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Spielkarten

Reflexarmband

Einkaufs-Chips

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

Dem Frühling entgegen
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 „Bridge war mein halbes Leben“, das sagt Frau van de Kamp immer, 

wenn sie nach ihrer Bridgeleidenschaft befragt wird.

Nach dem 2. Weltkrieg begann sie  bereits 1946 mit dem Erlernen 

des Bridgespiels. Sie ist eine begeisterte und erfolgreiche  

Spielerin und gibt gerne und unermüdlich ihr Wissen an Bridge-

spieler, besonders an Anfänger, weiter. Sie war lange Jahre die 

strenge, aber gerechte Turnierleiterin des Bridgeclubs Herford. 

Seit ihrem Ruhestand spielte sie an mehreren Tagen in der  

Woche in Vereinen in der Umgebung von Herford. Darüber 

hinaus ist Frau Käte van de Kamp vielen Bridgespielern durch 

ihre zahlreichen Bridgereisen und Teilnahmen an auswärtigen 

Turnieren bekannt.

Der Herforder Bridgeclub gratuliert seinem langjährigen Mitglied Frau Käte van de Kamp  

ganz herzlich zu ihrem 100 jährigen Geburtstag am 6. März diesen Jahres.

100 Jahre

Wir wünschen ihr von Herzen beste Gesundheit und alles Gute

Die Mitglieder des Bridgeclubs Herford

Die Seele des Clubs verlässt Wilhelmshaven. 16 Jahre hat Ellen Munderloh den Bridge-Club geleitet und seit 2017 auch den Regionalverband Nordwest. Sie machte es mit Leiden-schaft und mit Überzeugung und nur so war es zu erklären, dass der Club zwischenzeitlich der stärkste in Nordwest war.Gut, besser, am besten: So lautete Ellen Munderlohs Ziel-setzung, wenn es um ihr Hobby, das Bridgespielen, ging.  Geselligkeit verbunden mit anspruchsvollem Spiel nannte sie es, nicht ohne hinzuzufügen, dass der niveauvolle, höfliche Umgang miteinander und die Achtung des Partners mindes-tens so wichtig sind wie die Regeln, ohne die es natürlich nicht geht. Sie selber lebte diese Tugenden den Clubmitglie-dern vor. Mit gesundem Ehrgeiz und der Fähigkeit, zugleich guter Geist des Clubs zu sein, war sie das perfekte Vorbild.
Die Aufgabe ihrer Tätigkeit im Bridge-Club Forum fällt gerade in diesem Moment, da der Club pandemiebedingt schwere Zeiten durchmacht, nicht leicht. Doch die schon vor zwei Jahren begonnene persönliche Planung des Lebensabends zieht sie in Richtung Rhein in den Raum Bonn.

Der Club ist dankbar für die gemeinsame Bridgezeit und be-dauert, dass sie uns verlässt. Selbstverständlich wird sie als Gast immer willkommen sein. Der Bridge Club „Forum“ Wil-helmshaven wünscht ihr für die Zukunft Glück, Zufriedenheit und Gesundheit.

Hermine Grahl

Bridge-Club  
Forum Wilhelmshavenohne Ellen Munderloh
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es ist sicherlich ein Traum vieler Clubspielerinnen 
und -spieler, einmal mit einem Experten als Part-
ner ein Turnier bestreiten zu dürfen. Manchmal 
werden Träume wahr. Im konkreten Fall, den wir 
in unserer Titelstory ausführlich darstellen, war 
der DBV die gute Fee, die den Wunsch Wirklich-
keit werden ließ.
Im Führungszirkel des Verbandes wurde die Idee 
geboren, unter den mehr als 20.000 Mitglie-
dern wahre Zückerchen zu verteilen: Bei einer 
Weihnachtstombola warteten in der Lostrommel  
Spitzenspieler, die Clubsspielern als Partner zu- 
geteilt wurden. 35 Amateure durften also mit 35 
Profis auf der gegenüberliegenden Tischseite zu 
einem Online-Turnier antreten – ein zugegebe-
nermaßen etwas schiefes Bild, denn die wenigs-
ten der Experten verdienen mit dem Bridgespiel 
ihren Lebensunterhalt.
Der DBV inszenierte schon die Auslosung zeit-
gemäß: Sie konnte, wie eigentlich sonst nur im 
Fußball via TV üblich, live mitverfolgt werden auf 
Youtube. Da dürfte bei vielen, die sich beworben 
hatten, die Pulsfrequenz deutlich angestiegen 
sein – erst recht, wenn sie dann das nötige Glück 
hatten und erfuhren, mit wem sie denn spielen 
durften. Einer unserer Autoren schildert anschau-
lich, dass sich diese positive Aufregung auch 
beim Turnier selbst nicht ganz legte.
Wir präsentieren Ihnen also dieses ungewöhn- 
liche Event deshalb aus Sicht der Gewinner und 
Gewonnenen. Bei dem enormen Feedback, das 
die Weihnachtsaktion hatte, dürfte das Präsidium 

bestimmt darüber nachdenken, ob diese Tombola  
zur Dauereinrichtung wird. Viele Clubspieler wür- 
den es sich mit Sicherheit wünschen. Und nicht 
nur die, denn auch den Experten hat das Experi-
ment offenkundig Freude bereitet.
Corona hat viel verändert – auch in der deutschen 
Bridgelandschaft. Das ist hinlänglich bekannt 
und oft genug thematisiert. Dennoch finden Sie 
in dieser BM-Ausgabe eine kurze Bestandsauf- 
nahme, wie sich denn die Jugendarbeit im deut-
schen Bridge verändert hat. Die Förderung des 
Nachwuchses ist wohl das wichtigste Projekt, das 
sich das neue Präsidium vorgenommen hat. Und 
so ist es auch angebracht, immer mal wieder ei-
nen Blick auf die spezielle Situation der Jugend 
zu werfen.
Ansonsten setzen wir auch in dieser Ausgabe auf 
unsere bewährte Mischung aus Unterhaltung und 
Information: Im Sport lässt uns ein Top-Spieler 
zum zweiten Mal miterleben, wie sich seine ganz 
persönliche „Regelkunde“ am Tisch auswirkt, der 
Abt regt sich über Stuhlpolster auf und im Ex-
pertenquiz bekommen die Kollegen wieder mal 
vom dafür bekannten Moderator kräftig ihr Fett 
weg. Unser umfangreicher Technik-Teil bietet wie 
gewohnt ganz viel Lehrreiches auf unterschied- 
lichem Spiel-Niveau.
Wie immer wünsche ich viel Spaß und Lernerfolg 
mit unserem Magazin.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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Normalerweise, wenn ein 
bekannter Spieler im Bridge 
Magazin etwas mit „gewon-
nen“ in der Überschrift 
schreibt, berichtet er über 

einen Erfolg bei einem wichtigen Turnier, 
einer deutschen Meisterschaft oder einem 
internationalen Einsatz. Aber viel zu gewin-
nen gab es ja 2020 nicht. Meine letzten 
Turniere am Tisch habe ich Ende Februar 
2020 gespielt und seitdem fast ausschließ-
lich online. Natürlich habe ich da auch das 
eine oder andere gewonnen. BBO-Liga, 
einige Turniere bei BBO-Germany und 
einige BBO-Teamkämpfe gegen interna-
tionale Gegner – aber nichts, was ich für 
berichtenswert hielte. Aber nicht nur der 
sogenannte Spitzensport kam zum Erlie-
gen, auch das Clubleben in den Vereinen 
findet jenseits der Online-Angebote ja 
nicht mehr statt und wir treffen uns auch 
alle nicht mehr am Tisch.

Aber da hatten unser DBV-Präsidium und 
das Team von BBO-Germany eine super 
Idee. Sie schickten allen Mitgliedern einen 
persönlichen Weihnachts- und Neujahrs-

gruß nach Hause und luden ein, an einer 
Weihnachtsverlosung teilzunehmen. Zu 
gewinnen gab es diesmal aber nicht – wie 
sonst häufig bei den Weihnachtsturnieren 
in den Clubs – Bücher oder Pralinen oder 
Alkohol. Nein, zu gewinnen gab es, unter 
anderem … mich.

IN DER LOSTROMMEL  
WAREN 35 DEUTSCHE  

SPITZENSPIELER

In der Lostrommel waren Partner für ein BBO-
Turnier – und zwar ausschließlich deutsche 
Spitzenspieler. Wir profitieren so viel von den 
Meisterschaften, von Länderkämpfen und 
natürlich von den internationalen Meister-
schaften. Das kostet am Ende aber eben Geld 
aus der Verbandskasse und so ist es schön, 
dass wir auch einmal eine Gelegenheit be-
kommen, etwas davon zurückzugeben. Aus 
diesem Grund haben alle gerne zugesagt, 
als die Präsidiums-Mitglieder im November 
angerufen haben, um die Preistafel zu be-
stücken. Insgesamt waren dann letztlich 35 
Hauptgewinne in der Lostrommel.

Da die Druckerei und Post mit dem Ver-
senden der Briefe nicht die schnellsten 
waren, wurde die Teilnahme an der Ver-
losung bis in die zweite Januarwoche ver-
längert. Am 14.01.2021 haben Waltraud 
Grüning und Michael Gromöller dann live 
im Video-Kanal des DBV auf Twitch die 
Gewinner gezogen.
Noch am gleichen Tag erhielten jeder Ge-
winner und sein gewonnener Experte eine 
Mail mit den Namen, den BBO-Nicknames 
und der E-Mailadresse des Partners (Tabelle  
Seite 8).

Mich hatte dann tatsächlich jemand 
gewonnen, den ich auch am Bridgetisch 
schon einmal als Gegner getroffen hatte, 
nämlich Davide Pigarelli vom Bridgeclub 
München-Planegg. Wir haben uns direkt per 
Mail verständigt, welches Turnier wir spielen 
wollen. Der DBV hatte das Samstags-Nach-
mittagsturnier am 16.01.2021 vorgeschla-
gen und das passte bei uns beiden gut. Ich 
habe Davide gefragt, was für ein System er 
spielen möchte und er hat mir dann noch 
seine Mini-Konventionskarte zugemailt. Wir 
haben Telefonnummern ausgetauscht und 

Hand in Hand
durch die Pandemie

Autoren: Jörg Fritsche, Hans Berger & Stefan Back

Die Idee des DBV-Präsidiums, einen Weihnachts- und Neujahrs-
gruß mit Einladung zu einer ungewöhnlichen Tombola an alle 
Verbands-Mitgliedern zu versenden, brachte dem Verband viel 
positives Feedback, denn man konnte, wenn man wollte, ein 
Online-Turnier mit einem deutschen Spitzenspieler gewinnen!
Mit dieser Aktion konnten viele Bridger sogar erstmalig für das 
Medium „Online-Bridge“ begeistert werden. Vor der Brief/ 

Tombola-Aktion war nur ein Viertel aller Verbandsmitglieder 
bei BBO-Germany registriert, inzwischen spielt fast ein Drittel 
des Verbandes im Internet. 
Die Chance, Bridgefreunde per Kamera und bei gemeinsa-
mem Spiel trotz Lockdown, Ausgangssperren und Infektions-
ängsten zu treffen, nutzen inzwischen fast 7000 registrierte 
Spieler – und täglich werden es mehr.

DIE  DBV-WEIHNACHTS-VERLOSUNG  AUS SICHT VON GEWINNERN UND GEWONNENEN

Ich habe/wurde gewonnen
Jörg Fritsche
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uns für Samstag 14:00 Uhr zum Telefonat 
verabredet, um offene Fragen zur Konven-
tionskarte zu klären und ggf. noch ein paar 
Feinheiten zu besprechen. Viele offene 
Punkte gab es nicht, meine Fragen waren 
im Wesentlichen, ob Inverted Minors auch 
nach Zwischenreizung gilt (nein) und ob 
Support Double gespielt wird (ja) und ob 
Lebensohl bekannt ist (ja). Eröffnungen, 
erste Antwort, Ausspiele und Markierung 
waren ebenfalls rasch geklärt, ebenfalls die 
Antworten auf die Assfrage und das musste 
dann auch reichen. Wir hatten 15 Boards 
vor uns und egal, wieviel man bespricht, 
genau das kommt dann natürlich sowieso 
nicht vor, sondern irgendetwas, was man 
sicher nicht diskutiert hat.
Wir meldeten uns dann schnell in BBO und 
beim Turnier an, ich warf noch einen Blick 
in die Teilnehmerliste um zu sehen, welche 
anderen gewonnen Experten als Konkur-
renz am Start waren und los gings. Mit 366 
Paaren (!) war das sicher eines der größten 
BBO-Germany-Turniere überhaupt.

Die erste Runde fing etwas verhalten ge-
gen ein „Mixed“-Paar – ein Mensch mit ei-
nem Roboter – an, und der Roboter machte  
leider alles richtig. Wir aber auch, und das 
waren dann trotzdem 57 % für uns.
In der zweiten Runde spielte der Gegner 
dreimal Teilkontrakt, aber nicht immer 
die richtige Farbe, nicht immer mit einem  
Maximum an Stichen, und wir ließen nichts 
liegen. Das war unspektakulär, brachte un-
seren Schnitt aber auf schöne 68,2 % und 
uns an einen der vorderen Tische. 
Im siebten Board bekamen wir nur 25 %, 
als der Gegner mit 29 Punkten in 3SA 
einfach seine zwölf Stiche nahm, die ihm 
nach jedem Ausspiel zustehen. Ein Paar fiel 
in 3SA, dreimal wurde Schlemm gereizt 
und erfüllt, zehnmal wurde ein Teilkontrakt 
gespielt, dreimal 5© und alle anderen spiel-
ten 3SA mit zehn, elf oder zwölf Stichen. 
Das zeigt natürlich die ganze Bandbreite,  
die ein großes Turnier mit Teilnehmern aller 
Spielstärken so mit sich bringt. Die nächs-
ten beiden Boards waren aber wieder gut 
für uns und wir standen im Schnitt immer 
noch bei 65,9 %.

Dann kam unsere Schicksalsrunde, ge-
gen ein weiteres Mensch-Roboter-Paar.  
Ich war Teiler mit
«3
ªAKD9
©KD9764
¨62

Die Eröffnung (1©) war leicht, Partner bot –  
nicht unerwartet – 1«. Und nun? Vorsich-
tige 2©, überzogene 2ª oder aggressive 
3©? Ich entschied mich für 3©, denn Vor-
sicht war bei nur 15 Boards und Paarturnier 
noch nie meine Strategie. Wenn man auf so 
kurze Distanz weit vorne landen möchte, 
muss man auch einmal etwas riskieren und 
die Hand erschien mir geeignet dafür!
Davide reizte 4©, was mich etwas in 
Schwierigkeiten brachte, da wir über diese 
Reizung natürlich im Vorfeld gar nicht ge-
sprochen hatten und sie auch nicht auf der 
Minikonventionskarte vorkommt. Er selbst 
wusste natürlich, wie er es meinte, näm-
lich als Karo-Bestätigung und Assfrage.  
Das kenne ich zwar auch, aber wie ge-
sagt, unabgesprochen war mir das nicht 
so klar und ich hielt die Reizung mal mit 
einem Cue bid von 4ª offen. Für Davide 
zeigte das drei Asse und frohen Mutes  
hob er mich in 6©. 

ASSFRAGE ODER  
CUE BID? DAS WAR  

HIER DIE FRAGE!

Sie sehen oben die ganze Hand, die ich 
gerne etwas ausführlicher analysieren 
möchte, da sie interessant ist und eine Viel-
zahl verschiedener Ergebnisse produzierte.
Sunsu spielte ¨4 aus und ich war bereits 
im zweiten Stich down für magere 21 %.
Vier Paare haben 6SA von Nord gewonnen, 
als entweder ¨A oder ein kleines Treff (!)  
ausgespielt wurden. Ganz viele Paare ha-
ben 4« oder 3SA oder 4ª von Nord mit 
mindestens zehn Stichen gespielt, dazu 

kommt eine ganze Schar von Spielern, die 
auf Süd 5© mit 11 bis 13 Stichen vorgetra-
gen haben, aber 5© = wären auch schon 
unter 50 % gewesen. Einige Paare waren 
wie immer im Teilkontrakt stecken geblie-
ben und der Rest ist entweder auf Süd in 
3SA gefallen oder auf Nord in 4«. 
„Na gut“, sagte ich mir, lieber falle ich in 
6© einmal, weil ¨A falsch steht, als dass 
ich in 3SA einmal falle, weil der Gegner 
fünf Treff-Stiche zur Begrüßung abzieht. 
Zumal gegen 3SA von Süd Klein-Treff das 
ganz normale Ausspiel ist, gegen 6© kä-
men ja theoretisch alle Farben in Betracht 
und nach ªB-Ausspiel hätte ich in 6©  
bequem einen Überstich gemacht, indem 
ich mir die Piks hochschnappe, dabei 
Trümpfe ziehe und mit ª10 später zu den 
hohen Piks komme.

Hätten wir anders reizen sollen? Ange-
sichts des Ergebnisses kann man das ja 
leicht fordern, aber wer und wo? 
Davide hätte auf 3© alternativ 3« reizen 
können, das ist nach dem Sprung auf je-
den Fall forcierend, aber was mache ich 
dann? 3SA ohne Treff-Stopper? Oder die 
Karos wiederholen? Oder völlig unklare 
4ª reizen? Keine Ahnung, wohin uns das 
geführt hätte, aber eher nicht in 6©, falls 
diese problemlos zu erfüllen gewesen  
wären. Ich fand 4© von Davide war ein 
gutes und praktisches Gebot. 

Was passiert, wenn ich anders reize, z. B. 
das übertriebene Reverse von 2ª?  In einer 
uneingespielten Partnerschaft weiß man 
gar nicht, ob dann 2« überhaupt forcing 
ist, also reizt man erstmal 3¨ Vierte 

Was soll Süd bieten 
nach 1© - 1«?
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Farbe Forcing, der Eröffner wiederholt sein 
6er-Karo und dann ist man da angekom-
men, wo wir waren und steuert erst recht 
auf den Karo-Schlemm zu – allerdings im 
Bewusstsein des Treff-Risikos. 
Was wäre, wenn ich mich mit einem Rück-
gebot von 2© begnüge? Dann forciert 
der Partner mit 3¨, ich reize 3ª und der 
Partner muss sich jetzt entscheiden, ob 
er 3SA reizt – er stoppt beide schwarzen 
Farben – oder ob er sein schönes 6er Pik 
wiederholt. Worauf wir wieder am glei-
chen Scheideweg wären, ob Süd in seiner 
Not mit Pik-Single trotz fehlenden Treff-
Stoppers 3SA reizt.

LANGE DISKUSSIONEN 
AUCH IN DER  

NACHBESPRECHUNG!

Die Hand wurde auch in der von BBO-
Germany angebotenen Nachbesprechung 
des Turniers mit Pony Nehmert, Christian 
Fröhner und Nikolaus Bausback lange  
diskutiert, was die „richtige“ Reizung wäre, 
ohne dass wir zu einer ganz klaren und 
eindeutigen Empfehlung kamen. Manche 
Boards sind dann eben doch Glückssache!
In den nächsten beiden Boards war dann 
zweimal der Roboter Alleinspieler im  
Vollspiel, wir machten keinen Fehler, aber 
der Roboter nahm alle Stiche, die ihm zu-
standen. Wie sagte mein Partner nach 
dem einen Board? „Das hat der Roboter 
aber ausgesprochen elegant abgespielt“, 
und leider auch sehr erfolgreich. Unser 

Schnitt für die drei Boards waren sehr 
magere 27,6 % – zumindest zweimal völ-
lig unverschuldet – und senkte unseren 
laufenden Turnierschnitt auf 56,3 %.

Wir hatten dann noch eine sehr schöne 
und versöhnliche letzte Runde mit 83 %, 
als jeder von uns beiden ein unerfüllba-
res Spiel mit gutem Alleinspiel und etwas 
Hilfe des Gegners erfüllte und wir ein un-
schlagbares Spiel des Gegners mit einem 
perfekt abgestimmten Gegenspiel, das ein 
eingespieltes Nationalpaar nicht besser 
hätte machen können, doch noch zu Fall 
brachten. Das waren dann im Endergebnis 
61,65 % und der 25. Platz von 366 Paaren.
Nach dem Turnier haben wir dann noch 
miteinander telefoniert und sind alle 15 
Hände nochmal durchgegangen. Ich 
konnte zu ein paar Abspielen oder Rei-
zungen von mir erläutern, warum ich das 
so gemacht habe, also auch, was im Kopf 
eines Experten so abläuft, wie er zu seinen 
Entscheidungen kommt. 
Wir waren insgesamt zufrieden: Alles über 
60 % ist schon für eine eingespielte Part-
nerschaft ein gutes Ergebnis, für ein Paar, 
das noch nie vorher zusammengespielt 
hat, erst recht. Wir hatten keine teuren 
Missverständnisse und keiner hat einen 
Fehler gemacht, der etwas gekostet hätte.  
Mit etwas mehr Glück wären wir auch 
noch weiter vorne gelandet. Wären die 
6© gegangen, wären wir schon mit knapp 
67 % auf Platz 9 gelandet. Und wenn wir 
statt Sunsu und ihrem Roboter (die am 
Ende auf Platz 8 kamen) einen ganz an-

deren Gegner gehabt hätten, wer weiß …
Aber dann wären natürlich in der letzten 
Runde auch ganz andere Gegner gekom-
men als jetzt.

Liebes DBV-Präsidium, das war eine 
ganz tolle Aktion. Ich hatte Spaß, mein 
Partner Davide hatte Spaß und ich hoffe, 
alle anderen Preisträger und ihre Experten-
gewinne auch. Ich habe das Turnier nicht 
gewonnen, aber ich wurde von meinem 
Partner gewonnen und ich für mein Teil 
stelle mich gerne wieder als Tombola-Ge-
winn zur Verfügung für eine eventuelle 
Oster- oder Sommer-Verlosung.

Und hier zum Abschluss noch das State-
ment meines Partners Davide Pigarelli, den 
ich gerne auch zu Wort kommen lasse:
„Was für ein Glück hatte ich, mit meinem 
vier Tage nach dem vermeintlichen An-
meldeschluss erhaltenen Los gewonnen 
zu haben, und dabei mit einem so gu-
ten Spieler wie Jörg spielen zu können.  
Bereits das Telefonat vor dem Turnier war 
mit ihm sehr angenehm. Aber wie üblich, 
wenn man vorher diverse Konventionen 
vereinbart, waren wir die meiste Zeit Ge-
genspieler. So konnte ich aber die Inter-
pretation von Markierungen verbessern. 
Leider ging das Turnier viel zu schnell zu 
Ende und ich hätte gerne mehr Boards mit 
ihm gespielt. Nichtsdestotrotz ermöglichte  
mir die anschließende Besprechung den 
Einblick in die Gedankengänge eines  
Experten. Vielen Dank dafür, Jörg!“

EXPERTE GEWINNER

Anja Alberti Dirk Johannes van Vooren
Daniela von Arnim Birte Schrader
Sabine Auken Hans-Peter Berger
Stefan Back Renate Eikenberg
Niko Bausback Mechtild Krah
Kevin Castner Susanne Lepper
David Cole Petra Zaksek
Claus Daehr Gisela Hamacher
Marie Eggeling Gisa Wittenbecher
Loek Fresen Anne Volland
Jörg Fritsche Davide Pigarelli
Christian Fröhner Elke Beuth-Stöbe
Anne Gladiator Margret Kammerer
Tomi Gotard Ingrid Müller
Ingrid Gromann Anita Overbeck
Michael Gromöller Charlotte Urselmann
Paul Grünke Reinhard Oesterlein
Helmut Häusler Renate Thomas

EXPERTE GEWINNER

Karl-Heinz Kaiser Anne Meyer
Udo Kasimir Helga Adler
Herbert Klumpp Juliane Nordmann
Susanne Kriftner Michael Kreuz
Julius Linde Sven Bauer
Claudia Lüßmann Joachim Elis
Ingo Lüßmann Berthold Maag
Pony Nehmert Ursel Walsleben
Andrea Reim Christiane Köhler
Klaus Reps Ruth Schmiedel
Michael Schneider Jannik Lepper
Christian Schwerdt Robert Schumacher
Gisela Smykalla Harald Krieg
Waltraud Vogt Andrea Schmidl
Roy Welland Inge Haas
Karin Wenning Stefanie Voigt
Ulrich Wenning Tobias Förster
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Sabine Auken und ich haben daraufhin 
Kontakt aufgenommen, einige Abspra-
chen vorgenommen und dann an einem 
BBO Germany-Turnier mit IMP-Abrech-
nung teilgenommen, bei dem 160 Paare 
am Start waren und 15 Boards zu spielen 
waren. Nachdem DBV-Präsidentin Marie 
Eggeling es sich nicht hatte nehmen las-
sen, Sabine Auken und ihren Mann Roy 
Welland (ebenfalls ein Weltklassespieler) 
zu begrüßen und sich für ihre Teilnahme 
zu bedanken, starteten wir ins Turnier, ver-
standen uns in der Reizung und im Gegen-
spiel recht gut und waren auch insgesamt 
mit den jeweiligen Alleinspielen des Part-
ners sehr zufrieden.

Erstmals seit Gründung des 
Deutschen Bridge Verbandes 
(DBV) verschickte der erst im 
Sommer 2020 neu gewählte 
und verjüngte DBV-Vorstand 

zu Weihnachten auf dem Postweg an 
mehr als 22.000 Mitglieder einen Weih-
nachtsbrief und setzte damit als Team ein 
weiteres positives Signal in seinen bisher 
schon engagierten Start in die Vorstands-
arbeit.  Beigefügt war für alle Mitglieder 
auch ein Gewinnspiel, bei dem es für 35 
Mitglieder die Chance gab, für ein deut-
sches BBO-Turnier einen DBV-Topspieler 
als Partner zu gewinnen.

UNTER 900 LOSEN  
WURDE  

MEINES GEZOGEN!

Diese Chance ließ ich mir nicht entgehen, 
gab online meinen persönlichen PIN in die 
Lostrommel ein, verfolgte dann auch im 
Januar online die sehr nett durchgeführte 
und kommentierte Auslosung und bekam 
leichtes Herzklopfen vor Freude und Aufre-
gung, als Nationalspieler und Mit-Organisa-
tor Michael Gromöller dann das dreißigste 
von insgesamt 900 Losen – die er selber 
erstellt und gefaltet hatte – zog und den 
Namen „Hans-Peter Berger vom BC Dan-
nenberg“ vorlas. Als mir dann Sabine Auken 
– nicht nur Nationalspielerin und Weltmeis-
terin, sondern auch als weltbeste Spielerin 
tituliert, zugelost wurde, war ich natürlich 
begeistert über mein doppeltes Losglück.

Am Ende landeten wir mit einer akzeptab-
len Wertung von +21 IMPs auf Platz 20 und 
Sabine Auken verabschiedete sich von mir 
mit den Worten „Danke, Hans, das hat Spaß 
gemacht!“ Das konnte ich nur bestätigen 
und muss zugeben, dass ich immer noch 
etwas aufgeregt war.

Anbei von mir noch ein Foto von Board 3, 
in dem ich auf West 2« zu spielen hatte.  
©A wurde ausgespielt, ich erfüllte den 
Kontrakt und bekam die sehr gute Wer-
tung von +4,4 IMPs, weil wir auf der letz-
ten Höhe abgestoppt hatten, auf der wir 
noch etwas erfüllen konnten und zudem 
der Gegner keinen Weg in 3© bzw. 3ª 
gefunden hatte:

Doppeltes Losglück 
Hans Berger

Ein Weihnachts-
gruß für alle  
DBV-Mitglieder!

Ein profitabler 
2«-Kontrakt!
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Der Boardzettel brachte die übliche Viel-
falt zu Tage:

4x  3SA  -2  Ost/West: 98,6 %
20x  3SA  -1  Ost/West: 88,3 %
42x  3SA  =   Ost/West: 43,9 %  
       nach ¨x-Ausspiel
30x  3SA  +1  Ost/West: 18,5 % 
       nach ¨10-Ausspiel 
11x  3SA  +2  Ost/West: 4,7 % 
       nach Pik-, Cœur- oder  
       ©A-Ausspiel
1x  3SA  +3  Ost/West: 0,7 % 
       nach ©7-Ausspiel

So viel zum Thema: „Treff kommt doch 
sowieso heraus!“ Ich zumindest war stolz 
auf Partners Treff-Ausspiele – und ein klein 
wenig auch auf mein 2¨-Gebot. 

ICH WAR  
EIN BISSCHEN STOLZ  

AUF UNS!

Man beachte übrigens, dass man NICHT 
die Höchste in Partners Farbe ausspielt, 
sondern eine kleine Karte, um (wie bspw. 
hier) mit seiner ¨10 Süds ¨9 bewachen 
zu können!

Ein paar Boards später war meine Rei-
zung weniger mutig, also mussten wir 
ein weiteres Mal versuchen, gut gegenzu- 
spielen:

Lange musste ich warten, bis 
ich schließlich auf Youtube 
von Michael Gromöller als 
35. und letzter Experte aus 
der Lostrommel gezogen  

wurde, dafür aber hatte DBV-Vizepräsi-
dentin Waltraud Grüning mir rasch und zu 
meiner Freude eine Partnerin hinzugelost, 
die ich sogar von diversen Bridgereisen 
her kannte. 

Da ich auf den Reisen vermeide, meinen 
Gästen heiß begehrte Clubpünktchen 
„wegzunehmen“ und ganz selten mit- 
spiele, war ich froh, dass die DBV-Verlo-
sung mir die Chance bot, einmal zu zei-
gen, dass nicht „alle Bridge-Theorie grau 
ist“, sondern man bei konsequenter Um-
setzung der Lehre in die Praxis sehr solide 
Prozentzahlen erspielen kann.

Natürlich hoffte ich, dass wir als relativ 
unabgesprochenes Paar – meine Partne-
rin und ich hatten nur in zwei E-Mails das  
Nötigste abgeklärt – möglichst viele Kon- 
trakte auf der eigenen Achse reizen und 
spielen durften, da Gegenspiel, die Kö-
nigsklasse im Bridge, ganz schnell zu 
furchtbaren Nullern führen kann, wenn 
man nicht perfekt zusammenarbeitet. 
Zudem darf man keine scheinbaren 
„Kleinigkeiten“ übersehen und muss 
möglichst den Überblick über alle 52 
Karten behalten.
Aber erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt, denn meine Partnerin 
Renate Eikenberg vom Bridgeclub Hof, 
aka slowfoxy, entpuppte sich nicht nur als  
mutige Reizerin sondern auch als aufmerk- 
same Gegenspielerin:

Nach dreimal Passe und zwei Farben der 
Gegner fand West ein couragiertes Info-
Kontra mit 4-4 in den Restfarben. Da die 
günstige Gefahrenlage es anbot, wollte ich 
West natürlich in Sachen „Mut“ um nichts 
nachstehen und auf jeden Fall dafür sor-
gen, dass Treff ausgespielt würde, FALLS 
West ausspielen musste. 
Sie denken, es käme doch sowieso Treff he-
raus, wenn die drei anderen Farben gereizt 
sind? Da kennen Sie aber Ihre Pappenhei-
mer schlecht! Und je länger der Partner in 
solchen Ausspiel-Situationen brütet, desto 
mehr schwindet beim Gegenüber nämlich 
die Hoffnung auf das „Normale“ – die un-
gereizte, vierte Farbe. Äußert man später 
vorsichtige Kritik, bekommt man dann oft-
mals auch noch zu hören: „Bitte keine Dis-
kussion, ich habe mir etwas dabei gedacht!“ 
Aber zurück zu unserer Hand: Dass Süd 
mit 2 F zu wenig auf 2¨ nun 2SA reizte 
und Nord dies mit seinem 18 F prima aus-
glich, sei einmal so hingenommen. Die 
Gegner waren jedenfalls in vernünftigen 
3SA gelandet und meine Partnerin spielte, 
ganz nach Plan, ¨2 zu Nords Ass aus.
Vom Dummy folgte danach ein wenig 
unelegant Cœur zur Dame, worauf ein 
erfolgreicher Pik-Schnitt zur Dame folgte. 
Nach ªA und ªB mit ªK übernommen (!)  
war Nord/Süds vierter Cœurstich Ge-
schichte und der Kontrakt verspielt, FALLS 
uns im Gegenspiel nicht ebenfalls ein  
Lapsus unterlaufen sollte.
Süd versuchte nun «10, West aber agier-
te weiterhin fehlerfrei und deckte mit «B. 
Nachdem der Dummy «A gewonnen 
hatte, suchte der Alleinspieler sein Heil in 
einer weiteren Pikrunde, aber West sam-
melte begeistert «9 und «K ein. Danach 
erinnerte sie sich an meine Treff-Reizung 
und setzte mit Klein-Treff zu Bube und 
König fort. Der Alleinspieler konnte nun 
zwar noch seinen im Expass stehenden ©K 
scoren, musste danach aber drei Stiche an 
©A, ¨D und ª10 für 3SA -1 konzedieren. 

Ein Nachmittag in der Königsklasse 
Stefan Back
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Trotz 18 F entschied ich mich mit nur 
3er-Cœur und qualitativ bescheidenem 
4er-Treff gegen ein zweites Info-Kontra 
auf 2©, da meine Partnerin schon mit 5/6 
ordentlichen F nach Süds 1«-Gebot pro-
blemlos 2¨ oder 2ª hätte reizen können, 
und ich ergo keine Lust verspürte, sie in 
Gefahr mehrfach fallen zu sehen, falls sie 
ganz schwach und/oder ohne 5er-Länge 
ausgestattet sein sollte.

ICH WOLLTE  
MEINE PARTNERIN NICHT 

FALLEN SEHEN!

Als dann der Dummy herunterkam, der 
„vergessen“ hatte, seine Cœurs zu nennen 
oder seine Piks zu wiederholen, begrüßte 
ich meine „passive“ Entscheidung, denn 
nun war es sogar wahrscheinlich, dass 
Partners längste Farbe sich mit der des 
Alleinspielers deckte. 
Als zudem West auf meine dritte Cœur- 
runde ein Pik abwarf, galt es trotz verpass-
ten 4-4-Cœurfits der Gegner, nicht über-
mütig zu werden und aus 2© so viele Faller 
wie möglich herauszuholen. 
Nach kassiertem «A, das mir den Über-
blick verschaffte, dass nun nur noch der 
Dummy und ich Pik-Karten hielten, war 
es an der Zeit, auf ¨6 in der Hoffnung, 
dass West wenigstens ¨B halten würde, 
zu wechseln. Durch Wests ¨K-Zugabe 
erfuhr ich nun wiederum, dass Nord 
in Treff AB oder ABx halten musste, da 
andernfalls West im Farbspiel als dritter 
Mann von ¨KB(x) ¨B und nicht ¨K zu-
gegeben hätte, weil ich ¨A nicht halten 
konnte!

Nord beging nun den Fehler, die vierte 
Cœurrunde zu spielen. Ich trumpfte be-
geistert mit ©3 und legte danach ©9 auf 
den Tisch, um die Kontrolle über Pik UND 
über Nords ¨B mit ¨D10 zu behalten.
Hand aufs Herz: Hätten Sie auf West nun 
mit ©D7642 den blanken ©B gedeckt, ob-
wohl Sie sehen, dass, wenn Sie klein blei-
ben, man Ihnen die fünfte ©D „eigentlich“ 
nicht herausschneiden kann? 
West blieb klein, wodurch Nord in 2© mit 
zwei Fallern hätte entkommen können. 
Dazu hätte er ein Pik in seiner Hand trump-
fen, ein hohes Karo kassieren und dann in 
Treff aussteigen müssen:

Ich hätte mir einen Treffstich holen kön-
nen, aber wenn ich danach bspw. Treff 
weiterspiele, muss die Partnerin trump-
fen und danach leider von ©D7 in Nords 
©K10-Gabel antreten – worauf sich der 
geplante Stich mit ©D in Luft auflöst. 
Hätte West Süds blanken ©B hingegen 
mit der Dame gedeckt und damit dem 
Alleinspieler die Chance genommen, sich 
durch Pik-Schnapper um einen Trumpf in 
der Hand  zu verkürzen (!), wäre nach ei-
ner zweiten Karo-Hochfigur Nords diese 
Endposition entstanden:

Steigt Nord nun in Treff aus, hätte ich 
mir zunächst ZWEI Treffstiche geholt 
und danach mit einer schwarzen Karte 
fortgesetzt. West muss jetzt nur noch 
mit ©7 oder ©6 hoch vorschnappen und 
bekommt dadurch am Ende noch einen 
Trumpfstich für 2© -3. 

Dieser dritte Faller kann im Paarturnier 
von entscheidender Bedeutung sein, denn 
mit +150 schlägt man eigene Teilkontrakte 
wie bspw. 3¨ = für +110!

AM TISCH  
GAB ES EIN HAPPY-END  

FÜR OST/WEST!

Am Tisch aber gab es ein Happy-End für 
Ost/West, denn Nord sah das Endspiel in 

Trumpf ebenfalls nicht, kassierte BEIDE 
hohen Karos und konzedierte somit die 
letzten drei Stiche an Ost/West. 

Das machte sich auf dem Boardzettel wie 
folgt bemerkbar:

3x → 2©X → -3 → Ost/West: 97,9 %
20x → 2©  → -3 → Ost/West: 87,5 %
7x → 3¨  → = → Ost/West: 77,0 %
2x → 2©  → -2 → Ost/West: 69,6 %
31x → 2«  → -1 → Ost/West: 50,0 %
19x → 2«  → = → Ost/West: 18,2 %

Das letzte Wort in dieser Hand aber ge-
bührt dem populären 2«-Kontrakt, der 
nur dann einmal fällt, wenn a) die Gegner 
perfekt verteidigen oder andernfalls b) der 
Alleinspieler einen Fehler begeht: 

Nichts von einem Cœur-Fit der Gegner 
ahnend spielt West ª4 aus, und Ost ge-
winnt den Stich mit ªD. Jetzt darf Ost zwar 
noch ªA abziehen (und ª3 registrieren), 
muss sich dann aber einen Cœur-Eingang 
bewahren und die Farbe wechseln! Und 
welcher Switch ist nun der Einzige, der 2« 
schlägt?
Die Antwort ist: ̈ D! Nord nimmt ̈ A und 
wirft auf ©AK seinen Treff-Verlierer ab. Spä-
ter aber kann Ost den Alleinspieler durch 
weitere Treffrunden kürzen und bekommt 
mit «5 einen dritten Trumpfstich.
Spielt Ost nach nur zweimal Cœur – das 
ist schon schwierig genug! – ein KLEI-
NES Treff weiter, muss West seinen Kö-
nig investieren, um Nords ̈ A zu ziehen. 
Kommt Ost später in Pik oder Cœur zu 
Stich, kann er Süds Trumpflänge mit ¨D 
nur einmal kürzen. Auf ein kleines 
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Treff würde Süd natürlich einfach abwer-
fen und ¨B scoren. 
Allerdings darf sich der Alleinspieler, um 
2« nach Klein-Treff zu König und Ass zu 
erfüllen, seinerseits nun keine falsche Be-
wegung erlauben. Setzt er mit «9 fort, 
muss er, falls Ost klein bleibt, den Stich 
übernehmen, um Pik aus der Hand fortset-
zen zu können. Dieser Spielplan führt zum 
Erfolg, weil bei West «8 in der zweiten 
Runde glücklicherweise fällt.

EIN SCHLAGABTAUSCH 
ZWISCHEN OST  

UND NORD IN 2«!

Aber seien wir ehrlich, an den Tischen, 
an denen 2« einmal gefallen ist, wird Ost 
meist NICHT nach nur zweimal Cœur auf 
¨D gewechselt haben, aber Nord auch 
NICHT «9 mit «10 übernommen haben ... 
Am Ende kommt bei diesem schwierigen 
Schlagabtausch zwischen Ost und Nord 
also wieder das Normalresultat von 2« -1 
heraus und in der Hitze (und Eile) des Ge-
fechts dürfte keine Achse sofort bemerkt 
haben, dass ihr ein Detail – eine „Kleinig-
keit“ s.o. – entgangen ist.
Meine Partnerin und ich beendeten jeden-
falls diesen Tag in der „Königsklasse“ mit 
65 % auf Platz 10 unter 300 Paaren, was 
uns sicherlich beide sehr zufrieden gestellt 
haben dürfte. 

Dass Renate Eikenberg zudem beim Spiel 
mit mir ihren Humor nicht verloren hat, 
zeigt ihr folgender Beitrag in Versform:

Betrachte ich das Resultat  
all meiner Turniere,

Resümiere ich frustriert,  
dass ich ständig verliere,

Als einziger Lichtblick scheint mir  
zu bleiben,

Mir die Rolle des Saalnullers  
zuzuschreiben.

Doch ist dies gewiss  
nicht jedermanns Sache,
Ich zweifle sehr, dass ich  

das lange mache.
Aber im Januar 2021 dann

Ich tatsächlich Stefan Back „gewann“.

Der Kampf um 
die Anzahl der 
Faller in 2©!

Nun konnt‘ ich wohl  
nicht mehr letzter sein,

Ein Meister dieser Kunst! Freude,  
wie fein!

Den „Wuthelm“ brauchte er  
nicht so oft,

Darauf hatte ich bangend gehofft.

Ja, die Tombola-Idee war wirklich toll,
So bin ich unsäglich des Lobes voll.
Tausend Dank an die Organisatoren  

und Herrn Back.
Nach so vielen Mühen kam ich  
endlich auf den Geschmack!

12 Monate
… interessante Unterhaltung verschenken?

Das Bridge-Magazin 
gibt es auch als Abo!

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



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

Das einzige umfassende und 
kompetente Nachschlage-
werk in deutscher Sprache, ein 
Lehr- und Lernbuch in 
Lexikonformat.
6. Auflage 2017
222 Seiten, neue Stichworte
32,- € (inkl. Versand in Deutschland)

Robert Koch‘s
BridgelexikonSommer 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

845,- €
bei Buchung bis 5.3.21

danach ab 880,- €
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 
vom Strand getrennt. mit Matthias Goll

18. - 28.4.2021
ab

1.245,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 10,- € / Tag

Halbpension

Ostern in Bad Salzuflen
Maritim Hotel

1. - 11.4.2021
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

1.115,- €
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
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Auf weitere Aufforderung von Ost: „Ich könnte mir vor-
stellen, es ist für die Unterfarben.“
Das Spiel endete mit einem Faller und war ein sehr gutes 
Ergebnis für NS. Soweit der Tathergang. 
Die Antwort ist inhaltlich vollkommen korrekt. Wir spielen 
Crash gegen Precision. Für 2SA war nichts ausgemacht. 
Meine Idee auf Nord war eine Sperre und auf Partners 
Treff die Karo zu bieten. 

Nun zur Frage: Der Turnierleiter hat NS auf 40 % gesetzt, 
nachdem sich West beschwert hatte, die Antwort habe 
ihn daran gehindert, die Treffs zu reizen. War die Entschei-
dung des TL korrekt bzw. nachvollziehbar? Zur Begrün-
dung führte er nur an, dass keine Vermutungen geäußert 
werden sollten. Hätte West nach der 4©-Reizung und dem 
Schweigen des Partners selbst die Lage erkennen können? 

FRAGE

FEHLENDE PARTNERSCHAFTSVEREINBARUNG

Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

Grundsätzlich hat der Turnierleiter Recht, dass nur Part-
nerschaftsvereinbarungen beauskunftet werden sollen 
und nicht Vermutungen, die den Gegner nur irreführen 
können und in der Tat ist es so, dass der Gegner seine 
Treff-Farbe nicht mehr finden konnte. Hier liegt ein poten- 
zieller Schaden vor. 
Auf der anderen Seite hat Süd ja korrekt gesagt, dass es 
keine Abmachung geben würde und erst auf Nachboh-
ren eine Vermutung geäußert, ohne sie als Verabredung 
auszugeben.

FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER

Folgendes Problem ergab sich bei uns im Vereinsspiel. 
Die beteiligten Spieler haben alle ein Niveau zwischen 
Regionalliga und Bundesliga, alle schon mal dort gespielt. 

2SA wurde abgefragt, mit der Antwort: „Wir haben keine 
Vereinbarung dazu bei Precision. Die Reizung gibt es 
nicht. Sie ist nicht eindeutig.“

Süd hätte an dieser Stelle besser geschwiegen: Auch eine 
plausible Annahme ist keine bestätigte Partnerschaftsver-
abredung und tatsächlich ist er ja auch im Unrecht. Aber 
ursächlich Schuld an der Verwirrung ist das Nachbohren 
des Gegners trotz der Auskunft „Keine Vereinbarung“. 
Und so können O/W die Vermutung von Süd auch nur 
als solche nehmen, ohne sich darauf beim Turnierleiter 
berufen zu können.

ANTWORT
©
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Bridge in Pandemie-Zeiten er-
zeugt neue Partnerschaften. 
Durch die Aufhebung der 
räumlichen Trennung via 
Internet kann man auch mit 

Freunden spielen, die in anderen schönen 
Ecken dieser unserer Republik wohnen. 
Ich spielte zum Beispiel einmal eins der 
vielen DBV-Turniere mit einem Bekannten 
aus dem Schwabenländle.
Systemisch bewegt man sich dabei meist 
auf sehr oberflächlichem Terrain, es zeigt 
sich aber immer wieder, dass dies nur ei-
nen recht geringen Einfluss auf das erfolg-
reiche Bridge hat. 

Wichtiger als detaillierte Systemabspra-
chen bis in die vierte ungestörte Bietrun-
de sind eine vernünftige Blattbewertung 
seitens beider Partner und, vor allem: gu-
tes Allein- und Gegenspiel. Wie der vor 
kurzem leider mit nur 33 Jahren viel zu 
früh verstorbene US-amerikanische Spit-
zenspieler Justin Lall in einem seiner Blog-
Einträge schrieb: in der Reizung muss man 
manchmal raten, und auch die besten 
Spieler werden nicht jede Vollspiel- und 
Schlemmentscheidung richtig treffen. Der 
Spitzenspieler zeichnet sich dadurch aus, 
dass er so gut wie keine Stiche liegen lässt, 
was in einem längeren Turnier dann den 
Unterschied zum Durchschnittsspieler 
macht.

Bridge in Pandemie-Zeiten erzeugt auch 
„neue“, genauer gesagt eigentlich aufge-
wärmte alte Ideen aus Großmutters Zei-
ten. Wenn man sich nicht mit 30-40 Men-
schen in den Clubräumen treffen kann, 
dann doch zu viert im privaten Umfeld. 
Unser Ex-Sportwart schlug vor, dass man 
sich doch zum Spielen mit Karten in der 
Hand und Gegnern aus Fleisch und Blut 
in Privathäusern treffen könne. Also das 
zu tun, was für unsere Großeltern selbst-
verständlich war – bzw gewesen wäre, 

wenn sie denn Bridge gekannt hätten 
(mein Großvater spielte leider nur Skat). 
Um die Moderne bei diesen Privattreffen 
nicht ganz außen vor zu lassen, wurden 
Boards vordupliziert, so dass jeweils  
4 Bridge-Begeisterte 32 Boards spielen  
und die Ergebnisse danach häuserüber-
greifend vergleichen konnten. Und weil 
wir nicht irgendwelche Zufallsverteilun-
gen duplizieren, sondern Boardsätze aus  
alten Bermuda Bowls verwenden, kann 
man seine Scores auch mit den Resulta-
ten der echten Bridge-Profis vergleichen.

EIN PAAR
ABSPRACHEN

WAREN GENUG

Da mein Ligapartner bedauerlicherweise  
immer noch in einer weit entfernten 
Stadt wohnt, musste ich jemanden fin-
den, der bereit war, für 32 Boards mir 
gegenüber Platz zu nehmen. Vor knapp 
2 Jahren hatte unser Club Zuwachs be-
kommen, in Form eines weit gereisten, 
sympathischen und guten Spielers, der 
jetzt ebenfalls nicht mehr nur noch Com-
puterbridge spielen wollte. So beschlos-
sen wir, für diese Privatabende eine Part-
nerschaft zu bilden. Systemisch einigten 
wir uns auf „Fünfer-Oberfarben, starker 
SA“. Na ja, ein paar Details wie Ober-
farbhebungen, Transfers und Markierung 
sprachen wir schon auch noch ab, aber 
mehr war nicht drin. Das sollte sich tat-
sächlich auch, in Übereinstimmung mit 
der Theorie Justin Lalls, als völlig ausrei-
chend erweisen. Gleich an einem der ers-
ten Abende zeigte sich, dass die Magie 
des Spiels nicht in vielen Konventionen, 
sondern in den Feinheiten des Allein- und 
Gegenspiels liegt.

Ich nahm in 2. Hand, auf West, folgendes 
Blatt auf: 

Ein schwacher SA, den wir als 1Treff-Gebot 
verkleidet eröffnen würden. Dazu kam ich 
nicht, weil mein rechter Gegner vor mir 
1SA (15-17) bot. Darauf hatte ich nun wirk-
lich nichts zu sagen, und der linke Gegner 
und mein Partner auch nicht.
Ich sollte also gegen 1SA ausspielen. 
Eine unschöne Aufgabe mit dieser Hand 
– viel lieber ließe man den Partner aus-
spielen, hat man doch zu jeder Farbe, 
die ihm einfallen könnte, ein wenig Hilfe  
beizutragen. Wenn man schon selbst aus- 
spielen muss, wäre es schön gewesen, 
wenn der Partner wenigstens ein hilfrei-
ches Gebot oder Ausspielkontra hätte 
abgeben können, oder wenn zumindest 
der Gegner eine oder zwei Farben gereizt 
hätte! All dies hatte Süd mit seiner vorwit-
zigen 1SA-Eröffnung verhindert.

Aber Jammern hilft ja nicht, und so 
entschloss ich mich kurzerhand, Pik aus-
zuspielen, und weil wir 3./5. vereinbart 
hatten, legte ich die 7 auf den Tisch. Fol-
gender Dummy wurde sichtbar: 

6 Punkte immerhin, der Karo-König zu dritt 
vor der Karolänge, Treff-Bube vor Treff-10 
im Schnitt – es deutete sich zunächst nur 
ein Kampf um Überstiche an. Aber 

Manchmal gilt wohl leider 

Nummer

Autor: Joachim Parsch

Regel
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man soll den Tag bekanntlich nicht vor 
dem Abend verfluchen. Partner legte in  
3. Hand die Pik-Dame, der Alleinspieler 
gewann mit dem Ass. Damit waren 5 Punk-
te beim Alleinspieler bereits bekannt (Pik-
Ass und Bube, den mein Partner durch die 
Dame verneint hatte). Als nächstes folgte 
Karo-Ass und Karo nach, worauf ich noch 
klein blieb. Falls der Alleinspieler Axx hat, 
erschwert das Ducken hier das Erreichen 
des möglichen 3. Karostichs, hat er nur Ax, 
kann er sich so nicht sicher sein, ob er 
überhaupt einen dritten Karostich machen 
kann. Im aktuellen Fall erreichte das Du-
cken jedenfalls sein Ziel, da Süd sich nun 
den Treffs zuwandte. Treff zum Ass, Treff 
zum König – der Partner bediente derweil 
die 7 und warf in der 2. Treffrunde die Pik-
8 ab. Letzteres war eine Lavinthal-Marke 
für Cœur. Der Abwurf, der aus erhofften 
4 Treffstichen erstmal 3 machte, erfreute 
den Alleinspieler sichtlich wenig, und nach 
kurzem Nachdenken spielte er ein kleines 
Pik aus der Hand, das ich mit der 10 ge-
wann (Partner bediente die 2).

Hier ist es an der Zeit, über die Hand 
des Alleinspielers nachzudenken. An 
Figuren hat er Treff-AD, Karo-Ass und  
Pik-AB gezeigt. Das sind schon 15 Punkte, 
für Cœur-König war kein Platz mehr (wie 
auch schon nach Partners Cœurmarke ver-
mutet). Cœur-Dame konnte er aber durch-
aus noch haben. Treffs hatte er vier, und 
weil er nicht versucht hatte, einen weiteren 
Karostich zu entwickeln, hatte er in Karo 
offensichtlich das Double-Ass.
Bleiben 7 Oberfarbkarten, die wahrschein-
lich (aber nicht ganz sicher) aus 4 Piks 
und 3 Cœurs bestanden. Wenn all das 
richtig war, befanden wir uns also jetzt in 
folgender Situation: 

Von den 6 gespielten Stichen hatte der 
Alleinspieler bereits 5 gewonnen, brauch-
te also nur noch 2 für seinen Kontrakt. 

Treff-Dame liegt abzugsfertig bereit, wir 
können im Moment nur 4 Stiche heraus-
nehmen (Karo-König, Pik-König, Cœur-
AK), 2 zu wenig für den Faller. Und egal,  
welche Farbe ich spielen würde, es würde 
in eben jener Farbe ein weiterer Stich für 
den Alleinspieler entstehen. Sollte man 
also die Flinte ins Korn werfen, bzw 7 Sti-
che konzedieren bevor am Ende sogar 
noch (Gott bewahre!) ein Überstich her-
auskommt? 

EIN VERGIFTETER
PFEIL IST

NOCH IM KÖCHER

Keineswegs. Denn man hat noch einen 
für den Alleinspieler sehr vergifteten Pfeil 
im Köcher: den Karo-König! Welche Karte,  
so fragt man sich bei obiger Endposi- 
tion, wirft der Alleinspieler denn auf den  
Karo-König ab? Ein Cœur? Das würde den 
Cœur-Stopper aufgeben und damit den 
Kontrakt sofort beerdigen. Ein Pik? Dann 
könnte West 2 Pikstiche abziehen, auf den 
2. wäre wieder das Abwurfdilemma da. 
Also bleibt nur die Treff-9, die ja eigentlich 
weder als Stich noch als Stopper gebraucht 
wird. Tatsächlich erfüllt sie aber eine wich-
tige Funktion, sie verhindert nämlich, dass 
der Gegner sich einen Treffstich freispielt.
Nachdem West also Karo-König abzieht 
und Süd die Treff-9 abwerfen muss, spielt 
West jetzt Treff weiter. Süd macht seinen 
6. Stich mit Treffdame und ist in folgen-
der Position am Spiel: 

Sehen Sie das Damoklesschwert bereits 
über dem Kontrakt hängen? Egal wel-
che Oberfarbe Süd jetzt spielt, West ge-
winnt Pik-König und Cœur-Ass spielt 
dann Treff-Bube, der den Endpunkt eines 
2-Loser Progressive Squeeze im Gegen-
spiel bildet: 

Süd ist im simplen Oberfarbsqueeze und 
kann nicht verhindern, dass OW die letz-
ten zwei Stiche in den Oberfarben ma-
chen. Ein Progressive Squeeze ist sowieso 
schon selten, eine 2-Verlierer-Variante, die 
zwischendurch den Gegner nochmal zu 
Stich lässt noch viel seltener, und dass 
man das sogar im Gegenspiel finden kann, 
kommt doch fast nie vor. Eine Position, von 
der man noch den Großenkeln erzählen 
kann! Wenn man dann noch lebt und 
Bridge noch existiert, aber diese Fragen 
sollen hier nicht vertieft werden.

Wie auch immer, es bleibt noch aufzu-
lösen, wie der konkrete West, also in 
diesem Falle ich, das Gegenspiel zu Ende 
gebracht hat. Zu meinem Verdruss hatte 
ich in dem Moment, als ich mit Pik-10 am 
Stich war, zu wenig nachgedacht, und 
mir faul eingebildet, dass der Kontrakt 
nur fallen kann, wenn der Alleinspieler 
ursprünglich nur 3 Piks hielt. Also zog 
ich Pik-König ab, was das Timing für den 
Progressive Squeeze und damit den Faller 
unwiederbringlich ruinierte (in der End-
position kann Süd dann einfach, wenn er 
mit Treff-Dame bei Stich ist, seinen inzwi-
schen hohen Pik-Buben für den 7. Stich 
abziehen). Um das Ganze noch ärger- 
licher zu machen, sah ich ca. 2 Sekunden, 
nachdem ich den Stich mit Pik-König ge-
macht hatte, den Squeeze klar und deut-
lich vor mir stehen. Dank meiner Selbstbe-
herrschung biss ich nicht in die Tischkante, 
sondern beschloss, über das Abziehen des 
Karo-Königs wenigstens den Überstich zu 
verhindern. Der Alleinspieler gab Treff, ich 
spielte meinen Treff-Buben frei, Süd zog 
Pik-Bube, und wir gewannen die letzten  
3 Stiche mit Cœur-AK und Treff-Bube.

So weit, so schlecht. Aufmerksame Leser 
werden schon lange eine Unstimmigkeit in 
meinen Ausführungen bemerkt haben. 
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Warum, so werden Sie sich ganz und gar 
nicht zu Unrecht fragen, muss Süd eigent-
lich die Cœur-Dame haben? Er hat doch 
schon 15 Punkte gezeigt? Und kann man 
nicht einfach darauf spielen, dass Partners 
Cœurmarke nicht nur den König, sondern 
auch die Dame umfasst? Ja, da haben Sie 
ziemlich recht.

Die beste Verteidigung ist sicher der 
obige Defensiv-Squeeze, aber wenn man 
den nicht findet, sollte man im Team darauf 
hoffen, dass Partners Cœurs durchziehen.
Nach dem Pik-König hätte ich natürlich 
Cœur spielen sollen. Der clevere Karo-
König verhindert zwar den Überstich, im 
Paarturnier vielleicht am besten, aber im 
Team gibt man sichere -90 doch gerne auf, 
wenn man stattdessen die Wahl zwischen 
-120 und +50 hat. Ich war mir in meinem 
Frust über die verpasste Squeezechan-
ce so sicher, dass Süd in Cœur Dxx hält, 
dass ich diese triviale Möglichkeit einfach  
außer Acht ließ. 

Ja, so war der Ablauf der Dinge am Tisch. 
Und Sie stimmen mir jetzt sicher zu, 
dass das Spiel der Karten die eigentliche  
Würze des Bridge ist. Die Reizung hätte 
jeder Neuling nach der ersten Unterrichts-
stunde dupliziert.
Aber die Feinheiten des Abspiels ent-
halten auch für alte Hasen immer neue 
Details und neue Stolperfallen, die es zu 
vermeiden gilt. Bleibt nur noch die Auf-
lösung, wie denn die Hand jetzt wirklich 
aussah: 

Wie Sie sehen, wäre kein Squeeze nötig 
gewesen. Wir hätten einfach 5 Cœur- 
stiche abziehen können (dazu 2 Piks und 
1 Karo, zwei Faller für die Guten ...) 

Die Regel Nr. 7 für Weltklassespieler  
hatte hier tatsächlich keinen Einfluss 
auf das Ergebnis (wir erinnern uns: "It helps 
to be good, but it helps even more to be lu-
cky"). Stattdessen können wir eine 8. Regel 
formulieren, die eine Erklärung für meine 
fortdauernde Erfolglosigkeit liefert: "It does 
not help to be lucky, if you are not good 
enough." (Zu Deutsch: „Glück haben hilft 
nicht, wenn du nicht gut genug bist“)
Es gab allerdings denoch ein Stückchen 
Spitzenbridge in diesem Board zu be-
wundern. Mein Partner zeigte hier, dass 
er durchaus Anlagen zur Weltklasse hat, 
denn er ertrug mein Gegenspiel mit gro-
ßer Gelassenheit. Und das zeichnet doch 
wirklich gute Spieler aus: Sie ertragen 
die Fehler des Partners mit der stoischen 
Ruhe eines in sich ruhenden Trappisten-
mönches.

 

Bridge – Kreis Reisen
Ludmila Dedina &
Jan-Dirk Dedina

Informationen & 
Buchungen unter

Tel. 06181-256122
Fax 06181-256131

dedina@bridge-kreis.de
www.bridge-kreis.de

Bridge-Kreis GmbH
Im Kinzdorf 1
63450 Hanau

NEU im Programm
11.04. – 18.04.2021
Familiengeführt mit Rundum-
Gästebetreuung, hervorragendem 
Service, barrierefrei, Panorama- 
blick, großes Hallenbad, kosten-
freie Parkplätze.
DZ/EZ/HP € 736

Bad Soden-Salmünster
Landhotel Betz

20.06. – 02.07.2021

Sehr gut geführtes schönes Hotel, 
Dachpool mit Ostseeterrasse, 
elegantes Restaurant, Café, Bar.
Hervorragende Küche mit frischen, 
regionalen Produkten. Nur durch 
Promenade vom Strand getrennt.
DZ/HP € 1.285 EZ/HP  € 1.499

Ostsee Boltenhagen
Seehotel Großherzog von 
Mecklenburg * * * *

Wieder im Programm
01.04. – 08.04.2021

Direkte Kurparklage zwischen 
Taunus und Wetterau. Die Kom- 
bination der Hotelausstattung  
mit Moderne und Jugendstil ist 
einmalig. 
DZ/DZ=EZ/HP € 886

Ostern in Bad Nauheim
Hotel Dolce * * * *

25.04. – 09.05.2021
Kur im ersten Radonheilbad
der Welt! 
Busanreise mit Haustürservice.  
Bis 21 Kuranwendungen/Woche 
mit/ohne Radonbäder buchbar.  
EZ-Zuschlag ab € 15
DZ/VP, Getränke ab € 1.546

Tschechien-
Joachimsthal
Radium Palace * * * *

NEU im Programm 
30.05. – 09.06.2021 
DZ “Residenz/Royal” inklusiv 
Verwöhnpension - Frühstück, 
mittags Brunchbuffet und abends 
4-Gang Wahlmenü.
1.400 m² großer Spa-Bereich
DZ € 1.299     DZ=EZ + € 15/Tag 

Seefeld / Tirol
Wellnesshotel Schönruh * * * *

22.08. – 29.08.2021
Das weltbekannte, historische und 
450 Jahre alte Hotel liegt direkt 
am Rhein. Einmalig, außergewöhn- 
lich, stilvoll. Im Preis inklusive 
Parkplätze, WLAN, Grillabend, 
Galadiner und Getränke zur HP.
DZ und EZ/HP ab € 965

Assmannshausen
Hotel Krone

Reisen in Vorbereitung:
Bad Griesbach - Parkhotel * * * * - Seminare 
11.-18.04.2021 + 16.-23.05.2021 + 17.06-04.07.2021 
September: Bulgarien – Varna 
Riviera Beach Hotel * * * * *  11.09. - 25.09.2021 
Oktober: Türkei – Icmeler 
Hotel Aqua * * * * *  03.10. - 24.10.2021 
November: Willingen – Wellnesshotel Friederike 

NEU im Programm
04.06. – 18.06.2021

Direkt am Meer, DZ/DZ=EZ/HP, 
Balkon, Meerblick, Flug, 
Transfer sowie Zug zum Flug.
Unschlagbarer Preis für 14 Tage! 
DZ ab € 1.890  DZ=EZ ab € 2.095  
Sofortige Buchung erforderlich!

Lanzarote 
Hotel Fariones * * * * *
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Seit dem virtuellen Junioren-
wochenende Ende Oktober 
letzten Jahres hat sich in punc-
to Restrukturierung einiges 
getan. In einer produktiven 

Sitzung mit mehr als 30 Teilnehmern, die 
teilweise bereits zu diesem Zeitpunkt  
tolle Nachwuchsarbeit leisteten, herrschte 
reger Erfahrungsaustausch. Unter mehre-
ren Themenpunkten wurden Ideen ausge-
tauscht und Konzepte entwickelt, wie man 
mehr junge Menschen an den Bridgetisch 
bringen und sie vor allem auch dort halten 
kann. Beispielsweise solle der Unterricht 
an Universitäten und Schulen in Form von 
AGs erweitert und gefördert werden. Ein 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf besse-
rer Kommunikation und Transparenz 
zwischen Schulen und DBV. Dazu soll 
es in Zukunft regionale Ansprechpartner 
geben, die den Kontakt zwischen Lehrern 
und Schulen herstellen sollen. 

Unter allen Junioren soll zudem die Ver-
netzung verstärkt werden, indem Junio-
rencamps und andere überregionale Wo-
chenend-Events regelmäßig stattfinden. 
Außerdem sollen junge Menschen über 
soziale Medien einen besseren Eindruck 
vom Bridge-Geschehen in Deutschland 
bekommen. Da wir in Corona-Zeiten so-
wieso auf reale Treffen verzichten müssen, 
bieten sich Soziale Medien, und vor allem 

die Internetplattform Bridgebase Online 
als idealer Treffpunkt an. Mittlerweile wird 
schon jeden Donnerstag um 18:30 Uhr 
ein Turnier vom Juniorenausschuss orga-
nisiert, weitere sollen folgen. Auch ein 
Online-Juniorencamp fand bereits statt: 
Zwischen Weihnachten und Neujahr or-
ganisierte Thomas Gotard ein Programm, 
welches täglich Bridgetraining für alle 
Spielstärken, diverse andere Spiele und ein 
Individualturnier unter einen Hut brachte. 
In Kombination mit der Videotelefonie-
Software Zoom als virtueller Treffpunkt 
erwies sich das Camp als voller Erfolg.

TOP-SPIELER
GEBEN DEN

JUNIOREN TIPPS

Ein besonders erfreuliches Ergebnis der 
Juniorensitzung war die versprochene 
Bereitschaft und Engagement aller Betei-
ligten. Überraschend viele der deutschen 
Spitzenspieler boten an, regelmäßig den 
Junioren über die Schulter zu schauen, um 
Tipps zu geben, Trainings zu organisieren 
oder auch mal in einem Turnier selbst aus-
zuhelfen. 

Auch die Betreuung der Juniorenkader 
wurde ein wenig umgeformt. Während 
sich die Topspieler Dr. Michael Schneider  

und Thomas Gotard von nun an um die 
etwas erfahreneren Spieler (U26 und U21) 
kümmern, organisiert ein 3er-Team die 
Geschehnisse unserer jüngsten und uner-
fahreneren Spieler (U16), nämlich: Stefan  
Weber, DBV-Bridgelehrer, der sich schon 
seit einigen Jahren unermüdlich um die 
U16-Abteilung kümmert, sowie Tim Wrob-
bel, DBV-Übungsleiter und selbst noch 
Spieler der U21 und der Autor dieses Arti-
kels, Sandro Bohnsack, DBV-Bridgelehrer.

Dank der hervorragenden Beziehungen 
des neu gewählten Präsidiums und des 
Juniorenausschusses ins Ausland, bot 
sich unserem U16 Kids Team sofort die 
Chance, an internationalen Teamturnieren 
an zwei aufeinanderfolgenden Wochen-
enden via Bridgebase Online teilzuneh-
men. Eine tolle Möglichkeit, sein Können 
mit Gleichaltrigen zu vergleichen und 
neue Freundschaften zu schließen. Vor 
Corona wäre es rein finanziell gar nicht 
zu stemmen gewesen, Juniorenteams in 
so kurzer Zeit durch Europa zu schicken.  
Etwas Positives hat die Pandemie also 
doch zu bieten.

Also stürzten wir uns Anfang Dezember 
voller Vorfreude in unser erstes Abenteu-
er, nämlich die „3 Seas Trophy“. Wie der 
Name schon andeutet, nahmen Teams aus 
Ländern teil, die an drei der vier Meere 

Autor: Sandro Bohnsack

Durch die Corona Pandemie und die Arbeit des neuen Präsidiums hat sich einiges in der 
Jugendarbeit geändert. Sandro Bohnsack gibt ein Update über diese Arbeit und berichtet über  
die „3 Seas Trophy“, ein internationales U16 Turnier, an welchem unsere Kids teilnahmen. 

in Corona-Zeiten
ein Update



19JugendBridge Magazin | März 2021

Europas grenzen. In unserer Gruppe wa-
ren dies England, Norwegen, Frankreich &  
Dänemark, die allesamt an den Atlanti-
schen Ozean grenzen, sowie Griechen-
land aus dem Mittelmeerraum. Wir spiel-
ten gegen jedes Team 12 Boards und 
gewannen tatsächlich drei der ersten vier 
Kämpfe deutlich, wodurch wir verdien-
termaßen auf dem ersten Platz standen. 
Eine besonders tolle Leistung lieferte un-
ser Ankerpaar Benedikt Körner – Nestor 
Tykhonyuk, welches jeden Kampf bestritt.

HAUCHDÜNN
REICHTE ES

ZUM SIEG

Das letzte Match gegen England konn-
ten wir leider nicht antreten, da uns im 
wahrsten Sinne „der Nachwuchs fehlte“. 
Nachdem man sich auch auf keinen Aus-
weichtermin einigen konnte, entschieden 
sich die Organisatoren, das Match als Un-
entschieden zu werten, so dass wir am 
Ende hauchdünn den ersten Platz vertei-
digen konnten. An dieser Stelle möchte ich 
nochmal die kostenlosen Lehr-Angebote 
des DBV erwähnen. Bitte machen Sie Ihre 
Kinder, Enkelkinder, Nachbarskinder und 
alle anderen Menschen, mit denen Sie in 
(virtuellem) Kontakt stehen auf diese An-
gebote aufmerksam, damit wir in Zukunft 
auf solche Absagen verzichten können. 
Informationen finden Sie auf der DBV- und 
der BBO Germany-Homepage.

U16 Spieler mit ihren Trainern bei einem Online-Training:
Oben: Benedikt Körner, Solveig Ridou, Hendrik Hohenner
Unten: David Nau, Stefan Weber (Trainer) und Sandro Bohnsack (Trainer)

Als nächstes wurde zu Ehren des vor  
Kurzem verstorbenen Lesczek Nowak, der 
sich 12 Jahre sehr erfolgreich um die polni- 
sche Juniorenarbeit gekümmert hatte, das 
Erste Skawina Bridgemeeting 2020 durch-
geführt. In der U16 Kategorie, welche nun 
ein deutlich stärkeres Feld aufwies, konnte 
sich unser Team immerhin auf den siebten 
Platz (von zehn) arbeiten. Da auch unsere 
U21 Junioren teilnahmen, leitete Thomas 
Gotard als Kapitän die Geschehnisse vor, 
zwischen und nach den Teamkämpfen. 

So wurden beispielsweise kurze Zoom-
Meetings gehalten, um Boards zu bespre-
chen, oder eben, um den sozialen Aspekt 
während großen Turnieren zu simulieren.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass alle 
Vorhaben der Juniorensitzung so bald wie 
möglich auch in Präsenzform in die Rea-
lität umgesetzt werden. An Engagement 
scheint die deutsche Bridgezukunft jeden-
falls nicht zu scheitern.

Unser Ehrenmitglied

HELMI 
STEIMER

ist am 4.2.2021 von uns gegangen. 
Sie war jahrzehntelang unser 

Vermittlungsengel und die Seele des Clubs. 
Wir vermissen dich sehr.

Bridgeclub Konstanz e. V.

 

BBaarrnnoowwsskkiiBBrriiddggeeRReeiisseenn 
 

30.05. – 08.06.21   TRAVEMÜNDE 
          Maritim Strandhotel 4*   
                                                              1.405 € p. P. im DZ 

22. – 29.08.21        PPRRAAGG  
        Angelo by Vienna House 4* 
                                                                              995 € p. P. im DZ 

29.10 – 15.11.21    ZZyyppeerrnn  PPaapphhooss 
Pioneer Beach 4* oder   Asimina Suites 5* 
             14 Tage seitl. MB 1.260 € p. P. im DZ zzgl. Flug 
 
Wie immer in sämtlichen Reisen HP, Auslandstransfers, viel Kultur, alle Ausflüge,                                                               

Führungen, Konzerte, umfangreiches Bridgeprogramm, CP, Preise inkl. 
Barnowski – Bridge - Reisen Kanzowstr. 14 c 10439  Berlin 

Tel 030 – 425 09 85  Mobil  0172 - 35 666 94 
barnod-bridgereisen@t-online.de                                        www.barnowski-bridge-reisen.de 
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V ielleicht haben Sie schon 
etwas Routine darin entwi-
ckelt, nach Ansicht des Dum-
mys alle notwendigen und 
sinnvollen Informationen 

bereitzustellen und in Ihren Plan mit einzu-
beziehen? Interessant ist es schon deshalb, 
weil Sie sich nicht immer die gleichen Fra-
gen stellen, sondern diese den jeweiligen 
Gegebenheiten anpassen müssen. 

Grundlegende Fragen im Gegenspiel sind 
beispielsweise, wie viele Punkte beim Part-
ner möglich sind, und außerdem, welche 
Verteilung er haben könnte. Nehmen wir 
einmal das folgende Beispiel.

Das Ausspiel von Nord ist ªK. Was weiß 
man nun als Süd ziemlich sicher? Partner 
hat auch ªD und Cœur wird nur zwei Sti-
che bringen, «A einen weiteren. 
Wo also liegen unsere Chancen, den Kon-
trakt zu schlagen? Gerne hätten wir noch 
einen Schnapper, aber Partner weiß noch 
nichts von unserem Single. 
Ist es gefährlich, den Stich mit dem Ass 
zu übernehmen und das Single zu spie-

len? Nein, denn bevor der Alleinspieler 
Abwürfe auf die Karos realisieren kann, 
muss er die Trümpfe ziehen. Mit «A am 
Stich wird der Partner mit seiner ªD ans 
Spiel gebracht, der dann hoffentlich die 
Botschaft verstanden hat und Karo zum 
Schnappen spielt. 

Wie Sie sehen können, gehen wir hier von 
sicheren Annahmen aus, dass der Partner 
beim Ausspiel des Königs auch die Dame 
hat. Statt gleich zur Dame zu spielen den 
Umweg über eine andere Farbe zu ma-
chen kann nur heißen, dass der Partner 
hier ein Single hat und einen Schnapper 
möchte. 

Nord wiederum kann daraus schließen, 
dass Süd das Trumpfziehen unterbrechen 
kann und wahrscheinlich «A hält. 

Sieht man sich die gesamte Hand an, so 
denkt man als West, dass man nur drei 
Verlierer hat – was soll also schon groß 
passieren? 

Übrigens: Wäre Ost hier Alleinspieler 
in 4« geworden, hätten Nord/Süd den 
Kontrakt sogar zweimal schlagen kön-
nen! Das Ausspiel von ©2 statt Partners 

Farbe - Chicane in Cœur ist nicht mög-
lich, da Süd ja gehoben hat - kann nur ein 
Single bedeuten. Süd gewinnt den ersten 
Trumpfstich mit «A, unterspielt sein ªA 
und bringt Nord mit ªD (!) ans Spiel, der 
ihm einen Schnapper in Karo gibt, das Ma-
növer in Cœur und Karo wird wiederholt, 
so dass auch Süds letzter Trumpf einen 
Stich macht. Das Ausspiel des Singles hätte 
also ein Tempo gebracht.

In diesem Beispiel konnte Nord alle restli-
chen Punkte zuordnen. ©2 als Single gibt 
dem Alleinspieler ©B874 und dem Partner 
«Axx(x). Der erste Stich in Cœur „outet“ 
zudem Süds ªAxx. Alle anderen relevan-
ten Punkte muss der Alleinspieler haben!

Fazit: Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig 
festgelegte Ausspiel-Vereinbarungen sind. 
Ebenfalls nützlich ist, dass man auszählen 
kann, wie viele Coeurs der Alleinspieler 
hält. Hätte er nur ein Single in Cœur, wäre 
der Plan nicht durchführbar gewesen.

Hier die nächste Hand:

Autorin: Sigrid Battmer

Den verborgenen Karten 
AUF DER SP    R (10)
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Nord spielt «8 gegen 3SA aus. Die Verab-
redung ist: „Vom Doubleton hoch!“. Acht 
Karten sind zu sehen, bleiben fünf unsicht-
bare Karten. Aus der Reizung wissen wir, 
dass der Alleinspieler «Dxx haben muss, 
um die Piks zu stoppen. Wie "behandeln" 
wir nun diesen Stich? Der Alleinspieler  
ordert «4 und wir? 

Überlegen wir einmal. Partner hat wahr-
scheinlich nur zwei Pik-Karten: Nehmen 
wir den ersten Stich mit dem König und 
schießen das Ass weg, bleibt dem Al-
leinspieler noch ein Stopper in Form der 
Dame. Sollte der Partner ans Spiel gelan-
gen, hätte er kein Pik mehr, um die Piks zu 
befreien. Wie kann man das verhindern? 

WIE ZWINGEN 
WIR WESTS «D 

HERAUS?

Wir beseitigen den „längeren“ Stopper in 
der Hand des Alleinspielers und bleiben 
klein, so dass die Dame gewinnt. Noch hat 
der Partner ein Pik und das Ass stoppt die 
Piks am Tisch. Beim Entwickeln der Treffs 
wird der Alleinspieler eventuell die Dame 
vorlegen.  Sollte Nord den König haben, 
darf er nun keinesfalls "in zweiter Hand 
klein bleiben"! 

Süds Eröffnung spricht für einen "Rankom-
mer" - hoffentlich ist es ¨A. Warum muss 
Nord sich hier vordrängeln und ̈ K einset-
zen? Richtig: Er hat noch eine Aufgabe zu 

erfüllen und muss mit seinem letzten Pik 
das Ass wegspielen. Wenn Süd dann mit 
¨A ans Spiel kommt, ist der Tisch gedeckt 
und er kann die restlichen Piks abziehen. 
Wäre es andersherum gelaufen, hätte Süd 
mit seinem "Rankommer" das Ass wegspie-
len müssen, was aber Nords letztes Pik 
gekostet hätte, wonach er Süd in Pik nicht 
mehr erreichen könnte, wenn er mit ¨K 
ans Spiel gekommen wäre:

Fazit: Ähnlich wie beim Schach muss man 
Entscheidungen treffen, die den Ablauf 
des Spiels in den späteren Stichen beein-
flussen. Es ist sinnvoll, immer einige Stiche 
weiter zu denken. Versuchen Sie einfach, 
die Probleme des Partners zu erkennen, 
ihm zu helfen, bevor Sie automatisch eine 
sog. „Regel“ anwenden.

Versuchen wir es noch einmal mit dem 
LESEN des Ausspiels und der Karten des 
Alleinspielers.

West wählt ¨8 als Ausspiel, und Ost be-
ginnt, nachdem Süd den Stich mit ¨A ge-
wonnen hat, Fakten zu sammeln: 
a) Der Alleinspieler hat 20-23 FL, 10 F sind 
am Dummy, 7 F in der eigenen Hand, blei-
ben für West gerade einmal 0-3 F. 
b) Von welcher Verteilung hat West aus-
gespielt? Keinesfalls hat er eine Figur in 
Treff,  und es fehlt ¨6, um zu erkennen, 
ob er vom Doubleton oder Singleton aus-
gespielt hat. Mit ¨K zu dritt hätte er ¨6 
ausspielen müssen, vom Doubleton ¨K8 
dagegen den König. Wir schließen daraus, 
dass ¨K beim Alleinspieler ist. 

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!!
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Welche Karte in Wests dürftigem Punkte-
Bereich wäre hilfreich für die Verteidiger?
a)  Sicher ªK, dann fällt der Kontrakt auf 

jeden Fall.
b) Hätte er «K, säße dieser im Schnitt und
c)   ©K hätte keine große Chance auf ei-

nen Stich bei dem beeindruckenden 
Abwurfpotenzial derTreffs am Dummy. 

Wo also liegen Ost/Wests Chancen, den 
Kontrakt zu schlagen? Wie stellen wir uns 
die Hand des Alleinspielers vor unter der Prä-
misse, dass unser Partner keinen König hat?

Die folgende Verteilung soll als erster An-
satz einer Arbeitshypothese dienen: 

«Kx(x)
ªKDxxx(x) 
©AK 
¨AK(6). 

«K double würde dem Alleinspieler nicht 
viel nutzen, da dann zwei Figuren dieser 
Farbe übereinander fielen. Entscheidend 
ist also seine Haltung in den Unterfar-
ben, die wiederum von der Länge seiner 
Trümpfe abhängt. 

Worauf sollen wir also setzen, wenn wir 
mit ªA ans Spiel kommen? Richtig, auf 
eine 5er-Länge in Cœur bei 22-23 FL, dann 
hat der Partner zwar höchstens noch einen 
Buben, aber ZWEI Trümpfe, wovon ihm ei-
ner aber nur nutzt, wenn die ausgespielte 
¨8 ein Single war.

Mit einem einzigen kleinen Trumpf hätte 
West wahrscheinlich nicht von einer Kür-
ze ausgespielt – zu schnell sind lange Far-
ben beim Gegner (Alleinspieler /Dummy) 
hochgespielt. 

Der Alleinspieler zieht in der nächsten 
Runde Trumpf in Richtung Bube, West legt 
klein und Ost das Ass. Jetzt kommt die 
Stunde der Wahrheit: ̈ x, der Alleinspieler 
legt das Ass und bei West erscheint ª4! 

WIR SETZEN BEI WEST 
AUF EIN TREFF-SINGLE UND 

ZWEI TRÜMPFE!

Und wie hätten Sie reagiert gespielt, 
wenn der Alleinspieler mit dem Ziehen 
der Trümpfe vom Dummy aus begonnen 
hätte? Hätten Sie das Ass geduckt in der 
Angst, den Single-ªK beim Partner nieder-
zumähen? Dann fragen Sie sich doch, ob 
Ihr Partner mit einem möglichen Natur-
stich in Trumpf auf Schnapper, also von 
der Kürze ausgespielt hätte. Lassen Sie 
sich nicht beirren und vertrauen Sie Ihren 
Schlussfolgerungen!

Viele Überlegungen, werden Sie sagen, 
aber Schlemms werden nicht in jedem 
Board gespielt und ein geschlagener 
Schlemm ist stets eine gute Anschrift, da-
her lohnt es sich, etwas Zeit in Ihre Über-
legungen zu investieren.

Fazit: Auch hier gilt es, die erfolgverspre-
chendste Annahme zu treffen, um den 
Kontrakt schlagen zu können. Dazu ist es 
hilfreich, sich die verdeckten Hände vorzu-
stellen und auch die Motivation des Part-
ners beim Ausspiel zu ergründen.*

*Anm. d. Red. Hätte Süd korrekterwei-
se nach 2¨ - 2© mit 5-3-3-2 2SA (22-23, 
ausgeglichen) zurückgeboten, wäre es – 
nach Puppet Stayman – noch einfacher 
gewesen, das Doubleton-Cœur bei West 
zu lokalisieren!

www.bridge-verband.de

Der DBV im Internet
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 24. 

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 ̈ 2 aus. Ost gewinnt den Stich 
mit ̈ A und setzt mit Treff fort. Süd kassiert 
ªAK, aber West wirft in der zweiten 
Trumpfrunde ein Pik ab. Kann Süd vier 
Verlierer vermeiden?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt «K aus. Wie sollte Ost das Ge-
genspiel planen, um den Kontrakt sicher 
zu schlagen?
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Was für eine schöne Hand das doch 
war, BEVOR der Gegner eröffnet hat! 1SA 
mit Single ist sicherlich keine gute Idee, 
Kontra mit einer Kürze in der Farbe, in der 
man eine 4er-Länge halten sollte, scheidet 
ebenfalls aus - denn wenn der Partner 1« 
(ab 0 F) antwortet, haben Sie keinerlei Re-
bid parat - und eine eigene Länge in Treff, 
Karo oder Pik ist auch nicht zu entdecken. 
Sie müssen ein Passe aus der Bidding-Box 
ziehen – mit Bedauern, aber Sie müssen! 
Es muss ja nicht Ihr letztes Wort gewesen 
sein. Abgesehen davon würde doch 1ª 
– pass – pass – pass Sie nicht unfroh ma-
chen, oder?

2) Diesmal hat der Partner 1ª eröffnet 
und es ist nun an Ihnen, die Weichen auf 
Schlemm zu stellen. Beginnen Sie damit, 
dem Partner zu zeigen, dass in Pik nur ma-
ximal ein Stich verloren gehen wird.  Ein 
Splinter bid ist dafür ein probates Mittel. 
Sie springen in 3« und lassen den Eröffner 
sein Blatt neu bewerten. Ohne verschwen-
dete Pik-Werte und mit nur «754 ªK8632 
©DB4 ̈ A3 (mit denen Ost noch gar nicht 
eröffnet hätte!) sind 6ª schon von oben. 
Hält der Eröffner hingegen «KDB ªK8632 
©DB4 ̈ 98 (ein Blatt, das er auf jeden Fall 
eröffnet hätte), wertet er sein 6 F in Pik in 
den Keller und lehnt mit nur noch 6 wert-
vollen F Ihr Schlemm-Ansinnen ab.

SPLINTER BIDS SIND 
WICHTIG BEI 

SCHLEMM-INTERESSE!

3) Der Eröffner hält entweder einen schwa-
chen Treff-Einfärber oder einen schwa-
chen teuren Zweifärber mit 5er-Treff und 
4er-Karo. Sie hingegen sind bei ihm auf der 
Suche nach einem 3er-Cœur. Fragen Sie 
den Eröffner via NUF (2©) danach. Dass 
Sie zufälligerweise ein 4er-Karo halten, 
spielt dabei keine Rolle. Ab 11 F hätte Sie 
NUF auch mit 5er-Cœur und bspw. ©42 
gereizt.

4) Hier ist West der Eröffner und hat bis 
dato “nur” einen billigen Zweifärber mit 
12-18 durchgegeben. Partners 2« (Vierte 

Farbe Forcing, teuer gereizt) ist Partiefor-
cing, also ist keine Eile geboten. Beschrei-
ben Sie Ihr Blatt weiter: 3¨ zeigt eine 
3er-Treff mit 1-5-4-3. Diese Information 
wird Ost weiterhelfen, denn Sie warnen 
ausdrücklich vor SA, falls Partner keinen 
guten Stopper hält, und ebnen gleichzeitig 
den Weg für5¨ (eher  6¨!), falls Ost ein 
5er-Treff+ hält.

5) Partner hat diesmal erst 6 F gezeigt, und 
dann von Karo in Cœur ausgebessert, was 
Schwäche (6-10 F) mit Double-Cœur zeigt. 
Nun ist es an Ihnen, zu vermelden, dass 
Sie nicht 12-15 F, sondern 16-18 F halten. 
Dadurch geben Sie Ihrer Achse die Chan-
ce, mit 9-10 F beim Partner doch noch ein 
Vollspiel zu erreichen. Nach einem Aus-
bessern des Antworters ist die einfache 
Regel: Wer passt, hält 12-15 F – wer reizt, 
hält 16-18 F. Also reizt West hier mit Treff-
Stopper 2SA. “Mit einem Single?”, höre ich 
schon den Aufschrei! Ja, auch mit einem 
Single, denn Sie haben schon in der Runde 
zuvor durch Ihren billigen Zweifärber do-
kumentiert, dass Sie NICHT ausgeglichen 
verteilt sind!

DER WEG IST DAS ZIEL

Das vorliegende Alleinspiel-Problem ist ein 
eher “seltener Vogel”, denn man kommt 
auf vier Verlierer und sieht keine Chance, 
sich um einen davon herumzudrücken:

Wenn schon vier Verlierer (zwei Trumpf-
stiche, ̈ A und ein Pik) drohen, dann muss 
man eben schauen, dass man vorher zehn 
Gewinner erzielt!

Das klingt unmöglich, denken Sie? Nein, 
es kann Süd gelingen, denn sein Plan muss 
sein, dass er gegen Ende des Spiels seinen 
Pik-Velierer auf einen Trumpf-Gewinner 
Osts entsorgen kann. Süd geht so vor: Er 
spielt nach den beiden hohen Cœurs Karo 
zum König, und schnappt ein Treff in der 
Hand. Es folgen Karo zum Ass, Karo ge-
schnappt, «A und Pik zum König. 

ZEHN GEWINNER 
TROTZ VIER 

VERLIERERN!

Nun hat Süd schon neun Stiche eingesam-
melt und ordert vom Tisch eine Unterfarb-
Karte seiner Wahl. Trumpft Ost nicht, sticht 
Süd und ist zu Hause. Setzt Ost einen ho-
hen Trumpf ein, wirft Süd seinen Pik-Ver-
lierer ab und erzielt mit ª76 noch einen 
Trumpfstich – ein klassisches Verlierer-auf-
Verlierer-Manöver!

KEINE HEXEREI …

Mit einem Hellseher als Partner wäre sicher-
lich Karo herausgekommen, da Ost aber Pik 
zwischengereizt hat, ist es West nicht zu 
verdenken, dass er sich für «K entschieden 
hat.  Auch jetzt wäre es vermessen zu hof-
fen, der Partner würde auf Karo wechseln, 
deswegen müssen Sie selbst zur Tat schrei-
ten und den Karo-Schnapper vorbereiten, 
um Süd sicher einmal zu schlagen.

Sie wissen hoffentlich, dass West nur den 
Double-«K hält. Erstens hätte er Sie mit 
einem 3er-Pik einmal heben können und 
zweitens spielt man in Partners Farbe 
NICHT die Höchste aus, sondern wür-
de sich mit Kxx oder KBx für eine kleine 
Karte, die eine ungerade Länge zeigt, ent-
scheiden! Diese Un-Regel existiert zwar 
immer noch, ist und war aber leider auch 
immer falsch!

Mit dieser Information ausgestattet, taxie-
ren Sie West also auf «K single oder auf 
«Kx bzw. «KB blank.
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Bei dem Begriff "Alleinspiel-Technik" wird 
generell primär an ein Repertoire von 
spieltechnischen Manövern gedacht. Die-
se Kunstgriffe (wir wollen sie im Folgen-
den "Taktiken" nennen) sind sehr nützli-
che und unverzichtbare Werkzeuge beim  
Alleinspiel. 

Alle diese Taktiken können aber willkürlich 
oder gar schädlich wirken, wenn ihrer Aus-
wahl und Anwendung nicht eine grundle-
gende Strategie für das Abspiel der jewei-
ligen Hand zugrunde liegt. Diese Strategie, 
sozusagen das "Kochrezept" für das Abspiel 
mit allen seinen Zutaten nennen wir „den 
Spielplan“.

Erst nach dessen Erforschung und Beherr-
schung ist das Studium der vielfältigen fas-
zinierenden Taktiken zu empfehlen! Da-
bei sollte aber nicht unerwähnt bleiben, 
dass ohne deren Kenntnis wiederum die 
konkrete Formulierung des Plans oftmals 
nicht möglich ist, da ihm dann die "Werk-
zeuge" fehlen.

DER PLAN IM SANS ATOUT-
KONTRAKT

Die Abrechnung nach Matchpunkten 
(MP) 

Hier erzielt jede Anschrift eines Boards MP. 
Diese werden verteilt im Vergleich unserer 
Anschrift zu allen anderen Anschriften der-
selben Achse. Dabei erhält unsere Anschrift 
2 MP für jede andere Anschrift, die schlech-
ter ist, einen MP für jede gleiche andere An-
schrift und  0 MP für jede bessere andere 
Anschrift. Die Punktabstände im Vergleich 
der Anschriften spielen hierbei keine Rolle, 
es wird lediglich differenziert nach "besser", 
"gleich" und "schlechter". Die Maximal-
anzahl von MP pro Board beträgt folglich 
"Anzahl der Anschriften" mal 2 minus 2.

In Deutschland werden nach diesem Ver-
fahren fast alle Paarturniere abgerechnet. 

Die Auswirkungen dieser Abrechnungs-
methode können recht gnadenlos sein! 
Wenn man nämlich im lukrativsten erfüll-
baren Kontrakt ist und diesen auch noch 
erfüllt, dann ist damit noch nicht zwingend 
ein gutes Ergebnis gewährleistet. Wenn alle 
anderen Paare denselben Kontrakt gespielt 
haben und dabei auch nur einen Stich mehr 
erzielt haben als wir ("besser"), dann erhal-
ten wir für unsere Anschrift 0 MP! Wir ha-
ben dann das schlechtest-mögliche Ergeb-
nis, einen sogenannten "Saalnuller"! Dabei 
wird unsere Kontrakt-Erfüllung überhaupt 
nicht honoriert. Um diese frustrierende 
Erfahrung im Paarturnier nicht allzu oft zu 
machen, genügt es also nicht, sicher den 
Kontrakt zu erfüllen. Vielmehr unterliegt 
hier der Alleinspieler dem permanenten 
Druck, so viele Stiche wie möglich zu ma-
chen. Daraus folgt:

Die Kontrakterfüllung ist zwar auch wichtig, 
sie tritt aber fast in den Hintergrund.

Auch, wenn ein Kontrakt nicht erfüllbar 
ist (z. B. durch eine ungewöhnliche Kar-
tenverteilung), dann kann ich, wenn ich 
weniger "Faller" produziere als andere Al-
leinspieler, immer noch ein gutes Ergebnis 
erzielen. Dann kann es sinnvoll sein, "auf 
einen Faller" zu spielen, anstatt große Risi-
ken einzugehen, um den Kontrakt noch zu 
retten, dabei aber im Ergebnis mehr Faller 
zu erzielen als andere! 

Ich sollte unbedingt versuchen, ÜBERSTI-
CHE zu erzielen! Wenn dafür die Chan-
cen gut stehen (z. B. beim "Doppelschnitt" 
75 % für einen erfolgreichen von zwei 
Schnitten), dann sollte ich sogar begrenzte 
Risiken (hier 25 %) bei der Kontrakterfül-
lung eingehen.

Wenn die Gegner einen Kontrakt erfüllen 
können, dann ist es für uns immer eine 
Überlegung wert, gegen diesen Kontrakt 
zu "opfern", also einen höheren nicht er-
füllbaren Kontrakt zu spielen, wobei unse-
re Faller dem Gegner weniger Punkte 

Am sichersten holen Sie sich einen Karo-
Schnapper, wenn Sie keinen Geiz walten 
lassen, sondern «K mit «A übernehmen 
und «D auf den Tisch legen! Beachten Sie, 
dass West nun ausblinkt, oder «x oder «B 
zugibt. Sie lassen den Partner daraufhin «9 
schnappen (Lavinthal für Karo!), bekom-
men Ihrerseits einen Schnapper und der 
Kontrakt ist gefallen:

Auf BBO wurde die Hand oftmals erfüllt, 
weil Ost “habgierig” war: Er ließ «K bei 
Stich, übernahm «B mit der Dame und 
zog «A, das den Stich machte. Und das 
war es dann: drei Pikstiche, aber kein  
Faller! 
Wenn Ost schon den «K bei Stich lässt 
und erst den Buben mit der Dame über-
nimmt, kann er die Situation immer noch 
retten, wenn er NICHT «A kassiert, son-
dern auf «9 wechselt! West wird sicherlich 
erkennen, warum er den dritten Pikstich 
via Schnapper erzielen soll, denn Ost un-
terspielt sein Ass ja nicht ohne Grund.

Merke: 
1)  Träumen Sie nicht von Karo-Ausspiel 

und 3 Fallern! 
2)  Glauben Sie auch nicht daran, dass 

Partner ein Hellseher ist, der nach «K 
auf Karo wechseln wird, wenn er ein 
Doubleton-Pik hält! 

3)  Seien Sie lieber selbst Ihres Glückes 
Schmied und erzählen Sie Ihrem Part-
ner durch Unterspielen des Asses, dass 
Sie ihn zu Stich bringen wollen, weil Sie 
auf einen Schnapper warten!

Autor: Heinz Timmermanns

Der Plan
im Alleinspiel #2
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macht nur Sinn gegen Vollspiele oder gar 
Schlemms des Gegners! Bei Teilkontrakten 
des Gegners ist seine Punktausbeute so 
gering, dass sich ein "Opferrisiko" in der 
Regel nicht lohnt.

Ich sollte unbedingt versuchen, gegenüber 
den Vergleichsanschriften keine großen 
Prämien zu verpassen. Diese Strategie 
führt, insbesondere in Gefahr, gemeinhin 
zu einer etwas offensiveren Vollspiel- oder 
Schlemm-Reizung als bei MP-Abrechnung. 
Denn wenn ich bei einem Board eine gro-
ße IMP-Zahl verloren habe, kann es etliche 
weitere Boards dauern, bis ich überhaupt 
wieder die Chance bekomme, eine große 
Prämie zu erzielen!

Dies alles führt dazu, dass bei der IMP-Ab-
rechnung die möglichst sichere Kontrakt-
erfüllung für mein Stichziel entscheidend 
ist. Steckt mein Kontrakt in Schwierigkeiten 
(z. B. wegen ungünstiger Kartenverteilung), 
dann sollte ich jede Möglichkeit zur Erfül-
lung suchen, auch wenn deren Scheitern zu 
mehreren Fallern führt! Ein "Spiel auf minus 
1" ist keine Option. Scheint hingegen mein 
Kontrakt komfortabel und ungefährdet zu 
sein, dann sollte ich bei IMP-Abrechnung 
diesen Luxus nicht nutzen, um Überstiche 
anzustreben, sondern so spielen, dass ich 
auch bei schlechtem Kartenstand so sicher 
wie möglich erfülle! Dies führt zu sog.  
"Sicherheitsspielen":

Diese Verteilung verdeutlicht unsere Über-
legungen zum Stichziel. Nachdem Ost an-
gepasst hat, eröffnet Süd 1 SA und wird 
von Nord auf 3 SA gehoben, was auch End-
kontrakt wird. West spielt Cœur Bube aus.

Nach dem Ausspiel hat der Alleinspieler 7 
Sofortstiche (1 in Pik, 2 in Cœur, 3 in Karo 
und 1 in Treff), und die Karofarbe verspricht 
bis zu 3 weitere Stiche. Aber wie viele soll 
man anstreben? 

Streben wir die "maximale Stichzahl" an 
und ziehen die Karos von oben (A, K, D ...), 
dann werden wir bei einer 3-2-Verteilung 
der gegnerischen Karokarten, also in ca. 
68 % aller Fälle, 10 Stiche machen, also un-
seren Kontrakt mit Überstich erfüllen. In 
den restlichen ca. 32 % werden wir schon 
beim Ziehen des Asses eine 5-0-Verteilung 
(4 %) oder später beim Ziehen des Königs 
eine 4-1-Verteilung (28 %) feststellen. Un-
ser Kontrakt ist dann nicht mehr zu retten!

Streben wir hingegen die "möglichst siche-
re Kontrakterfüllung" an, dann werden wir 
die Behandlung der Karos mit einer kleinen 
Karte aus beiden Händen beginnen. Durch 
diesen sogenannten "Blanko-Coup" sichern 
wir uns zumindest gegen eine 4-1-Vertei-
lung ab. Hierdurch steigen unsere Erfül-
lungschancen von 68 % auf 96 %! Wir 
verzichten allerdings auf den Überstich. 

Welches ist nun das ideale Stichziel mit der 
entsprechenden Spielweise? Die Antwort 
hängt von der Abrechnungsart ab! 

Bei MP-Abrechnung (Paarturnier) ist es 
erfolgreicher, in 68 % der Austeilungen 
die Maximalstichzahl zu erreichen und in  
32 % zu fallen, als in nur 4 % zu fallen, aber 
nie die Maximalstichzahl zu erreichen!  Wir 
werden also die Karos "von oben" ziehen. 

Bei IMP-Abrechnung (Teamturnier) ist 
es jedoch deutlich erfolgreicher, in 96 % 
der Fälle die Vollspielprämie zu erbeuten, 
aber auf den Überstich zu verzichten. Ein 
Verpassen der Vollspielprämie in 28 % 
(4-1-Verteilung) kostet viel mehr IMPs als 
ein nicht-erzielter Überstich in 96 %! Wir 
werden hier also den Blanko-Coup spielen 
und den Kontrakt fast immer erfüllen!

Hier die ganze Hand:

einbringen als sein erfüllbarer Kontrakt! Ein  
solches Opfer birgt immer auch ein Risiko. 
Der Gegner könnte z. B. unsere Faller durch 
ein Strafkontra verteuern, oder ich könnte 
häufiger fallen, als ich erwarte. Solche Risi-
ken sollte ich aber bei MP-Abrechnung ge-
legentlich eingehen! Hierbei hilft übrigens 
eine gute Spieltechnik!

Jedes Board hat für mein Gesamtergebnis 
gleiches Gewicht. Ich bekomme für jedes 
Board MP zwischen 0 ("Nuller") und der 
Maximalzahl ("Top"). Ich kann also den 
Nuller in einem Board durch den Top im 
nächsten Board wieder vollständig ausglei-
chen. Auch dies sollte mich zu kontrollier-
ten Risiken ermutigen!  

All dies führt dazu, dass ich bei MP-Abrech-
nung nicht mit größtmöglicher Sicherheit 
meine Kontrakterfüllung anstreben sollte, 
sondern mit begrenzten Risiken die größt-
mögliche - realistische - Stichzahl!

Die Abrechnung nach Internationalen 
Matchpunkten (IMP)

Bei Teamturnieren hingegen werden die 
verschiedenen Anschriften nicht nur nach 
"besser" oder "schlechter" miteinander 
verglichen, sondern nach ihrer erzielten 
Punktedifferenz. Dabei wird jede Punk-
tedifferenz zwischen zwei Anschriften 
nach einer feststehenden Tabelle in IMP 
zwischen 0 (0-10 Punkte Differenz) und 
24 (ab 4.000 Punkte Differenz) umgerech-
net. Die Auswirkungen dieser Punktebe-
rechnung sollte ich in meiner Strategie 
und bei der Formulierung meines Stich-
ziels berücksichtigen:

Kleine Punktdifferenzen sind nicht so wich-
tig! Überstiche bringen maximal 1 IMP (in 
unkontrierten Kontrakten), sind also keine 
Risiken wert! Ob ich einmal oder zweimal 
unkontriert falle, ist nicht wichtig.

Entscheidend sind die großen Punktdiffe-
renzen! Diese kommen bei der Anschrift 
hauptsächlich zustande durch Prämien 
(Vollspiel- oder Schlemm-), durch kontrierte 
Faller oder im Kontra gewonnene Teilkon-
trakte. Das Allerwichtigste, um den Verlust 
großer Punktdifferenzen zu vermeiden 
oder den Gewinn derselben anzustreben 
ist also die KONTRAKTERFÜLLUNG! 

Das Risiko, einen (wahrscheinlich nicht 
erfüllbaren) Opferkontrakt zu spielen, 
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Bridge mit  

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

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

Ausspiel: ©K. Ost übernimmt mit ©A und 
wechselt auf ¨9. Wie spielen Sie weiter? 

Ausspiel: ̈ D. Sie sind alles andere als be-
geistert über die Aussichten, den Kontrakt 
zu gewinnen. Aber immerhin ist Ihnen ein 
Karo-Ausspiel erspart geblieben, sodass 
Sie nicht von vornherein down sind. Ihnen 
ist aber schon klar, dass hier neben einem 
gut durchdachten Spielplan auch ein paar 
Wunschvorstellungen vonnöten sind?

Ausspiel: ©10. Planen Sie den Groß-
schlemm!

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 28.

DO YOU SEE IT COMING?

A 'BIT' OF A LEAP A ROYAL CALAMITY
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DO YOU SEE IT COMING?
Die Spielweise von Ost sollte Ihnen schwer 
zu denken geben. Eigentlich kann es nur 
eins heißen: Ost hat ein Singleton in Treff 
und sehr wahrscheinlich ªA. Sein Plan ist 
es, mit Trumpf an den Stich zu kommen 
und in Karo an West zu übergeben, um 
sich einen Schnapper in Treff zu sichern. 
Sie haben aber eine Antwort parat! Eigent-
lich ist es mehr ein Stoßgebet als eine Ant-
wort, aber Ihre einzige Chance. Es ist egal, 
in welcher Hand Sie das Treff-Rückspiel 
gewinnen. Im dritten Stich muss aber «A 
auf dem Tisch liegen (das heißt, Sie müssen 
sich schweren Herzens von Ihrem «K verab-
schieden), um anschließend «B vom Dum-
my zu spielen und das erwähnte Stoßgebet 
zum Himmel zu schicken. An einem guten 
Tag hat Ost beides – ªA und «D. Deckt Ost 
den Buben, werfen Sie ihr letztes Karo ab.
Jetzt hat Ost keine Chance mehr, West für 
den Treff-Schnapper zu Stich zu bringen, 
denn mit Ihrem eleganten Verlierer-auf-
Verlierer-Spiel haben Sie die Kommunika-
tion der Gegner unterbrochen und geben 
nur drei Stiche an ªA, ©K und «D ab - 
Kontrakt erfüllt!

A 'BIT' OF A LEAP
Sie haben zwölf Stiche von oben und in drei 
Farben die Chance, einen weiteren Stich zu 
machen. Aber in welcher Reihenfolge soll-
ten Sie spielen? Es scheint verlockend, mit 
den Treffs zu beginnen, weil die Angelegen-
heit dann schnell geklärt ist, wenn die Treffs 
3-3 stehen oder der Bube in der ersten oder 
zweiten Treff-Runde fällt. Was aber würden 
Sie aus der Hand abwerfen, wenn der Bube 
nicht fällt und Sie eine dritte Treff-Runde 

spielen? Tatsächlich würden Sie sich jetzt 
selbst squeezen, denn Sie müssten sich ent-
scheiden, ob Sie Ihre vierte Pik- oder Ihre 
vierte Cœur-Karte abwerfen. Beide Farben 
könnten Ihnen aber den 13. Stich liefern, 
wenn die Treffs schlecht sitzen.
Der bessere Plan ist, als erstes die Karo-
Figuren zu spielen, wobei Sie vom Tisch ein 
Treff abwerfen können, denn Sie brauchen 
nur vier Treff-Stiche zur Kontrakterfüllung, 
und anschließend AKD in beiden Oberfar-
ben zu kassieren. Sollte eine der beiden 
3-3 verteilt sein, haben Sie schon Ihren 
13. Stich. Nehmen wir an, dass Ihnen heute 
nicht so viel Glück hold ist. In dieser Situati-
on hat jeder nur noch vier Karten: Am Tisch 
liegen ̈ KD109 und in der Hand haben Sie 
¨A4 in Treff und jeweils eine kleine Karte 
in den Oberfarben. Es gibt drei mögliche 
Endpositionen. Da Sie gut aufgepasst ha-
ben, was die Gegner beim Kassieren Ihrer 
hohen Karten zugegeben haben, wissen 
Sie, welche davon jetzt gegeben ist.
1. Sind die ausstehenden Oberfarb-Karten 
bei den Gegnern verteilt, kann jeder von 
ihnen nur drei Treff-Karten halten.
2. Hält WEST beide Oberfarb-Karten, hat 
Ost vier Treff-Karten und Sie gehen down, 
es sein denn, West hält zufällig ¨Bx.
3. Sitzen beide Oberfarb-Karten bei OST, 
kann Ost nur zwei Treff-Karten haben. Das 
heißt, West hat vier Treff-Karten, sofern kei-
ne davon abgeworfen hat. In dem Fall ist 
die beste Spielweise, das Ass zu kassieren 
und klein zur 10 zu spielen.

A ROYAL CALAMITY 
Sie blicken voller Entsetzen auf vier Verlie-
rer, aber noch ist nicht alles verloren. Sie 

müssen sich die Karten bei den Gegnern 
so zurechtlegen, dass Sie eine Chance auf 
Kontrakt-Erfüllung haben. 
Und das sieht so aus: Die Cœurs müssen 
3-3 stehen mit dem König im Schnitt. In 
dem Fall können Sie nämlich einen Karo-
Verlierer der Hand auf das vierte Cœur 
des Tisches abwerfen. Natürlich wird ei-
ner der Gegner die vierte Cœur-Runde mit 
einem kleinen Trumpf stechen. 
Aber nun kommt Ihre Vorstellung der 
gegnerischen Trumpfverteilung ins Spiel: 
Sollte der Gegner, der sticht, Kx oder Ax in 
Trumpf halten, werden die beiden Trumpf-
figuren in einem Stich fallen, sobald Sie 
Trumpf ziehen. 
Würde der Gegner mit Ax oder Kx nicht 
stechen, müsste der andere mit seiner 
Single-Figur stechen und wieder würden 
Sie neben diesem Stich und dem verblie-
benen Karo-Verlierer nur noch einen Stich 
in Trumpf abgeben. 
Um diese erwünschte Kartenverteilung 
bei den Gegnern auszunutzen, müssen 
Sie aber vom ersten Stich an sorgfältig 
spielen: Da Sie keine anderen Übergän-
ge zum Tisch haben, müssen Sie alle drei 
Treff-Karten am Dummy stechen!
Nach dem Stechen des Ausspiels am Tisch 
setzen Sie zum ersten Cœur-Schnitt an –
Erfolg! Nun stechen Sie ein weiteres Treff 
am Tisch und wiederholen den Schnitt. 
Anschließend kassieren Sie Ihr ªA. Neh-
men wir an, beide Gegner bedienen 
auch die dritte Cœur-Runde. Sie gehen 
nun wieder mit einem Treff-Schnapper an 
den Tisch, um Dummys Cœur-Gewinner 
zu ordern. 
Solange die Trümpfe bei den Gegnern 2-1 
stehen und das Singleton eine Figur ist, 
spielt es keine Rolle, welcher Gegner die 
vierte Cœur-Runde sticht. Sie geben nur 
diesen Stich, einen in Karo und einen in 
Trumpf ab. Ihr gutes Vorstellungsvermö-
gen hat sich bezahlt gemacht:

Bridge mit Eddie Kantar
Lösungen der Aufgaben von Seite 27.
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 In dieser Serie sehen Sie jeweils eine 
Austeilung, vom Aufnehmen der 
Karten über die Reizung bis zum 
Abspiel wie in einem Film vor Ihren 
Augen ablaufen. Anders als im Kino 

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

NEHMEN SIE PLATZ 
IN IHREM 

HEIMKINO!

Nehmen Sie nun Platz in ihrem Heimkino 
am vertrauten Computer zu einem Trai-
ningsabend der DBV-Nationalkader, dies-
mal aber nicht bei Bridge Base Online, son-
dern bei Realbridge Online. Dabei können 
Sie die Mitspieler am Tisch sehen und hö-
ren, fast wie an einem realen Bridgetisch. 
Darüber hinaus können Sie auch Bild und 
Ton ausstellen, was Sie am realen Bridge-
tisch sicher manchmal gerne tun möchten. 
Karten bekommen Sie in jedem Fall, wie 
üblich so auch hier nicht besonders gute.

Ihr rechter Gegner passt, Sie und der linke 
Gegner schließen sich an. Als Ihr Partner 
in vierter Hand 1© eröffnet, was bei Ihnen 
mindestens 4er-Karo zeigt, und der Gegner 
erneut  passt, sind Sie wieder an der Reihe:

Was antworten Sie?
In Erwartung einer einfachen 

Bietsequenz bieten Sie pflichtschuldig 
1«. Doch dann überrascht Ihr Partner mit 
einem 4ª-Gebot, das gemäß Ihrer ausge-
feilten Vereinbarungen eine Hebung auf 
4« mit Cœur-Chicane zeigt.

Ermuntert Sie das zu höheren 
Sphären?

Gerade mal 7 Punkte, wie soll da Schlemm 
gehen, nachdem der Partner nur auf 1er-
Stufe eröffnet hat? Nehmen wir an, Partner 
hat 17 Punkte, dann hätten wir zusammen 
24 Figurenpunkte. Das sieht zunächst nach 
viel zu wenig für Schlemm aus, doch diese 
24 Punkte haben wir in den drei Farben 

außerhalb von Cœur, UND in Cœur selbst 
keinen Verlierer.
Die Gegner hätten dann nur 6 Punkte, mit 
denen sie Stiche erzielen könnten. Fehlen 
zwei Könige, müssten wir nur einen davon 
fangen, um 6« zu erfüllen, fehlen ein Ass 
und eine Dame, müssten wir allenfalls die-
se Dame fangen.
So gesehen, sind 24 von 30 Punkten in drei 
Farben mit Chicane in der vierten Farbe 
vergleichbar gut für Kleinschlemm wie 34 
von 40 Punkten in vier Farben, eine ausrei-
chende Anzahl Trümpfe vorausgesetzt. Sie 
beschließen daher, mit 4SA nach Keycards 
(Assen und Trumpf König) zu fragen, wo-
rauf Ihr Partner mit 5© null oder drei Key 
Cards zeigt.

Was bieten Sie nun?
Gegenüber Cœur-Chicane, «AK, 

©A sowie einigen weiteren Figuren sollte 
6« gute Chancen haben, 7« hingegen 
wäre verwegen, zumal durchaus mög-
lich ist, dass die anderen Paare, ohne den 
Chicane-Splinter im Arsenal, im Vollspiel 
stranden. Es ist sehr ärgerlich, in einem 
noch so guten Großschlemm zu fallen 
und viele IMPs zu verlieren, wenn Klein-
schlemm bereits zum Gewinn von 11 IMPs 
genügt hätte.

Im
Bridge-Kino

18

Autor: Helmut Häusler
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Sie schließen die Reizung daher mit 6« ab, 
worauf sich der linke Gegner vor dem Aus-
spiel nach der Bedeutung von 4ª und 5© 
erkundigt. Sie geben die entsprechende 
Auskunft, worauf Ihr Partner einwirft, dass 
er 4ª als Splinter mit Pik-Fit gemeint hat.

SIE SCHLIESSEN 
DIE REIZUNG MIT 

6« AB!

Hätte Ihr Partner das tun sollen 
oder gar müssen?

Das kommt darauf an, welches nun die 
Vereinbarung in der Partnerschaft ist.

•  Falls 4ª als Chicane vereinbart ist, ist 
die Auskunft von Süd ja korrekt, nur hat 
Nord dies zum Zeitpunkt seines Gebots 
vergessen und somit falsch gereizt. Nord 
ist dann nicht verpflichtet zu sagen, dass 
er gar kein Chicane hat (§ 75 C TBR). 
Wenn die Gegner dadurch geschädigt 
werden, haben sie Pech gehabt und 
keinen Anspruch auf einen berichtig-
ten Score.

•  Falls 4ª als Splinter vereinbart ist, hat 
Süd eine falsche Auskunft gegeben. 
Diese muss Nord (als Dummy) vor dem 
ersten Ausspiel richtig stellen (§ 75 B3 
und § 20 F5 TBR). Tut er das nicht und 
sind die Gegner dadurch geschädigt, 
hat der Turnierleiter einen berichtigten 
Score zuzuerkennen.

•  Falls unklar und auch nicht an Hand der 
Systembeschreibung nachzuweisen ist, 
was die Partnerschaft hier vereinbart 
hat, hat ein Turnierleiter von falscher 
Auskunft auszugehen (§ 21 B1b TBR). 
Nord ist in diesem Fall auch gut beraten, 
darauf hinzuweisen. Andernfalls könnte 
der Gegner ein Ausspiel wählen und, 
falls dies nicht trifft, geltend machen, 
dass er mit der richtigen Auskunft etwas 
anderes ausgespielt hätte, was zum Er-
folg geführt hätte.

Die Korrektur der Auskunft veranlasst 
West schließlich, ªA auszuspielen, wo-
nach Nord seinen Dummy aufdeckt:

Was sich nach Nords Korrektur der Aus-
kunft angedeutet hat, liegt nun auf dem 
Tisch. Cœur Singleton statt Chicane, ent-
sprechend geringer sind auch die Erfüll-
chancen.

Auf ªA bedient Ost mit ªK. 
West wechselt daraufhin auf 

©10, der Tisch gewinnt mit ©A, Ost gibt 
©2 zu (Markierung niedrig-hoch). Wie 
planen Sie die Spieldurchführung?
Zunächst sind acht Sofortstiche zu sehen, 
vier in Pik, zweimal AK in Unterfarben. 
Fehlen noch vier Stiche. 

Welche Möglichkeiten gibt es 
hierfür, ohne einen weiteren 

Stich abzugeben?
Zwei Cœur-Schnapper am Tisch sollten 
immer möglich sein, sofern die gegneri-
schen Trümpfe 3-2 verteilt sind (67,8 %), 
zwei Längenstiche in Karo bei 3-3 Ver-
teilung der Gegnerkarten (35,5 %) so-
wie zwei Zusatzstiche in Treff bei einem 
Traumstand von DB blank (1,6 %) oder 
blanker Figur (2,4 %) bei West.

Um den Schlemm zu erfüllen, 
müssen zwei Nebenfarben je-

weils zwei Zusatzstiche liefern. Wie geden-
ken Sie, diese Chancen zu kombinieren?
Die Hauptchancen liegen in den roten 

Farben. Um zwei Cœur-Schnapper zu 
realisieren und danach Trümpfe zu zie-
hen, brauchen Sie eine 3-2 Verteilung der 
Trümpfe und insgesamt drei Übergänge in 
die Hand. Sollten die Trümpfe 4-1 verteilt 
sein, müssen Sie das Glück in den Unter-
farben suchen. 

Wie gehen Sie am besten vor, 
um rechtzeitig zu erkennen, ob 

der Plan mit zwei Cœur-Schnappern ge-
lingen wird?
Sie ziehen im 3. Stich «A und erreichen 
im 4. Stich die Hand mit «D. Falls ein Geg-
ner nicht bedient, müssen Sie auf Cœur-
Schnapper verzichten und sich den Unter-
farben zuwenden. Zum Glück bedienen 
jedoch beide Gegner und Sie schnappen 
im 5. Stich Cœur klein am Tisch. 

BEIDE GEGNER 
BEDIENEN IN TRUMPF 

ZWEIMAL!

Wie geht es weiter?
Jetzt müssen nur noch die Karos 

günstig verteilt sein. Sie ziehen im 6. Stich 
©K, stechen im 7. Stich Karo in der Hand 
und im 8. Stich wieder Cœur am Tisch. 
Danach erreichen Sie die Hand mit ¨A, 
um den letzten Trumpf zu ziehen. In der 
aktuellen Austeilung gewinnen Sie die letz-
ten drei Stiche mit ¨K und zwei hohen 
Karos am Tisch (bei einem 4-2 Stand der 
Karos hätten Sie noch die Chance auf ̈ DB 
blank bei West mitgenommen):

Haben Sie den Schlemm gereizt und auch 
erfüllen können? Dann können Sie sehr 
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zufrieden mit sich sein. Vergessen Sie dabei 
nicht, welchen Anteil Ihr Partner an dem 
Erfolg hat. Zum einen haben Sie ja nur des-
halb Schlemm gereizt, weil er Cœur-Chica-
ne gemeldet hat, was er gar nicht hatte.

Ihr Partner hat darüber hinaus 
aber auch aktiv zum Erfüllen 

des Schlemms beigetragen. Erinnern Sie 
sich noch, wie?
Nachdem er West vor dem Ausspiel ge-
sagt hat, dass er mit 4ª nur ein normales 
Splinter-Gebot abgegeben hat, konnte 
dieser ruhigen Gewissens ªA ausspielen. 
Ohne diese gut gemeinte Korrektur der 
Auskunft hätte West, in Erwartung von 
Cœur-Chicane am Tisch, wohl etwas ande-
res ausgespielt – und damit den Schlemm 
zu Fall gebracht.

Nach welchem Ausspiel von 
West ist der Schlemm nicht 

mehr zu gewinnen?
Nur ¨4-Ausspiel schlägt 6«, denn wenn 
Süd den Stich in der Hand mit ̈ A gewinnt, 
wird dadurch einer der drei notwendigen 
Übergänge vor den Cœur-Schnappern he-
rausgetrieben. Gewinnt Süd das Ausspiel 
mit ̈ K am Tisch, fehlt dieser nachher, um 
an die entwickelten Karo-Längenstiche zu 
kommen.
¨9- oder ̈ B-Ausspiel zerstören zwar auch 
einen Übergang, schenken Süd aber zwei 
zusätzliche Treff-Stiche und damit gar ei-
nen Überstich.
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Immerhin wird hier Partners 3¨-Gebot 
respektiert.
C. Günther: 2ª. Ich habe eine Maximum-
Hand und Partner hat gegenüber gepass-
tem Partner in Gefahr gereizt – da ist ein 
Gebot Pflicht, aber welches? 2SA ohne 
Hilfe des Partners in Coeur mit Single-Treff 
ist sicher keine gute Wette und lässt auch 
den Pik-Fit außer Acht. Am besten gefällt 
mir daher 2ª. 

Das ist schon richtig. Wenn der Partner 
ein 4er-Pik hat, dann ist natürlich 2Cœur 
der beste Weg, um diesen Fit zu lokalisie-
ren, da Partner auch mit einer Minimum-
hand 2Pik bieten dürfte. Wenn Partner 
allerdings kein 4er Pik hat, bin ich nicht 
sicher, wo die Reise hingehen soll.

J. Linde:
Keinen Pik-Fit 
verpassen!

J. Linde: 2ª. Einen Pik-Fit möchte ich ge-
genüber einer Minimumhand nicht ver-
passen. 
A. Alberti: 2ª. Mal hören, was Partner 
noch so hat, vielleicht geht 4« oder 3SA. 

So geht das natürlich auch! Vielleicht 
geht – und wenn nicht, dann fallen wir eben.  
F. Zimmermann: 2ª. Reizt Partner eine 
neue Farbe, gefällt mir das gut. Nur wenn 
er 3¨ reizt, lief es eben nicht so gut und 
ich passe. Ein anderes Gebot fällt mir kaum 
ein. Soll ich mit dem einfachen Stopper 
2SA reizen, ohne überhaupt annähernd 9 
Stiche zu sehen? Wenn Partner Zusatzstär-
ke hat und ihm der Cœur-Stopper reicht, 
kann er auch noch 3ª reizen. 

Expertenquiz

März 2021
Autor: Klaus Reps

Keine lange Vorrede, es geht gleich los!  
Beschäftigen wir uns mit Verfehlungen des 
Monats März:

PROBLEM 1

Bewertung: 2ª = 10, 2SA = 6, 2« = 5, 
Passe = 2

Gleich in der ersten Hand haben wir ein 
Problem, das wir auch aus anderen Situatio-
nen kennen: Wir haben Punkte, aber ein Fit 
ist weit und breit nicht zu erkennen. In sol-
chen Fällen wird dann in der Regel ein SA-
Kontrakt bemüht. Der Gegner aber hat uns 
mit seiner 1ª-Eröffnung zu bedenken ge-
geben, dass unser Cœur-Stopper mit Axxx 
zwar vorhanden, aber womöglich etwas 
unzureichend ist. Also haben wir irgendwie 
auf keinen Kontrakt Lust. Für Passe haben 
wir zu viele Punkte, zum Einladen haben 
wir zu wenig Fit und für SA haben wir einen 
zu dünnen Stopper. Alles furchtbar! Aber 
irgendetwas müssen wir tun. Klären wir erst 
einmal, ob man überhaupt reizen soll? 
W. Kiefer: 2ª. Viel mehr kann ich ange-
passt nicht haben. Falls Partner irgendet-
was außer Treff findet (Pik, Cœur-Stopper, 
Karo), kann sogar ein Vollspiel möglich 
sein, z. B. wenn er eine ähnliche Hand hält 
wie Nr. 1 vom Januar. 

C. Schwerdt: 2ª. Im Team kann man da-
mit nicht passen, wenn Partner 2¨ in rot 
gereizt hat. 

Das sind mal klare Aussagen und 2ª ist 
natürlich auch das erste ernst zu nehmende 
Gebot, das wir hier besprechen müssen. 
2ª ist das gängige Mittel, um den Partner 
nach dessen Gegenreizung zum Vollspiel 
einzuladen. Der Überruf der gegnerischen 
Farbe zeigt normalerweise einen Fit ab ca. 
11 Punkten oder eine sehr starke Hand, 
die man aber angesichts des Passes in der 
ersten Runde wohl nicht mehr haben kann.  
N. Bausback: 2ª. Verspricht nicht unbe-
dingt Fit, wenn man noch an einem 4er-
Pik interessiert ist. Gut gefallen tut mir das 
nicht, weil ich mich als Partner schwer tue 
zu erkennen, dass es kein Fit sein muss ... 

So ist es! Der Partner beurteilt sein Blatt 
nach 2ª natürlich unter der Voraussetzung 
eines Treff-Fits und könnte etwas enttäuscht 
sein, wenn die Farbe, die zum Schluss 
Trumpf wird oder Stiche in SA liefern soll, 
so gar nicht hoch wird.
H. Kondoch: 2ª. Mit 11 F muss ich irgend-
einen Versuch starten. Über 3¨ versuche 
ich dann 3 SA und hoffe das Beste. Alle 
anderen Gebote helfen dann hoffentlich 
weiter. 

Uiuiui … das erscheint mir extrem streng. 
Ich gaukel dem Partner einen Treff-Fit vor 
und wenn der daraufhin sagt: „Noch nicht 
mal mit ¨-Fit will ich eine Partie spielen!“, 
dann brülle ich ohne Fit und ohne Punkte 
3SA? Ich weiß gar nicht, wie ich diese Idee 
finden soll? „Unzumutbar“ trifft es vielleicht 
ganz gut! 
J. Fritsche: 2ª. Zum Passen habe ich im 
Team in Gefahr zu viel, eine 5er-Farbe 
habe ich nicht und mein Cœur-Stopper 
hält nur einmal. Wenn Partner 2« oder 
2SA reizt, hebe ich ihn ins Vollspiel, 3¨ 
darf er spielen. 
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Entscheidend ist jetzt, was tatsächlich ge-
gangen wäre. Meine gefühlte Schätzung 
ergibt, dass von 10 Händen einmal 3SA 
und einmal 4« gehen, womit ich mit Passe 
2 x 11 IMPs verliere (-22 IMPs). Dreimal 
werde ich mit Weiterreizen in 3¨ statt 2¨ 
landen, wobei ich vielleicht einmal in 3¨ 
fallen werde (+5 IMPs). In den restlichen 
fünf Händen lande ich durch Weiterreizen 
in einer unerfüllbaren Partie und produzie-
re dort vielleicht ein bis drei Faller. Zwei-
mal 1 Faller = 10 IMPs, zweimal 2 Faller = 
14 IMPs, einmal 3 Faller = 9 IMPs. Wenn 
man das jetzt zusammenrechnet steht es 
38:22 für passen. Wie gesagt: Das ist alles 
nur geschätzt, aber ich bin tatsächlich kein 
Freund von 2ª oder 2SA und das wussten 
auch schon die alten Römer: Non fittus – 
non bittus! 
O. Herbst: Passe. 3SA ist sehr weit weg, 
und ich will dem Gegner eine Chance ge-
ben, noch einmal zu reizen, damit ich sie 
kontrieren kann. 
Auch ein schöner Nebeneffekt! Beschlie-
ßen wir Problem 1 mit zwei Außenseiter-
meinungen, die mir aber sehr gut gefallen … 
W. Rath: 2«. So nehme ich, im Gegensatz 
zu 2ª, noch den 4-3-Fit in Pik mit. Dieser 
müsste sich, frei nach Michael Lawrence, 
wegen der Cœur-Länge gut spielen. 
S. Reim: 2«. Das einstimmige Gebot wird 
2ª sein, das verspricht bei mir aber ei-
nen Fit in Treff. 2SA sollte wenigstens ein 
Double-Treff beinhalten. 2« spielt sich 
im 4-3-Fit bestimmt gut. Wenn Partner 
ein 4er-Pik hat, werden wir 4« erreichen. 
Ohne Fit kann Partner mit Cœur-Stopper 
2SA anbieten, mit guter oder langer Farbe 
3¨ ansteuern, oder mit 3ª nach Stopper 
fragen, falls er Zusatzwerte hat. 

"WÄRE ICH 
AM TISCH AUF 2« 

GEKOMMEN?"

Ich finde 2« eine klasse Idee, die mir 
am Tisch wahrscheinlich nicht gekommen 
wäre. Wenn man sich zu einem Gebot ent-
schließt, gefällt mir 2« mit Abstand am 
besten. Natürlich zeigt das eigentlich eine 
5er-Länge, aber wenn der Partner ein 3er-
Pik hat, wird sich der Pik-Kontrakt mit der 
wahrscheinlichen Cœur-Kürze gut spielen.  
 Im aktuellen Fall hatte der Partner kein 
3er Pik, sondern folgende Kollektion: « xx 
ª x © ADx ¨ KD10xxxx. Am Tisch wurde 
2SA geboten, die mit der Stichquelle in 
Treff auf 3SA gehoben wurden und 

M. Gromöller: 2ª. Partner zeigt 6er-Treff 
und gute Hand in rot gegen weiß. 2ª zeigt 
Maximum für mein Passe und normaler-
weise Treff-Fit. Hat der Partner ein 4er-Pik 
kann er es jetzt anbieten. Vielleicht kann 
er auch SA bieten oder im schlechtesten 
Fall spielen wir eben 3¨ im 6-1 Fit. 2SA 
gefällt mir nicht mit dem einfachen Cœur 
Stopper. 

Das entspricht auch meiner Über-
zeugung. Der Cœur-Stopper ist einfach 
zu dünn. Wenn wenigstens die ª9 dabei 
wäre, dann hat man zu jeder Double-Figur 
des Partners einen Doppelstopper oder 
die Farbe blockiert. Aber mit (wahrschein-
lich) nur einem Cœur-Stopper und einer 
Farbe, die nur mit sehr, sehr viel Glück 
durchzieht, 3SA anzusteuern wäre nicht 
meine Idee!  
Viele Experten haben diese Idee aber: 
 M. Eggeling: 2SA. Mein Single-Treff ist 
sicher nicht schön, aber im Teamturnier 
in Gefahr möchte ich nicht riskieren, ein 
Vollspiel zu verpassen. Alternative ist 2ª, 
damit könnte ich noch eher den Pik-Fit 
untersuchen, aber es bringt mehr als 2SA 
die Gefahr mit sich, dass Partner von Treffs 
bei mir ausgeht. 
C. Farwig: 2SA. Mir ist nicht besonders 
wohl in der Hand; aber selbst mit Single-
Treff kann ich es mir nicht leisten, auf 2¨ 
zu passen. 
W. Gromöller: 2SA. Vielleicht ist Passe die 
letzte Möglichkeit, positiv zu schreiben. 
Da Partner aber noch bis 16 F haben kann, 
kommt Passe im Team und dazu noch in 
Gefahr für mich nicht in Frage. 

2SA überzeugt mich nicht. Darüber 
hinaus kann ich mir genügend Maximum-
Hände vorstellen, in denen 3SA vollkom-
men chancenlos sind. 25 F allein ergeben 
noch keine neun Stiche. 
B. Hackett: 2SA. Natürlich – etwas Bes-
seres fällt mir hier nicht ein. Passen kann 
ich nicht, da Partner noch recht unlimitiert 
ist. Vermutlich hätte ich dieses Problem 
gar nicht gehabt, da ich mit 4-4 in den 
Oberfarben 1© eröffnet hätte. Aber das 
muss man ja nicht unbedingt. 

Das hat natürlich einen Punkt. Wer 
gleich 1© eröffnet, muss jetzt kein schlech-
tes Gewissen haben, dass er seine Punkte 
nicht gezeigt hat. Ähnlich, aber mit einem 
Funken britischem Humor, sieht das … 
M. Horton: 2SA. Das erinnert mich an den 
LKW-Fahrer, der in der Mitte von London 
nach dem Weg nach Fulham fragt: „Ich 
wäre nicht von hier aus gestartet!“ war 
die kluge Antwort. Warum eröffnet man 

nicht 1©? Vielleicht ist man nicht besser 
platziert, aber man hätte ein gutes Gewis-
sen. Die Treff-Haltung ist scheußlich, aber 
was soll man sonst tun? 

Na gut! Ich schau mal bei Google 
Maps nach! Also, wenn man nach Fulham 
will, ist London-Mitte echt nicht beson-
ders nah dran. Und so weit finde ich das 
Passe auch nicht von der Hand entfernt. 
Ganz im Gegenteil: Ich bin ein starker 
Verfechter davon, 4441-Hände nur mit 
voller Eröffnungsstärke zu eröffnen, da 
sie sich in der Gegenreizung viel leichter 
reizen lassen. Anpassen und hinterher 
Informationskontra(s) abgeben und schon 
ist die ganze Hand erzählt!  
Das Allheilmittel wurde allerdings gefun-
den von: 

H. Häusler:
Ein FORUM D-
Systemgebot!

H. Häusler: 2ª. Das Systemgebot in FO-
RUM D, ab 11 F, Suche nach Stopper oder 
4er-Pik . 
Na dann ist ja alles klar. Wenn FORUM 
D das sagt, können geschätzte 250 Jahre 
Bridgeerfahrung, die etwas Anderes gereizt 
haben, alle einpacken. Wenn FORUM D 
sagt, dass 2ª der Hit ist, wer würde sich da 
erdreisten, ein anderes Gebot abzugeben? 
K.-H. Kaiser: Passe. Mit Single in Partners 
langer Farbe muss man pessimistisch sein. 
Ich habe nicht einmal anderthalb Stopper 
in Gegners langer Farbe, aber muss für den 
einen Stopper 4 F verbraten. Weiterhin ver-
füge ich über keinen Schnellstich in den 
beiden Nebenfarben. Bei Reizung in Rich-
tung 3SA winkt zwar einerseits die Chance 
auf eine hohe Prämie. Aber es winkt auch 
das Risiko eines hohen Verlustes. 

Das ist alles sehr richtig erkannt. 11 
Punkte mit Axxx als Stopper in der Gegner-
farbe sind nicht so schön wie B109x als 
Stopper und die restlichen 10 F in den an-
deren Farben. Ich habe große Sympathie 
für Passe und bin überzeugt, dass Passe 
langfristig zu besseren Ergebnissen führt 
als 2ª oder 2SA. Vorsicht, das Folgende ist 
meine persönliche Einschätzung und nicht 
wissenschaftlich fundiert: Ich gehe davon 
aus, dass ich, wenn ich passe, ziemlich si-
cher 2¨ für 90 oder 110 erfüllen werde. 
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C. Schwerdt:
Ich werde nicht 
passen!

C. Günther: 3«. Partner hat eine Maxi-
mum-Hand ohne 3er Pik und wohl nicht zu 
viel in Cœur, da muss ich mit 6er-Pik und 
Cœur-Kürze agieren, denn Partner wird als 
gepasste Hand nicht noch einmal reizen, 
und dem Gegner jetzt im 9-Karten-Fit, 
manchmal gar 10-Karten-Fit das Feld zu 
überlassen, geht nicht! 

Auch das ist richtig! Wir befinden uns in 
einer kompetitiven Situation, Es ist ja nicht 
die Frage, ob wir lieber 2« oder 3« spielen 
wollen, sondern die Frage ist, ob wir 3« bie-
ten oder den Gegner 3ª spielen lassen und 
mir persönlich wäre nicht ganz klar, wie man 
3ª schlagen will. 
O. Herbst: 3«. Partner hat Punkte und nor-
malerweise ein Double-Pik als Anschluss, 
also muss ich reizen. Wenn Partner eine 
perfekte Hand hat, wie z.B. «Dx ªxxx 
©KDxx ¨Kxxx, kann er sogar in 4« heben 
– aber 5© ist sehr weit weg. 

Auch das ist richtig! Es kann auch noch 
Partie gehen und die wahrscheinlichste 
Partie ist nun mal 4«. Und 4« erreichen 
wir mit Sicherheit nicht, wenn wir passen 
und mit Sicherheit auch nicht, wenn wir 
Folgendes bieten: 
A. Alberti: 4©. Mal den Fit zeigen, an guten 
Tagen geht noch mehr. 
M. Horton: 4©. Für mich hat Partner beide 
Unterfarben mit Pik-Toleranz versprochen. 

Interessant! Und dann ist 4© das Gebot 
der Stunde? Wenn ich schon erkannt habe, 
dass Partner für sein Kontra oft Pik-Toleranz 
haben wird, dann reize ich lieber meine 
4er-Unterfarbe auf Viererstufe als meine 6er-
Oberfarbe auf der Dreierstufe? Ich verstehe 
das Spiel nicht mehr … 
M. Gromöller: 4©. Ein bisschen gezogen. 
J. Fritsche: 4©. Viel braucht es nicht für 5©. 
«x ªxx ©KDxxx ¨Kxxxx können schon 
reichen, wenn es nicht zu schlecht steht. 
Pik wiederhole ich nicht, da ich 4« keine 
großen Erfolgsaussichten gebe – schon gar 
nicht mit der eben angenommenen Hand. 

Mit der angenommenen Hand gebe ich 
Dir recht. Aber ich kenne Partner, die haben 
für ein Kontra nicht immer 5-5 in Unterfarbe.  
H. Häusler: 4©. Besser den sicheren Fit 
wählen, für den Fall, dass Partnerin beide 

dann schmucklos zweimal für -200 fielen, 
während man im Treff-Teilkontrakt 130 bis 
150 erzielt. 

PROBLEM 2

Bewertung: 3« = 10 Pkt., 4© = 7 Pkt., 4« 
= 4 Pkt., Passe = 3 Pkt.

Eins finde ich zu 100 % klar: Man muss 
noch einmal etwas reizen! Man hat mit 6-4 
vorsichtig 1« gesagt, der Partner müht sich 
ein Kontra ab, will nochmal mitmachen 
und jetzt passe ich, weil … ja warum eigent-
lich? Mir fällt kein Grund ein, da sollen sich 
die Passanten doch am besten gleichmal 
selbst erklären: 
N. Bausback: Passe. Partner ist angepasst, 
wenn wir auf der Viererstufe (oder in 3«) 
etwas verloren haben, muss er vielleicht 
noch ein Gebot finden ... 

Ich habe 6-4 und der Partner soll noch-
mal reizen, weil ich es mit 6-4 nicht schaffe, 
selbst zu reizen? Das hört sich nicht nach 
einer Strategie an, die ich verstehe! 
H. Kondoch: Passe. Partner hat kein 3er-
Pik, ich will die schlechte Farbe nicht 
wiederholen und 5© im 4-4-Fit ist nicht 
unbedingt erstrebenswert, wenn Partner 
Cœur-Werte hat. 
S. Reim: Passe. Der Weg nach 5© ist weit. 
Ich will den Partner nicht bestrafen, wenn 
er den Gegner nur eine Stufe höher heben 
wollte. Z. B. mit «x ªAxx ©Kxxxx ¨Dxxx. 

Jetzt verstehe ich noch weniger! Sebastian 
Reim und Hartmut Kondoch wollen nicht in 
5© landen. Das finde ich okay, denn das ist 
tatsächlich ganz schön hoch! Ich habe aller-
dings mal recherchiert und herausgefunden, 
dass zwischen 3ª und 5© noch eine ganze 
Stufe Platz ist. Man kann es erst einmal mit 4© 
versuchen! Denn mit der Hand, die Sebastian 
Reim da vorschwebt, ist es durchaus mög- 
lich, dass wir 130 in 4© oder 140 in 3« ma-
chen, während der Gegner 140 in 3ª schreibt.

Der Rest der Experten ist sich aber einig: 
Es muss nochmal gereizt werden! 
W. Rath: 3«. Vielleicht ist 4© besser. 
Doch 3« ist eine Stufe niedriger und auf 
ein glaubwürdiges Kontra kann ich immer 
noch 4© überlegen.
K.-H. Kaiser: 3«. Süds nicht einladendes 
3ª legt ein 6er-Cœur bei ihm nahe. Wir 
sind in Nichtgefahr, ich will den Gegner 
nicht auf seiner Fit-Stufe spielen lassen und 
hoffe auf einen kleinen Pik-Anschluss beim 
Partner. Dann ist 3« besser und ökonomi-
scher als 4©. 

Das sehe ich genauso. Irgendwie bie-
tet sich mit einer sechsten Pik-Karte doch 
erstmal ein Kontrakt auf der Dreierstufe an, 
bevor ich einen möglichen 4-4-Fit auf der 
Viererstufe ansteuere. 
M. Eggeling: 3«. Partners Kontra mit ge-
passter Hand zeigt beide Unterfarben und 
häufig wird er auch ein Double in Pik ent-
halten. 3« werden Chancen haben und 
sind in Nichtgefahr kein großes Risiko. 
B. Hackett: 3«. Das Kontra verspricht 
nicht zwingend 4-4 in den Unterfarben. 
Da ich ein 6er-Pik habe und das einzige 
Vollspiel, das ich mir vorstellen kann, in 
Pik ist, biete ich meine 6er-Farbe noch 
einmal an. 
W. Kiefer: 3«. Nicht schön mit dieser Far-
be, aber das Kontra vom gepassten Part-
ner lässt einen gewissen Pik-Anschluss 
vermuten. 

Das ist zwar nicht hundertprozentig 
gewährleistet, aber es ist wahrscheinlich! 
Und selbst, wenn der Partner nur ein Pik-
Single hat, ist es auch kein größeres Pro-
blem, wenn es sich um eine Single-Figur 
handelt.

F. Zimmermann:
Ich muss agieren!

 

F. Zimmermann: 3«. «D ªxxx ©KDxx 
¨Kxxxx ergäbe bereits ein akzeptables 
Vollspiel bzw. einen guten 3«-Kontrakt, 
hält Partner gar zwei Pik-Karten, wäre das 
Vollspiel sogar ziemlich gut. Ich werde da-
her nicht passen. Karos zu reizen gefällt 
mir hingegen nicht so gut, auch wenn wir 
dort einen sicheren Fit haben – aber wir 
brauchen dort eben mindestens einen 
Stich mehr. 
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N. Bausback: 4¨. Ein echtes FORUM D-
Problem. Wenn 2SA oder 3¨ nicht forcie-
rend sind, muss man wohl mit 3© seine 
Grube schaufeln. Für 3SA bin ich jetzt mit 
21 FL zu stark. Wenn 4SA quantitativ wäre, 
könnte man das reizen, ich denke aber, es 
ist Assfrage für Cœur. 4¨ ist forcierend, 
das passt. Unklar ist aber, wie Partner da-
rauf reagiert. 4SA = "Ich will nicht!" und 
der Rest Cue bids? 

Sehr schön, dass sich auch mal damit 
beschäftigt wird, wie es nach 4¨ weiter 
geht. Für „4¨ als „Ich zeige mal meine 6er-
Länge“ braucht man kein Expertenquiz. 
Helmut Häusler hofft als Weiterreizung 
auf 4¨ auch auf ein 4©-Cue bid vom Part-
ner, schlägt aber auch noch einen anderen  
Lösungsansatz vor: 
H. Häusler: 4¨. Vielleicht gelingt es so, 
ein 4©-Cue bid mit Treff-Double und Karo-
Single herauszukitzeln (bzw. eine positive 
Ass-Antwort, falls 4¨ als "Optional Key-
card Blackwood" vereinbart ist). 

Hier spricht Helmut Häusler etwas an, 
was hierzulande ziemlich verbreitet ist: Op-
tional Key Card Blackwood oder die „be-
dingte Assfrage“. Mit 4¨ oder 4© stellen ja 
schon viele Partnerschaften die Assfrage. 
Problem ist allerdings, dass es nach der 
Assfrage kein Halten mehr gibt. Es werden 
nur noch Keycards geklärt und der Zug, 
der ins Rollen kommt, kann kaum noch 
gestoppt werden. Häufig möchte man 4¨ 
oder 4© aber als Schlemm-einladendes Ge-
bot verwenden, ohne gleich nach Assen zu 
fragen und hinterher den Schlemm auch 
ansagen zu müssen. Die bedingte Assfrage 
kombiniert nun beides: 4¨ bzw. 4© sind 
„Schlemm-einladende Assfragen“. Der Part-
ner kann nun mit der ersten Stufe sagen: 
Ich will nicht! Oder ab Stufe 2 die Assfrage 
beantworten, wenn er bei einem Schlemm 
kooperieren möchte.

"WIE FUNKTIONIERT 
DIE 'BEDINGTE 
ASSFRAGE'?"

Das sieht dann so aus: 4¨ = Assfrage. 
Darauf bedeutet 4© = Ich will nicht, 4ª = 
0/3, 4« = 1/4, 4SA = 2 ohne Dame, 5¨ = 
2 mit Dame. Ist der Assfrage-Steller nach 
4© (= Ich will nicht) so stark, dass er den 
Schlemm alleine spielen will, kann er ganz 
einfach mit dem nächsten Gebot (4ª) noch 
einmal die Assfrage stellen. 
M. Horton: 4¨. Ich würde nie jemanden 
kritisieren, der 3SA sagt. Aber selbst in 

Unterfarben hat. Und falls sie, was in FO-
RUM D auch möglich wäre, einladend mit 
3er-Pik ist, möchte ich nicht in 3« hängen 
bleiben. 

"IST DAS NICHT 
EINE GRUSELIGE 

IDEE?"

Uiuiui, Kontra kann auch einladend mit 
3er-Pik sein? Und das klärt sich dann wann 
genau auf? Das ist ja echt eine ganz gru-
selige Idee und verletzt jeden Grundsatz 
kompetitiver Reizung, wonach früh der Fit 
bestätigt werden soll. Zwei weitere Spieler 
wollen auch nicht in 3« hängen bleiben 
und wählen die Flucht nach vorne: 
C. Schwerdt: 4«. Hinein ins Vergnügen. 
Kann an guten Tagen gehen. 
C. Farwig: 4«. Wenn der Gegner 4ª reizt, 
biete ich sowieso 4«. Da kann ich den 
Kontrakt auch selbstbewusst direkt an-
sagen und den Gegner raten lassen, was 
richtig ist. 

4«? Sportlich, sportlich! Vielleicht liegt 
das am Vornamen. Mit der aktuellen Hand 
wäre 4« der Jackpot gewesen: 

Nur nach hellsichtigem Karo-Ausspiel ist 
4« zu schlagen. Auch 4ª haben gute 
Chancen und sind nur durch einen Schnap-
per in der dritten Treff-Runde zu schlagen. 
Am Tisch wurde auf 3ª gepasst, während 
am anderen Tisch noch 3« gesagt wurde. 
Von verpassten Vollspiel-Prämien mal ganz 
abgesehen, sind aber auch 170 auf beiden 
Achsen ein teures Board und kosten 8 
IMPs. Die Frage, wer hier noch einmal rei-
zen soll, wurde klar beantwortet. West mit 
6-4 muss auf jeden Fall noch etwas unter-
nehmen!

PROBLEM 3

Bewertung: 4¨ = 10 Pkt., 4SA = 7 Pkt., 
3SA = 3 Pkt., 6SA = 1 Pkt.

Ich sehe Parallelen zur ersten Hand. 
Nur geht es hier nicht um Partie oder nicht 
Partie, sondern um Schlemm oder nicht 
Schlemm. Punkte haben wir jede Menge, 
aber ein Fit zeichnet sich weder am Hori-
zont noch sonst irgendwo ab. Meine Treffs 
sind jedoch so gut, dass ich sie eventuell 
auch gegenüber einem Single spielen könn-
te. Deshalb kann es kein grober Fehler sein, 
die Treffs auf der Viererstufe anzubieten. 
Bremsen kann ich (hoffentlich) später im-
mer noch. 
M. Eggeling: 4¨. Schlemminteresse mit 
Treff. Partners 5+5+ in Oberfarben ge-
fällt mir zwar nicht so gut, aber Schlemm 
möchte ich wahrscheinlich trotzdem spie-
len. Die Alternative ist 4SA quantitativ, 
aber 4¨ macht es leichter, gegenüber 1-2 
in Unterfarbe noch 6¨ zu finden. 

Das hört sich gut an. Vor allem: Man hat 
sich mit dem Problem ein wenig auseinan-
dergesetzt. Nun hingegen folgt ein buntes 
Potpourri aus „Ich reize mal 4¨ und dann 
´schau´ mer mal!´":
A. Alberti: 4¨. Ich hoffe noch auf Treff-Fit. 
H. Kondoch: 4¨. Ich beschreibe meine 
Hand weiter und hoffe in der nächsten 
Runde klüger zu sein. 
C. Schwerdt: 4¨. Natürlich, forcing, 
schlemmeinladend. Was will ich mehr? 
W. Rath: 4¨. In dieser unklaren Situation 
zeige ich meine schönen sechs Treffs und 
verneine drei Karten in den Oberfarben. 

Ach was? 4¨ zeigt nicht, dass man ei-
nen Oberfarb-Fit hat? Ich bin angemessen 
beeindruckt! 
W. Kiefer: 4¨. Noch unklar, wo die Reise 
hingeht, aber für 3SA fühle ich mich ein 
wenig überqualifiziert, auch wenn bisher 
kein Fit in Sicht ist. 
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M. Gromöller:
Hoffentlich 
quantitativ!

M. Gromöller: 4SA. Hoffentlich quantita-
tiv. An blöden Tagen geht schon 3SA nicht
mehr! 
W. Gromöller: 4SA.Wahrscheinlich die 
einzige Möglichkeit zu erfahren, ob Part-
ner die Topfiguren in Cœur hält. 
 Die lieben Gromöllers! Das gleiche Ge-
bot, aber mit unterschiedlichen Bedeu-
tungen! 
C. Günther: 6SA. Die beste Wette! Auf 
jeden Fall muss ich ©AD schützen. Wenn 
Partner mal mit 5-5 in Oberfarbe unter-
wertig eröffnet hat, dann mag ich mit  
Zitronen gehandelt haben, ebenso wenn 
er Treff-Chicane ist.

"ICH BEZWEIFLE, 
DASS 6SA DIE BESTE 

WETTE IST!"

Ob 6SA die beste Wette ist, möchte ich 
einfach mal bezweifeln. Wenn ich mich für 
einen Kontrakt entscheiden müsste, wäre 
es eher 6¨. Im aktuellen Fall wären 6SA 
kein Erfolg gewesen: 

6¨ sind nur durch Ausspiel von ¨B 
(oder ̈ 10) zu schlagen, sonst gibt es zwei 
Karo-Schnapper am Tisch plus zwei Abwür-
fe auf «KD. Ob man dieses Ausspiel auf 
Nord findet? Die Reizung legt zwar Trumpf-
Ausspiel nahe, aber wenn der Partner eine 
blanke Treff-Figur hat, ist der ¨B vielleicht 
eher ein unglückliches Ausspiel.

den Tagen sehr leichter Eröffnungen sieht 
es ein wenig verhalten aus, alle Schlemm-
Ambitionen aufzugeben. 
O. Herbst: 4¨. Ich versuche Treff als 
Trumpffarbe festzulegen. Geht Partner 
auf 4ª zurück, werde ich mich mit 6¨ 
begnügen. Auf ein 4©-Cue bid stelle ich 
die Assfrage und schließe 7¨ nicht aus. 

Hier kommen wir mal zu krassen Ge-
gensätzen: Während Ophir Herbst noch 
von Großschlemm träumt, begraben einige 
Experten jegliche Kleinschlemm-Ambitio-
nen und bieten 3SA. Wenn ich ehrlich sein 
soll: Das käme mir nicht in den Sinn!  
C. Farwig: 3SA. Es bricht mir das Herz, 
aber mit diesem absoluten Misfit und 
der miesen Cœur-Haltung ziehe ich die 
Bremse. Ich würde es mir anders überle-
gen, wenn der Gegner fest versprechen 
würde, gegen 6¨ Karo anzugreifen. 
J. Fritsche: 3SA. Es ist Paarturnier und 
Misfit-Zeit. Ich habe einen doppelten Karo-
Stopper und in Treff eine Betriebsfarbe. 
Das sollte ich hinbekommen. Viel besser, 
als wenn ich 4¨ reize und der verzweifel-
te Partner, der auch keinen Karo-Stopper 
hat und sein 5-5 Oberfarben auch schon 
gezeigt hat, womöglich passt. Sollte er 
«KBxxx ªAKxxx ©x ¨Bx haben, sind wir 
dann eben zu niedrig, könnten aber trotz-
dem noch ordentlich scoren, weil wir SA 
spielen. 

Also, wenn Partner 4¨ passt, dann 
spielen wir das nächste Turnier mit einem 
neuen Partner. Aber der Faktor Misfit ist 
natürlich nicht von der Hand zu weisen. 
Trotzdem ist AKDxxx ja nun eine Farbe, die 
nicht übermäßig viel Fit braucht. Einen klei-
nen Schubser in Richtung Schlemm kann 
man schon geben finde ich. 

K.-H. Kaiser:
Ein spekulatives 
Underbid!

K.-H. Kaiser: 3SA. Ein spekulatives Under-
bid im Paarturnier. 4SA quantitativ steht 
mir nicht zur Verfügung. 4SA sollte in die-
ser Situation RKCB für Cœur sein, da man 
keine Chance hat, den Cœur-Fit zunächst 
forcierend zu bestätigen. Immerhin zeige 
ich jetzt ein Blatt, das zu stark war, um 
schon in der vorigen Bietrunde 3SA zu 
reizen. Hat Partner also Reserven, wird 

er hoffentlich weiterreizen. Mehr als 14 F  
soll er sowieso nicht haben, denn ab 15 F 
hätte er auf 2¨ mit 5-5 sofort 3ª bieten 
müssen (zumindest in FORUM D+). Im 
Paarturnier möchte ich bei absolutem Mis-
fit und kaum Kommunikation zwischen 
den beiden Händen die Plusanschrift nicht 
gefährden. Und die Situation zu riskieren, 
dass ich 5¨ als Nothalt nehmen muss, will 
ich auch nicht heraufbeschwören. Ist das 
Paarturnier nicht allzu stark besetzt, wird 
ein gutes Alleinspiel mit zwölf erzielten Sti-
chen mir auch in 3SA einen ordentlichen 
Score bescheren. 

Das sind alles sehr richtige Überlegun-
gen. Trotzdem kommt es mir insgesamt 
etwas wenig vor, mit 19 Punkten und fast 
stehender 6er-Länge auf Partners Eröffnung 
nur einmal Vierte Farbe Forcing zu reizen 
und dann 3SA zu sagen. Ein wichtiger 
Punkt, den Karl Heinz Kaiser hier anspricht, 
und der auch davor schon kurz thematisiert 
wurde, ist: Was ist 4SA? Quantitativ oder 
Assfrage auf Cœur? Das bedarf tatsächlich 
ziemlich genauer Absprachen: 
S. Reim: 4SA.  Quantitativ. Wenn Partner 
mehr als eine Minimum-Eröffnnung hat, 
kann er Schlemm ansagen oder mir mit 
5SA die Auswahl überlassen. Ohne jegli-
chen Fit könnten auch 33/34 Punkte nicht 
ausreichend sein für 6SA. 
B. Hackett: 4SA. Quantitativ. Partner 
sollte 5-5 in den Oberfarben zeigen, da 
noch andere Gebote zur Verfügung ste-
hen. Das muss natürlich so abgesprochen 
sein (ich hoffe, das ist in FORUM D so?). 
Hoffentlich fällt Partner etwas Schlaues 
ein. Alternativ könnte ich mir noch 4¨ vor-
stellen, aber da wird es ein wenig dubios, 
da Partner das evtl als Cue bid für Cœur 
auffassen könnte. 

Ich sehe, wir haben deutliche unter-
schiedliche Auffassungen davon, wie man 
den Cœur-Fit bestätigt. Ich sehe das folgen-
dermaßen: 4¨ an dieser Stelle ist Schlemm-
interesse mit Treff (idealerweise schon als 
bedingte Assfrage, aber diese Vereinbarung 
hat nicht jeder). Nur 4© als NEUE Farbe (des-
wegen Karo und nicht Treff) auf Viererstufe 
bestätigt automatisch den Cœur-Fit und 
demnach ist 4SA … quantitativ! Wollte man 
die Assfrage auf Cœur stellen, dann darf man 
eben nicht in 4SA springen, sondern muss 
erst mit 4© den Cœur-Fit bestätigen und 
kann dann mit 4SA die Assfrage stellen. Das 
Problem ist nur: Man braucht einen Partner, 
der das dann genauso sieht. Würde ich öf-
ter mal mit mir spielen, wäre zumindest das 
Bridgeleben deutlich einfacher!
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Gran Canaria
18.04.2021 – 25.04.2021
Seaside Palm Beach  

Am Strand von Maspalomas
Genießen Sie die exquisite Küche, den hervor- 
ragenden Service und das einmalige Ambiente  
des legendären Hotels, das nur ein paar 
Schritte vom 6km langen Sandstrand ent- 
fernt liegt.
DZ als EZ/HP/Flug/Transfer ab 2.289,-€  
DZ/HP/Flug/Transfer ab 1.969,- €

GEPLANTE REISEN IM JUNI UND JULI:

BAD WILDUNGEN - SEMINAR  |  04.06  – 06.06.
BAD ZWISCHENAHN  |  24.06. – 03.07.
BAD LAUTERBERG (HARZ)  |  11.07. – 18.07.
TONBACH  |  18.07. – 23.07.

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

Anmeldung und weitere 
Informationen

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

www.Ostern-Digital.de31.3. – 7.4. 2021
in Zusammenarbeit mit

C. Fröhner & N. BausbackFalls Osterreisen ausfallen …

Oberstdorf
20.05.2020 – 30.05.2021
Hotel Wittelsbacher Hof  

Pfingsten im Allgäu
Gediegenes Hotel in Top-Lage in der Nähe 
von Ortskern und Kurpark. Außenpool, Hal-
lenbad & Wellness-Anlage. Alle Bergbahnen 
(wenn offen) um Oberstdorf inkludiert!

EZ (Standard)/HP: ab 1.290,- €
DZ (Komfort)/HP pro Person: ab 1.290,- €

Rhodos
01.05.2021 – 15.05.2021 
Kalithea Horizon Royal

Griechischer Sonnenfrühling
Spektakuläre Aussicht über die Ägäis,  
gepflegte Gärten, große Pools und ein 
Privat-Strand garantieren Erholung pur.  
All Inclusive – und ein Insel-Ausflug ist 
ebenfalls inkludiert! 
DZ als EZ/AI/Flug/Transfer: 1.910,- €
DZ/AI/Flug/Transfer: 1.635,- €

PROBLEM 4

Bewertung: Passe = 10, Kontra = 7, 5©/5ª = 1 

Ist das nicht schön? Die Fußnote erzählt 
einem doch quasi, was man tun soll! Wenn 
der Partner ein Single-Treff hat, wäre es 
schön, 5« zu spielen. Hat Partner zwei oder 
noch mehr Treffs, dann nehmen wir einfach 
unser sicheres Plus in 5¨ im Kontra mit. 
Wie viele Treffs hat Partner nur? Ich weiß 
es nicht, ich habe aber eine blendende und 
revolutionäre Idee: Ich lasse den Partner 
die Anzahl seiner Treff-Karten durch Hin-
schauen ermitteln. Das würde ich – anstatt 
selbst zu raten – als die sicherere Methode 
erachten: 
W. Kiefer: Passe. Dafür habe ich doch 4¨ 
geboten, oder? Partner hat positiv reagiert, 
also wird er jetzt mit Treff-Kürze bieten, 
ansonsten kontrieren – das lasse ich dann 
stehen. 
H. Häusler: Passe. Soll Partnerin entschei-
den. Falls sie Treff-Kürze hat, erzielen wir 
in 5« wohl mehr als gegen 5¨ im Kontra. 
M. Gromöller: Passe. Dann soll Partner  

etwas reizen mit Single-Treff oder kontrie-
ren mit Double-Treff. 
J. Fritsche: Passe. Ich folge der Fußnote: 
Wenn das forcing ist, zeigt es doch alles. 
Ich würde lieber selber spielen als den Geg-
ner zu kontrieren, aber mir ist alles recht. 
Hat Partner «Kxxxxx ªAxx ©xxx ¨x, ist 
6« nicht ausgeschlossen – wenn auch et-
was optimistisch. Hat er «Kxxxxx ªx ©Kxx 
¨xxx, wird er hoffentlich 5¨ kontrieren. 

Nana, Herr Fritsche! Schlemm-Ideen? 
Ich würde sagen: „Mer losse de Dom in 
Kölle!“ Das ist doch wohl das Synonym 
für: Wir müssen die Kirche im Dorf lassen! 
Schnell weiter, bevor es Proteste von allen 
Kölnern hagelt … 
M. Eggeling: Passe. Schön, dass das for-
cing ist! Partners 4ª-Gebot ist interessant. 
Da er normalerweise kein 4er-Cœur haben 
wird, erwarte ich ein gutes 3er: ªADx oder 
mindestens ªAxx. 5« wird entsprechend 
meistens gehen, aber trotzdem ist nicht 
klar, ob 5¨ im Kontra vielleicht schon teu-
er genug werden. Gegenüber Single- oder 
Chicane-Treff beim Partner könnte sogar 
noch Schlemm gehen. 
N. Bausback: Passe. Verspricht in meinem 
Buch nicht unbedingt eine Kontrolle in 
Treff. Partner wird ohne Kontrolle in Treff 
kontrieren und mit Kontrolle (Single) ko-
operieren. Dann spricht viel für Schlemm, 
weil meine Partner ihre Herzdamen immer 
finden! 

Da träumen noch mehr Leute vom 
Schlemm! Das setzt Single-Treff, sechs Pik-
Stiche, vier Cœur-Stiche und zwei Karo-
Stiche voraus. Hört sich an, als müsste da 
ganz schön viel zusammenpassen. 
F. Zimmermann: Passe. Es ist schön, dass 
ich eine Forcing Pass-Situation kreiert 
habe. Jetzt passe ich und freue mich auf 

das Gebot meines Partners. Reizt er weiter, 
wird es wohl auf Schlemm hinauslaufen 
(z.B. «KBxxxx ªAxx ©xxx ̈ x). Kontriert er, 
werde ich mir eben 5¨ anschauen – auch 
wenn das eventuell nur zweimal fällt. 

Felix Zimmermann gehört nicht gerade 
zu den Ängstlichen. Bei seiner Beispielhand 
müssten für 6« gleich zwei Schnitte sitzen. 
Nicht unmöglich, aber nicht gerade sehr 
wahrscheinlich. Ich hätte Bedenken, dass 
die Hand ein wenig schräg sitzt. Bei der 
Annahme, dass ©K und ªD schon beide 
beim Gegner mit den Punkten sitzen, wäre 
ich vorsichtig (und das nicht nur, weil ich 
die Lösungshand schon kenne). 
K.-H. Kaiser: Passe. Mit 4ª hat Partner 
Erst- oder Zweitrundenkontrolle in Karo 
verneint, in Cœur bejaht. Außerdem soll-
te er kein Minimum-Weak Two haben. Im 
Schlemm möchte ich aber nicht sein. 5« 
haben Chancen, aber sind nicht sicher. 
Da nutze ich doch die Chance der expli-
ziten Forcing Pass-Vereinbarung. Mit zwei 
Treff-Verlierern wird Partner dann wohl 
kontrieren.

"IM PAARTURNIER: 
KEINE WACKELIGEN 

SCHLEMMS!"

Das halte ich für vernünftig. Im Paartur-
nier wackelige 6« anzusteuern, wäre auch 
nicht meine Idee, obwohl es durchaus er-
folgreich sein kann. 480 in 5« werden kein 
Nuller sein, -50 in 6« aber schon. 
C. Schwerdt: Passe. Wenn es schon in 
der Fußnote angeboten wird, bitte sehr. 
Verneint m.E. eine Treff-Kontrolle. Mit Kon-
trolle würde ich direkt reizen. Kann man 
vielleicht auch umgekehrt spielen. 
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Hier wird die nächste Frage aufgewor-
fen: Was zeigt das Passe denn überhaupt? 
Sagt Passe irgendetwas über meine Treff-
Haltung aus? Einige Paare spielen, dass 
Passe ein Single in Treff verspricht, weil 
man am Weiterreizen interessiert ist und 
mit zwei Treff-Verlierern eigentlich nicht 
weiterreizen möchte. Das führte aber in 
der Vergangenheit dazu, dass man den 
Gegner mit xx zur Chicane auf der Vie-
rer- oder Fünferstufe kontriert hat und das 
selten gut ausging. Ich würde mir diese 
Fesseln nicht anlegen. Ich denke, dass Pas-
se einfach nur zeigt, dass man selbst nicht 
entscheiden kann, ob Kontra oder Reizen 
richtig ist und diese Entscheidung gerne 
dem Partner überlassen möchte. Was man 
dafür in Treff hat, wird man dann sehen, 
wenn der Dummy auf den Tisch kommt.

W. Rath:
Vorlage zum 
Schlemm!

W. Rath: 5©. Vorlage zum Schlemm. Soll-
te Partner in Cœur das Ass haben - nach 
4ª sehr wahrscheinlich - wird er es von 
seiner Treff-Kontrolle abhängig machen, 
ob wir Schlemm spielen. Und genau das 
ist meine Idee! 

Eine schöne Idee, aber ob der Partner 
da mitspielt? Und ob dann auch alles so 
sitzt, wie man sich das vorstellt? Andere 
Experten glauben, dass 5¨ im Kontra das 
bestmögliche Ergebnis für unsere Seite 
bringt. Ich bin da eher skeptisch!
W. Gromöller: Kontra. In einer Forcing 
Pass Situation heißt für mich Kontra, dass 
ich 2 oder mehr Verlierer in der Gegner-
farbe habe. 

Dazu ist schon alles gesagt. Diese 
Vereinbarung halte ich einfach nicht für 
praktikabel. Montags kontriert man 5¨ mit 
¨xx und dienstags mit ̈ KBx. Montags soll 
Partner mit seiner Chicane in 5« laufen 
und dienstags bitte passen, weil es 500 
aufwärts kostet. Das funktioniert in meinen 
Augen einfach nicht!  
H. Kondoch: Kontra. An einen Schlemm 
glaube ich nicht. Wir haben Karo-, Pik- und 
Cœur-Werte, also kann Kontra lukrativ sein. 
Drei Faller sind nicht unwahrscheinlich und 
ob 5« gehen , wenn zwei Treff Stiche raus-
gehen, lässt sich schlecht beurteilen. 

C. Farwig:
Kontra liegt 
nahe!

C. Farwig: Kontra. Wird das gehen? Ich 
denke nicht, da liegt ein Kontra doch 
nahe. Ob wir 5« erfüllen, bezweifle ich 
mit meiner Treff-Haltung und den trüben 
Mittelkarten.

Kontra bedeutet doch: ICH weiß, was 
richtig auf der Hand ist, nämlich keines-
falls bieten wir 5«, sondern 5¨ im Kontra 
ist unser bester Kontrakt. Dazu würde ich 
im Teamturnier auch Applaus klatschen. 
Wenn 5¨ X nur 300 statt 450 in 5« bringt, 
dann bezahle ich meine 4 IMPs und gut ist. 
Im Paarturnier ist es allerdings teuer, 300 
unter eine Kolonne 450er zu setzen. Ich 
kann mich nur wiederholen: Der Partner 
kann seine Treff-Haltung durch Hinschauen  
lösen.
B. Hackett: Kontra. Ich habe schöne 16 F,  
aber zwei kleine Treffs lachen mich nicht 
gerade an. Partner hat zwar positiv 4ª 
gereizt, was wohl hier das Ass zeigen soll-
te, aber selbst mit «KBxxxx ªAxx ©xxx 
¨x kann ich auf der Fünferstufe schon 
zu hoch sein. Schließlich muss ich noch 
in den roten Farben erfolgreich „herum-
operieren“. 
A. Alberti: Kontra. Besser der Gegner fällt 
als wir. 

"ES GILT,
DIE SITUATION GENAU 

ZU ERFASSEN!"

So kann man natürlich auch vorgehen. 
Schließen wir das Problem mit der treffen-
den Analyse von Sebastian Reim ab, der 
die Situation ziemlich genau erfasst hat: 
S. Reim: Passe. Schwierige Entscheidung 
zwischen Passe und Kontra. Eine typische 
Hand bei Partner wäre «KB10xxx ªAxx 
©xxx ̈ x. Damit hat 5« etwa eine Chance 
von 75% (einer von zwei Impässen). Wie 
oft 5¨ fällt, ist schwer zu sagen. Süd hat 
im Alleingang gereizt, hat also eine sehr 
ungewöhnliche Hand. 

Am Tisch wurden 5¨ wütend kontriert, um 
vor den zwei Treff-Verlierern zu warnen und 
Partner hatte natürlich keinerlei Grund, das 
Kontra nicht stehen zu lassen. 300 waren 
nur eine dünne Kompensation für die 450, 
die man leicht in 5« geschrieben hätte. Die 
darauf folgende Diskussion wurde schließ-
lich ins Expertenquiz getragen. Das Votum 
ist relativ eindeutig. Die Experten haben 
sich mehrheitlich dafür entschieden, den 
Partner auch einmal mitentscheiden zu 
lassen. Einige haben sogar von einem über-
triebenen Schlemm geträumt, der hier 
knapp gescheitert wäre, aber die Kontrierer 
waren doch eher in der Minderheit. 
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+++  LESERWERTUNG MÄRZ 2021  +++

« ª © ¨  APRIL 2021  « ª © ¨

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

1. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A K D 5

p 1© p ª D 3

2¨ p 2ª p © 8

2«* p 3ª p ¨ K D 10 9 7 4

?

* Vierte Farbe Forcing

2. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « B 9

1« p ª 4

2¨ p 2«* p © A B 10 6

? ¨ K B 8 4 3 2

* 2SA wäre 15-17

3. Paar, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd «

1ª 1« 2«* 4« ª A 10 6 4 3 2

? © A K 2

¨ 9 7 6 4

* mind. einladend zu 4ª

4. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D 7 6

p p 1¨ p ª K 3

1SA p 2ª p © 10 8 5 2

3¨* p 3«** p ¨ A B 10 7

?

* konstruktiv, forcing ** Pik-Stopper

Auch im dritten Wertungsmonat 
der diesjährigen Expertenquiz-Sai-
son gab es nur wenige Mitspieler, 
die mehr als 30 (von 40) Punkten 
holen konnte. Nur der Monatssie-
ger bei den Vereinen, BC Dietzen-
bach, knackte den Jackpot und hol-
te 40 Punkte und übernahm damit 
auch knapp die Führung in der Jah-
reswertung.
Bei den Einzelspielern liegen alle nach 
den März-Wertungen noch dicht bei-
sammen.  Auch hier wird es wohl erst 
„rundgehen“, wenn ab September je-
der die Chance auf die Streichungen 
seiner vier schlechtesten Ergebnisse 
bekommt, denn wie immer gehen 
nur die besten acht Monate in das 
Endergebnis 2021 ein!!

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach   40
2. BC Darmstadt Alert  37
3. BC München   33

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Tobias Förster   37
 Christian Glubrecht  37
 Paul Grünke   37
 Josef Koch   37
 Matthias Voigt   37
6. Hristo Gotsev   36
7. Dr. Bernhard Kopp  33
 Werner Kühn   33
 Markus Ruge   33
10. Björn Janson   31

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach  109
2. BC Darmstadt Alert  108
3. BSC Essen 86   91
 BC München   91

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Werner Kühn   104
2. Dr. Bernhard Kopp  102
3. Hristo Gotsev   101
4. Tobias Förster   98
 Matthias Voigt   98
6. Christian Glubrecht  96
7. Björn Janson   87
8. Norbert Dörflein  84
9. Astrid Gebhardt  82
 Josef Koch   82

EXPERTEN 1 2 3 4 MÄRZ
2021

PUNKTE 
2021 ANZ.

Alberti, A. 2ª 4© 4¨ X 34 109 3

Bausback, N. 2ª – 4¨ – 33 98 3

Daehr, C. 28 57 2

Eggeling, M. 2SA 3« 4¨ – 36 89 3

Farwig, C. 2SA 4« 3SA X 20 66 3

Fritsche, J. 2ª 4© 3SA – 29 77 3

Gromöller, M. 2ª 4© 4SA – 34 63 2

Gromöller, W. 2SA 4© 4SA X 27 54 2

Günther, Dr. C. 2ª 3« 6SA 5ª 22 57 2

Gwinner, H.-H. 27 1

Hackett, B. 2SA 3« 4SA X 30 63 2

Häusler, H. 2ª 4© 4¨ – 37 101 3

Herbst, O. – 3« 4¨ X 29 79 3

Horton, M. 2SA 4© 4¨ – 33 96 3

Kaiser, Dr. K.-H. – 3« 3SA – 24 51 2

Kiefer, W. 2ª 3« 4¨ – 40 110 3

Klumpp, H. 59 2

Kondoch, H. 2ª – 4¨ X 30 93 3

Linde, J. 2ª 3« 4¨ X 37 104 3

Marsal, R. 40 1

Pawlik, Dr. A. 22 1

Rath, W. 2« 3« 4¨ 5© 26 71 3

Reim, S. 2« – 4SA – 25 77 3

Reps, K. 61 2

Rohowsky, R.

Schilhart, N. 71 2

Schwerdt, C. 2ª 4« 4¨ – 35 101 3

Werge, H. 20 1

Zimmermann, F. 2ª 3« 3SA – 32 87 3
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Bruder Julius 
muss büßen (Folge 16)

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

Wie ein römischer Feld-
herr, der den Senat 
betritt, bahnte sich der 
Abt seinen Weg in den 
großen Bridgesaal des 

Klosters. Seinem Partner, Bruder Lucius, 
erklärte er: „Die erste Runde entscheidet 
oft, wie der Abend läuft. Wir sollten des-
halb an Bruder Aelreds Tisch beginnen.“
„Diese Plätze sind doch noch frei, oder?“, 
mutmaßte der Abt, ließ sich in den Stuhl 
auf Ost fallen und erkannte dabei, dass 
dieser nicht besonders komfortabel war. 
„Nun ... äh ... ja“, antwortete Bruder Ael-
red, „aber normalerweise fangen wir ge-
gen Bruder Zac und Bruder Edwin an.“
„Damit zumindest einer Seite ein guter 
Start sicher ist“, fügte Bruder Michael 
hinzu.

DEM ABT
GEFALLEN DIE

POLSTER NICHT

Der Abt hörte schon gar nicht mehr zu. 
„Einige dieser Stühle sind in einem unmög-
lichen Zustand!“, sagte er und versuchte 
das Polster in Form zu drücken. „Dabei 
habe ich Bruder Julius schon vor zwei Wo-
chen gesagt, dass er sie ausbessern soll. 
Bitte erinnere mich daran, ihn zur Rede 
zu stellen, wenn wir gegen ihn spielen.“
Schon bald hatten alle zur ersten Runde 
Platz genommen.

Bruder Lucius spielte gegen 6© ein kleines 
Treff aus und Bruder Aelred gewann in der 
Hand mit dem Buben. Der Kontrakt schien 
ihm von Cœur-Schnitt abzuhängen. Aber 
hatte er nach Treff-Ausspiel nicht eine 
gute Chance? Ja, er könnte Pik gegen den 
Tisch spielen, in der Hoffnung, dass West 
das Ass hielte. Auf «KD könnten dann 
zwei Cœurs abgeworfen werden. Und 
wenn West «A nicht nähme, könnte er 
Cœur-Schnitt für einen Überstich spielen.

Bruder Aelred lehnte sich – etwas er-
schöpft von dieser Analyse – in seinem 
Stuhl zurück. Dann setzte er seinen Plan 
in die Tat um und spielte nach drei Trumpf-
runden Pik zum König. Der Abt nahm «A 
und spielte Treff zurück. Bruder Aelred 
nahm, schnitt in Cœur und fiel einmal.
„Nichts zu machen, Partner“, sagte Bruder 
Michael. „Es war ein Schlemm auf einen von 
zwei Schnitten. Wir mussten ihn reizen.“

„Nach Cœur-Ausspiel ist es 
nicht ´einer von zweien´,  
Du hast mir eine zweite 
Chance gegeben, Lucius“, 
antwortete Bruder Aelred.
„Ja, und er hat dir auch 
noch eine dritte Chance 
gegeben“, bemerkte der  
Abt. Die Piks standen 4-3. 
„Wenn du ̈ AK schnappst, 
hast du genügend Über-
gänge, um die Pikfarbe 
hochzuspielen.“
Bruder Lucius nickte zu-
stimmend: „Du kannst dir 
bei diesem Spielplan aber 
keine einzige Trumpfrun-
de leisten“, sagte er. „Du 
musst zum zweiten Stich 
Pik spielen.“



4141UnterhaltungBridge Magazin | März 2021

„Ist das wahr?“, fragte Bruder Aelred, 
„West könnte doch mit «A steigen und 
Cœur durch ªAD durchspielen. Ich muss 
das Ass nehmen und vielleicht werden 
meine hohen Piks später gestochen.“
„Ja, aber du musst die Piks ja nicht sofort 
abspielen“, erklärte Bruder Lucius. „Du 
kannst zwei Trumpfrunden ziehen und 
dann wieder mit Treffschnapper an den 
Tisch gehen.“

Bruder Aelred schüttelte dennoch wenig 
überzeugt den Kopf. „Ich glaube trotzdem, 
dass es sich auf lange Sicht auszahlt, zuerst 
die Trümpfe zu ziehen“, sagte er.

Dann wurde das nächste Board aufgelegt.

Nach einer unkonventionellen Reizung 
spielte Bruder Lucius gegen 3SA ©2 aus. 
Der Abt gewann diesen Stich mit ©10, kas-
sierte zwei weitere Karostiche und dachte 
dann über sein Weiterspiel nach. Mit soli-
den Treffs hätte der Alleinspieler neuen 
leichte Stiche, dann wäre ein Wechsel auf 
Pik dringend notwendig. Was aber, wenn 
Lucius einen Treff-Stopper besaß? Kein 
Problem, dachte der Abt. Lucius würde ©A 
abziehen können, wenn der Alleinspieler 
sich die Treffs entwickelte. Nach diesen 
Überlegungen wechselte der Abt auf «D.
Bruder Aelred gewann mit dem Ass und 
warf vom Tisch ªA ab. Solche Fortgeschrit-
tenen-Techniken fand er leicht, sie waren 
jede Woche im Magazin nachzulesen. Er 
verspielte viel eher die leichten Hände, die 
nur logisches Denken voraussetzten. Auf 
«K warf er anschließend ªK und kassierte  
dann fünf Cœurrunden, auf die Bruder 

Lucius in Abwurfzwang in Treff und Karo 
geriet. Mit erstauntem Blick registrierte 
Bruder Aelred Wests ©A-Abwurf und 
claimte daraufhin zehn Stiche.
„Ja, Double-Dummy kann ich den Squeeze  
durch Cœur-Rückspiel verhindern“, be-
merkte der Abt und lachte kurz auf. „Wenn 
du aber «A und der Alleinspieler stehende 
Treffs gehabt hätte, Partner, hättest du dich 
schön bedankt.“
„Stimmt“, antwortete Bruder Lucius. „Aber 
mit «A hätte ich wahrscheinlich in der 
zweiten Karorunde ©9 gefolgt von ©7 als 
Lavinthal-Signal zugegeben.“

Die letzte Hand der ersten Runde war 
rasch aufgelegt.

„1©“, sagte Bruder Aelred auf Süd.

Mit zu wenig in den Oberfarben für ein 
Informationskontra passte Bruder Lucius 
und Bruder Michael antwortete 1ª. Bru-
der Aelred dachte über sein Wiedergebot 
nach. Nord hatte einen Farbwechsel ge-
macht anstatt einer Schwäche-Ansage von 
1SA, sodass er mindestens 9 Punkte halten 
sollte. 15 und 9 ergab ... ja, 24. Genug für 
einen Vollspielversuch. „2SA“, sagte Bru-
der Aelred.

BRUDER MICHAEL
SUCHT EINEN

SICHEREN KONTRAKT

Bruder Michael, der schon furchtbare  
Erfahrungen mit Bruder Aelreds SA-Ab-
spielen gesammelt hatte, suchte einen 
sicheren Endkontrakt. „3¨“, sagte er.

3ª wäre jetzt das normale Gebot gewe-
sen, da aber die Farbkontrakt-Abspiele 
seines Partners nicht berühmt waren, ent-
schied sich Bruder Aelred für 3SA. 

Dies war die denkwürdige Reizung:

Bruder Lucius attackierte «4 zu 2, 9 und 
Bube. Bruder Aelred inspizierte Dummys 
magere Ausrüstung und murmelte etwas 
in seinen nicht vorhandenen Bart. ªA und 
Cœur nach brachten Bruder Lucius wieder 
zu Stich, der nun auf «K wechselte. Bruder 
Aelred duckte diesen Stich und gewann 
die Pik-Fortsetzung. Dann spielte er seinen 
hohen Cœurs.

Die letzte Cœurrunde führte zu folgender 
Endposition:

Alle drei Spieler trennten sich von einem 
Treff und Bruder Aelred spielte Karo zur 
10. Als diese hielt, stieg er in Treff aus und 
hoffte auf das Beste. Zum zwölften Stich 
musste Bruder Lucius Karo in die AD-Ga-
bel antreten, wodurch der Alleinspieler 
seinen Kontrakt nach Hause brachte.
„Wie viele Faller?“, fragte Bruder Michael 
und griff nach dem Boardzettel.
„Genau erfüllt“, antwortete Bruder Aelred 
vorwurfsvoll. „Hast du nicht aufgepasst?“.

Der Abt trug das Ergebnis in seinen Pri-
vatscore ein und widmete danach seine 
Aufmerksamkeit wieder der Bepolsterung 
seines Stuhls. „Auf diesem Stuhl einen 
ganzen Abend sitzen zu müssen, ist an 
sich schon eine Buße mittlerer Kategorie“, 
regte er sich auf und sah sich dabei um. 
„Unter den gegebenen Umständen ist das 
sogar eine hervorragende Idee. Ich sehe 
gerade, dass wir in der nächsten Runde 
gegen Bruder Julius spielen.“
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Neue Wege des Präsidiums  
zur Unterstützung der Clubs

ONLINE SEMINAR „ONLINE-VERSAMMLUNGEN  
    & ONLINE-WAHLEN SICHER DURCHFÜHREN

Autor: Robert Maybach

W ie wir inzwischen alle wissen, hat Corona zu einer 
großen Veränderung der Bridge-Landschaft geführt. 
Corona-bedingt findet das Clubleben nicht mehr im 

Clublokal, sondern bei BBO oder neuerdings auch bei RealBridge 
statt, also Online.

Aber dies gilt nicht für Bridge, beispielsweise auch Online Yoga 
und Fitness-Kurse erfreuen sich großer Beliebtheit. Und auch 
im Bridge gilt es nicht nur für das Spielen, sondern auch Bridge-
Unterricht findet weitestgehend online statt.

Damit sind aber die Online-Möglichkeiten noch nicht ausge-
schöpft. Ende letzten Jahres hatte ich zufällig die Gelegenheit, 
an einem Online-Seminar „Online Versammlungen & Online 
Wahlen sicher durchführen“ teilzunehmen. 
Und nachdem der Geschäftsstelle wie auch mir als Vorsitzen-
dem des Regionalverbandes Neckar-Oberrhein schon die Frage 
„Was muss ich als Vorsitzender eines Vereins denn bzgl. der 
Hauptversammlung beachten?“ gestellt wurde, bin ich an das 
Präsidium herangetreten mit der Idee, unseren Clubs ein solches 
Seminar anzubieten.

Auch wenn eine Einschätzung, ob so etwas sinnvoll sein könnte, 
schwer fiel, wurde die Idee für gut befunden und schon konnte 
es losgehen.
Zuerst habe ich mit dem Referenten des Seminars Kontakt auf-
genommen, mich via Zoom mit ihm ausgetauscht und wir haben 
einen Termin für ein erstes Seminar festgelegt. Nun noch ein An-
melde-Formular angelegt und eine Mail an alle Clubs verschickt. 
Und dann war ich natürlich gespannt, ob und wie das Angebot 
angenommen wird. Und auch wenn ich vorsichtig optimistisch 
war, mit einem solchen Andrang hatte ich nicht gerechnet. In-
nerhalb von 24 Stunden war das Seminar schon fast ausgebucht. 
Kurzerhand wurde beschlossen, ein zweites Seminar anzubieten. 
Und so konnten knapp 100 Vorstandsmitglieder unserer Vereine 
am 29. Januar und am 12. Februar am Seminar von Herrn Michael 
Blatz (Unternehmens- und Vereinsberater) teilnehmen.

Er hat in 1,5 Stunden einen Überblick über die rechtlichen Grund-
lagen, insbesondere das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht“ sowie über die technischen Möglichkeiten und Res- 
triktionen von Online-Konferenzsystemen und Online-Wahlsys- 
temen gegeben.

 Mehr Informationen zum Inhalt des Seminars finden Sie auf  
 der Webseite des DBV. 

Herr Blatz hat den Teilnehmern auch vermittelt, dass es kein He-
xenwerk ist, eine HV online zu veranstalten, auch wenn es na-
türlich das eine oder andere zu beachten gilt. Ein Tipp war auch, 
ein Medium wie ZOOM zu nutzen, um als Verein mit seinen 
Mitgliedern in Kontakt zu bleiben. 

Diese Möglichkeit nutzt auch schon der eine oder andere Re-
gionalverband, um sich mit seinen Vereinen regelmäßig aus-
zutauschen, und warum soll dies auf Vereinsebene nicht auch 
funktionieren.

Im Vorfeld der Meetings hatte ich den Teilnehmern noch ange-
boten, die Technik bei einem ZOOM-Probemeeting zu testen. 
Und so gab es dann auch während der Seminare so gut wie keine 
technischen Probleme.

Die im Nachgang zu den Seminaren durchgeführte kleine Um-
frage zeigt mit einer Rücklaufquote von ca. 50 %, dass das Semi-
nar sehr gut angekommen ist und die Teilnehmer auch Ideen für 
weitere mögliche Seminare haben.

Trotz der rund 500 E-Mails, die ich in diesem Zusammenhang 
erhalten bzw. geschrieben habe, hat  mir das „Projekt“ sehr viel 
Spaß gemacht. Und gerade nachdem ich seit Mitte letzten Jahres 
in Osttirol lebe, war das auch eine gute Möglichkeit, den einen 
oder anderen „Bridge-Bekannten“ mal wiederzusehen.

Michael Blatz
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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

+ + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + +  K L E I N A N Z E I G E N  + + + 

Bridge Magazin
ISSN 1617-4178
Zeitschrift für die Mitglieder des 
Deutschen Bridge-Verbands e.V
Postanschrift: 
DBV-Geschäftsstelle
Augustinusstraße 11c
50226 Frechen-Königsdorf
Bürozeit: 10.00 – 12.30 Uhr
Tel.: 0 22 34/6 00 09-0
Fax: 0 22 34/6 00 09-20
E-Mail: info@bridge-verband.de
Internet-Adresse:
http://www.bridge-verband.de
Bankverbindung:
Konto-Nr. 100 064 559 
bei der Sparkasse Herford 
BLZ:  494 501 20
IBAN:DE58494501200100064559 
BIC:   WLAHDE44XXX

Herausgeber:  
Deutscher Bridge-Verband e.V.
Redaktion Bridge-Magazin:
DBV-Geschäftsstelle
Augustinusstraße 11c
50226 Frechen-Königsdorf
Bürozeit: 10.00 – 12.30 Uhr
Tel.: 0 22 34/6 00 09-0
Fax: 0 22 34/6 00 09-20
E-Mail: redaktion-bm
@bridge-verband.de
Redakteure:
Gesamtredaktion, Sport, Gesell-
schaft, Unterhaltung: Bernd Paetz
Technik: Stefan Back
Jugend: Mona Rieger
Redaktionsschluss:  
am 10. eines Monats
Gestaltung:
Nicole Königsheim, Viviane Volz

Anzeigenverkauf und 
Anzeigenverwaltung:
Deutscher Bridge Verband
Augustinusstraße 11c
50226 Frechen-Königsdorf
Hotline: 0 22 34/6 00 09-14
Fax: 0 22 34/6 00 09-20
E-Mail: anzeigen@bridge-verband.de
Anzeigenschluss:  
am 15. eines Monats
Erscheinungstermine:
monatlich zum Monatsanfang
Bezugspreise:
Für Mitglieder des Deutschen 
Bridge-Verbandes e.V. im Beitrag 
enthalten.
Abbildungen von Adobe Stock auf 
den Seiten:
1/3/4/15/20/23/24/29/30/31/44

Direktlieferung: 
Die Handlingpauschale 
für 12 Monate beträgt: 
für Mitglieder des DBV 
Deutschland  € 23,40
Europa € 42,00
Welt € 78,00
für Nichtmitglieder des DBV
Deutschland € 43,00
Europa € 61,00
Welt € 97,00
Bestellungen nimmt der  
Anzeigenverkauf des DBV entgegen.
Es gilt die Preisliste  
in den Mediadaten 01/2021

Papier: chlorfrei gebleicht
© Deutscher Bridge-Verband e.V. 
2021

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 unter  
www.bridgekurs.de 

Reisebuchungen stornierbar! 
Keine Anzahlung erforderlich! 

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

ANZEIGEN-
SCHLUSS

für die nächste Ausgabe 
ist der

15. MÄRZ 2021
Anzeigenannahme unter: 

anzeigen@bridge-verband.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

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



10. KALENDERWOCHE
Di 02.03.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, Tisch DBV Blade) 
Di 02.03.2021 21.00 Uhr 
Wettbewerbsreizung Lektion 9 – Nach starken Eröffnungen
Mi 03.03.2021 18.00 Uhr 
Bridge 360° Lektion 15 – Schlemmreizung Damen-  
und Königsfrage
Fr 05.03.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP,  
Tisch DBV SBack)
Fr 05.03.2021 18.00 Uhr 
Ungestörte Reizung Lektion 8 – Starke Eröffnung 2 Treff
Sa 06.03.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards) 
So 07.03.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards)

11. KALENDERWOCHE
Di 09.03.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, Tisch DBV Blade)
Di 09.03.2021 21.00 Uhr  
Wettbewerbsreizung Lektion 10 – Gegenreizung  
nach 2 Karo Multi
Mi 10.03.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 16 – Splinter
Fr 12.03.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP,  
Tisch DBV SBack)
Fr 12.03.2021 18.00 Uhr  
Ungestörte Reizung Lektion 9 – Starke Eröffnung 2 Karo
Sa 13.03.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards) 
So 14.03.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards)

12. KALENDERWOCHE
Di 16.03.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, Tisch DBV Blade)
Di 16.03.2021 21.00 Uhr  
Wettbewerbsreizung Lektion 11 – Strafkontra
Mi 17.03.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 17 – Puppet/Muppet Stayman
Fr 19.03.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP,  
Tisch DBV SBack)
Fr 19.03.2021 18.00 Uhr  
Ungestörte Reizung Lektion 10 – Schlemmreizung I

DBV-BBO-Unterricht
Monatsplan März 2021

DBV-Onlineangebot bei BBO

Sa 20.03.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards) 
So 21.03.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards)

13. KALENDERWOCHE
Di 23.03.2021 14.30 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, Tisch DBV Blade)
Di 23.03.2021 21.00 Uhr  
Wettbewerbsreizung Lektion 12 – Rekontra und  
Unterstützungskontra
Mi 24.03.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 18 – Billige und teure Zweifärber
Fr 26.03.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP,  
Tisch DBV SBack)
Fr 26.03.2021 18.00 Uhr  
Ungestörte Reizung Lektion 11 – Schlemmreizung II
Sa 27.03.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards) 
So 28.03.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards)

14. KALENDERWOCHE
Di 30.03.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, Tisch DBV Blade) 
Di 30.03.2021 21.00 Uhr  
Wettbewerbsreizung Lektion 12 – Rekontra und  
Unterstützungskontra
Mi 31.03.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 19 – Schlemmreizung Serious/ 
Nonserious 3SA
Fr 02.04.2021 18.00 Uhr  
Ungestörte Reizung Lektion 12 – Die Eröffnung 3SA

VORANKÜNDIGUNGEN
Neuer Kurs Di ab 06.04.2021 21.00 Uhr
Allein- und Gegenspiel im SA-Kontrakt
Neuer Kurs Fr ab 09.04.2021 18.00 Uhr
Gegenreizung für Einsteiger
15.05. – 16.05.2021
2. Digitales PRO-Seminar

Alle Veranstaltungen (wenn nicht anders angegeben) 
am Tisch DBV Lesson in Bridge Base Online


