäre auch so gar nicht meine
Wahl, kam aber auch keinem Experten in
den Sinn. Dafür kam Bernhard Kopp etwas
in den Sinn, was etwas genauerer Erklärung
bedarf, nämlich ELC, die Equal Level Conversion. Das ist hier jetzt die Erweiterung einer Konvention, die man auf eine 1 in Oberfarb-Eröffnung des Gegners spielen kann.
Gemäß dieser Vereinbarung darf man auf
eine gegnerische 1ª- oder 1«-Eröffnung,
auch mit einer normal starken Hand, mit
der nichtgereizten 4er-Oberfarbe und

H. Häusler:
Annehmbar!

H. Häusler: 1SA. Darauf höre ich gerne 2¨.
Im Gegensatz dazu wäre ich nach 2¨ auf
Kontra geplatzt. Auch Passe oder 1« können
wie Kontra gut ausgehen, aber auch ganz
danebengehen, während 1SA meist zu einem annehmbaren Kontrakt führen wird.
N. Bausback: 1SA. Man fühlt sich wie
Odysseus zwischen Skylla und Charybdis.

Robert Koch GmbH

Festliche Tage in Bad Homburg

Halbpension

22.12.2020 - 3.1.2021

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.

ab

Halbpension

ohne Zuschlag

Neuer Termin!

22.12.2020 - 3.1.2021

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!

Silvesterimpressionen in Berlin

Halbpension

Maritim proArte Hotel

ab

1.495,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 9,- € / Tag

20.12.2020 - 3.1.2021
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".
ab

mit Matthias Goll

27.12.2020 - 3.1.2021

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.

Feiertage auf Sylt

1.595,€
Einzelzimmer
mit Harald Bletz

Festtage in Bad Nauheim

Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin
Telefon +49 30 - 13 00 88 00
Telefax +49 30 - 13 00 88 01
info@wiesbadener-bridgeschule.de
www.wiesbadener-bridgeschule.de

ab

1.125,- €

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 9,- € / Tag

mit Christian
und Maggy Glubrecht

2.480,- €

Einzelzimmer
ohne Zuschlag
mit Helmuth Häusler

Wochenendseminar in Bamberg

6. - 8.11.2020

"Grundreizungen optimieren - Fallstricke vermeiden"
+ Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg
Idyllisch gelegen an der Regnitz nur wenige Schritte
von der Altstadt entfernt.
ab
Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

355,- €

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!
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einem mindestens 5er-Karo Kontra sagen
obwohl man vielleicht nur wenige Treffs hat.
Bietet Partner nun die unschönen Treffs, so
kann ich auf derselben Stufe, dem equal
level, Partners Treffs in Karo „converten“
ohne Zusatzstärke zu zeigen.
Hier wäre das das gleiche Prinzip. Ich kann
mit beiden Oberfarben Gegners Karo-Reizung kontrieren, auch wenn ich keine Treffs
habe und Partners mögliche Treff-Reizung
mittels 2© in einen Oberfarb-Kontrakt „converten“. So, jetzt habe ich es pflichtschuldig
erklärt! Sollte Sie das verwirrt haben, so
vergessen Sie es wieder und streichen die
letzten 10 sinnlosen Sekunden ersatzlos aus
Ihrem Leben.
Ich kann Ihnen diese verlorene Zeit leider
auch nicht mehr zurückbringen und möchte mich für diese Passage entschuldigen.
Die Equal Level Conversion ist in dieser
Situation auch alles andere als gängig
und bedarf expliziter Absprache mit dem
Partner. Für exakt diese Hand wäre diese
Vereinbarung natürlich ein Knaller!! Aber
es ist grundsätzlich fragwürdig, sich mit
Konventionen zu belasten, die bestenfalls
einmal im Jahr vorkommen und dann möglicherweise vergessen werden.
Beherzigen Sie lieber einen anderen wichtigen und kostenlosen Ratschlag meinerseits:
Nehmen Sie einfach nur Hände auf, die
zu Ihren Vereinbarungen passen oder treffen Sie nur eine Vereinbarung, die zu der
Hand passt, die sie gerade haben! Wie rum
es Ihnen lieber ist, dürfen Sie dabei selbst
entscheiden.
L. Schenk: Kontra. Auf ein Treff-Gebot des
Partners Cœur reizen, nachdem die Equal
Level-Convention vereinbart wurde. Sonst
natürlich kein Kontra, weil mögliche TreffGebote recht unangenehm werden können.
Kontra gefolgt von Cœur soll Equal
Level Conversion sein und nicht stark mit
Cœur? Ich denke nicht, dass das salonfähig
ist. Vielleicht gehörst Du aber auch zu einem besonders radikalen Zweig von Equal
Level-Konvertiten. Auf jeden Fall ist Dein
gewähltes Gebot aber das Top-Gebot der
Experten, auch wenn Du es ohne ELC gar
nicht abgeben wolltest. Tor ist Tor! Auch
wenn man den Ball eigentlich reinköpfen
wollte, dann stolpert und den Ball mit dem
Hintern ins Tor schiebt – hinterher fragt keiner danach!
H. Klumpp: Kontra. die Chancen sind ganz
gut, dass Partner nicht Treff bietet. Alternativ kommt auch 1SA in Frage. Dabei
wird aber wohl ein Oberfarben-Kontrakt
beerdigt.

November 2020 | Bridge Magazin

Genau, das ist das Problem mit 1SA – also
ist Kontra jetzt doch das Allheilmittel?
Selbstverständlich nicht! Wenn Partner
eine Oberfarbe antwortet, dann war Kontra natürlich eine Superidee! Sagt er 2¨,
sind wir ganz schön gekniffen und müssen
2¨ passen.
S. Reim: Kontra. Gegebenenfalls werde ich
Partner darauf aufmerksam machen, dass
Oberfarben gefragt sind und nicht Treffs,
wenn ich Karo kontriere. Ich hätte lieber
besseren Anschluss in Treff, aber man hat
es nicht immer passend.
A. Pawlik: Kontra. Mit beiden Oberfarben
nicht die Alternative 1SA.

M. Gromöller:
Unangenehm!

M. Gromöller: Kontra. Sagt der Partner
darauf 2¨, wird's unangenehm. Hat er
eine 4er-Oberfarbe, wird's gut sein. Ich
hoffe auf einen Partner, der, wenn er 5erTreff und 4er-Oberfarbe hat, dann auch
die Oberfarbe nennt.
Davon sollte man allerdings ausgehen, sofern sich bis zum Partner rumgesprochen
hat, dass Oberfarbe mehr zählt als Unterfarbe.
B. Hackett: Kontra. Wie so oft passt kein
Gebot so richtig. Möglich für mich sind
1«, 1SA oder eben Kontra. Für 1« habe
ich zu wenig Pik-Karten. Biete ich 1SA, verliere ich den Oberfarb-Fit. Daher biete ich
hier Kontra und hoffe, dass Partner eine
Oberfarbe bieten kann. Falls Partner 3¨
reizt, werde ich nicht ungern 3SA bieten.
Naja, auf 3¨ würde ich das auch schaffen! 2¨ ist das Gebot, dass uns Probleme
bereitet! Ich finde aber die Einstellung richtig: Mit katastrophalen Geboten wie 2¨ beschäftigst Du Dich gar nicht erst! Es muss ja
auch nicht immer das Schlimmste passieren.
W. Rath: Kontra. Es wird nur unangenehm,
wenn Partner 2¨ bietet, doch dann gehe
ich in 2SA, was in FORUM D 14-16FL verspricht. Das Single-Treff macht die Hand
zwar für SA noch etwas schwächer, aber
mir ist der Oberfarben-Fit wichtig.
Kontra gefolgt von SA soll 14-16 FL zeigen? Ich gebe zu, mir fehlt die Energie, das
jetzt zu überprüfen. Aber es erscheint mir
zum einen unwahrscheinlich, dass es so ist,

und zum anderen ziemlich gruselig, wenn
es so wäre …
C. Günther: Kontra. Hmm, beide Oberfarben, mehr Punkte als für ein 1SA in der
Wiederbelebung, also Kontra und wenn
Partner mich mit 2¨ anspringt, dann habe
ich doch 2SA als Ausweg. Bloß weil ich
jetzt Single in der anderen Unterfarbe
habe, soll ich jetzt hier experimentieren?
13 F sind zu viel für 1SA in vierter
Hand? Und Kontra gefolgt von 2SA soll diese fragwürdige Kollektion bunt bedruckter
Pappe zeigen?
M. Horton: Kontra. Man erzielt eher keine
guten Ergebnisse, wenn man den Gegner
auf der Einerstufe spielen lässt, also bleibt
nur die Wahl zwischen Kontra und 1SA
(es sei denn, man schätzt die Hand als zu
stark für 1SA ein).
Der Nächste mit der Idee, dass diese Hand zu stark für 1SA ist – habe ich
etwas in der modernen Reizentwicklung
verschlafen? Letztendlich ist natürlich alles
Vereinbarungssache. Man kann auch vereinbaren, mit 2F in 5SA zu springen! Könnte
dann allerdings auch schief gehen, obwohl
man so eine schöne Vereinbarung hatte!
Kommen wir jetzt zu den Außenseitern,
die – wie könnte es anders sein – auch
mein Lieblingsgebot vertreten!
C. Schwerdt: 1«. Kontra, Passe, 1 SA sind
Alternativen. Immerhin habe ich eine
schöne Farbe.
C. Daehr: 1«. Die Alternativen gefallen
mir nicht, vielleicht kann ich noch 2ª hinterher reizen. 1SA ist verlockend, hat aber
gewisse Fallen!
Ich habe nichts gegen die Reizung einer
4er-Farbe einzuwenden, aber warum die
Piks? Der Plan, hinterher 2ª zu reizen sieht
zwar ökonomisch aus, aber wenn Partner
dann mit Double-Pik und 3er-Cœur in 2«
ausbessert, haben wir uns wieder elegant in
den 4-2-Fit hineinmanövriert. Wenn schon
4er-Länge, dann wäre meine Wahl:
C. Farwig: 1ª. Nach Kontra sind mir die
Weiterreizungen zu gruselig.
Was kann Schlimmes passieren? Eigentlich
nicht viel:
1) Der Partner hat nichts und passt mit zwei
oder weniger Cœur-Karten, dann sind
wir in einem doofen Kontrakt gelandet.
2) Der Partner hebt mit einem 3er-Cœur, hat
aber ein 4er-Pik nebendran. Dann spielen
wir im 7-Karten-Fit in Cœur, haben aber
einen 8-Karten-Fit in Pik nebendran.
Nicht schön, aber unter Umständen auch
nicht katastrophal. Aber es können auch
viele gute Sachen passieren: Partner hebt
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meine Cœurs oder er reizt vielleicht 1«
oder 1SA. Selbst wenn das gefürchtete 2¨
kommt, kann ich jetzt mit etwas besserem
Gewissen 2SA reizen und verspreche damit
sicher nicht mehr als ich habe. Aber 1ª,
das den Pik-Fit noch offen lässt, gefällt mir
deutlich besser als 1«, das einen möglichen
Cœur-Fit versperren würde.

"LEIDER KAMEN NUR MEIN
SCHWAGER UND ICH AUF
DIESE IDEE!"
Leider stehen wir mit unserem genialen
Gebot alleine da, Christian! Vielleicht gibt
es trotzdem noch ein paar Punkte mehr als
den einen Gnadenpunkt, den man sonst bekommt, wenn man ein einsames Gebot abgibt.
Schließen wir das Ganze ab mit einem Experten, der das Ganze auf den Punkt bringt:
R. Rohowsky: Kontra. Auf Partners 2¨
werde ich ihn zu einem Getränk einladen.
Kontra ist mit Sicherheit das beste Gebot, wenn der Partner nicht 2¨ antwortet.
Reizt er aber 2¨, dann kann man wirklich
nur noch passen, sein Treff-Single auf den
Tisch legen und den Kellner rufen!
Im aktuellen Fall hätte man den Kellner
nicht bemühen müssen. Kontra und 1ª hätten in den Cœur-Topkontrakt geführt und
1« in den etwas schlechteren Pik-Kontrakt.
Mein Partner bot am Tisch 1SA, die nach
Karo-Angriff zweimal fielen, was bei mir nur
zu begrenztem Applaus führte …
Mir gefällt 1SA nach wie vor überhaupt
nicht, auch wenn immerhin 11 von 27
Experten das wohl anders sehen. Klar hat
man Angst, auf Kontra 2¨ zu hören, aber
man sollte genauso Angst haben, dass der
Partner in 1SA eine 4er-Oberfarbe auf den
Tisch legt:

PROBLEM 2

Bewertung: 1ª = 10, 4ª = 7, 3ª = 3,
Passe = 2
Ich verfolge mit solchen Händen eine
klare Strategie: Sobald ich neben meiner
langen Farbe noch eine 4er-Nebenfarbe
habe, eröffne ich in der Regel eine Stufe
höher, als ich es normalerweise tun würde.
D. h. mit 6-4 auf der Dreierstufe und mit 7-4
auf der Viererstufe. Hierbei stört mich eine
4er-Oberfarbe auch nicht wirklich. Ganz
im Gegenteil! Selbst, wenn man einen 4-4Fit in der Nebenfarbe hat, darf man häufig unbehelligt spielen, weil dem Gegner
eben diese nichtgereizte Oberfarbe für ein
Informationskontra fehlt. Aber das ist nur
mein Herangehen an diese Situation und
es gab auch in der Vergangenheit schon
genug Hände, in denen das gar nicht mal
so gut ausgegangen ist. Klare Alternative
wäre für mich 1ª. Was mir dagegen gar
nicht gefallen würde, ist:
N. Schilhart: 3ª. Hätten wir statt «8 die
¨8, so würden wir über dieses Problem
nicht diskutieren. Man soll bei einer Sperransage eigentlich keine 4er-Oberfarbe
haben. Folgende Argumente, um dagegen zu verstoßen: 1. Qualität der Cœurs,
2. schlechte Qualität der Piks, 3. Sollten
wir in beiden Oberfarben Fits haben, so
zählen sie bei der Berechnung gleich viel,
4. Mit der Sperre ein schneller Eingriff in
die Reizung, denn: wer zuerst kommt,
der ...
… gruselt sich auch zuerst! 3ª ist natürlich eine mögliche Eröffnung, wäre aber
überhaupt nicht mein Geschmack.
H. Häusler: 3ª. Die 7er-Farbe ist gut genug, um selbst bei einem Pik-Fit die überlegene Trumpffarbe zu liefern. Daher wird
das reine Offensivblatt am besten mit einer Sperransage beschrieben.
R. Rohowsky: 3ª. Manchmal hat man
eben ein Maximum.
Das stimmt! Und das wird man leider
erst nach der Hand herausfinden. Das
Problem ist, dass der Partner nach Dreier-

stufen-Eröffnungen nicht die Möglichkeit
hat, zum Vollspiel einzuladen. Entweder er
reizt Vollspiel oder er lässt es. Deswegen
versuche ich für Sperransagen auf Dreierstufe in 1. Und 2. Hand ziemlich genau
das zu haben, was man so braucht. Und
wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu viel,
dann eröffne ich lieber auf der Einer- oder
Viererstufe.
N. Bausback: 1ª. 4ª wäre wohl eine Alternative (2ª oder 3ª nicht!) Aber die würde
ich nur wählen, wenn ich dem Partner außer Passe kein vernünftiges Gebot zutraue.
Da hat Niko Bausback natürlich recht!
Mein Argument für 4ª und gegen 1ª wäre
aber auch nicht, dass ich dem Partner kein
vernünftiges Gebot zutraue, sondern dass
ich dem Gegner nach einer 1ª-Eröffnung leider auch mehr vernünftige Gebote zutraue,
als wenn das Lied 3 Oktaven höher beginnt!
J. Fritsche: 1ª. Ich vertrete die Theorie, eine
solche Hand ist entweder gut genug für 1 in
Farbe oder eine Sperransage. Ich bin kein
Freund von "erstmal passen", weil beides
nicht optimal ist. Und die Hand ist sehr
viel näher an 1ª als an einer Sperransage.
Wobei 4ª durchaus eine Alternative ist.
B Kopp: 1ª. Viele werden 4ª bieten, wenige 3ª– für mich ist das eine 1ª-Eröffnung.
Beruhigend ist, dass bei dieser speziellen
Verteilung § 3 greift: "Et hätt noch immer
jot jejange."
Jetzt wird es aber ganz subtil! Mit der
speziellen 4711-Verteilung ein Spruch auf
Kölsch. Das wird doch nicht etwa Zufall
gewesen sein?
C Schwerdt: 1ª. 18-er Regel mehr als erfüllt. Alternativ 4ª. Was richtig war, sehe
ich hinterher.
Ui, jetzt kommen die ganzen Regeln.
Erst §3, dann die 18er Regel! Hat noch jemand mehr zu bieten als eine 18er Regel?
Eine 19er Regel vielleicht? 19er Regel zum
ersten, 19er Regel zum zweiten und 19er
Regel zum …
F. Zimmermann: 1ª. Die 20er-Regel (Anzahl Karten längste Farbe + Anzahl Karten
zweitlängste Farbe + Figurenpunkte => 20)
ist erfüllt und die Cœur-Farbe gut. Das
spricht für eine Eröffnung mit 1ª.
W. Gromöller: 1ª. Für 3ª etwas zu stark,
außerdem stört das 4er-Pik. Die 20er-Regel
ist ja erfüllt.
15er Regel, 18er Regel, 20er Regel?!?
Wer soll da noch den Überblick bewahren.
Na gut, mal in Kürze:
15er Regel: Mit der 15er Regel ermittelt man,
ob man in vierter Hand eröffnen soll. Punkte
plus Piks sollten mind. 15 ergeben.
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18er Regel: Damit ermittelt ein Turnierleiter, ob eine Hand eröffnet werden DARF.
Punkte plus die zwei längsten Farben müssen mind. 18 ergeben.
20er Regel: Damit ermittelt der Spieler,
ob eine Hand eröffnet werden SOLLTE.
Punkte plus zwei längsten Farben sollten
mind. 20 ergeben.
Mit dieser Hand ist sowohl die 18er Regel (man darf) als auch die 20er Regel
(man soll) erfüllt, sodass 1ª absolut in
Ordnung ist.
Wäre der Gegner auch immer schön ruhig, fände ich 1ª auch viel besser als 4ª.
Was man aber vermeiden möchte, ist,
dass der Gegner sich gemeinsam in 5¨
oder 5© schaukelt und ich ihn mit einer
4ª-Eröffnung vielleicht mundtot gemacht
hätte! Denn im Alleingang auf die Fünferstufe geht es sich nicht so leicht.

R. Marsal:
Ungeeignet!

R. Marsal: 1ª. Für 3ª ist diese Karte aus
mehreren Gründen ungeeignet (4er-Pik,
zu viele Punkte), für 4ª vor allem zu wenig Stiche. Also kommt nur Passe oder 1ª
in Betracht. Frühzeitige aktive Reizung ist
meist leichter zu vermitteln.
M. Horton: 1ª. Dienstags, donnerstags
und samstags eröffne ich 1ª. Montags, mittwochs und freitags 3ª und sonntags überlege ich mir etwas zwischen 1SA und 4ª.
Und wenn man jetzt nicht weiß, welcher Wochentag gerade ist? Wenn Ihr Gegner am Tisch während der Reizung mal das
Handy zückt, dann schaut er nicht notwendigerweise auf sein System, das er gerade
vergessen hat. Vielleicht informiert er sich
auch nur über den Wochentag!
Andere Experten stören sich sehr an dem
4er Pik:
A. Alberti: 1ª. Ganz schön dünn die
Eröffnung, aber ich kann die Cœurs guten
Gewissens wiederholen und wir könnten
einen Pik-Fit finden.
L. Schenk: 1ª. Ich bin ein Freund von
Sperrgeboten, vor allem in erster Hand
und Nichtgefahr. Das 4er-Pik spricht zum
einen dagegen, aber noch viel mehr, dass
diese Hand für mich zu stark zum Sperren
ist. Wenn ich sperren müsste, dann mit 4ª.

C. Daehr: 1ª. Zugegebenermaßen etwas
unterwertig, aber mit 3ª verschweige ich
die Piks, und Passe ist mir zu passiv.
C. Farwig: 1ª. Mit einem 4er-Pik kommen
Sperreröffnungen für mich nicht in Frage
Und wenn uns ein kleiner Mann auf
der Schulter säße und uns ins Ohr flüstern
würde: „Partner hat Single-Cœur und 4er
Pik!“ Welche Farbe würde man sich als
Trumpffarbe wünschen? Korrekt, immer
noch die Cœurs! Und genau deshalb
würde ich auf die vier Piks in Form von
«Bxxx auch keinen Pfifferling geben.
C. Günther: 4ª. Ich bin da ganz stumpf,
habe das 4er Pik übersehen, weil die Farbqualität der Cœurs zu gut und die der Piks
zu schlecht und mit 7-4-Händen ist die Viererstufe normalerweise die richtige Höhe
für eine Sperre – erst recht in Nichtgefahr.
H. Klumpp: 4ª. Hohe Sperrwirkung und
attraktive Verteilung trotz 4er-Pik. In dieser Farbe möchte ich nur spielen, wenn
Partner fünf gute Piks hat.
Sehe ich ähnlich! Die Piks sind einfach
zu dünn. Im Pik-Kontrakt muss man nach
dem Angriff ein- oder zweimal schnappen
und kann dann wahrscheinlich sein 7erCœur in den Abfluss schütten, weil man
nicht mehr hinkommt!
K.-H. Kaiser: 4ª. Ich stehe zu dem, was ich
im Lehrbuch geschrieben habe: 4 in Oberfarbe verspricht 8er-Länge oder 7er mit
AKD oder 7er mit 4er-Nebenfabe, 7-13 F.
Die Farbqualität der 7er muss sehr gut
sein. Ist die 4er-Nebenfarbe die andere
Oberfarbe, dann 4 in Oberfarbe nur eröffnen, wenn die Nebenfarbe schwache
Qualität hat.
Schöner kann man es nicht ausdrücken! Ist es denn aber nicht selbstverständlich, hinter dem zu stehen, was man
in einem Lehrbuch schreibt? Böse Ohren
würden heraushören, dass es Passagen im
Lehrbuch zu geben scheint, bei denen die
nachhaltige Überzeugung nicht ganz so
ausgeprägt ist?!?
B. Hackett: 4ª. Etwas wild mit dem 4er-Pik,
aber mit 4711 (Kölnisch Wasser) möchte
ich gern auf die Viererstufe. Kann natürlich
sein, dass ich hier mit Zitronen handle.
Wenn Kölnisch Wasser die Alternative
ist, dann ist das Handeln mit Zitronen aber
nicht unbedingt eine geruchstechnische
Verschlechterung.
J. Linde: 4ª. Mit wenig Defensive ist mir
die Sperransage lieber als die Eröffnung
auf Einerstufe.
Auch das ist ein vollkommen korrektes
Argument. Wenn man 1ª eröffnet hat und

der Gegner schwurbelt sich irgendwie in
5¨ oder 5© und der Partner kontriert das
fröhlich, dann fühlt man sich mit eigentlich nichts als dem ªA irgendwie nicht so
toll – und selbst das bekommt man unter
Umständen nicht immer nach Hause!
O. Herbst: 4ª. 7-4 ist eine großartige Verteilung und aufgrund der weichen Werte
wird auch nicht mehr gehen. Auf der anderen Seite braucht man nur sehr wenig
für 4ª. Gegenüber z.B. «KDx ª10x ©xxx
¨xxxxx macht man 4ª mehr oder weniger
auf Cœur-Schnitt.
Das Verhältnis von Offensive zu Defensive (findet man in der Literatur unter ODR
= Offence-Defence-Ratio) ist hier relativ
hoch. Wenn man selbst spielen darf, hat
man eine gute Hand, wenn man gegenspielen muss, hat man ziemlichen Müll. Und
genau deswegen sollte man alles tun, um
selbst zu spielen und nicht den Gegner in
die Reizung zu lassen.
A. Pawlik: 4ª. Alte australische Weisheit:
Mit 7-4 immer auf Viererstufe eröffnen!
Yeeh, mate! Schon seit Jahrzehnten
wird dieses Wissen bei den Aboriginies
von den Stammesältesten an ihre Söhne
weitergegeben, bis es dann schließlich bei
Dir gelandet ist! Lässt nur den Schluss zu,
dass Du eigentlich Jiemba Pawlik heißt und
der verstoßene Häuptlingssohn eines Stammesältesten bist! Woher sonst solltest Du
so etwas wissen?

M. Eggeling:
Nicht ganz
klassisch!

M. Eggeling: 4ª. Natürlich nicht ganz klassisch mit 4er Pik, aber eine Sperreröffnung
beschreibt die Hand meines Erachtens trotzdem noch am besten. 1ª wäre die Alternative, aber dafür habe ich zu wenig Defensive.
Eine 4er-Länge in der anderen Oberfarbe ist
für mich immer ein Argument gegen eine
Sperreröffnung, aber kein Ausschlusskriterium. Aktuell sind meine Cœurs so gut, dass
ich sie auch gegenüber Single spielen kann,
dadurch ist die Gefahr, in einem deutlich
schlechteren Fit zu landen, zumindest nicht
so groß. Wegen der 7-4 Verteilung und der
Gefahrenlage entscheide ich mich für 4ª.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich schließe mich Ihren Ausführungen an und habe
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nichts auszusetzen und nichts hinzuzufügen!
(Man kann ja gar nicht früh genug damit anfangen, sich einzuschleimen!)
S. Reim: 4ª. 8er-Länge oder 7-4. Passt perfekt.
Das stimmt! Kommen wir nun zu den
beiden Ausreißern …
W. Rath: Passe. Eine Echt Kölnisch WasserHand, 4711. Damit der Duft der vier Piks
nicht verloren geht, verschiebe ich das
Eingreifen in die Reizung auf später.
Ich finde den Vergleich sehr treffend.
Kölnisch Wasser riecht tatsächlich ähnlich
durchschnittlich wie „Bube zu viert“. „Jack
fourth“ the average fragrance for common
men. „Leicht zitrig und grün/moosig” habe
ich im Internet als Beschreibung für die
Duftnote von 4711 gefunden. Grün/moosig
trifft gefühlt irgendwie auch auf Bxxx zu…
M. Gromöller: Passe. Vermutlich einsamer
Passant. Aber später damit in 4ª springen,
was ja zwingend 7-4 zeigt! Insider werden
sich erinnern …
Nein, ganz einsam warst Du nicht. „Zwingend 7-4“ ging übrigens auf eine Hand von
Guido Hopfenheit bei der Juniorenweltmeisterschaft 1993 zurück, wo Guido mit
7-4 auch erst gepasst hat, dann irgendwo in
der Gegend herumgesprungen ist und dann
meinte, das müsse ZWINGEND 7-4 zeigen.
Und das ist eben das nächste Problem bei
diesen 7-4-Geschichten: Es gehört eine
Menge Partnerschaftsvertrauen dazu, mit
beispielsweise «KDxx aus Partners verzögerter Cœur-Sperransage herauszugehen,
nur weil man meint, der Partner müsse
„zwingend“ 7-4 haben.
In der aktuellen Hand konnten beide Seiten
Partie erfüllen. Nord/Süd gewinnen leicht
5 in Unterfarbe, Ost/West locker 4ª. Bei
uns am Tisch war die Reizung nach meiner
4ª-Eröffnung zu Ende, an vielen anderen
Tischen wurde wegen „Ich habe ein 4er-Pik,
ich bin zu stark, 4ª ist zu hoch oder ich
trau mich nicht!“ 1ª eröffnet, was Nord/
Süd sofort in die Reizung ließ und in diversen Partien auf Nord/Süd endete:

Ich wurde für mein 4ª-Gebot hart kritisiert,
was mich zu einer Wette veranlasste, dass
mind. ein Drittel der Experten auch 4ª eröffnen würden – wenn ich nur ausrechnen
könnte, ob 9 von 27 ein Drittel sind oder
nicht?!?

PROBLEM 3

Bewertung: Kontra = 10, 4¨ = 6,
Passe = 2, 4ª = 1
Wir haben auf Partners Informationskontra und Gegners schwachen Sprung mit
3ª unser 4er-Cœur und eine konstruktive
Hand vermeldet. Ich persönlich finde zwar,
dass man ein bisschen viel für 3ª hat, aber
es bewegt sich noch in einem akzeptablen
Rahmen und ist bestimmt nicht abwegig.
Ein paar Experten sind allerdings unglücklich über unser 3ª-Gebot:
C. Farwig: 4ª. Es ist mir allerdings schleierhaft, warum ich das nicht direkt über 2«
gesagt habe.
Na, wenn ich mal raten sollte: Vielleicht, weil ich nur ein 4er-Cœur habe und
mir nicht sicher sein kann, überhaupt einen
Cœur-Fit zu haben? Wenn man schon mit
schätzungsweise 22-24 F eine Partie nur
aufgrund der Verteilung reizt, wäre es toll,
wenn man zumindest acht gemeinsame
Trümpfe besäße.
M. Gromöller: 4¨. Zeigt bei mir längere Treff als Cœur. Hätte vorher allerdings
schon 4ª gesagt. Jetzt kann ich mein Blatt
besser beschreiben. Wenn das der Plan
beim 3ª-Gebot war: Chapeau!
War es bestimmt nicht, aber man kann
auch nicht so tun, als wäre ein Sprung in 4ª
vollkommen risikolos. Wenn der Partner nur
ein 3er-Cœur hinlegt, dann fängt man sich
bei schlecht stehenden Cœurs auch leicht
mal ein Kontra ein …

A. Alberti: Kontra. Nachdem ich nicht
gleich 4ª gereizt habe, überlasse ich dem
Partner die Entscheidung. Wenn er gute
Piks hat, wird er sich freuen.
Drei Experten mit drei unterschiedlichen Geboten, die aber alle ein bisschen
unzufrieden sind, weil sie wohl gleich 4ª
geboten hätten. Eins ist aber klar: Man muss
noch etwas unternehmen! Ohne spezielle
Vereinbarungen für diese Situation würde
man auch mit einer deutlich schwächeren Hand 3ª bieten. Mit «xx ªKDxxx ©Kx
¨xxxx würden man sicherlich auch 3ª bieten, hätte jetzt aber nichts mehr hinzuzufügen. Aber mit der aktuellen Hand kann
man nicht den Gegner 3« spielen lassen!
L. Schenk: Passe. Partner sollte anhand
seiner Piks entscheiden können, ob der
Gegner kontriert werden sollte. Ein wenig
habe ich ja bereits mit 3ª versprochen.
Ich muss nach einem einzigen Kontra des
Partners nicht gleich ausflippen.
H. Klumpp: Passe. Partner kann mit guten
Piks kontrieren. Ich habe kaum mehr, als
ich bisher gereizt habe.
Das würde ich anders sehen. Zwischen
10 Punkten mit AD und A und einer beliebigen Hand mit beliebigem 5er-Cœur ist
doch noch ein Unterschied. Sicher, man
muss nicht gleich ausflippen, wie Lukas
Schenk schon richtig bemerkt hat, aber
jetzt den Gegner unbehelligt 3« spielen
zu lassen, wird im Paarturnier nicht gut sein.
Welche Möglichkeiten bieten sich denn
jetzt? Man könnte mit 4¨ seine zweite Farbe zeigen, denn die Wahrscheinlichkeit ist
nicht gerade gering, dass Partner dort vier
Stück hat, oder man kann mit Kontra Maximum für seine bisherige Ansage zeigen
und den Partner dazu auffordern, etwas
Intelligentes zu tun.

"KONTRA HEISST:
PARTNER MACH ETWAS
INTELLIGENTES!"
H.-H. Gwinner: Kontra. Um Zusatzstärke
zu zeigen. Vielleicht können wir auch dem
Gegner eine Lektion erteilen.
J. Fritsche: Kontra. Ich habe Maximum
für mein 3ª-Gebot und habe auch Verteidigungsstiche. Wenn Partner etwas in
Pik hat, freut er sich möglicherweise über
mein Kontra und kann passen. Hat er vier
kleine Piks, reicht es vielleicht, um jetzt
4ª zu reizen.
K.-H. Kaiser: Kontra. Immerhin könnte ich
für mein ohne Sprung gereiztes 3ª
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schwächer sein. Ich sehe Reserven für eine
weitere Aktion. Weil wir Paarturnier spielen und der Gegner in Gefahr ist, riskiere
ich Kontra. Immerhin könnte Partner ein
gutes 4er-Pik haben. In Nichtgefahr würde
ich 4¨ vorziehen. Mit 4er-Coeur und 3erPik wird Ost auf mein Kontra hoffentlich
4ª bieten.
So sehe ich das auch! Ein Partner, der
1© kontriert, verspricht in aller Regel 4-3 in
Oberfarbe. D.h der Partner hat entweder
vier Stück zu meinen Cœurs dazu oder
vier Stück gegen Gegners Piks dagegen. Je
nachdem wird der Partner mein Kontra in
4ª herausnehmen oder 3« im Kontra stehen lassen. Blöd wird es nur, wenn Partners
vier Piks so schlecht sind, dass der Gegner
trotzdem erfüllt, aber solche Risiken wird
man im Paarturnier wohl oder übel eingehen müssen.

"PAARTURNIER
BRINGT RISIKEN
MIT SICH!"
R. Rohowsky: Kontra. -140 oder -730. Wo
ist da schon der Unterschied im Paarturnier?
Exakt. Wenn 3« gehen und Sie den Gegner 140 schreiben lassen, wird es nicht sehr
viel mehr geben (vielleicht 10-20%) als für
3« im Kontra erfüllt (0%). Sollten 3« aber
tatsächlich fallen, sind Sie mit +200 natürlich der König. Und Ihr Kontra ist ja auch
nur ein Vorschlag! Wenn der Partner nur
ein 3er- oder vier schlechte Piks hat, dann
wird er das Kontra schon nicht stehen lassen. Schließlich weiß Partner auch, dass er
vermutlich gegen ein 7er« antreten muss.
W. Rath: Kontra. Ich glaube, dass Süd
unsolide war und überreizt hat. Er hätte
gleich in 3« gehen können. Nun kontriere
ich wegen meiner beiden Asse, die mein
Partner nicht riechen kann.
Ob der Gegner gleich 3« hätte reizen
können oder ob das Splinter gewesen wäre,
ist nicht überliefert. Vielleicht hat er mit seinem 7er-Pik auch erst einmal versucht, den
Kontrakt in 2« zu kaufen und hält jetzt noch
einmal mit, nachdem das nicht geklappt hat.
Wer weiß! In jedem Fall sollte der Gegner
ein 7er-Pik haben, und wenn Partner vier
Piks dagegen hat, dann spricht das wieder
deutlich gegen selbst spielen. Denn nach
Pik-Angriff und -Fortsetzung kann unser
linker Gegner auch Pik stechen und weder
unsere Treffs noch unsere Cœurs machen
einen derart stabilen Eindruck, dass sie das
aushalten.
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A. Pawlik: Kontra. Nur mit einem Partner,
der weiß, daß er mit «Dxx nicht passen
darf. Aber vielleicht sind die Piks ja 7-4-1-1
um den Tisch verteilt.
Jiemba (das heißt übrigens „Lachender
Stern“ auf Wiradjuri) Pawlik sieht nur noch
7-4-Geschichten vor sich. Vielleicht sind das
aber auch nur Trugbilder in der mörderischen Hitze des australischen Outbacks?!?
B. Kopp: Kontra. Mit Doppel-Fits auf beiden Achsen sind oft mehr Gesamtstiche
unterwegs als sich unsere Schulweisheit
träumen lässt (hier allerdings womöglich
in den ungeliebten Unterfarb-Kontrakten).
Kontra zeigt Maximum für mein 3ª mit
schönen Defensivwerten.
N. Bausback: Kontra. Ich habe Extrastärke,
die ich gerne mit einem Kontra zeige. Partner sollte in der Lage sein, eine vernünftige
Entscheidung zu treffen. Habe ich einen
"light shape-doubler" gegenüber, könnte
ich mir Passe vorstellen. Allerdings sind
die bei mir nur temporär Partner!
Und warum das? Schickst DU die
Partner dann in die Wüste oder rennen sie
vor Dir davon, weil Du ständig mit Begriffen wie „Light Shape-Doubler“ um Dich
wirfst und keiner weiß genau, was das
ist? Selbst Google hat nicht geholfen. Bei
„Light Shape Doubler“ hat er mir erst was
über Fototechnik ausgespuckt, als ich dann
„Bridge“ hinzugefügt habe, kam etwas über
Sonnenbrillen.

B. Hackett:
Nicht passbar!

B. Hackett: Kontra. Take-out. Ich habe
10F und kann 3« nicht einfach wegpassen. Schon gar nicht im Paarturnier. Sollte
Partner passen, so verteidige ich gern. Sollte er Treff bieten – even better!
S. Reim: Kontra. Es sei denn, ich schätze
Süd als super-solide ein, dann versuche ich
4¨. Wenn Partner keine Defensivstiche
hat, sollte er rauslaufen. Meine Stärke habe
ich mit 3ª limitiert. Für das einladende
Gebot habe ich mit zwei Assen maximale
Defensivwerte.
M. Eggeling: Kontra. Es ist nach 2« sinnvoll, irgendeine Art von Lebensohl zu spielen, so dass man einladende und kompetitive Hände unterscheiden kann, so eine

Unterscheidung haben die meisten guten
Paare im Programm. Falls ich bereits eine
einladende Hand gezeigt hätte, würde ich
jetzt einfach passen. Wenn aber noch beides möglich ist, kontriere ich und hoffe,
dass Partner das nicht als reines Strafkontra versteht. Gegenüber ordentlichem
4er Pik beim Partner ist mir 3« im Kontra
recht, gegenüber 3er-Pik und 4er-Cœur
möchte ich 4ª spielen.
Das hört sich alles korrekt und sinnvoll an, obwohl man sich im aktuellen Fall
selbst unter Druck gesetzt hätte. Auf ein
schwammiges 3ª-Gebot hat man ein einfaches Kontra, um sein Maximum zu zeigen.
Wäre 3ª bereits einladend gewesen, dann
hat man hier jetzt das Problem, ob man 4¨
bieten oder auf ein Strafkontra des Partners
hoffen soll. In der aktuellen Situation ist
es eigentlich von ziemlichem Vorteil, bezüglich 3ª nicht so genau abgesprochen
gewesen zu sein …
C. Günther: Kontra. Ich habe für mein 3ª
2,5 Defensivstiche und das muss ich meinem Partner irgendwie mitteilen. Er hat ja
ein Take-out für die Oberfarben abgegeben und wird schon begreifen, dass er mit
xxx oder Axx in Pik jetzt mal besser nicht
im Kontra drin bleibt. Ich kann ja kaum vor
meinem Partner mit der vermeintlichen
Pik-Länge jetzt freiwillig in 4¨ oder 4ª laufen – vor allem nicht mit Defensivwerten.
Bestens zusammengefasst. Das hält allerdings viele Spieler nicht davon ab, genau
das zu tun und 4¨ zu bieten. Dieses Gebot
zeigt deutlich, dass man ganz genau weiß,
dass man selbst spielen muss und verteidigen gegen 3« keine Option ist. Woher
man das wissen will, erschließt sich mir
nicht so ganz.
F. Zimmermann: 4¨. Gerne hätte ich erst
Partners Meinung zu 3« abgewartet, aber
wenn er passt, bin ich danach nicht mehr
dran. Daher muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich kontriere oder 4¨ reize. Da
der Gegner neben dem Pik-Fit auch einen
Karo-Fit besitzt (Partner zeigt eher kurze
Karos durch sein Kontra), ist es aber gar
nicht so unwahrscheinlich, dass 3« doch
gehen könnten.
H. Häusler: 4¨. Mit Zusatzwerten für mein
3ª-Gebot unternehme ich noch einen Versuch, 4ª zu erreichen, falls Partnerin dort
4er-Anschluss hat. Andernfalls sollte 4¨
spielbar sein. Kontra ist nur gut, wenn sowohl 3« als auch 4ª nicht erfüllbar sind.
Natürlich kann es sein, dass man mit Reizen richtig liegt, aber wenn Reizen richtig
war, dann ist auch eine gewisse Chance da,
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dass der Partner auf Kontra auch die richtige Entscheidung getroffen hätte. 10xxxx ist
meines Erachtens nicht die Farbe, die man
jetzt unbedingt ins Rennen schieben muss.
Mit einer Hand wie «x ªKDxx ©xxx ¨KDxxx
würde ich auch sofort 4¨ den Vorzug vor
Kontra geben. Aber mit der aktuellen Hand?
Ich persönlich finde Kontra ziemlich eindeutig und finde, dass man sich mit 4¨ einfach einer (sehr lukrativen) Option beraubt.
C. Schwerdt: 4¨. Wenn Partner «Dxxx
ªKxx ©xx ¨AKDx hat, werden wir 3« nicht
schlagen und in 4ª auch nicht glücklich,
wenn die nicht gerade 3-3 stehen.
Ich zähle zwei Cœur-Stiche und jeweils
einen Stich in den anderen drei Farben.
Das zählt doch 200, oder? Und in 5¨ sollten besser die Treffs 2-2 stehen, sonst wird
das da nichts mit elf Stichen.
N. Schilhart: 4¨. Wenn man auf Partners
Kontra antwortet, gibt es die Regel „Oberfarbe vor Unterfarbe“. Antworte ich erst
3ª und dann 4¨, so habe ich vier CœurKarten und fünf oder mehr Treff-Karten.
Erfreut bin ich über den Südspieler, der

Tonbach
22.11. – 27.11.2020
Hotel Traube
S

Winter-Erlebnis für Gourmets!
Genießen Sie die Schwarzwald-Champagnerluft, die weltberühmte Küche, den
Nachmittags-Snack, die Zimmer im elegantklassischen Landhausstil und das Traube-SPA
mit moderner Pool- und Badelandschaft.
EZ-Zuschlag 15,- € / Tag

DZ/HP p. P.
Bad Kreuznach
22.12.2020 – 03.01.2021
Hotel Fürstenhof

DZ/HP p. P.

DZ Superior p. P.
Lanzarote
26.01.2021 – 09.02.2021
Los Jameos Playa

EZ/HP/Transfer

DZ/HP/Transfer p. P.

Abano Terme
07.03.2021 – 20.03.2021
Hotel Terme Orvieto

DZ/VP p. P.
Timmendorfer Strand
21.02.2021 – 25.02.2021
Grand Hotel Seeschlösschen

ab 1.365,- €

ab 1.820,- €

DZ/HP p. P.
Bad Neuenahr
01.04.2020 – 10.04.2021
Steigenberger Hotel

1.457.- €

1.366.- €

Ostsee-Erlebnis für Genießer
Genießen Sie den Luxus eines First ClassHauses mit exzellenter Küche, eleganten
Zimmern, großzügigem Wellness-Bereich
und perfekter Lage an der malerischen
Seebrücke.
EZ/HP

EZ/HP

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

1.260.€

1.110.- €

Ostern in festlichem Rahmen
Im romantischen Ahrtal, mitten im Zentrum
von Bad Neuenahr gelegen, erwartet Sie das
Hotel mit seiner wunderschönen historischen
Fassade, seinem eleganten Ambiente und
seiner hervorragenden Küche.
DZ/HP p. P.

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

ab 1.040,- €

Frühling in Venetien
Genießen Sie die ersten warmen Sonnenstrahlen, das wohltuende Thermalwasser
und das italienische Dolce Vita. Unser Hotel
beeindruckt mit familiärem Charme und
hervorragender Küche.
EZ/VP

ab 1.155,- €

ab 1.610,- €

Mein Partner hat am Tisch gepasst, was zu
+100 und einem nicht so tollen Ergebnis
führte. Das Votum der Experten war

Seminar: Kompetitive Reizung
Sie möchten in der Wettbewerbs-Reizung mehr
erfolgreiche Entscheidungen treffen? Dann
wartet ein spannendes Seminar auf Sie! Die
Lage des Hotels direkt an der Donau lädt in den
Pausen zum Bummeln und Entspannen ein.
DZ/HP p. P.

1.720,- €

Sonne, Strand und mehr
Kommen Sie mit auf die Sonneninsel Lanzarote,
wo malerische Manrique-Architektur, endlose
Strände und ein beeindruckender, vulkanischer
Formenschatz Sie erwarten. All incl. ist möglich.
Flüge buchen wir gerne für Sie zum Tagespreis!

würde ich sogar gleich 5¨ sagen, wenn ich
wüsste, dass Partner kein 4er-Cœur hat.
Im aktuellen Fall hatte Partner nicht die
von Ophir Herbst erwünschten Traumkarten. 4¨ hätte man genau erfüllt für 130, 4ª
gehen down für -100, aber das Erfolgreichste
wäre Kontra gewesen, das der Partner zwar
nicht gern passt, aber es bieten sich irgendwie keine Alternativen an:

Kein EZ-Zuschlag!

ab 1.660,- €

Silvester in Schwabing
Verbringen Sie unter der stets kompetenten
und freundlichen Reiseleitung von DoppelWeltmeisterin Pony Nehmert eine launige
Silvesterwoche.
DZ=EZ Superior/HP

Ulm
21.02.2021 – 28.02.2021
Maritim Hotel

ab 1.310,- €

Weihnachten & Silvester an der Nahe
Verbringen Sie behagliche Weihnachten und
einen fröhlichen Silvesterabend mit Stefan
Back. Die Nahe, der Kurpark und die
Stadtmitte Bad Kreuznachs sind mit nur
wenigen Schritten zu erreichen.
EZ/HP (Offenes Bad-Raum-Konzept)

München
27.12.2020 – 03.01.2021
Pullman Hotel
S

uns hier noch die Chance gibt, unseren
Kontrakt zu verbessern. Was er mit der
Sperre in 2« und dann 3« betreibt, ist
schlechter Stil. Nach seinem 2« hätte er
die Entscheidung seinem Partner überlassen sollen.
Dass 4¨ jetzt 4er-Cœur und 5er-Treff
zeigt, ist nicht die Frage, sondern ob der
Kontrakt jetzt so toll wird. Hand aufs Herz:
Mit «K10xx ªKxx ©xxx ¨AKx sagt man auf
1© vielleicht auch Kontra. Dann haben wir
aber auf der Viererstufe so richtig gar nichts
verloren und schreiben lieber unsere 200800 in 3« im Kontra!
R. Marsal: 4¨. Mit meinen Karten mag
bei uns sogar noch ein Vollspiel gehen,
deshalb passe ich auf keinen Fall. Wenn
Süd total gesponnen hat und Partner als
Hauptstärke ein gutes 4er-Pik hält, hätte
ich besser kontriert.
Wahr gesprochen!
O. Herbst: 4¨. Ich habe eine tolle Hand,
die sogar 5¨ erfüllen kann gegenüber
beispielsweise «xxx ªKxx ©xx ¨ADBxx.
Reizen muss man auf jeden Fall, vielleicht
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1.440,- €

1.350,- €

NEU

Bridge verstehen –
Das Arbeitsbuch zur Logik
der Gegenreizung
24,90 € (plus Versand)
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hier jedoch eindeutig: 25 von 27 Experten
waren sich einig, dass man mit der Westhand noch ein zweites Mal reizen muss.

PROBLEM 4

Bewertung: 5© / 4SA = 10, Passe = 1
Schon wieder haben wir es mit einer
7-4-Verteilung zu tun. Ich, als Mitteleuropäer, bin wieder total überfordert. Aber
in den alten Überlieferungen des australischen Wiradjuri-Stammes wird genau beschrieben, wie man in der heißen australischen Steppe überlebt und wie man sich
mit einer 7-4-Verteilung durch das dichte
Dschungeldickicht der kompetitiven Reizung kämpft.
Ich bin so froh, dass wir jemanden haben,
der die Traditionen dieses alten Wissens
aus erster Hand mit uns teilt:
A. „Jiemba“ Pawlik: 5©. Das war jetzt
wieder leicht.
Ja, für Dich ist das leicht! Würde ich
„Lachender Stern“ heißen, hätte ich auch
weniger Probleme.
N. Bausback: 5©. Hat man mein Axelzucken gesehen? Passen tut man mit dieser Verteilung wohl nicht und für Kontra
scheint mir das Blatt zu offensiv zu sein.
Es wäre eine andere Situation, wenn Nord
direkt 4« geboten hätte.
Das letzte Mal, als ich Axelzucken gesehen habe, war als Axel Schulz im November 2006 von Brian Minto bei seinem
Schwergewichts-Comeback furchtbar
verprügelt wurde. Solltest Du allerdings
Achselzucken gemeint haben, dann verstehe ich Dich und bin total bei Dir. Es tut
mir leid, jetzt reite ich schon pedantisch
auf solchen Sachen rum! Andererseits –
warum nicht?
J. Fritsche: 5©. Mit 7-4 habe ich selten
gepasst und die lange Farbe soll Trumpf
werden. Andere Gebote kämen mir noch
nicht mal in den Sinn.
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R. Marsal: 5©. Natürlich ist aus der Reizung nicht zu ersehen, ob 4« tatsächlich
erfüllt wird, aber auch 5© mag ohne weiteres noch gehen. in solchen Situationen
muss man eine Vorwärtspolitik betreiben,
denn dann ist der Gegner unter Druck.
Das stimmt so weit. Einige Experten überlegen sich, ob sie nicht einfach nur 5© reizen
wollen, sondern noch ihr 4er-Cœur ins Geschäft werfen wollen:
O. Herbst: 5©. Gegen schlechte Stände
möchte ich eher nicht Cœur spielen. 5©
ist das offensichtliche Gebot, entweder als
Opfergebot oder auch gerne zum Erfüllen,
falls Partner ein Ass hat.

C. Farwig:
Mutig!

C. Farwig: 5©. Mit diesem Gebot kann alles passieren. Aber nachdem Partner hart
aus der Reizung gedrängt wurde, nehme
ich mein kleines Herz in beide Hände.
So ein Quatsch, Du nimmst überhaupt
kein Herz in beide Hände, sondern nur die
Karos. WARUM es gefährlich ist, die Cœurs
mit ins Spiel zu bringen, erklärt uns:
B. Kopp: 5©. Diese offensive Hand ist ein
Gebot auf Fünferstufe wert. Die Suche nach
dem Oberfarb-Fit schenke ich mir, weil in
einem Cœur-Kontrakt die Gefahr groß ist,
dass Schnapp-Übergänge zu den langen
Karos frühzeitig zerschossen werden.
Das hat natürlich einen Punkt. Wenn
unsere Hand im 4-4-Fit zweimal schnappen muss, gehen unter Umständen fünf
bis sechs Karo-Stiche über den Jordan,
weil man zu den Karos einfach nicht mehr
hinkommt. Ist Karo Trumpf, wird das eher
nicht passieren!
L. Schenk: 5©. Ich habe definitiv eine offensive Hand, sodass ich nochmal bieten
werde. Die Fragen, die sich für mich stellen,
sind, wie ich die Cœurs noch sinnvoll ins
Spiel bringen kann und ob ich Cœur überhaupt spielen möchte (Antwort: eher nicht).
Nachdem wir geklärt, WARUM die
Cœurs so gefährlich sind, schauen wir
mal, WIE wir sie überhaupt reiztechnisch
ins Spiel bringen können, wenn wir es denn
wollten:
H. Klumpp: 5©. Für Kontra habe ich weder
Verteilung noch Defensivwerte. 4SA für

einen Zweifärber mit längeren Karos lässt
uns wahrscheinlich in 5ª stranden. Im 4-4
Fit ist meine Hand nicht geeignet.
Herbert Klumpp sieht auch die Gefahren des 4-4-Fits und verwirft daher wieder
die Möglichkeit, seine Cœurs zu zeigen.
Aber der Weg sie zu zeigen, ist vollkommen
korrekt dargestellt: 4SA!
Wieso denn das? Zunächst einmal ist 4SA
nur dann die Assfrage, wenn wir selbst aktiv reizen und vielleicht auch schon den
ein oder anderen Punkt gezeigt haben. In
kompetitiven Situationen wie dieser hier
wird das 4SA-Gebot benutzt, um einen
Zweifärber zu zeigen. Tasten wir uns mal
Schritt für Schritt an unsere Möglichkeiten
heran. Situation: Der Gegner reizt ein Vollspiel und wir wollen ganz gerne darüber
reizen (Hierbei ist es auch egal, ob wir das
zum Erfüllen ansagen oder die Opferidee
dahintersteckt). In jedem Fall ist es wichtig,
dass Partner unsere Längen kennt, damit
wir keinesfalls im falschen Fit spielen, denn
das wird auf so hohen Stufen teuer. Mit
welchen Händen will man den Gegner
überbieten?
1. Mit einer extrem langen Farbe. Damit
ist es einfach! Wir bieten unsere Farbe
auf der Stufe, auf der wir müssen. Fertig!
2. Wir haben einen Zweifärber mit einer
zweiten 5er-Farbe. Damit bieten wir unsere zweite Farbe, der Partner weiß, dass
diese jetzt zu fünft ist – Schluss aus!
3. Wir haben einen Zweifärber mit einer
zweiten 4er-Farbe (und in der ersten
Farbe mindestens eine 6er-Länge, denn
mit 5-4 hat man in der Reizung nichts
verloren). Dies zeigt man dadurch, dass
man 4SA bietet. Das zeigt, dass die zweite Farbe nur zu viert ist.Der Partner kann
nun immer korrekt reagieren.
H. Häusler: 5©. Auch hier setze ich auf
die 7er-Farbe, entweder zum Erfüllen oder
als preiswertes Opfer gegen 4«. Das Einbringen der Cœur-Farbe birgt zusätzliche
Risiken, denn Kontra sollte mehr Defensivwerte beinhalten und 4SA zeigt zunächst
Treff als Nebenfarbe.
Was ist jetzt, wenn der Partner 4SA
sagt und man nicht in dessen langer Farbe spielen möchte? Dann geht man auf
die Suche nach der zweiten Farbe und
bietet den niedrigsten Kontrakt an, der
für uns in Frage kommt. Das heißt, man
wählt zunächst (wie Helmut Häusler korrekt geschrieben hat) zwischen 6er-Karo
und 4er-Treff. Will man Karo gar nicht spielen, weil man z.B. ein Single hat, so bietet
man mit vier oder mehr Treff-Karten 5¨.
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Hatte der andere 6-4 mit Treff, lässt er nun
5¨ stehen und wir haben den richtigen
Kontrakt gefunden. Hatte er aber 6-4 mit
Cœur als zweiter Farbe, dann nimmt er
5¨ in 5© heraus, zeigt damit aus logischen
Gründen neben seinen langen Karos ein
4er-Cœur und lässt dem Partner erneut die
Wahl zwischen Karo und diesmal eben
Cœur. Kompliziert, nicht? Nochmal kurz
zum Mitschreiben: Hat der Eröffner NUR
Karos, sagt er 5©. Sobald er 4SA sagt, hat
er sechs Karos mit einer zweiten 4er-Farbe.
Darauf bieten wir ihm die Treffs an und
die will er nicht – Preisfrage: Um welche
4er-Nebenfarbe könnte es sich handeln,
wenn es nicht die Treffs und nicht die Piks
(die hat ja der Gegner) sind? Korrekt, es
sind die Cœurs!
B. Hackett: 4SA. Das sollte eine gute KaroFarbe mit einer anderen kürzeren Farbe
zeigen. Bietet Partner 5¨, biete ich 5© und
zeige so Karo und Cœur.
F. Zimmermann: 4SA. Das 4SA-Gebot
zeigt ein 6er-Karo mit einer kürzeren zweiten Farbe (mit zwei langen Unterfarben
mit gleicher Länge würde man 5¨ reizen).
Korrigiere ich Partners 5¨ in 5©, so weiß
er, dass ich 6er-Karo mit 4er-Cœur besitze.
H.-H. Gwinner: 4SA. zeigt mind. 6er-Karo
und noch eine 4er-Farbe.
M. Eggeling: 4SA. Das zeigt erstmal zwei
Farben („two places to play“). Wenn Partner 5¨ reizt, bessere ich in 5© aus und
dann sollte klar sein, dass ich (längere)
Karos und Cœurs (4er) habe. Hoffentlich
hat Partner ein bisschen etwas in den roten
Farben dazu!
Ist das nicht schön? Diese Einigkeit findet man sonst nur noch in der Politik.
M. Gromöller: 4SA. Und auf zu erwartende 5¨ des Partners dann 5©, was eine
6-4- bis 7-4-Verteilung in Karo und Cœur
zeigen sollte.
W. Gromöller: 4SA. Auf 5¨ vom Partner
kommen 5© und er wird wohl erkennen,
dass meine zweite Farbe Cœur ist.
Und auch diese Familienharmonie ist
so etwas Wertvolles. Ich muss mich beherrschen, damit mir nicht Tränen der Rührung
kommen!
W. Rath: 4SA. Zweifärber mit Karo, nur
nicht 5-5 mit Treff, denn dann hätte man
einfach 5¨ bieten können. Falls Partner
5¨ probiert, gehe ich in 5© und habe damit meine Cœurs durchgegeben.
Korrekt! Und diese 4SA-Vereinbarung
ist ganz wichtig, auch wenn sie vielen Lesern vielleicht kompliziert vorkommt oder
in den Mülleimer mit der Aufschrift „Brauch

ich nicht!“ wandert. Glauben Sie mir: Sie
wollen als Partner eines 5¨-Reizers nicht
raten, ob der jetzt 5-5 oder 6-4 verteilt ist.
C. Schwerdt: 4SA. um über 5¨ 5© zu
sagen. Hat Partner 5er-Cœur und SingleKaro, sind wir in 5ª besser aufgehoben.
Spielen lassen will ich den Gegner nicht.
Das ist möglicherweise richtig. Problem
ist aber: Wir werden auch gegenüber vier
Cœurs und Single-Karo in 5ª landen und
da können, wie oben beschrieben, auch
mal die Lichter ausgehen. Nur weil man
die Möglichkeit hat, seine zweite Farbe zu
zeigen, heißt es nicht automatisch, dass
es auch immer richtig ist. Die 27 Experten
trennen sich bei dieser Frage „5© oder 4SA“
auch ganz fair 13:13 unentschieden.
K.-H. Kaiser: 4SA. Keine Ahnung, ob zum
Erfüllen oder als Verteidigung. Im Allgemeinen gilt ja, dass man mit 7-4-Verteilung die
4er-Farbe besser vernachlässigt. Jedoch
ist die 4er-Farbe gut und in der 7er-Farbe
fehlen die Mittelwerte. Außerdem: Gehen
beide Kontrakte, kann es im Paarturnier
wichtig sein, die Oberfarbe zu spielen.
Das ist natürlich auch ein nicht unwesentlicher Aspekt. An guten Tagen erfüllen
wir einfach auch mal unseren Kontrakt auf
Fünferstufe und dann zählen elf Stiche in
Oberfarbe meistens mehr als in Unterfarbe.
S. Reim: 4SA. Lange Karos und eine weitere, kürzere Farbe. Wenn ich auf 5¨ des
Partners 5© sage, sollte ihm klar sein, dass
ich auch Cœurs habe. Für Kontra benötige
ich mehr Defensivstiche.
C. Günther: 4SA. Augen zu und durch: ich
habe lediglich 4 Loser und bin 4-7 verteilt
mit nur Werten in meinen Farben, da ist
Kontra absurd, weil das wohl eher eine
starke ausgeglichene Hand zeigen sollte,
Passe ist mehr als feige und ich muss mich
nicht auf 5© festlegen, denn ich kann ja
5¨ des Partners in 5© konvertieren und
somit 4-6+ zeigen.
Schön, dass Sebastian Reim und Claus
Günther auch mal kurz über Kontra gesprochen haben – das hätten wir hiermit der
Vollständigkeit halber dann auch erwähnt.
Absurd ist aber die Bezeichnung, die mir
zum Thema „Kontra“ auch eingefallen
wäre.
N- Schilhart: Passe. Eine knappe (3:2)
Entscheidung. 1. 5© können gewonnen
werden, 2. 5©X ist billiger als 4«, 3. 4«
geht nicht, 4. Der Alleinspieler gewinnt
seine 4« nicht, weil er den Kartenstand
nicht errät, und 5. 5©X wird teurer als 4«.
3:2? Soso! Man muss aber vielleicht
auch in Betracht ziehen, wie häufig und

wie wahrscheinlich welcher Fall eintritt. Ich
kann auch nicht einfach aus dem 12. Stock
eines Hochhauses springen und behaupten,
meine Überlebenschancen stehen 50:50!
Entweder überlebe ich oder eben nicht! Ich
würde denken, dass die Chancen für ein
abruptes Ableben für mich eher ungünstig hoch stehen. Genauso würde ich hier
denken, dass Fall 2 (5© sind billiger als 4«)
signifikant häufiger auftritt als die anderen
vier Möglichkeiten zusammen:

In der aktuellen Hand war das Zeigen der
zweiten 4er-Farbe eine Katastrophe. Der
Reizverlauf ging genauso, wie es die 4SAReizer vorhergesehen haben. West hat
4SA gesagt, Ost kam mit 5¨ an (natürlich
schon von Süds wütendem Kontra begleitet), West hat mit 5© lange Karos mit 4erCœur gezeigt und Ost hat pflichtschuldig
in 5ª ausgebessert, die unfairerweise auch
kontriert wurden.
Der Spielverlauf ging dann genau so, wie es
einige 5©-Reizer vorhergesehen haben. West
musste die zweite Treff-Runde mit der ª10
schnappen, dann wurde ©A entfernt, und
West musste eine drittemTreff-Runde mit ªB
stechen. Das war es dann mit den Karos. Als
der Rauch sich verzogen hatte, standen -800
da, während 5© gerade einmal gefallen wäre.
Was haben wir daraus gelernt? Die alten
Weisheiten der Aboriginies stimmen einfach: Mit 7-4 reizt man seine 7er Länge
und freut sich, dass man so eine schöne
4er-Farbe daneben hat, aber kommt nicht
auf die Idee, die 4er-Farbe zur Trumpffarbe
zu machen. Das geht einfach häufig schief.
Schließen wir das Ganze ab mit dem Mann
der Selbstverständlichkeiten:
R. Rohowsky: 5©. Hier fällt mir kein Kommentar ein.
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LESERWERTUNG OKTOBER 2020
Also gilt für alle Mitspieler: Ein guter
Endspurt hat noch nie geschadet!

Schade, dass einige Einsender das
BM-Veröffentlichungsdatum (noch)
nicht beachten und ihre Lösungen erst
nach dem 19. eines Monats per DBVHomepage eingeben. So entsteht leider immer ein leicht verzerrtes Bild in
den Monats- und Jahreswertungen.
Für die Saison 2021 ist daher geplant, die Deadline generell auf den
19. des Vormonats zu legen. Für alle
späteren Tipp-Versuche gilt dann
leider: Wer zu spät kommt, den bestraft die Redaktion!
Nach elf Wertungen der fast beendeten Expertenquiz-Saison 2020 kann
es auf dem „Stockerl“ durch die noch
ausstehende Dezember-Tippreihe immer noch zu Veränderungen kommen.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC München		 38
2. BC Leipzig		 30
3. BC Erfurt		 28
MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Stefan Georgescu		 40
Christian Glubrecht		 40
Hristo Gotsev		 40
4. Tobias Förster		 38
Björn Janson		 38
Detlev Kröning		 38
Holger Müller		 38
Matthias Voigt		 38
Elke Weber		 38
Dr. Gerold Wieber		 38

« ª © ¨ DEZEMBER 2020 « ª © ¨
Was soll West reizen? Spielen Sie mit! Ihre Lösungsvorschläge geben Sie
bitte bis zum 27. November nur noch direkt im Internet ein. Sie finden den
entsprechenden Link auf der Homepage des DBV (www.bridge-verband.de).

1. Paar, keiner in Gefahr

West

+++

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC München		 301
2. BC Dietzenbach		 300
3. BC Alert Darmstadt		 292
BC Leipzig 		 292
JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Wolfgang Kiefer		 300
2. Detlev Kröning		 295
3. Tobias Förster		 291
4. Thomas Riese		 290
5. Werner Kühn		 289
6. Holger Müller		 288
7. Dr. Gerold Wieber		 286
8. Dr. Andreas Deter		 283
9. Christian Glubrecht		 282
10. Helmut Keller		 277
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Der Abt und sein

„Matchwinner“

O

(Folge 12)

hne Vorwarnung begann
es zu regnen. Der Abt
schaltete den Scheibenwischer ein. „Welche Hausnummer suchen wir?“,

fragte er.
„Ich glaube, Nummer 35“, antwortete Bruder Lucius und schaute aus dem Fenster.
„Könnten Sie etwas langsamer fahren,
Abt? Ah ja, 27 ... 29 ... Sie können dort
hinter dem grünen Volvo parken.“
„Ich kann sehr gut ohne deine Assistenz
einparken!“, erwiderte der Abt und ignorierte die große Lücke hinter dem Volvo,
um sich mit einer viel kleineren auf der
anderen Straßenseite abzumühen.
Schon bald darauf saß das Team des Klosters im warmen Bungalow von Mrs PortBinding, um ein Pokalmatch zu bestreiten.

Mrs Port-Binding spielte gegen 4« im Kontra ¨A aus und setzte nach kurzer Inspektion des Dummys mit ¨K fort.

Dank dieser Unterstützung von unerwarteter Seite nickte Mrs Port-Binding zustimmend. „Gib mir die ¨6, Eleanor, und KaroSwitch kommt sofort.“
„Selbst ein Wechsel auf Cœur schlägt“,
dachte Bruder Lucius, während er das
Ergebnis notierte.
Schon bald darauf wurde das Board im
anderen Raum aufgelegt:

Bruder Lucius schnappte in der Hand

und entdeckte eine vernünftige Chance,
seinen Kontrakt zu gewinnen. Zunächst
zog er drei Karostiche ab und registrierte
erfreut, dass Mrs Port-Binding auf die dritte
Runde unruhig auf ihrem Stuhl hin und her
zu rutschen begann. Schließlich warf sie
ein Treff ab. Bruder Lucius setzte nun mit
Trumpf König fort, und Mrs Port-Binding
fand sich endgespielt. Nachdem sie den
zweiten Trumpf abgezogen hatte, stieg sie
mit einem kleinen Cœur aus, Bruder Lucius
aber setzte die Dame ein, warf seinen
Cœurverlierer auf ©B ab und claimte.
„Nun, keiner kann sagen, ich hätte kein
Kontra gehabt“, erklärte Mrs Port-Binding,
während sie ihre Karten in das Board zurücksteckte. „Ich hatte 19 Punkte, Partner!“
„Ich frage mich, ob es keine Möglichkeit
gibt, den Kontrakt zu schlagen?“, bemerkte
Bruder Lucius. „Angenommen ..., ja, angenommen, Sie spielen zum zweiten
Stich Karo. Dann haben Sie einen sicheren Treffausstieg, wenn ich versuche, Sie
endzuspielen.“
Die ältliche Mrs Stott blickte ihre Partnerin
belehrend an. „Ich habe in Treff negativ
markiert“, sagte sie, „hast du meine 2 nicht
gesehen?“
Bruder Lucius lächelte. „Vielleicht wäre
eine Längenmarke mit der 6 hilfreicher
gewesen“, schlug er vor.

Bruder Xavier entschied sich für sofortige
3SA, was die Reizung beendete. «B-Ausspiel gewann er mit der Dame, ging mit
der dritten Treffrunde an den Tisch und
spielte Cœur. Als Süd klein blieb, setzte
Bruder Xavier erfolgreich den König ein
und hatte neun Stiche. „Glück gehabt,
Partner“, sagte er, „die Karos waren die
ganze Zeit offen!“

DIE HAND LIEF
GLÜCKLICH FÜR
BRUDER XAVIER
Mr Carver, ein pensionierter Finanzbeamter, zeigte Bruder Xavier ©AKD. „Ich wäre
in Cœur nicht klein geblieben, wenn es
eine Chance auf vier Karostiche gegeben
hätte“, sagte er. „Ich konnte schließlich
acht Stiche für Sie zählen!“
„Ja, natürlich“, entschuldigte sich Bruder
Xavier, „es war eine glückliche Hand für uns.“
„Mit offenen Karten können wir den Kontrakt, glaube ich, schlagen“, fuhr Mr Carver fort und klopfte die Tabakreste aus
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seiner Pfeife. „Marguerite spielt Karo aus.
Ich ziehe meine drei Topfiguren ab und
steige in Treff aus.“
„Richtig“, stimmte Bruder Paulo zu. „Interessant wird es auch nach Treff-Ausspiel.
Der Alleinspieler spielt eine zweite Treffrunde und steigt in Karo aus. Jetzt müssen
die Gegner eine Oberfarbe spielen, und
er selbst kann über die Treffs die zweite
lösen.“
Mit Hilfe dieses Boards führte das Klosterteam bei Halbzeit mit 18 IMPs.
„Nur 18?“, fragte der Abt. „Ich muss schon
sagen, nach unseren Ergebnissen hatte ich
auf mehr gehofft.“ „Wirklich?“, erkundigte
sich Bruder Paulo. „An welches Board denken Sie dabei?“ „Nun, diese Port-Binding
hat einmal 3SA völlig verrudert. Das war
Board ...“
„Ist der Tee in Ordnung?“, fragte Mrs PortBinding und streckte den Kopf zur Tür
herein, „nicht zu stark?“
Das Match ging kurz darauf weiter. Kurz

vor Ende musste Bruder Lucius auf Süd
nach Osts 3¨-Eröffnung einen knappen
Karo-Kleinschlemm spielen:
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¨8 kam heraus und Bruder Lucius betrachtete den enttäuschenden Dummy. Die Aussichten waren nicht rosig. Die beste Chance
schien zu sein, Ost mit einer blanken CœurFigur zu finden. Bruder Lucius betrachtete
noch einmal die kleinen Treffkarten des
Tisches. Sie waren gerade hoch genug, um
eine Drohung gegen Ost aufzubauen. Ja, falls
Ost 1-2-3-7 mit Double Cœur verteilt war,
musste es möglich sein, eine Treffgabel herzustellen und Ost mit der zweiten Cœurrunde endzuspielen. Diesen Plan verfolgend
deckte Bruder Lucius die ¨8 mit dem Buben
und schnappte Osts Dame. Nun zog er ªA
ab, um sich gegen eine blanke Figur bei Ost
zu schützen, setzte mit ©6 zur 9 fort und hob
die Augenbrauen, als West ausblinkte. Ost
besaß also vier Trümpfe! Da er kein LightnerKontra abgegeben hatte, war er wahrscheinlich 1-1-4-7 verteilt. Bruder Lucius spielte vom
Tisch die ¨7, gedeckt mit der ¨9 und gestochen mit ©A. Dann übernahm er die ©10 mit
dem Buben und spielte ¨6. Ost musste noch
einmal decken, oder der Alleinspieler hätte
am Tisch bleiben und ¨A abziehen können.
Wieder trumpfte der Alleinspieler hoch und
zog Trumpf Dame und «A ab.
Dies war die Endposition:

Bruder Lucius spielte seinen letzten Trumpf und
warf am Tisch ein Treff
ab. Ost musste diesen
Stich gewinnen und in
die Treffgabel antreten.
Dies brachte den geopferten Trumpfstich zurück und der zweite
Treffstich squeezte West
in den Oberfarben für
den zwölften.
„Ja, gut gemacht, Partner!“, sagte der Abt.
„Aber ist es nicht einfacher, ein Pik auf ¨A abzuwerfen und die Karos
abzuziehen? West hat

dann am Ende «D10 und ªKD7 und dann
hast du ihn da, wo du ihn haben willst.“
Die letzte Abrechnung folgte kurz darauf
und es lief nicht gut für das Klosterteam.
„+120“, diktierte der Abt.
„Ach, ihr wurdet nicht kontriert?“, sagte
Bruder Xavier. „Wie bedauerlich, ich hatte
exzellente 14 Punkte. -380, das macht ...
äh ... 6 IMPs für die anderen.“
„+110“, fuhr der Abt fort. „Das muss gut
sein, oder? Sie hatten zweimal die Chance,
mich zu Fall zu bringen.“
„-100“, antwortete Bruder Xavier, „sie
haben uns bis in 3¨ getrieben, und die
Trümpfe standen 4-1.“
„Seid ihr allergisch gegen Plusscores?“,
rief der Abt. „Jedenfalls hier kommt
unser Matchwinner: +1370! Wir haben
6© erfüllt!“
„Ja, bei uns auch“, sagte Bruder Xavier.
„Ich glaube es nicht!!, schrie der Abt,
„diese beiden haben 6© nach Hause
gebracht?“
„Kein Problem, oder?“, erkundigte sich
Bruder Xavier. „Sie hat ªK in der Hand
gewonnen, Trümpfe gezogen und ...“
„Welch eine Überraschung!“, sagte Mrs
Port-Binding, die ihr siegreiches Team anführte. „Wir hätten nie geglaubt, dieses
Match gewinnen zu können. Und was für
ein Triumph für Marguerite Carver, diesen
schwierigen Karoschlemm gewonnen zu
haben. Sie spielt noch nicht so lange, wissen Sie? Kann ich Ihnen noch einen Drink
anbieten, bevor Sie gehen?“
„Ah, der Siegestrunk!“, sagte Mrs Stott und
nahm erwartungsvoll Platz.
„Nein, vielen Dank!“, erwiderte der Abt,
der Mrs Port-Bindings selbstgemachten
Likör schon zuvor gekostet hatte.
„Kommt ihr drei! Bei diesem heftigen
Regen muss mein Auto bestimmt angeschoben werden ...“
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Text und Bilder: Stefan Weber

Mischung

macht's

I

n den aktuell bekanntermaßen schwierigen
Zeiten hat es der DBV
geschafft, in Trier ein Übungsleiterseminar unter der Leitung
von Harald Bletz und Stefan
Weber durchzuführen. Es
fiel auf, dass die Teilnehmergruppe in vielerlei Hinsicht
heterogen war: langjährige
Clubspieler gegenüber relativ
frisch eingetretenen Mitgliedern, ältere Semester gegenüber blutjungen Junioren,
die zum Teil noch zur Schule
gehen. Manche hatten schon
viel
Unterrichtserfahrung
und wollten ihre Kenntnisse
erweitern, andere nutzten
das Seminar als Vorbereitung
auf ihr erstes Bridgeprojekt.
Doch egal, ob jung oder alt,
eines hatten alle gemeinsam:
die Leidenschaft fürs Bridge.
Besonders toll bei unserem
generationsübergreifenden

hauptsächlich mit Minibridge.
Dabei stellten wir fest, dass einige selbst nie Minibridge gelernt
hatten, aber sich bei ihrer eigenen Ausbildung nach einem
großen Vorteil von Minibridge
gesehnt hätten: man hat gleich
Karten in der Hand und kann
spielen, ohne ewig die Reizung
auswendig lernen zu müssen.

VIELE WEGE
FÜHREN ZUM
LERNERFOLG

Bunte Mischung aus Junioren und Senioren beim
wohl jüngsten ÜL-Seminar aller Zeiten.
Hobby ist daher auch, dass
Übungsleiter aus allen verschiedenen Altersgruppen ausgebildet werden. Denn das
große Ziel der Mitgliedergewinnung, das sich sowohl der
Verband als auch jeder einzelne
Club auf die Fahne schreibt,
soll auch alle Altersklassen
umfassen.

Auch die frisch gewählte

Sonntags widmeten wir uns

DBV-Präsidentin, die zeigt,
dass auch jüngere Köpfe Ämter
übernehmen können, war am
ersten Wochenende zu Gast
und konnte so einen Eindruck
gewinnen, wie die Ausbildung
im DBV abläuft. Nach einer
netten Vorstellungsrunde beschäftigten wir uns samstags

dem Thema Unterrichtsgestaltung und Methodik. Hierbei
führten wir eine sehr fruchtbare
Diskussion über die verschiedenen Wege, das Interesse an
Bridge zu wecken und Neulinge in den Club zu integrieren.
Eine wichtige Erkenntnis war,
dass es unbedingt eine

♣Barnowski♦Bridge♥Reisen♠

12 Monate

… inte res san te Unt erh altu ng ver sch

Weihnachten allein? Wegen Corona? Sicher?
Alternative:

20.12. – 27.12.20 ERFURT
enk en?

Das Bridge-Magazin
gibt es auch als Geschenk-Abo
direkt nach Hause!
Anfragen an
abo@bridge-verband.de oder
an Tel.: 02234 60009–0
oder Fax: 02234 60009–20.

(2.Woche ausgebucht)

Mercure Hotel Erfurt Altstadt 4*
1.095 € p. P. im DZ

26.02.– 12.03.21 TENERIFFA

Puerto de la Cruz “El Tope” 4* Preise wie im Vorjahr

30.05. – 08.06.21 TRAVEMÜNDE

Maritim Strandhotel 4* Preise wie im Vorjahr

Wie immer in sämtlichen Reisen HP, Auslandstransfers, viel Kultur, alle Ausflüge,
Führungen, Konzerte, umfangreiches Bridgeprogramm, CP, Preise inkl.
Barnowski – Bridge - Reisen Kanzowstr. 14 c 10439 Berlin
Tel 030 – 425 09 85 Mobil 0172 - 35 666 94
barnod-bridgereisen@t-online.de

www.barnowski-bridge-reisen.de
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Konzentriertes Spiel am Ladies-Tisch.

Gespannter Blick in die Karten am Mixed-Tisch – mit der
neuen DBV-Präsidentin Marie Eggeling (rechts).
Der Juniorentisch bei bester Laune.

Kooperation zwischen dem
Bridgeclub und dem Bridgekurs geben sollte und im besten
Fall setzen sich erfahrene Spieler mit Neulingen zusammen,
auch wenn dann die Chance
auf den Turniersieg nicht besonders hoch ist. Volkshochschulen und Ganztagsschulen
bieten einen guten Rahmen,
um Bridgekurse für jedes Alter anzubieten. Den Einstieg
in eine Schule findet man mit
einer Projektwoche beispielsweise recht gut. Mit der Themenvergabe für die Referate
am zweiten Wochenende ging
es dann bald über in die zweite
Phase des Seminars.
Am Samstag des zweiten

Wochenendes hielten alle Teilnehmer einen Vortrag über ein
Thema aus der Forum D-Reizung oder zur Spieltechnik, was
automatisch auf die schriftliche

Prüfung am letzten Tag vorbereitet hat. Dabei konnten die
Teilnehmer ihre didaktischen
Fähigkeiten unter Beweis stellen und es fand wieder ein reger Austausch statt, was man
noch optimieren kann.

UNTERRICHT IN
KLASSISCH
UND MODERN
Die verschiedensten Hilfsmittel
kamen zum Einsatz: Von moderner Power Point Präsentation über die beliebten Jumbo
Cards bis hin zu klassischen
Tafelbildern und Handouts
war alles dabei. Eine gesunde
Mischung aus verschiedenen
Medien und Methoden macht
eben auch einen guten Unterricht aus. Bei all den spannenden Themen und der guten Bewirtung, die der Trierer

Die Jugend denkt
angestrengt unter
Aufsicht des
Dozenten Harald
Bletz.

Wer schreibt,
der bleibt.
Bridgeclub großzügig bereitstellte, blieb die Zeit vollkommen außer Acht, sodass wir
samstags, ohne es zu merken,
2 Stunden länger zusammensaßen als geplant. Am Ende gingen dann zwar alle müde, aber
auch zufrieden nach Hause.
Sonntags standen nochmal

die Turnierbridgeregeln auf
dem Programm, denn auch
die sollte ein Übungsleiter
natürlich kennen und vermitteln. Danach blieb noch ein
wenig Zeit für letzte Fragen

und kleine Wiederholungen.
Die Prüfung selbst besteht aus
drei Teilen: Minibridge & Allgemeines, Forum D-Reizung und
Spieltechnik – insgesamt also
ein umfangreiches Programm,
aber dies sichert auch die Qualität des Bridgeunterrichts. Am
Ende waren wir uns aber auch
alle einig, dass das Seminar
nicht nur auf die Prüfung hingearbeitet hat, sondern allgemein
lehrreich und interessant war.
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Hessen Hotelpark **** Hohenroda

Bridge statt Fasching!
Sa., 13.02. bis Sa., 20.02.2021
Der Hotelpark liegt an einem wunderschönen Angelund Badesee in der Nähe von Bad Hersfeld (ca. 20 km)
Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht
einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge
1 Woche DZ Seeseite
HP
p.P.: € 575,00
1 Woche DZ Seeseite
HP einzeln: € 645,00
1 Woche EZ
HP
€ 610,00
Infos: Heinz Timmermanns Bridge-Schule
Tel.: 06032 / 34 99 24, Fax: 06032 / 34 99 25
E-Mail: Timmermanns-Bridgereisen@web.de

ANZEIGENSCHLUSS
für die nächste Ausgabe ist der

15. NOVEMBER 2020
Anzeigenannahme unter:
anzeigen@bridge-verband.de

Reps Bridgetours
Seminar Dorint Hotel Dortmund
20. – 22.11.2020 – Abspiel im SA
ab € 319,00 (kein EZ-Zuschlag)
Maritim Hotel Mannheim
22. – 27.12. & 27.12. – 03.01.
ab € 1.297,00
(€ 527,00 / € 770,00)
Reps Bridgetours
Tel. 069 / 6777 9438
E-Mail: reps-bridgetours@web.de
www.bridgereisen.de

Bridgeartikel
bestellen

Sie unter:
www.Bridge-Versand.de
Bridge und Hobby-Versand
Inge Plein
Tel. 06235-3072

www.bridge-verband.de
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Parkhotel Hohenfeld****
mit Silvesterprogramm
29.12.2020 – 3.1.2021
EZ & DZ: 720 € p.P.
Limitiert auf 44 Personen
und Hygienekonzept.
Wir freuen uns auf Sie!

Bad Salzuflen

statt Karneval
Hotel Arminius
Mitten in der Altstadt
11. – 16.2.2021
DZ: 600 € p.P., EZ: 660 €
DBV-Dozent Wolfgang
Rath
02151-5310560
bridge-mit-rath@web.de

In 6 Tagen zur Clubreife

Bridgetraining am Computer

Der DBV im Internet

Silvester
in Münster

mit Dr. Kaiser

auf allen gängigen
Betriebssystemen:
iPAD, Mac, Windows, Android
reduzierte MwSt, Rabatt ab
2 Programmen

Infos: www.kaiser-bridge.de
tel. Beratung: 02205-2353
Mail: info@kaiser-bridge.de
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31.01. – 06.02.2021
Minimalste Theorie,
Spieltraining zum 1. Turnier
in Kooperation mit
dem BSV Südbayern
Training, Lernmaterial, 1. Turnier
Aqualux/Bad Salzschlirf

HP ab 820 € p.P. im DZ
Info: Merle Schneeweis
0171 8829227
merle@biet.training

Direktlieferung:
Die Handlingpauschale
für 12 Monate beträgt:
für Mitglieder des DBV
Deutschland
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Bridge-Programme von Q-plus Software
Q-plus Bridge: NEUE VERSION 15.3*
Schon mit den bisherigen Versionen ist
es möglich, dass zwei Spieler im lokalen
Netzwerk zu Hause zusammen spielen können. Mit der aktualisierten Version 15.3
gibt es die zusätzliche Funktion, dass auch
zwei getrennt wohnende Spieler über das
Internet spielen können.

Spielprogramm für zufallsgeteilte
und selbst eingegebene Blätter

TX

NEU: Q-plus Bridge Version 15.3

73 €

✶

Grundstufe Reizen

TX
TX

Marc Schomann:
Erfolgreich Reizen im Bridge [1]

73 €

Erfolgreich Reizen im Bridge [2]

58 €

Mittelstufe Reizen

* Produktschlüssel der ursprünglichen
Version 15 bleiben gültig!

Systemvoraussetzungen:
T Windows XP, Vista, 7, 8, 10
X Android 5 – 9

TX
TX
TX
T

Dr. Kaiser:
Forum D 2012 – Teil 1

73 €

Forum D 2012 – Teil 2

50 €

Sattelfest mit Forum D

66 €

Gegenreizung 2015

66 €

Fortgeschrittenes Reizen

T
T
T

Dr. Kaiser: Forum D Plus 2015
– Die ungestörte Reizung

66 €

– Die Wettbewerbsreizung

66 €

– Neue Konventionen

63 €

(Tablets mit ARM-Prozessor)

 Mac OS und Browser
NEU: Die im Browser ablaufenden
Trainingsprogramme können
auch auf einem iPad mit InternetVerbindung gespielt werden.

Mittelstufe Gegenspiel

T

Dr. Kaiser:
Spieltechnik Gegenspiel

73 €

Alleinspiel

TX
TX
TX

Johannes Leber: Grundlagen
der Spieltechnik im Bridge

50 €

Michael Gromöller:
Richtiges Alleinspiel im Bridge

63 €

Sabine Auken: Mut im Bridge

53 €

Weitere themenübergeifende
Trainingsprogramme (Mittelstufe)

Auf der Homepage
www.q-plus.com finden
Sie Beschreibungen
der Programme
und Demoversionen
zum Herunterladen.

TX
TX
T
T

Marc Schomann:
Erfolg im Paarturnier

63 €

Dr. Kaiser:
Tipps zum besseren Bridge 1

63 €

Reiz- und Spielentscheidungen 1

53 €

Reiz- und Spielentscheidungen 2

53 €

Alle Preise beinhalten 16% MwSt. und gelten nur mit diesem MwSt.-Satz.

Sie erhalten die Programme
im Bridge-Fachhandel
und bei Q-plus Software

Q-plus Software GmbH
Heisenbergweg 44 · 85540 Haar
Telefon 089-4895-1804, Telefax -1803
info@q-plus.com · www.q-plus.com

Die GeschenkEmpfehlung zu
Weihnachten:

