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6. KALENDERWOCHE
Di 02.02.2021 21.00 Uhr  
Wettbewerbsreizung Lektion 5 – Nach Zweifärberreizung
Mi 03.02.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 5 – 2SA Jacoby nach Oberfarberöffnungen
Fr 05.02.2021 18.00 Uhr  
Ungestörte Reizung Lektion 4 – Oberfarbtransfer

7. KALENDERWOCHE
Di 09.02.2021 21.00 Uhr  
Wettbewerbsreizung Lektion 6 – Lebensohl nach Weak Two I
Mi 10.02.2021 18.00 Uhr 
Bridge 360° Lektion 6 – Splinter
Fr 12.02.2021 18.00 Uhr 
Ungestörte Reizung Lektion 5 – Unterfarbtransfer
Sa 13.02.2021 12.00 – 20.00 Uhr  
DBV PRO Seminar Spielplan
So 14.02.2021 10.00 – 20.00 Uhr  
DBV PRO Seminar Spielplan

DBV-BBO-Unterricht
Monatsplan Februar 2021

DBV-Onlineangebot bei BBO

Spielplan

8. KALENDERWOCHE
Di 16.02.2021 21.00 Uhr  
Wettbewerbsreizung Lektion 7 – Lebensohl Weak Two II
Mi 17.02.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 7 – Alleinspiel Übergänge
Fr 19.02.2021 18.00 Uhr 
Ungestörte Reizung Lektion 6 – Stayman nach 1 SA-Eröffnung

9. KALENDERWOCHE
Di 23.02.2021 21.00 Uhr 
Wettbewerbsreizung Lektion 8 – Lebensohl nach  
1SA-Gegenreizung
Mi 24.02.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 8 – Alleinspiel Hochspielen  
einer Nebenfarbe
Fr 26.02.2021 18.00 Uhr 
Ungestörte Reizung Lektion 7 – Weak Two Eröffnung

1. DBV-Online Proseminar 2021

Sa 13.02.2021
12.00 Uhr Begrüßung bei JITSI, Vorstellung 
12.15 Uhr Unterricht Spielplan im SA-Kontrakt 
14.20 Uhr Thementurnier Spielplan im SA-Kontrakt  
 8 x 2 Boards 
16.00 Uhr Besprechung Thementurnier Spielplan im  
 SA-Kontrakt (optional) 
18.00 Uhr  Turnier mit anschließender Besprechung  
 20.30 Uhr (1$) 9 x 2 Boards 

So 14.02.2021
10.00 Uhr  Unterricht Spielplan im Farbkontrakt 
11.30 Uhr  Thementurnier Spielplan im Farbkontrakt  
 8 x 2 Boards 
13.30 Uhr Besprechung Thementurnier Spielplan im  
 Farbkontrakt (optional) 
15.00 Uhr Unterricht Farbkombinationen 
17.00 Uhr Turnier mit anschließender Besprechung  
 19.30 Uhr (1$) 9 x 2 Boards 
20.30 Uhr Verabschiedung bei JITSI, Diskussion 

Die Unterlagen werden per E-Mail und auf Wunsch auch 
per Post zugesandt. 
Es kann passieren, dass die Tonübertragung parallel über 
JITSI erfolgt, der Link wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

Kosten: DBV Mitglieder: 30 Euro 
 Nicht-DBV Mitglieder: 50 Euro. 

Dozent: Christian Fröhner unter Mithilfe von  
 Pony Nehmert, Nikolas Bausback und  
 Stefan Weber 

Anmeldung mit BBO-Nickname: 
cfroehner1@web.de. 0162-9666042, 0611-9600747 
Die Anmeldung ist nur gültig bei rechtzeitigem Zahlungs-
eingang auf folgendes Konto: 
 Deutscher Bridge-Verband e.V. 
 Kontonummer 100 064 559 
 Sparkasse Herford, BLZ 494 501 20 
 IBAN: DE58 4945 0120 0100 0645 59 
 BIC: WLAHDE44XXX 
 Stichwort: Proseminar 1-2021 + BBO Nickname

Details zu den Unterrichtsthemen finden Sie  
auf der Rückseite dieser Ausgabe  

Auch im Februar finden Turniere mit Boardbesprechung statt! Die genauen Termine finden Sie auf der Rückseite der Januar-
Ausgabe des Bridge-Magazins oder unter https://www.bbo-germany.de/index.php/termine/spielzeiten!
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dem
Hanseatic Bridgeclub Hamburgzum 25-jährigen Jubiläum

Der DBV
gratuliert

2525
JahreA ls aufmerksamer Leser 

des Bridge Magazins 
sind Sie es gewohnt, 

im Februarheft  die Finanz-
planung des neuen Jahres als 
„1. Etatansatz“ zu finden. So 
war das auch im letzten Jahr. 
Und dann kam Corona und 
alles wurde anders. Unsere 
Finanzplanung war hinfäl-
lig. Deshalb kam im Juni der  
„2. Etatansatz“, dem rasch 
der „3. Etatansatz“ folgte, der 
letztlich in der Jahreshauptver-
sammlung Anfang August als   
4. Version verabschiedet wurde.  
Wie sich unsere Finanzen dann 
bis Jahresende tatsächlich ent-
wickelt haben, hoffe ich, Ihnen 
im Märzheft vorstellen zu kön-
nen. Der Grund für Februar ist 
einfach: Unsere Finanzordnung  
schreibt vor, dass der Etatansatz 
spätestens 6 Wochen vor der 
Jahreshauptversammlung im 
Bridge-Magazin zu veröffent- 
lichen ist. Da diese im Regelfall 
im April eines Jahres stattfindet, 
ist das Februarheft der richtige 
Zeitpunkt.

Auch für 2021 gibt es einen 
„1. Etatansatz“. Der wurde schon 
im letzten November mit dem 

Beirat diskutiert und basier-
te auf der Hoffnung, dass es  
keine „2. Welle“ geben würde.  
Wie wir heute wissen, war  
diese Hoffnung trügerisch und 
damit der „1. Etatansatz“ hinfäl-
lig. Während ich diese Zeilen 
schreibe, sind wir mitten in der 
„2. Welle“, ohne zu wissen, 
was danach kommt. Wir wissen 
auch nicht, wann wir die dies-
jährige Jahreshauptversamm-
lung machen können, die wir 
gern als Präsenzveranstaltung 
durchführen möchten. Auch 
wissen wir nicht, wann wir wel-
che Turniere spielen können. 
Das alles lässt sich frühestens 
im Februar absehen, und erst 
dann bin ich in der Lage, einen 
auch nur halbwegs brauchba-
ren Etatansatz vorzulegen.

Ich bitte Sie daher um Ver-
ständnis, dass es in diesem 
Heft keine Finanzzahlen gibt. 
Ich verspreche Ihnen aber, dass 
sie kommen werden. Spätes-
tens 6 Wochen vor der Jahres-
hauptversammlung.
� Helmut�Ortmann
� (DBV�Ressort�Finanzen)

Etatansatz
wird später veröffentlicht
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die Gedanken sind frei … – wir wollen einige da-
von verraten: Es ist sicherlich ein gutes Rezept 
gegen Corona-Depression, wenn wir der Fanta-
sie die Flügel stärken und einfach mal ein wenig 
vor uns hin träumen und spinnen. Wie könnte es 
denn in naher und etwas weiterer Zukunft aus-
sehen, wenn wir wieder am Bridgetisch sitzen? 
Oder gibt es sogar schon neue Möglichkeiten im 
Hier und Jetzt? Diese Fragen ziehen sich wie ein 
roter Faden durch unsere aktuelle Ausgabe.
Das Wort hat dabei zunächst unsere Präsidentin. 
In der Titelstory formuliert sie ihre Vision, wie sich 
denn das Bridgespiel in Deutschland entwickeln 
könnte. Ganz bewusst tut sie das, auch wenn – 
die Älteren unter uns werden sich an das Jahr 
1980 erinnern – einst der damalige Bundeskanz-
ler Helmut Schmidt seinen Amtsvorgänger Willy 
Brandt abkanzelte: „Wer Visionen hat, sollte zum 
Arzt gehen.“ Visonen sind gut, denn wer nicht 
weiß, wo er hin will, wird wohl kaum sein Ziel 
erreichen.
Auch unser Autor im Sportteil sprengt die Fes-
seln, die das Virus derzeit uns allen anlegt. Er lässt 
sich von seinem Fernweh zu einer Weltreise an 
mehr oder weniger bekannte Orte animieren – 
und nimmt uns Leser dabei natürlich mit. Bridge 
wird überall auf unserem Planeten gespielt. Da 
gibt es so gut wie kein Ziel auf dem Globus, das 
zu exotisch wäre, um dort die Karten auf den 
Tisch zu legen.

Nach so viel Weite richten wir unseren Blick ein 
wenig nach innen: Zum Jahreswechsel hat eine 
junge Frau das Jugend-Ressort des Bridge-Maga-
zins übernommen. Wir stellen sie Ihnen in einem 
Interview vor. Natürlich hat auch unsere neue Re-
dakteurin Ideen, die in die Zukunft weisen.
Der Blick in die Glaskugel ist reizvoll – aber er 
allein macht auch nicht dauerhaft froh. Wie sieht 
es denn ganz kurzfristig mit der Möglichkeit aus, 
sich wieder am Bridgetisch zu treffen? Und sich 
nicht nur mit der Hoffnung trösten zu müssen, 
dass irgendwann nach Corona alles wieder gut 
wird. So schön es ja bisweilen sein mag, sich zum 
Beispiel via BBO am Bildschirm zu treffen, so fehlt 
dieser Option doch etwas ganz Entscheidendes: 
Man vermisst das Gefühl, die anderen Spieler am 
Tisch zu sehen und auch mal das ein oder andere 
nette Wort mit ihnen zu wechseln. Ein paralleler 
Chat ist da nun wirklich kein Ersatz für das echte 
Tischgefühl.
Einige Clubs versuchen es deshalb mit einem 
anderen Programm, das die Realität schon im 
Namen trägt. Der Erfahrungsbericht über das 
neue Tischgefühl mit RealBridge, der unsere fan-
tasiegeprägte Ausgabe mit ganz konkreten Er-
kenntnissen abrundet, wird sicherlich viele Clubs 
interessieren. Ich persönlich war von der Lektüre 
jedenfalls sehr angetan – und ich plane für mei-
nen Heimatclub, dort als Sportwart intensiv zu 
prüfen, ob digitale Turniere mit Club-Atmosphäre 
auf diesem virtuellen Weg eine echte Alternative 
für die kommenden Monate sein können.
In diesem Sinne hoffe ich, dass es der Redaktion 
gelungen ist, möglichst viele von Ihnen mit der 
aktuellen Ausgabe mit auf eine Reise zu nehmen, 
die für kurze Zeit aus dem oft tristen Corona-All-
tag entführt.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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 Normalerweise berichten wir 
in einer Titelstory über ein 
großes sportliches Event 
oder über eine spannende 
Initiative. Doch die Situation 

ist nach wie vor nicht normal und bestimmt 
geht es gerade vielen von Ihnen wie mir: 
Wir hoffen, dass es bald alles wieder bes-
ser/spannender wird und träumen ein biss-
chen – von unkomplizierten Besuchen bei 
Familie und Freunden, einkaufen und essen 
gehen (im Restaurant!), dem nächsten Ur-
laub oder Live-Bridgeturnieren. In diesem 
Artikel geht es um meine persönlichen 
Träume und Visionen, die mich motiviert 
haben, mich für Bridge einzusetzen und 
DBV-Präsidentin zu werden. Dafür möchte 
ich gerne eine kleine Zeitreise mit Ihnen 
machen!

Nehmen wir einmal an, es ist das Jahr 
2035. Covid-19 ist lange vorbei, obwohl 
wir einige langfristige Auswirkungen der 
Pandemie auf unser wirtschaftliches und 
soziales Leben durchaus noch merken. 
Unsere Kinder und (Ur-)Enkel sind manch-
mal überrascht, wenn sie hören, dass es 
„früher“ nicht normal war, flexibel von 
zu Hause aus arbeiten zu dürfen, in Flug-
zeugen eine Mund-Nasenbedeckung zu 
tragen, oder immer genug Klopapier auf 
Vorrat zu haben. Allerdings staunen sie ge-
nauso darüber, wie lange Zugreisen ohne 
den Transrapid gedauert haben, wieso wir 
uns für wichtige Meetings nicht einfach in 
einer Virtual Reality getroffen haben und 
dass wirklich die meisten Leute gar nicht 
wussten was Bridge ist. 
Im Jahr 2035 spielen zwar natürlich nicht 
alle Menschen Bridge, das wäre zu viel 

verlangt, aber jeder weiß was es ist - ein 
spannendes Kartenspiel, das man in ge-
mütlicher Runde zum Spaß oder auf hö-
herem Niveau als ernsthaften Denksport 
betreiben kann – und hat eine Vorstellung 
davon, wie es ungefähr funktioniert – ähn-
lich wie die meisten Leute wissen, dass 
beim Schach zwei Personen gegeneinan-
der spielen und dass es darum geht, den 
gegnerischen König Matt zu setzen. Ein 
bisschen über Bridge zu wissen ergibt sich 
von allein, weil man an so vielen Stellen im 
Alltag damit konfrontiert ist. 
Angefangen zum Beispiel in der Schule: 
Viele Schulen bieten inzwischen selbst 
Bridge-AGs an oder verbreiten die Ange-
bote anderer Schulen und Einrichtungen. Ei-
nige Lehrerinnen und Lehrer kennen Bridge 
und bringen es in ihren Unterricht ein - be-
sonders gut funktioniert das in Mathe, bei 
Themen wie Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und Statistik. Bridge gilt als ein Hobby, das 

sowohl logisches Denken und Konzentra-
tion als auch soziale Kompetenz, Teamfä-
higkeit und ethisch-sportliches Verhalten 
fördert und ist deswegen bei Eltern beliebt. 
Auch in den Medien, in der Presse und auf 
sozialen Netzwerken ist Bridge selbstver-
ständlich vertreten. In Filmen, Serien und 
Büchern wird gelegentlich Bridge gespielt, 
und zwar nicht ausschließlich von älteren 
englischen Damen. In den Rätselteilen von 
Zeitungen gibt es Bridgeprobleme, unter 
„Sport“ wird von Turnieren aus der Umge-
bung oder von Erfolgen deutscher Teams 
berichtet. Nach einiger Anstrengung und 
mehreren Aufklärungskampagnen wurde 
Bridge auch offiziell als Sport anerkannt, 
das war ein wichtiger Schritt für die Öf-
fentlichkeitsarbeit! 
Im Clubleben und Turniergeschehen des 
DBV hat sich einiges getan. Natürlich gibt 
es weiterhin unsere klassischen Bridge-
clubs, aber zusätzlich dazu sind durch 
die Kooperation und den Austausch mit 
anderen Denksportarten (Mind Games) 
wie Schach, Go und Backgammon soge-
nannte Denksportclubs ins Leben gerufen 
worden. Viele Städte haben inzwischen 
einen solchen Club, wo normale Turniere, 
Unterricht sowie gemeinsame Veranstal-
tungen stattfinden und wo man auch spon-
tan zum freien Spiel oder auf einen Kaffee 
vorbeischauen kann. Denksportclubs sind 
bekannt als offene Orte, an denen jeder 
willkommen ist, wo man gerne seine Frei-
zeit verbringt und die Chance hat, neue 
Freunde zu finden. 
Die Strukturen und Angebote des DBVs 
haben sich natürlich verändert und sind 
ausgeweitet worden. Es gibt jedes Jahr 
mehrere Bridgefestivals an verschiedenen 

Meine Visionen für Bridge in Deutschland und weltweit: 
Von Denksport-Clubs bis zu Bridge-Internaten, von der Berichterstattung 
in den Sportteilen bis zur Erfolgsserie im Streamingdienst

Autorin: Marie Eggeling

Zwischen REALITÄT und
großen TRÄUMEN

Vor 100 Jahren boomte Schach in Wiener 
Kaffeehäusern. Vielleicht gibt es ja in der Zukunft 

Denksportclubs mit angegliederter Lounge ...
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wie viel Spaß es macht. Im DBV habe ich 
den Ausschuss „DBV 2030“ gegründet, in 
dem wir über solche Visionen diskutieren 
und überlegen, wie sie strategisch ange-
gangen werden könnten. Und ein persön-
licher Traum wäre ein großer Durchbruch, 
beispielsweise durch den Start einer popu-
lären Serie, in der Bridge gespielt wird. Ha-
ben Sie schon „Das Damengambit“ („The 
Queen’s Gambit“) gesehen, eine Miniserie 
auf Netflix, in der es um eine junge Schach-
spielerin geht? Die Serie ist ein Riesener-
folg und Schachvereine berichten, dass die 
Nachfrage von Anfängern in den letzten 
Monaten enorm gestiegen ist. Wenn es 
so etwas für Bridge gäbe, könnte das ein 
Durchbruch sein, der meine Visionen deut-
lich realistischer macht. 
Ich hoffe, dass ich nicht die einzige Bridge-
spielerin bin, die große Träume hat. Viel-
leicht haben auch Sie Ideen, wie Bridge in 
der Zukunft aussehen könnte, wenn Sie 
es sich wünschen dürften? Wenn Sie Lust 
haben, nutzen Sie doch diese Situation, in 
der das Leben ein bisschen stillsteht, und 
lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Wenn Sie 
Lust haben, schreiben Sie uns etwas dazu – 
wir veröffentlichen Ihre Ideen gerne in den 
kommenden Monaten im Bridgemagazin!

 

Orten in Deutschland. Parallel dazu finden 
Jugendcamps statt, in denen Kinder und 
Jugendliche die Möglichkeit haben Bridge 
zu lernen und gleich zu erleben, wie größe-
re Turniere ablaufen. Dabei werden auch 
Eltern und Großeltern mit eingebunden, 
denn Bridge hat den Ruf, etwas für die 
ganze Familie zu sein. Auf einem großen 
internationalen Festival, das einmal jährlich 
stattfindet, werden auch im Breitensport-
bereich Freundschaften und Austausch 
über Deutschland hinaus gestärkt. Unter-
stützt werden diese Veranstaltungen unter 
anderem durch Sponsoren, die sich im Lau-
fe der Jahre gefunden haben. Dass immer 
mehr Personen des öffentlichen Lebens 
Bridge spielen und offen darüber sprechen, 
ist dafür sehr hilfreich!

AUCH AM COMPUTER
KANN VIELES

ANDERS WERDEN

Auch das Onlinebridge hat sich weiterent-
wickelt: Was 2020 mit der Kombination 
von Bridgeplattform und gleichzeitiger Vi-
deokonferenz (siehe Artikel zu Realbridge 
auf Seite 42) angefangen hat, ist durch tech-
nische Fortschritte noch interessanter und 
vor allem sozialer geworden. Der Online-
Unterricht, der damals zu Coronazeiten 
angefangen hat, wurde fortgeführt, sodass 
man an jedem Ort und zu jeder Zeit Bridge 
lernen kann Aber obwohl es ein großes 
Onlineangebot zum Spielen und Lernen 
gibt, sind Live-Veranstaltungen den meisten 
nach wie vor am liebsten. Hoffentlich spie-
len wir immer noch mit echten Karten (oder 
finden bis dahin die Alternativen ganz toll). 
Ich könnte problemlos noch eine Wei-
le weitermachen. Was denken Sie über 
Bridge-Internate, in denen Bridge tatsäch-

lich ein Schulfach ist? Ich hätte es mit 12 
ziemlich cool gefunden, wobei die Idee 
zugegebenermaßen viel von Hogwarts 
hatte. Oder über Initiativen für sozial be-
nachteiligte Kinder, bei denen sie nicht nur 
Bridge lernen, sondern in unserem Bridge-
Netzwerk auch bei anderen Themen un-
terstützt werden können? Oder wie wäre 
es, wenn Bridge einen Weg in die Wissen-
schaft finden würde und an Universitäten 
zu bridgerelevanten Themen geforscht 
werden würde? Spannende Forschungs-
themen und Fragestellungen gäbe es vie-
le, als Psychologin hat mich zum Beispiel 
schon immer interessiert, von welchen 
Faktoren es abhängt, ob jemand gut und 
erfolgreich Bridge spielt, wieso es Unter-
schiede zwischen Gruppen (beispielswei-
se Männer und Frauen) gibt und welche 
Schlussfolgerungen man daraus für den 
Unterricht und die Förderung ziehen kann. 
Nicht zu vergessen die Frage, ob künstliche 
Intelligenzen irgendwann in der Lage sein 
werden, menschliche Partnerschaften im 
Bridge zu schlagen. 
Aber begeben wir uns mal wieder in die 
Gegenwart zurück! Natürlich ist das Ganze 
eine Vision und kein Arbeitsplan. Aber ich 
glaube, dass Visionen nötig sind, um gro-
ße Veränderungen zu erreichen. Persön-
lich bin ich überzeugt davon, dass Bridge 
großartig ist und absolut das Potenzial 
mitbringt, in vielen Bereichen positiv ein-
gesetzt zu werden. Und zugegebenerma-
ßen sind wir in Deutschland im Moment 
in keiner besonders guten Situation: Der 
Altersdurchschnitt im DBV ist extrem hoch, 
das Image von Bridge ist nicht toll oder 
nicht vorhanden, weil viele gar nicht wissen 
was es ist. Es liegt an uns allen, das zu ver-
ändern! Jede/r kann einen kleinen Teil dazu 
beitragen, und sei es nur, indem man an-
deren erzählt, dass man Bridge spielt und 

Erstmalig seit Gründung des DBV wurde an alle Mitglieder, 
deren Adresse bekannt war, eine Weihnachtspost verschickt.
Neben einem Info-Brief mit Gewinnspiel lag eine Karte mit 
Spielkarten bedruckt bei, die mit einem „W“ für Weihnachts-
mann bedruckt waren. 
Leider lief in der beauftragten Firma die Produktion nicht wie
erwartet, so dass diese Post nicht wie verabredet am 18.12. 
gesendet wurde, sondern erst am 28.12.! Jeder der ca. 21.700
Briefe wurde mit Digitalpost frankiert, deren Laufzeit die Post

mit 4 Tagen angab. Leider waren dann auch diese Briefe teil-
weise 3 Wochen (!) unterwegs.
Der Termin des Gewinnspiels wurde auf 14.01. verschoben 
und ca. 900 Mitglieder nahmen daran teil! Dies konnte nur 
durch Bekanntgabe auf der Homepage des DBV und von BBO-
Germany.de mitgeteilt werden.

In der März-Ausgabe des BM werden wir ausführlich über das 
Gewinnspiel berichten. Gro

Weihnachtsbrief des DBV an alle Mitglieder

DBV 2030
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Als erstes wird der Turnierleiter die automatische Strafe 
für ein Revoke anwenden. Da der schuldige Spieler (West) 
den Revoke-Stich nicht selber gewonnen hat, wird nach 
§64.A2 „am Ende des Spiels ein Stich an die nichtschul-
dige Partei transferiert“. 

Damit sind die automatischen Strafen abgegolten, denn 
von den zwei Revokes des Gegners wird nur das erste 
bestraft, das zweite ist nach § 64.B.2 ein „nachfolgendes 
Revoke in derselben Farbe vom selben Spieler“ und damit 
nicht automatisch strafwürdig.

Anschließend muss der Turnierleiter nach §64.C prüfen, 
ob Ihnen als der unschuldigen Seite ein Schaden entstan-
den ist, der die automatische Strafe übersteigt. 

Im konkreten Fall hätte der Gegner nach dem unglück-
lichen Ausspiel immer noch einen Treff-Verlierer abwer-
fen können, damit wäre der Kontrakt auch noch einmal 
gefallen – genau das Ergebnis, das nach der Korrektur 
zu Buche steht. 

FRAGE ANTWORT

REVOKE

Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER

Lieber TL, folgendes Problem: 

OW spielen 4«, Ausspiel ªB. Nach dem Ass geht der 
Alleinspieler zum «K zum Tisch, spielt dann König und 
Dame in Cœur und wirft auf diese Karten seine beiden 
Karten in Treff ab, begeht also ein Revoke.

Dann kommt vom Tisch Karo, der ©K bekommt den Stich 
und fortgesetzt wird mit ª7. Nun bedient der Alleinspieler 
mit der ª8 und Nord sticht mit der 10. 
Das wäre bei korrektem Spiel nicht so gelaufen, die «D 
hätte immer einen Stich gemacht und einen Treffstich 
hätten wir auch bekommen. Das Spiel endete mit 4« 
erfüllt. Wie viele Stiche stehen uns nun zu?
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BRIDGEREISEN KASIMIR

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

Lechbruck am See
Hotel auf der Gsteig****
24.5. – 29.5.2021
Golf vor der Tür
incl. HP 665.- (EZ 715.-)

Djerba, Royal Garden***** 
2.4. – 23.4.2021
14 Tage Hotel, all. incl., incl. Flug,  
Golf vor der Tür
ab 1578.- 

Estoril, Hotel Eden  
23.11. – 7.12.2019
Bridge, Golf, Sightseeing
14 Tage incl. Flug und HP ab 1470.- 

ALLE  
Reisen mit  Sicherheitskonzept, Plexiglaswänden usw.!Madeira, Hotel Vidamar 

8.5. – 22.5.2021
14 Tage DZ, incl. Flug
DZ 1899.- ( EZ 2449.-)
Bridge, Golf, Sightseeing Alle Buchungen werden erst verbindlich, wenn die Corona-Lage geklärt ist!!



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

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

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

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

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

Robert Koch
Strategie im Gegenspiel

Bücher

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

Robert Koch
Markierung

Sommer auf Sylt
Hotel Roth am Strande

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

mit Christian und
Maggy Glubrecht

27.6. - 4.7.2021
ab

1.250,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Frühstück

Bridgewoche an der Weinstraße

mit Matthias Goll

Gartenhotel Heusser
Entspannung pur und sehr gute Küche garantiert 
unser Wellness-Hotel in Bad Dürkheim an der 
Deutschen Weinstraße. Das seit über 40 Jahren 
familiär geführte Hotel besitzt einen wunderschö-
nen Hotelgarten in fernöstlichem Stil mit 
Teepavillon, Freiluftschach, Biotopen und 
Liegewiese.

30.5. - 6.6.2021
ab

810,- €
bei Buchung bis 5.3.21

danach ab 845,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

Halbpension

Sonneninsel Rhodos
Hotel Apollo Beach

"Sonneninsel Rhodos" mit fast zehn Sonnenstun-
den am Tag zu unserer Reisezeit! Unser Ziel ist das 
angenehme und beliebte Hotel mit langer 
Bridgetradition Apollo Beach. Es liegt an einem 
der schönsten Strände der Insel. Ins Zentrum von 
Faliraki sind es nur 500 Meter. Seit 2018 gibt es in 
Griechenland eine Touristensteuer, die vor Ort zu 
entrichten ist.

29.4. - 13.5.2021
ab

1.025,- €
bei Buchung bis 29.2.21

danach ab 1.125,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Matthias Goll

Abano für Genießer
Hotel Terme Bristol Buja

Zu einer wunderschönen Frühlingszeit und 
umgeben von einem großen Park empfängt Sie 
unser erstklassiges Hotel in einer gediegenen 
Atmosphäre mit komfortabel ausgestatteten 
Zimmern und eleganten Salons. Zwei der 
insgesamt vier Thermalschwimmbäder befinden 
sich im Freien. Die Küche ist absolut hervorra-
gend.

mit Harald Bletz

28.4. - 8.5.2021
ab

1.345,- €
bei Buchung bis 19.5.21

danach ab 1.395,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

9,- € / Tag

Vollpension

Nordseeheilbad Duhnen
Strandhotel Duhnen

Der Nationalpark Niedersächsisches Watten-
meer mit dem täglichen Schauspiel von Ebbe 
und Flut, der lange, weite Sandstrand und das 
gesunde Nordseeklima mit seiner jod- und 
mineralsalz-haltigen Luft – das ist schon eine 
Reise wert! Unser komfortables 4**** Hotel mit 
seiner ausgezeichneten Küche liegt ideal im 
Herzen des Ortes, nur durch die Kurpromenade 

mit Matthias Goll

18. - 28.4.2021
ab

1.195,- €
bei Buchung bis 12.2.21

danach ab 1.245,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 10,- € / Tag

Halbpension

Ostern in Bad Salzuflen
Maritim Hotel

1. - 11.4.2021
ab

1.055,- €
bei Buchung bis 5.2.21

danach ab 1.105,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

Zuvorkommender Service und eine gute Küche 
erwarten Sie bei unserer Reise nach Bad 
Salzuflen. Unser Hotel liegt sehr ruhig unmittelbar 
am schönen Kurpark mit altem Baumbestand 
und vielen geeigneten Wegen für ausgedehnte 
Spaziergänge.

mit Matthias Goll

Ostern in Bad Homburg
Maritim Kurhaushotel

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

mit Harald Bletz

1. - 11.4.2021
ab

1.065,- €
bei Buchung bis 5.2.21

danach ab 1.115,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

              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".

Frühling auf Sylt

ab

1.060,- €
inkl. Frühstück
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

11.-18.4.2021

Kanarische Inseln

Für März planen wir noch eine Reise
auf die Kanaren. Allerdings ist Bridge

spielen in Spanien aufgrund der
geltenden Abstandsregelungen

derzeit nicht möglich.
Sobald sich hier etwas ändert,

werden wir alle Interessierten informieren.
Bitte melden Sie sich diesbezüglich

kurz telefonisch oder per E-Mail bei uns.

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!

Kreuzfahrtberatung
im Büro Wiesbaden:

0611 - 1689 73 35
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Wenn es derzeit schon –
aus inzwischen bis zum 
Überdruss bekannten 
Gründen – kaum mög-
lich ist, die große wei-

te Welt in natura zu erleben, dann sollte 
doch wenigstens das Studium des Bridge 
Magazins die Leserinnen und Leser ab und 
zu in die schönsten und ausgefallensten 
Ecken dieser Welt entführen. Davon ist 
jedenfalls der Chronist überzeugt; und 
deshalb hat er sich entschlossen, heute 
von Erlebnissen zu erzählen, die sich an 
einem Ort zugetragen haben, von dessen 
Geschichte und von dessen Geschichten 
die meisten Leserinnen und Leser wohl 
noch nicht allzu viel gehört oder gelesen 
haben. Und glücklicherweise ist es nicht 
besonders schwierig, diesen Vorsatz in 
die Tat umzusetzen; denn unser geliebtes 
Bridge wird nicht nur in den namhaften, 
allseits wohlbekannten Ländern gespielt, 
also zum Beispiel in vielen Staaten Euro-
pas und in den USA und neuerdings vor 
allem auch in China, sondern man kann es 
manchmal auch, selbst auf hohem sportli-
chem Niveau, an eher unbekannten, rich-
tiggehend exotischen Orten ausüben. Die 
WBF, die World Bridge Federation, und die 
EBL, die European Bridge League, tragen 
ihre zahlreichen Meisterschaftsturniere 
zwar fast immer in Großstädten aus oder 
an anderen touristisch gut erschlossenen 
Orten, die jedem halbwegs weltläufigen 
Mitteleuropäer mehr oder weniger ein Be-
griff sind. Aber mindestens einmal in den 
vielen Jahren, die er jetzt schon in Sachen 
Bridge unterwegs ist, hat der Chronist bei 
einer ganz offiziellen Meisterschaft mit-
gespielt, die an einem Ort ausgetragen 
wurde, von dem Sie wahrscheinlich noch 
nie etwas gehört haben, auch wenn Sie 
vielleicht glauben, dass Sie sich eigentlich 
ganz gut in der Welt auskennen.

Es ist ja eine in Europa beliebte Feststel-
lung, dass nicht nur Donald Trump, sondern 
auch fast alle anderen einflussreichen US-

Politiker offensichtlich keine Ahnung ha-
ben, wo man zum Beispiel Bratislava oder 
Tallinn auf einer Weltkarte finden könnte, 
obwohl es sich dabei doch um die Haupt-
städte von zwei nicht ganz unbedeutenden 
Staaten handelt, die immerhin Mitglied der 
Europäischen Union sind. Bis dahin sollte 
es aber für Sie kein Problem sein, oder? 
Aber: Wo würden Sie zum Beispiel Saint 
John´s suchen, die „City of Saint John´s“, 
wie sie amtlich heißt, also die Stadt des 
heiligen Johannes? Ja doch, glauben Sie 
mir es ruhig, das ist auch eine Hauptstadt! 
Aber von wem oder von was? Und warum 
kommt dieser gottverlassene Ort plötzlich 
im deutschen Bridge Magazin vor? Nun, 
der Chronist hat genau dort vor ziemlich 
vielen Jahren einmal bei den CAC Open 
mitgespielt. CAC Open, was ist denn das 
nun schon wieder für eine merkwürdige 
Veranstaltung? Ja, die CAC Open sind die 
für Bridgespielerinnen und Bridgespieler 
aus aller Welt offenen Meisterschaften 
der CAC Bridge Federation. CAC? Keine 
Angst, es ist keine ernsthafte Bildungslücke, 
wenn Sie mit dieser befremdlichen Buch-
stabenfolge nichts anfangen können. Die 
Abkürzung CAC steht für „Central Ame-
rica and Carribean“, also auf deutsch für 
„Zentralamerika und Karibik“; deshalb wird 
sie übrigens auch "ssih äi ssih" ausgespro-
chen und nicht „kack“ oder so ähnlich. Die 
CAC Bridge Federation ist also genauso ein 
eigenständiger Erdteilverband der World 
Bridge Federation wie zum Beispiel die Eu-
ropean Bridge League oder wie die Asia 
Pacific Bridge Federation; sie führt deshalb 
auch ihre eigenen Erdteilmeisterschaften 
durch, genauso wie zum Beispiel die Eu-
ropean Bridge League die regelmäßigen 
Europameisterschaften veranstaltet.

Und wo in dieser (jedenfalls aus unserer 
eurozentrischen Sicht) doch etwas abge-
legenen Weltgegend „Zentralamerika und 
Karibik“ findet man nun dieses Saint John´s 
genau? Nun, es liegt auf der Insel Antigua, 
die zusammen mit der kleineren Schwes-

terinsel Barbuda einen Zwei-Insel-Staat 
bildet, und Saint John´s ist der größte und 
wichtigste Ort dieses zum Commonwealth 
gehörenden staatlichen Gebildes und au-
ßerdem seine politische und administrative 
Hauptstadt. Geographisch betrachtet bil-
den die beiden Inseln Antigua und Barbuda 
das nördliche Ende einer Inselkette, die sich 
von der Küste Venezuelas aus in nördlicher 
Richtung durch die Karibik bis zum Atlan-
tik erstreckt und die im deutschsprachigen 
Raum den Namen „Inseln über dem Win-
de“ trägt; ein wirklich klangvoller Name für 
eine Inselkette, der doch sehr eindrucksvoll 
eine Vorstellung von Segelschiffromantik 
vermittelt und der den Chronisten, der ger-
ne von solchen Dingen liest, an Kolumbus 
erinnert und überhaupt an diese ganzen 
alten Entdeckungs- und Welteroberungs-
geschichten.

In Europa sind von diesen „Inseln über 
dem Winde“ vielleicht noch am ehesten 
Martinique und Guadeloupe ein Begriff, 
weil diese beiden fernen Menschenan-
siedlungen, irgendwo in der Weite des ka-
ribischen Meers gelegen, als französische 
Überseedepartements genauso zur Euro-
päischen Union gehören wie zum Beispiel 
Bayern oder Hessen. Aber Antigua? Muss 
man das wirklich kennen? Na ja; außer der 
ja auch nicht ganz unbedeutenden Tat-
sache, dass der Chronist dort schon mal 
Bridge gespielt hat, gibt es über Antigua im-
merhin noch zwei weitere bemerkenswerte 
Dinge zu berichten, von denen man auch in 
unseren Breitengraden schon einmal etwas 
gehört haben könnte.

Zum ersten besitzt Antigua den vielleicht 
besten Naturhafen der ganzen Karibik mit 
einem außerordentlich weitläufigen Hafen-
becken, das aufgrund eines optimal plat-
zierten Vorgebirges sehr gut gegen Über-
raschungsangriffe zu verteidigen ist, zum 
Beispiel gegen von der offenen See her 
angreifende feindliche Kriegsschiffe oder 
auch gegen noch das noch viel heimtücki-

In schweren Zeiten: Ein leichter Versuch über Bridge und Fernweh

REIF FÜR DIE INSEL
Autor: Berthold Engel
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schere Piratengesindel; und außerdem, was 
bis heute seine Bedeutung behalten hat, 
bietet die Topographie dieses Ortes den 
bestmöglichen Schutz gegen Hurrikans 
und Tornados, also gegen die für diese 
Weltgegend typischen Unwetter; aus dem 
letzten Grund wird dort auch jedes Jahr ein 
wirklich großes und spektakuläres inter-
nationales Segelschifftreffen veranstaltet, 
die „Antigua Sailing Week“, die sozusa-
gen das karibische Pendant ist zu unserer 
deutschen „Kieler Woche“. Diese ideale 
natürliche Hafenanlage ist schon dem briti-
schen Kapitän Horatio Nelson aufgefallen, 
der der Örtlichkeit den Namen „English 
Harbour“ gab und der dort in der zweiten 
Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts den 
Hauptstützpunkt der britischen Karibikflot-
te einrichtete; das Ganze geschah zu der 
Zeit, als der spätere Lord Nelson noch ein 
mehr oder weniger unbekannter Kapitän 
war, und damit etwa zwanzig Jahre, bevor 
er als Admiral die Seeschlacht von Trafalgar 
gewann und dadurch weltberühmt wurde. 
Die später in „Nelson´s Dockyard“ umbe-
nannte damalige Offiziersmesse ist bis heu-
te im Originalzustand erhalten und fungiert 
inzwischen als für interessierte Touristen 
zugängliches Museum; bei einem Besuch 
konnte der Chronist dort einen altehrwür-
digen, aber trotzdem noch recht komfor-
tabel wirkenden schwarzen Ledersessel 
bewundern, in dem der bedeutendste bri-
tische Seekriegsheld aller Zeiten angeblich 
regelmäßig selbst gesessen hat. Für Bridge-
spielerinnen und Bridgespieler ist bei der 
Betrachtung dieses historischen Sitzmöbels 
vielleicht die Vorstellung besonders faszi-
nierend, dass Kapitän Nelson, wenn er es 
sich nach der Erledigung seiner anstrengen-
den Tagesarbeit als hoher Marineoffizier 
dort bequem gemacht hatte, möglicher-
weise auch ab und zu Whist gespielt hat, 
also eine Vorläufervariante unseres eigenen 
Lieblingsspiels.

Als Kapitän der britischen Kriegsmarine 
hatte sich Kapitän Nelson während seiner 
Zeit auf Antigua im Übrigen weniger mit 
den Spaniern und mit den Franzosen he-
rumzuschlagen und auch nur selten mit 
Piraten vom Schlage eines Jack Sparrows, 
bekannt als der „Fluch der Karibik“; sein 
Hauptproblem stellten vielmehr, auch 
wenn einem das auf den ersten Blick et-
was überraschend vorkommen dürfte, 
seine eigenen Landsleute dar. Nachdem 
die aufständischen nordamerikanischen 
Kolonien ihre Unabhängigkeit erkämpft 

hatten, versuchte nämlich der militärisch 
gescheiterte britische König Georg der 
Dritte den neuen Staat durch eine Han-
delssperre nachträglich doch noch in die 
Knie zu zwingen. Die in den karibischen 
Kolonien ansässigen britischen Übersee-
kaufleute, unterstützt von den regionalen 
britischen Kolonialbehörden, hatten für sol-
che politischen Spielchen aber wenig Ver-
ständnis und machten lieber weiterhin gute 
Geschäfte mit ihren ehemaligen Landsleu-
ten, wie sie es vor deren Unabhängigkeit 
auch schon getan hatten. Nelson versuchte 
pflichtbewusst, dieses Unterlaufen des kö-
niglichen Boykottregimes nach Kräften zu 
unterbinden; er war dabei allerdings nicht 
besonders erfolgreich, weil seine Auftrag-
geber und Unterstützer im fernen London 
doch arg weit weg vom Schuss saßen und 
weil er vor Ort ziemlich allein gelassen wur-
de. Wenn das irgendjemand ein wenig an 
die Sanktionen der Europäischen Union 
gegen Russland erinnert und an das bei die-
sem Thema sehr widerspenstige Verhalten 
derjenigen deutschen Bundesländer, die in 
einem Teil Deutschlands liegen, wo man 
früher mit den Russen enge politische und 
wirtschaftliche Beziehungen hatte, ist das 
vielleicht kein Zufall; die Zeiten ändern sich 
zwar bekanntlich, aber vielleicht doch nicht 
so sehr und nicht in jeder Hinsicht.

Eine gewisse regionale Renitenz gegen die 
Interessen der großen Londoner Zentrale 
haben sich die kleinen Leute auf Antigua 
bis heute bewahrt; und damit sind wir beim 
zweiten Thema, dessentwegen man von 
Antigua vielleicht schon mal etwas gehört 
haben könnte. Nachdem Antigua nach 
dem Zweiten Weltkrieg unabhängig wurde, 
machte es nämlich sehr schnell eine stei-
le Karriere als internationale Steueroase; 
und das mit einer wirklich beachtlichen 
Intensität und Hartnäckigkeit. Nachdem 
die klassischen Zufluchtsorte für Leute, die 
eigentlich jede Menge Steuern zu zahlen 
hätten, dies aber gerne vermeiden möch-
ten – also die Schweiz und Singapur und 
Panama und wie sie alle heißen – schon 
von den Finanzbehörden der Weltmächte 
weitgehend ausgeräuchert worden waren, 
gehörten die Antiguaner noch eine ganze 
Weile zu den „Aufrechten“, die auf der be-
rüchtigten „Black List“ der Europäischen 
Union stehen, also auf der schwarzen Lis-
te, auf der die Schurkenstaaten aufgeführt 
sind, die sich der Kooperation mit den euro-
päischen Steuerfahndern verweigern; erst 
vor kurzer Zeit sind sie dann doch mehr 

oder weniger eingeknickt. Dem Chronis-
ten ist es jedenfalls aus der Zeit seines Be-
suchs in den frühen Neunzigern des letz-
ten Jahrhunderts noch gut in Erinnerung, 
dass es in Saint John´s mehr Banken als 
Restaurants gab – darunter auch eine sehr 
repräsentative Filiale der großen deutschen 
Bank seines Vertrauens – und dass in dem 
Großraumflugzeug, mit dem er damals 
mittels einer sehr guten Direktverbindung 
ausgesprochen komfortabel von London 
nach Saint John´s flog, jede Menge Passa-
giere an Bord waren, denen man an ihren 
Businessklamotten und an ihrem gelang-
weilten Reiche-Leute-Gesichtsausdruck 
deutlich anmerken konnte, dass sie nicht 
unbedingt einen Strandurlaub im Sinn hat-
ten und genauso wenig die Teilnahme an 
einem Bridgeturnier; das sah alles eher aus 
nach einem Höflichkeitsbesuch bei einem 
gut gefüllten Bankschließfach.

Die CAC Open begannen mit einer Eröff-
nungsveranstaltung, die in das Half Moon 
Bay Resort verlegt worden war, in die mit 
Abstand luxuriöseste Ferienanlage der gan-
zen Insel; dieses Resort ist sehr exklusiv in 
der einsamsten Gegend von Antigua ange-
siedelt, denn die Half Moon Bay liegt, von 
Saint John´s aus gesehen, am entgegenge-
setzten, abgelegenen Ende der Insel. Als wir 
mit unserem Mietwagen etwas zu früh dort 
ankamen, weil wir die Entfernungen über-
schätzt und die Qualität der Landstraßen 
unterschätzt hatten, konnten wir gerade  
mitansehen, wie einige Mitarbeiter des Half 
Moon Bay Resorts eine Tribüne aufbauten, 
beobachtet oder beaufsichtigt von einem 
danebenstehenden, mindestens zwei Me-
ter großen schwarzen Gentlemen in einer 
beeindruckenden weißen Fantasieuniform, 
die mit ihrem Reichtum an goldenen Tres-
sen und sonstigen mehr oder weniger 
überflüssigen Kinkerlitzchen dem Kapitän 
jedes Traumschiffs alle Ehre gemacht hätte. 
Wir wandten uns an ihn und er bestätigte 
uns, dass hier gerade die Opening Cere-
mony der Bridgemeisterschaften vorberei-
tet würde. Dann wollte er wissen, ob wir 
uns etwa tatsächlich trauen würden, bei 
diesem schweren internationalen Turnier 
mitzuspielen (Oh yes, of course!), wo wir 
denn herkämen (Germany! – Really? Isn`t 
that quite far away? – Oh yes, a flight of ten 
hours!) und ob es uns auf Antigua gefallen 
würde (Oh yes, nice people and beautiful 
beaches!). Danach entschuldigte er sich, er 
habe noch „some duties to perform“. Etwas 
später wurden die CAC Open dann 
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ganz offiziell und mit einer sehr bedeuten-
den Rede in perfektem Oxford-Englisch er-
öffnet von Seiner Exzellenz, dem Minister 
für Sport und Tourismus von Antigua und 
Barbuda; wenn Sie jetzt einfach mal so ver-
muten, wer das gewesen sein könnte, lie-
gen Sie goldrichtig! Ja, das war ein bisschen 
Small Talk mit einem echten leibhaftigen 
Minister, der sich obendrein als ein durch-
aus beeindruckender und netter Gentle-
man präsentierte; auch das gehört zu den 
bleibenden Erinnerungen des Chronisten 
an Antigua. Und wenn man eine solche 
Persönlichkeit dann mal vergleicht damit, 
was für Gestalten bei uns in Deutschland 
manchmal so herumministern …

Bridge haben wir natürlich auch gespielt. 
Wir waren nicht sehr erfolgreich und der 
Chronist erinnert sich weder an spektakulä-
re Schlemmreizungen noch an besonders 
trickreiche Abspiele oder Gegenspiele. 
Aber die im Folgenden beschriebene, 
eigentlich eher unscheinbare Verteilung 
führte an unserem Tisch zu Entwicklungen, 
die so ungewöhnlich waren, dass sie dem 
Chronisten im Gedächtnis geblieben sind. 
Und wenn Sie bereit sind, dieses Board 
jetzt zusammen mit ihm nachzuspielen, 
haben Sie jedenfalls gute Chancen, es 
besser zu machen, als es dem Chronisten 
damals gelungen ist! 

Wir spielen also in der Vorrunde des 
Paarturniers gegen zwei Männer mittleren 
Alters, die die ganze Sache offenbar über-
durchschnittlich engagiert und unterneh-
mungslustig angehen; ein flüchtiger Blick 
auf ihre Konventionskarte offenbart, dass 
sich dieses Dokument bei dieser Partner-
schaft nicht auf ein paar wenige, mit der 
hier üblichen karibischen Sorglosigkeit hin-
gekritzelte Minimalangaben zu irgendei-
nem Standardsystem beschränkt, sondern 
es enthält die detaillierte Beschreibung 
eines ziemlich komplizierten Systems, das 
auf einer starken 1¨-Eröffnung und auf 5er-
Oberfarben aufgebaut ist. Im ersten der 
beiden Boards, die wir gegen diese beiden 
Gentlemen zu spielen haben, sind wir in 
zweiter Hand in Gefahr gegen Nichtgefahr 
und wir halten das folgende Allerweltsbatt:

Der rechte Gegner eröffnet in erster Hand 
1©; das zeigt bei den beiden Herren eine 
Hand mit 11-15 Figurenpunkten ohne 5er-
Oberfarbe. Da haben wir mit unserem Blatt 
mit eigener Eröffnungsstärke schon das 
erste Problem. Von der Verteilung und von 
den Werten her haben wir ein schönes 1SA-
Gebot; dafür fehlen uns allerdings ein biss-
chen die Punkte. Selbst wenn wir unsere 
guten Kontrollen berücksichtigen und au-
ßerdem auch noch die ©10 als Aufwer-
tungsfaktor einkalkulieren, sind dreizehn 
Punkte halt doch nicht ganz die 15-18 Punk-
te, die eine 1SA-Gegenreizung bei uns, 
ganz entsprechend dem üblichen Standard, 
verspricht. Für ein Informationskontra ha-
ben wir zwar ausreichend Punkte, aber 
eigentlich sollten wir dafür die Länge und 
die Werte nicht ausgerechnet konzentriert 
in der Gegnerfarbe haben. Wir haben also 
eigentlich ein recht brauchbares Blatt und 
zwei in Frage kommende konstruktive Ge-
bote; aber so ganz genau beschreibt keines 
dieser beiden Gebote die wesentlichen 
Merkmale unseres Blattes. Also rufen wir 
eine höhere geistige Instanz an: Was meint 
ein Philosoph zu diesem Problem? Nun, in 
diesem Fall werden wir vielleicht bei Lud-
wig Wittgenstein fündig: „Wovon man nicht 
reden kann, darüber muss man schwei-
gen.“ Hört sich schlau an und irgendwie 
auch vernünftig. Aber der Mann war kein 
Bridgespieler; wollen wir mit diesen wirk-
lich schönen dreizehn Punkten tatsächlich 
schweigen, also passen? „Bridge is a bid-
ders game.“ Das hat auch mal jemand ge-
sagt, der sehr kompetent war; und das war 
sogar ein Bridgespieler. Aber man kann es 
natürlich auch so sehen: Wenn man, nicht 
immer, aber immer öfter, nicht wirklich das 
hat, was man mit seinem Gebot verspricht, 
ist das dem Vertrauen in der Partnerschaft 
auf Dauer nicht besonders zuträglich. Ja, 
ganz so einfach ist diese Entscheidung viel-
leicht wirklich nicht. Aber das ist doch ei-
gentlich sehr erfreulich: Wenn Bridge so 
einfach wäre wie Golf, würde es am Ende 
vielleicht sogar Donald Trump spielen; und 
wollen wir das wirklich? Aber damit sollen 
der Worte und der Argumente genug ge-
wechselt sein: Treffen Sie erst mal Ihre ei-
gene Entscheidung, bevor Sie weiterlesen!

Der Chronist hat damals tatsächlich ge-
passt. Im Nachhinein kommt ihm das aller-
dings nicht mehr so clever vor. Inzwischen 
meint er, dass man halt in Gottes Namen 
Kontra sagen sollte; immerhin hat man in 
jeder der drei ungereizten Farben eine 

Dreierlänge. Das sind zwar nicht die ei-
gentlich erwünschten Viererlängen; aber 
es ist besser als nichts. Beim Blue Team, also 
bei den großen Italienern, bei den besten 
Bridgespielern aller Zeiten, war es sogar 
ganz grundsätzlich Standard, mit jeder ge-
messen an der Anzahl der Figurenpunkte 
eröffnungsfähigen Hand auf eine gegne-
rische 1-in-Farbe-Eröffnung ein Informati-
onskontra abzugeben, mehr oder weniger 
ohne Rücksicht auf die Verteilung.

Nachdem der Chronist also gepasst hat, 
bietet der linke Gegner 1ª, die Partnerin 
passt, und der rechte Gegner bietet 1«. 
Jetzt hat man wirklich kein Gebot mehr; 
und wenn der Gegner auf dem Weg in 
3SA ist, könnte sich unser erstes Passen 
vielleicht sogar als hilfreich erweisen, weil 
es dem Alleinspieler nicht verraten hat, 
wo die fehlenden Figuren stehen. Dann 
aber nimmt die Reizung plötzlich eine 
unerwartete Wendung: Der linke Gegner 
passt und die Partnerin, die in der ersten 
Bietrunde gepasst hatte, erwacht darauf-
hin mit einem Wiederbelebungskontra 
zum Leben. Nachdem der rechte Gegner 
gepasst hat, sind wir schon wieder dran, 
zum dritten Mal schon in dieser Reizung, 
die aber noch immer nicht die Einerstufe 
verlassen hat. Das ist alles etwas unge-
wöhnlich; was fällt uns dazu ein? Nun, die 
Reizung der beiden Gegner ist ganz gut zu 
verstehen: Zwar wirkt die Sequenz 1©-1ª-
1« irgendwie forcierend; aber der Eröffner 
hat maximal fünfzehn Punkte, da kann sein 
Partner also mit bis zu etwa acht Punkten 
jederzeit passen, wenn ihm danach ist, weil 
die Punkte für ein Vollspiel offensichtlich 
nicht da sind. Und unsere Partnerin? Nun, 
so wie die beiden Gegner reizen, haben 
sie zusammen etwa zwanzig Punkte (der 
Eröffner hat 11-15 Punkte und sein Part-
ner sollte etwa 5-8 Punkte haben). Wenn 
unsere Partnerin also etwa sieben Punkte 
hat, kann sie sich ziemlich leicht ausrech-
nen, dass wir etwa dreizehn Punkte haben 
müssen; da ist es kein so großes Risiko, mit 
sehr wenig Punkten aufzukontrieren. Aber 
wie ist ihre Verteilung? Nun, in Pik sollte 
sie exakt zwei Karten haben: Der Gegner 
hat offensichtlich genau einen 4/4-Fit, und 
wir kommen beim gründlichen Nachzäh-
len bei uns auf drei Pik-Karten. In Cœur 
sollte unsere Partnerin genau vier Karten 
haben, weil man das nun mal eben für ein 
Informationskontra auf Pik so haben sollte; 
dann hätten die Gegner einen 4/2-Fit, was 
auch gut zu ihrer Reizung passt. Wie sich 
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die wahrscheinlich sieben Unterfarbkarten 
der Partnerin auf Karo und Treff verteilen, 
ist dagegen ziemlich unklar; auch weil 
man hinsichtlich der Unterfarben wenig 
bis nichts über die Gegnerhände weiß.

Und was ist die Schlussfolgerung aus allen 
diesen Überlegungen? Nun, wahrschein-
lich gehören wir in Sans Atout und wahr-
scheinlich haben wir nicht die gemeinsa-
men 25-26 Punkte, die man mindestens für 
3SA haben sollte, wenn man keine Längen 
hat. Nachdem der Chronist so weit mit sei-
nen Überlegungen gekommen war, schien 
es ihm alternativlos zu sein, 1SA zu bieten 
(wenn er das auch damals in seinen Ge-
danken mit einem anderen Begriff bezeich-
net hat, weil die hier erzählte Geschichte 
in grauer Vorzeit spielt, also lange, bevor 
Angela Merkel deutsche Bundeskanzlerin 
wurde und den bis dahin eher unbekann-
ten Begriff „alternativlos“ in Deutschland 
populär gemacht hat). Aber schon bald, 
nämlich als der Dummy runterkam, wurde 
dem Chronisten klar, dass das scheinbar 

offensichtliche 1SA-Gebot keinesfalls so 
perfekt war, wie er es ursprünglich einge-
schätzt hatte.

1SA wurde natürlich zum Endkontrakt; 
die drei anderen Spieler am Tisch hatten 
ja ihre Blätter alle schon lange vollständig 
ausgereizt. Daraufhin griff der linke Gegner 
die «10 an; und so sahen dann die beiden 
Blätter aus, mit denen der Chronist den 
doch etwas bescheidenen Kontrakt von 
1SA abzuspielen hatte:

Na ja, immerhin scheint es richtig zu sein, 
dass wir Sans Atout spielen, das ist schon 
mal ein schöner Erfolg. Aber ansonsten? 
Mit insgesamt 26 Punkten hätte man viel-
leicht einen etwas ambitionierteren und 
mehr Punkte einbringenden Endkontrakt 
als 1SA erreichen können. Und außerdem 
spielen wir eindeutig von der falschen Seite; 
es wäre auf jeden Fall deutlich hilfreicher 
gewesen für den Sieg der gerechten Sache, 
wenn der Angriff vom rechten Gegner ge-
kommen wäre und somit in die Hand hin-
ein, die «KB hält.
 
Und was ist da nun so alles schiefgelaufen? 
Tja, wenn wir die 1©-Eröffnung kontriert 
hätten, hätte die Partnerin wohl 2© gebo-
ten, um festzustellen, ob wir ein 4er Coeur 
haben, und anschließend hätte sie unsere 
2SA-Antwort in 3SA gehoben. Immerhin 
die richtige Höhe, aber auch dieses Mal von 
der falschen Seite. Wenn der linke Gegner 
allerdings auch nach der Auftaktreizung 
„1© - Kontra“ seine Coeurs genannt hätte 
(was zu vermuten ist), hätten wir die 
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3SA dann am Ende wahrscheinlich von der 
richtigen Seite gespielt. Und später? Nun, 
vielleicht hätte die Partnerin in Anbetracht 
ihrer Hand voller Gabeln, statt mit einem 
Kontra zu balancieren, besser selbst mit 
1SA die Ohne belegen sollen. Dann hät-
ten wir vielleicht mit 2SA einladen kön-
nen, was die Partnerin vielleicht mit 3SA 
hätte annehmen können. Das waren jetzt 
allerdings ziemlich viele „Vielleichts“; es 
gehört zwar eigentlich zu den wenigen 
wirklichen Talenten des Chronisten, die 
Verantwortung für unerfreuliche Entwick-
lungen immer geschickt auf die andere 
Seite des Tisches abzuschieben, aber in 
diesem speziellen Fall ist der Chronist nicht 
mal selbst so richtig von seinem Verbesse-
rungsvorschlag überzeugt. Und nach dem 
Kontra der Partnerin? Na ja, vielleicht war 
unser eigenes 1SA-Gebot doch nicht so 
alternativlos. Dafür, dass man bisher schon 
zweimal gepasst hat, ist man mit seinen 
dreizehn Punkten doch ganz schön stark; 
ein 2«-Gegnerfarbenüberruf wäre dieser 
geballten Power wohl doch besser gerecht 
worden; und außerdem wäre dann der 
SA-Kontrakt auch von der richtigen Seite 
gespielt worden – das hätte man mit einer 
solchen Hand, ohne jede Gabel, auch mal 
erkennen können, nämlich dass man dieses 
Mal, entgegen seinen gewohnten Reflexen 
als routinierter Mixedstratege, nicht unbe-
dingt das Abspiel an sich reißen sollte.

DAS ZIEL SOLLTE
ETWAS HÖHER

GESTECKT WERDEN

Ja, in der Reizung hat der Chronist nicht 
sehr glücklich agiert; es steht zu vermu-
ten, dass es eine ganze Menge Leserinnen 
und Leser besser gekonnt hätten. Dass wir 
den falschen Kontrakt von der falschen 
Seite spielen, ändert aber nichts daran, 
dass wir ihn trotzdem abspielen müssen. 
Und da wir Paarturnier spielen, sollten wir 
uns nicht, wie beim Teamturnier, darauf 
konzentrieren, unseren Kontrakt mög-
lichst sicher zu erfüllen (wenn man mit 
26 gemeinsamen Punkten 1SA spielt, ist 
das auch ein ziemlich lächerliches Ziel), 
sondern wir sollten versuchen, möglichst 
viele Stiche zu erzielen. Wir decken die 
ausgespielte «10 also mit dem «B, den 
der rechte Gegner aber mit der «D nie-
dermacht. Da wir aus der Reizung sicher 
wissen, dass die Piks bei den beiden Geg-
nern 4/4 verteilt sind, kann Ducken nichts 

bringen, so dass wir den ersten Stich mit 
dem «A gewinnen. Und jetzt? Nun, der 
linke Gegner hat zwar nicht viel, aber ir-
gendetwas muss er für sein ª-Gebot ja nun 
doch haben, und da spricht doch einiges 
dafür, dass dieses „Irgendetwas“ der ªK 
ist. Da wir zufälligerweise gerade in der 
Hand sind, bietet es sich an, jetzt sofort 
den Cœur-Schnitt zu machen. Falls die-
ser Impass erwartungsgemäß ein Erfolg 
ist, können wir anschließend sofort den 
Treff-Expass machen, denn, wenn der lin-
ke Gegner den ªK hat, muss der rechte 
Gegner für seine sowieso schon mehr als 
dünne Eröffnung unbedingt ¨AK haben. 
Wenn der rechte Gegner dann mit Treff 
reingeht und die Piks klärt, können wir 
anschließend die Treffs klären. So macht 
der Gegner zwei Treffstiche und zwei 
Pikstiche, aber wir machen den Rest. Das 
wären immerhin neun Stiche (zwei in Pik, 
zwei in Cœur, drei in Karo und zwei in 
Treff) trotz des nicht sitzenden Schnitts 
auf die «D und ohne in Karo Glück zu 
haben oder richtig zu raten. Ein solider 
Spielplan, der sehr gute Chancen bieten 
sollte, immerhin noch das Maximum an Sti-
chen zu machen, nachdem wir wegen der 
unglücklichen Reizung den Angriff durch 
die Pik-Gabel hindurch bekommen haben.

Sind Sie mit diesem Spielplan einverstan-
den? Falls Sie Einwände haben, äußern Sie 
Ihre Bedenken hier und jetzt; ansonsten 
schweigen Sie für immer!

Der Chronist hat jedenfalls fröhlich und 
optimistisch so abgespielt. Als der rechte 
Gegner auf die ªD den ªK legte und die 
Piks klärte, verschlechterte sich allerdings 
die Laune des Chronisten merklich. Nach-
dem der linke Gegner den ªK dreisterwei-
se doch nicht hatte, hatte er zum Ausgleich 
dafür ziemlich sicher eine der beiden Treff-
Topfiguren, sodass es in dieser Farbe wohl 
auch keinen Blumentopf zu gewinnen gab 
– jedenfalls solange man sie selbst anfas-
sen musste. Demzufolge wandte sich der 
Chronist jetzt seiner besten Farbe zu: Er 
spielte Karo zum Ass, Karo zur Dame und 
Karo vom Tisch. Das war allerdings erst 
mal auch kein überwältigender Erfolg, weil 
der ©B bis dahin nicht gefallen war. So 
stellte sich auch hier dann mal wieder die 
ewige Mutter aller Abspielfragen: Schla-
gen oder Schneiden? Der rechte Gegner 
hatte ein 4er Pik und ein Double Cœur. 
Da man in einem Starkes-Treff-System, 
wenn man keine 5er Oberfarbe hat, mit 

jeder Unterfarbenverteilung 1© eröffnet, 
konnte er also in Karo und Treff genau-
so gut 4/3 verteilt sein wie 3/4. Und der 
linke Gegner? Nun, von dem wissen wir, 
dass er zwei 4er-Oberfarben hat. Aber ob 
er in Karo und Treff 3/2 oder 2/3 verteilt 
ist, darüber gab die Reizung auch keinen 
Aufschluss. Der Chronist schaute etwas 
hilflos in der Gegend rum auf der Suche 
nach einer himmlischen Eingebung; in 
der nach ihm benannten Stadt könnte ja 
eventuell der heilige Johannes sich dies-
bezüglich angesprochen fühlen … Aber 
die Erleuchtung wollte genauso wenig zu 
dem Chronisten kommen wie sie weiland 
bei Ludwig Thoma zur bayrischen Landes-
regierung kam; vielleicht war der hiesige 
Ortsheilige ja genauso durstig wie damals 
der bayrische Dienstmann und hatte es 
sich gerade in irgendeiner karibischen Spe-
lunke gemütlich gemacht. Von höheren 
Kräften schmählich im Stich gelassen, legte 
der Chronist irgendwann achselzuckend 
den ©K; als der linke Gegner daraufhin aus-
blinkte, war das Spiel vorbei. Der Chronist 
hatte genau die sechs Stiche gemacht, die 
er von Anfang an von oben gehabt hat-
te; und inzwischen hatte er auch keine 
Chance mehr auf irgendeinen weiteren 
Stich. „Einmal nicht“ in 1SA mit dreizehn 
gegenüber dreizehn Punkten und soliden 
Stoppern in allen Farben, das muss man 
erst mal schaffen, das ist rekordverdächtig.

War dieses Abspiel jetzt einfach unglück-
lich? Na ja, es war wohl doch eher ziem-
lich dämlich. Der erste Fehler war schon 
die Festlegung auf die Überlegung mit 
„Paarturnier“ und „Maximum an Stichen“. 
Die Anwendung dieses an sich richtigen 
Grundsatzes ist im konkreten Fall nur dann 
sinnvoll, wenn man denselben Kontrakt 
spielt wie alle anderen Paare oder mindes-
tens wie die meisten anderen Paare, die 
auf derselben Achse spielen. Wenn man 
aber in einem ungewöhnlichen Kontrakt 
ist, muss man sich vor jedem Abspielplan 
erst mal überlegen, wie die Resultate an 
den anderen Tischen wahrscheinlich aus-
sehen werden. Und wie stand es hier jetzt 
damit? Nun, mit gemeinsamen 26 Punkten 
ist man ja wohl normalerweise in 3SA und 
nicht in 1SA. Selbst nach der 1©-Eröffnung 
des rechten Gegners sollte man diesen 
Kontrakt finden können; ganz nebenbei 
hat ja dieser unverschämte Bridgegangs-
ter, der sich da zu unserer Rechten nie-
dergelassen hat, offensichtlich gar keine 
richtige Eröffnung. Und ohne gegnerische 
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Reizung ist jedes Paar, egal ob Weltklasse 
oder Anfänger, mit unseren beiden Blät-
tern in 10 Sekunden nach der Reizung 1© 
- 1ª - 1SA - 3SA im Vollspiel.

Und was folgt daraus? In 3SA in Gefahr 
schreibt man 600 oder noch mehr Punkte 
„Plus“, wenn man erfüllt, und man schreibt 
100 oder noch mehr Punkte „Minus“, wenn 
man nicht erfüllt. Wenn wir unseren 1SA-
Kontrakt erfüllen, schreiben wir je nach der 
Anzahl der Überstiche +90 oder +120 oder 
+150 oder noch ein bisschen mehr; aber 
mit noch so vielen Überstichen schaffen 
wir es niemals bis +600. Andererseits ha-
ben wir, solange wir nicht fallen, auch ohne 
jeden Überstich mit +90 alle 3SA-Spieler, 
die fallen, sicher im Griff. In diesem beson-
deren Fall spielen also auch im Paarturnier 
Überstiche praktisch keine Rolle; es kommt 
vielmehr, ganz wie sonst eigentlich nur im 
Teamturnier, allein darauf an, den 1SA-
Kontrakt, den wir nun mal abspielen müs-
sen, mit maximaler Sicherheit zu erfüllen, 
damit wir diejenigen Paare auf jeden Fall 
schlagen, die in 3SA fallen.

Und wie erfüllen wir 1SA ganz, ganz sicher? 
Jedenfalls offensichtlich nicht so, wie der 
Chronist abgespielt hat! Und Sie, haben 
Sie jetzt eine Idee? Denken Sie noch mal 
ganz neu nach und versuchen Sie, ein Si-
cherheitsspiel für sieben Stiche zu finden!

Und so wäre es gegangen (und das wäre 
auch das richtige Abspiel gewesen): Im 
zweiten Stich spielt man Cœur zum Ass 
und dann klein Cœur aus beiden Händen. 
Wenn der rechte Gegner den ªK double 
hat (oder auch, wenn er ihn blank hat), ist 
die ªD jetzt schon hoch für den siebten 
Stich. Wenn einer der beiden Gegner die 
zweite Cœur-Runde gewinnt, ohne dass 
bis dahin der König gefallen ist, und wenn 
der Gegner dann die Piks klärt, geht man 
mit Karo in die Hand und macht mit dem 
letzten kleinen Cœur, das man noch in der 
Hand hat, den Expass zu ªD7. Da der rech-
te Gegner inzwischen keine Cœurs mehr 
haben kann, weil der linke Gegner nach der 
Reizung mindestens vier Stück davon hat, 
muss dieser Expass zwingend funktionieren 
und bringt somit mit absoluter Sicherheit 
den siebten Stich; und wir haben auch in 
Karo noch einen Übergang zu der hochge-
wordenen ªD. Der Gegner macht bei die-
sem Spielverlauf nur zwei Pikstiche, zwei 
Cœurstiche und zwei Treffstiche. Und, was 
auch wichtig ist: Auf den Stand der Karos 

und auf den Stand der Treffs ist man bei die-
ser Spielweise in keiner Weise angewiesen!

Und so sah dann also die gesamte Vertei-
lung tatsächlich aus:

Die beiden Gegner amüsierten sich köst-
lich darüber, wie genial sie uns mit ihren 
schwachen Karten aus dem Vollspiel he-
rausgeblufft hatten, und dann gratulier-
ten sie sich gegenseitig, dass sie zu allem 
Überfluss auch noch mit so wenig Punkten 
1SA geschlagen hatten. Das waren in der 
Tat bemerkenswerte bridgesportliche Leis-
tungen, denen man nur Beifall zollen kann. 
Nicht auf dem gleichen Niveau war jedoch 
offensichtlich das Paarturnier-Judgement 
der beiden forschen Gentlemen. „Entschei-
dend ist, was hinten rauskommt“ hat ein 
großer deutscher Politiker mal gesagt; und 
wer sind wir, dass wir es wagen würden, 
dem Kanzler der Einheit zu widersprechen? 
Und was glauben Sie wohl, was bei dieser 
Angelegenheit hinten rausgekommen ist? 
Nun, der Chronist hat den selbstbeweih-
räuchernden Redeschwall der Gegner mit 
einem freundlichen und durchaus aner-
kennenden Lächeln kommentiert; aber 
währenddessen hat er das Ergebnis auf 
dem Boardzettel notiert und die bisheri-
gen Eintragungen auf diesem Dokument, 
das letztlich immer über Wohl und Wehe 
jedes Paarturnierstrategen entscheidet, 
mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen: 
Natürlich wurde fast immer 3SA von der-
selben (also von der natürlichen, aber in 
Anbetracht des Standes der gegnerischen 
Karten unglücklichen) Seite gespielt; und 
wenn auch kaum ein anderer Alleinspieler 
so tollpatschig wie der Chronist war, nur 
sechs Stiche zu erzielen, so waren auch 
nur sehr wenige Alleinspieler so geschickt, 
neun Stiche aus dieser ziemlich toten 
Leiche herauszuzaubern. Die beiden mit 
Abstand populärsten und dabei ungefähr 

gleich oft vorkommenden Ergebnisse wa-
ren (nicht ganz unerwarteterweise) „-100“ 
für 3SA-1 und „-200“ für 3SA-2. Und da 
wir den Score von „-100“ auch geschafft 
hatten (wenn auch mit einer etwas weni-
ger anerkennenswerten bridgetechnischen 
Leistung) und da wir den anderen beliebten 
Score von „-200“ sogar überboten hatten, 
lag unser Matchpunktergebnis nach den 
bisher eingetragenen Resultaten irgendwo 
zwischen 60 und 70 Prozent (was ich auch 
vor dem Blick auf den Boardzettel schon 
mehr oder weniger vermutet hatte).

Paarturnier ist schon ein perverses Spiel. 
Da reizt man fragwürdig bis schlecht und 
spielt noch schlechter ab, und der Gegner 
macht nichts, was man als Fehler bezeich-
nen kann, und trotzdem bekommt man ein 
gutes Ergebnis. Und wenn der Chronist vor 
dem Abspiel zur Abwechslung mal nur ei-
nen Moment lang vernünftig nachgedacht 
hätte, hätten wir mit „+90“ auch noch alle 
geschlagen, die in 3SA einmal gefallen sind. 
Dafür hätten wir dann ungefähr 90 Prozent 
bekommen; dann hätte man aber allmäh-
lich wirklich ein bisschen Mitleid mit den 
Gegnern bekommen können …

Ja, dieses Board war von Anfang bis Ende 
keine Heldentat des Chronisten; und die 
Ausrede mit der Urlaubsstimmung zieht 
natürlich nicht wirklich. Aber wenn die Le-
serinnen und Leser des Bridge Magazins 
ab und zu auch mal sehen, was der eine 
oder andere doch eigentlich ziemlich er-
fahrene Spieler manchmal für einen Mist 
zusammenspielt, ist das ja vielleicht eine 
Ermunterung, sich selbst immer wieder un-
verdrossen an den Tücken unseres immer 
schönen, aber manchmal auch gemeinen 
Spiels abzuarbeiten. Und wenn Sie es in 
diesem Fall besser gemacht hätten als der 
Chronist (Hätten Sie es besser gemacht? 
Ganz ehrlich?), dann sollte Ihnen das doch 
ein gutes Gefühl geben! Aber das wich-
tigste war es für den Chronisten, in diesen 
schweren Lockdown-Zeiten den Leserin-
nen und Lesern des Bridge Magazins außer 
der üblichen Bridgetechnik auch noch ein 
bisschen Urlaubsstimmung zu vermitteln 
und ein Gefühl dafür, dass es auf der Welt 
noch mehr gibt als unser derzeitiger Bewe-
gungsradius es uns glauben lässt. Bleiben 
Sie gesund; es kommen bestimmt auch 
wieder bessere Zeiten! Für das Bridge und 
überhaupt. Der Chronist glaubt jedenfalls 
fest daran.
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7 Fragen an ...
            Jugend-Redakteurin Mona Rieger

 Die Zahl 7 ist im Bridgespiel 
etwas Besonderes. Sieben 
Stiche sind das Minimum, 
um einen Kontrakt zu erfül-
len, auf der siebten Stufe en-

det spätestens die Reizung. Für ihre neue 
Interview-Reihe hat sich die Redaktion 
des Bridge-Magazins deshalb an dieser 
typischen Zahl orientiert. In loser Folge 
werden wir Menschen befragen, die zum 
Bridge in Deutschland – oder auch jenseits 
der Landesgrenzen – etwas Interessantes 
zu sagen haben. Heute stellen wir Mona 
Rieger vor, die neue Jugend-Redakteurin 
des Bridge-Magazins.

1  Hallo Mona, du hast zum Jahresbe-
ginn als Nachfolgerin von Lauritz 

Streck das Jugend-Ressort in der Redak-
tion des Bridge Magazins übernommen. 
Was reizt dich besonders an dieser neuen 
Aufgabe?
Erst einmal möchte ich mich bei meinen 
Vorgängern Lauritz und Christian bedan-
ken, dass sie mich für diese Aufgabe vor-
geschlagen haben. Ich war über die letzten 
Jahren mit den beiden im Kontakt, da ich 
für den Jugend-Teil im Bridge-Magazin Ar-
tikel verfasst habe. Eine große Leidenschaft 
von mir ist schon immer das Schreiben und 
dies mit Bridge zu verbinden, macht mir 
große Freude. Für mich ist es sehr wichtig, 
mich mit Texten zu beschäftigen, ob die-
se nun von großen Schriftstellern, Poeten, 
Amateur-Autoren oder meine eigenen sind. 

2Wie schlägt sich diese Leidenschaft 
im Konzept für das Jugend-Ressort 

nieder?
In meiner neuen Tätigkeit als Redakteurin 
darf ich mich mit unseren Autoren für die 
Jugend-Seite zusammentun, mit ihnen 
über ihre Texte sprechen und eine mög-
lichst interessante Auswahl für unsere Le-
ser finden. Für mich ist es sehr wichtig, dass 
diese Auswahl alle Leserinnen und Leser 
anspricht. Dies wird definitiv ein Ziel von 
mir sein, besonders da ich auch jüngeren 
Autoren die Möglichkeit bieten möchte 
sich einzubringen, so wie mir dies ermög-
licht wurde. Ich hoffe, dass meine Auswahl 

Interview: 
Bernd Paetz

für alle ansprechend sein wird. Daher wür-
de ich mich sehr über Feedback zu unserer 
Jugendseite freuen. Ich bin immer offen 
für Vorschläge, Wünsche und Anregungen 
aus unserem Leserkreis. Reizen wird mich 
daher wohl vor allem die Zusammenarbeit 
mit unseren Autoren, die Themenfindung 
sowie der Austausch mit unseren Lesern.

3Kannst du uns schon ein wenig da-
rüber verraten, welche Inhalte du 

bevorzugt auf den Jugend-Seiten für die 
kommenden Monate, aber auch länger-
fristig planst?
Wie es bereits unter meinen Vorgängern 
war, möchte ich, dass viel über Jugendtur-
niere bzw. Junioren bei Turnieren und die 
Jugendarbeit berichtet wird. Da zurzeit 
durch Covid-19 keine Turniere vor Ort 
stattfinden, werden dies wohl zunächst 
Berichte über Online-Veranstaltungen sein. 

4Die meisten unserer Leserinnen und 
Leser dürften dich ja noch nicht ken-

nen. Erzählst du uns ein bisschen über 
dich? Wie du zum Bridge gekommen bist 
und was du sonst so machst?
Ich bin eine 21-jährige Maschinenbau 
Studentin an der RWTH Aachen. Bridge 
lernte ich 2013 in einer Bridge-AG an 
meiner Schule kennen. Da ich nicht aus 
einem Bridge-Haushalt stamme, möchte 
ich hier meinem damaligem Lehrer Herrn 
Schwab noch einmal danken, mich in sei-
ne AG eingeladen und mir so die Tür in 
die Bridge-Welt geöffnet zu haben. Durch 
ihn erhielt ich meine ersten Ausgaben des 
Bridge-Magazins und bin dort auf das 
Jugend-Bridge-Camp von Erika Lindenthal 
und Klaus Polap aufmerksam geworden, 
was mich mit anderen jungen Spielern 
aus dem gesamten Süden Deutschlands 
zusammenbrachte. Dieses Camp hat mir 
nicht nur viele noch immer bestehende 
Freundschaften geschenkt, sondern mich 
noch mehr für Bridge begeistert und mich 
dadurch vermutlich für immer an Bridge 
gebunden. Zurzeit spiele im deutschen Ju-
niorenkader im Girls-Team und arbeite im 
neuen Juniorenausschuss des Deutschen 
Bridge-Verbandes mit.

5Aber Bridge ist doch nicht dein ein-
ziges Hobby – oder? 

Neben Bridge, was ich definitiv als mein 
größtes Hobby betiteln würde, lese und 
schreibe ich viel. Außerdem tanze ich ge-
fühlt schon mein Leben lang in der Trach-
tengruppe meiner Heimatstadt in der 
Nordpfalz und engagiere mich immer wie-
der in der protestantischen Jugendarbeit. 
Mir sind Freundschaften sehr wichtig, so 
verbringe ich so viel Zeit wie möglich mit 
meinen Freunden. Ob das nun mit Brett-
spielen, Bridge, gemeinsamen Filmmara-
thons oder Gesprächen ist, ich bin immer 
gerne bei einem netten und gemütlichen 
Abend dabei. 

6 Wie sind deine Erfahrungen mit den 
meist älteren Spielern in Clubs und 

bei Turnieren? Ist das Klima am Tisch ge-
eignet, mehr junge Menschen für Bridge 
zu begeistern?
Ich konnte hauptsächlich gute Erfahrungen 
sammeln, so bin ich von Anfang an mit of-
fenen Armen im Bridge-Club Kaiserslautern 
empfangen worden. So gut bin ich eigent-
lich überall begrüßt worden. Natürlich gibt 
es auch ab und an jemanden, der anders re-
agiert, aber das wurde bei mir immer direkt 
von positiven Erfahrungen überlagert. Ich 
denke, solange ein Club freudig, offen und 
bestärkend mit neuen jungen Spielern um-
geht, ist es schön, sich mit allen auszutau-
schen. Auch wenn es zunächst ein wenig 
einschüchternd sein kann, mit Abstand eine 
der jüngsten Personen im Raum zu sein. 

7Wie siehst du denn generell die 
Chancen, dass mehr Kinder und 

Jugendliche an das Bridgespiel herange-
führt werden können?
Ich finde, dass Bridge-AGs und Bridge-
Camps sehr wichtig sind, um junge Men-
schen zum Bridge zu bringen. Ich selbst bin 
ja vielleicht das beste Beispiel dafür, dass es 
funktioniert. Wenn man seinem Bridgeleh-
rer anmerkt, wieviel Spaß ihm Bridge macht, 
ist es schwer, sich dem Bann des Spiels zu 
entziehen. Es ist sehr wichtig, dass beson-
ders in diese Jugendarbeit investiert wird.
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Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

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

wenn die Reizung wie folgt verläuft?

1)

2)

3)

4)

5)

DER WEG IST DAS ZIEL
Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

West spielt ¨D aus. Kann Süd den Klein-
schlemm sicher nach Hause bringen?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt «A aus. Sehen Sie auf Ost eine 
Chance, Süds Vollspiel zu schlagen?

LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Welche Farbe hat auf eine 1¨-Eröffnung 
mit jeder Punktzahl Vorrang? Karo oder 
eine 4er-Oberfarbe? Richtig, die wichti-
gere Farbe! West bietet hier folglich 1ª. 
Selbst mit längeren Karos und 4er-Cœur 
wäre 1ª bis 12 F die richtige Antwort. 
Erst ab 13 F würde der Partner zuerst 1© 
und danach die Cœurs „teuer“ reizen, um 
5/4 und Partieforcing zu übermitteln. Mit 

4-4 sollte man die Oberfarbe ins Rennen 
werfen und die Karos tunlichst verschwei-
gen. Die Karos würden hier erst wichtig 
werden, wenn die drei anderen Farben 
geboten sind und man via SA durchgeben 
möchte, dass man die Verantwortung für 
Karo in Form eines oder mehrerer Stopper 
übernehmen kann.
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2) Die gleiche Hand, aber eine ungleich 
spannendere Eröffnung! Hier zählt West 
zu seinen 10 F 3 V hinzu, die ihm das Pik-
Doubleton und der neunte Trumpf ein-
bringen. Mit 13 FV (und maximal 10 F,  
damit kein Schlemm verpasst wird) ist 4ª, 
das Gebot, das West wählen sollte. Sie 
sind sich nicht ganz sicher, ob dieser Kon-
trakt erfüllt werden wird? Nun, das kann 
man nie sein, aber man sollte es immer 
wieder versuchen, denn … ewig lockt die 
Prämie!

3) Noch ein letztes Mal ist West der Part-
ner des Eröffners. 1« ist kein Gebot, dass 
bei West Euphorie auslösen sollte, denn 
es liegt kein Fit vor und für den Gang in 
die Zweierstufe hält West 1 F bzw. 1 L 
zu wenig. Mit einem 5er-Karo oder einem 
Buben mehr wäre 2© das richtig Gebot – 
nicht 2ª, denn dafür benötigt West eine 
5er-Länge. Hier aber ist 1SA die richtige 
Antwort, für die West übrigens sogar sehr 
unausgeglichen sein dürfte!

4) Haben Sie sich in vierter Hand für ein 
Wiederbelebungs-Kontra entschieden? 
Dann haben Sie gut erkannt, dass Sie 
wiederbeleben sollten, aber mit Kontra 
das falsche Gebot gewählt, denn Kontra 
zeigt Karo-Kürze und mind. 4-3 in den 
Oberfarben. Mit ca. 10-13 FL (viele spie-
len auch 11-14 FL) ist die richtige Wie-
derbelebung mit Karo-Länge 1SA – es 
sei denn, man würde glauben, dass der  
Eröffner in 1© fällt, dann könnte man hier 
auch ein Passe in Erwägung ziehen. Übri-
gens, falls sich Ost für Wests 4er-Oberfarbe 
interessiert, darf er hierfür ab ca. 11/12 F  
2¨ Stayman verwenden.

5) Hier hat es West leicht, denn er wird 
etwas gefragt und muss nur höflich ant-
worten. Osts Überruf der Gegnerfarbe ist 
die Frage nach einem Treff-Stopper. West 
schaut begeistert auf ̈ Axx und bietet 3SA. 
Sie packt gleich zweimal Zweifel? 
 1) SA mit nur zwei kleine Piks? Hat  
  Ost  denn nach einem Pik-Stopper  
  gefragt? Nein! 
 2) Ist 3SA nicht viel zu hoch mit nur  
  einem Stopper? Das ist nicht Ihr Pro- 
  blem! Ost darf sich für diesen raum- 
  greifenden Überruf als Stopper-Frage  
  nur mit genügend F (mind. 18/19)  
  oder genügend Stichen (mind. 7 ½)  
  entscheiden. 
Und wenn Sie keinen Stopper besessen 
hätten? Dann dürfen Sie alles bieten – nur 

nicht SA! Es böte sich hier je nach Stärke 
3©, 4© oder 5© an. 
Ach, noch eines zum Abschluss: Wenn 
Sie Ihren Partner behalten wollen, dann 
legen Sie bitte NIEMALS Passe, wenn er 
einen Überruf der Gegnerfarbe abgege-
ben hat …

DER WEG IST DAS ZIEL

Ohne Trumpf-Dame ist es weise, in einem 
9 Karten-Fit einen Verlierer einzuplanen 
und sich hier mit Kleinschlemm zu begnü-
gen. Kann dieser Kontrakt geschlagen wer-
den? Die Antwort ist „Nein!“ Es sei denn, 
Süd schlägt sich selbst.
Süd sollte erkennen, dass nur ein 4-0-Stand 
der Cœurs zur Sorgfalt mahnen lässt. Hält 
Ost alle vier Trümpfe, kann Süd nach Cœur 
zum Ass die Schnitte auf ªD und ª10 pro-
blemlos spielen und wird dreizehn Stiche 
erzielen.
Aber vergessen Sie nicht, dass Sie nur in 6ª 
sind. Hält West ªD10xx, könnte sich Cœur 
zum Ass als fataler Spielzug erweisen:

Es gibt zwei Wege, wie man einem 
4-0-Trumpfstand hier erfolgreich entge-
gentreten kann. Sie könnten mit ªK begin-
nen, und später – nach bspw. einem Treff-
Schnapper mit ªA – immer noch Cœur 
zum Buben spielen, falls Ost vier Cœurs 
halten sollte. Hält West alle vier Trümpfe, 
können Sie von seinen beiden höchsten 
Cœur-Karten eine herausschneiden. 

Eine ebenfalls gute Lösung ist, sofort ein 
kleines Cœur in Richtung Dummy zu spie-
len und, falls West klein bedient, ª7 zu 
ordern. Mit diesem sog. Sicherheitsspiel 
verliert man vielleicht einen Stich an Osts 
blanke ª10, kann aber später alle weiteren 
Cœurs der Gegner mit ªAK einsammeln, 
und somit den Kleinschlemm zu 100 % 
absichern.

KEINE HEXEREI …

Betrachtet man das gesamte Layout  
dieser Verteilung, ist leicht zu erkennen, 
dass West nach «A auf ein kleines Karo 
wechseln müsste, um den Kontrakt zu 
schlagen:

Aber seien wir ehrlich: Kann West diesen 
Switch finden? Viel wahrscheinlicher ist, 
dass er auf ¨K wechseln wird. Nun aber 
kann Süd den Stich mit dem Ass nehmen, 
die gegnerischen Trümpfe ziehen und auf 
«K ein Karo entsorgen. Wenn er danach 
Pik in der Hand schnappt, fällt bei Ost «D 
und Nords nun hoher «B beschert dem 
Alleinspieler einen zweiten Karo-Abwurf. 
West hat sich selbst mit «A-Ausspiel unter 
Druck gesetzt – aber dazu später mehr. 

Nach «A ist es nun an Ost, die Kohlen für 
West aus dem Feuer zu holen. Er sollte auf 
«A seine «D zugeben. Diese kann kein 
Single sein, denn Ost hat seinen Partner 
schließlich auf 2« gehoben. 

Welche Botschaft sollte also hier diese 
unnötig hohe Karte, die auch noch Nords 
«B promoviert, tragen? Sie ist ein Lavinthal-
Signal, quasi ein Weckruf für West, der ihn 
auffordert, unbedingt auf die ranghöhere 
der beiden Restfarben zu wechseln – auf 
Karo!

Noch einmal zurück zu Wests Ausspiel. 
Trotz Osts Hebung war das leere «A ein 
Ausspiel, das viel Ärger hätte bringen kön-
nen, weil bspw. hier Nords «K für einen 
Abwurf hoch wurde. Das solidere Ausspiel 
wäre sicherlich ̈ K gewesen, wonach Ost/
West in aller Ruhe sogar zwei Faller in 4ª 
hätten einsammeln können.
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Verbessern Sie 

Ihr Bridge!
Spieltechnik 2 – Die Macht der Figuren

Autor: Stefan Back

Die fünf höchsten Karten in 
jeder Farbe verdienen defi-
nitiv besondere Beachtung, 
wenn man Spieltechnik 
im Bridge unter die Lupe 

nimmt. Man muss lernen zu verstehen, 
dass sie, wenn richtig eingesetzt, weitaus 
mehr leisten als eventuell einen Stich über 
jedwede niedrigere Karte gewinnen zu kön-
nen. Beschäftigen wir uns daher zunächst 
mit wichtigen Grundgedanken zur Figu-
renstich-Entwicklung und dem Einfluss von 
Figuren auf die Längenstich-Entwicklung.

Schnitte - Die Bedeutung der Position von 
Figuren

Der Alleinspieler im Bridge muss sehr darauf 
achten, aus welcher Hand er welche Farbe 
ausspielen darf / kann / muss. Nur wenn der 
Alleinspieler 3er-Sequenzen (oder besser) 
hält, kann er im 3-3-Fit eine Farbe von beiden 
Seiten (Tisch oder Hand) ausspielen. 

N

S
OW

6 5 4

K D B

10 9 2A 8 7 3

Dies gilt natürlich nicht nur für KDB in ei-
ner der beiden Hände, sondern auch, wenn 
diese drei Figuren verteilt stehen:

N

S
OW

D 5 4

K B 6

10 9 2A 8 7 3

Süd, unser permanenter Alleinspieler, be-
kommt hier zwei Stiche, egal von wo er 
die Farbe anfasst. Er muss immer eine Figur 
an Gegners Ass abgeben, erzielt aber mit 
den anderen beiden Figuren zwei sichere 
Stiche. Mehr kann man logischerweise in 
einem 3-3-Fit ohne Ass nicht bekommen.

Hält Süd aber keine Sequenz – egal ob bei 
gleichen oder ungleichen Längen, muss er 
beachten, dass er von der gegenüberliegen-
den Seite zu seiner Figur / seinen Figuren 
hin spielt:

N

S
OW

4 3

K 2
Man rechnet im Bridge, dass ein König ei-
nen halben Stich wert ist, das gilt aber nicht, 
wenn Süd diese Farbe aus seiner Hand 
spielt. Nur wenn er von Nord mit einer klei-
nen Karte startet, hat Süd die Chance den 
König zu „verwandeln“, wenn (in 50 % aller 
Fälle) das Ass sich in der Ost-Hand befindet.

Hält stattdessen der Dummy (eine oder) 
zwei Figuren gleichen Ranges, wie im fol-
genden Beispiel, sollte Süd die Farbe aus 
seiner Hand in Richtung Dummy spielen:

N

S
OW

K D 2

7 6 4
Um hier eine Chance auf mehr als nur ei-
nen Stich zu haben, muss Süd testen, ob 
er König UND Dame am gegnerischen 
Ass vorbeispielen kann. Er startet folglich 
mit einer kleinen Karte aus seiner Hand in 
Richtung der Figuren des Tisches. 
Aber Vorsicht, selbst wenn er die 4 zum Kö-
nig spielt und dieser einen Stich macht, ist 
erst der halbe Job erledigt. Süd muss nun in 
einer anderen Farbe zurück in seine Hand 
und noch einmal von hier klein in Richtung 
Dame spielen. Sitzt das Ass bei West, er-
zielt Süd auf diese Weise zwei, im anderen 
Fall nur einen Stich, wodurch sich erklärt, 
dass man bei KDx im Bridge von eineinhalb  
Figurenstichen spricht.

Kommen wir noch einmal zurück zu einer 
3er-Sequenz, betrachten Sie aber jetzt im 
Kontext eines 4-3-Fits:

N

S
OW

K D B 2

7 6 4
Auch hier muss der Alleinspieler dreimal 
in Richtung der Figuren spielen, um eine 
50 %-Chance auf drei Stiche zu haben! Wer 
stattdessen von Nord eine Figur ausspielt, 
macht nur dann drei Stiche, wenn die geg-
nerischen Karten 3-3 verteilt sind. Dies aber 
ist eine Chance von gerade einmal 36 %.

Merke: Versucht man sich mit einer Figur 
oder Sequenz an einer höheren Karte des 
Gegners „vorbeizuspielen“, spricht man 
von einem sog. EXPASS.

Wie aber muss sich der Alleinspieler ver-
halten, wenn er keine Sequenzen, sondern 
Gabeln (= nicht-aneinander liegende Figu-
ren in einer Farbe) hält?
Bei jeglicher Form von Gabeln muss der 
Alleinspieler immer von der schwächeren 
Seite in Richtung der Figuren spielen, will er 
seine Figuren bestmöglich nutzen:

N

S
OW

A D

3 2
Auch mit diesen Karten hat Süd eine 50 %- 
Chance auf zwei Stiche, aber dies natürlich 
nicht, wenn er das Ass oder die Dame aus-
spielt. Nur eine kleine Karte von Süd er-
öffnet dem Alleinspieler einen sog. Schnitt 
auf den König. Bleibt West klein, ordert er 
von Nord die Dame und erzielt dann zwei 
Stiche, wenn der König bei West steht, aber 
nur einen Stich, wenn die Dame unter Osts 
König fällt.

Erweitert man diese Gabel um eine weite-
re Figur, besitzt Süd eine 50 %-Chance auf 
drei Stiche:

N

S
OW

A D B

7 5 2

10 9 8 3K 6 4

Klein zum Buben, zurück in die Hand und 
klein zur Dame bringen drei Stiche, wenn 
West den König hält. Hält Ost den  
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König, bekommt der Alleinspieler nur zwei 
Stiche. 
Man beachte: Für zwei Stiche könnte der 
Alleinspieler auch mit dem Ass beginnen 
und dann mit Dame oder Bube fortsetzen. 
Um aber seine Chance von 2 auf eventuell 
3 Stiche zu erhöhen, spielt er zweimal klein 
zu den Gabeln.
Erweitert man Nords Gabel nun um noch 
eine Karte, sind sogar drei Schnitte von Süd 
in Richtung Nord nötig, um die Chance auf 
4 Stiche mitzunehmen – falls der fehlende 
König bei West und nicht bei Ost steht:

N

S
OW

A D B 10

7 6 4

32K 9 8 5

Wer genau hinschaut und sich merken kann, 
welche Karten schon gefallen sind, der kann 
im Extremfall sogar mit einer 64-Gabel einen 
Schnitt auf Gegners 5 spielen.
Das Schnitt-Prinzip bleibt auf jeder Höhe 
das gleiche: Mit einer AD-Gabel schneidet 
man auf den K „davor“, mit einer 64-Gabel 
schneidet man auf die 5 „davor“!
Merke: Spielt man klein „in eine Ga-
bel hinein“ spricht man von einem sog.  
IMPASS. 

Bis jetzt haben wir uns mit Schnitten be-
fasst, in denen der Spieler in dritter Positi-
on (Alleinspieler oder Dummy) eine relativ 
hohe Karte investieren musste. 
Eine Schnittposition ergibt sich aber eben-
falls, wenn aus den kombinierten Karten 
von Alleinspieler und Dummy eine Gabel 
besteht.

Hier zwei Beispiele:
a)

N

S
OW

A 3 2

D B 10

b)

N

S
OW

A 6 4 2

D B 10 3

Süd, in erster Position, spielt eine beliebige 
niedrigere Karte der kombinierten ADB10-
Gabel aus, und Nord, in dritter Position, setzt 
seine höhere Karte der Gabel, das Ass, nur 
dann ein, wenn vom Gegner der „fehlende“  
König zugegeben werden würde.
Würde der Alleinspieler diese Farben von 
Nord aus anfassen, wird er einen Stich an 
den König verlieren, egal ob West oder 
Ost ihn hält. Das heißt, dass sein Maxi-
mum dann bei zwei bzw. drei Stichen 
läge. Legt Süd aber aus seiner Hand bspw. 
die Dame vor und bleibt am Dummy klein, 
falls West nicht den König zugibt, hat er 
die Chance auf 3 bzw. 4 Stiche, ohne den 
König abzugeben, denn setzt West den 
König ein, wird er von Nords Ass natürlich 
„gefangen“. 
Die gleichen Spielweisen gelten auch für die 
folgenden Variationen, die alle vorausset-
zen, dass Alleinspieler und Dummy ADB10 
in ihrem gemeinsamen Besitz halten:
a)

N

S
OW

A B 2

D 10 3
b)

N

S
OW

A B 10

D 3 2
c)

N

S
OW

A D 3

B 10 2
d)

N

S
OW

A D 10

B 3 2
In den ersten beiden Fällen spielt man die 
Dame aus und setzt mit klein zum Buben 
fort, falls die Dame bei Stich bleibt. In den 
letzten beiden Fällen startet man mit dem 
Buben und spielt danach klein zur Dame, 
sollte der Bube bei Stich geblieben sein.
Merke: Einen aufwändigen Schnitt, bei 
dem man eine Figur ausspielt und noch 
eine höhere Karte in dritter Position ein-

setzen muss, falls der zweite Mann „Bild 
auf Bild“ spielt, nennt man SCHNITT 
DURCH VORLEGEN.

Wichtig ist, dass dem Alleinspieler das „Bild 
auf Bild“ des Gegners nicht schadet, son-
dern nützt! 
Läuft der erste Stich tatsächlich Dame - Kö-
nig - Ass, lohnt sich dieser Aufwand nur, 
wenn man danach Bube und 10 hoch hat. 
Unsinnig wäre das Vorlegen der Dame, 
wenn nach Dame - König - Ass die Gegner 
Bube und 10 besäßen, wie im folgenden 
Beispiel:

N

S
OW

A 3 2

D 6 5
Wie aber spielt man dann diese Farb-Kom-
bination, wenn ein Vorlegen der Dame 
nicht in Frage kommt? 

Die Lösung ist: Man spielt den Expass klein 
in Richtung Dame!
a) Steht der König bei West, also hinter der 
Dame, bekommt man keinen zweiten Stich, 
hätte aber nach Dame, König, Ass ebenfalls 
keinen Zusatzstich entwickeln können:

N

S
OW

A 3 2

D 6 5

B 8 7 4K 10 9

b) Steht der König aber bei Ost, also vor 
der Dame, kann er den König zwar an sich 
nehmen, aber der Alleinspieler bekommt 
mit Ass und Dame zwei Stiche:

N

S
OW

A 3 2

D 6 5

K 10 9B 8 7 4

Kommen wir zum Abschluss noch zu einer 
Art „Mimese“ – einer Karten-Kombination, 
die sich nur als Schnitt tarnt:

N

S
OW

A 7 5

D B 2
Viele Spieler denken hier, Sie müssten ei-
nen Schnitt durch Vorlegen spielen, um 
diese Farbe korrekt zu behandeln. Was 
könnte passieren?
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1) Die Dame geht an Osts König verloren  
 – Nord/Süd machen 2 Stiche mit Ass und  
 Bube
2) Die Dame wird von Osts König gedeckt  
 – Nord/Süd machen 2 Stiche mit Ass und  
 Bube (egal, ob man das Ass legt oder  
 nicht!)

Und was passiert, wenn Nord klein in Rich-
tung DB ausspielt?
1) Ost nimmt den König - Nord/Süd ma- 
 chen im 2-2-Fit 2 Stiche mit Ass und  
 Dame (oder Bube)
2) Ost bleibt klein und West nimmt Süds  
 Bube mit dem König mit – Nord/Süd  
 machen 2 Stiche mit Ass und Dame

Vier Szenarien, aber immer das gleiche  
Ergebnis: Egal, was der Alleinspieler macht, 
er wird immer zwei Stiche erzielen – nie-
mals mehr und niemals weinger. 

Und wie spielt man diese Farbe, um den 
Hauch einer Chance auf drei Stiche haben? 
Hier die Lösung: Man zieht das Ass und 
hofft auf einen blanken König bei West 
oder Ost! Die Erfolgschance liegt allerdings 
nur bei 0,97 %! 
Man erkennt hier hoffentlich sehr deutlich die 
Bedeutung der Ab- oder Anwesenheit der 10 
für die Entstehung einer wirklichen Schnitt-
Position bei verteilten Figuren des Eröffners: 

N

S
OW

A B 10

D 5 2
Gibt man die wichtige 10 zu Nord oder 
Süd, bringt der Schnitt durch Vorlegen dem 
Alleinspieler drei Stiche, falls West den  
König halten sollte (50 %-Chance).

Nimmt man der alleinspielenden Achse die 
10 weg, schrumpfen die Chance auf drei 
Stiche erheblich zusammen:

N

S
OW

A B 3

D 5 2
Auf keinen Fall sollte Süd seine Figur vorle-
gen! Vielmehr sollte er mit klein zum Buben 
starten, und muss, falls der Bube bei Stich 
bleibt, das Ass ordern, um dann zu drei 
Stichen zu kommen, wenn West exakt Kx 
und Ost fünf kleine Karten hält. Dies aber 
ist nur eine 3,6 %-Hoffnung!

Das Mini-Quiz

1)

West spielt «5 zu Osts «K aus. Es folgt eine 
zweite Pik-Runde zu Nords Ass. Wie sollte 
Süd sein Spiel planen?

2)

West spielt ©3 aus. Wie sollte Süd sein Spiel 
planen? 

Lösungen zum Mini-Quiz

1) Süd besitzt in Pik und Treff gerade einmal 
fünf sichere Stiche. Das bedeutet, dass er in 
Karo vier Stiche machen muss, ohne, dass 
ihn die Pik-Lawine der Gegner überrollt. Mit 
anderen Worten: Der Karo-Impass muss 
gelingen, also taxiert Süd Ost auf den ©K.
Dieser Schnitt muss aber DREIMAL durch-
führbar sein, falls Ost ©K zu viert oder 
länger hält. Bevor Süd also loslegen kann, 
muss er erkennen, wie er es schaffen kann, 
dreimal vom Tisch Karo zu Süds Gabeln zu 
spielen. Die beiden schwarzen Asse sind  

sicher, einen dritten „versteckten“ Über-
gang kann Süd aufspüren, falls die gegne-
rischen Treffs 3-2 stehen:

Süd gewinnt die zweite Pik-Runde mit dem 
Ass und muss sofort den ersten Karo-Schnitt 
spielen. Danach kassiert er ¨KD und sieht, 
dass jeder Gegner zweimal bedient. Nun 
übernimmt er ̈ B mit ̈ A und spielt den zwei-
ten Karo-Schnitt. Mit ̈ 2 zu ̈ 5 (Ästheten ha-
ben sich ̈ 3 aufgehoben!) geht es ein letztes 
Mal an den Tisch für Karo-Schnitt Nummer 3. 
Mission erfüllt – Vollspiel gewonnen!

2) Süd zählt 2 sichere Treff-Verlierer und 
2 mögliche Verlierer in jeder der beiden 
Oberfarben. Sollte er seine Hoffnungen 
nun nur auf die Chance setzen, dass «A 
bei Ost steht? Nein, denn er kann hier – 
bei günstigem Stand – auch mit nur einem 
Trumpf-Verlierer davon kommen: Da Ost 
der punktstärkere Gegner ist, taxiert man 
ihn auf ªA. Wenn er zudem nur ein Dou-
bleton in Cœur hält, sichert Süd seinen 
Kontrakt, indem er das Ausspiel mit ©K ge-
winnt und den Expass zur ªD spielt: ª3 zu 
ªB, ªD und ª2. Danach duckt man eine 
Cœurrunde heraus: ª6, ª8, ª4 und… ªA:

Obwohl «A hinter Süds Figuren steht, wer-
den 2ª auf diese Weise gewonnen.
Kommt man nicht mit einem Verlierer da-
von, spielt man im folgenden Pik-Expässe zu 
Süds «KD und hofft nun, mit nur einem Pik-
Verlierer davonzukommen, falls Ost «A hält.
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Bei dem Begriff „Alleinspiel-
Technik“ wird generell pri-
mär an ein Repertoire von 
spieltechnischen Manövern 
gedacht. Diese Kunstgriffe 

(wir wollen sie im folgenden „Taktiken“ 
nennen) sind sehr nützliche und unver-
zichtbare Werkzeuge beim Alleinspiel. 

Alle diese Taktiken können aber willkür-
lich oder gar schädlich wirken, wenn ih-
rer Auswahl und Anwendung nicht eine 
grundlegende Strategie für das Abspiel 
der jeweiligen Hand zugrunde liegt. Diese  
Strategie, sozusagen das „Kochrezept“ 
für das Abspiel mit allen seinen Zutaten 
nennen wir „den Spielplan“.

DAS REZEPT FÜR  
EIN GUTES ALLEINSPIEL  

IST DER SPIELPLAN!

Erst nach dessen Erforschung und Beherr-
schung ist das Studium der vielfältigen fas-
zinierenden Taktiken zu empfehlen! Dabei 
sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass 
ohne deren Kenntnis wiederum die kon-
krete Formulierung des Plans oftmals nicht 
möglich ist, da ihm dann die „Werkzeuge“ 
fehlen.

DER PLAN IM SANS  
ATOUT-KONTRAKT

Wie viele Sofortstiche habe ich?

Die Frage mag banal klingen, aber sie 
ist der Ausgangspunkt jeder Planung im 
Sans-Atout-Kontrakt. Mit „Sofortstichen“ 
sind hier alle Stiche in beiden Händen des 
Alleinspielers gemeint, die man sofort und 
ohne jede Vorbereitung abziehen könnte. 
Folglich liefert eine Farbe nur dann einen 
Sofortstich, wenn sie das Ass enthält. Mit 
Ass und König sind es dann 2, mit AKD 
sind es 3 usw. 

Aus der obigen Austeilung kann man über 
Sofortstiche dreierlei erfahren:  

1. In Cœur haben wir 4 Sofortstiche, diese 
sind aber blockiert! Wir werden bei un-
serem Spielplan berücksichtigen müssen, 
dass wir zu gegebener Zeit AKD bei Süd 
„entblockieren“ müssen, um dann später 
in die Nordhand zu wechseln und dort den 
Buben oder die 10 abzuziehen.

2. Obwohl wir in Cœur 5 Karten von oben 
haben (A-K-D-B-10), haben wir doch nur 
4 Sofortstiche! Hier wird ein weiteres Ge-
setz sichtbar: Die Anzahl an Sofortstichen 
in einer Farbe kann nur maximal so groß 
sein, wie die längere Hand Karten in der 
Farbe hat.

3. In Treff sehen wir 3 Sofortstiche, und nur 
diese zählen wir zum Beginn unseres Pla-
nungs-Prozesses. Es könnten aber 4 sein!? 
Wenn nämlich die restlichen Treffkarten 
beim Gegner 3-3 verteilt sind (ca. 36 % 
Chance), dann wird die vierte Treffkarte 
bei Süd automatisch zu einem sog. Längen-
stich! Und da wir diesen auch sofort und 
ohne Vorbereitung abziehen könnten, han-
delt es sich dabei zweifellos auch um einen 
Sofortstich, aber um einen „ungewissen“!

Übrigens, wenn ich hier Sofortstiche da-
durch definiere, dass man sie sofort ab-
ziehen KÖNNTE, dann heißt das natürlich 
keineswegs, dass man sie auch sofort ab-
ziehen soll! 

Anfänger haben diese Tendenz, bis sie 
oft genug die Erfahrung machen, dass ein 
vorzeitiges Abziehen von Sofortstichen 
zwei unangenehme Konsequenzen ha-
ben kann:

• Man verliert die „Kontrolle“ über die  
Farbe bzw. den Kontrakt! Wenn man also 
in einer Farbe Ass und König hat, dann sind 
das zwei Sofortstiche und zwei Kontrollen! 
Wenn ich diese unmotiviert und vorzeitig 
abziehe, dann darf ich mich nicht bekla-
gen, wenn danach die Gegner, sobald sie 
am Spiel sind, ihre VON MIR produzierten 
Stiche abziehen, also Dame, Bube, 10 etc.
 
• Sofortstiche sind Übergänge! Wenn ich 
sie planlos abziehe, verschlechtere ich die 
Kommunikation zwischen meinen Hän-
den. Wenn ich also in der obigen Austei-
lung die Treffstiche sofort abziehe, um zu 
erfahren, ob ich dort einen Längenstich 
habe, dann habe ich schon den Übergang 
zum vierten Cœurstich verspielt!

Wie viele zusätzlichen Stiche muss / 
möchte ich entwickeln?

Auch diese Frage ist keineswegs so banal, 
wie sie klingt! Auch ohne großes Hinter-
grundwissen kommen hier zwei Antwor-
ten in Frage, nämlich:

1. So viele wie möglich!
2. So viele, wie ich für meine Kontrakter-
füllung benötige!

Damit habe ich die Hauptzielrichtungen 
formuliert, die den beiden wichtigsten Ab-
rechnungsmethoden des weltweiten Tur-
nierbridges zugrundeliegen, nämlich der 
Abrechnung nach „Matchpunkten“ und 
derjenigen nach „Internationalen Match-
punkten“. Dazu mehr im nächsten Artikel.

Autor: Heinz Timmermanns

Der Plan
im Alleinspiel # 1
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Test: Unterfarbtransfer nach 1SA 

Unser 
FORUM

Text: Karl-Heinz Kaiser

In der November-Ausgabe des 
Bridge Magazins behandelt Unser 
FORUM das Thema „Unterfarb-
transfer nach 1SA“. Nun können 
Sie testen, ob Sie das Thema nach 

den Regeln von FORUM D PLUS 2015 
beherrschen.

Geben Sie jeweils die komplette Bietse-
quenz für die West-Ost-Hände an!

Gehen Sie davon aus, dass der Gegner 
nicht in die Reizung eingreift. Die rich-
tigen Lösungen finden Sie am Ende des 
Artikels.

Die Lösungen finden Sie auf Seite 24
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und den Oberfarbkontrollen erscheint für 
einen Karo-Schlemm gut geeignet. Dies 
verkündet West mit 4©. Ost hat jedoch 
Minimum für seine partieforcierende Rei-
zung. Überdies keine Oberfarbkontrolle. 
Ost winkt mit 5© ab.

Da der Unterfarbtransfer eine 4er-Ober-
farbe ausschließt, beginnt Ost mit Stay-
man. Die normale Stayman-Konvention 
nach 1SA-Eröffnung wird nicht alertiert. 
Die übrigen Gebote sind natürlich, geben 
also auch keinen Anlass für ein Alert. 3¨ 
ist mindestens partieforcierend und zeigt 
eine Treff-Farbe mit mindestens 5 Karten. 
Für  3¨ nach Stayman hat Ost entweder 
Pik-Fit und Schlemminteresse oder keinen 
Pik-Fit (mit 4er-Cœur) und noch Zweifel, 
ob 3SA der richtige Kontrakt ist. Hier liegt 
die zweite Alternative vor. Aus der Ost-
Perspektive kommen neben 3SA vor allem 
5¨ oder 6¨ in Betracht. Je weniger Werte 
West in Karo hat, desto eher ist ein Treff-
Schlemm möglich. West hat jedoch mas-
sive Karo-Werte und schlägt daher 3SA als 
Kontrakt vor. Zur Veranschaulichung:

Lösungen:

West hat zu Partners langer Karo-Farbe 
4er-Anschluss und Maximum. Nach einem 
Oberfarbtransfer würde dies Veranlassung 
geben, den Transfer im Sprung auszufüh-
ren (= Super Accept). Auf den Karo-Trans-
fer muss West jedoch in jedem Fall 3© 
antworten. Denn Ost verneint mit 3¨, 
einladende Stärke zu besitzen. Ist Ost 
ganz schwach wie in diesem Beispiel, 
dann droht mit jedem höheren Kontrakt 
ein schlechterer Score. Ist er dagegen stark 
genug für mindestens Vollspiel, wird Ost 
sowieso weiterreizen. Und mit 6er-Karo 
und einladender Stärke hätte Ost 3© statt 
3¨ geboten. 

HABEN SIE  
AUF OST SCHWÄCHE 

DURCHGEGEBEN?

Ost hat 9 FL und damit einladende Stärke. 
Mit 2« zeigt er seine lange Treff-Farbe, die 
Stärke ist der Partnerin noch völlig unbe-
kannt. West beschreibt mit der negativen 
3¨-Antwort ein Blatt, das für 3SA nicht gut 
genug ist, falls der Partner auf Ost einla-
dende Stärke besitzt. 

West hat 15 FL und einen 5-4-Zweifärber. 
Eröffnet sie allerdings 1© und der Partner 
antwortet 1« oder 1SA, hätte sie kein gu-
tes Wiedergebot. Für die Reverse-Reizung 
von 2ª wäre das Blatt nicht stark genug. 
Für ein 1SA-Rebid auf 1« wäre das Blatt 
dagegen einen Punkt zu stark. Die Wie-
derholung des 5er-Karos mit nur mäßiger 
Karo-Qualität möchte man möglichst ver-
meiden. Würde Ost 1SA antworten, wäre 
Passen das kleinste Übel, verbunden mit 
der Hoffnung, dass Partner nicht gerade 
10 F hat. Außerdem könnte es sein, dass 
im SA-Kontrakt die falsche Hand spielt. 
Die beiden Double Könige kämen unge-
schützt auf den Tisch. 
Die Sans-Atout-Eröffnung von West stellt 
dagegen sicher, dass Sans-Atout nur von 
West gespielt wird und die Double Könige 
damit im ersten Ausspiel geschützt sind.  
 Ost ist mit 11 FL stark genug, um Vollspiel 
zu reizen. Ohne Single oder Chicane in 
einer Farbe ist meistens 3SA der richtige 
Kontrakt. Man verzichtet darauf, die lange 
Unterfarbe auch nur zu zeigen.

West stoppt die Treff-Farbe nicht, in der 
der Partner mit 3SA Kürze versprochen 
hat. Ihr Blatt mit dem guten Karo-Anschluss 
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Nach 3¨ weiß West nicht, ob die Partner-
schaft einen Pik-Fit hat oder ob Ost 4er-
Cœur hat und die Karo-Kürze Ost zweifeln 
lässt, ob 3SA ein spielbarer Kontrakt ist. 
Ohne guten Karo-Stopper darf West an 
dieser Stelle keinesfalls 3SA bieten. Sie 
zeigt darum ihren guten Fit in Treff. Dass 
West keine verlorenen Werte in Karo hat, 
macht das Ost-Blatt stärker. An sein Kon- 
trollgebot in Karo schließt er die Frage 
nach den Keycards an. In dem unwahr-
scheinlichen Fall nur einer Keycard bei 
West würde West dank der Antwort-
struktur 14-03 mit 5¨ antworten und dies  
bliebe dann der Endkontrakt.

West hat ausreichend Werte in Part-
ners kurzen Farben, um 3SA spielen zu  
können. 
Hinweis: Falls West, natürlich mit einem 
anderen Blatt, auf 2« positiv 2SA geant-
wortet hätte, wäre ein Treff-Fit sicher und 
3© würde kein 5er-Karo sondern Karo-
Single/Chicane zeigen. 

Bis auf das 3er-Cœur mit der Dame passt 
das West-Blatt nicht gut zum Ost-Blatt. 
Sicher denkt die eine Leserin oder der 
andere Leser, diesen Kontrakt hätte man 
auch einfacher, nämlich mit normalem 
Oberfarbtransfer erreichen können. Das 
ist zweifellos richtig. Andererseits gibt es 
Hände, für die die Information 5er-Ober-
farbe mit 6er-Unterfarbe sowie mildes 
Schlemminteresse Gold wert sein kann. 

Zum Beispiel:

Hier hat West keine Mühe zu erkennen, 
dass die beiden schwarzen Asse Partners 
Verlierer in den kurzen Farben perfekt 
abdecken, der Karo-Fit fantastisch ist und 
die Double-ªD das Prädikat ‘Besonders 
wertvoll‘ verdient.   
Hätte Ost hier zunächst den Oberfarb-
transfer gereizt gefolgt von 3©, hätte West 
sicher 3SA vorgeschlagen. Fraglich, ob 
Ost dann noch 4© riskiert hätte, zumal 
dieses Gebot immer noch kein 6er-Karo 
gezeigt hätte. 

BEACHTEN SIE DIE  
REIHENFOLGE, IN DER OST 

SEINE FARBEN ZEIGT!

West stoppt massiv Partners kurze Farbe 
und hat keine Bedenken, 3SA als Kontrakt 
vorzuschlagen.
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Sie sicherlich mit dem Strom und spielen 
denselben Kontrakt wie fast alle im Saal. 
Selbst wenn Paare ausscheren und sich 
beispielsweise für 3SA oder einen Teilkon-
trakt entscheiden oder einen Schlemm 
versuchen, spielen doch die allermeisten 
Tische denselben Kontrakt wie Sie.“

„Aber das Feld, wie man es nennen 
könnte, ist doch nicht immer dasselbe! Es 
kommt sehr wohl darauf an, ob man nach-
mittags im Club spielt oder beim Finale der 
Offenen Paarmeisterschaft.“

„Absolut! Und es liegt auch nicht immer 
auf der Hand, welchen Kontrakt die Mehr-
heit spielt. Das erfordert manchmal gute 
Einschätzung der Situation. Besonders 
wichtig ist das Ausspiel. Scheint es Ihnen 
normal? Ist es besonders günstig für Sie? 
Besonders nachteilig?

a) Das Ausspiel ist normal

Wenn das Ausspiel normal ist, haben alle 
Alleinspieler an den anderen Tischen das-
selbe Problem. Was meinen Sie: Gehen 
Sie jetzt ein Risiko ein oder spielen Sie wie 
gewohnt?“

„Ich weiß nicht. Ich persönlich schrecke 
vor Risiken zurück.“

„Schauen wir mal, hier ist ein erstes Pro-
blem:“

 Sie wollen also ein Ass im Bridge 
werden? Sie haben an Bridge-
kursen teilgenommen, Semi-
nare der zur Zeit angesehens-
ten Lehrer besucht, unzählige 

Bücher gelesen, das Bridge Magazin 
durchgeackert, regelmäßig mit Bridge-
CDs gearbeitet etc. Bravo, dann sind Sie 
sind ein hervorragende Bridgespieler – 
im Teamturnier!

Wenn Sie jedoch häufiger die viel übliche-
ren Paarturniere spielen, habe ich eine 
gute und eine schlechte Nachricht für Sie:  

Die gute? Die gesamte erlernte Spieltech-
nik ist im Paarturnier unentbehrlich.

Die schlechte? Sie reicht nicht aus, wenn 
Sie glänzen wollen.

Bridge folgt im Paarturnier einer eige-
nen Logik, die mit der Berechnung der 
Ergebnisse zu tun hat. Diese Serie hat 
sich zum Ziel gesetzt, Sie mit dieser fas-
zinierenden, Ihnen möglicherweise ganz 
neuen Logik vertraut zu machen, und 
Sie zu einem Spitzenspieler zu machen.

DIE STRATEGIE DES  
ALLEINSPIELERS
Max schaute mich an: „Wenn Sie im Team-
turnier Alleinspieler sind, müssen Sie gleich 
nach dem Ausspiel, sowie sie Gewinner 
(oder Verlierer) gezählt haben, einen Spiel-
plan machen, also herausfinden, wie Sie 
die fehlenden Stiche machen können. Das 
ist das Wichtigste im Team!.“

„Falls Sie damit sagen wollen, man brau-
che beim Paarturnier keinen Spielplan zu 
machen, kann ich gleich wieder gehen.“

„Nein, nein, keineswegs! Keine Angst!“, 
sagte Max und lachte übers ganze Gesicht. 
„Natürlich müssen Sie auch dann einen 
Spielplan machen, aber nicht sofort. Vor 
allem sollten Sie beim Paarturnier darüber 
nachdenken, ob Ihr Kontrakt der ist, den 
die meisten Paare Ihrer Linie spielen, oder 
ob er aus der Reihe fällt. Das entscheidet 
darüber, ob Sie 

• alles tun, um den Kontrakt zu erfüllen

• jedes Risiko eingehen, um Überstiche  
 zu machen

• alles daran setzen, nicht mehr als ein- 
 mal zu fallen

WIE „NORMAL“  
IST DER KONTRAKT, DEN 

MAN SPIELEN MUSS?

Anders gesagt ist diese Diagnose deshalb 
so wichtig, weil sie ein Ziel setzt und da-
durch den Spielplan bestimmt. Wir be-
trachten die unterschiedlichen Situationen 
jetzt im Einzelnen.

Der Kontrakt ist ein „Saalspiel“

Diese Situation kommt besonders häufig 
vor. Wenn Sie beispielsweise mit 27 FV 
und 9 Trümpfen 4« spielen, schwimmen 

Text: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers

Mehr Tops 

   IM PAARTURNIER
2
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West spielt ªD zum Ass am Tisch und zur 
8 von Ost aus. Sie ziehen die Trümpfe in 
zwei Runden (Ost wirft ̈ 7 ab) und lassen 
¨B zu Osts König laufen. Ost spielt ©B 
weiter, Sie legen ©D, West nimmt mit ©A 
und spielt ª10 zurück. Ost bedient ª3, 
Sie nehmen den Stich mit ªK. Wie spielen 
Sie weiter?“

„Gut! Reizung und Kontrakt sind so normal 
wie möglich. Auch das Ausspiel, vermut-
lich von einer Sequenz, ist normal.“

„Richtig.“

„Ich muss mich entscheiden. Wenn ich 
den Treff-Schnitt erfolgreich wiederhole, 
kann ich meinen Cœur-Verlierer abwer-
fen und einen Überstich machen. Wenn 
ich den Schnitt verliere, kassiert Ost ªD 
und ich falle in einem kinderleichten 
Kontrakt.“

„Sie haben das Problem gut beschrieben. 
Wofür entscheiden Sie sich?“

„Am Tisch, das gebe ich zu, hätte ich wohl 
das Risiko gescheut und mich mit der An-
schrift von 620 zufriedengegeben.“

„Nein, ich bitte Sie,  nein! Sie sollten den 
Treff-Schnitt wiederholen! Ich sage Ihnen 
gleich den Grund, aber vorher denken Sie 
bitte über diesen Merksatz nach:

Wenn fast alle Paare denselben Kon-
trakt machen und dasselbe Ausspiel 
bekommen, hängt der Erfolg nicht 
vom Erfüllen des Kontrakts ab, son-
dern allein von der Anzahl der ge-
machten Stiche.

Anders gesagt: Wenn alle im Raum 650 
anschreiben, bringt Ihnen eine Anschrift 
von 620 denselben Nuller wie zwei Faller.“

„Allerdings!“, stimme ich zu. 

„Wenn Sie bei diesem Spiel in Treff zwei-
mal schneiden, haben Sie mit 75 %iger 
Wahrscheinlichkeit einen Abwurf für  
Ihren Cœur-Verlierer. Die Chancen sind 
also ausgezeichnet. Sie müssen den Schnitt 
unbedingt wiederholen. Allgemein gilt:

Wenn man in derselben Lage ist wie 
das Feld, sollte man jede Chance 
wahrnehmen, die eine Erfolgsaus-
sicht von mehr als 50 % bietet. 

Hier sind die vier Hände, zur Erinnerung:

Die Austeilung erinnerte mich an einen 
meiner Nuller im Weihnachtsturnier. Ich 
schrieb die Austeilung rasch auf, um zu 
hören, was Max dazu sagen würde:

„Der Kontrakt war 3SA“, erläuterte ich, 
„und West spielte «B aus. Spielt man  
besser Cœur oder Karo?“

Max hatte das Spiel rasch analysiert.

„Diese Austeilung veranschaulicht beide  
der genannten Prinzipien,“ sagte er.

„Als Alleinspieler bin ich in Bezug auf 
Kontrakt und Ausspiel sicherlich in dersel-
ben Ausgangsposition wie das Feld. Ein 
3-3-Stand der Treffs bringt mir in jedem Fall 
einen zusätzlichen Stich, hilft also nicht bei 
der Entscheidungsfindung. Also nehme ich 
einen ungünstigen Treff-Stand an.

Wenn ich in Karo einen Blanko-Coup  
spiele, bekomme ich bei einer 3-2-Vertei-
lung (eine Chance von 68 %) 630 Punk-
te. Wenn ich ªA heraustreibe, bekomme 
ich bei einem 3-3-Stand 660 Punkte (eine 
Chance von 36 %), andernfalls nur 600. 
Die Wahl fällt also leicht. Ich spiele Karo, 
denn alle Ergebnisse, die schlechter als 
630 enden, interessieren mich hier nicht!" 

SICHER ERFÜLLEN  
GENÜGT IM PAARTURNIER 

OFTMALS NICHT!

„Aber so könnte man fallen!“

„Das beeinflusst meine Entscheidung 
nicht. Wenn ich Karo spiele, gewinne ich 
mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr  
als 50 %; wenn ich Cœur entwickle, sind 
die Gewinnchancen geringer!“

Ich merkte, wie schwer es mir fiel, diese  
offensichtliche Tatsache anzuerkennen, 
was wiederum zeigte, dass ein gutes 
Abschneiden im Paarturnier den Kampf 
gegen die eigenen Vorurteile bedeutete.
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Expertenquiz

Februar 2021
Autor: Michael Gromöller

In diesem Monat möchte ich Ihnen neben 
dem Experten-Votum zeigen, wie sich die 
Mehrheiten bei den Einsendern verteilen. 
Ich denke, dass es niemanden überraschen 
wird, dass es hier zu teilweise deutlichen 
Unterschieden kommt.

PROBLEM 1

Bewertung: 3¨ = 10, Passe = 9, 3© = 3
(Leser-Meinungen: Passe = 10, 3¨ = 5, 
3© = 1)

 Zunächst muss man sich hier die Frage 
stellen, ob diese Hand ein Kontra auf 2© 
als „gute Karos“ hergibt. Na gut, das war 
hier nicht das Problem – vielleicht aber 
doch? Eventuell hat mein Partner es auch 
als take out-Kontra gegen Cœur verstanden 
und deshalb 2« gereizt? 
Die Experten schwanken zwischen 3¨ und 
Passe – nur wenige hielten 3© für das beste 
Gebot.
Zunächst unterstützt unsere Präsidentin 
meine Theorie des eventuellen Falschver-
stehens:
M. Eggeling: Passe. Sofern Partner mich 
richtig verstanden hat (und nicht dachte,  

dass mein Kontra z. B. Takeout gegen 
Cœur ist), sollte er mindestens ein 6er-
Pik haben, das er gerne spielen möchte. 
Wahrscheinlich ist er sehr schwach oder 
die Farbqualität schlecht, sonst hätte er 
gleich 2« nonforcing reizen können.
 Ähnliche Überlegungen hat auch:
J. Fritsche: Passe. Das ist nicht mein Traum-
kontrakt. mit einem ordentlichen 6er-Pik 
hätte Partner eher direkt gereizt. Ich per-
sönlich hätte mit der Hand auch nicht un-
bedingt kontriert. Wenn mein Partner das 
Kontra jetzt anders verstanden haben soll-
te, wird 2« vielleicht erst recht kein Spaß, 
aber dann können wir das hinterher klären. 
Immerhin hat noch keiner kontriert.
 Eventuellen Redebedarf sieht auch:
H. Kondoch: Passe. Ich passe. Ich vermute, 
dass der Partner lange Piks hat und arm ist. 
Sollte er ein 5er-Pik und Karo-Anschluss 
haben, so haben wir danach Gesprächs-
stoff.
 Sein gelegentlicher Bridge-Partner im 
richtigen Leben muss dann wohl dieses 
Gespräch danach führen!

F. Zimmermann:
Zurück auf Karo!

F. Zimmermann: 3©. Hätte Partner nur 
lange Piks, hätte er über 1SA gleich 2« ge-
reizt (nonforcing, maximal 8 F, da man mit  
Stärke zunächst Gegners 1SA kontriert). 
Daher zeigt 2« einen Vorschlag zu spielen, 
aber ist vor allem die Reaktion auf mein 

Kontra: Ihm passt Karo, er würde aber  
Pik anbieten wollen. Mir passen die Piks 
nicht, daher gehe ich auf Karo zurück.
 Da gibt’s aber auch noch den Zwischen-
weg, den ich sehr begrüße:
H. Häusler: 3¨. Eine blanke Dame ist 
keine ausreichende Mitgift für eine Far-
be, die Partnerin nicht direkt über 1SA 
bieten konnte. Das verzögerte 2«-Gebot 
ist nur ein Vorschlag, mit Toleranz für die 
Unterfarbe(n).
O. Herbst: Passe. Ost ist vermutlich 
schwach mit Piks und wollte nicht direkt 
2« sagen.
 Da frage ich mich dann ernsthaft, was 
denn in der Zwischenzeit passiert ist, 
dass er es nun doch wollte? Eine Antwort  
darauf hat:
N. Bausback: 3¨. Der Partner wollte nicht 
2« nach 1SA reizen, jetzt aber doch frei-
willig 2« reizen. Daraus folgt, dass jetzt 
etwas passiert ist, dass ihn dazu motiviert 
hat, seine Piks ins Rennen zu werfen. Ich 
denke, er hat ein 5er-Pik und mindestens 
Toleranz für meine Karos. 3¨ reize ich, 
weil er auch mal 5-1-3-4 oder 5-2-2-4 ver-
teilt sein kann. (Meine Partner könnten auf 
1SA mit 2¨ Treff und Oberfarbe zeigen, 
aber das ist hier wohl nicht der Fall.).
 Und die Gattin stimmt dem zu:
A. Alberti: 3¨. Lange schlechte Piks und 
wenig Punkte hätte er direkt reizen kön-
nen. In Gefahr wird es jetzt nicht attraktiver.  
Also ist 2« jetzt nur ein Angebot. Wahr-
scheinlich hat er Karo-Fit, aber ich biete 
sicherheitshalber die Treffss noch einmal an.
A. Pawlik: Passe. Ganz schnell.
 Nicht alle finden das Kontra auf 2© gut:
H. Werge: Passe. Bis Kontra erscheint, 
bin ich vielleicht gerettet. Kontra auf 2© 
ist Anti-Bridge!
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C. Schwerdt: Passe. Partner wird lange 
Piks haben, zu schwach, um direkt nach 
1SA zu reizen. Wieso hab ich eigentlich 
kontriert? Keine Reserven, keine gute Far-
be, auf Alternativausspiele vom Partner 
gut vorbereitet …
 Sein Partner hat da andere Ideen:
J. Linde: 3©. Offensichtlich hat der Partner 
Pik-Länge UND Karo-Unterstützung. Ich 
habe Karo-Länge, aber keine Pik-Unterstüt-
zung, und weiche daher auf die gemeinsa-
me Fitfarbe aus. Für Kontra hätte ich mir 
selber eine Karo-Karte mehr gegeben.
W. Gromöller: Passe. Nach 1© 1SA ist 
doch wohl 2« nonforcing. Was verspricht 
er, wenn er erst passt und jetzt 2« reizt? Ist 
er jetzt noch schwächer, z. B. nur «KBxxxx? 
Dann wäre jede weitere Reizung von mir 
nicht der Topkontrakt.
 Ja, genau um diese Frage ging es! Da hier 
die wenigsten eine Absprache haben, war 
hier gefragt, was die Experten denn so für 
Ansichten haben, was darunter zu verste-
hen sein könnte.
Eine plausible Erklärung für Partners Hand 
hat:
B. Hackett: 3¨. Partner konnte über 1SA 
nicht 2« bieten (daher schließe ich ein 6er-
Pik mehr oder weniger aus). Nord führt 
den Transfer aus, daher denke ich, dass 
Nord/Süd einen 5-4-Fit in Cœur haben. 
Daher hat der Partner entweder 5-1-3-4 
oder 5-1-4-3 und ich biete noch Treff als 
Farbe an. Wichtig ist, dass Partner hier das 
5er-Pik anbietet, denn sollten bei meiner 
Hand die Treffs und Piks vertauscht sein, 
geht schnell Partie in Pik bei uns.
 Ähnlich argumentieren auch:
K.-H. Kaiser: 3¨. Nords freiwilliges 2ª 
nach meinem Kontra verspricht standard-
mäßig 3er-Cœur. Demnach kann Ost 
höchstens Double-Cœur besitzen. In Pik 
hat er vermutlich ein 5er, denn ein 6er-Pik 
hätte er in der ersten Bietrunde reizen kön-
nen. Also sollte er mindestens 6 Karten in 
den Unterfarben besitzen. Somit dürften 
wir in mindestens einer Unterfarbe einen 
Fit haben.
W. Kiefer: 3¨. Da das 2«-Gebot erst nach 
meinem Kontra erfolgte, vermute ich Karo-
Anschluss beim Partner, der auf dem Weg 
seine Pik-Farbe anbietet.
W. Rath: 3¨. 2« des Partners kann nur 
ein Vorschlag mit relativ schwachem 5er-
Pik sein, sonst hätte er schon vorher 2« 
geboten. Deshalb wird er eine zweite 
Spielmöglichkeit haben, wahrscheinlich 
einen kleinen Karo-Anschluss. Doch bie-
tet 3¨ gegenüber 3© dem Partner eine 

Entscheidungshilfe zwischen Kontra und 
einem eigenen Spiel.
C. Daehr: Passe. Ich bin schon mal ge-
spannt, welche esoterischen Gebote noch 
gefunden werden!
 Reichlich, Claus, reichlich!
Der erste Experte, der sogar kurzfristig 
über ein 4er-Pik beim Partner nachge-
dacht hat, ist:
S. Reim: 3¨. Die gute Nachricht: Wenn 
der Gegner einen Fit hat (freiwilliges 2ª 
zeigt normalerweise Anschluss), haben 
wir wahrscheinlich auch einen. Nur wo? 
Ein gutes 6er-Pik wird Partner nicht haben, 
damit kann man gleich 2« sagen. Mit 2ª 
hätte ich ein take-out zeigen können, also 
wird Partner kein 4er-Pik ins Rennen wer-
fen. Hat Partner 5er-Pik und Double-Cœur 
(kommt mir am wahrscheinlichsten vor), 
haben wir einen Fit in einer Unterfarbe. Bei 
6-2-2-3 habe ich mit Zitronen gehandelt.

K. Reps:
Lange Piks sofort 
reizen!

K. Reps: 3¨. Mit langen Piks (6er+) soll 
Partner gefälligst direkt reizen. Es kann 
nicht sein, dass der Partner sich vorher 
nicht traut, 2« zu bieten, aber jetzt, nach 
dem Kontra, fällt ihm auf einmal ein, dass 
er ein 6er-Pik hat, das er vorher ganz 
vergessen hat zu reizen. Partner hat zu 
100 % nur ein 5er-Pik und zu 100 % Karo-
Anschluss, sonst macht seine Reizung kei-
nen Sinn. Ich biete Partner mit 3¨ noch 
eine Alternative an.
 Nun, wenn er zu 100 % Karo-Anschluss 
hat, dann würde ich 3¨ nicht mehr anbie-
ten, da ich Alleinspieler werde und dem 
Gegner nicht mehr verraten muss als not-
wendig. Das 3¨-Gebot zeigt dann doch 
eher leise Zweifel an den 100 %.
Konsequent mit dem gleichen Argument 
bietet daher:
H. Klumpp: 3©. Nach dem vorherigem 
Passe muss 2« eine Karo-Toleranz bein-
halten, da ich ja keine Piks versprochen 
habe
N. Schilhart: 3¨. Wir haben wahrschein-
lich einen Unterfarb-Fit. Nord hätte mit 
einem Double in Cœur auf mein Kontra 
passen können. Hätte mein Partner ein 
6er- oder gutes 5er-Pik, so hätte er es  

unmittelbar nach 1SA geboten. So bleiben 
für meinen Partner 6 Unterfarb-Karten.
 Erzieherische Gründe führt unser Leser 
Matthias Voigt auf:
M. Voigt: 3¨. Man sollte den Partner evtl. 
auch mal hängen lassen, damit er es lernt. 
Warum kommt nicht direkt 2 « mit langen 
Piks und Schwäche?
 Obwohl knapp mehr als die Hälfte aller 
Experten ein anderes Gebot in Erwägung 
gezogen haben, ist sich ein Experte sicher:
C. Farwig: Passe Völlig alternativlos. Part-
ner hat auf 1SA gepasst und ich habe nicht 
eine Pik-Karte versprochen. Er wird also 
wissen, was er tut, bspw. mit «B109xxxx 
ªxx ©Dx ̈ xx. Ich habe keinen Grund, ihn 
zu bevormunden. Im Gegenteil: Mit «D 
bringe ich einen fantastischen Wert mit. 
Mein Gefühl sagt mir, dass hier ein undis-
ziplinierter Spieler noch einmal gereizt 
hat und er via Expertenquiz jetzt gezeigt 
bekommt, wie „tüffelig“ das war.
 Nun, die aufgeführte Beispielhand wäre 
zumindest für mich und viele andere Exper-
ten hier eine kleineres Bridge-Verbrechen, 
auf 1SA des Gegners zu passen. Mit 7er-Pik 
und keinerlei Einstich ist es selten eine gute 
Idee, den Gegner 1SA spielen zu lassen, 
weil man keinen Stich mitbringt. Der Part-
ner, der damit in Runde 1 passt, muss noch 
viel dazulernen.
Vielleicht war ja das Passe hier eher etwas 
„tüffelig“ – denn der Partner hielt: «A7642 
ª64 ©A76 ¨643!

PROBLEM 2

Bewertung: 3© = 10, 4SA/6SA = 5,  
6¨ = 3, 5SA/6©/4¨/4© = 1, 3ª = 0,  
3SA = 0 
(Leser-Meinungen:  6SA = 10, 3SA/4SA/ 
4© = 8, 3ª/6¨/3© = 2, 4¨/5SA = 1)
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 Ein wohl unlösbares Problem. Wir ha-
ben eine ganze Menge Punkte zusammen, 
aber in keiner Farbe einen richtigen Fit. In 
meiner längsten Farbe hat mein Partner wo-
möglich eine Chicane – zumindest wird es 
hier so vorgegeben. Sehr wichtig in diesem 
Beispiel wären die möglichen Buben, die 
der Partner haben könnte. ©B in möglicher 
Verbindung zu ©KD wäre schon ein „dickes 
Pfund“. Auch ¨B wäre eine sehr wichtige 
Karte. Nach Assen und Königen zu fragen, 
haben ja die meisten drauf. Nach Trumpf-
Dame wohl auch noch der eine oder an-
dere. Aber die Frage nach Buben?
Sage und schreibe acht verschiedene 
Gebots-Vorschläge sind eingegangen. Zu-
nächst die direkten „Schlemm-Ansager“:
J. Fritsche: 6¨. Gegenüber «KDxx ª- 
©KDxxx ¨Dxxx braucht es im wesentli-
chen einen 4-2 Stand der Treffs. Gegen-
über «KDBx ª- ©KDBxx ¨DBxx ist es ein 
kalter Großschlemm außer gegen Treff 5-1. 
Gegenüber «KDBx ª- ©Kxxxx ̈ Bxxx hät-
ten wir am besten 3SA gespielt. Da ich 
keine platzierte Buben-Frage spiele, wähle 
ich mit 6¨ den Mittelweg.
 Wobei ich „«KDBx ª- ©Kxxxx ¨Bxxx“ 
nicht als eine 1©-Eröffnung ansehen würde.
W. Gromöller: 6¨. Ich hoffe, dass Partner 
sowas wie «Kxxx ª- ©KDBxx ¨Dxxx hat. 
Ein Pik kann man mit der kurzen Hand 
schnappen.
C. Farwig: 6¨. Die Hand erinnert mich 
an das Jahr 2020: Es startete mit großen 
Hoffnungen und je länger es ging, umso 
mehr enttäuschte es. Leider weiß ich noch 
nicht, wie stark der Partner ist, beide Rei-
zungen von ihm waren im Wesentlichen 
unlimitiert. Und welche der beiden Unter-
farben sich besser spielt, ist mir auch nicht 
klar. Trotzdem muss ich einen Schlemm 
versuchen. Da in 6SA die Gefahr besteht, 
dass der Gegner durch Cœur-Angriff einen 
zweiten Stich freispielt, kommt nur 6 in 
Unterfarbe in Frage. Ich entscheide mich 
für 6¨, weil ich hier mit höherer Wahr-
scheinlichkeit einen Schnapper mit den 
kurzen Trümpfen realisieren kann.
W. Rath: 6©. Schlemm möchte ich trotz 
fehlendem 8 Karten-Fit spielen. Da ich in 
6SA fast immer die Karo-Länge brauche, 
mache ich die Karos gleich zu Trumpf. 
Dies bietet einige Zusatzchancen gegen-
über 6SA, z. B. könnte ich in Karo einen 
Stich abgeben, ohne dass Gegner in Cœur 
den Faller abziehen können.
A. Alberti: 6SA. Der Partner muss ja irgend- 
wo seine Punkte haben. Und dass der 
Gegner in meine Cœur-Reizung angreift, 

ist nicht sicher. Auch deswegen nicht 4SA 
quantitativ, weil Partner nicht erkennen 
kann, dass z. B. mit «Kxxx ª- ©KDB10x 
¨DBxx der Schlemm von oben ist.
W. Kiefer: 6SA. Nach meinem Verständnis 
sollte Partner mit einer sehr schwachen 
Eröffnung nicht 3¨, sondern 2© reizen, 
daher biete ich einladende 4SA gar nicht 
mehr an. Okay, nach Cœur-Angriff könnte 
es unangenehm werden, aber das müssen 
die Gegner erst finden.
 Nun, wenn dein Partner nicht mehr 
schwach sein kann – was man durchaus 
so vereinbaren kann – dann wäre «KDxx ª-  
©KDBxx ¨DBxx eigentlich die zwingende 
Hand! Dann solltest du 7SA sagen.
A. Pawlik: 6SA. Schlemmversuch. Könnte 
an Transportproblemen scheitern.
 Also früher sagte man mal Übergänge – 
aber vielleicht meint er auch was anderes?
H. Werge: 6SA. Wenn das nicht geht, hat 
Partner kaum eine Eröffnung.
 Old-fashioned „Danish Dynamite“! Ich 
sehe das ja ähnlich, dass vernünftige Eröff-
nungen gar nicht so verkehrt sind und der 
von einigen beschworene „moderne Stil“ 
auch nicht dringend der Weisheit letzter 
Schluss sein muss.
Gleich danach nun die „Schlemm-Ein- 
lader“:
C. Daehr: 4SA. Quantitativ. An schlech-
ten Tagen geht nicht mal 3SA. Die Cœur-
Haltung meines Partners erfordert es, dass 
ich spiele. Der Weg zu 6© ist mir zu steinig.
O. Herbst: 4SA. Hoffentlich ist das quan-
titativ, da ich noch keine Farbe als Trumpf 
gewählt habe. Wenn mein Partner das 
passt, dann wird der Schlemm nicht gut 
sein.

K.-H. Kaiser:
Keine Längenpunkte 
in Cœur!

K.-H. Kaiser: 4SA. Quantitativ. Die Ver-
suchung ist groß, gleich 6SA zu riskieren. 
Aber bei den heute üblichen knappen  
Eröffnungen? Die Länge und Längenpunk-
te in Cœur kann man gegenüber einem 
Chicane in die Tonne klopfen. 
 Ich hätte gedacht, es heisst in die Tonne 
kloppen?
Hoffentlich hält der Respekt vor der erst-
gereizten Farbe in der starken Hand den 

Gegner wenigstens davon ab, Cœur aus-
zuspielen. 
F. Zimmermann: 3ª. Was reizt Partner mit 
4-1-4-4? Nicht auch 3¨? Mit meinen nor-
malen Partnern würde ich jetzt 4SA reizen, 
was bei uns quantitativ wäre. Jetzt reize 
ich 3ª, hoffe auf Partners 3SA und reize 
dann 4SA quantitativ.
 Nun, das sehe ich sehr anders. Welchen 
Sinn könnte es haben, 3ª zu reizen, da 
man bereits weiß, dass der Partner Chicane 
hat, um danach mit 4SA einzuladen? War-
um lädt man nicht gleich mit 4SA ein? Für 
mich wäre an dieser Stelle 3ª gefolgt von 
4SA Keycard Blackwood auf Cœur-Basis, 
auch wenn Partner da eine Chicane hat. 
Denn nur so kann ich die richtigen Asse 
des Partners herausfinden. Eine Hand wie 
«KDx ªAKDBxxxx ©x ¨x zum Beispiel. 
H. Kondoch: 4SA. Quantitativ. Da der 
Partner nicht limitiert ist, kann ich schlecht 
3 SA bieten. Einen zwingenden Schlemm 
sehe ich nicht wegen des Misfits.
 An dieser Stelle sei erwähnt, dass die 
komplette Leserschaft ein 3SA-Gebot auf 
Platz 1 gewählt hat, während beim Exper-
ten-Team sich niemand für dieses Gebot 
erwärmen konnte. Mit 20 Punkten und ei-
ner Eröffnung bei meinem Partner ist 3SA 
auch sehr defätistisch.
K. Reps: 4SA. Ist ja nett, dass man von der 
Fußnote an 4-0-5-4 erinnert wird, allein 
mir fehlt der Glaube. Mit 4-1-4-4 würde 
Ost vielleicht ähnlich agieren?!? Egal! Am 
liebsten würde ich jetzt mit 3SA die Rei-
zung beenden. Dafür sind aber 20 Punk-
te gegenüber einem unlimitierten Partner 
vielleicht doch ein bisschen arg viel. Ich 
gebe dem Partner mit einem quantitativen 
4SA noch die Chance, aus dieser Misfit-
Nummer herauszukommen.
 Ich selbst habe am Quiz auch teilgenom-
men, bis ich erfahren habe, dass ich der Au-
tor sein soll. Bei diesem Problem habe ich 
auch 4SA als quantitativ gereizt. Allerdings 
habe ich später erkannt, dass dieses Gebot 
ehrlich gesagt wenig taugt! Denn mit «Kxxx 
ª - ©KDBxx  ¨DBxx reizt der Partner auf 
4SA quantitativ was? Genau: Passe! 12 Sti-
che in SA sind von oben und 7¨ bzw. 7© 
sind keine schlechten Kontrakte.
Wer es natürlich gewohnt ist, dass der Part-
ner alle 10 Punkte-Hände mit 5/4 -Vertei-
lung  eröffnet, der muss wohl tatsächlich 
mit 4SA einladen. Ob dann allerdings diese 
12 Punkte dann auch schon immer zwin-
gend Maximum sind, ist eine andere Frage.
N. Bausback: 5SA. In FORUM D ist 2¨ nur 
mindestens einladend. Da verspricht dann 
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möglichen Pik-Schnapper und einer Kon- 
trolle, falls der Gegner Cœur-Ausspiel findet 
und man einmal vom Stich gehen muss.

M. Horton:
Großschlemm im 
Auge behalten!

M. Horton: 3©. Bridgehände, in denen 
nur ein Spieler alle Kontrollen hat, sind 
immer ziemlich widerlich. Gibt man dem 
Partner «KDxx ª- ©KDBxx ¨Bxxx macht 
man wohl 7©. Daher muss es richtig sein, 
diese Möglichkeit im Auge zu behalten. 
Vielleicht erlaubt eine lange Serie von Kon-
trollgeboten dem Partner, etwas zu enthül-
len, das das Bieten eines Großschlemms 
sinnvoll macht.
 Vermutlich habe ich etwas übersehen, 
aber in 7© bräuchte es schon ein kleines 
Wunder, wenn der Schlemm gehen soll.
H. Klumpp: 3©. Mit «KDxx  ª- ©KDBxx 
¨DBxx sind 7SA kalt. Mit «B statt ¨B 
auch. Wie ich aber ©B bzw. ¨D erfahren 
soll, ist mir schleierhaft. Ich werde Karo als 
Trumpffarbe festlegen und wenn Partner 
beide Trumpffiguren hat, biete ich 7©. Viel-
leicht benötigt man einen Pik-Schnapper.
 Das nenne ich sportlich. Denn wenn ©B 
nicht an Bord ist, wird der Großschlemm 
schon einiges an gutem Stand benötigen.
J. Linde: 3©. Vermutlich werden wir sowie-
so in 6SA landen, aber es schadet nicht, 
vorher eine Trumpffarbe festzulegen und 
wissenschaftlich vorzugehen.

3¨ Extrastärke. Ich probiere 5SA „pick a 
slam!“. Kann der Eröffner ein Minimum 
haben, dann würde ich nur 4SA quantitativ 
bieten. Mit «KDxx ª- ©KDxxx ¨Dxxx ist 
ein Schlemm eine ganz schlechte Wette, 
selbst ein Bube mehr macht den Schlemm 
nur gut, wenn dieser in Karo ist. Damit 
hätte der Partner dann aber auch sicher 
Maximum (14 FL).  
 Mit der Beispielhand halte ich Schlemm 
nicht für eine ganz schlechte Wette. Bei 
Karo 3-3-Stand ist 6© von oben. Bei Treff 
3-3-Stand ist 6© auch quasi von oben. Toll 
ist es vielleicht nicht – aber sooo schlecht 
nun auch nicht.
N. Schilhart: 4©. Einen Schlemm möchte 
ich schon bieten. 6SA gefällt mir wegen 
eines möglichen Cœur-Ausspiels nicht. 
Außerdem kann ich in einem Unterfarb-
Schlemm mit der kurzen Trumpfseite ste-
chen. Mit 4© (Keycard Blackwood) und 
anschließendem Scan kann ich Partners 
Hochbilder in Karo ermitteln. Sind beide 
an Bord, so biete ich 6©. Fehlt eins, so bie-
te ich 6¨.¨D ist dann sicher beim Partner, 
denn er hat ja eröffnet. Die dritte Karo-
Runde kann ich dann mit ¨7 stechen.

"KEYCARD AUF KARO, 
DANN 6¨ ZUM SPIELEN?  

RISKANT!"
 Wenn dein Partner nach 4© Keycard 
Blackwood für Karo später dann ver- 
steht, dass 6¨ zum Spielen ist, dann könnte  
der Plan aufgehen. Das finde ich aber 
riskant.
Zuletzt noch die „Vorsichtig-Rantaster“:
M. Eggeling: 3©. Ich habe 20 F mit vielen 
Kontrollen gegenüber Partners Eröffnung, 

aber wir haben leider keinen 8 Karten-Fit. 
Insbesondere mit Cœur-Chicane beim 
Partner ist nicht klar, ob wir in 6SA aus-
reichend Stiche entwickeln können, wenn 
er nur Minimum hat. Gegenüber ©KDBxx 
bzw. ¨DBxx könnte es leicht richtig sein, 
6 in Unterfarbe zu spielen, gegenüber 
einem ganz schlechten Minimum gehö-
ren wir möglicherweise gar nicht in den 
Schlemm. Ich fange erstmal mit 3© an, um 
hoffentlich noch ein bisschen über Part-
ners Hand rauszufinden. Ein drittes Karo 
wäre dafür schöner, aber man hat es nicht 
immer passend.
B. Hackett: 3©. Schwierige Hand, da wir 
keinen wirklichen Fit haben. Partner ist 
allerdings noch unlimitiert und ein Groß-
schlemm kann von oben sein. Daher kann 
ich nicht einfach „raten“, was die richtige 
Höhe ist und was wir spielen wollen. Sollte 
ich 3ª bieten, um mein 6er zu zeigen, so 
kommt vom Partner 3SA und Cœur wird 
vermutlich durch mich ausgespielt. Das 
könnte unangenehm sein. Ich biete erst 
einmal 3©, um Karo als Trumpffarbe fest-
zulegen und zu schauen, wie der Partner 
kooperiert. Danach wird es dann schwie-
riger, dem Partner zu vermitteln, dass wir 
alle Kontrollen haben.
 Ich bin ja nach wie vor der Meinung, 
wenn man eine Farbe freiwillig anbietet, in 
der man weiß, dass der Partner eine Chi- 
cane hat – hier mit 3ª – dann will ich den-
noch diese Farbe ernsthaft spielen. Denn 
die Verteilung des Partners mit 4-0-5-4  
weiß ich ja bereits.
H. Häusler: 3©. Zunächst gilt es, die Trumpf- 
farbe für einen möglichen (Groß-)Schlemm 
festzulegen, um dann herauszufinden, ob 
Partnerin die geeigneten Karten hat. Die Vor-
teile eines Karo-Kontraktes liegen in einem 
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S. Reim: 3©. Ich frage mich, was Ost mit 
4-1-4-4 macht. Aber wenn der Partner ein 
5er-Karo verspricht, reize ich zunächst so 
Bietraum-sparend wie möglich. Entweder 
stelle ich als nächstes die (bedingte?) Ass-
frage oder biete gleich mit 6¨ die Auswahl 
zwischen den Unterfarben an. Wir sollten 
in Partners besserer Unterfarbe spielen. 
Mangels Fit gebe ich den Großschlemm 
auf, obwohl Partner unlimitiert ist.
C. Schwerdt: 3©. Ich lege die Farbe fest 
und strebe 6© an. Ohne gute Karos beim 
Partner wird Schlemm schwierig, und mit 
guten Karos halte ich vielleicht auch einen 
5-1 Stand der Trümpfe aus. z. B. mit «Kxxx 
ª- ©KDBxx ¨DB10x gehen dann 6©,  
aber 6SA nicht.
 Wenn ich wirklich herausfinden könnte, 
dass mein Partner DIESE Hand hat, dann 
möchte ich ehrlich gesagt in 7¨ sein. Wenn 
es mir dann nämlich gelingt, ein Pik zu  
stechen und die Farben nicht allzu wider-
lich stehen, dann habe ich dreizehn Stiche 
beisammen: 3 in Pik, 1 in Cœur, 5 in Karo 
und  4 in Treff.

PROBLEM 3

Bewertung: 6¨ =10, Passe / 5ª = 4, 6« 
= 3, 5« / 6© = 2, 5SA = 1
(Leser-Meinungen: 6¨ = 10, Passe = 9, 
6© = 6, 6¨, 5« = 4, 5SA / 6« = 3)

 Dieses Problem hat mir selbst überhaupt 
nicht gefallen. Denn es geht hier nicht um 
gutes Judgement, sondern einzig und allein 
darum, welche Absprache man mit dem 
Partner getroffen hat. Unklar ist zunächst, 
ob der Hinweis auf „negatives Kontra“ nun 
ein 4er-« zwingend nötig macht. Davon 
hängt nämlich zu großen Teilen die Be-
deutung des Gebots von 5© ab! Für eine 
Expertenquiz-Befragung ist es daher für  

meine Begriffe ungeeignet. Daher hätte 
ich am liebsten für alle Gebote 10 Punkte 
verteilt.
Viele Experten denken hier an einen mög-
lichen Großschlemm. Ich habe auch darü-
ber nachgedacht, aber mir ist ehrlich gesagt 
keine Hand eingefallen, mit der der Partner 
Großschlemm spielen will, aber die Assfrage 
auslässt. Es sei denn, dass 5© die Assfrage 
war – ein sogenanntes Exclusion Blackwood, 
bei dem der Partner sein mögliches ©A nicht 
mitzählt! Es gab aber auch genügend Juroren, 
die 5© als „zum Spielen“ auffassten. Wichtig 
hierbei wäre, dass diese beiden auf keinen 
Fall zusammen spielen sollten!
A. Alberti: 6¨. Cue bid. Partner ist stark 
und ist wahrscheinlich genau an der Treff-
Kontrolle interessiert.
N. Bausback: 6¨. Ich zeige mein ¨A, 
weil auch noch Großschlemm möglich 
ist. Nein, Partner schlägt jetzt nicht vor, 
Karo zu spielen. Wenn er sich in der An-
zahl der Pik-Karten vertan hat, kann ich 
ihm nicht helfen.
 Dann empfehle ich eine gute vorherige 
Absprache, bevor du ein Turnier spielst mit:
C. Daehr: Passe. Mein Partner macht ei-
nen leichten Schlemmversuch, wenn ich 
mal davon ausgehe, dass sein Kontra auch 
zwingend einen 4er-Pik verspricht. Ich 
sehe bei mir keine noch nicht gereizten 
Werte, wobei mein 4«-Gebot sowieso selt-
sam war. Ich wähle den sicheren Kontrakt.
 „Team Bamberg“ ist sich einig, dass 4« 
kein Brüller war:
W. Gromöller: 6¨. Das Problem hier habe 
ich mir selbst eingebrockt. Wieso mit nur 
14 arbeitenden Werten 4«? 5© ist für mich 
Schlemminteresse ohne Treff-Kontrolle.
 Das sehe ich genauso. Das 4«-Gebot ist 
merkwürdig, zumal es dann auch schwer 
vorstellbar ist, womit der Partner nur 3« 
bieten würde? 
Den gleichen Ansatz, aber mit anderem 
Gebot verfolgt:
K. Reps: 5ª. Was hat mich denn bei 4« 
geritten? Vielleicht hätten 3« auch genügt! 
Wie dem auch sei, 5© ist zweifelsfrei Cue 
bid auf Pik-Basis. Hätte der Partner nur 
Karos dazu, dann hätte er nicht Kontra 
gesagt, sondern bei 10-11 Pkt. einfach 3©, 
bzw. ab 12 Punkten 3ª. Partner sucht nach 
einer Treff-Kontrolle. Die habe ich und  
zeige das mit 5ª, was nicht unbedingt 
eine Cœur-Kontrolle zeigt. Man kann da-
von ausgehen, dass ein Partner, der mit 5© 
die Fünferstufe betritt und dem die Treff-
Kontrolle fehlt, nicht auch noch xx in Cœur 
auf den Tisch legt. 5ª zeigt lediglich, dass 

die Treff-Kontrolle da ist, man aber nicht 
unbedingt selbst 6« ansagen möchte. 
Und das will ich auch tatsächlich nicht, 
nachdem ich vorher schon „dünn“ in 4« 
gesprungen bin.
H. Häusler: 5ª. Wozu der unnötige Dop-
pelsprung in 4«? 3« wäre forcierend und 
ausreichend. Nun starten wir unnötig hoch 
mit Kontrollgeboten (da Kontra ein 4er-Pik 
verspricht, zeigt 5© Kontrolle und verneint 
Treff-Kontrolle). Mit 5ª zeige ich nun diese 
Treff-Kontrolle (5« würde sie verneinen). 
Mehr habe ich nicht.
W. Kiefer: 6¨. Partner fragt nach Treff-
Kontrolle, und die habe ich – sollte seine 
Cœur-Kontrolle ähnlich gut sein, ist viel-
leicht mehr drin als 6«.

"ICH BIN EIN CUE BID- 
VERSCHWÖRUNGS- 

THEORETIKER!"

 Genau! Hiermit oute ich mich erneut als 
„Cue bid-Verschwörungstheoretiker“. Völ-
lig klar, dass dies auch weiterhelfen kann. 
Nach über 40 Jahren Bridge (auweia- schon 
so lange?) sagt meine Erfahrung allerdings, 
dass man a) oft dem Gegner den Weg weist 
für das Ausspiel und b) oft keiner mehr eine 
Assfrage stellen kann. Zumindest Punkt 
b) sollte aber in jeder Partnerschaft noch  
irgendwie drin sein. Wolfgang Kiefer sagt zu-
recht, dass vielleicht noch mehr drin ist. Doch 
nach 6¨ stellt dann wer noch die Assfrage?
H. Kondoch: 6¨. Partner zeigt eine Karo-
Kontrolle und verneint eine Treff-Kontrolle. 
Die habe ich. Mit der guten Hand biete ich 
6¨ als totale Treff-Kontrolle.

W. Rath:
Erstrundenkon- 
trolle und nützliche 
Werte!

W. Rath: 6¨. Partner braucht nicht viel 
für Großschlemm. Ich zeige mit meinem  
Gebot Treff-Erstrundenkontrolle und wei-
tere nützlich Werte. Die Farben sollten 
nach meinem vorherigen Gebot geschlos-
sener sein, sonst hat Partner keine Chance, 
mit schlechten Treffs den Großschlemm 
zu finden.
 Den Ansatz, dass dieses 5©-Gebot ein 
Exclusion Blackwood sein könnte, haben 
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aber doch auch der ein oder andere.  
Daher hat dann das 6¨-Gebot eine gänz-
lich andere Bedeutung:
N. Schilhart: 6¨. Wenn 5© Exclusion 
Blackwood ist (Das ist in meiner Partner-
schaft so.), dann meldet 6 ̈ : 2 Asse + «D. 
Wenn 5© ein Cue bid ist, dann gebe ich mit 
6¨ mein Cue bid ab. Mein Partner wird 
neben©A auch noch «K und eine Cœur-
Kontrolle haben. Mein Single-Ass muss ja 
ausgezeichnet passen.
 Unsere 2 Leser*innen des Bridgemaga-
zins sehen das genauso, nur mit weniger 
Worten:
P. Schlotte: 6¨. Antwort auf Exclusion 
Keycard Blackwood.
F. Hermanns: 6¨. Das kann nur Exclusion 
Blackwood sein, wir untersuchen 6 oder 7«.
 Nun, wenn das wirklich Exclusion Black-
wood war, dann werden die nächsten Ex-
perten nicht sehr glücklich werden mit 
Ihrem Passe auf 5© und einem Spiel im 
4-0-„Fit“:
O. Herbst: Passe. Ich hab alles gesagt. 
Mein Partner will nicht 4« spielen, also 
spielen wir 5©.
J. Linde: Passe. Ein negatives Kontra ist 
kein Blutsschwur, wenn es um vier Kar-
ten in der ungenannten Oberfarbe geht. 
Hier hat Ost wohl auf ein SA-Gebot von 
uns gehofft, und als wir enttäuschten, blieb 
nur noch 5©.
A. Pawlik: Passe. Negativ-Kontra ohne 4er-
«? War es Cue bid für Pik, beabsichtige ich, 
das post mortem zu gewinnen.
 Ich habe mal „post mortem“ bei Wiki-
pedia nachgeschaut und dann enttäuscht 
festgestellt, dass dieser Ausdruck zwar den 
Schachspielern zugebilligt wird, nicht aber 
den Bridgern, obwohl er gerade da auch 
sehr häufig verwendet wird: „Daneben 
wird von Schachspielern die Analyse ei-
ner gerade beendeten Partie auch als „Post 
Mortem“ bezeichnet.“
C. Schwerdt: 6¨. Hat der Partner Karo-
Anschluss ohne 4er-Pik, fängt er mit 3ª 
an. Also hat er Pik-Fit, und es fehlt ihm 
die Treff-Kontrolle. Die habe ich, also 6¨. 
Vielleicht will mein Partner Großschlemm 
spielen. Wäre 3« forcing gewesen? Was 
ist dann der Unterschied zu 4 «? Was sagt 
FORUM D dazu? Bin auf den kaiserlichen 
Kommentar gespannt.
 Damit kann ich dienen:
K.-H. Kaiser: 5«. Das Problem knüpft naht-
los an Problem 4 im Januar-Expertenquiz 
an. Da das 4« von West offenbar in der 
Partnerschaft systemkonform ist – sonst 
würde es nicht hier im Expertenquiz  

vorgegeben sein, hat Ost mit seinem Kontra 
zu 100 % mindestens 4er-Pik versprochen. 
Entsprechend ist 5© eindeutig ein Kon- 
trollgebot mit Interesse an Pik-Schlemm. 
Ein erstes Kontrollgebot auf der Fünfer- 
stufe zeigt im übrigen Erstrundenkontrolle. 
Bleibt die Frage, ob Ost in Treff die Zweit-
rundenkontrolle besitzt und sein Problem 
die fehlende Cœur-Kontrolle ist, oder ob 
ihm die Treff-Kontrolle fehlt. Dies kann ich 
nicht mit Sicherheit beantworten. Im Zwei-
felsfall lege ich den Fokus auf die vom Geg-
ner gereizte Farbe und winke daher mit 
5« ab (zumal ich für 4« Minimum hatte).
 Ehrlich gesagt habe ich das genauso ge-
sehen, bin da aber offenbar mit Karl-Heinz 
allein auf weiter Flur. Es gibt natürlich die 
Möglichkeit, hier auch mit 5« statt mit 5© 
nach ª-Kontrolle zu fragen, aber die mög- 
licherweise fehlenden Asse würden bei  
der Gelegenheit untergehen. Man würde 
zwar die ª-Kontrolle erfahren, was aber 
wenig nutzt, wenn der Gegner dann doch 
2 Asse abzieht.
Unser Mann aus Wyk aus der ehemaligen 
„Alten-Druckerei“ (leider jetzt geschlossen 
für immer) fragt sich auch, was so los ist 
hier, wobei er sich bisschen in der Stufe 
vertan hat:
T. Tews: 5SA. Was ist 5© von der Partnerin? 
Kontrolle? Exclusion Keycard? Offenbar 
ist das unklar. Aber egal. Mit Single-¨A 
und Partnerins Kürze in Cœur will ich jetzt 
Schlemm in Pik oder Karo spielen. 5SA 
kann Partnerin jetzt als 2 Keycards plus 
Dame oder als 'pick a slam' verstehen.  
Mir ist es egal!
S. Reim: 5SA. Eine unklare Situation. Wäre 
2« von Ost forcing gewesen? Wollte der 
Partner mit 3-1-4-5 auf der Zweierstufe im 
4-3-Fit Pik spielen? Ich könnte 4-4-3-2 mit 
18/19 haben, dann haben wir keinen Fit in 
Unterfarbe. Ich gehe von Pik-Fit und einem 
Schlemmversuch ohne Treff-Kontrolle aus. 
Ich könnte mit 5ª den Ball zurückspielen 
oder mit 5SA die Schlemm-Einladung an-
nehmen. 6¨ zeigt Großschlemm-Interesse,  
dafür habe ich zu wenig.
F. Zimmermann: 6¨. Hätte Partner kein 
4er-Pik, hätte er auf 2ª ein anderes Gebot 
finden müssen. d.h. der Partner hat für mich 
z. B. «KBxx ªA ©Axxx ¨DBxx und möch-
te herausfinden, ob ich eine Treff-Kontrolle 
habe. Die zeige ich. Soll Partner wirklich 
«KBxx ª- ©ADxxx ¨Kxxx o.ä. haben, so 
dass sogar 7© / 7« eine gute Chance hat? 
Ich glaube nicht, reize aber trotzdem 6¨. 
Hätte der Partner nicht Cœur-Chicane,  
hätte er auch Assfrage reizen können.

 Oder endgültig statt 5© dann 5ª, was 
beim besten Willen nichts anders als  
Exclusion Blackwood sein kann!

M. Eggeling:
Ich verspreche  
das ausgelassene 
Cue bid!

M. Eggeling: 5ª. Wenn Partners Kontra 
zwingend Piks verspricht – was an dieser 
Stelle auch sinnvoll ist, da 3¨ forcierend 
wäre und man mit einer starken Karo-
Hebung Gegners Farbe überrufen könnte 
(oder Lebensohl / andere Konventionen 
anwenden, je nachdem was man spielt), 
dann kann 5© nicht natürlich sein, son-
dern ist ein Cue bid auf Pik-Basis. Grund 
dafür wird vermutlich sein, dass das Treff-
Cue bid fehlt. Ich habe ein Treff-Cue bid, 
allerdings sonst eher eine schlechte Hand 
für meine bisherige Reizung, daher sage 
ich 5ª – was hier das ausgelassene Cue 
bid versprechen muss und mit Cœur 
nichts zu tun hat - zudem würde Partner 
wohl auch kaum Schlemm untersuchen, 
wenn Kontrollen in Treff UND Cœur 
fehlen – irgendwo müssen ja auch seine 
Punkte sein.
 Dann gibt es noch die, die dem Partner 
keine weitere Information geben wollen:
C. Farwig: 6«. Eine schwierige Hand, weil 
ich die Entscheidung treffen muss und mit 
meiner Hand nicht so glücklich bin. ªD 
ist verschwendet und das blanke Ass in 
Treff ein fragwürdiger Wert. Insgesamt bin 
ich absolut an der Unterkante meiner Rei-
zung. Aber mit den beiden Unterfarb-Kon-
trollen gebe ich Partners Drängen nach.
 Ich bin mir unsicher, ob der Partner eine 
letzte Entscheidung von mir verlangt hat. 
Aber wenn man das ausgemacht hat, bitte 
schön.
J. Fritsche: 6«. Nachdem das Kontra des 
Partners ein 4er-Pik verspricht, ist 6© ein 
Cue bid ohne Treff-Kontrolle. Eine Hand, 
die das jetzt ohne Cœur-Kontrolle und ohne 
«AD tut, kann ich mir nicht vorstellen. Also 
zeige ich meine Treff-Erstrundenkontrolle 
mit 6¨? Nein, für einen Großschlemm-
Versuch sollte ich bessere Karos haben, 
also begnüge ich mich mit Kleinschlemm 
und sage ihn einfach an.
 Der Partner hat den Großschlemm-
Versuch gemacht, wobei die Frage ist, 
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wenn er wirklich so stark wäre, ob dann 
5© das zielführende Gebot Richtung Groß-
schlemm wäre.

B. Hackett:
Schlemm dank 
Treff-Kontrolle!

B. Hackett: 6«. Interessante Reizung. 
Wir haben einen Pik-Fit gefunden (Kontra 
auf 2ª zeigt zwingend ein 4er-Pik) und 
nun geht Partner auf meine Eröffnerfar-
be zurück. Für mich kann dies nur ein 
Cue bid für Pik sein mit Cœur-Kontrolle, 
aber eben ohne Treff-Kontrolle. Die Treff-
Kontrolle habe ich und biete 6«. Klar, an 
guten Tagen könnten auch mal 7 gehen, 
aber wir sind nur in einem 4-4-Fit und in 
Karo gibt es eventuell auch noch eine 
Baustelle.
 Von einem eindeutigen Karo-Fit gehen 
die letzten beiden Experten aus und bieten 
Schlemm in dieser Farbe. Das hat zumin-
dest den Vorteil, nicht im 4-0-Fit zu landen, 
denn falls der Partner doch Pik spielen  
wollte, würde er jetzt nicht passen:
H. Klumpp: 6©. Wenn Partner schon kein 
4erPik hat, wird er wohl ADxxx in Karo, «K 
und Single-Cœur haben. Mit weniger hätte 
er wohl 3© geboten
H. Werge: 6©. Der Partner entscheidet, 
wohin es geht und Ich verneine gleichzei-
tig Cœur-Kontrolle.

PROBLEM 4

Bewertung: Passe = 10, 2SA = 5, 3© = 4, 
3¨ = 3, Kontra = 2
(Leser-Meinungen:  Passe = 10, 2SA = 8, 
Kontra = 4, 3© = 3, 3¨ = 2, 3ª = 1)

 Ein weiteres Problem aus der Kategorie 
„Wie gut bin ich abgesprochen?“. Wie leicht 
zu erkennen ist, habe ich eine ganz nette Ver-
teilung, bin aber recht punktschwach. Dieser 
Fakt führt dann doch dazu, dass die Mehrheit 
kein Gebot in Erwägung gezogen hat:
A. Alberti: Passe. Wenn Partner nochmal 
aufkontriert, kann ich über 2SA die beiden 
Unterfarben zeigen. Falls er aber 2« reizt, 
kann ich passen.
 Du bist doch sonst nicht so ängstlich? 
Ich denke, wenn man passt und der Part-
ner bietet dann 2«, dann hat er eine star-
ke Hand gezeigt. Das Blatt mit Pik-Fit und 
Cœur-Chicane wird dann bestimmt noch 
weiter reizen …
N. Bausback: Passe. Partner hat ab circa 
8 F versprochen. Er geht davon aus, dass 
ich das weiß. Wenn ich also jetzt reize, 
wird er denken, dass ich mit seinen 8+ F 
einen guten Kontrakt ansage. Wenn er ent-
sprechend mehr hat (was hier zu erwarten 
ist) wird er einen Vollspielversuch machen 
oder ein Vollspiel ansagen. Meine nur 5 F 
würden Partner enttäuschen.
J. Linde: Passe. Zu wenig, um jetzt die 
dritte Stufe zu betreten.
H. Häusler: Passe. Jetzt zu bieten, wäre 
überreizt. Partnerin ist vermutlich stark 
und wird sich nochmal melden.
C. Daehr: Passe. Es ist sehr verlockend, 
hier zu reizen. Nahezu sicher wird Partner 
aber auf jedes meiner Gebote 3SA sagen, 
und die will ich nicht spielen.
 Musst du auch nicht, dein Partner hat ja 
die SA belegt …
B. Hackett: Passe. Ich denke, der Partner 
hat eine starke Hand mit Cœurs. Etwas 
anderes fällt mir hier wirklich nicht ein, 
da ich denke, dass 2SA von mir natürlich 
sein sollte.
 Mir würde wie Anja Alberti hier noch 
einfallen, dass Partner stark mit Piks sein 
könnte oder einfach ein starkes SA-Blatt hat! 
Es gibt auch noch mehr Varianten, was 2SA 
sein könnte:
W. Gromöller: 2SA. Für dieses Problem 
sollte man wissen, wie die Absprache in 
der Partnerschaft ist. Bedeutet 2SA Le-
bensohl oder beide Unterfarben? Zum 
Glück kann ich mit beiden dienen.
J. Fritsche: 2SA. Zeigt bei mir verabre-
dungsgemäß zunächst beide Unterfarben, 
also reize ich das auch. Mit einer besseren 
Hand würde ich erst Kontra reizen, was als 
negativ vereinbart ist. Hätte ich das beides 
nicht zur Verfügung, würde ich mit dieser 
Hand zunächst passen und hoffen, dass 
der Partner noch einmal reizen kann.

K.-H. Kaiser: Passe. In dieser Situation be-
nötigt man 2SA als natürliche Reizung (bei 
knappem Bietraum mit ca. 12-13 FL) und 
Kontra als Strafkontra. Darum steht mir lei-
der nicht 2SA Scrambling zur Verfügung. 
Ein direktes 3¨ oder 3© ist mir zu riskant, 
denn ich will nicht 3SA vom Partner provo-
zieren, wenn er die SA-Hand mit 15-17 hat. 
Darum hoffe ich, dass Partner nochmals 
kontrieren kann.
 Eine andere Meinung, was ein Kontra 
auf 2ª bedeuten würde, hat:
C. Schwerdt: Passe. Kontra wäre negativ, 
ich habe eine schöne Verteilung, aber nur 
5 mickrige F. Partner wird schon noch ein-
mal reizen. Wenn nicht, hat er gute Cœurs. 
Das ist mir auch recht. Dann darf der Geg-
ner auch mal spielen.
W. Kiefer: Passe. Da die 30 Punkte, die 
Nord und ich nicht haben, ja irgendwo sein 
müssen, wird mein Partner sicher noch ein 
Gebot finden. Wenn ich an dieser Stelle 
reize, wird er vermutlich mehr erwarten, 
als diese Hand hergibt.
 Das finde ich ein sehr vernünftiges  
Argument. Keine Angst davor hat je-
doch:
S. Reim: 3©. Noch einmal passen möchte 
ich mit dieser Verteilung nicht. Mit einem 
Gebot (4ª oder 4SA) beide Farben zu zei-
gen, wäre aber doch etwas übertrieben 
mit 5 F. Ich zeige meine höhere Farbe, um 
später die Treffs nennen zu können. Wenn 
Partner ein Pik-Gebot findet, ist mir das 
auch sehr willkommen.
 Oha – wenn 4ª oder 4SA nur „etwas 
übertrieben“ ist, dann möchte ich nicht 
dabei sein, wenn mal richtig übertrieben 
wird.

"WIE DEFINIERT  
UNSER EXPERTE  

'ETWAS ÜBERTRIEBEN'?"

N. Schilhart: Passe. Mit nur 5 F kann ich 
auf Partners Wiedereröffnung erst einmal 
passen. Bietet der Partner noch einmal, so 
reize ich: auf 2SA 3SA, auf 2«,3¨,3© oder 
Kontra aber 4ª.
W. Rath: 2SA. Neulich sagte ich noch zu 
meinen Schülern: Wenn 2SA nicht echt 
sein kann, zeigt es auf Cœur immer die 
Unterfarben.
 Ein natürliches 2SA-Gebot ist aber wohl 
nicht so abwegig. Von daher wird es für die 
Schüler nicht immer ganz so einfach sein 
zu erkennen, wann 2SA nicht mehr echt 
sein kann.
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Auch die nächsten Experten sehen das so:
C. Farwig: 3¨. Mein erster Impuls war 
2SA für beide Unterfarben, aber ich habe 
erhebliche Zweifel, ob mein Partner das 
Gebot auch so versteht, wie ich es meine, 
denn in dieser Situation ist ein natürliches 
2SA plausibel und sinnvoll. Ich entscheide 
mich deshalb für meine bessere Unter- 
farbe und hoffe, dass ich getroffen habe.

H. Klumpp:
Unklar, was meine 
Hand wert ist!

H. Klumpp:3©. Ich gehe davon aus, dass 
2SA natürlich wäre. Was meine Hand wert 
ist, ist völlig unklar. Süd kann für sein 2ª-
Gebot ziemlich stark sein.
A. Pawlik: 3©. Die Reizung endet hier 
sicher nicht. Wenn Nord zu schwach für 
eine leichte Cœur-Hebung war, sitzt Ost 
auf einem Haufen Punkte.
 Genau das ist ja das Problem, dass 
vermutlich Ost einen Haufen Punkte hat. 
Daher hast du natürlich Recht, dass die 
Reizung dann hier nicht enden wird. Aber 
möchte man denn unbedingt 3SA oder 5 
in Unterfarbe spielen?
H. Werge: 3©. Und später wohl 4 ¨!
 Und noch viel später dann ein paar kon-
trierte Faller …
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M. Eggeling: 3¨. Meine Hand sieht so 
aus, als ob ich gerne beide Unterfarben 
zeigen würde – doch dieses Mittel steht 
mir ohne besondere Absprachen nicht 
zur Verfügung. Es spricht einiges dafür, 
dass Partner ein Stärkekontra (also 15+ F) 
mit ein paar Cœurs hat. Ob er allein noch 
einmal reizen wird, ist jedoch unklar (mit 
so etwas wie 15-17 und 4er-Cœur wird er 
jetzt wohl einfach passen). Was bedeuten 
meine Gebote an der Stelle überhaupt? 
Mit meinen Partnern spiele ich Kontra als 
take-out, wenn der Gegner seine eröffne-
te Farbe wiederholt (und Strafe gegen die 
eröffnete Farbe, wenn er eine neue Farbe 
reizt). In jedem Fall ist die Hand ungeeig-
net dafür, weil zu schwach. 2SA spiele 
ich hier als (Transfer)-Lebensohl, weil es 
durchaus wichtig sein kann, zwischen 
schwächeren und einladenden Händen 
zu unterscheiden. Das ist natürlich alles 
Absprachesache und in Ermangelung die-
ser reize ich 3¨ – es ist meine bessere 
5er-Länge, ich habe ein paar Punkte und 
eine Chicane in Gegners Farbe.
 Hier wurden gute Vorschläge gemacht, 
wie man eine solche Situation beim nächs-
ten Mal behandeln könnte!
Absolut überzeugt davon, was ein Kontra 
bedeuten muss, ist:
K. Reps: Kontra. Bei mir zu 100 % ein 
Responsive Double (also beide Unterfar-
ben). In nicht gut abgesprochenen Partner-
schaften wird Partner notfalls aber auch 
an seiner Cœur-Länge erkennen, dass das 
kein Strafkontra ist. Problematisch wird es, 

wenn Partner das Kontra zwar versteht, 
aber superstark ist und es mit 4er-Cœur 
stehen lässt. Ich hoffe, wir spielen noch 
genug andere Boards, um die -470 wieder 
auszugleichen. Aber passen käme mir mit 
dieser Verteilung nicht in den Sinn, auch 
wenn ich nicht „ganz so viele“ Punkte 
habe.
F. Zimmermann: Kontra. Ich hoffe, Klaus 
Reps ist der Kommentator diesen Monat. 
Das Kontra wird er auch wählen. Wichtig 
ist, dass diese Reizungen mit dem Lieb-
lingspartner abgesprochen sind und man 
weiß, ob es nun ein Strafkontra oder ein 
Responsiv-Kontra ist, was zwei Restfarben 
(meist die beiden Unterfarben) zeigt.
 Du liegst völlig richtig, denn nur du und 
Klaus Reps haben dieses Gebot abgege-
ben. Mit Klaus als Moderator hätte es dafür 
1 Punkt gegeben. Da er aber mittippt, dann 
doch 2 – wobei ich ja schon am Anfang 
gesagt habe, dass es kein wirklich gutes 
Problem ist, da eben jeder andere Abspra-
chen hat. 
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+++  LESERWERTUNG FEBRUAR 2021  +++

« ª © ¨  MÄRZ 2021  « ª © ¨

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

1. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « K D B 3

p 1ª 2¨ p ª A 5 3 2

? © B 8 7 3

¨ 5

2. Team, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « B 10 9 7 4 2

p p 1ª ª 2

1« 2ª X 3ª © A B 7 4

? ¨ A 2

3. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A

1« p ª 8 3

2¨ p 2ª p © A D 5 2

3©* p 3ª p ¨ A K D 9 6 3

?

* Vierte Farbe Forcing

4. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A D 6 4

2«* 3¨ ª K B 10 8

4¨** p 4ª 5¨ © A D 8

? ¨ 8 4

* Weak Two, ** stark mit Fit (kreiert Forcing Pass-Situation)

Im zweiten Wertungsmonat kam 
niemand über 35 Punkte hinaus! 
Man darf also schon jetzt erahnen, 
dass der „schwierige Februar“ für 
viele Mitspieler gegen Ende des  
Jahres eine Streichwertung darstel-
len wird. 
Gratulation aber an die Top 3 bzw. 
Top 10, die mit einem guten Score 
in den Monatswertungen die Nase 
vorne haben!

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach 35
2. BC Alert Darmstadt 31
3. BTC Dortmund 28

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Dr. Bernhard Kopp 35
 Dr. Gerold Wieber 35
3. Paul Grünke 33
4. Gertraude Dill 31
 Tobias Förster 31
 Werner Kühn 31
7. Christian Glubrecht 30
 Margarete Glubrecht 30
9. Doris Beer 29
 Norbert Dörflein 29
 Hristo Gotsev 29
 Friedhelm Hermanns 29

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC Alert Darmstadt 71
2. BC Dietzenbach 69
3. BC München 58

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Werner Kühn 71
2. Dr. Bernhard Kopp 69
 Dr. Gerold Wieber 69
4. Hristo Gotsev 65
5. Tobias Förster 61
 Matthias Voigt 61
7. Christian Glubrecht 59
8. Norbert Dörflein 58
9. Astrid Gebhardt 57
10. Björn Janson 56

EXPERTEN 1 2 3 4 FEBR
2021

PUNKTE 
2021 ANZ.

Alberti, A. 3¨ 6SA 6¨ – 35 75 2

Bausback, N. 3¨ 5SA 6¨ – 31 65 2

Daehr, C. – 4SA – – 28 57 2

Eggeling, M. – 3© 5ª 3¨ 26 53 2

Farwig, C. – 6¨ 6« 3¨ 18 46 2

Fritsche, J. – 6¨ 6« 2SA 20 48 2

Gromöller, M. 29 1

Gromöller, W. – 6¨ 6¨ 2SA 27 27 1

Günther, Dr. C. 35 1

Gwinner, H.-H. 27 1

Hackett, B. 3¨ 3© 6« – 33 33 1

Häusler, H. 64 2

Herbst, O. – 4SA – 3¨ 21 50 2

Horton, M. 3¨ 3© 5ª 2SA 29 63 2

Kaiser, Dr. K.-H. 3¨ 4SA 5« – 27 27 1

Kiefer, W. 3¨ 6SA 6¨ – 35 70 2

Klumpp, H. 3© 3© 6© 3© 19 59 2

Kondoch, H. – 4SA 6¨ – 34 63 2

Linde, J. 3© 3© – – 27 67 2

Marsal, R. 40 1

Pawlik, Dr. A. – 6SA – 3© 22 22 1

Rath, W. 3¨ 6© 6¨ 2SA 26 45 2

Reim, S. 3¨ 3© 5SA 3© 25 52 2

Reps, K. 3¨ 4SA 5ª X 21 61 2

Rohowsky, R.

Schilhart, N. 3¨ 4© 6¨ – 31 71 2

Schwerdt, C. – 3© 6¨ – 39 66 2

Werge, H. – 6SA 6© 3© 20 20 1

Zimmermann, F. 3© 3ª 6¨ X 15 55 2



3737UnterhaltungBridge Magazin | Februar 2021

den hatte, in seinem Rollstuhl aus dem 
Lazarett in den Bridgeraum gebracht zu 
werden, um diesem Ereignis beizuwohnen.
„Schhhh!“, zischte Bruder Zac und fuhr im 
Flüsterton fort: „Er ist in 6ª und weiß nicht, 
wie er spielen soll.“

Derart in seinen Überlegungen gestört, 
stellte der Abt seine Berechnungen ein. 
Zweifellos waren beide Chancen ungefähr 
gleich gut. Er kassierte ªAB, schnappte ein 
Treff und zog den letzten Trumpf. Als die 
Treffs nicht ausfielen, riet er in Karo richtig, 
fiel aber trotzdem einmal.
„Ist es nicht besser, noch ein Pik zu schnap-
pen?“, fragte Bruder Lucius.
„Mein Spielplan war um 0,47% besser“, 
antwortete der Abt. „Nicht dass es eine 
Rolle spielte, die Treffs standen 6-1, so dass 
beide Spielpläne fehlschlagen. Gibst du mir 
bitte das nächste Board?“
„Seid Ihr sicher, Abt? Ein zweiter Pikschnap-
per bringt Euch den elften Stich, und an-
schließend wird West in den Unterfarben 
für den zwölften gesqueezt. Ost hält drei 
Trümpfe, so dass er keinen Schaden durch 
Eintrumpfen in der zweiten Treffrunde an-
richten kann.“

Der Abt und Bruder Lucius sammelten 
im Teilspielbereich ein paar IMPs auf den 
verbleibenden Boards, so dass es schien, 
als würde das Endergebnis von der 

Bruder Aelreds 
Beileidsbezeugung (Folge 15)

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

 Bruder Zacs Finger bewegte 
sich langsam über das Manu-
skript: „ ... tibi debitum obse-
quium praestare valeamus“, 
murmelte er. „Hm ... wir sind 

würdig ... vorzustehen ...“
„Hey, hast du schon die Neuigkeit gehört?“, 
fragte Bruder Fabius und trat in die Biblio-
thek. „Bruder Aelred führt immer noch mit 
17 IMPs gegen den Abt, und es sind nur 
noch acht Boards zu spielen!“
„Wir müssen unser Oberhaupt unterstüt-
zen“, entschied Bruder Zac und fegte sein 
Manuskript beiseite. „Wo spielen sie? Im 
großen Bridgeraum?“

DAS KLOSTER
SPIELT IN SEINER

EIGENEN LIGA

Während des gesamten Augusts veranstal-
teten die Mönche innerhalb ihres Klosters 
eine Liga, um ihr Spiel für den landesweiten 
Vereinspokal zu verbessern. Jedes Team 
erhielt ein Handicap entsprechend seiner 
Spielstärke, und an diesem Abend hatte 
sich rasch im ganzen Kloster die Runde ver-
breitet, dass sich das Team des Abts (Han-
dicap 0) gegen Bruder Aelreds Mannschaft 
(Handicap 40+ IMPs) mehr als schwer tat. 
Nur vier Hände waren noch zu spielen, als 
dieses Board aufgelegt wurde:

Die Gegenreizung seines Partners respek-
tierend spielte Bruder Aelred Pik gegen 
6ª aus. Ost gewann und setzte mit einer 
weiteren Pikrunde fort, die am Dummy 
gestochen wurde.

So weit der Abt erkennen konnte, gab es 
zwei plausible Spielpläne. Er könnte die 
beiden Trumpf-Topfiguren des Dummys 
abziehen, mit einem Treffschnapper in die 
Hand gehen und Trümpfe ziehen. Diese 
Spielweise wäre erfolgreich, wenn die 
Treffs 4-3 stünden oder West den blanken 
©K besäße. Alternativ könnte er ªA ziehen, 
Treff schnappen, ein Pik mit ªB stechen, 
noch ein Treff schnappen und versuchen, 
die Trümpfe in zwei weiteren Runden zu 
ziehen. Dieser Weg bräuchte Trümpfe 3-2 
und die Treffs nicht schlechter als 5-2.

„Wie lautet der Kontrakt?“, fragte der 
82jährige Bruder Jake, der darauf bestan-
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Schlemmhand abhängen. Der Abt blickte 
auf und nahm die Versammlung kiebitzen-
der Mönche wahr, die mit niedergeschlage-
nen Augen auf die Abrechnung des Matchs 
warteten.

„Das hier ist keine Schimpansen-Teepar-
ty!“, erklärte er. „Habt ihr nichts Besseres 
zu tun?“
Das Komplementärpaar des Abts betrat 
bald darauf den Raum. „Es lief ganz gut“, 
sagte Bruder Xavier. „Sie haben einen 
Schlemm erfüllt, aber davon abgesehen ...“
„Sie haben in Board 21 6ª erfüllt!“, rief der 
Abt. „Ich glaube es nicht ...“
„6ª? Nein, sie haben 6© gespielt, Abt“, 
antwortete Bruder Xavier. „Cœur wurde 
nie erwähnt, Das Ausspiel war ...“
„6©?“, verlangte der Abt zu wissen. „Reden 
wir über dasselbe Board? Man hat doch 
einen Pikverlierer und mindestens einen 
Trumpfverlierer, oder?“

„Nun, er hat sofort einen Pikstich verlo-
ren, aber keine Trumpfstiche“, sagte Bru-
der Xavier. „¨B kam heraus, und der Al-
leinspieler warf aus der Hand ein Pik ab. 
Dann spielte er noch ein hohes Treff, das 
ich vorschnappte, und er überschnappte.“
„Ja, und dann?“

DIE MIENE VON
BRUDER LUCIUS WAR
SCHMERZVERZERRT

„Dann ging er mit Cœur wieder an den 
Tisch und spielte noch ein hohes Treff. Ich 
schnappte, er trumpfte höher und spielte 
©D, die meinen ©B mitfällte, wodurch er in 
Trumpf keinen Stich abgab. Er wusste, dass 
ich ©K nicht halten konnte, da ich sonst 
früher hoch eingeschnappt hätte, um mei-
nen Pikstich zu kassieren. Jedenfalls war 
am Tisch noch immer ein Trumpf übrig, 

um einmal Pik zu stechen. So kam er zu 
zwölf Stichen.“

Bruder Lucius hatte sich die ganze Ge-
schichte mit schmerzverzerrter Miene an-
gehört. „Warum hast du das zweite Mal 
vorgestochen?“, fragte er. „Es ist nur ein 
Vorschnapper notwendig. Wenn du auf die 
dritte Treffrunde etwas abwirfst, verliert der 
Alleinspieler immer einen Pik und einen 
Trumpf.“
Als die Ergebnisse verglichen waren, wur-
den die schlimmsten Befürchtungen des 
Abts wahr. Bruder Aelreds Team hatte mit 
5 IMPs triumphiert!

„Nun, Euer Team hat ein gutes Spiel ge-
spielt, Abt, und uns bis zuletzt gefordert“, 
sagte Bruder Aelred, der nach dem Match 
als Gastgeber eines Umtrunks fungierte. 
„Es war schon sehr unglücklich, das Match 
dadurch zu verlieren, dass Ihr den Schlemm 
in der falschen Farbe gespielt habt, aber 
glaubt mir, so etwas ist auch schon den 
besten Teams passiert. Jetzt aber möch-
te ich als siegreicher Kapitän eine Runde 
ausgeben, ich bestehe darauf! Wie wäre 
es mit einem Ginger Ale-Radler für alle?“

www.bridge-verband.de

Der DBV im Internet
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Die Auf-LÖSUNG 
des Winter-Bridge-Quiz 

2 2
FRAGE 1: Wo gibt es garantiert keinen Bridgeverband, der 
dem WBF (World Bridge Federation) angehört?
(A) Island
(L)  Neuseeland
(P)	 Lummerland	(Augsburger Puppenkiste)

FRAGE 2: Wo befindet sich lt. WBF/ EBL(European Bridge 
League) der mitgliederstärkste Bridgeverband in Europa?
(T) Italien 
(G)	Frankreich (nach aktueller WBF/ EBL-Statistik – vgl. Anhang) 
(H) Niederlande 

FRAGE 3: Wie viele 100jährige oder noch ältere Bridge-
spielerinnen und -spieler wurden im DBV-Bridge Magazin 
im Jahr 2019 geehrt?
(C)  Keiner, so alt wurde kein Bridgespieler
(U) Drei
(A)	 Fünf	oder	mehr	(7: 6*100 & 1*107)

FRAGE 4:  In den USA wurde die Reizung 1NT (One No Trump) 
kurz vor der Präsidentschaftswahl 2020 umbenannt? 
(W)  Das wurde mittels getwitterter „Executive Order“ des Präsiden-

ten angeordnet: Statt 1 NT jetzt 1AF (One America First).
(X)	 	Das	sind	„Fake	News“	oder	-	im	besten	Fall	-	alternative	Fakten.
(K)   Die ACBL (American Contract Bridge League) einigte sich 

statt „1NT“ auf „1SA“ (One Sans Atout) und vertraute auf 
die Sprachgewandtheit der amerikanischen Bürger.

FRAGE 5: In welcher Stadt hat der Bridgeclub von Betsy 
Lerners Mutter seinen Sitz?
(A) New York
(G) New Orleans
(U)	New	Haven	(Roman von Betsy Lerner: Der Bridgeclub  
 meiner Mutter, btb, München 2018)

FRAGE 6: Was ist ein Cross Ruff?
(W)  Eine häufig erfolgreiche Strategie im organisierten Ver-

brechen, bei der mindestens vier zusammenarbeitende 
Ladendiebe das Sicherheitspersonal austricksen. 

(S)	 	Eine	Spieltechnik	im	Bridgespiel,	bei	der	die	gegnerischen	
Trümpfe	nicht	sofort	gezogen	werden,	sondern	die	eige-
nen	Trümpfe	für	schnelle	Schnapper	genutzt	werden.

(H)  Eine alte textile Technik, in der Stoffbahnen kreuzweise 
zusammengerafft werden, um einen dreidimensionalen 
Effekt zu erzeugen.

FRAGE 7: Wer oder was ist ein Strohmann? Welche Aussage 
ist FALSCH?
(S)  Eine aus Stroh gefertigte - oft lebensgroße - Puppe, die bei 

verschiedenen alpen- und rheinländischen Brauchtumsver-
anstaltungen in Vor-Coronazeiten entweder verbrannt oder 
versenkt wurde.

(M)		Eine	in	Österreich	in	den	Turnier-Bridge-Regeln	gebräuch-
liche	Bezeichnung	für	den	„Dummy“.	Soll	2021	gender-
gerecht	in	Stroh*mann/frau/person	umbenannt	werden.	
(Wird sicher nicht in diese Form gegendert, wenn überhaupt)

(B)  Eine inoffiziell zwischengeschaltete Person, um die wahren 
Besitzverhältnisse einer Firma oder einer Verbindlichkeit zu 
verschleiern; ein von Wirtschaftskriminellen gern genutzter 
Trick.

FRAGE 8: Welcher Bridgeverband vertritt die Bridgeange-
legenheiten Spitzbergens?
(W)	Norwegen	(Spitzbergenvertrag von 1920)
(A) Dänemark 
(U) Keiner, dort spielt niemand Bridge

FRAGE 9: Wer oder was ist „Golden Gate Bridge“?
(H)  Ein speziell optimierter Server-Bridge-Array zum Schürfen 

von Bitcoins (Unsinn)
(D)	Eine	Hängebrücke	bei	San	Francisco	
(C Ein uralter elitärer Bridgeclub in Kiew

FRAGE 10: Turnierleiter: Wer oder was ist das?
(T)  Eine kleine Leiter, die im Mittelalter bei ritterlichen Turnieren 

benutzt wurde. Sie half dem - durch seine schwere Rüstung 
schwerfälligen - Ritter, sein Pferd zu besteigen.

(G)  Turnierleiter (ugs., korrekt: „Th-U-Ni-Ir“-Leiter) bestehen aus 
einer Pseudo-Legierung aus Thorium, Uran, Nickel und Iridi-
um. Turnierleiter werden in der Chipfertigung neben Halb-, 
Nicht- und Supraleitern eingesetzt.

(L)	 	Speziell	vom	DBV	zertifizierte	Cheforganisatoren,	Mo-
deratoren	und	Schiedsrichter	im	moderner	Bridgesport.	
Turnierleiter	gibt	es	in	Gold,	Silber,	Bronze	und	weiß.

FRAGE 11: Welches Kreuzfahrtschiff hatte in Vor-Corona-
zeiten als festes Crewmitglied einen „Bridge Director“, der 
Unterricht anbot und Turniere organisierte?
(R)	 Cunard	Queen	Mary	2
(S)  Aida Cosma (Indienststellung erst in 2021)
(W) Costa Concordia (gestrandet 2012)

Autor: Dr. Karl-Heinz Hanne
1. Bridge-Club 

Nürnberg-Fürth e. V.
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FRAGE 12: Was war besonders an der 1. Auflage (1995) von 
Roland Rohowskys Buch: „Bridge - Beherrsche die Farben“?
(G) Die Seiten 650 und 651 waren vertauscht. (so voluminös  
 war das Buch nicht)
(N)	Das	Vorwort	wurde	auf	der	Buchrückseite	abgedruckt.
(A)  Das Buch wurde als erstes Bridge-Buch zeitgleich als E-Book 

bei Amazon veröffentlicht. (Amazon wurde 1994 gegründet 
und hatte damals noch keine E-Books im Programm)

FRAGE 13: Was haben Bridgebase Online, Funbridge und 
China Bridge Online gemeinsam?
(R)	 	Sie	gehören	zu	„52	Entertainment“,	einer	Holding	unter	

Leitung	des	CEO	Olivier	Comte.
(B)  Alle sind entweder Non-profit-Organisationen oder „staats-

eigene Betriebe“ (China).
(W)  An allen war bzw. ist Microsoft-Gründer Bill Gates als Inves-

tor beteiligt. (Bill Gates war als „Partner“nur an Bridgebase 
beteiligt)

FRAGE 14: Was hat der Panamakanal mit modernem Bridge 
zu tun? 
(H)  Es waren S. Stayman und seine Zwillingsschwester  

N. Namyats, die anlässlich des Panama-Bowl-Turniers zur 
40-Jahr-Feier der Eröffnung des Panamakanals 1944, die – 
nach ihnen benannten – Konventionen einführten. (Unsinn)

(A)	 	Während	einer	Fahrt	zum	bzw.	durch	den	Panamakanal	
entwickelte	der	Multi-Millionär	H.S.	Vanderbilt	1925	
aus	Whist	und	Auktionsbridge	die	Regeln	des	modernen	
„Contract-Bridge“.

(S)  Tatsächlich hatte F. Stableford schon zur Eröffnung des Pa-
nama-Kanals 1904 seine Stableford-Wertung vorgestellt, 
die insbesondere schwächeren Spielern die Motivation am 
Turnier erhalten sollte. (Stableford-Wertungen gibt es beim 
Golfen)

FRAGE 15: Wen oder was beschreibt der Begriff „Moderateur“?
(H)  Moderedakteur beim Society-Fachblatt „Bild der Frau (Kom-

paktausgabe)“
(D)		Bridge-Konvention	(2SA),	um	nach	einer	Reversreizung	

des	Partners	„bremsen“	zu	können
(V)  IHK-zertifizierter neutraler Vermittler in Wirtschaftsstreitig-

keiten

FRAGE 16: In welchem Film nach Agatha Christie findet 
„Hercule Poirot“ den Schlüssel zur Lösung durch eine „un-
vollständige Bridgekartenausteilung“?
(B) Tod auf dem Nil (Death On the Nile)
(J) Mord im Orientexpress (Murder on the Orient Express)
(A)	 Das	Abenteuer	des	Kreuzkönigs	(The King of Clubs) 

FRAGE 17: März bis November 2020 sollte die „First World 
Online Championship“ (WOC) - organisiert von WBF, BBO, 
Funbridge und CBO - stattfinden. Sie wurde coronabedingt 
auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie hoch sollten die 
Preisgelder, lt. Veranstalter, sein?
(S) 5 Millionen US$, davon 1 Mio. $ für die Sieger
(N)	500.000	US$,	davon	100.000	$	für	die	Sieger	(Bridge 
 Magazin 2019-11, S. 5 bzw. WBF)

(V) 50.000 US$, davon 10.000 $ für die Sieger

FRAGE 18: Wer oder was ist Lott?
(K) Thomas Manns Kosename für Charlotte Kestner in Weimar  
 (Lotte in Weimar)
(Q) The Official Home of Australia´s Lotteries (www.thelott.au)  
 (richtig wäre thelott.com)
(E)	 Law	of	Total	Tricks	nach	Vernes/Cohen

FRAGE 19: Welche Strategie in Clubturnieren wird von  
erfahrenen Spielern oft empfohlen?
(U)  Einfach mal los spielen; der Rest ergibt sich von selbst.  

Notfalls kann in den letzten Zügen nochmals intensiver 
nachgedacht werden.

(B)	 	Teilung,	 Reizung	 und	 Ausspiel	 analysieren,	 Strategie-	
optionen	und	Chancen-Kombinationen	bewerten,	einen	
Spielplan	entwickeln	und	diesen	dann	konsequent	durch-
ziehen.	

(F)  Vor und während der Reizung mit dem Partner die Reizung 
und die Spielzüge des letzten Boards lauthals durchdiskutie-
ren. Nach Lust und Laune nochmals die Karten des gerade 
gespielten Boards herauszerren und wild gestikulierend 
neu  bewerten. Die brüskierten Gegner (und sich selbst) in 
Zeitnot bringen, spontan einen sinnfreien Kontrakt ansagen 
und hoffen, dass die Gegenspieler durch den aufgebauten 
Stress suboptimal spielen.

FRAGE 20: Wo hat der Bridge Weltverband – wo hat der 
Europäische Bridgeverband seinen Sitz?
(N)  Nur im Internet: beide Verbände gibt es gar nicht real,  

sondern nur virtuell im Netz
(E) In New York und Brüssel
(A)	 Beide	in	Lausanne

FRAGE 21 – 24: Welches sind die vier europäischen EBL-
Länder (European Bridge League) mit den meisten – in 
Verbänden organisierten – Bridgespielern pro Tausend 
Einwohner? Gesucht ist die Rangfolge 1 bis 4. Pro Rang 
stehen jeweils 3 Länder zur Auswahl. 

 

FRAGE 25: Welcher berühmte Bridge- und Schauspieler ver-
trat 1964 die VAR bei der Bridge-Teamolympiade und war 
1968 „Playing Captain“ einer Bridge-Nationalmannschaft?
(R)	 Omar	Sharif
(T) Orson Welles
(U) Burt Reynolds

FRAGE 26: Bei einem Bridgeturnier auf einer Kreuzfahrt 
einer amerikanischen Reederei gelten die Regeln der ACBL 
(American Contract Bridge League). Welche Aussage stimmt?

1. RANG (>21) 2. RANG (>22) 3. RANG (>23) 4. RANG (>24)

(L) Belgien (E) Monaco (S) Dänemark (X) Schweiz

(T) Niederlande (Y) Spanien (F) Frankreich (G) Irland

(U) Finnland (B) Deutschland (C) Polen (D) Färöer

Auswertung siehe Tabelle Seite 41
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(W)  Auch wenn das Schiff sinkt, darf das Turnier nicht abgebro-
chen werden.

(E)	 	Es	gibt	nur	50	%	der	 für	ein	offenes	Turnier	üblichen		
Masterpunkte.	(ACBL Club Director´s Handbook S. 98)

(L)  Die Tische müssen so belegt werden, dass Nord auch im 
(Kompass-)Norden sitzt. Referenz ist der Steuerkurs des 
Schiffes 15 Minuten vor Turnierbeginn.

FRAGE 27: Wann wurde der Deutsche Bridge-Verband e. V. 
offiziell gegründet?
(D) Am 29.02.1965 (Datum gibt es nicht)
(B)  Gar nicht, denn der DBV wurde nie in ein Vereinsregister 

eingetragen
(S)	 Am	04.02.1949	(Satzung des DBVs §1)

FRAGE 28: Was ist ein Lizit?
(B)  Eine altertümliche Bezeichnung für eine Mädchenhandels-

schule in Österreich
(U  Ein altes Telefonanschlusskabel der „Österreichischen Post- 

und Telegraphenverwaltung“
(S)	 Das	Reizen/die	Reizung	auf	Österreichisch

FRAGE  29: Was bezeichnen die Begriffe ACOL, SEF und 
SAYC?
(O)  Es sind Akronyme für Sonderorganisationen der Vereinten 

Nationen (UN).
(S)		 	Sie	bezeichnen	verschiedene	Bietsysteme	im	Turnierbridge.
(F)   Es waren im letzten Jahr die beliebtesten Rappernamen in 

den USA.

FRAGE 30: Was ist Morton‘s Fork?
(E)	 	Eine,	ein	Dilemma	nutzende,	Strategietechnik	im	moder-

nen	Turnierbridge	
(T)  Das berühmte Esswerkzeug des Erzbischofs „John Morton“ 

aus dem Jahr 1487
(U)  Weggabelung im Dorf Morton in England (Main Rd teilt 

sich in Church Ln & Stetson Rd) (Gibt es, aber korrekt wäre 
Stretton Rd)

FRAGE 31: Welches ist keine Spielmaschine eines Online 
Bridge-Anbieters?
(T) Argine (Funbridge: Anagramm für Regina = Argine)
(E)	 Gelatine
(C) GIB (Bridgebase)

FRAGE 32: Was ist bzw. bezeichnet „Finesse, Finessen“?
(R)	 	Amerikanischer	Begriff	für	Schneiden	(Expass	&	Impass);	

auch	als	Verb	„finessing“
(G)  Spezieller finnischer gusseiserner Saunaofen, nicht bei IKEA 

bestellbar (Finn-Esse)
(H)  Magenschließende Aroma-Desserts beim Italiener um die 

Ecke (Finito ...)

Weitere Informationen zum Quiz sind zu finden unter:  
www.t1p.de/DBVBQ

Der Lösungsspruch lautete:
Dame leer, leer das As, da bringt nur 

der Expass was

Unter allen richtigen Einsendungen zog unsere 
Glücksfee als Gewinnerin der 100 Euro:

Tanja Rohlederer aus Nürnberg

STATISTIK: BRIDGESPIELER (WBF&EBL)

Quiz-relevante 
WBF/ EBL-Länder

Bridge-
spieler

Rang 
Europa

Einwohner Spieler 
‰

1 Niederlande (ohne ABC-Inseln) 78.189 1 17.184.010 4,550

2 Monaco 145 2 38.300 3,786

3 Dänemark (ohne Färöer) 20.935 3 5.822.763 3,595

4 Färöer 166 4 48.354 3,433

Bermuda 220 71.750 3,066

Neuseeland 14.069 4.925.477 2,856

Schweden 22.062 10.103.843 2,184

Island 765 356.991 2,143

Norwegen 7.995 5.367.580 1,489

Australien 37.250 25.522.169 1,460

Frankreich (ohne Überseegebiete) 84.353 EU-MAX 67.848.156 1,243

Schottland 5.419 5.438.100 0,996

Israel 8.016 8.797.900 0,911

San Marino 31 34.232 0,906

Irland (inkl. Nordirland) 5.546 6.738.641 0,823

Wales 2.215 3.138.631 0,706

England 36.550 55.977.178 0,653

Belgien 6.984 11.376.070 0,614

USA (ohne Außengebiete) 142.010 332.639.102 0,427

Schweiz 3.244 8.603.900 0,377

Italien (ohne San Marino) 22.730 62.368.427 0,364

Österreich 2.692 8.902.600 0,302

Deutschland 22.912 83.122.889 0,276

Finnland 1.427 5.516.224 0,259

Martinique 91 380.877 0,239

Zypern (ohne Nordzypern) 300 1.266.676 0,237

Polen 6.530 38.259.532 0,171

Slowenien 332 2.067.285 0,161

Malta 76 475.701 0,160

Kanada 5.150 37.058.856 0,139

Spanien 4.456 47.330.000 0,094

QUELLEN:  Einwohner: Munzinger Archiv, Wikipedia, CIA World Factbook  
und Statistisches Bundesamt 
Bridgespieler: Quelle: WBF, EBL 
Abruf: 03.11.2020, Dr. K.-H.Hanne
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MAN FÜHLT SICH (FAST) WIE IM CLUB

Viele Spieler*innen 
haben den Weg 
zum Online-

bridge gefunden. Ich 
habe den Weinheimer 
Club bei BBO geradezu 
reanimiert. Aber spätes-
tens im Sommer hatte 
ich selbst von zweistün-
digem Klicken auf einen 
Bildschirm mit gelegent-
lichem „vG“ (viel Glück) 
im Chat – vorausgesetzt, 
die Plattform funktio-
nierte – genug und sag-
te Onlinetermine wieder ab. 
Bridge ist für mich mehr als eine 
Technik, Bridge ist (war) auch 
ein soziales Ereignis.

Graham Hazel und Shireen 
Mohandes in England wuss-
ten das und machten den Lock-
down im Frühjahr zum Start-up 
für RealBridge: Onlinebridge, 
bei dem man die anderen am 
Tisch hört und sieht (Webadres-
se: realbridge.online)

Er programmierte, sie organi-
sierte. Und zum Jahresende 
hatten sie über 500 Clubs, die 
bei ihnen registriert sind. Ten-
denz: raketenmäßig steigend. 
Nachdem ich es kennen gelernt 
hatte, haben wir kurz getestet 
und dann die Clubturniere auf 
RealBridge verlagert. Natürlich 
müssen wir Überzeugungsar-
beit leisten und den Wechsel 
motivieren: Nur auf einen Link 
klicken, und dann sehen und 
hören wir uns beim Spielen! 
Die Eremiten unter uns, die 
weder gesehen werden noch 
hören wollen – die gibt es na-

türlich –, können Bild und Ton 
ausschalten. So ergeht es auch 
denjenigen, die (noch) nicht die 
technischen Voraussetzungen 
(Kamera und Mikro) mitbringen. 

Das Programm RealBridge eröffnet neue Möglichkeiten für das Spielen am PC: 
Die Spieler sehen und hören sich, während sie am virtuellen Tisch sitzen. Das vermittelt in der 

Tat reales Turniergefühl. Wobei sich das Programm auch für andere Anwendungen 
wie private Runden nutzen lässt.

ganz unangenehme Geräusch-
kulissen aufbauen, und nicht 
jeder ist von Anfang an mit 
der Kompetenz gesegnet, die 
entsprechenden Regler runter-
zustellen. Die fehlende Regis-
trierung der Spieler bedeutet 
weniger Funktionalitäten wie 
wir sie von BBO kennen, z.B. 
Möglichkeiten zur Persona-
lisierung, Spielhistorien oder 
Turnierzulassung. Es gibt keine 
Roboter – was eine Wohltat ist, 
aber auch schmerzt, wenn bei 
jemandem die Leitung streikt 
oder man die Spiele analysiert. 
Die Optik kann sicher noch auf-
geräumter, moderner werden. 
Nicht zuletzt ist RealBridge im 
Moment keine Allzweckwaffe, 
sondern fokussiert auf Turniere 
und Unterricht. Für freies (Solo-) 
Spiel ist es nicht gemacht.

RealBridge eröffnet also viele 
schöne Möglichkeiten jenseits 
von Clubturnieren: Private Run-
den mit einem Schwätzchen, 
Teamturniere auch über mehre-
re Spieltage mit Gleichgesinnten 
aus der Liga, Freundschaftstur-

niere mit der Partner-
stadt, Wiedersehen mit 
ehemaligen Mitgliedern, 
die weggezogen sind. 
Auch Jugendliche, die 
ganz andere Standards 
gewöhnt sind, dürften 
es ansprechender fin-
den. Und die ganz Am-
bitionierten können wie-
der hinter Screens Platz 
nehmen.

RealBridge kostet der-
zeit 0,3 Pfund pro Spieler*in 
für bis zu 20 Boards. Das wird 
jeder anders bewerten, meine 
Bitte ist: Bitte kalkuliert so, dass 
wir auf einer technisch wie op-
tisch professionellen Plattform 
störungsfrei spielen können. 
Die Eintreibung des Spielgeldes 
liegt leider in den Händen der 
registrierten Clubs. Das ist nicht 
so komfortabel und wird eini-
ge Diskussionen und Abrech-
nungsmodelle hervorbringen.

Aber irgendwie habe ich 
auch die Hoffnung, dass sich 
noch einiges entwickeln wird 
bei RealBridge. Denn die In-
novationsdynamik und der 
Updaterhythmus sind beein-
druckend. Gerade arbeiten 
die beiden unter anderem an 
der Übersetzung in weitere 
Sprachen, auch Deutsch und 
österreichisches Deutsch (alles 
nicht so einfach), unter Mithilfe 
von Muttersprachler*innen vor 
Ort. Konkurrenz belebt das Ge-
schäft, und davon können wir 
alle nur profitieren, trotz Brexit.

Autor: Dr. Guido Koch

DIE PLATTFORM
FREUT AUCH DEN

TURNIERLEITER

Bild und Ton sind natürlich die 
Zugpferde von RealBridge. Die 
Anmeldung ist denkbar einfach, 
da es keine Registrierung gibt. 
Dem Turnierleiter zaubert die 
Plattform auch ein Lächeln 
ins Gesicht: Die Paarturnier-
movements entsprechen den 
Clubstandards, Teamturniere 
ebenso (ungerade Teamzah-
len werden leider auch hier mit 
Aussetzen quittiert). Darüber 
hinaus ist die Handhabung für 
Turnierleiter sehr übersichtlich 
und intuitiv. 

Die Vorteile sind teilweise nur 
eine Seite einer Medaille. Das 
Bild überfordert vielleicht die 
Internetleitung, der Ton kann 

Schwätzchen gefällig beim 
Spielen am PC? RealBridge 
macht's möglich.
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Best Western Hotel Brunnenhof
Pfingsten im Spessart!

Sa., 22.05. – Sa., 29.05.2021
Das Hotel liegt in der Spessartgemeinde Weibersbrunn

nahe der A3 und bietet neben Parkanlage und Biergarten
gemütliche Zimmer sowie regionale und gehobene Küche.

Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht  
einschl. Kaffee- u. Getränkebar zum Bridge, freies Parken  

und Grillabend 
 1 Woche DZ HP p.P.: € 680,-
 1 Woche DZ einzeln HP: € 810,-

Infos: Heinz Timmermanns Bridge-Schule
Tel.: 06032 / 34 99 24, Fax: 06032 / 34 99 25
E-Mail: Timmermanns-Bridgereisen@web.de
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Reps Bridgetours 

Ostern am Main - 
Maritim Hotel Würzburg  
28.03. – 07.04.2021 
ab 1.199 (kein EZ-Zuschlag) 

Pfingsten in der Kurpfalz –  
Maritim Hotel Mannheim 
20. – 30.05.2021 
ab € 999 (kein EZ-Zuschlag) 

Online-Seminare  
ab dem 30.01.2021 

Reisebuchungen stornierbar! 
Keine Anzahlung erforderlich! 

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

Reisen
herzlich
natürlich

vergnüglich

Seminare
informativ
spielerisch
erfolgreich

Bücher
verständlich

lehrreich
strukturiert

Unterricht
didaktisch

logisch
intensiv

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

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

Bad Salzuflen 
Hotel Arminius

Mitten in der Altstadt
Neues Datum: 

06. – 11.04.2021
DZ: 600 € p.P., EZ: 660 €

Neu! Potsdam 
8. – 14.8.2021

DBV-Dozent Wolfgang 
Rath

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

Pentahotel Eisenach
Ostern mit Blick auf die Wartburg!

Di., 30.03.2021 – Di., 06.04.2021
Das Hotel bietet großzügige Zimmer in 2 Kategorien, ein

 stilvolles und modernes Ambiente, freies Parken, Poolbillard 
im Restaurant- und Freizeitbereich (Pentalounge), kostenfreies 

Sky-TV sowie einen Sauna- und Fitnessbereich. 
Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht 

einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge, freies 
W-LAN und Besuch der Wartburg

 1 Woche DZ HP p.P.: € 600,- 
    1 Woche DZ einzeln HP: € 690,-
    Zimmerupgrade "penta plus": € 105,- 

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

Bridgetraining am Computer 
mit Dr. Kaiser

auf allen gängigen  
Betriebssystemen:

iPAD, Mac, Windows, Android 
Rabatt ab 2 Programmen

Infos: www.kaiser-bridge.de 
tel. Beratung: 02205-2353

Mail: info@kaiser-bridge.de

Software,  
Karten

Trainingsmaterial
www.Bridgeland.de

Merle Schneeweis
0521 2384887

Bitte halten Sie sich über geplante  
Compass-Bridgereisen

auch via www.compass-bridge.de auf dem Laufenden!

Stefan Back & das Compass-Team

Falls Osterreisen  
Corona zum Opfer fallen:

Osterreise  
digital

31.3. – 7.4.2021
mit Christian Fröhner,  

Nikolas Bausback  
& Stefan Back

Infos unter:  
www.Ostern-Digital.de



	Termine	und	Themen
	 10	Abende,	jeweils	mittwochs,	18.00	Uhr	–	19.00	Uhr

	 06.01.2021	 Alleinspiel	im	SA-Kontrakt		
	 13.01.2021	 Alleinspiel	im	Farbkontrakt	
	 20.01.2021	 Markierung	Smith	Peter
	 27.01.2021	 Ausspiel	SA-Kontrakt
	 03.02.2021	 Oberfarbhebung	2SA	Jacoby

	Ablauf
	 •	Erklären	von	Übungshänden	an	einem	Unterrichtstisch	
	 •	Bitte	pünktlich	einloggen	und	an	den	Tisch	DBV	Lesson	kommen	oder	mit	cfroehner1@web.de	Kontakt	aufnehmen.	
	 •	Unterrichtsmaterialien	(8	Spiele	+	Kurzbeschreibung	+	Aufgabenblatt)	werden	auf	der	Seite	www.bridge-verband.de	veröffentlicht.

	 10.02.2021	 Splinter
	 17.02.2021	 Alleinspiel	Übergänge
	 24.02.2021	 Alleinspiel	Hochspielen	einer	Nebenfarbe
	 03.03.2021	 Schlemmreizung	Damen-	und	Königsfrage
	 10.03.2021	 Schlemmreizung	Minorwood

DBV- 
Online-Unterricht  

bei BBO
BRIDGE	FÜR	FORTGESCHRITTENE

Bridge	360°

	Termine	und	Themen
	 12	Abende,	jeweils	dienstags,	21.00	Uhr	–	22.00	Uhr

	 05.01.2021	 Nach	Farbgegenreizungen	vom	Gegner	I
	 12.01.2021	 Nach	Farbgegenreizungen	vom	Gegner	II
	 19.01.2021	 Nach	Informationskontra	vom	Gegner
	 26.01.2021	 Nach	1SA	vom	Gegner
	 02.02.2021	 Nach	Zweifärberreizung	vom	Gegner
	 09.02.2021	 Lebensohl	nach	Weak	Two	I

	 16.02.2021	 Lebensohl	nach	Weak	Two	II
	 23.02.2021	 Lebensohl	nach	1SA-Gegenreizung
	 02.03.2021	 Reaktion	auf	Zwischenreizung	nach	starker	Eröffnung
	 09.03.2021	 Gegenreizung	gegen	2	Karo	Multi
	 16.03.2021	 Strafkontra
	 23.03.2021	 Rekontra	und	Unterstützungskontra

BRIDGE	FÜR	FORTGESCHRITTENE

Wettbewerbsreizung

	Termine	und	Themen
	 12	Abende,	jeweils	freitags,	18.00	Uhr	–	19.00	Uhr

	 15.01.2021	 Oberfarberöffnungen	
	 22.01.2021	 Unterfarberöffnung	
	 29.01.2021	 Wiedergebot	nach	1SA	–	Neue	Unterfarbe	forcing	
	 05.02.2021	 Oberfarbtransfer	
	 12.02.2021	 Unterfarbtransfer
	 19.02.2021	 Stayman	

	 26.02.2021	 Weak	Two	Eröffnung
	 05.03.2021	 Starke	Eröffnung	2	Treff	
	 12.03.2021	 Starke	Eröffnung	2	Karo	
	 19.03.2021	 Schlemmreizung	I
	 26.03.2021	 Schlemmreizung	II	
	 02.04.2021	 Die	Eröffnung	3SA

BRIDGE	FÜR	EINSTEIGER

Ungestörte	Reizung




