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Wie einige von Ihnen sicher schon mitbekommen bzw. 
auf der Homepage gelesen haben, gab es einen per-
sonellen Wechsel im DBV-Präsidium. Anfang März 

ist Gaby Knoll aus persönlichen Gründen als Vorsitzende des 
Ressorts Unterricht zurückgetreten. An ihrer Stelle wurde kom-
missarisch bis zur nächsten Wahl Till Sauerbrey eingesetzt. Ich 
möchte mich an dieser Stelle im Namen des Vorstandes und 
des ganzen DBVs bei Gaby Knoll für ihre drei Jahre lange sehr 
gute Arbeit im Präsidium bedanken!

Ein kurzer Rückblick: 
Bevor Gaby im Jahr 2018 das Ressort Unterricht übernahm, war 
sie bereits über 20 Jahre lang in Vorständen auf Club- und Re-
gionalebene tätig. Als Ressortchefin war ihr besonders wichtig, 
die Kommunikation zwischen den Unterrichtenden, die in vielen 
Fällen allein in ihrem Club oder ihrer Stadt agieren, anzuregen 
und zu fördern. Dafür hat sie beispielsweise Übungsleiter- und 
Bridgelehrerseminare organisiert und xxx. Durch ihre berufli-
che Tätigkeit als Lehrerin im Bereich Deutsch als Fremdsprache 
kamen ihre eigenen Erfahrungen bezüglich des Unterrichtens 
und des Austausches zwischen Lehrern und Lehrerinnen dem 
Unterrichtswesen im DBV zugute. Auf diese Weise war sie An-
sprechpartnerin für Lehrer/innen in ganz Deutschland – für An-
regungen und Ideen, Fragen zu Forum D und der Organisation 
von Unterricht oder Seminaren. 

Ich selbst kenne Gaby nicht erst seit unserer gemeinsamen Ar-
beit im DBV-Präsidium, sondern seit Jahren von Turnieren und 
von Jugendcamps, die sie mit organisiert hat. Neben der Jugend 
hat Gaby sich im Präsidium für einen Bereich eingesetzt, der 
weniger sichtbar ist und deswegen normalerweise viel zu wenig 
Anerkennung bekommt: Das Bridgemagazin. Wir sind sehr dank-
bar, dass Du uns auch in Zukunft noch eine Ansprechpartnerin 
bist und uns ehrenamtlich unterstützen wirst, Gaby! 
Noch einmal vielen Dank für Dein Engagement und hoffentlich 
wird es irgendwann die Gelegenheit geben, Dir live Blumen zu 
überreichen! 

Und jetzt ein Blick in die Zukunft:
Wir sind sehr froh, dass sich so kurzfristig ein geeigneter Nachfol-
ger für Gabys Posten gefunden hat. Till Sauerbrey ist seit einigen 
Monaten sehr aktiv im Juniorenausschuss sowie im Ausschuss 
„DBV 2030“, die neu gegründet wurden. Sein Engagement, 
seine konstruktiven Ideen und seine positive Herangehensweise 
an Herausforderungen haben mich von Anfang an überzeugt!
 Marie Eggeling

Till stellt sich im Folgenden selbst vor:
Mein Name ist Till Sauerbrey und ich bin 54 Jahre alt. Ich bin in 
Westfalen glücklich groß geworden und danach beruflich be-
dingt ins sonnige Südbaden gezogen. Dort bin ich dann durch 
meine Frau hängen geblieben und genieße inzwischen Land, 
Leute und die Nähe zu Frankreich.

Ich bin ein begeisterter Physiotherapeut und freue mich seit Jah-
ren sowohl morgens, wenn ich zur Arbeit fahre als auch abends, 
wenn es wieder zurück zu meiner Familie mit unseren beiden 
Töchtern geht.

Im Januar letzten Jahres habe ich die Bridgelehrerausbildung 
erfolgreich absolviert und wurde dann für Monate ans Kranken-
haus gefesselt. Wieder zurück zuhause starte ich jetzt buchstäb-
lich mit neuem Elan und Herzen in unser tolles Familienleben.
Mit großem Optimismus und Zuversicht auf der einen Seite 
und auf der anderen mit vielen tollen Menschen haben wir die 
vergangenen Aufgaben und Zeiten erfolgreich gemeistert.
Mit dieser Lebenserfahrung möchte ich nun die Nachfolge von 
Gaby Knoll als Ressortleiter des Bereichs für Unterricht und 
Junioren zunächst kommissarisch bis zur nächsten Jahreshaupt-
versammlung übernehmen und, sofern ich im Amt bestätigt 
werde, auch gerne darüber hinaus.

Etwas ehrfürchtig vor den Aufgaben, die vor mir liegen, aber 
auch mit der Gewissheit, dass mir von Vielen geholfen werden 
wird, starte ich in die nächsten spannenden Monate. Vielen 
Dank für die angebotene Hilfe von Frau Knoll, mir in der Über-
gangszeit mit Rat und Tat jederzeit zu helfen.
Ich werde nicht alles richtig machen, aber aufrichtig versuchen, 
unseren tollen Sport im DBV voranzubringen. Dafür bitte ich 
um Ihre Unterstützung in jeglicher Form, die Sie aufzubringen 
bereit sind. Ich bin, genauso wie die weiteren Präsidiumsmit-
glieder, die Landesverbände und der Beirat, an Ihren Ideen und 
Wünschen interessiert.

In baldiger Zukunft werde ich sowohl für den Bereich Junioren 
als auch für den Unterrichts- und Ausbildungsbereich eine neue 
Struktur mit breiter Unterstützung von begeisterten Menschen 
haben. Gemeinsam werden wir dann zum Wohle der Clubs mit 
steigenden Mitgliederzahlen aus dieser Pandemiezeit heraus in 
eine schöne und ereignisreiche Zukunft starten.
Lassen Sie sich mitreißen oder schieben Sie den großen Karren 
DBV mit an. Sie sind nicht allein.
 Till Sauerbrey

Wechsel im Ressort 5 (Unterricht)
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dem

1. Bayreuther Bridge-Club 

zum 55-jährigen Jubiläum

dem

Bridgeclub Elmshorn 

zum 45-jährigen Jubiläum

dem

Bridge-Club Burghausen

und dem

Bridgeclub Recklinghausen

zum 35-jährigen Jubiläum

dem

HerzoBridge

zum 15-jährigen Jubiläum

Der DBV
gratuliert
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Im Winter 1986 gründeten eine Handvoll Bridgebe-geisterte in Herrenberg im Kreis Böblingen einen Club. Der Zulauf war groß, schon am 1. Spielabend nahmen 18 Spieler/innen teil. Aus dem Gründungsjahr hielten uns  bis heute 8  Mitglieder die Treue. Unsere Vorsit-zende Margit Preusch  führt den Verein seit 17 Jahren und bereichert das Clubleben mit vielen guten Ideen. Ein Sommerfest, jedes Jahr ein Ausflug und ein Weih-nachtsturnier sind die Höhepunkte unsres Clublebens.  Wir sind immer ein kleiner Club geblieben und Nach-wuchs zu finden ist sehr schwer. Natürlich mussten auch wir  den Spielbetrieb einstellen, wir hoffen aber, uns bald wieder treffen zu können. 

35 Jahre Bridgeclub 
Herrenberg

Am 21. Februar 2021 verstarb im Alter 
von 80 Jahren Frau Barbara Kruse, Eh-
renmitglied des Bridge-Clubs Münster. 
Seit 1964 war Barbara Kruse Mitglied im 
BCM, seit 2014 Ehrenmitglied.
In der fast 70-jährigen Geschichte un-
seres Vereins war sie die erfolgreichste 
Spielerin.

Lange Jahre (1974 bis 1986 und 2002 bis 
2003) war sie ehrenamtlich als Sport-
wartin und Turnierleiterin tätig.

Nachruf
BARBARA KRUSE †

Sie war mehrfache Deutsche Meisterin, 
hat mehr als 30 Deutsche Meisterschaf-
ten mit geleitet und war auch bei Euro-
pa-Meisterschaften als Turnierleiterin im 
Einsatz. Barbara Kruse und ihr Partner 
Detlev von Gynz waren Kapitäne der 
Deutschen Mannschaften an Welt- und 
Europa-Meisterschaften und an Bridge-
Olympiaden.

Auch Junioren-Meisterschaften holte sie 
nach Münster und gab ihre Erfahrungen 

als Bridge-Lehrerin nicht nur in Müns-
ter weiter. Ihre Devise: „Die Faszination 
beim Bridge ist, auf das Vertrauen des 
Partners zu setzen.“ Bis 2019 nahm 
sie aktiv an den Clubturnieren unseres 
Bridge-Clubs teil.

Bridge war ihr Leben!

Der Bridge-Club Münster wird der Ver-
storbenen ein ehrendes Andenken be-
wahren. Der Vorstand
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Auf – Zu – Auf – Zu: Viele von uns sind verun-
sichert und verärgert. Es ist offensichtlich, dass 
niemand das Patent-Rezept hat, um „das blöde 
Coronavirus“ (Zitat einer meiner Enkelinnen) op-
timal zu bekämpfen. Wird gelockert, steigen die 
Infektionszahlen rasant, wird wieder geschlossen, 
leiden die Wirtschaft und wir alle wegen fehlender 
sozialer Kontakte. Verantwortlicher und verant-
wortungsbewusster Politiker zu sein, ist in diesen 
Zeiten wirklich nicht vergnügungssteuerpflichtig. 
Ein Mittel, um die Symptome zumindest zu mil-
dern, ist die digitale Welt. Das Präsidium des DBV 
und viele seiner engagierten Helfer verschreiben 
uns diese Alternativ-Medizin in immer höheren 
Dosen. Und das ist gut so, denn es handelt sich 
um alles andere als um ein wirkungsloses Placebo.
„Online“ ist an jedem Tag und rund um die Uhr 
verfügbar. Wenn die richtigen Formate gefunden 
werden, dann sind die neuen Angebote nicht nur 
alltagstauglich, sondern auch so gut wie von je-
der Frau, jedem Mann, jedem Kind zu nutzen. In 
der aktuellen Ausgabe des Bridge-Magazins be-
gegnet Ihnen diese Therapie auf vielen Seiten.  
Der neue Zuständige für das Unterrichtswesen, 
Till Sauerbrey (zum Wechsel im Präsidium siehe 
S. 2), startet direkt voll durch mit einer Initiative 
für digitalen Anfängerunterricht (S. 10). Dass die 
Jugend sich online zuhause fühlt, überrascht wohl 
keinen (S. 19/20), und die digitale Weiterbildung 
ist schon lange etabliert (S. 41, 42 und 44). Auch 

unsere Titelstory befasst sich mit dem Bridgespiel 
am heimischen Bildschirm. Erstmals wurde ein 
großes offenes Turnier in Deutschland über die 
Plattform RealBridge ausgetragen. Mit sehr gro-
ßem Erfolg.
Natürlich bleibt es etwas anderes, im Club am 
Tisch mit anderen Menschen zusammenzukom-
men. Aber der Bestandteil „Real“ im Namen der 
neuen Plattform ist kein Etikettenschwindel: Es 
kommt dem „echten“ Spiel in den Clubräumen 
schon sehr nahe, wenn man sich per RealBridge 
trifft. Man sieht und hört die anderen Spieler, und 
manchmal vergisst man schon nach kurzer Zeit, 
dass man ja nur per PC kommuniziert.
In der Februarausgabe haben wir im Bridge-Ma-
gazin RealBridge vorgestellt. Das hat auch mich 
selbst als Sportwart meines Heimatclubs inspi-
riert, die erforderlichen zwei Kurzseminare zu be-
suchen. Meine Englischkenntnisse wurden bis an 
die Grenzen gefordert und ich war zunächst sehr 
unsicher, als ich mich an die Ausrichtung eigener 
Clubturniere wagte. Doch in nur zwei Wochen 
lief das Ganze in unserem Club rund – jetzt schon 
zwei Mal pro Woche mit kontinuierlich steigen-
der Tischzahl. Die meisten Spielerinnen und 
Spieler (nicht wenige haben ihren 80. schon vor 
einiger Zeit gefeiert) sind begeistert und melden 
sich kurz nach Turnierende schon für die nächs-
te Teilnahme an. Ich kann als Club-Sportwart die 
neue Plattform nur wärmstens empfehlen, zumal 
es die Anleitung und die Turnierleiter-Kurse dafür 
inzwischen auch auf Deutsch gibt. Schauen Sie 
es sich doch mal an auf www.realbridge.info
Bei all diesen digitalen Neuerungen vergessen 
wir aber auch die analoge Welt nicht. Im Sportteil 
nimmt sie unser Autor mit in vergangene und hof-
fentlich auch zukünftige Zeiten der Live-Turniere 
und unser Technik-Teil ist wie immer virenfrei und 
lesenswert.

Viel Spaß mit unserer neuen Ausgabe!

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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A m 06.03.2021 fand zum 
achten Mal die vom Landes-
verband Neckar-Oberrhein 
ausgerichtete Offene Team-
meisterschaft statt. Norma-

lerweise würde ich Ihnen jetzt erst einmal 
erzählen, wie toll die Stadt ist, in der das 
Turnier gespielt wurde, wie klasse die Spiel-
lokalitäten waren und wie phänomenal wir 
dort versorgt und bewirtet wurden.
Leider hatte die Pandemie uns und das 
Turnier fest im Griff, so dass ich Ihnen 
nur einen Eindruck der Clubräume des 
Bridgeclubs Karlsruhe anbieten kann, wo 
das Turnier unter normalen Umständen 
stattgefunden hätte.

Ich kann mir allerdings vorstellen, dass 
der Anblick eines nett und gemütlich ein-
gerichteten Bridgeclubs derzeit noch etwas 
verstörend auf einige wirkt. Wir alle sitzen 
seit einem Jahr mehr oder weniger zuhause 
rum und sehnen uns danach, wieder zu 
einer Art Normalität zurückzukehren und 
dann auch wieder Bridge mit Freunden und 
Bekannten am Tisch zu spielen.
Auch wenn Bridge natürlich nicht das 
Wichtigste ist und die Welt andere Sorgen 
hat, so ist unser geliebtes Spiel doch für 
viele eine wichtige Ablenkung in diesen 
unschönen Zeiten. Und da soziale Kon-
takte derzeit so gut wie gar nicht möglich 
sind, freuen sich viele darüber, dass sie 
zumindest online ihrem geliebten Hobby 

nachgehen können. 
Die DBV-Turniere auf 
Bridge Base Online er-
freuen sich deswegen 
auch enormer Beliebt-
heit: Über 400 Paare 
an manchem Nachmittagsturnier ist schon 
ein beeindruckendes Teilnehmerfeld.

Seit einiger Zeit bietet sich jedoch eine 
echte Alternative zu Bridge Base Online, 
die sich stetig wachsender Beliebtheit er-
freut: Real Bridge!

GANZ REAL UND
FAST WIE 

FRÜHER AM TISCH

Der große Unterschied zu Bridge Base 
Online liegt in der sozialen Komponen-
te. Via Webcam (=Computerkamera) 
und Headset (=Kopfhörer & Mikrofon) 
ist man auf dieser Plattform in der Lage, 
Partner und Gegner zu sehen, zu hören 
und mit ihnen verbal zu kommunizieren. 
Die ewige Tipperei und das ungewohnte 
Alertieren der eigenen Gebote, was man 
sich bei Bridge Base Online mühsam an-
gewöhnen musste, gibt es bei Real Bridge 
nicht mehr. Man alertiert „klassisch“ die 
Gebote des Partners und gibt auf Nach-
frage verbal Auskunft. Vor und nach den 
Boards kann man mit Partner und Gegnern 

ein Schwätzchen halten und zum ersten 
Mal ohne vom Nachbartisch das obligato-
rische „Bitte leiser, wir spielen noch!“ zu 
hören. Real Bridge kommt einfach dem 
Spielen, wie man es von „früher am Tisch“ 
kennt, ziemlich nahe und macht seinem 
Namen alle Ehre. Selbstverständlich liegt 
die Bewertung von Vor- und Nachteilen im 
Auge des Betrachters. Vereinzelt kann es 
durchaus ein Segen sein, wenn man vom 
Partner nichts sehen und nichts hören 
muss. Dennoch glaube ich, dass man Real 
Bridge durchaus mal ausprobieren sollte, 
wenn man wieder ein bisschen das Gefühl 
von „echtem Bridge“ haben will. Hier ein 
kleiner Eindruck, wie das Ganze aussieht, 
mit englischen Erklärungen …

Nun zum Turnier: 28 Teams hatten sich 
zur achten Offenen Teammeisterschaft 
des Bezirks Neckar-Oberrhein angemel-
det. Da das Turnier offen war, kamen die 
Teilnehmer natürlich nicht nur aus dem 
ausrichtenden Landesverband, sondern 
es waren Spieler, darunter auch viele 
Spitzenspieler, aus dem gesamten Bun-
desgebiet vertreten. Dies ist wiederum 
einer der wenigen positiven Aspekte der 

8. OFFENE 
TEAMMEISTERSCHAFT

Bridge im Internet boomt in Corona-Zeiten. 
Jetzt fand auch eine der großen Meisterschaften 
online statt - mit starker Beteiligung aus allen 
Teilen Deutschlands.

Text und Fotos: Klaus Reps

des Landesverbandes 
Neckar-Oberrhein Ohne Corona hätte das

 Turnier in den Clubräumen

 des BC Karlsruhe 

stattgefunden.
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derzeit herrschenden Situation. Da große  
Turnier online ausgetragen werden, hat 
man natürlich eine deutlich höhere Betei-
ligung aus allen Ecken Deutschlands. Ich 
denke nicht, dass beispielsweise ein Team 
aus Berlin für ein Eintagesturnier den Weg 
nach Karlsruhe auf sich genommen hätte, 
was jetzt weniger die Schuld der wunder-
schönen Stadt Karlsruhe ist, sondern eher 
der weiten Anfahrt anzurechnen gewesen 
wäre. Aber online spielt Entfernung natür-
lich keine Rolle, womit fast 30 Teams am 
Start waren, was in meinen Augen eine 
sehr gute Teilnehmerzahl darstellt. 
Wenden wir uns nun dem Bridge zu …

Sie halten …

… und eröffnen unspektakulärerweise 1ª. 
Ihr linker Gegner bietet 1« und es geht 
passe-passe. Und nun? Eins ist klar: Passen 
kann man nicht! Partner wird auf jeden Fall 
Punkte mitbringen, sonst bleiben die Geg-
ner nicht in 1« stehen. Aber womit soll 
man die Reizung wiederbeleben? Kontra? 
2¨? 2ª? Ich bin eigentlich ein Freund da-
von, mit punktschwachen und verteilungs-
starken Händen eher nicht aufzukontrie-
ren, sondern lieber meine Farben zu 
reizen. Die Gefahrenlage hat mich jedoch 
zu sehr angelächelt und ich habe mich 
glücklicherweise zu einem Kontra durch-
gerungen …

In 1« im Kontra kam der Alleinspieler über 
drei Trumpfstiche und das ©A nicht hinaus. 
3 Faller brachten 800 und 9 Imps, da am 
anderen Tisch 1« nicht aufkontriert, son-
dern 2¨ gereizt wurde, worauf die Reise 
in 3SA für 400 endete. Insgesamt wurde 
die 1«-Gegenreizung (übrigens die nor-
malste Zwischenreizung der Welt) 7x kon-
triert. Auffällig dabei ist, dass bei allen 
sieben 800ern, die auf Nord-Süd geschrie-
ben wurden, Spieler der ersten oder zwei-
ten Bundesliga beteiligt waren. Warum 
schreibe ich das? Nicht, weil ich hier ein 
Loblied auf die Bundesligaspieler singen 
möchte! Nichts läge mir ferner! Mir liegt 
viel mehr daran, allen Spielern, die das 
nicht geschafft haben (und natürlich auch 
allen geneigten Lesern, die das vielleicht 
auch nicht geschafft hätten), den Mecha-
nismus näher zu bringen, mit dem man den 

Gegner in 1« kontrieren kann. Also setzen 
wir uns kurz auf die Nordposition! Wir ha-
ben viele Punkte, der Partner eröffnet 1ª 
und bevor wir selbst 1« bieten können, 
kommt der rechte Gegner mit 1« aus dem 
Gebüsch. Klar könnte man jetzt einfach 
3SA bieten. Punkte und Pik-Stopper sollten 
beide zur Genüge vorhanden sein. Das 
wäre möglicherweise auch mein Gebot, 
wenn die Gefahrenlage umgekehrt gewe-
sen wäre. Aber so wie die Gefahrenlage 
nun mal ist, sollte man sich überlegen, ob 
es nicht etwas Lukrativeres gibt als die 400 
Punkte, die es in 3SA zu verdienen gibt. 
Schon zwei Faller in 1« im Kontra ergäben 
500, von drei oder mehr Fallern mal ganz 
zu schweigen. 

WARUM DIE
GEFAHRENLAGE DEN

UNTERSCHIED MACHT

Problem 1: Wenn man in 3SA springt, spielt 
der Gegner nicht mehr 1« im Kontra!
Problem 2: Wenn man 1« kontriert, dann 
bedeutet das nicht, dass man 1« im Kontra 
spielen möchte, sondern es handelt sich 
um ein künstliches Kontra (negativ) und der 
Eröffner wird aus dem Kontra herauslaufen.

Was ist also zu tun?
In der Reizung oben ist die Lösung ja 
bereits enthalten: Man passt! „Was? Mit 
14 Punkten? Reps, bist Du verrückt?!?!“, 
werden jetzt bestimmt einige sagen. 
Grundsätzlich möchte ich eine gewis-
se Verrücktheit nicht abstreiten, aber in 
diesem speziellen Fall ist Passe nicht so 
wahnsinnig und riskant, wie es zunächst 
aussieht. Falls der nächste Gegner auf 1« 
nämlich auch passt, so sollte der Eröffner 
die Reizung mit einem Kontra wiederbe-
leben, solange er nicht selbst besonders 
lang in Pik ist. Und dieses Kontra lassen 
wir auf Nord dann einfach stehen! Viele 
Nordspieler hatten genau diesen Plan: Sie 
haben sich auf die Lauer gelegt und ge-
passt und auf das Wiederbelebungskontra 
des Eröffners gewartet. Und manche war-
ten heute noch, denn Süd hat nicht auf-
kontriert, sondern seine Farben gereizt. 
Sobald Süd nicht mit Kontra wiederbelebt, 
ist der Gegner natürlich entkommen und 
wir spielen halt wieder unser „normales“ 
Vollspiel, wo es nur langweilige 400 zu 
verdienen gibt. Eine verpasste Chance, 
aber auch die sind im Team mitunter sehr 
kostspielig!

Hier ein RealBridge-

Bildschirm zu Beginn der

 Reizung. Man kann 

die Sprache auch auf 

Deutsch umstellen.
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In der nächsten Hand dürfen Sie ausspie-
len …
Es reizen nur Ihre Gegner. Links von Ihnen 
1«, rechts 2©, links 3©, rechts 5©, was die 
Reizung beendet! Nun Ihr großer Auftritt …!

Haben Sie sich auch für einen aktiven An-
griff entschieden?
Das erscheint hier wie absolute Pflicht. 
Sollte Partner einen Pik- oder einen 
Trumpfstich haben, dann wird der Kon-
trakt mit Ihren beiden Assen sowieso fal-
len. Sollte der Partner in Pik und Karo aber 
nichts haben, dann droht der Alleinspie-
ler Ihnen mindestens fünf Pik-Stiche und 
fünf bis sechs Karo-Stiche um die Ohren 
zu spielen, plus Schnapper, macht elf bis 
zwölf Stiche. Genau aus diesem Grund 
griff Susanne Kriftner auch das ªA gegen 
5© an. Isoliert betrachtet ist ein Angriff von 
dieser Haltung natürlich sehr gefährlich 
und verschenkt auch häufig einen Stich. 
Aber im Kontext der Reizung erscheint 
das ªA wie der einzig logische Angriff …

Und Jackpot! Nach Ansicht des Dummies 
ist es nicht weiter schwer, Cœur fortzuset-
zen und 5© waren down, bevor es über-
haupt richtig losgegangen ist. Das, was 
viele gerne das „Ewa-Spiel“ nennen: „Eh 
wa dran wa´n, wa´n wa down! 13 Imps 
für unser Team, weil Jörg Fritsche und ich 
es in nicht zu schlagende 4« geschafft 
haben. Die meisten Paare haben auf N-S 

4«, 3SA oder 5© gewonnen. Einige Paare 
schafften es nach einem 2ª-Rückgebot 
von Süd nicht in die Partie und sind in 2ª 
stecken geblieben. Aber nur Susanne Krift-
ner hat es durch das schöne Cœur-Aus-
spiel geschafft, 5© zu schlagen.

DER PARTNER
BRAUCHT NICHT

VIEL IN PIK

Zum Abschluss müssen Sie jetzt noch 
Fingerspitzengefühl und Reiztechnik im 
Schlemmbereich beweisen …

Bisher erscheint die Reizung wenig spek-
takulär. «K-B vor der 1«-Reizung des Geg-
ners gefällt uns natürlich nicht mehr so gut, 
weil man - durchaus berechtigt - die Be-
fürchtung haben darf, dass der Gegner mit 
«AD hinter uns lauert. Wenn es doch nur 
einen Weg gäbe, um herauszufinden, ob 
der Partner vielleicht die Piks stoppt …?!?! 
Genau, wir beginnen mit 2« und fragen 
zunächst nach einem Stopper.

Der Partner streitet mit 3© ab, einen Stop-
per in Pik zu besitzen, womit man schon 
mal weiß, dass Partner weder das «A noch 
«Dxx hat, da beides die Bezeichnung 
„Stopper“ verdienen würde. Viele West-
spieler haben jetzt die Schlemmambitio-
nen aufgegeben und 3SA gesagt, weil sie 
wohl zu viel Respekt vor «AD hinter KB 
hatten. Besser gereizt erscheint es jedoch, 
wenn man mit einem erneuten Farbüber-
ruf von 3« nach einem sogenannten Halb-
stopper in Pik fragt. Ein Halbstopper ist so 
etwas wie eine Pik-Figur, die jedoch nicht 

ausreichend besetzt ist, wie z.B. single 
König, double Dame, dritter Bube. Würde 
der Partner auf 3« jetzt 3SA sagen können, 
womit Partner dann höchstwahrscheinlich 
«Dx hat, dann wäre meine Pik-Haltung auf 
jeden Fall stabil genug, um einem Ausspiel 
durch meine Hand standzuhalten. Da mei-
ne Piks gegenüber Dx auch noch einen 
Abwurf liefern, würde ich danach die Ass-
frage stellen und dann auf jeden Fall 6© 
ansteuern und keinesfalls 6SA …

Nachdem Ost schon Dx als ausreichenden 
Stopper angesehen hat, war es ziemliches 
Glück für unser Team, dass Ralph Vitters 
sich für 6SA und gegen 6© entschieden 
hat. Ich glaube kaum, dass ich gegen 6© 
die ª10 ausgespielt hätte, und danach 
wäre der Schlemm einfach nicht mehr zu 
schlagen, weil der Treff-Schnapper in der 
kurzen Trumpfhand den zwölften Stich 
liefert. 6SA fielen einmal, was uns 13 Imps 
bescherte, nachdem Susanne Kriftner und 
Mieke Plath im anderen Raum 3SA für 660 
zur Abrechnung mitbrachten.

Erstaunlicherweise haben es nur 6 Paare  
in den Schlemm geschafft, was mit 18 
Punkten gegenüber einer Eröffnung eher 
wenig ist. Davon sind drei Paare in 6SA 
gefallen, einer in 7SA, ein Paar hat 6© nach 
Pik-Angriff verspielt und nur Uwe Gebhardt 
und Markus Eble schafften es, sowohl 6© 
zu reizen als auch zu erfüllen. Herzlichen 
Glückwunsch! Die restlichen Paare spiel-
ten langweilig Partie. Mit 30 Punkten und 
einer stabilen 6er Länge in Karo gibt es 
dafür keine Tapferkeitsmedaille.
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Unsere schlechten Boards habe ich Ihnen 
natürlich alle verschwiegen. Glücklicher-
weise haben unsere guten Boards aber 
ausgereicht, um das Turnier mit 7 Siegen 
und 0 Niederlagen für uns zu entscheiden. 

Vielen herzlichen Dank an den Bezirk Ne-
ckar-Oberrhein für das Ausrichten dieses 
schönen Turniers!

Das siegreiche Team.

Unser Autor wartet auf 

ein Gebot des Gegners.

RANG TEAM SP IMP IMP+ IMP- BILANZ

1
2 Madeira?!

Jörg Fritsche, Klaus Reps 
Susanne Kriftner, Mieke Plath

104.03 93 141 48 7 / 0 / 0

2
10 Groß-Gerau

Matthias Voigt, Günter Buhr
Hristo Gotsev, Detlev Kröning

94.78 63 123 60 6 / 0 / 1

3
7 Mischen impossible

Peter Zelnik, Heinrich Berger
Udo Petersen, Ralph Vitters

89.85 55 125 70 5 / 0 / 2

4
17 Nord-Süd

Conny Rißler, Rudi Salzer
Karl Wartlick, Thomas Aßheuer

83.57 40 93 53 4 / 0 / 3

5

9 Freiburg
Ulrich Voigt, Roland Voigt

Ansgar Seiter, Jan van Oosten
Klaus Amann, Carina Tetal

82.93 46 120 74 4 / 0 / 3

6
3 München

Michael Schneider, Gisela Smykalla
Ingo Lüßmann, Claudia Lüßmann

82.23 32 89 57 5 / 0 / 2

7
15 Der Nebel des Grauens

Christian Farwig, Katrin Farwig
Axel Neffe, Wiebke Farwig

82.11 29 97 68 5 / 0 / 2

8
14 GrünWeiß Franken

Oliver Hevemeier, Mona Rieger
Ulf Bormann, Bianca Bormann

80.68 31 98 67 4 / 0 / 3

Endergebnis

Real Bridge sollten Sie unbedingt mal als 
Alternative zu BBO ausprobieren!
Ebenfalls vielen Dank an den Turnierleiter 
Matthias Farwig.
Danke an meinen Partner, Jörg Fritsche, 
und unser Komplementärpaar, Susanne 
Kriftner und Mieke Plath. Es macht mehr 
Spaß, über ein Turnier zu schreiben, bei 
dem man auch erfolgreich war.

Und als Schlusswort möchte ich meiner 
Hoffnung Ausdruck geben, dass wir Co-
rona bald hinter uns lassen können und 
auch wieder live an den Bridgetisch zu-
rückkehren werden.
Auch wenn Online-Bridge eine schöne 
Ablenkung darstellt und Real Bridge dem 
realen Bridgegefühl schon ziemlich nahe 
kommt … Bridge an einem echten Tisch 
mit echten Karten und „echten“ Spielern 
ist letztendlich doch besser. 
Daher: Bleiben Sie gesund und auf ein 
baldiges Wiedersehen am Tisch!
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Unterstützen Sie unsere
ONLINE - ANFÄNGER – INITIATIVE 

im April

 In unserer Anfänger-Initiative wollen 
wir nach Ostern ab der 15. Kalender-
woche Anfängerkurse ONLINE star-
ten lassen. Mit diesen Kursen sollen 
neue Spieler/innen zum Bridgesport 

in unsere Clubs gebracht werden. 

Es starten gleichzeitig mehrere Kurse für 
verschiedene Lerngruppen. Neben Kursen 
für Schüler/innen (von 9 – 18 Jahren) wird 
es auch welche für jungen Erwachsene im 
Studium, der Ausbildung oder frisch im 
Beruf (von 19 – 29 Jahren) geben, die wir 
gerne getrennt von den Schüler/innen un-
terrichten wollen.
Ebenso wird es auch für Erwachsene zwei 
unterschiedliche Lerngruppen geben. Von 
30 – 99 Jahren können sich die Interes-
senten entscheiden, ob sie in die Gruppe 
der normalschnell Lernenden gehören, die 
durch intensives Wiederholen und Üben 
lernen wollen, oder in die Gruppe mit 
Kartenspielvorkenntnissen. (Doppelkopf, 
Zego, Skat, Schafskopf, o.ä.)

Durch den gemeinsamen Start kann jede/r 
Bridgespieler/in und jeder Club deutsch-
landweit gleichzeitig für diese Kurse wer-
ben. Wir möchten gemeinsam und unab-
hängig davon, welcher Club am Ende neue 
Mitglieder bekommt, Anfänger ausbilden.
Wir schaffen mit dieser Gemeinsamkeit 
etwas, was es bisher noch nicht gab und 
an dem sich jede/r beteiligen kann. Zu-
sätzlich zu der Werbung vor den Kursen 
werden wir dann am Ende der Kurse die 
Aufgabe meistern müssen, die neuen Spie-
ler/innen für den Bridgesport und unsere 
Clubs zu begeistern. Wir alle können die 
tollen Seiten und interessanten Momente, 
die wir an unserem Hobby lieben, in allen 
Facetten und Farben präsentieren.
Unsere Kurse sind für die Teilnehmer/in-
nen kostenlos, aber sicher nicht umsonst. 
Viele Übungsleiter/innen werden sich mit 

Anfänger-Initiative April 2021

dem neuen Format des Onlineunterrich-
tens in das Abenteuer stürzen und diese 
Aktion unterstützen. Mit viel Engagement 
und toller Bridgeexpertise werden sie die 
Teilnehmer sowohl durch den Bereich Mi-
nibridge bringen als auch die ersten Reiz-
lektionen behandeln. Es liegt danach  an 
uns allen, diese Neuen in unseren Clubs 
willkommen zu heißen.
Nach der ersten Ankündigung für diese 
Aktion haben sich schon viele Unterstüt-
zer/innen gemeldet, die gerne mit Rat und 
Tat dem Organisationsteam zur Seite ste-
hen wollen. Wir sind uns sicher, dass es 
darüber hinaus noch viele weitere Bridger 
gibt, die „leise, aber nicht minder begeis-
tert“ in ihrer Region aktiv sind und werden.
Gehen Sie auf Ihre Freunde im Club zu 
und helfen Sie Ihrem Vorstand dabei, diese 
Chancezu nutzen und die gesamten Be-
mühungen zum Erfolg zu führen.

Die Anmeldung zu den Kursen kann über 
die Homepage des DBV jede/r für sich 
machen. Es ist aber auch denkbar, dass 
Sie eine/n Interessent/in im Vorfeld des 
Kurses begleiten und so schon die ersten 
Kontakte herstellen.
Der Link für die Anmeldung lautet:  
https://www.bridge-verband.de/bridge_
entdecken/
Wir planen vor dem Start noch einige 
Informations– bzw. Schnuppertermine 
online zu organisieren. Bitte weisen Sie 
Unentschlossene gerne auf diese Mög-
lichkeit, sich ein Bild vom Bridgesport zu 
machen, hin.

Und nun stellen Sie sich vor, was in der 
Zukunft möglich sein könnte: Es gibt eine 
Schülermannschaft Ihrer Stadt, die sich 
mit anderen bei den Regionalmeister-
schaften misst.
Ein Studentinnen-Paar einer Universität 
Ihrer Region erringt bei den Deutschen 

Meisterschaften der Junioren eine tolle 
Platzierung. Der Finanzbürgermeister Ih-
rer Stadt eröffnet das jährliche überregi-
onale Turnier ihres Clubs und spielt dann 
selbst mit um Ruhm, Ehre und Clubpunkte.
Ein örtliches Unternehmen sponsert eine 
Ferien – Bridgewoche für Kinder aus sozi-
al schwächeren Familien in Ihrer Jugend-
herberge.

Lassen Sie sich mitreißen und nehmen Sie 
andere mit. Werden Sie aktiv und kommen 
Sie gerne auf uns zu, wenn Sie Hilfe brau-
chen. Wir versuchen gemeinsam mit Ihren 
Regionalverbänden, Sie zu unterstützen. 
Dies alles unter dem Motto:

GLEICHZEITIG UND 
GEMEINSAM DEN BRIDGE-
SPORT VORANBRINGEN!

Wir hoffen, dass wir die großen Erwartun-
gen, die bisher schon in uns gesetzt wur-
den und bestimmt auch noch weiterhin 
werden, erfüllen und Sie nicht enttäuschen.
Bleiben Sie uns wohlgesonnen und Sie 
freuen sich auf einen Lichtblick in dieser 
für uns alle ungewohnten und ungastli-
chen Zeit.

Konnte ich Sie schon begeistern, unsere 
Aktion zu begleiten? Haben Sie Lust, Ih-
ren Beitrag dazu zu leisten? Ich freue mich 
auf viele Anregungen von Ihnen und stehe 
gerne für Fragen per Mail oder Handy (Te-
legram oder WhatsApp zur Verfügung).
Vielen Dank im Voraus sagt

Till Sauerbrey
DBV - Präsidiumsmitglied 

für das Ressort Unterrichtswesen 
Mail: ressort-unterricht@bridge-verband.de

Tel: 0176-56267710
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Bridge lernen

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

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

Schritt für Schritt

Bd. 2: Alleinspiel im Farbkontrakt
ISBN 978-3-935485-61-6    16,90 €

Überarbeitete  
NEUAUFLAGE  
mit Reizungen nach 

FORUM D 2012

NEUAUFLAGELösungen sind jetzt im  jeweiligen Band  
enthalten

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

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

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

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!

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

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

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 mit Christian und
Maggy Glubrecht

Einzelzimmer
ohne Zuschlagab

1.250,- €

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".

Hotel Roth am Strande
27.6. - 4.7.2021

Sommer auf Sylt

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

Robert Koch‘s
Bridgelexikon
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Bestes BRIDGE 
   UND schönstes 
STRANDWETTER

Autor: Berthold Engel

 Wie nur ganz wenige an-
dere Spiele wird Bridge 
wirklich überall auf der 
Welt gespielt; fast immer 
mit großem Eifer und mit 

großer Begeisterung, nicht ganz so oft 
auch mit großem Sachverstand. Und in 
nahezu allen Staaten, nicht nur in Euro-
pa, sondern an allen Ecken und Enden des 
Erdkreises, gibt es einen einheimischen 
Bridgeverband, der aus dem Spiel einen 
Sport macht, indem er auf allen Ebenen 
Wettkämpfe und Turniere organisiert und 
indem er die bei diesen Veranstaltungen 
besonders erfolgreichen Bridgespielerin-
nen und Bridgespieler auch zu den inter-
nationalen Meisterschaften entsendet. Auf 
diese Weise hat unser geliebtes Bridgespiel 
ein bisschen eine Doppelnatur: Einerseits 
ist es ein Spiel, also ein unterhaltsamer und 
auch ein bisschen anspruchsvoller Zeit-
vertreib, durch dessen Erlernen und durch 
dessen anschließende Ausübung man eine 
Menge Menschen kennenlernen kann, 
von denen die meisten ziemlich nett sind 
und von denen viele auch (wie die Wahl 
eines so niveauvollen Hobbys vermuten 
lässt) ziemlich interessante Persönlichkei-
ten sind; andererseits ist es aber auch eine 
Sportart, bei der man seinem Ehrgeiz freie 
Bahn lassen kann und bei der man mit vol-
lem Einsatz um ehrenvolle Turniersiege, 
um Medaillen, um lokale, nationale und 
sogar internationale Titel und manchmal 
sogar um ganz lohnende Preise mit den 
jeweiligen Konkurrenten wetteifern kann.

Und wie gewichten sich nun bei der  
Mehrheit der Bridgespielerinnen und 
Bridgespieler diese beiden Aspekte des 
Bridges, also (je nachdem, wie man den 

Schwerpunkt setzen will) des Bridge-Spiels 
oder eben des Bridge-Sports? Nun, das ist 
überraschenderweise von Land zu Land 
sehr verschieden. In vielen Ländern – auch 
in den meisten Ländern, die bei den großen 
internationalen Meisterschaften den Ton 
angeben – ist der gesellschaftliche Aspekt 
des Bridgespiels eindeutig dominierend, 
jedenfalls was die rein zahlenmäßige gro-
ße Mehrheit der Bridgespielerinnen und 
Bridgespieler angeht. In diesen Ländern, 
zu denen nicht nur die Herkunftsländer 
der allerberühmtesten Bridgeteams aller 
Zeiten gehören, also Italien und die Verei-
nigten Staaten von Amerika, sondern zum 
Beispiel auch Deutschland, betreibt nur 
eine kleine Minderheit Bridge wirklich als 
Sport, also als Denk-Sport, während die 
große Mehrheit gemäß dem bekannten 
Bonmot eines vielleicht etwas überheb-
lichen Bridge-Professionals nicht Bridge 
spielt, sondern „Bridgespielen spielt“, sich 
also in netter Gesellschaft die Zeit ver-
treibt, indem sie rein formal das Verhalten 
ernsthafter Bridgewettkämpfer nachahmt. 
In Abwandlung der militärphilosophischen 
Erkenntnis des preußischen Generalma-
jors und Kriegswissenschaftlers Carl von 
Clausewitz, dass der Krieg die Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln sei, könnte 
man es vielleicht so ausdrücken, dass für 
diese nicht so leistungssportlich orientier-
ten Anhänger unseres interessanten Spiels 
Bridge die Fortsetzung des Kaffeeklatschs 
mit anderen Mitteln ist …

Na ja, das war vielleicht jetzt etwas über-
spitzt formuliert, aber es ist schon etwas 
dran, dass in diesem unserem schönen 
Lande bei weitem nicht alle Bridgespie-
lerinnen und Bridgespieler das Spiel mit 

demselben wissenschaftlichen und sport-
lichen Ehrgeiz betreiben; was natürlich 
keinesfalls negativ zu sehen ist, denn es 
ist ja gerade ein unschätzbarer Vorzug un-
seres gemeinsamen Hobbys, dass man es 
in jedem Alter und in jeder Lebenssituation 
und vor allem auch mit jeder Spielstärke 
mit der gleichen Freude und mit dem 
gleichen Genuss betreiben kann. Aber 
ist die Bridgeszene auf der ganzen wei-
ten Welt überall so strukturiert? Nein, das 
kann man nicht unbedingt so sagen: Es 
gibt auch Bridgenationen mit einer etwas 
anderen, mit einer mehr sportlich, mehr 
wettkampfmäßig geprägten Bridgekul-
tur! Und das Land, das diese kompetitive 
Bridgekultur vielleicht am deutlichsten 
verinnerlicht hat und verkörpert, liegt gar 
nicht irgendwo in weiter Ferne, sondern 
man findet es direkt vor unserer Haustür. 
Na ja, ganz wörtlich trifft die Formulie-
rung „direkt vor der Haustür“ nur für die 
wenigen deutschen Bridgefreunde zu, 
die das Vergnügen haben, in einem schö-
nen Städtchen wie Görlitz zu leben oder 
dort irgendwo in der Gegend. Aber auch 
aus anderen Ecken Deutschlands – zum 
Beispiel aus Berlin oder aus Norddeutsch-
land – ist es nicht so arg weit nach Polen. 
Und ja, in Polen wird Bridge landesweit 
als ernsthafter, fast könnte man sagen als 
wissenschaftlicher Denksport betrieben; 
etwa so, wie man es bei den meisten ande-
ren Ländern nur in Bezug auf Schach oder 
in Asien vielleicht noch in Bezug auf Go 
feststellen kann. Bridge wird in Polen an 
vielen privaten Schach- und Bridgeschulen 
gelehrt und es wird auch flächendeckend 
an den staatlichen Schulen und Univer-
sitäten unterrichtet; und das führt dann 
eben – wenig überraschend – dazu, dass 

Ein Bericht aus Sopot vom Ostsee-Bridgekongress
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es in Polen mehr Bridgespielerinnen und 
Bridgespieler gibt als in jedem anderen 
Land der Welt, die über eine gründliche 
und solide Ausbildung verfügen und die 
deshalb Bridge auf einem wirklich beacht-
lichen sportlichen Niveau und mit dem 
entsprechenden Ehrgeiz spielen. Und eine 
solche breite Szene an leistungswilligen 
Spielerinnen und Spielern führt natürlich 
auch dazu, dass die Rahmenbedingungen 
für die Ausübung dieses Sports mit Sorg-
falt und mit Liebe zum Detail bereitgestellt 
werden. In einem Satz: Alle Bridgeturnie-
re in Polen, also nicht nur die offiziellen 
Meisterschaften für die besonders quali-
fizierten Experten, sondern auch die für 
alle interessierten Spielerinnen und Spieler 
offenen Festivals, überzeugen nicht nur 
durch das hohe spielerische Niveau der 
allermeisten Teilnehmer, sondern auch 
durch eine durch und durch professionel-
le Organisation!

Nun kommt der Chronist aus einer Regi-
on Deutschlands, wo aus geographischen 

und historischen Gründen der direkte Be-
zug zu Polen weitgehend fehlt, weil an-
dere Nachbarländer Deutschlands – wie 
zum Beispiel Frankreich – in jeder Hinsicht 
deutlich näher liegen; seine Einstellung zu 
Polen war deshalb viele Jahre lang mehr 
von den weit verbreiteten Vorurteilen ge-
prägt als von soliden Informationen, ganz 
zu schweigen von eigenem Erleben; der 
Chronist hielt es da gewissermaßen mit 
Konrad Adenauer, für den bekanntlich hin-
ter der Elbe die asiatische Steppe begann. 
Aber Bridgefreunde, die mehr Erfahrungen 
mit der polnischen Bridgeszene hatten als 
der Chronist, berichteten ihm immer wie-
der Beeindruckendes von den polnischen 
Bridgefestivals; und so entschloss er sich 
dann irgendwann, diese Erzählungen doch 
einmal einem Realitätstest zu unterziehen, 
und zwar durch eine Teilnahme am inter-
nationalen baltischen Bridgekongress in 
Sopot („baltischer“ Bridgekongress des-
halb, weil Sopot zwar nicht im Baltikum 
liegt, aber an der polnischen Ostsee, und 
weil die Ostsee – außer in Deutschland –  

überall als „Baltische See“ bezeichnet 
wird). Und der Chronist hat den für  
jemand, der aus Südwestdeutschland 
stammt, etwas wagemutigen Entschluss, 
sich in den Wilden Osten zu trauen, dann 
auch keinesfalls bereut; im Gegenteil, es 
gefiel ihm an der polnischen Ostsee so 
gut, dass es ihn in den Folgejahren noch 
mehrmals zu dieser Veranstaltung zog!

DAS AMBIENTE
IST EHER

SPARTANISCH

Gespielt wird in Sopot nicht – wie man das 
zum Beispiel aus Deutschland oder aus 
Frankreich gewohnt ist – in einer Hotel-
anlage mit ziemlich vielen Sternen oder in 
einer vergleichbaren Einrichtung, sondern 
die Bridgespielerinnen und Bridgespieler 
treffen sich in einer eher spartanischen 
Sporthalle, in der ansonsten vor allem der 
ortsansässige Basketball-Erstligaverein auf 
Punktejagd geht. Und für den kleinen 

 

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. – 18.04.2021 & 26.07. – 02.08.2021
Familiengeführt mit Rundum-
Gästebetreuung, hervorragendem 
Service, barrierefrei, Panorama- 
blick, großes Hallenbad, kostenfreie 
Parkplätze. DZ und EZ/HP € 736 
Restplätze im April noch vorhanden.

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 * * * *

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” inklusive 
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

07. – 28.11.2021
Seminare mit S. Kosikowski  
im schönsten Tal Willingens. 
Sehr persönlich geführtes Hotel 
im Besitz der Familie Stede. 
Thema: Kunst des Gegenspiels 

DZ und EZ/HP je Woche € 599

Willingen-Sauerland
Wellness Hotel Friederike

Kein EZ-Zuschlag

Reisen in Vorbereitung:
Bad Griesbach – Parkhotel * * * * - Seminare 
11. – 18.04.2021 + 16. – 23.05.2021 + 27.06 – 04.07.2021 
September: Bulgarien – Varna 
Riviera Beach Hotel * * * * *  11.09. – 25.09.2021 
Oktober: Türkei – Icmeler 
Hotel Aqua * * * * *  03.10. – 24.10.2021 
Hotel L´etoile * * * * 03.10. – 24.10.2021

NEU im Programm
04.06. – 18.06.2021

Direkt am Meer, DZ/DZ=EZ/HP, 
Balkon, Meerblick, Flug, 
Transfer und Rail&Fly.
Unschlagbarer Preis für 14 Tage! 
DZ ab € 1.890  DZ=EZ ab € 2.095  
Sofortige Buchung erforderlich!

Lanzarote 
Hotel Fariones * * * * *
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oder großen Hunger zwischendurch gibt 
es auch kein Feinschmeckerbuffett, son-
dern das absolute Highlight des Caterings 
ist so etwas wie eine kulinarisch eher an-
spruchslose polnische Version von „Frank-
furter Würstchen mit Kartoffelsalat“; dem 
Ambiente entsprechend verzehrt man 
diese Delikatesse mit Plastikbesteck von 
Papptellern. Aber was für jemand, der 
– wie der Chronist es tut – wirklich mit 
Leidenschaft und mit Begeisterung Bridge 
spielt, viel wichtiger ist als irgendwelche 
Äußerlichkeiten: Jedes Nebenpaarturnier 
des Festivals ist – und das bei sehr er-
schwinglichen Startgeldern – mindestens 
so perfekt organisiert wie eine deutsche 
Meisterschaft; und dazu noch oft auch 
nicht viel schlechter besetzt!

Hinsichtlich des urlaubsmäßigen Drum-
herums – was ja bei Bridgefestivals für den 
Wohlfühlfaktor auch eine nicht unbedeu-
tende Rolle spielt – muss sich Sopot im 
übrigen vor anderen Austragungsorten in-
ternationaler Bridgefestivals in keiner Wei-
se verstecken. Die Stadt Sopot liegt zwar 
heute an der polnischen Ostsee, hat aber 
unter dem Namen Zoppot eine langjäh-
rige, bis zum ersten Weltkrieg reichende 
deutsche Vergangenheit, die sich in der Ar-
chitektur und in Denkmälern und anderen 
Sehenswürdigkeiten noch an vielen Stellen 
erhalten hat, was auch von den lokalen 
polnischen Stellen keinesfalls unterdrückt 
wird, sondern im Gegenteil vorbildlich er-
halten und stolz – oft mit sehr informativen 
zweisprachigen Erläuterungen – präsen-
tiert wird. Zwischen der Strandpromena-
de und der Ostsee liegt ein ausgedehnter, 
sehr weißer und sehr sauberer Sandstrand, 
genauso wie man ihn von der deutschen 
Ostsee kennt, zum Beispiel von Travemün-
de oder von Binz, um zwei in deutschen 
Bridgekreisen wohlbekannte Veranstal-
tungsorte von Bridgefestivals zu nennen. 
Für die Tageszeiten, die nicht mit Sonne 
und Strand oder mit Reizen und Abspielen 
belegt sind, gibt es eine überraschende 
Vielzahl an empfehlenswerten Restaurants 
und Bars, die mit ihrem durchaus gehobe-
nen Niveau die etwas karge Verpflegung 
in der Sporthalle schnell vergessen lassen. 
Nicht umsonst ist Sopot ein – vor allem bei 
den Polen selbst – sehr beliebter Sommer-
badeort, sodass die große Fußgängerzone 
mit der spektakulären Seebrücke an ihrem 
Ende und der weitläufige Strand und das 
umfangreiche Angebot an Bars, Eiscafés 
und Restaurants, ja, sodass dies alles bei 

schönem Wetter dringend benötigt wird, 
damit auch wirklich jeder der unzähli-
gen Hungrigen und jeder der unzähligen 
Sonnenhungrigen sein Plätzchen findet.  
Und wenn man sich an einem freien Tag 
mal dazu aufraffen kann, den gewohnten 
Aktionsradius zwischen Ferienwohnung, 
Sporthalle, Strand und Restaurant etwas 
auszuweiten, liegt Gdansk – so heißt die 
frühere deutsche Hansestadt Danzig auf 
polnisch – nur etwa eine halbe Stunde mit 
der S-Bahn entfernt, und dieses Gdansk/
Danzig ist in jeder Hinsicht einen Tages-
ausflug wert: Mit den alten Hinterlassen-
schaften aus der Blütezeit der Hanse und 
aus den besten Zeiten des polnischen 
Königtums oder mit den etwas neueren 
Erinnerungen an den in Danzig-Langfuhr 
aufgewachsenen Günter Grass und die 
dort entstandene Blechtrommel oder auch 
mit einer Rundfahrt durch den Hafen, wo 
ein Elektriker namens Lech Walesa einst 
eine Gewerkschaft gründete. Ja, Sopot ist 
– sogar wenn man mal das Bridgespielen 
für einen Moment ganz außer Acht lässt 
– eine Reise wert; es ist eine vollwertige 
Alternative zu den bekannteren Badeorten 
am oder im Mittelmeer oder an den ande-
ren traditionellen Touristenzielen!

EIN JUBILÄUM
MIT UNKLAREM
HINTERGRUND

Damit soll es jetzt aber genug sein mit dem 
Parlieren über Sonne und Strand und über 
das ganze Feriengedöns. Der Chronist 
möchte zwar in Zeiten, in denen es mit 
dem Reisen gerade etwas schwierig ist, 
durchaus auch mit solchen Erzählungen 
ein bisschen was unternehmen gegen das 
ungestillte Fernweh der Leserinnen und 
Leser; nichtsdestotrotz soll er ja hier nicht 
– jedenfalls nicht vorrangig – die Arbeit 
der polnischen Tourismuswerbung neben-
her miterledigen, sondern er soll vor allem 
etwas erzählen über Bridge, also über Rei-
zung, Abspiel, Gegenspiel und das alles. 
Verlassen wir also trotz aller Verlockungen 
den Strand und die Bars von Sopot und 
kehren wir brav zu unserem eigentlichen 
Thema zurück, also zu den Ereignissen an 
den viereckigen, grün bespannten Tischen 
in der „Sopoter Halle des hundertjährigen 
Jubiläums“ (von was auch immer; was da 
hundert Jahre vor dem Bau der Halle ei-
gentlich an Jubiläumswürdigem passiert 
ist, das konnte oder wollte dem Chronisten 

auch keiner seiner polnischen Bekannten 
so genau erklären).

Ein traditioneller und nicht unwichtiger 
Bestandteil des baltischen Bridgekongres-
ses ist das Individualturnier; eine Turnier-
form, bei deren Erwähnung der Chronist 
einfach immer ganz spontan an den Titel 
des Werner-Herzog-Films „Jeder für sich 
und Gott gegen alle“ denken muss. Wäh-
rend sich diese Turnierform in Deutsch-
land nie so recht durchsetzen konnte, ist 
sie in Polen sehr beliebt. Das ist vielleicht 
aber auch nicht so besonders überra-
schend, denn gewisse charakteristische 
Eigenschaften der polnischen Bridgeszene 
sind für die Durchführung von spannen-
den und niveauvollen Individualturnieren 
außerordentlich gut geeignet: Nahezu alle 
polnischen Bridgespielerinnen und Bridge-
spieler lernen von Anfang an – meistens 
schon während der Schulzeit – mehr oder 
weniger dasselbe System, nämlich die 
Standardversion des „Polnischen Treffs“, 
sodass sie nicht für ein einziges Turnier 
etwas Neues lernen müssen oder sich ir-
gendwie umstellen müssen; und, was noch 
wichtiger ist, es gibt in Polen – wie in kei-
nem anderen Bridgeverband in der gan-
zen Welt, nicht einmal in den USA oder 
in China - eine sehr große Anzahl ziemlich 
spielstarker und ziemlich ehrgeiziger Spie-
lerinnen und Spieler, weil Bridge in Polen 
tatsächlich nicht nur für eine kleine Min-
derheit, sondern für die überwältigende 
Mehrheit der Spielerinnen und Spieler ein 
Denksport ist und eben kein Gesellschafts-
spiel, das man vor allem spielt, um sich 
die Zeit zu vertreiben und um Menschen 
kennenzulernen.

Da der Chronist eigentlich ziemlich gerne 
Individualturnier spielt und da ihm auch 
das einheimische Reiz- und Markierungs-
system ziemlich gut vertraut ist, war die 
Teilnahme am Individualturnier bei jedem 
seiner Besuche in Sopot ein klarer Pflicht-
termin für ihn. Es traten da jedesmal weit 
mehr als hundert Teilnehmer an, und die 
allermeisten von ihnen legten eine solche 
Spielstärke und auch ein solches Beneh-
men an den Tag, das man mit Vergnügen 
zusammen mit ihnen am Tisch saß, sowohl 
als Partner als auch als Gegner (was ja 
beim Individualturnier innerhalb weniger 
Minuten wechseln kann).

Von einem dieser Individualturniere ist 
dem Chronisten ein Board in Erinnerung 
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geblieben, über das er dann auch hier 
berichten will. Die Verteilung und der 
routiniert ausgereizte und mit Überstich 
erfüllte Endkontrakt waren nicht beson-
ders spektakulär und am Ende war es auf 
dem Boardbegleitzettel weitgehend ein 
Saalspiel, also ein Spiel, bei dem mehr 
oder weniger an allen Tischen im Saal 
dasselbe Ergebnis erzielt wurde und das 
deshalb keinen bedeutenden Einfluss auf 
das Endergebnis hatte. Aber der Kampf 
um den Überstich verlief doch am Tisch 
des Chronisten vielleicht ein bisschen 
trickreicher als an den meisten anderen 
Tischen; das machte sich nur deshalb im 
Endresultat nicht bemerkbar, weil sich 
die Überlegungen der Beteiligten und die 
kleinen Feinheiten im Alleinspiel und im 
Gegenspiel in ihrer Wirkung neutralisier-
ten. Und der Chronist hat dieses Board 
zum einen deshalb ausgewählt, weil das 
Duell zwischen dem Alleinspieler und den 
beiden Gegenspielern einige vielleicht 
ganz lehrreiche Momente enthielt; aber 
vor allem auch deswegen, weil es bei die-
sem Hin und Her auch eine Rolle spielte, 
was man dem Gegner zutraut oder nicht 
zutraut, einerseits an cleveren Ideen und 
andererseits an Fehlern oder Nachlässig-
keiten – und das ist nun gerade bei einem 
Individualturnier in fremder Umgebung, 
wo man Land und Leute nur wenig kennt, 
eine ganz eigenartige, sehr ungewohnte 
Herausforderung.  

Lassen Sie uns das Board zuerst als  
Gegenspielproblem betrachten; wir set-
zen uns dafür in Gedanken zunächst mal 
auf den Platz des Ostspielers. Der Südspie-
ler (also unser linker Gegner) hat einen 
Weak Two in Pik eröffnet; der Nordspieler 

(also unser rechter Gegner) hat ihn darauf-
hin ohne große Umstände schmucklos in 
4« gehoben. Ja, es ist grundsätzlich eine 
vernünftige Strategie im Individualturnier, 
jede unnötige Komplikation in der Reizung 
zu vermeiden, das wissen sie (natürlich) 
auch in Polen. Unser unbekannter Part-
ner auf West greift sein Single Trumpf an, 
woraufhin uns nichts Besseres einfällt, als 
das Trumpf-Ass einzusetzen und unseren 
letzten Trumpf nachzuspielen. Unser Part-
ner erfreut uns mit einem Treffabwurf; es 
ist uns nicht ganz klar, ob er uns damit 
etwas sagen will; wahrscheinlich hat er 
einfach genug Karten in dieser Farbe, um 
eine davon klaglos entbehren zu können. 
Das folgende Diagramm zeigt rechts den 
vollständigen, ziemlich kräftigen Dummy 
des Nordspielers und unten unser nicht 
besonders beeindruckendes Ostblatt:

Etwas überraschend zieht der Alleinspieler 
sofort selbst eine dritte Trumpfrunde. Un-
ser Partner trennt sich zur Abwechslung 
mal von einer kleinen Karokarte, wobei er 
auf uns einen entspannten Eindruck 
macht; wenn das im späteren Verlauf der 
Ereignisse mal ein Abwurfzwang gegen 
ihn werden soll, scheint er jedenfalls jetzt 
den Druck noch nicht zu spüren. Der 

Dummy gibt seinen vorletzten Trumpf 
dazu und jetzt müssen wir auch noch et-
was abwerfen. Kann das wirklich ein Pro-
blem sein? Die Dreierlänge in Karo sollten 
wir vielleicht besser halten, damit unser 
Partner auf gar keinen Fall am Ende in ei-
nen Cœur-Karo-Squeeze gerät; aber das 
vierte Cœur und das vierte Treff können 
wir doch sicher beide in gleicher Weise 
schmerzlos entbehren; selbst wenn der 
Alleinspieler überraschenderweise in einer 
dieser beiden Farben eine Viererlänge be-
sitzen sollte, kann er bei dem Überfluss an 
Trümpfen, über den er gebietet, seine vier-
te Karte in der betreffenden Farbe sowie-
so am Tisch stechen; ob wir ihm eine sol-
che vierte Karte unnötig hochmachen, 
darüber müssen wir uns nun aber wirklich 
keine Gedanken machen. Es ist also voll-
kommen egal, ob wir die ª6 oder die ¨3 
abwerfen. Oder etwa nicht? Wenn Sie in 
diesem Moment schon eine Idee haben, 
was hier des Pudels Kern ist, wäre das echt 
sensationell; sehr wahrscheinlich fragen 
sich aber hier noch ausnahmslos alle Le-
serinnen und Leser, ob diese bisher etwas 
sinnfrei anmutende Aufgabenstellung (im 
dritten Stich einen guten Abwurf zu fin-
den) eigentlich wirklich eine Pointe hat.

Nun gut; um den Nebel etwas zu lichten, 
variieren wir den Verlauf ein bisschen. 
Nehmen wir also an, der Alleinspieler lässt 
das mit der doch irgendwie überflüssigen 
dritten Trumpfrunde erst mal gut sein und 
beginnt vielmehr im dritten Stich damit, 
die beiden Treffstiche am Tisch abzuzie-
hen und schnappt dann die dritte Treffrun-
de in der Hand; anschließend wiederholt 
er die ganze Übung – das Ass und den 
König am Tisch abziehen und dann 

BRIDGEREISEN KASIMIR

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

Djerba, Royal Garden Palace***** 
25.10. – 21.11.2021
3 mal täglich Bridge, Golf vor der Tür

14 Tage all inclusive incl. Flug ab 1518.- (EZ 1658.-)
Frühbucherrabatt bis 15.5.2021 (25.- / Woche)
Buchbar für 1–4 Wochen, bei 4 Wochen Spezialrabatt.

ALLE  
Reisen mit  Sicherheitskonzept, Plexiglaswänden usw.!

Im Fall einer Absage wegen Corona trägt alle Kosten der Veranstalter!
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deres kennen diese Schlauberger ja meis-
tens nicht, die uns etwas über ganz toll 
expertenhaftes Bridge beibringen wollen. 
Aber nein: Hier geht es ausnahmsweise 
mal nicht um einen Squeeze, sondern um 
ein Endspiel. Deshalb hat der Alleinspieler 
nämlich so sorgfältig und scheinbar nutz-
los die Unterfarben eliminiert (und damit 
auch die potentiellen Drohkarten für einen 
Squeeze freiwillig beseitigt): Weil er ein 
mögliches Endspiel gewittert hat! Denn 
wenn jetzt einer der beiden Gegner eine 
Double-Figur in Cœur hat und damit die 
zweite Cœurrunde gewinnt, hat er nur 
noch Unterfarbkarten auf der Hand und 
muss in einer der beiden Unterfarbe in 
die Doppelchicane spielen, woraufhin 
der Alleinspieler einen Cœurverlierer ab-
werfen kann. Der naheliegende Fall eines 
solchen Endspiels tritt dann ein, wenn der 
ªK double hinter der ªD steht: Wenn bei 
dieser Konstellation der Alleinspieler das 
ªA abzieht und Cœur zur Dame spielt, 
spielt er natürlich erst mal auf die Haupt-
chance, dass der Expass steht. Und dann 
funktioniert der Expass zwar nicht, weil 
der rechte Gegner die ªD mit dem ªK 
niedermacht; aber danach kann der rechte 
Gegner mangels einer dritten Cœurkarte 
den zweiten Cœurstich für die Verteidi-
gung nicht abziehen, sondern muss in ei-
ner Unterfarbe in die Doppelchicane spie-
len: Das Eliminieren der Unterfarben hat 
was gebracht; die kleine Zusatzchance hat 
zugeschlagen! Aber das ist noch nicht ein-
mal die einzige Idee des Experten. Ein ver-
gleichbares Endspiel funktioniert nämlich 
etwas überraschend auch dann, wenn der 
ªB double vor der ªD steht: Wenn dann in 
der zweiten Cœurrunde plötzlich links der 
ªB erscheint, legt der listenreiche Allein-
spieler nicht – wie ursprünglich geplant – 
am Tisch die ªD, sondern er bleibt klein! 
Sein Partner wird vielleicht etwas fragend 
gucken, wenn er die Anweisung bekommt, 
eine kleine Cœurkarte vom Dummy zu 
bedienen; aber wenn der Alleinspieler stur 
bleibt, wird er reich belohnt: Denn das 
überraschende Ducken am Dummy bringt 
den anderen, den rechten Gegenspieler 
in ein unlösbares Dilemma: Übernimmt 
er den ªB seines Partners mit dem ªK , 
wird die ªD am Tisch hoch; aber wenn er 
das nicht tut, sondern auch klein bleibt wie 
der Alleinspieler am Dummy, ja, dann ist 
sein Partner eben im Endspiel!

Ja, und genau so ist es damals in diesem 
Individualturnier in Sopot auch passiert: 

den Verlierer in der Hand schnappen – 
in der anderen Unterfarbe, also in Karo 
(oder er spielt erst über Karo und dann 
über Treff, das macht keinen Unterschied). 
Inzwischen wissen wir also, dass der Al-
leinspieler mit seinen zwei Unterfarb-Dou-
bles genau 6/3/2/2 verteilt ist; und wenn 
er jetzt in der Fünf-Karten-Endposition die 
zunächst zurückgestellte dritte Trumpfrun-
de nachholt, wissen wir, dass er sowohl in 
der Hand als auch am Tisch noch jeweils 
zwei Trümpfe und drei Cœurkarten hält. 
Wir selbst haben noch unsere ursprüngli-
chen vier Cœurkarten auf der Hand und 
außerdem unser letztes Treff, das wir de-
finitiv zu nichts mehr brauchen, weil der 
Alleinspieler diese Farbe nicht mehr hat, 
weder in der Hand noch am Tisch. Sowohl 
alle unsere vier ziemlich kleinen Cœurkar-
ten als auch das dreizehnte Treff sind ganz 
offensichtlich völlig wertlos: wie kann es 
da eine Rolle spielen, was wir abwerfen? 
Noch immer ist das Abwurfproblem etwas 
undurchsichtig, oder etwa nicht?

Nun ja, die beiden Hauptrollen sind bei 
diesem Shoot-Out natürlich klar vergeben 
an den Alleinspieler und an unseren Part-
ner. Aber bekanntlich wird auch für die 
beste Performance in einer Nebenrolle 
jedes Jahr eines der kleinen goldenen 
Männchen vergeben; auch wenn man 
keiner der großen Hauptdarsteller ist, kann 
man es also zu einer gewissen Berühmt-
heit bringen. Versuchen wir also, unsere 
Nebenrolle möglichst brillant zu spielen! 
Und dazu müssen wir uns mal Gedanken 
darüber machen, was da gerade zwischen 
den beiden Hauptdarstellern so abgeht.

Der Alleinspieler muss noch genau eine 
der beiden Topfiguren in Cœur haben; 
wenn er beide hat, ist er einfach hoch und 
der Schlemm ist von oben; wenn er keine 
hat, verliert er halt noch zwei Cœurstiche 
(das kann von der Reizung her eigentlich 
nicht so recht der Fall sein, aber wenn, 
dass ist es auch langweilig, dann macht 
er halt genau den angesagten Kontrakt). 
Wenn der Alleinspieler ªABx oder ªKBx 
hat, verliert er noch einen Cœurstich und 
erfüllt mit Überstich; wenn er nur ªKxx 
hat, verliert er noch zwei Cœurstiche und 
erfüllt ohne Überstich. Im aktuellen Fall 
hatte er aber ªAxx; natürlich hatte er das, 
denn sonst gäbe es keine Geschichte.

Aha, werden Sie wahrscheinlich denken, 
dass es bei den anderen Cœurverteilun-

gen völlig uninteressant ist, stimmt ja wohl, 
aber wo soll die Geschichte sein, wenn 
der Alleinspieler ªAxx hat? Dann kann er 
doch nur früher oder später den Expass zur 
ªD machen; wenn dieser Expass sitzt (und 
wir wissen, dass er sitzt), gibt es halt einen 
Überstich; wenn dieser Expass nicht sitzen 
würde, gäbe es halt keinen Überstich.

Um uns zu überlegen, ob da noch etwas 
mehr los sein könnte, wechseln wir jetzt 
mal gemeinsam auf den Platz des Süd-
spielers und betrachten von dort aus das 
Ganze etwas gründlicher aus der Sicht 
des Alleinspielers, wo es bekanntlich so 
aussieht:

Die ausgereizte 4«-Partie ist eindeutig von 
oben; das ist schon mal beruhigend. Da 
sie aber offensichtlich auch an allen an-
deren Tischen angesagt werden wird und 
da in diesem Individualturnier nach dem 
Paarturniermodus abgerechnet wird, geht 
es ganz entscheidend um den Überstich; 
und dabei dreht sich ganz offensichtlich 
alles um die Cœurfarbe. Und was fällt uns 
dazu ein? Ja, in den meisten Fällen geht es 
bei dieser Farbkonstellation natürlich um 
den Cœur-Expass. Aber ein Experte wäre 
kein Experte, wenn er nicht immer und 
überall, also auch in scheinbar ganz ein-
fachen, übersichtlichen Situationen, nach 
irgendwelchen versteckten Zusatzchan-
cen Ausschau halten würde; ja, „Zusatz-
chance“ ist fast so etwas wie der zweite 
Vorname des Experten; und wenn Sie in 
Ihrer eigenen Praxis auch schon mal über 
eine Zusatzchance nachgedacht haben, 
sind Sie auch ein Experte – oder mindes-
tens auf dem besten Weg dazu, einer zu 
werden … Und was kommt einem da in 
den Sinn, wenn jemand so über Zusatz-
chancen vor sich hin philosophiert? Ja, 
ich kann es mir ganz gut vorstellen: Ach 
Gott, schon wieder ein Squeeze, werden 
Sie wahrscheinlich gedacht haben, was an-
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Der Chronist war Alleinspieler in dem 
normalen 4«-Kontrakt, und weil er in den 
vielen Jahren immerhin ein bisschen so 
was wie ein Experte geworden ist, hat er 
erst mal die Unterfarben eliminiert, bevor 
er den Cœur-Expass gemacht hat. Kann 
nichts kosten, und vielleicht passiert ja was 
Gutes. „Wunder gibt es immer wieder“ – 
daran glaubt nicht nur Katja Ebstein, son-
dern auch der Chronist, und siehe da: In 
der zweiten Cœurrunde erscheint links der 
ªB. Das war doch genau eine dieser Zu-
satzchancen, auf die wir so pfiffig gespielt 
haben! Jetzt einfach am Dummy klein blei-
ben und alles wird gut: Der rechte Geg-
ner muss auch klein bleiben, und somit 
ist das Endspiel perfekt und wir machen 
den wichtigen Überstich, den viele andere 
Alleinspieler nicht machen werden, weil 
der Cœur-Expass nicht sitzt (der rechte 
Gegner, also der Gegner, der hinter der 
ªD sitzt, hat dann ja ªK109xx).

Ja, so hätte es leicht ausgehen können. 
Aber weil der Chronist außer Bridge auch 
noch Schach spielt, kennt er eine beher-
zigenswerte Empfehlung des Nürnberger 
Arztes Siegbert Tarrasch, der vor über 
hundert Jahren einer der besten Schach-
spieler der Welt war. Dieser manchmal 
etwas oberlehrerhaft rüberkommende 
Großmeister hat mal geschrieben: „Wenn 
Sie glauben, einen guten Zug gefunden zu 
haben, sollten Sie, bevor Sie diesen Zug 
ausführen, sorgfältig prüfen, ob es nicht 
vielleicht einen noch besseren Zug gibt.“

Es ist dem Chronisten bewusst, dass er 
jetzt etwas vom Thema abkommt, aber 
er kann es sich nicht verkneifen, bei die-
ser Gelegenheit zu erwähnen, dass von 
dem besagten Dr. Tarrasch nicht nur eini-
germaßen sinnvolle Merksprüche überlie-
fert worden sind, sondern auch die wohl 
dümmste Ausrede aller Zeiten. Nachdem 
er nämlich 1908 ein in Düsseldorf und 
München ausgetragenes Match um die 
Schachweltmeisterschaft gegen den Berli-
ner Mathematiker Emanuel Lasker ziemlich 
sang- und klanglos verloren hatte, führte er 
seine mehr als bescheidene Performance 
anschließend darauf zurück, dass er das 
„von Seewinden geprägte Düsseldorfer 
Klima“ nicht vertragen habe. Düsseldorf-
on-the-Sea? Obwohl – vielleicht – es hat 
schon etwas Eigenartiges mit dem Klima 
dort. Der Chronist hat mal vor ziemlich 
vielen Jahren in Düsseldorf ein Endspiel 
um dem Vereinspokal des Deutschen 

Bridgeverbandes verloren. Könnte das 
etwa auch daran gelegen haben …? Na ja, 
das ist vielleicht doch ein bisschen spe-
kulativ, wahrscheinlich hat der Chronist 
damals einfach so mittelmäßig gespielt, 
wie es eben meistens so seine Art ist. Keh-
ren wir also lieber nach Sopot zurück und 
widmen uns wieder beweisbaren Fakten.

Dort, in der Jahrhunderthalle in Sopot, 
liegt also unübersehbar der ªB auf dem 
Tisch. Warum sollte der linke Gegner diese 
Karte in der zweiten Cœurrunde legen, 
wenn er sie nicht ursprünglich double hat-
te - und warum sollte also das Ducken am 
Tisch nicht dieses elegante Endspiel produ-
zieren? Aber gut, prüfen wir die Situation 
noch ein bisschen sorgfältiger, damit der 
gute alte Siegbert T. mit uns zufrieden ist. 
Und das sollten wir doch hoffentlich auch 
noch einigermaßen ordentlich hinkriegen, 
obwohl das Klima in Sopot doch sehr von 
den Winden geprägt ist, die von der Ost-
see herüberwehen …

Fakt ist: Wir haben einen 3/3-Fit in Cœur. 
Nach der Dreizehn-Karten-Regel folgt da-
raus: Wenn der linke Gegner in Cœur ein 
Double hat, hat der rechte Gegner eine 
Fünferlänge. Und wie sieht es damit aus? 
Nun, um uns darüber ein Bild zu verschaf-
fen, haben wir, bevor wir die Behandlung 
der Cœurfarbe begonnen haben, nicht 
nur die Unterfarben eliminiert, sondern 
wir haben auch vorher noch eine dritte 
Trumpfrunde abgezogen. Und auf diese 
dritte Trumpfrunde hat der rechte Gegner 
kein Cœur abgeworfen, sondern ein Treff.

PLÖTZLICH SIND
WIR WIEDER BEIM

ANFANGSPROBLEM

Haben Sie es bemerkt? Plötzlich sind 
wir wieder bei dem Abwurfproblem an-
gelangt, mit dem der Chronist seine Ge-
schichte angefangen hat! Im aktuellen 
Fall hatte der rechte Gegner auf die dritte 
Trumpfrunde – wahrscheinlich rein zufällig 
und ohne damit etwas zu beabsichtigen – 
kein Cœur, sondern ein Treff abgeworfen. 
Das bedeutete aber, dass wir, bevor wir als 
Alleinspieler im viertletzten Stich das ªA 
abgezogen haben, noch überhaupt keine 
einzige Cœurkarte vom rechten Gegner 
gesehen haben. Wer aber in den ersten 
neun Stichen keine einzige Cœurkarte ge-
spielt hat, kann unmöglich ursprünglich 

eine Fünferlänge gehabt haben, sondern 
er hat jetzt noch – und hatte gleicherma-
ßen ursprünglich – maximal eine Vierer-
länge, Aber dann kann der linke Gegner 
den ªB auch nicht ursprünglich double 
gehabt haben; an der Tatsache, dass es 
beim Bridge in jeder Farbe genau dreizehn 
Karten gibt, hat sich auch im Zeitalter von 
Fake News und Verschwörungstheorien 
schließlich immer noch nichts geändert. 
Vielmehr muss der linke Gegner ªKBx 
haben; und es war in Anbetracht der am 
Tisch liegenden ªD ziemlich clever von 
ihm, nicht den Stich mit dem ªK zu ge-
winnen, wonach der Überstich besiegelt 
gewesen wäre, sondern mit dem schein-
bar zum Untergang verurteilten ªB dem 
Alleinspieler die „losing option“ zu geben, 
auf das Endspiel zu spielen statt simpel den 
Expass zu machen (und mit dem Auslassen 
des Expasses den Überstich aus der Hand 
zu geben). Dieser Trick war nebenbei be-
merkt auch mit Sicherheit kostenlos, weil 
der linke Gegenspieler inzwischen genug 
über die Verteilung wusste, dass ihm klar 
war, dass sein Stich mit dem ªK nicht weg-
laufen konnte.

Nachdem der Chronist mit seinen Überle-
gungen so weit gekommen war, konnte er 
es sich nicht verkneifen, den linken Gegner 
etwas von oben herab anzusehen, bevor 
er vom Tisch die „Queen of Hearts“ or-
derte. Der linke Gegner zuckte daraufhin 
zusammen und zog spontan seine Karten 
an sich, das international übliche Signal 
dafür, dass er den Chronisten verdächtigte, 
ihm in die Karten gesehen zu haben. Um 
erst gar keine polnisch-deutschen Missver-
ständnisse aufkommen zu lassen, erklärte 
der Chronist dem linken Gegner kurz auf 
Englisch, wieso der rechte Gegner durch 
den unterlassenen Cœurabwurf auf die 
dritte Trumpfrunde die Schau verdorben 
habe. Der Überstich, den sich der Chronist 
währenddessen notierte, brachte freilich 
nur ein Durchschnittsresultat ein, weil der 
Cœur-Expass ja nun einmal saß und weil 
nahezu jeder Alleinspieler ihn nun einmal 
gemacht hatte. Aber immerhin hatte der 
Chronist gut aufgepasst und war nicht – 
was ihm einen sehr schlechten Score ein-
gebracht hätte – auf diesen abgefeimten 
Trickbetrüger zu seiner Linken hereingefal-
len. Dessen Unmut richtete sich dann auch 
sofort nicht mehr auf den Chronisten, der 
vom Vorwurf des In-Die-Karten-Guckens 
unverzüglich rechtskräftig freigesprochen 
worden war; vielmehr redete der  
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enttäuschte Gegenspieler auf Polnisch hef-
tig auf seinen Partner ein. Der Chronist ver-
steht zwar nur sehr wenig Polnisch; aber 
der Inhalt dieser Diskussion war dennoch 
nicht misszuverstehen.

Und was kann man daraus generell 
über die Kunst des richtigen Abwerfens 
lernen? Nun, die erste Priorität beim Ab-
werfen – das sollte eigentlich ganz selbst-
verständlich sein, kann aber auch schon 
mal ein bisschen aus dem Fokus geraten 
– bilden die Notwendigkeiten, die einen 
selbst betreffen; das bedeutet konkret, 
dass man keine Karte abwerfen sollte, die 
man selbst im weiteren Verlauf des Spiels 
vielleicht noch zu irgendetwas brauchen 
könnte. Und die zweite Priorität besteht 
darin, seinen Partner korrekt zu informie-
ren über Sachverhalte, die dieser nicht 
aus seinem eigenen Blatt oder aus dem 
Spielverlauf erschließen kann; dafür gibt es 
die verschiedensten Markierungssysteme, 
über die man sich mit seinem Partner ab-
stimmen sollte und an die man sich halten 
sollte. Außer diesen ersten beiden Priori-
täten gibt es dann aber noch einen dritten 
Gesichtspunkt, den man ganz zuletzt auch 
noch beachten sollte: Nämlich, dass man 
dem Gegner mit seinen Abwürfen nicht 
dabei helfen sollte, die Hand auszuzäh-
len – und genau deshalb war es in diesem 
Fall nicht egal, ob man Cœur oder Treff 
abwirft, sondern es wäre eindeutig besser 
gewesen, Cœur abzuwerfen!

Ja, diese allgemeine Überlegung ist nun 
klar geworden; aber hätte es wirklich kon-
kret einen wesentlichen Unterschied ge-
macht, wenn der rechte Gegner im dritten 
Stich (oder später, je nach dem Timing des 
Alleinspielers) auf die dritte Trumpfrunde 
tatsächlich korrekterweise die ª6 abge-
worfen hätte? Ja, das wäre tatsächlich effi-
zienter gewesen! Dann hätte der Chronist 
nämlich die Hand nicht auszählen können 
und hätte sich in der kritischen Situation 
entscheiden müssen, ob der in der zwei-
ten Cœurrunde etwas plötzlich am Tisch 
aufgetauchte ªB von ªBx oder von ªKBx 
gewesen war (weil von der Verteilung her 
gesehen beides möglich gewesen wäre); 
im ersten Fall hätte er die ªD nicht legen 
dürfen, im zweiten Fall hätte er die ªD 
dagegen unbedingt legen müssen.

Und nun? Muss man da halt einfach raten 
und am besten Glück haben? Na ja, nicht 
ganz. Was die Haltung „KBx“ betrifft, ha-

ben wir ja schon festgestellt, dass es ein 
pfiffiger Schachzug ist, der mit Sicherheit 
nichts kosten kann, aber vielleicht etwas 
bringen kann, in der zweiten Runde in die-
ser Farbe nicht den König einzusetzen, ob-
wohl dies eigentlich ziemlich naheliegend 
ist. Wenn man den betreffenden Gegner 
als cleveren Spieler kennt oder einschätzt, 
muss man ihm zutrauen, dass er die Hal-
tung „KBx“ haben kann; wenn man ihn 
eher für harmlos hält, sollte man dagegen 
eher nicht unbedingt davon ausgehen, 
dass er etwas kontraintuitiv den König 
geduckt hat, weil er vermutlich das Motiv 
mit der vorgetäuschten Endspielchance 
gar nicht kennt. Und wie steht es mit der 
Haltung „Bx“? Nun, da ist es überraschen-
derweise noch eindeutiger: Ein technisch 
guter Gegner kann nicht die Haltung „Bx“ 
haben, wenn das Spiel so läuft! Und war-
um? Weil ein technisch guter Spieler den 
Buben unter das Ass entblockiert hätte! Ja, 
Figuren, die man double hält, sollte man 
eigentlich fast immer schon in der ersten 
Runde in dieser Farbe unter das Ass wer-
fen, weil dies jedenfalls nie etwas kosten 
kann; mindestens dann, wenn ein Endspiel 
in der Luft liegt, also wenn man keine gute 
Idee hat, was man weiterspielen soll, wenn 
man mit dieser Figur in der zweiten Runde 
in dieser Farbe an den Stich kommt.

DIE EINSCHÄTZUNG
DES GEGNERS

IST ENTSCHEIDEND

Und somit ist die Antwort auf die klassi-
sche Frage von Lenin „Was tun?“ in die-
sem Fall einigermaßen klar. Wie immer 
bei einem Juristen lautet die Antwort nicht 
wie bei Wladimir Iljitsch „Eine Revolution 
machen und den Sozialismus einführen“; 
ein Jurist reagiert bekanntlich auf jede Fra-
ge stattdessen erst mal mit der flexiblen 
Feststellung „Das hängt davon ab.“ Und 
von was hängt es in diesem Fall ab? Nun, 
von der Einschätzung des Gegners! Wenn 
man ihn als wirklich guten Spieler ernst 
nimmt, sollte man die Dame legen, weil er 
die Haltung „Bx“ nicht haben kann, weil 
er damit den Buben entblockiert hätte, 
und weil er die Haltung „KBx“ sehr wohl 
haben kann, weil mit dieser Haltung der 
Bube die technisch richtige Karte ist. Wenn 
man den Gegner dagegen nicht ganz so 
hoch einschätzt, sollte man klein bleiben, 
weil man ihm den Fehler, den Buben nicht 
entblockiert zu haben, sehr wohl zutrauen 

kann, weil man ihm aber die geistreiche 
Idee, den König zu ducken, eher nicht 
zutrauen kann.

Und was hätte der Chronist also gemacht, 
wenn er die Hand nicht dank des unter-
lassenen Cœur-Abwurfs des rechten Geg-
ners hätte auszählen können? Wie man in 
Hessen sagt: „Mer waases net.“ Bei einem 
Individualturnier im Ausland ist es eben so 
eine Sache, die Spielstärke eines Gegners 
einzuschätzen! Nach dem Durchgang 
kam ich mit diesem Spieler ins Gespräch 
und bei der Unterhaltung über das fragli-
che Board kamen wir dann auch auf die 
Frage, was er denn eigentlich gemacht 
hätte, wenn er ªBx gehabt hätte: Hätte 
er dann den Buben unter das Ass gelegt? 
„Of course“ meinte er, aber sein Grinsen 
dabei kam mir etwas verlegen vor; die 
Lage war also selbst im Nachhinein noch 
ein bisschen unklar. Das einzige, was klar 
sein sollte, ist, dass Sie in Zukunft alles rich-
tig machen werden, wovon hier die Rede 
war: Beim Abwerfen dem Gegner nicht 
dabei helfen, die Verteilung auszuzählen; 
beim Abspielen eines Trumpfkontrakts erst 
die harmlosen Nebenfarben eliminieren, 
bevor man sich der kritischen Nebenfarbe 
zuwendet, damit man eventuell zusätzli-
che Chancen auf ein Endspiel herstellt; 
und beim Zugeben von double Figuren 
die Figur gleich in der ersten Runde auf 
das gegnerische Ass zugeben, damit man 
nicht wegen dieses, in den meisten Fällen 
gar nicht so guten Stücks in ein unange-
nehmes Endspiel gerät.

Und was Sie vielleicht auch noch aus die-
ser kleinen Ferienerzählung mitnehmen 
sollten: Wenn man irgendwann endlich 
mal wieder reisen kann und wenn Sie 
dann einen entspannten und erlebnisrei-
chen Badeurlaub mit niveauvollem Bridge 
verbinden wollen, ist die polnische Ostsee 
eine überraschend attraktive Option!
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 Digital statt Präsenz - dieser 
Slogan prägte leider die 
Zeit der Pandemie. Viele 
Live-Events wurden ge-
plant und konnten nicht 

stattfinden. Jedoch nicht das „Internatio-
nal Mixed Teams Tournament“. „Wieso 
absagen, wenn es auch digital geht?“, so 
Tomi Gotard. Er und die amtierende Prä-
sidentin des Deutschen Bridgeverbandes 
Marie Eggeling haben mit der Unterstüt-
zung des Teams von „BBO-Germany“ den 
Wettbewerb ausgerichtet. Das Turnierfor-
mat besteht schon seit mehreren Jahren. 
Erstmals fand es 2018 live in Kirchheim in 
Hessen statt. Die Atmosphäre sei damals 
schon sehr relaxed und ruhig gewesen, 
ein richtiges Urlaubsfeeling. Das lag un-
ter anderem an einer idyllischen Lage am 
See und der entspannten Tagesordnung. 
Ob früher Vogel oder Nachteule, von 7:00 
Uhr bis tief in die Nacht konnte jeder so 
viel spielen, wie er wollte. Die Idee dahin-
ter ist: Alle sollten sich dann an den Tisch 
setzen können, wenn sie Lust zum Spielen 
hatten. Umgesetzt wurde das durch acht 
sogenannte „Fix-Runden“, an denen man 
verpflichtet war zu spielen. Zusätzlich gab 
es die Option, bis zu 18 weitere Runden 
zu belegen und im Endeffekt die gesamten 
drei Tage durchzuspielen. 

Nun wird sich womöglich der eine oder 
andere fragen, was es mit einem Mixed-

Turnier auf sich hat? Bei dieser Art von 
Turnier spielt jeweils „Männlein mit Weib-
lein“ zusammen. Die meisten Bridgepart-
nerschaften bestehen aus Spielern des 
gleichen Geschlechts. Genau solche 
Konstellationen werden dadurch in die-
sem Wettbewerb aufgelöst. 

NATIONALITÄTEN
WAREN BUNT

GEMISCHT

Eigentlich sollte ein Turnier über Pfingsten 
2020 mitten in Frankfurt am Main ausge-
richtet werden. Dank dem Flughafen stellt 
Frankfurt und Umgebung eine optimale 
Lage für ein internationales Turnier dar.  
Aufgrund der aktuellen Situation musste 
das Erlebnis nun ins heimische Wohnzim-
mer verlegt werden.  So wurde die Idee 
eines Neujahrsturniers vom 1. bis 3. Januar 
2021 ins Leben gerufen. Einer der offen-
sichtlichen Vorteile des digitalen Formats 
waren die bunt gemischten Nationalitä-
ten der Teilnehmer: Neben den deutschen 
Teams spielten Gäste aus Österreich, Po-
len, Norwegen, Kroatien, Schottland und 
sogar Indien mit – Spieler aus der ganzen 
Welt trafen sich am virtuellen Bridgetisch. 
Genauso divers wie die Länder war auch 
das Spielfeld als solches: Von Clubspielern 
über Europameister bis hin zur Weltmeis-
terin waren alle Spielstärken vertreten. Mit-

tendrin spielten die Junioren aus Deutsch-
land in den Teams „Alert_10Junioren“, 
„MürrischesMammut“, „Hysterese“ und 
„Schoolteam“.

Insgesamt wurde das Turnier auch von 
den Spielern positiv aufgenommen. So be-
richtet zum Beispiel der 11-jährige Nestor 
Tykhonyuk aus Göttingen von seinem Tur-
niererlebnis:
„Wir haben uns in einem U16 Team zu-
sammengefunden, das von zwei erfahre-
neren Spielern unterstützt wurde. An die-
ser Stelle herzlichen Dank an Pia Neuhoff 
und ihren Partner Raymond Heusslein! 
Gespielt haben wir unter dem Namen 
„Schoolteam“, denn wir waren hier zum 
Üben, Lernen und Spaß haben! Ich spiele 
derzeit hauptsächlich mit meinem Partner 
Benedikt, das war hier nicht erlaubt. Daher 
habe ich gerne die Möglichkeit wahrge-
nommen mit einer Freundin zu spielen. 
Ich kann eigentlich mit jedem spielen, 

Autor: Tim Wrobbel

Dank Corona mussten viele Liveturniere abgesagt werden, so auch das „International 
Mixed Teams Tournament“, welches seit 2018 von Marie Eggeling und Tomi Gotard  
ausgerichtet wird. Tim Wrobbel berichtet über die gelungene Online-Umsetzung dieses Turniers. 
Ein besonderes Augenmerk legt er hierbei auf den Trainingsaspekt, welchen dieses Turnier 
für unsere deutschen Junioren hatte.

LIVETURNIER
Zwischen

und
ONLINEBRIDGE

Der 11-jährige 
Nestor 

Tykhonyuk 
– Spieler 

des Teams 
„Schoolteam“
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RANG SPIELER SP

1 � Cichy Smog Waza 13.51

2 � Lady 13.00

3 � SPS Construction 12.63

4 � Helvetica 12.01

5 � Namaste 11.74

6 � Won Direction 11.13

7 ! Präsidentin 10.43

8 # HENNES 10.23

9 % Poland OVER20 10.22

10 ' Hysterese 9.56

11 ) Vitamin B 9.33

12 + Multi-Culti 9.31

13 - Alert_10Junioren 8.73

14 / Meer und Mehr 8.48

15 1 MürrischesMammut 8.26

16 3 Lucky Cats 7.79

17 5 Northbynorthwest 6.82

18 7 Schoolteam 2.17

solange die persönliche Chemie stimmt. 
Es geht um den Spaß und den habe ich 
immer! Deshalb war mir die Platzierung 
auch gar nicht so wichtig. Die Hauptsa-
che ist, dass wir vieles gelernt und neue 
Erfahrungen gemacht haben.

Eine Abwechslung zu den üblichen  
Turnieren war es auf jeden Fall. Es war auch 
kein Problem, dass ich eher Frühaufsteher 
bin und am Abend nicht so gerne spiele; 
man konnte im Prinzip dann spielen, wann 
man wollte. Vor den Lockdowns war ich 
nur selten im Bridgeclub. Vielleicht einmal 
pro Monat, über Routine konnte man nicht 
sprechen. Durch das große Onlineange-
bot ist es nun viel einfacher, öfters Bridge 
zu spielen. Ob ich Schwierigkeiten mit 
dem gezwungenen Wechsel von Präsenz-
bridge zu Onlinebridge habe? - Eigentlich 
nicht, das Spielen über digitale Möglich-
keiten war für mich einfach da.“

JUGENDFÖRDERUNG: 
KOSTENLOSE TEILNAHME 

FÜR JUNIOREN!

Auch aus anderen Ländern wurden Junioren 
herzlich begrüßt. Die zahlreiche Teilnahme 
lag wohl auch an dem jugendfördernden 
Angebot der Veranstalter, die Teilnahmege-
bühren für junge Spieler zu erlassen. 

Unter der Leitung von zwei professionellen 
Turnierleitern aus Polen spielten wir von 
Freitag bis Sonntagmittag in einer Vor-
runde gegen verschiedene Teams.  Am 
Sonntagabend wurde es Zeit für das heiß 
ersehnte Viertelfinale. Alle, die sich nicht 
qualifizieren konnten, durften zum Ab-
kühlen freiwillig weiterspielen. Nach drei 
Tagen durchspielen war die Puste raus! 
Zum Ende spielten die TOP4 um die obe-
ren Plätze. Das Podest wurde schließlich 
von zwei polnischen und einem deutschen 
Team besetzt: Platz eins und drei gingen 
jeweils an die polnischen Teams „Cichy 
Smog Waza“ und „SPS Construction“, 
während das deutsche Team „Lady“ auf 
dem zweiten Platz landete!

Da bleibt nur üben, lernen und weiterma-
chen, damit die Medaillen das nächste Mal 
nicht wieder nach Polen wandern 😃.
Abschließend lässt sich sagen, dass es ein 
gelungener Start ins neue Jahr war, vielen 
Dank an die Veranstalter!

Endergebnis
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 22. 

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 ªD zu Osts ªA. Es folgt ª9  
zu Süds König. Wie kommt Süd zu den 
neun Stichen, die er für 3SA benötigt?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt «10 aus. Ost gewinnt Nords 
«B mit «D und zieht «A ab. Wie sollte 
West das Gegenspiel planen?
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Süd sollte also nach ªK mit Treff zum Tisch 
gehen und «B ordern. Ost deckt mit «D 
und Süds «A gewinnt den Stich. Viel wichti-
ger aber ist, dass «9 ebenfalls unter «A fällt.
Nun folgt wieder Treff zum Tisch und Pik-
Schnitt zu «7. Der Rest ist einfach: «10 
wird abgezogen, und Süd holt mit vier Pik- 
und vier Treffstichen plus ªK die nötigen 
neun Stiche, um sein Spiel zu gewinnen.

KEINE HEXEREI …

West muss hier klar sein, dass sein Part-
ner nur «AD blank hielt, da ansonsten der  
Abzug von «A ein sinnfreier Spielzug wäre:

Nun ist es an West, das weitere Gegen-
spiel schnell und effizient zu dirigieren, 
denn nun geht es darum, dass Ost seinen 
Pik-Schnapper bekommt. Für die entschei-
dende Botschaft hat West nur zwei Karten 
zur Verfügung: «9 oder «8.
In solchen Situationen markiert man seinen 
Einstich via Lavinthal, wobei natürlich die 
gegnerische Trumpffarbe keine Rolle spielen 
darf. «9 zeigt also nicht, dass man tatsäch-
lich eine Pik-Sequenz hielt, denn das interes-
siert Ost herzlich wenig. «8 hingegen zeigt 
nicht, dass man sein ganz Leben lang aus 
Gründen der Sparsamkeit seine kleinste Kar-
te zugibt. Nein, «9 wäre Lavinthal für einen 
Karo-Übergang, «8 zeigt, dass West Treff 
von Ost zum dritten Stich sehen möchte.  
West gibt also in unseren Spiel «8 auf «A  
zu. Es folgt Treff zum Ass und ein Pik-
Schnapper für einen wohlverdienten Faller!
Übrigens: Könnte Ost denken, dass West 
nur «108-Doubleton halten könnte? Nein, 
denn dann hätte Süd mit einem 5er-Pik 1ª 
eröffnet, was er nur in ganz seltenen Fällen 
mit 6er-Cœur und 5er-Pik täte. 

LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Haben Sie überlegt, ob Sie 2«, 3« oder 
4« reizen sollen? Leider trifft keines der  
Gebote auf das zu, was Ihre Hand enthält. 
2« wäre schwach mit 5er-Länge, 3« wäre 
einladend mit 6er-Länge und 4« würde 
13+ F und ebenfalls eine 6er-Länge zei-
gen. Wenn man, wie hier, kein 5er-Pik ab 
11 F durchgeben kann, so sollte man den  
Eröffner nach einem 3er-Pik fragen können! 
Diese Aufgabe übernimmt hier NUF (Neue 
Unterfarbe Forcing). Sie bieten 2© und  
hören sich an, ob der Eröffner 2« (= 3er-Pik) 
bieten kann. Wenn ja, springen Sie in 4«, 
wenn nein, ist es an der Zeit, 3SA zu sagen.

2) Bis zu diesem Zeitpunkt haben Sie nur 
8 F versprochen, dann aber mit einer sehr 
guten 5er-Pik. Dass Sie fast doppelt so  
viele Punkte und eine Kürze in Gegner-
farbe halten, sollten Sie nun durch ein 
Wiederbelebungs-Kontra zu Ausdruck 
bringen. Egal, ob der Partner mit seinem 
offenbar schwachen Blatt nun 2«, 3¨ 
oder 3© antwortet – Ihnen ist alles recht. 
Und wenn der Gegner danach in 3ª 
geht, haben Sie ihn wenigstens aus seiner  
Komfortzone geschubst. Wer weiß, ob er 
sich damit nicht übernommen hat?

3) Beide Seiten haben Fit – nun ist es an 
der Zeit darüber nachzudenken, ob Sie 
den Gegner spielen lassen wollen, ihn 
überbieten möchten oder den Partner 
zum Vollspiel einladen wollen. Mit Passe 
zeigen Sie keinerlei Interesse an 3«. Wenn 
Sie hingegen 3« bieten, ist das ein rein 
kompetitives Gebot, bei dem Sie, wenn 
Sie glauben, dass der Gegner 3ª erfüllen 
kann, einen Faller einkalkulieren. Wie aber 
können Sie im aktuellen Fall Ihre 17 FV und 
eine Einladung übermitteln? Sie müssen, 
wenn es keinerlei Bietraum gibt, auf ei-
nen Strafkontra-Vorschlag verzichten und  
sollten Kontra als sog. Einladungs-Kontra  
(zu 4«) spielen. Partner bietet mit Mini-
mum 3«, mit Maximum 4« – nur verges-
sen sollte er die Bedeutung des Kontras 
besser nicht!

4) Auch wenn Sie mit Ihrem Fit in der 
Gegenreizung gelandet sind, gilt es zu 
unterscheiden, ob Sie die Gegner spielen 
lassen oder sie überbieten wollen oder 
eine Vollspiel-Einladung aussprechen 

möchten. Passe und 3« entsprechen in 
ihrer Bedeutung den gleichen Geboten  
wie in Aufgabe 3). Da aber zwischen 3© 
und 3« noch Bietraum vorhanden ist, zei-
gen Sie nun eine Einladung zu 4« via 3ª, 
dem letzten freien Gebot. Es hat nichts 
mit Cœur zu tun, sondern fragt nur den 
2«-Reizer nach Minimum oder Maximum. 
Kontra wäre nun übrigens wieder ein  
Vorschlag, 3© im Kontra zu spielen und 
kein Einladungs-Kontra mehr!

5) Der Eröffner hat Sie leider unsanft aus-
gebremst, so dass Sie mit Ihrer schönen 
Hand schweigen mussten. Nun sitzen Sie 
da und hoffen inständig, dass Ihr Partner 
ab 8 F ein Wiederbelebungs-Kontra ab-
gibt. Und tatsächlich, kurz vor Ostern tut 
er Ihnen den Gefallen, und der Eröffner 
passt. Das Gebot der Stunde ist nun na-
türlich, Partners Kontra in ein Strafkont-
ra zu verwandeln und zu passen. 1« im 
Kontra wird für Süd kein Spaß. Sollten die 
Gegner nun Fluchtversuche unternehmen, 
ist jedes weitere Kontra Ihrer Achse ein  
direktes Strafkontra. Aber zunächst einmal 
testen wir, ob die Gegner überhaupt aus 
1« herauslaufen!

DER WEG IST DAS ZIEL

Aufgrund des nicht mehr existenten 
Cœur-Stoppers muss Süd in 3SA schnell 
zu neun Stichen kommen. Mit Treff zum 
Tisch zu gehen und Pik zur «10 zu spie-
len, brächte aber nur Stich Nummer 8. 
Versucht Süd hingegen einen Karo-Stich 
zu entwickeln, holen sich die Gegner so-
fort ©A und vier weitere Cœur-Stiche: 

Süd einzige Hoffnung besteht darin, auf 
West die blanke «8 oder «9 zu finden!  
Dadurch kommt er in Pik auf vier Stiche! 
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A lle hier präsentierten Hände 
gehören zu Fortbildungs-
Einheiten, die einmal pro 
Woche vom Autor dieser 
Zeilen abgehalten werden. 

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

KOMMEN SIE  
DEM LEHRER  

AUF DIE SCHLICHE?

Täuschungmanöver

Die richtige Reizung: 
Ost hat 8 Spielstiche und nur 5 Verlierer. 
Seine Eröffnung wäre ein 2¨-Semiforcing, 
wenn er mind. 18/19 F halten würde. So 
aber eröffnet er 1« und springt nach Part-
ners Hebung dann sofort in 4«.

Das richtige Ausspiel: 
Süd wird ªK ausspielen, um spätestens mit 
ªD einen Stich zu erzielen, wenn er oder 
Nord zu Stich kommen sollten. Der Allein-
spieler gewinnt mitªA und wirft was ab? 

Die richtige Spielweise:
Auf ªA sollte Ost trickreich ©5 abwerfen!

Natürlich haben Sie in Karo keinen Verlie-
rer. Das weiß der Gegner aber nicht! Für 
ihn sehen beide Unterfarben am Tisch ähn-
lich aus. Er sieht auch nicht, dass Abwürfe  
drohen. Wenn er nach «A Cœur fort- 
setzt, dann ist alles gut für Ost. 

Wenn Süd aber auf eine Unterfarbe wech-
selt, dann ist es gut, wenn Ost ihn ein  
wenig dirigiert und ihm „hilft“, die „richti-
ge“ Farbe zu wählen. 

Wirft Ost ein Karo ab, dann täuscht er 
damit Schwäche in dieser Farbe vor und 
kaschiert gleichzeitig die Schwäche in 
Treff. Voraussichtlich wird der Gegner 
dann eher Karo nachspielen als Treff, um 
mögliche Stiche in dieser Farbe abzu- 
holen. 

Danach zieht Ost den letzten Trumpf und 
deblockiert seine Karo-Figuren. Nach Pik 
zur 10 ist er dann am Tisch, kann auf die 
hohen Karos zwei Treff-Verlierer abwerfen 
und macht einen Überstich.

Ist dieses Manöver nicht gefährlich? In 
geringem Maße ja, aber es steigert den 
Adrenalin-Ausstoß und hält Sie jung!
Vor allem im Paarturnier sollten Sie so 
spielen, weil Sie bei dieser Turnierform 
dadurch viel häufiger einen Top als einen 
Nuller bekommen. Im Team wiederum 
spielt es keine große Rolle, ob man ein- 
oder zweimal fällt, wenn man aber statt-
dessen mit einer unerwarteten Vollspiel-
Prämie zur Abrechnung kommt, hat sich 

Autor: Gunthart Thamm

Club-Mixx
zum Lehren und Lernen

©

der Nervenkitzel gelohnt, und ein schöner 
IMP-Gewinn hat noch jedes Komplemen-
tär-Paar erfreut.

DIE  
VOLLSPIEL-PRÄMIE LOHNT 

DEN NERVENKITZEL

Die Ergebnisse am Tisch:
Viele Alleinspieler warfen im Turnier auf 
ªA ̈ 2 ab. Als sie dann an «A ausstiegen,  
realisierten die meisten Gegenspieler 
noch ¨A und ¨K, so dass Ost entweder 
nur genau erfüllte oder sogar aufgrund 
einer dritten Treffrunde für einen Faller 
überschnappt wurde, weil er fahrlässig 
mit einem kleinen Pik trumpfte. 

Merke: 
Man kann das erwünschte Nachspiel der 
Gegner oft durch trickreiche Abwürfe 
steuern.
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7

Im 
Bridgeclub-Kino 

Autor: Helmut Häusler

Kinoreife Begebenheiten er-
eignen sich von Zeit zu Zeit 
in jedem Bridgeclub, sind 
teilweise amüsant, öfters 
ganz und gar nicht komisch, 

aber nicht Thema dieser Serie. Hier sehen 
Sie jeweils eine Austeilung aus einem 
Club, vom Aufnehmen der Karten über die 
Reizung bis zum Abspiel wie in einem Film 
vor Ihren Augen ablaufen. Dabei sollen Sie 
aktiv am Geschehen teilnehmen, als ob 
Sie diese Karten selbst halten. Versetzen 
Sie sich dazu in die Lage des Spielers und 
be-antworten Sie sukzessive die Fragen 
zu Reizung und Spiel, bevor Sie nach der 
nächsten Klappe weiterlesen. Decken Sie 
dazu am besten den Rest der Seite ab, 
um alle Probleme unbefangen angehen 
zu können.

Im neuen Jahr hat das Präsidium des DBV 
sein Online-Angebot durch ein Gewinn-
spiel ausgeweitet, bei dem die Teilnahme 
an einem BBO-Germany-Turnier mit einem 
DBV-Nationalspieler zu gewinnen war. Auf 
gut 900 Lose kamen 35 Gewinner, die bei 
dem verabredeten BBO-Turnier natürlich 
versuchen, sich von ihrer besten Seite zu 
zeigen. Eine sehr schöne Idee, die insge-
samt sehr gut aufgenommen wurde.

MESSEN SIE SICH  
MIT 400  

ANDEREN PAAREN!

Über 400 Paare nehmen teil, zu spielen 
sind fünf Runden zu je drei Boards – da 
kommt es neben eigenem gutem Spiel vor 
allem darauf an, dass die Gegner nicht zu 
Hochform auflaufen, will man vorne plat-
ziert sein. Genau das ist aber der Fall! 
Die Aktionen der Gegner sind allesamt 
erfolgreicher als die in der anschließen-

den Besprechung vom Moderator – wie 
es der Zufall will, Ihrem Partner im DBV-
Nationalteam – für „normal“ erachteten.
So geht es in der letzten Runde nur noch 
um die Wahrung der Ehre, als Sie in dritter 
Hand auf Süd folgendes Blatt aufnehmen: 

Ihre Partnerin eröffnet 1©, der rechte Geg-
ner bietet 1ª. 

Für welche Ansage entscheiden 
Sie sich hier?

Eröffnung plus Eröffnung ergibt Vollspiel. 
Mit dem guten Stopper in Gegnerfarbe 
könnten es 3SA werden. Doch es wäre 
voreilig, diese jetzt anzusagen, schließlich 
wird Vollspiel in einem 4-4 Pik-Fit meistens 
einen Stich mehr und im Paarturnier einen 
besseren Score einbringen.

Doch wie zeigen Sie die Pik-
Farbe hier am besten, wenn Sie 

FORUM D vereinbart haben?
Mit 1« können Sie zwar die Pik-Farbe selbst 
belegen, was Ihrer Partnerin wohl auch 
sehr recht sein wird, doch womöglich geht 

sie dann von einer 5er-Länge bei Ihnen aus 
und hebt auch mit nur 3er-Pik, was meist 
zu keinem guten Kontrakt führen wird. Die 
korrekte Ansage in FORUM D ist hier Kon-
tra, was genau vier Pik-Karten zeigt. Damit 
zeigen Sie sowohl Systemkenntnis als auch 
Vertrauen in Ihre Partnerin.
Danach hebt der linke Gegner auf 2ª, Ihre 
Partnerin bietet 3© und der rechte Gegner 
noch 3ª. Jetzt sind Sie in folgender Situa- 
tion gefordert, eine Entscheidung zu  
treffen:

3© verneint zunächst ein 4er-Pik, sollte 
aber Zusatzwerte zeigen, entweder in 
Form von Punkten oder einer guten Farbe. 
Hätte Ost gepasst, wäre 3SA nun alternativ-
los, doch nach 3ª gibt es noch die Option 
zu kontrieren. Diese ist jedoch mit einigen 
Fragezeichen behaftet. Zunächst die Frage, 
ob es – nachdem der Gegner Fit gezeigt 
hat – überhaupt ein Strafkontra ist? Selbst 
wenn, bleibt die Frage, ob Partnerin dies 
so versteht und auch passt. Und schließlich 
müssen 3ª im Kontra noch dreimal fallen, 
will man mehr schreiben als ein eigenes 
Vollspiel zählt.

KONTRA IST  
IM FORUM D  

KEIN STRAFKONTRA!

Das sind dann doch zu viele Fragezeichen, 
zumal in FORUM D Plus Kontra nach Fit 
der Gegner bis zur Dreierstufe niemals 
Strafkontra ist. Sie entscheiden sich daher 
für 3SA, die Endkontrakt werden.
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Wie erwartet spielt West ª2 aus und es 
erscheint ein guter Dummy, mit dem Sie 
lieber selbst in 3SA sind, als gegen 3ª im 
Kontra anzukämpfen.

Welche Karte werfen Sie im ers-
ten Stich vom Tisch ab und wie 

planen Sie die weitere Spieldurchfüh-
rung, nachdem Ost ª10 zugibt?
Karo-Abwurf könnte einen – im Paartur-
nier wichtigen – Überstich kosten, Treff-Ab-
wurf die Chancen auf vier Stiche in dieser  
Farbe reduzieren. So entscheiden Sie sich 
für Pik-Abwurf, wohl wissend, dass auch 
dies Nachteile hat, etwa indem die Farbe 
dadurch für den Gegner attraktiver wird.
Der Hauptplan besteht darin, zunächst die 
Karo-Farbe zu entwickeln. Dazu gewinnen 
Sie den ersten Stich, am besten mit ªK. So 
lassen Sie den Gegner im Unklaren über ªA, 
während umgekehrt der Gewinn des Aus-
spiels mit ªA auf ªK in Ihrer Hand schließen 
lässt, da Sie ohne den womöglich das Ass 
nicht sofort genommen hätten. Als nächstes 
spielen Sie ©9, West gibt ©3 zu, Sie überneh-
men am Tisch mit ©B, worauf bei Ost ©10 
erscheint. Als Sie vom Tisch mit ©D fortset-
zen, wirft Ost, wie zu befürchten war, ̈ 2 ab. 

Welche Karte werfen Sie aus der 
Hand ab?

Selbst wenn die Treff-Farbe vier Stiche lie-
fert, sind zunächst nur je zwei Stiche in 
den roten Farben da. Einen weiteren Stich 
gilt es zu erzielen. Wenn Sie nun Cœur ab-
werfen, kann der Gegner problemlos diese 
Farbe entwickeln; Sie müssen sich daher 
von einer schwarzen Farbe trennen. Um 
die wertvolle Kommunikation in der Treff- 

Farbe zu bewahren, sollten Sie «2 abwer-
fen. Falls West neben ©A noch zwei Pik-
Figuren hält, haben Sie dann wohl direkt 
verloren, doch erstens wäre so Osts 3ª-
Gebot sehr gezogen und zweitens haben 
Sie in dem Fall ohnehin keine Chance.
West gewinnt den Stich mit ©A und setzt 
mit ª8 zu Osts ªB fort. 

Vom Tisch können Sie nun ein 
kleines Karo abwerfen, doch 

gewinnen Sie diesen Stich in der Hand 
oder ist es besser, klein zu bleiben?
Ihre beste Chance ist, Ost auf «AK sowie 
ªDB10 zu taxieren, wobei noch unklar ist, 
welche Längen Ost in den Oberfarben hat. 
Falls Sie nun klein bleiben, könnte Ost «A 
ziehen und mit Treff vom Stich gehen. In 
dem Fall müssten Sie am Ende Osts Ver-
teilung raten. Sie übernehmen daher Osts 
ªB mit ªA und beginnen nun Ihre Stiche 
in den Unterfarben abzuziehen, wobei 
beide Gegner in Treff zweimal bedienen, 
West mit ̈ B5, Ost mit ̈ 76 zu der bereits 
abgeworfenen ¨2.

Welche Treff-Karten spielen Sie 
in diesen zwei Stichen?

Wichtig ist, dass Sie mit der letzten Treff-
Runde am Tisch enden, um von dort ©K zu 
ziehen und Pik zu spielen. Dazu können Sie 
¨10 zur ¨D spielen, vom Tisch mit ¨3 zu 
¨K fortsetzen und dann ̈ 9 mit ̈ A am Tisch 
übernehmen. Auf diese dritte Treff-Runde 
werfen beide Gegner ein kleines Pik ab. In 
folgender Endposition sind Sie nun am Tisch:

Sie haben bereits sechs Stiche erzielt, der 
Gegner bislang nur ©A. 

Wie planen Sie den restlichen 
Spielverlauf, immer noch davon 

ausgehend, dass Ost «AK, ªD sowie wei-
tere kleine Karten in den Oberfarben hält?

Wenn Sie jetzt ̈ 8 und ©K abziehen, kann 
Ost neben den drei Figuren nur noch eine 
kleine Oberfarbkarte behalten. Da Sie 
hinter Ost abwerfen, brauchen Sie nur 
diese Farbe aufzubewahren, um nach Pik-
Fortsetzung vom Tisch den letzten Stich 
mit ª9 oder «D zu erzielen. Falls Ost eine 
Cœur- und eine zweite Pik-Karte abwirft, 
kein Problem. Sie trennen sich von «5, da 
Ost dann noch «AK blank und ªDx hält.
Doch was tun, wenn Ost sich von zwei 
Cœurs trennt? Hat er nun noch «AKx und 
ªD blank oder aber ursprünglich 6er-Cœur 
und jetzt noch «AK blank und ªDx? 

Haben Sie eine Idee, wie Sie 
dieses Rathaus lösen oder gar 

umgehen können?
Spielen Sie in obiger Endposition direkt  
«8 vom Tisch. Danach kann Ost höchs- 
tens «AK und ªD realisieren, muss Sie  
aber früher oder später mit ª9 oder «D zu 
Stich kommen lassen, wonach Sie mit ¨4 
zur ¨8 auch noch ©K am Tisch erreichen 
und in folgender Gesamtverteilung 3SA 
genau erfüllen.

Falls Sie 3SA gereizt und erfüllt haben, ist 
zumindest Ihre Ehre gerettet und Ihre Part-
nerin zufrieden, auch wenn es dafür nicht 
einmal 75 % der Matchpunkte gibt.
Alleine zwölfmal wurden 3SA+3 gespielt. 

Wie ist das möglich?
In allen Fällen hat West nach 

Cœur-Ausspiel im zweiten Stich ©9 direkt 
mit ©A gewonnen und Cœur weiterge-
spielt. Danach sind dem Alleinspieler sechs 
Karo-Stiche, vier Treff-Stiche sowie ªAK 
nicht mehr zu nehmen. 
Im Paarturnier geht es eben vor allem da-
rum, zum richtigen Zeitpunkt gegen die 
richtigen Gegner zu spielen.
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In dieser Serie geht es um typische Anfän-
gerfehler im Bridge, und wie man lernt, 
sie zu vermeiden.

Das war das aktuelle Geschehen am Tisch. 
Zu den einzelnen Geboten kommen wir 
später. Zunächst das Abspiel im aktuellen 
Kontrakt.  West spielte einwandfrei Cœur 
aus und Süd nahm ªA, er konnte nicht an-
ders. Dann spielte er ©A, ging mit «A zum 
Tisch und legte ©B zum Schnitt vor, der 
an die nunmehr blanke Dame verlor. Das 
Dach stürzte ein und Süd fiel ins Boden- 
lose. 2 Faller für minus 100 waren praktisch 
ein Nuller. Was war schief gegangen?

1. Betrachten wir zunächst das Abspiel: 
Brachte es etwas, den ©B vorzulegen? 
Nachdem man eine Karo-Runde mit dem 
Ass gezogen hatte, verblieben beim Geg-
ner noch ©10 und ©D. Wenn diese 1-1  
verteilt sind, dann ist es besser, von oben 
zu ziehen. Wenn beide Karten auf einer 
Hand sitzen, dann bringt es auch nichts, 
den Schnitt zu versuchen, denn wenn Ost 
beide Bilder hat, deckt er ©B mit der Dame 
und ©10 wird hoch, aber leider bei Ost. 
Wenn West beide Karten hat, sitzt er hin-
ter dem hohen Bild des Alleinspielers und 
macht mit ©D immer einen Stich.

Merke: Figuren zum Schnitt vorzulegen, 
bringt nur etwas, wenn man die nächst-
folgende Karte auch besitzt.

Was bedeutet das? Hier hätte man ©10  
haben müssen, dann hätte sich Ost durch 
das Decken mit der Dame (wenn er sie zu 
dritt gehabt hätte) nicht wehren können, 
denn nun wäre ©10 beim Alleinspieler 
hoch geworden. Die Verteilung wäre dann 
so gewesen: 
Ost: ©D43 
Süd: ©AK109
Andererseits gibt es den Spruch: „Eight 
ever, nine never!“ Was soll diese Regel  
bedeuten? Sie bezieht sich auf die Anzahl 
der Karten, die der Alleinspieler besitzt, 
wenn er einen Schnitt auf die Dame über-
legt: Mit 8 gemeinsamen Karten schneidet 
man, mit 9 Karten zieht man von oben,  
da die Dame der Wahrscheinlichkeit nach 
zu mehr als 50 % fällt. 
Hier hätte man also auf jeden Fall auf den 
Schnitt verzichten sollen, auch wenn man 
©10 gehabt hätte. Dann hätte man 2SA 
erfüllt. Das hätte aber nicht viele Punkte 
eingebracht, denn man war im falschen 
Kontrakt. 

2. Nun zur Reizung:
Die ersten Gebote liefen normal, aber das 
2SA-Gebbot von Süd lief in die falsche 
Richtung.

Merke: Wer nach Gegenreizung SA bie-
tet, sollte einen Stopper in der Gegner-
farbe haben! 

Hier fehlt er leider völlig. Süd sollte also 
nach Alternativen suchen. In Frage kom-
men 3¨ oder Kontra. 
Mit Eröffnungsstärke kann man sich den 
Luxus erlauben, auf der Dreierstufe mit 
neuen Farben zu forcieren oder ein nega-
tives Kontra auch auf höheren Bietstufen 
abzugeben. Beide Gebote sind also von 
der Punktstärke richtig. Kontra zeigt bei-
de Unterfarben, das würde passen, aber 
mit einer 6er-Länge würde man wohl 3¨  
bevorzugen. 
Danach wäre es mit 3© von Nord weiter- 
gegangen, wenn West schweigt.  Diese 3© 
kann Süd elegant auf 5© heben, weil nun 
alle seine Verteilungspunkte mitzählen.  
Bei bestem Alleinspiel (durch Hochspie-

Gut gereizt  
IST HALB GEWONNEN

len der Treff-Farbe) hätte man 12 Stiche 
gewonnen und einen 70 %-Score erzielt.
War es also allein Süds Fehler, dass die 
Reizung schief lief? 
Nein, denn auch Nord hat ein Gebot ver-
schlafen. Nord hat überhaupt keine SA-Ver-
teilung und sollte dies nach Möglichkeit auch 
zum Ausdruck bringen. Mit einem 3©-Ge- 
bot hätte er nach 2SA den Weg in die richtige 
Richtung wieder einschlagen können. Leider 
haben Anfänger große Angst, mit Minimum 
die Dreierstufe zu betreten, aber man sollte 
dem Partner dringlich mitteilen, dass man 
Bedenken hinsichtlich eines SA-Kontraktes 
hat. Danach hätte Süd 5© ansagen können. 
Zwar geht sogar Schlemm, aber dieser hängt 
sehr vom günstigen Kartenstand ab und 
muss nicht gereizt werden.
Was passiert, wenn West wegen des guten 
Fits eine Sperransage mit 4ª macht? 
Nord wird freiwillig nicht auf die Fünfer-
stufe gehen und deshalb passen, aber Süd 
sollte mit Eröffnungsstärke noch etwas 
unternehmen. Kontra bietet sich nun an, 
weil man die Punktmajorität hält und der 
Kontrakt deshalb fallen sollte. Das Kontra  
ist optional, was bedeutet, dass Nord wei-
terreizen darf, aber nicht muss. Egal, was 
Nord gemacht hätte, man hätte einen Top-
Score erzielt. 4ª fällt dreimal für 500, in  
4« hätte man elf Stiche für 450 gemacht, 
und auch 5© hätte, wie erwähnt, mit 420 
einen sehr guten Score ergeben.

Merke: Wenn der Gegner ein Opferspiel 
ansagt und man hat in gemeinsamen 
Händen genug Punkte für ein Vollspiel, 
dann darf der Gegner nicht unkontriert 
spielen! 

Gelegentlich werden solche Opferspiele 
erfüllt, aber das ist sehr selten und muss 
als Kollateralschaden in Kauf genommen 
werden. Meist aber freut man sich über 
viele Faller, hätte hier aber einen Score 
unter 40 %.
Für viele unkontrierte Faller aber hätte man 
hier unter 40 % bekommen – und wohin 
uns viele 40 %-Boards am Ende eines Tur-
niers bringen, wissen wir alle!

Autorin: Pony Nehmert

Folge 1
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Was bedeutet Partners Kontra? 

Unser 
FORUM

Autor: Karl-Heinz Kaiser

In den ersten Anfängen des Bridge 
war jedes Kontra ein Strafkontra. 
Dann setzte sich allmählich die Er-
kenntnis durch, wenn der Gegner 
auf der Einerstufe eröffnet, benötigt 

man als direkte Gegenreizung so gut wie 
nie ein Strafkontra. Also hat ein pfiffiger 
Bridgespieler das Informationskontra er-
funden. Jahrzehnte später im Jahre 1957 
propagierten die Amerikaner Alvin Roth 
und Tobias Stone das Negativkontra als 
erste Ansage des Antwortenden. Um die 
bahnbrechende Bedeutung dieses Kontras 
zu verdeutlichen, nannte man es Sputnik-
Kontra – nach dem im gleichen Jahr ins 
Weltall geschossenen ersten Satelliten. 

KONTRAS MACHEN  
DAS SYSTEM  

LEISTUNGSFÄHIGER!

In den folgenden Jahrzehnten definierten 
ambitionierte Expertenpaare für ihr Sys-
tem immer mehr Bietsituationen, in de-
nen sie das Strafkontra zugunsten einer 
anderen Bedeutung des Kontras aufgaben. 
Dies machte die Bietsysteme einerseits 
leistungsfähiger, andererseits auch kom-
plexer. Und das Katastrophenpotenzial 
erhöhte sich! Kaum etwas führt so direkt 
zum großen Reizunfall wie ein falsch ver-
standenes Kontra des Partners.

Die FORUM D PLUS-Bücher zur Wettbe-
werbsreizung und Gegenreizung wollen 
möglichst vollständig die Bietsituationen 
behandeln, in denen man über die Be-
deutung des Kontras abgesprochen sein 
sollte. Nachfolgend können Sie in einigen 
Bietsituationen der Wettbewerbsreizung 
testen, ob Sie die für FORUM D PLUS ex-
plizit definierte Bedeutung eines Kontras 
kennen. Die FORUM D PLUS-Bedeutung 

deckt sich in den allermeisten Situationen 
auch mit dem unter Experten vorherr-
schenden internationalen Standard.

Ein Hinweis für FORUM D-Spieler (und 
andere): Überzeugt Sie die besondere 
Anwendung des Kontras in der einen 
oder anderen Situation, dann ist für die 
erfolgreiche Anwendung ein Punkt ganz 
wichtig: Treffen Sie hierüber eine genaue 
Absprache mit dem Partner! Sonst ist die 
Katastrophe vorprogrammiert.   

TEST: 
Beantworten Sie zu jeder der acht Auf-
gaben folgende Fragen: 
a) Was bedeutet Partners Kontra? 
b) Wie lautet Ihre nächste Ansage?
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Lösungen:

Zu jeder Aufgabe finden Sie nachfolgend 
einen Hinweis auf die passende Textstelle 
im Lehrbuch FORUM D PLUS 2015 – Die 
Wettbewerbsreizung.

1)
a) Strafkontra 
b) Passe. Die Weak Two-Eröffnung ist in 
der Stärke limitiert und zeigt im Prinzip 
einen Einfärber. Nach allen natürlichen 
Sperreröffnungen verzichtet man auf 
ein Negativkontra. Man nimmt lieber die 
Chance mit, den Gegner, der durch die 
Sperreröffnung seine Farbe erst auf hö-
herer Stufe zeigen kann, im Strafkontra 
zu erwischen. So z. B. könnte die ganze 
Verteilung aussehen: 

Nord hat eine solide Gegenreizung. Er 
hat nur Pech, dass Ost sein Gegner und 
nicht sein Partner ist. 3¨ im Kontra kön-
nen bei gutem Gegenspiel viermal fallen.  
Wettbewerbsreizung S.255.

NORDS PECH IST,  
DASS OST NICHT  

SEIN PARTNER IST!

2) 
a) Gametry Double
b) 4ª. Der Eröffner lädt mit Kontra zum 
Vollspiel ein. Es ist klar, dass Sie mit Maxi-
mum annehmen. Beispielhand:

Mit 18 FV hat Ost eine gute Einladung zu 
4ª. Mit 10 FV nimmt West an. 
Wäre Kontra Strafkontra, hätte der Eröffner 
keine Möglichkeit zum Vollspiel einzula-
den. Denn 3ª wäre keine Einladung, 3ª 

benötigt man als kompetitives Gebot im 
Kampf um den Teilkontrakt. Anders wäre 
es, hätte der Gegner mit 2«, 2SA oder 3¨ 
interveniert: Jetzt wäre Partners Kontra ein 
Strafkontra gewesen. Jedes Gebot unter-
halb von 3ª wäre eine Einladung zu 4ª 
gewesen. 
Wettbewerbsreizung S.107.

3) 
a) Wiederbelebungskontra des Antwor-
tenden (Informationskontra) nach Passe 
in der vorigen Bietrunde
b) 2SA. Nord verspricht ein 6er-Cœur. 
Passt der Partners des 1SA-Eröffners auf 
das konventionelle 2© und kontriert in der 
nächsten Bietrunde, ist das Kontra negativ. 
Er verspricht damit 5-8 FL und möchte um 
den Teilkontrakt kämpfen. West antwor-
tet auf das Kontra mit dem sogenannten 
Scrambling 2SA. Dies verspricht gleiche 
Länge in den Unterfarben. Der Partner 
soll seine längere Unterfarbe bieten. Bei-
spielhand:

Ost ist spielbereit für die Restfarben und 
hat vor allem auch ein 4er-Pik. West hat 
4-4 in den Unterfarben. Mit dem konven-
tionellen 2SA lässt West den Partner die 
Unterfarbe aussuchen.
Wettbewerbsreizung S.222.

4) 
a) Strafkontra
b) Passe. Partners erstes Kontra auf 2¨ 
verspricht mindestens einladende Stärke 
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Der Partner weiß jetzt, dass Sie 3er-Cœur, 
mindestens 4er-Karo, vermutlich genau 
4er-Treff sowie keine nennenswerte Zu-
satzstärke haben. Entsprechend passt er. 
3¨ sollten genau gehen. Zur Regel:  
Wettbewerbsreizung S. 106.

MIT 3¨  
BESCHREIBEN SIE  

IHR BLATT WEITER!

7) 
a) Strafkontra
b) Passe. Der Oberfarbfit ist gefunden, Ost 
hat mit 2« erklärt, über keine einladende 
Stärke zu verfügen. Also kann Partners an-
schließendes Kontra kein Gametry Double 
sein. West muss die Nerven behalten und 
nicht wegen Single Karo mit 3« „retten“. 

und Interesse an Strafkontra in mindestens 
einer Oberfarbe. Jedes anschließende 
Kontra vom Eröffner oder Antwortenden 
ist ein Strafkontra. Beispielhand:

Süd zeigt seine klare Präferenz für Pik mit 
2«. Und hofft vergeblich auf 5er-Pik beim 
Partner. Nachdem Ost mit seinem ersten 
Kontra Interesse an Strafkontra in Gegner-
farben annonciert hat, ist sein nächstes 
Kontra ein Strafkontra. Ist die Gefahren-
lage gleich oder für NS günstig, kann es 
für die Eröffnungspartei eine schwierige 
Entscheidung sein, ob man den Gegner 
im Strafkontra auf der 2er-Stufe spielen 
lassen soll, oder ob man selbst 3SA spie-
len möchte. Hier ist die Eröffnungspartei 
mit insgesamt 25 F gut beraten, den Geg-
ner im Strafkontra spielen zu lassen. 2« 
sollten bei gutem Gegenspiel dreimal 
fallen, 3SA von Ost-West sind bei gutem 
Gegenspiel chancenlos. Wettbewerbsrei-
zung S.218.

3SA VON  
OST/WEST SIND  
CHANCENLOS!

5)
a) Support-Kontra mit Zusatzstärke
b) 4ª. Mit 3er-Cœur plus Zusatzstärke 
bei Ost muss West das Vollspiel ansagen. 
Zumal der Doppelfit das West-Blatt noch 
aufwertet. Beispielhand:

Würde Süd nach dem Law noch 3« bie-
ten, würde es West noch leichter fallen, 
4ª zu bieten. Glaubt man an Single Pik 
bei Ost, rückt das Blatt in Schlemmnähe. 
Tatsächlich macht man im Cœur-Kon-
trakt mit dem gebotenen Schnitt auf die 
Trumpfdame bei Süd 12 Stiche. Sollte der 
Gegner frech noch mit 4« verteidigen, 
bringen bei guter Verteidigung drei kon-
trierte Faller bei gleicher Gefahrenlage 
mehr als das eigene Vollspiel. Wettbe-
werbsreizung S.94.

6) 
a) Optional Double
b) 3¨. Reizt der Gegner Fit im Teilkontrakt, 
ist ein Kontra grundsätzlich kein Strafkont-
ra. Der Partner zeigt Zusatzstärke, hat aber 
kein klares Gebot. Sie dürfen nur mit 4er-
Cœur beim Partner rechnen. Auch wenn 
Ihre Partei die stärkere Partei ist, ist der 
Double Pik König zu wenig, um die Option 
Strafkontra zu ziehen. Mit 3¨ beschreiben 
Sie Ihr Blatt weiter. Beispielhand:

Kostenfr. RÜCKTRITTSRECHT bis 60 Tage vor Reisbeginn. 

Gilt nicht für den Flugpreis und nur für Neubuchungen

Bridge- & Kulturreisen

Achensee 20.06.21
27.06.21
ab € 1175
(EZ=DZ +29)

Hotel
Rieser

1 Woche

KRETA 16.10.21
30.10.21
ab € 1390
(EZ=DZ +18)

Pilot Beach
Hotel*****
10/14
TAGE

WODNIANSKY
Rom 10.06.21

15.06.21
ab € 1190
(EZ=DZ +25)

Hotel
Quirinale

6 TAGE

Viele weitere Reisen auf wodniansky.de
069 86 00 75 00



30 Technik April 2021 | Bridge Magazin 

Beispielhand:

Nord besitzt nur 8 F (10FL) und hat darum 
nicht direkt 2© gereizt. 2« will er allerdings 
den Gegner jetzt nicht billig spielen lassen. 
Da Ost/West trotz Oberfarbfit nicht ein-
mal einen Versuch in Richtung Vollspiel 
unternehmen,  erkennt Nord, dass sein 
Partner Punkte haben muss. Er „balan-
ciert“ mit 3©. Er hat nur Pech, dass Ost 
konzentrierte Karo-Werte mit 4er-Länge 
hinter ihm hat. Bei bestem Gegenspiel fal-
len 3© im Kontra dreimal. Shit happens. 
Wettbewerbsreizung S.118.

8) 
a) Negativkontra
b) 3¨. Gibt der Antwortende ein Kontra 
ab in der Wiederbelebungsposition nach 
einem vorangegangenen Oberfarbtrans-
fer, ist das Kontra negativ. Der Eröffner soll 
darauf mit mindestens 3er-Anschluss zu 

Partners Oberfarbe den Transfer auf der 
3er-Stufe ausführen. Ansonsten darf er mit 
einem guten 4er-Pik strafpassen bzw. seine 
längste Farbe reizen. Mit dem 5er-Treff soll-
te es für West eine leichte Entscheidung 
sein, 3¨ zu bieten. Beispielhand: 

3¨ ist der beste Kontrakt für Ost/West, 
3ª im 5-2-Fit könnte der Gegner schlagen. 
2« darf man nicht spielen lassen. Diesen 
Kontrakt würde Nord erfüllen.

MAN DARF  
DEN GEGNER NICHT 2«  

SPIELEN LASSEN!

Gut zu wissen: Verhindert der Gegner 
durch seine Zwischenreizung die Aus-
führung des Oberfarbtransfers, wäre ein 

direktes Kontra des Eröffners ein Straf-
kontra. Er wird dies aber nur in seltenen 
Fällen zum Einsatz bringen, denn sein Part-
ner könnte ganz schwach sein. Achtung: 
Reizt der Gegner in 4. Hand nicht nach 
Oberfarbtransfer sondern nach Stayman, 
dann ist ein nachfolgendes Kontra der Er-
öffnungspartei ein Strafkontra, auch in der 
Wiederbelebungsposition. Alles weitere 
dazu: Wettbewerbsreizung S.229ff.

In der nächsten Ausgabe von Unser FO-
RUM können Sie testen, ob Sie die Kontras 
in der Gegenreizung beherrschen. 

www.bridge-verband.de

Der DBV im Internet
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ton, den Single-Treff Buben oder -Ass, dann 
sieht es mit einem Schlemm sicherlich nicht 
schlecht aus. 
Mit Hinweis auf die Turnierform:
J. Fritsche: 3SA. Wir haben keinen Fit ge-
funden, ich habe tolle Stopper in meinen 
Farben, ich bin nicht übermäßig stark – 
zumindest nicht stark genug, um ohne Fit 
Schlemmgelüste zu bekommen. Spricht 
dann nicht einfach alles für 3SA, insbeson-
dere im Paarturnier?
 Genau, wir spielen ja Paarturnier und 
müssen keine „dünnen“ Schlemms reizen. 
Ebenfalls keinen Schlemm sieht:
S. Reim: 3SA. Ich gehe von Reverse-Stärke 
mit 5-6 Verteilung bei Partner aus. Punk-
temäßig sind wir in der Schlemmzone, 
aber fehlender Fit und Übergangsproble-
me werden zwölf Stiche sehr schwierig  
machen. Ich halte 4SA schon für überzo-
gen. Wenn Partner aufgrund seiner schönen  
Verteilung etwas gezogen hat für das Rever-
se, sind wir in 4SA schon nicht mehr sicher.
 Die Stärke des Partners spielt eine 
wichtige Rolle in meinem Reizplan. Wel-
che Stärke das Reverse-Gebot genau zeigt, 
fragt sich:
M. Eggeling: 3SA. Es wäre gut zu wissen, 
ob 2ª Extrastärke zeigt – ich bin von Nein 
ausgegangen, weil mein 2«-Gebot ansons-
ten wenig sinnvoll war (gegenüber Extras 
wäre 3¨ ja auch forcierend gewesen und 
das deutlich sinnvollere Gebot). Für 6¨ 
brauche ich tatsächlich nicht so viel (eine 
Figur in Treff sowie AK und A in den ro-
ten Farben), von daher wäre meine Alter-
native 4¨ (Schlemminteresse mit Treffs).  
Partner sollte allerdings jetzt 6-5 verteilt 
sein, wir haben also sehr oft keinen Fit 
und eine Treff-Figur ist auch nicht wahr-
scheinlich.

Expertenquiz

April 2021
Autorin: Barbara Hackett

Hallo allerseits! Wie in Deutschland sind 
wir in England weiterhin im Lockdown. Da 
Bridge im Bridgeclub derzeit nicht zur Ver-
fügung steht, wird weiterhin fleißig online 
gespielt. Ich weiß, dass inzwischen einige 
Clubs in Deutschland RealBridge auspro-
bieren, um ihre Turnier zu veranstalten. Hier 
in England ist es bereits sehr populär und 
ich habe selber schon einige Turniere auf 
RealBridge gespielt und auch Meisterschaf-
ten werden auf RealBridge ausgeführt. Man 
bekommt so den einen und anderen Ein-
blick in das Leben der Mitspieler und es ist 
einfach nett, mal ein paar andere Gesichter 
zu sehen. Mir gefällt es gut, wird für mich 
aber das Face-to-Face Bridge nicht ersetzen. 
Spring is in the air – und das Set für den  
April hat jede Menge spannender Pro- 
bleme. Hinein ins Vergnügen!

PROBLEM 1

Bewertung: 3SA = 10, 4¨ = 8, 6SA = 3, 
3«/5ª = 1

 Wir haben ein schickes Händchen und 
mit den richtigen Werten beim Partner kann 

bei uns schnell Schlemm gehen. Partner hat 
Extrawerte gezeigt, aber leider die beiden 
anderen Farben sowie eine 6-5 Verteilung 
gezeigt. Das sieht nach einem Misfit aus. 
In einem natürlichen System ist es extrem 
schwierig, herauszufinden, was hier geht 
und ob Partner die richtigen Werte hat. 
3SA scheint zwar eher pessimistisch zu 
sein, aber wir spielen Paarturnier und wol-
len Plus schreiben. Dadurch, dass ich nicht 
gleich 3SA über 2ª gereizt habe, habe ich 
selber auch ein wenig Extra gezeigt. Natür-
lich nicht gleich 16 F, aber sollte Partner eine 
richtig gute Hand haben, findet er über 3SA 
vielleicht noch ein Gebot. 
So sieht das auch die Mehrheit der Ex- 
perten:
W. Rath: 3SA. Partner ist zwar stark mit 
6-5, aber Schlemm sehe ich nicht.

F. Zimmermann:
Unsere Hände  
passen nicht  
zusammen!

F. Zimmermann: 3SA. Mein Partner hält 
ein 6er-Karo und ein 5er-Cœur. Ich habe 
drei Stopper jeweils in den anderen Far-
ben und keinen Fit. Daher reize ich 3SA. 
Unsere Hände passen nicht zusammen, 
daher habe ich keinerlei Schlemmambi-
tionen.
M. Gromöller: 3SA. Mehr wird nicht ge-
hen mit Partners 6/5 – wenn er nicht zu-
fällig ein Double in Treff hat.
 Ja, wenn der Partner etwas in Treff mit 
dazu bringt, wie z.B. ein kleines Double-
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 Das ist ein guter Punkt, ob 2ª tatsächlich 
wie in FORUM D Extras zeigt oder nicht, ist 
wie immer Vereinbarungsache. Beides hat 
Vor- und Nachteile – hier wäre es sicher ein 
Vorteil gewesen, da man mit 3¨ die 6er- 
Farbe hätte reizen können und man die 
Hand ein wenig besser beschreiben kann. 
Auch lieber 3¨ statt 2« gereizt hätte:
K. Reps: 3SA. Dass der Partner keinen Pik-
Stopper hat, kommt nicht gerade überra-
schend, aus diesem Grund hätte ich vielleicht 
vorher besser 3¨ geboten und wenigstens 
mal mein 6er-Treff vermeldet. Aber das nur 
am Rande! Auf Vierte Farbe Forcing habe  
ich die Vereinbarung, dass man ohne Stop- 
per in der vierten Farbe immer auf die 
ERSTE Farbe zurückgeht (was diese Farbe 
dann nicht unbedingt verlängert) und das 
Wiederholen der ZWEITEN Farbe immer 
Zusatzlänge verspricht. Demnach hat mein 
Partner eine 6-5-Verteilung in den roten Far-
ben gezeigt, wodurch sich bei mir jegliche 
Schlemmideen in Luft auflösen.
 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist also, 
wie man auf Vierte Farbe Forcing ohne 
Stopper antwortet? Es gibt verschiedene 
Ansätze, aber ich denke, dass in dieser 
Situation klar ist, dass Partner eine 5-6 
Hand hat. 
Hätte der Partner mit einer besseren Hand 
vielleicht anders eröffnen können?:
N. Schilhart: 3SA. Hätte der Partner viele 
Punkte, so hätte er mit seinen 11 roten 
Karten Semi -/Partieforcing eröffnet. Von 
meinen 16 F habe ich nur 2 in Partners 
Farben. Trotz der 6 F mehr als versprochen 
habe ich nicht unterreizt.
 Nun, da bin ich mir nicht so sicher. Mit 
Verteilungshänden gleich auf der Zweier-
stufe zu eröffnen, macht die Reizung nicht 
unbedingt leichter. Aber der Analyse, dass 
ich meine Hand nicht unterreizt habe,  
stimme ich zu. 
Trotz des Misfits einen Schlemm untersu-
chen möchten:
W. Gromöller: 4¨. Mag sein, dass 3SA der 
richtige Kontrakt ist, ich hoffe aber auf «x 
ªAKxxx ©ADxxxx ¨A und somit auf gute 
Chancen für 6 bis 7¨.
A. Alberti: 4¨. Partner hat nun schon 
elf rote Karten gezeigt. Ob und welcher 
Schlemm geht, ist fraglich, aber auch al-
les möglich, also möchte ich noch einmal 
nachfragen. Falls Partner noch einmal Cœur 
reizt, können wir Cœur-Schlemm spielen.
Hmm … wir hoffen, dass der Partner viel-
leicht doch 6-6 ist … eher unwahrschein-
lich. Wichtiger wäre mir, ob eventuell ein 
gewisser Treff-Anschluss da ist.

N. Bausback: 4¨. 3SA kann ganz schö-
ner Mist sein, außerdem ist Schlemm gut 
möglich und in Treff habe ich 10 und 9, 
die spielen sich auch gegenüber Single 
nicht schlecht.
 Ja, mit dem SA und den Übergängen ist 
das so eine Sache. Wenn Partner schon 6-5 
hat und jeweils ein Single in den schwar-
zen Farben und es wird dann mal Pik aus-
gespielt, ist das einzig sichere Entrée viel-
leicht schon weg. Die Übergangsprobleme  
sprechen daher eher gegen SA.
Dem Schlemm noch eine Chance geben 
wollen ebenfalls:

Dr. C. Günther:
Ich mag nicht mit 
3SA aufgeben!

Dr. C. Günther: 4¨. Hmm, da fällt meine 
Hand nu wie ein Kartenhaus zusammen, 
oder? 4 Loser, aber Partner besitzt eine 5-6 
Hand mit wohl kaum Reverse-Stärke, das 
passt nicht gut zusammen. Jetzt mit 3SA 
aufgeben mag ich nicht. Single-¨A oder 
-¨B beim Partner und Schlemm müsste 
gute Chancen besitzen, also versuche ich 
4¨ und schaue mal, wie Partner reagiert.
O. Herbst: 4¨. Schaut mir nach einem to-
talen Misfit aus, aber ich habe so eine star-
ke Hand, dass Schlemm doch irgendwie 
gehen wird. Selbst mit einem minimalen 
Fit wie «x ªAxxxx ©AKxxxx ¨A sollte es  
für 6¨ ausreichend sein und Partner kann 
über 4¨ mit 4« einen „Semi-fit“ zeigen.
J. Linde: 4¨. Mal gucken. Wenn Partner 
positiv reagiert: Schlemm, wenn nicht, 
eher nicht.
C. Daehr: 4¨. Ein unangenehmes Prob-
lem! Ein Impuls wäre der direkte Sprung 
in 6SA, allerdings gibt es auch Hände, in 
denen 6 bis 7¨ denkbar wären.
 Tja, so ist das mit dem Quiz, die Pro- 
bleme sind nie einfach!
Optimisten sagen denSchlemm gleich an:
C. Schwerdt: 6SA. Der wahrscheinlichste 
Kontrakt.
K.-H. Kaiser: 6SA. Für vernünftig pessimis-
tische Gebote gab es beim Expertenquiz 
in letzter Zeit wenig Punkte. Heute wähle 
ich die Flucht nach vorn!
Der Ansatz gefällt mir. Im Bridge spielt es 
sich optimistischer einfach besser. Zum 
Schluss noch zwei ganz andere Ansätze:

H. Häusler: 3«. Was nach 2ª nach 
Schlemm aussah, ist nach 3ª in weite  
Ferne gerückt, da Partnerin 5-6 Verteilung 
und somit keine 16 F haben muss. Völlig 
unklar ist auch die beste Denomination, die 
ich über 3« herausfinden möchte, je nach-
dem, ob Partnerin 4¨ (Double oder Ass) 
oder 4©/ª (bessere Farbqualität) bietet.
 Nun, ich denke 3« ist etwas unein-
deutig. Versuche ich meine Verteilung zu 
zeigen, zeigt es Werte auf dem Weg nach 
3SA oder ist es gar ein Cue bid. Wie schon 
weiter oben angedeutet, sind diese Reizun-
gen mit Verteilungshänden und ohne Fit 
nicht sonderlich einfach zu bewältigen. 
Eine Schlemm-Einladung zeigen möchte:
C. Farwig: 5ª. Partners 6-5 in den roten 
Farben ist für mich der größte anzuneh-
mende Unfall. Trotzdem mache ich noch 
einen Versuch: Wenn Partners Cœurs 
wirklich gut sind, dann sollte 6ª der 
Schlemm mit der besten Chance sein.
 Ich bin mir nicht sicher, wieso ich 5ª 
reizen muss. Nachdem ich schon Vierte  
Farbe Forcing gereizt habe, sollte ich schon 
Extras gezeigt haben. Es kann durchaus sein, 
dass unser bester Fit in Cœur zu finden ist. 
Trotzdem hätte ich mich in dieser Hand mit 
3SA begnügt und damit einen Plus-Score 
erzielt, der mich aber – wie viele im Turnier 
– nicht völlig zufrieden gestellt hätte, falls 
Ost mit «- ªAKB104 ©AB10765 ¨A5 nun 
wegpasst. Großschlemm in Treff, Cœur und 
SA sind aufgelegt! 

PROBLEM 2

Bewertung: 3« = 10, 3¨ = 8, Pass = 5, 
4« = 1 

 Wir nehmen eine 6-4 verteilte Hand 
mit 6er-Treff und 4er-Karo auf und Partner 
eröffnet 1«. Da wir verabredet haben, dass 
2¨ für eine Runde forcing ist und meine 
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 Nein, Du befindest Dich in guter Ge-
sellschaft!
K. Reps: Passe. Ich bettele wieder um 0 
Punkte im Expertenquiz, weil 2¨ natürlich 
selbstforcierend und 2« eigentlich nicht 
passbar ist! Aber gegenüber einem Partner, 
der in 90 % aller Fälle nur 12-14 Punkte hat 
(außer bei 6er-Länge mit schlechten Piks) 
suche ich nach dem besten Teilkontrakt. 
Und der ist in meinen Augen nicht 3¨ 
(zählt zu wenig), nicht 2SA (Single-Cœur 
macht es ungemütlich), sondern 2«. Und 
wenn Partie geht, ist das im Paarturnier zu 
verschmerzen und für +170 wird es auch 
noch ein paar Punkte geben. Das diszip-
linierte Systemgebot wäre natürlich 3¨.
 Sorry, Klaus, dafür wird es leider keine  
0 Punkte geben. Immerhin haben zwei 
weitere Nationalspieler auch gepasst – es 
muss also etwas dran sein.
Ich denke, dass es eine wichtige Absprache 
ist, bis zu welchem Gebot 2¨ forcierend 
ist, die man mit dem Partner treffen sollte!
Lieber noch einmal die schöne Treff- 
Länge zeigen, da es einen Gedächtnisver-
lust bezüglich des 2¨-Forcings gegeben 
hat, möchte:
C. Daehr: 3¨. Das scheint mir das Sys-
temgebot zu sein, erstaunlich, dass mein 
Partner keine Cœurs hat! Natürlich käme 
auch ein sensibles „Passe“ in Frage, mit 
Erinnerungslücken in Sachen „Selbst- 
forcing“.
A. Alberti: 3¨. Die Treff-Länge zeigen. 
2¨ hätte noch ein 3er sein können. Ich 
hoffe auf 3« vom Partner, dann kann ich 
4« sagen.
 Ein 3er-Treff ist nur sehr selten, aber es 
kann ein 4er sein und mit 3¨ zeige ich 
zumindest meine Trefflänge. Persönlich 
bevorzuge ich hier dann aber doch die 
Hebung mit der Double-Figur in Pik.
M. Eggeling: 3¨. Ich gehe unabhängig von 
der Anmerkung davon aus, dass 2« forcie-
rend ist – ansonsten könnte ich natürlich 
überlegen zu passen. Meines Erachtens 
ergibt das 2¨-Gebot wenig Sinn, wenn ich 
nicht plane, danach 3¨ zu reizen. Dann 
hätte ich besser mit 1SA angefangen (was 
auch meine Wahl gewesen wäre).
 Das sehe ich auch so. Ebenfalls etwas 
unzufrieden mit dem 2¨-Gebot ist:
W. Kiefer: 3¨. Hätte ich statt 2¨ (selbst-
forcierend) 1SA geboten, könnte ich nach 
2« entweder passen oder 3« bieten. So 
darf ich jetzt aber nicht passen; und zum 
Pik-Vollspiel einladen, wo Partner bisher 
nur 5er gezeigt hat, gefällt mir damit nicht; 
falls es ein 6er-Pik sein sollte, wird Ost 

Hand auch nicht wirklich nach SA aus-
schaut, beginnen wir unsere Reizung mit 
2¨. Nun reizt der Partner 2«, was leider in 
dem verabredeten System keine 6er-Länge 
verspricht. Was nun? 
Mal schauen, was unser FORUM D-Experte 
bietet: 
K.-H. Kaiser: 3«. Da ich das nur runden-
forcierende 2 über 1 nur in Precision spie-
le, würde ein Passe Partners Vertrauen in  
meine Reizdisziplin untergraben. Viel-
leicht kann ja mein Cœur-Single helfen.

„2 ÜBER 1 IST  
IM FORUM D  

SELBSTFORCIEREND!"

Ja, das 2 über 1 ist im FORUM D selbst-
forcierend! Aus diesem Grund hätte ich 
mit dieser Hand lieber mit 1SA begonnen. 
Habe ich aber diese Systemvereinbarung, 
so passt sie m.E. nicht wirklich mit der  
Vereinbarung zusammen, dass Partner nun 
mit ganz unterschiedlichen Händen (schwa-
cher SA mit 5er-Pik oder eben ein 6er-Pik) 
hier 2« reizen muss. Persönlich würde ich 
dann lieber die 15-17 SA-Hände mit einer 
5er-Oberfarbe gleich mit 1SA eröffnen. Aber 
das ist auch nicht jedermanns Sache.
Neun weitere Experten und damit die 
Mehrheit entscheidet sich ebenfalls für 3«:
C. Günther: 3«. Naja, ein Gameforcing 
habe ich nicht mit 10 F, wodurch 3© aus-
scheidet bzw. recht mutig wäre. Jetzt 2SA 
mit Single-Cœur, wo Partner keine 4er-
Länge hat, erscheint mir ebenfalls nicht 
angebracht – zumal der Kontrakt von der 
falschen Seite gespielt werden würde. 
Daher erscheint mir 3« die beste Option, 
auch auf die Gefahr hin, in einem schlech-
ten 5-2 Fit zu landen.
M. Horton: 3«. Normalerweise nicht mein 
Stil, im Paarturnier ein dünnes Vollspiel an-
zusagen, aber falls Partner eine sechste 
Pik-Karte hat, sollten wir eine gute Chance 
auf zehn Stiche haben.
 Ja, wenn der Partner ein 6er-Pik hat, 
dann könnte Vollspiel schnell gehen. Aber 
leider ist das nicht sichergestellt. 
Ich denke, 3© wäre hier extrem überreizt. 
Ebenso wie die Autorin bemängelt der  
folgende Experte das System:
S. Reim: 3«. Nicht die beste Situation für 
das System. Partner hat entweder 6er-Pik 
(dann will ich Pik heben), Pik und Treff mit 
Minimum (dann will ich 3 bis 5¨ spielen) 
oder 5332 mit 12-14 (dann will ich 3¨ oder 
vielleicht 3SA spielen). Wie finde ich das 

heraus? Gar nicht. Zumindest nicht, be-
vor es in manchen Fällen zu spät ist. Was 
kann ich zeigen: Einladend mit Pik (3«), 
einladend ausgeglichen (2SA), einladend 
mit 6er-Treff (3¨). Das letzte trifft es am 
ehesten, bleibt aber in 3¨ hängen, wenn 
Partner 6er-Pik hat, was im Paarturnier 
nicht verlockend ist. Ich könnte mit 3© 
übertreiben, entscheide mich aber dafür, 
ein einladendes Gebot im (mindestens) 
5-2 Fit in Oberfarbe abzugeben.
 Das sehe ich genau so.
Ebenso mit Hinweis auf die Turnierform 
bietet:

H. Häusler:
Ich entscheide mich 
für die Oberfarbe!

H. Häusler: 3«. Bei der Wahl zwischen 
einladenden Geboten (3¨ oder 3«) ent-
scheide ich mich im Paarturnier für die 
Oberfarbe.
N. Schilhart: 3«. Wir befinden uns in einer 
forcierenden Situation. Nun darf ich zwi-
schen 3« und 3¨ wählen. Es wäre besser 
gewesen, auf 1« mit 1SA zu antworten, 
dann hätte ich mir dieses Problem nicht 
kreiert. Mit drei Buben darf man ein Blatt 
auch einmal abwerten.
 Mit dem Abwerten der drei Buben bin 
ich einverstanden. Wenn allerdings 2¨ 
nur rundenforcierend wäre, dann sollte 
ich eine Vereinbarung haben, bis wohin 
es eigentlich forcierend ist. Zu der Zeit, 
in der ich diese Konvention gespielt habe 
(eine Ewigkeit her), war dies die einzige 
Sequenz, die ich passen durfte. 
So sehen das auch die Passanten unter den 
Experten:
J. Fritsche: Passe. Ich glaube weder an 
3SA noch an 5¨. Natürlich kann es Hän-
de beim Partner geben, mit denen wir 
jetzt 4« machen. Aber dafür müsste ich 
ja jetzt auch etwas reizen. 3¨ könnte die 
Reizung beenden und wir spielen dann 
den niedriger scorenden Kontrakt. Und 
für 3« erwartet der Partner eigentlich ein 
3er-Pik bei mir. Im Paarturnier gilt Plus 
schreiben und daher spekuliere ich auf 
Baisse. Ich spiele meist mit verständnis-
vollen Partnern. 
M. Gromöller: Passe. Vermutlich ein ein-
sames Passe. Ist mir aber egal!
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Partner bräuchte schon ausgesucht gute 
Karten, wie z. B. «xxx ªKDBx ©Dxxx ̈ Ax 
oder etwas in der Art.
 Interessant, dass 5© hier gleich Schlemm- 
interesse zeigt. Für mich wäre es erstmal 
eine Ausspielmarke, falls eventuell vom 
Gegner noch ein 5 oder gar 6«-Gebot 
kommt. Da hätte ich doch lieber, dass mein 
Partner a) die Möglichkeit hat, seine Hand 
besser einzuschätzen und b) ein Karo-Aus-
spiel gegenüber einem Cœur-Ausspiel zu 
bevorzugen.
Dass jede andere Reizung hier auf alle Fälle 
ein Cue bid verspricht, denkt auch:
M. Gromöller: 5ª. Hat Partner das Feh-
lende, kann er ja noch 6 sagen. Wäre ich 
selbst noch starker, sollte ich ein Cue bid 
abgeben.
 Okay, man hat nicht sonderlich viele 
Punkte, aber wenn es mal ideal passt, geht 
Schlemm ganz schnell. Vor allem mit den 
richtigen Werten, ob Partner das nach dem 
5ª-Gebot erkennen kann? Unklar ist es  
natürlich – vor allem, falls der Partner nur 
eine 3er-Hebung hat.
W. Rath: 5ª. Ganz knapp. Doch die Pik-
Chicane und das sechste Cœur lassen 
mich im Zweifel einen mehr bieten. Im 
besten Fall hat Partner Treffkürze und 
im Doppelfit machen wir sogar 6ª mit 
«xxxx ªKDxx ©Dxxx ¨x oder sogar 7ª 
mit Treff-Chicane. Sollte Partner aber drei 
Treffverlierer haben, wird es wahrschein-
lich, aber nicht sicher, zu teuer. Denn 
dann kann Gegner 4 bis 5« gewinnen 
und ich komme vielleicht mit einem Fal-
ler davon.
 Nun ja, 7ª ist dann vielleicht doch ein 
bisschen sehr optimistisch.
C. Schwerdt: 5ª. Passe ist nicht forcing, 
und 5ª impliziert Pik-Kürze. Alternativ 6ª. 
Gegner wird vermutlich 6« sagen.
 Korrekt, Partner hat nur eine Einladung 
gezeigt. Aber selbst mit einer partieforcie-
renden Hebung vom Partner hätte ich für 
ein Forcing Pass hier doch gerne ein paar 
mehr Punkte und denke, reizen ist richtig.
Nun zur 5©-Fraktion unter unseren  
Experten:
A. Alberti: 5©. Schlemm ist gut möglich! 
Problem ist, dass es die fehlende Treff-Kon-
trolle verrät, aber der verpasste Schlemm 
würde mich mehr ärgern, den Treff-Angriff 
könnte der Gegner auch so finden, wenn 
er gegen 5ª gut ist.
 Klar, man darf dem Gegner nicht immer 
alles verraten, aber man muss den Partner 
auch miteinbeziehen und da denke ich, 
dass 5© genau richtig ist.

noch ein Gebot finden, er sieht ja auch, 
dass wir Paarturnier spielen.
W. Rath: 3¨. Partner kann schwache fünf 
Piks haben und verlässt sich auf mein 
Selbstforcing. Da ich Minimum habe, 
muss es schwach sein. 2SA scheidet aus, 
3« wäre ebenso wie 3¨ denkbar. Doch 
da viele es wie im FORUM D Plus als 
Schlemmeinladung spielen, ziehe ich das 
besser erkennbare 3¨ vor. 
 Das stimmt natürlich, aber wenn Partner 
nun schwach mit einem 6er Pik ist, wird er 3¨ 
passen und im Paarturnier werden wir damit 
nicht gut dastehen. Da denke ich, 3« einla-
dend oder eben passen wäre erfolgreicher.
F. Zimmermann: 3¨. 2¨ ist selbstforcie-
rend, jetzt reize ich ein nicht forcieren-
des 3¨. Wahrscheinlich spielt sich Pik im 
Paarturnier besser, aber was soll ich tun? 
Passen kann/darf ich nicht und 3 bis 4« 
gibt meine Hand auch nicht her.
O. Herbst: 4«. Ich nehme an, dass 2« eine 
6er-Länge verspricht, aber wer weiß das 
schon. Falls 3« einladend ist, so würde ich 
nur einladen.
 Hier hat jemand das Vertrauen, dass 
Partner ein 6er-Pik haben sollte. Das ist 
aber eher unklar bei den vorgegebenen  
Methoden. 

"6ER-PIK IST NICHT 
NOTWENDIGERWEISE  

VORHANDEN!"

Insgesamt ein schwieriges Problem, da 
die Konventionen m.E. Selbstforcing und 
Notgebot nicht besonders gut zusammen- 
passen. Beim ersten Anschauen hatte ich 
auch auf 3« erkannt, aber bei genauerer 
Analyse müsste die Antwort eigentlich 
lauten: „Ich bin mir nicht sicher und ich 
muss diese Sequenz noch besser mit dem 
Partner absprechen!” und eventuell auch 
mein System ändern. 
Auch der Einsender des Problems hätte sich 
nach Eröffners Notgebot von 2« gewünscht, 
NICHT mit 2¨ begonnen zu haben. Er wollte 
nun im Nachhinein zumindest wissen, wie 
verwegen seine 3«-Hebung mit «Bx von 
den Experten bewertet werden würde. Er-
folgreich war sein Gebot zumindest, den 
Ost hatte Löwenfleisch gefrühstückt und 
«1087xxxx ªA52 ©KD8 ¨- mit 1« eröffnet. 
Als die Trümpfe 2-2 standen, waren dem Al-
leinspieler ohne Cœur-Ausspiel sogar elf Sti-
che nicht zu nehmen. Ob Ost auf 3¨ seine 
 „exquisiten” Piks noch ein drittes Mal ange-
boten hätte? Wir werden es nie erfahren …

PROBLEM 3

Bewertung: 5ª = 10, 5© = 8, Passe = 1

 Schon wieder eine 6-4 verteilte Hand 
mit wenig Punkten, aber guter Verteilung 
und Kontrollen, keinen verschwendeten 
Werten in Pik und einem Partner, der einen 
Fit gezeigt und zur Partie eingeladen hat. 
Der unangenehme Gegner sperrt in Weiß 
gegen Rot mit 4«. Was nun? Will ich über 
4« noch 5ª ansagen, hab ich gar Schlem-
minteresse oder etwa nicht? Für die Exper-
ten gibt es im Wesentlichen zwei mögliche 
Gebote: 5ª oder 5©. 
Da wollen wir uns mal die Begründun-
gen näher anschauen. Zunächst die 5ª- 
Fraktion:
N. Schilhart: 5ª. Die Chancen zu erfül-
len stehen gut. Mit der Pik-Chicane über-
lasse ich die Entscheidung nicht meinem  
Partner.
F. Zimmermann: 5ª. Ich sehe keine gute 
Alternative zu 5ª. Ich habe trotz der schö-
nen Verteilung viele Verlierer, aber gegen 
4« nur ©AK als Defensive. ªK macht viel-
leicht keinen Stich.
 Ich denke auch, dass 5ª gute Chan-
cen hat. Und manchmal muss man die 
Vorwärtsverteidigung in Angriff nehmen:

K.-H. Kaiser:
Erfüllen oder  
verteidigen – man 
wird sehen!

K.-H. Kaiser: 5ª. Ob zum Erfüllen oder als 
Verteidigung, wird sich noch herausstellen.
J. Fritsche: 5ª. Da ich in 4« vermutlich 
nicht reich werde, will ich 5ª versuchen. 
Ich könnte auf dem Weg dorthin natür-
lich noch ein Karo-Cue bid abgeben, aber 
so groß ist mein Schlemminteresse nicht. 
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 Da bin ich mir nicht so sicher, ob Passe 
hier forcing ist, denn zur Partie hat der Part-
ner nicht forciert, sondern nur eingeladen.
Persönlich wäre es für mich ein 5©-Gebot 
gewesen. Mit Verteilungshänden passe ich 
ungern und auf dem Weg zu 5ª zeige ich 
dem Partner noch gleich, wo meine Werte 
sind und was er bitte ausspielen soll, wenn 
der Gegner in kontrierten Pik-Kontrakten 
landet.
Wie beruhigend, dass nicht nur der Einsen-
der des Problems, sondern auch die kom-
plette Riege hier über Bord ging. 5ª fielen 
trotz Elimination und Endspiel immer noch 
einmal, weil Dummy in Cœur nur Dxx und 
in Treff nur D108xx mitbrachte. Ein Kontra 
auf 4« hätte allerdings Ost/West noch we-
niger Spaß gebracht, den dieser Kontrakt 
wird dank „eingefrorener“ Cœur-Farbe mit 
nur 19 F, aber im 6-5-Fit erfüllt.

PROBLEM 4

Bewertung: 4© = 10, 4ª = 9, 4¨ = 8,
5¨/6¨ = 3

Sorge, dem Gegner das richtige Ausspiel 
nahezulegen hat auch:
C. Farwig: 5©. Die Beschreibung von 2« 
ist dürftig – es fällt mir schwer, einzuschät-
zen, wie stark Partner sein kann und in 
der Folge, was bei uns gehen kann. Ge-
genüber einer Einladung zu 4ª will ich 
schlicht 5ª spielen und würde das auch 
direkt reizen, ohne dem Gegner einen Hin-
weis auf das richtige Ausspiel zu geben. 
Aber wenn 2« auch eine Hand sein kann, 
die stärker als ein 4ª-Gebot ist, habe ich 
ernsthaftes Schlemm-Interesse und gebe 
ein Cue bid ab.

"2« IST EIGENTLICH  
EIN RECHT NORMALES  

GEBOT!"

 Ich denke, dass 2« ein recht „normales” 
Gebot mit einer „normalen“ Erklärung ist 
(falls es sowas im Bridge überhaupt gibt). 
Unklar hingegen ist, ob Partner andere 
Möglichkeiten hat, wie z. B. mit 2SA eine 
partieforcierende Reizung mit einem 4er-
Anschluss zu zeigen oder ob andere Ge-
bote zur Verfügung stehen. Genau wie 
Experte Farwig denke ich, dass es richtig 
ist zu reizen und an guten Tagen ein wenig 
mehr über meine Hand zu verraten und 
dem Partner zu helfen, auf hoher Stufe die 
richtige Entscheidung zu treffen. 
M. Eggeling: 5©. Nachdem Partner noch 
unlimitiert ist und ich eine schöne Vertei-
lungshand habe, ist hier vieles möglich. 
Gegenüber der richtigen Hand beim Part-
ner geht (Groß-)Schlemm, gegenüber der 
falschen fallen wir in 5ª. Passe wäre für 
mich gegenüber Einladung+ nicht forcie-
rend. Ich schwanke zwischen 5© und 5ª 

und entscheide mich für 5©, weil die Hand 
schon gutes Schlemmpotenzial hat.
 Es folgt eine gute Analyse von:
W. Kiefer: 5©. Passe gegenüber einer even-
tuell nur einladenden Hand dürfte kaum 
als Forcing verstanden werden, Kontra mit 
Chicane in Gegnerfarbe, gutem eigenen 
Fit und in rot gegen weiß gefällt mir trotz 
Paarturnier nicht. 5© fokussiert das Treff-
Problem (allerdings auch für den Geg-
ner) und zeigt ein alternatives Ausspiel, 
falls es zu 5«X im Kontra kommen sollte, 
aber wenn Partner hier eine gute Lösung 
in seinem unlimitierten Blatt hält, könnte 
6ª eine Option werden.
 So sehe ich das auch. Passen mit der Ver-
teilungshand möchte man nicht und wie hilft 
man dem Partner am besten entweder das 
richtige Ausspiel zu finden oder den richti-
gen Kontrakt anzusagen? So sieht das auch:
S. Reim: 5©. Zeigt Werte (für das Ausspiel, 
falls der Gegner weiter verteidigt oder falls 
Partner höheres im Sinn hat. Im Paarturnier 
wird Partner immer (auch mit Anschluss 
in Karo) auf Cœur zurückgehen. Passen-
de Werte und Verteilung vorausgesetzt, 
brauchen wir nicht viel bei Partner: «xxx 
ªKDxx ©Dxxx ¨Ax.
 Auf jeden Fall auf Schlemminteresse 
erkennt:
K. Reps: 5©. Da der Gegner mir mein Pik-
Splinter weggenommen hat und ich den 
Schlemm nicht alleine ansagen möchte, 
gebe ich mit 5© ein Cue bid ab, um mein 
Maximum und meine Lücke in Treff zu zei-
gen. 5ª ist natürlich auch möglich, aber 
extrem faul. Wäre ich noch stärker (z.B. ªK 
mehr) könnte ich erst einmal forcierend 
passen und auf Partners Kontra mein 5© 
Cue bid abgeben. Das wäre dann stärker 
als wenn man es sofort reizt.
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 Zum Abschluss eine zunächst etwas 
uninteressante Hand mit einer ausgegliche-
nen Verteilung, die im Verlaufe der Reizung 
immer interessanter wird. Partner eröffnet 
1¨ und ich zeige mit 1SA meine ausge-
glichene Verteilung ohne Oberfarbe. Nun 
gibt man eine Reverse-Reizung ab und zeigt 
damit ein 5er-Treff mit 4er-Cœur. Ich habe 
die Möglichkeit, mit 3¨ eine gute Hebung 
in Treff zeigen und Partner zeigt mit 3« sei-
ne Verteilung und somit eine Kürze in Karo. 
Meine Hand ist mit jedem Gebot des Part-
ners besser geworden, alle meine Werte 
arbeiten und zudem bringe ich sogar noch 
eine schöne 4er-Trumpf-Unterstützung mit. 
Die meisten Experten wählen hier das soge-
nannte Bluhmer-Gebot – eine Konvention, 
die ich bisher noch nicht kannte: 
S. Reim: 4©. Ich wähle das Schlaubi-
Schlumpf Gebot, ein „Bluhmer“: Wenn 
Partner eine Kürze impliziert hat, zeigt 
das Gebot, dass alle meine Werte außer-
halb dieser Farbe sind und arbeiten. Meine  
Alternativen sind 4« (will ich wirklich, dass 
Partner mit 4-4-0-5 passt? Dürfte bei Pik 
3-3 der Renner sein) oder 5¨. 4¨ kommt 
nicht in Frage, das könnte gepasst werden.
 Diese Konvention gefällt mit gut und 
macht auch Sinn. Ebenso sehen das:
W. Kiefer: 4©. Ein Cue bid in Partners  
Kürze sollte die bestmögliche Treff-He-
bung zeigen, die ich noch haben kann, also  
Maximum, und keine verschwendeten 
Werte in Karo.
F. Zimmermann: 4©. Dieses Gebot sollte 
die Bedeutung haben, dass ich die beste 
Hand für die bisherige Reizung habe, die 
sich Partner vorstellen kann, da ich seine 
Kürze reize. Ein Cue bid würde wenig Sinn 
ergeben, da ©A kein guter Wert wäre, da 
Partner ein Single hat. Natürlich, es deckt 
seinen Verlierer dort ab, aber welches Ass 
wünscht man sich bei der folgenden Part-
nerhand am liebsten, ©A oder doch lieber 
¨A: «AKx ªADBx ©x ¨K98xx?

J. Fritsche:
Mit Karo-Stopper 
hätte ich 3SA 
gereizt!

J. Fritsche: 4©. Wenn ich jetzt nur einen 
simplen Karo-Stopper hätte, hätte ich 3SA 
gesagt. Wenn der Partner seine Stopper 
reizt, fordert er mich ja quasi auf, mit dem 

fehlenden Stopper SA zu reizen. 4© zeigt 
jetzt eine maximal gut geeignete Hand 
für einen Treff-Schlemm und die habe 
ich. Idealerweise so wie diese Hand mit 
maximal möglicher Punktstärke, super 
Treff-Anschluss, Schnappwerte und nichts 
in Karo. Wenn ich nur noch ein Gebot ab-
geben dürfte, würde ich 6¨ reizen, aber 
vielleicht möchte Partner noch durch die 
Formalität der Assfrage gehen.
J. Linde: 4©. In memoriam Lou Bluhm.

"WAS IST  
DIE BLUHMER- 

KONVENTION?"

 Dieser Experte kommt zum gleichen 
Schluss und Gebot, obwohl er scheinbar 
die Bluhmer-Konvention auch nicht kennt:
Dr. C. Günther: 4©. Puuh wie bringe ich 
Partner bei, dass ich jetzt gegenüber einem 
potenziellen Karo-Single die optimale Hand 
für Schlemm besitze: Komplettes Maximum 
mit gutem 4er-Treff und dem wichtigen ªK? 
Ich kann mir keine Hand beim Partner vor-
stellen, wo mit Karo-Single kein Schlemm 
drin ist bzw keine gute Wette ist. 4¨ ist 
wohl passbar, 4ª wird wohl 3er-Cœur zei-
gen als Vorschlag zum Spielen? Ist 4« ein 
3er-Pik oder ein Cue bid? Was ist aber 4©? 
Cue bid oder allgemeines Schlemminter-
esse mangels Alternativgeboten, um dies 
zu zeigen, denn mit Stopper würde man 
ja immer 3SA wählen? Das wäre eine Idee 
und würde mein Partner wohl verstehen! 
Also ich riskiere es einfach mal auf die Ge-
fahr hin, dass es eine Außenseiter-Meinung 
ist. Sonst müsste ich wohl 5¨ bieten, um 
zu zeigen, dass ich nichts in Karo habe und 
nicht in 4¨ aufgeben möchte.
 Ich denke nicht, dass 4¨ passbar ist. Für 
mich sind wir schon nach dem 3¨-Gebot 
in einer partieforcierenden Situation (und 
falls nicht nach 3¨, so doch ganz sicher 
nach 3«). 
Aber nun zu den Experten, die andere Rei-
zideen haben:
A. Alberti: 4¨. Karo-Stopper hat Partner 
verneint und er ist sicher unbalanced mit 
Treff-Länge, sonst hätte er auf 2SA oder 
3SA gehoben und sich nicht um den Karo-
Stopper gekümmert. Partner hat reverse 
gereizt und ich konstruktiv, wir spielen 
Partie. So kann Partner noch Cue bids 
abgeben oder die Assfrage stellen.
 4¨ quasi als ein Wartegebot. Über 4¨ 
kann Partner dann weiter entscheiden. 
Ebenso:

C. Daehr: 4¨. Direkt 4ª als Cue bid könn-
te missverstanden werden, so leite ich eine 
Cue bid-Sequenz ein, und kann dann be-
quem über 4© mit 4ª fortsetzen.
 Ein Experte ist sich nicht sicher, ob Part-
ner tatsächlich auch eine Kürze in Karo  
gezeigt hat:
C. Schwerdt: 4¨. 6¨ will ich spielen, und 
es kann ja nicht schaden, nach Karo-Kon-
trolle zu fragen. Hoffentlich passt Partner 
mir das nicht runter.
 Ich denke, ein Passe des Partners ist 
unwahrscheinlich. Es ist natürlich nicht 
vollkommen ausgeschlossen, dass Part-
ner kein 3er-Pik hat, aber doch sehr un-
wahrscheinlich. Schliesslich weiß Partner, 
dass ich ein paar Karo-Karten haben muss 
und mit 5-4-2-2 würde ich ein 3SA-Gebot  
erwarten. So sieht das auch:

K. Reps:
2ª verspricht  
eine Kürze!

K. Reps: 4¨. Mit 5-4-2-2 würde ich vom 
Partner erwarten, dass er mein 1SA in 2 
oder 3 SA hebt und nicht 2ª bietet. 2ª 
verspricht meiner Meinung nach in dieser 
Situation zu 100 % eine Kürze, sonst fange 
ich nicht an, dem Gegner meine Hand 
auszuplaudern, wo ich zum Schluss eh 
3SA spielen werde. Partner hat also 5er-
Treff, 4er-Cœur und einen Pik-Stopper! 
Somit ist seine Kürze offenkundig in Karo. 
ich habe neun Trumpf-Karten, 0 Punkte in 
Karo und decke Partners Cœur-Verlierer 
ab! Wenn diese Hand nicht gut genug für 
einen Schlemm ist, dann keine! Je nach 
Vereinbarung stelle ich mit 4¨ die Ass-
frage oder fordere zu Cue bids auf und 
werde am Ende höchstwahrscheinlich in 
6¨ landen.
 Ich denke, eine 5-4-2-2-Verteilung ist 
eher unwahrscheinlich, da Partner andere 
Gebote als 3« zur Verfügung stehen hat. 
Oder eben vorher anders agieren hätte 
können. 
Auch von Bluhmer schon einmal gehört, 
aber unsicher, ob es auch „common sense” 
ist, hat:
N. Bausback: 4¨. 4© „Bluhmer“ nur, 
wenn ich mir sicher bin, dass der Partner 
es versteht. Oft wird er allerdings vom 
Ass ausgehen gegenüber seinem Single. 
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Wenn 4¨ nicht forcierend ist, würde ich 
4ª bieten. Bei einigen Partnerschaften ist 
4 in Unterfarbe nach einer negativ aus-
gefallenen Untersuchung von 3SA nicht 
mehr forcierend.
 Nun ja, Partner hat 16+ gezeigt und ich 
hab konstruktiv auf 3¨ gehoben. Dass wir 
nun unter Partie stoppen sollten, ist meiner 
Meinung nach ausgeschlossen. 
Statt eines Wartegebots lieber gleich ein 
Cue bid abgeben möchten:
M. Eggeling: 4ª. Meine Hand ist durch 
die bisherige Reizung sehr gut geworden. 
Wir haben einen 9 Karten-Fit in Treff und 
meine restlichen Werte passen auch gut. 
Häufig hat Partner jetzt ein Single in Karo, 
dann wird 6¨ oft ein guter Kontrakt sein. 
Er könnte aber auch noch ein kleines Dou-
bleton in Karo haben. Um das herauszu-
finden, reize ich 4ª (Cue bid).
 Ich muss sagen, sollte ich die Bluhmer-
Konvention nicht zur Verfügung haben,  
finde ich 4ª als Gebot doch besser als 4¨. 
Es verneint eine Karo-Kontrolle und zeigt, 
dass alle meine Werte arbeiten. Und richtig 
Platz spart 4¨ auch nicht!
M. Horton: 4ª. Meine Hand wird mit jeder 
Minute stärker. Es scheint mir offensicht-
lich, hier die Cœur-Kontrolle zu zeigen.
K.H. Kaiser: 4ª. Kontrollgebot. Schöner 
kann mein Blatt nach meinem Start mit 
1SA kaum sein.
W. Rath: 4ª. Ich fühle mich so stark, dass 
ich noch einen Schlemmversuch wage. 
Risiko ist allerdings, dass Partner denkt, 
ich schlage ihm einen 4-3-Fit in Cœur vor, 
doch das nehme ich in Kauf.

"DROHT HIER  
WIRKLICH EIN 4-3-FIT  

IN COE    UR?"

 Droht der 4-3 Fit in Cœur wirklich? Ich 
denke eher nicht – so auch:
N. Schilhart: 4ª. Wenn ich 4ª im 4:3 Fit 
hätte spielen wollen, so wäre das nach 
2ª erfolgt. Mit meinen 10 F, die alle gut 
platziert sind, habe ich Schlemminteresse.  
Sollte mein Partner mit 4« seinerseits 
ein Cue bid abgeben, so garantiert er 
selbstverständlich Karo-Kontrolle. Hat er 
keine Karokontrolle, so wird er mit 5¨ ab- 
schließen.
H. Werge: 4ª. Jetzt weiß Partner wohl 
langsam alles, aber mit 1SA bin ich NICHT 
einverstanden!
 Welches andere Gebot hätten wir denn 
wählen sollen? Ich denke, es wäre nur 1© 

als Alternative in Frage gekommen. Das be-
schreibt mein Blatt nicht unbedingt besser. 
Zum Abschluss kommen nun noch die  
Experten zu Wort, die den Endkontrakt 
gleich ansagen wollen. Zunächst die  
Vorsichtigen:
H. Häusler: 5¨. Zeigt eine gute Hand 
ohne Karo-Stopper und ist daher genau-
so gut als Vorlage zu 6¨ geeignet (falls 
Partnerin gute Hand mit Karo-Kürze hat) 
wie ein potenziell missverständliches 4© 
Anti-Cue bid.
 Die gute Hand habe ich, aber 5¨ 
nimmt doch sehr viel Platz weg und ich bin 
mir nicht sicher, ob es die Hand wirklich 
rüber bringt. 
C. Farwig: 5¨. Wenn 3¨ tatsächlich 
konstruktiv und forcing ist, dann verneint 
3« an dieser Stelle den Karo-Stopper. Ein 
prüfender Blick auf meine Karo-Haltung 
lässt mich dann an 3SA ernsthaft zweifeln. 
Dafür rückt ein Treff-Schlemm in den Be-
reich des Möglichen. Ich fürchte aber, das 
Partner ein 4ª-Gebot als Vorschlag zum 
Spielen auffassen wird, und dass 4¨ kein 
Schlemm-Interesse, sondern einfach nur 
eine Absage an 3SA bedeutet.
 Wenn man diese Sorgen hat, so sollte 
man vielleicht tatsächlich am besten ein-
fach in die Partie springen. Allerdings wäre 
ich mir mit meinen Partnern hier einig, dass 
wir in einer partieforcierenden Situation 
sind. 
Dann die Mutigen:
W. Gromöller: 6¨. Alle meine Punkte ar-
beiten gegenüber einer 3-4-1-5-Verteilung 
und 6¨ dürfte fast ein Aufleger sein.

M. Gromöller:
Partner hat ein 
Single in Karo!

M. Gromöller: 6¨. Für mich hat Partner 
Single-Karo, sonst macht seine Reizung 
keinen Sinn. Mit 5-4-2-2 soll er bitte auf 
1SA 3SA reizen (oder 2SA). Daher sollte 
6¨ gute Chancen haben.
Das gefällt mir schon eher. Was für eine 
Hand kann Partner denn eigentlich haben? 
ich denke ebenso, dass die Kürze in Karo 
vorgemalt ist und mit maximal 5 F in Treff, 
7 F in Cœur, und 0 F in Karo komme ich 
zunächst auf 12 F. Somit sollten noch ein 
paar gute Punkte in Pik vorhanden sein. 

Die Bluhmer-Konvention gefällt mir gut, 
da es glasklar Treff als Farbe festlegt und 
arbeitende Werte zeigt. Aber auch 4ª oder 
4¨ hat etwas. Persönlich hätte ich wohl 4¨ 
geboten, in dem festen Glauben, dass die 
Reizung noch weitergeht. 
Ost hielt aktuell «A ªADxx ©Dx ̈ KDxxxxx. 
Diese Hand mit blankem «A und fehlen-
dem Karo-Stopper hatte keiner der Juroren 
auf dem Schirm. Doch solange man nicht 
sofort den Kleinschlemm angesagt hat, ist 
die Reizung hoffentlich noch in 5¨ zum 
Stehen zu bringen.
Herzliche Glückwünsche an Norbert 
Schilhart, der im Quiz einen exzellenten 
Score von 39 Punkten erzielt hat. Ich sage 
Good bye und auf Wiedersehen vielleicht 
sieht man sich einmal bei RealBridge – bis 
zum nächsten Mal!
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+++  LESERWERTUNG APRIL 2021  +++

« ª © ¨  MAI 2021  « ª © ¨

Was soll West reizen? Spielen Sie mit! Ihre Lösungsvorschläge  
geben Sie bitte bis zum 19. April nur noch direkt im Internet ein. 
Sie finden den entsprechenden Link auf der Homepage des DBV 
(www.bridge-verband.de).

1. Team, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « K D B 4 3

1« 2© p p ª A 5

X p 2ª p © B

? ¨ A D 8 6 3

2. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 8

1« 2© 4« ª K D B 9 7 5 4

? © 9

¨ D 9 8 3

3. Paar, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A D

4ª p p ª A 3

? © A K 7 4

¨ D 10 8 7 6

4. Paar, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A D 8 7

1ª p p ª D 8 2

? © 6

¨ K D 4 3 2

Wieder kein 40 Punkte-Jackpot im 
April! Nach vier Monats-Wertungen 
ist es weder einem Club noch ei-
nem Einzelspieler gelungen, einen 
großen Vorsprung zu erarbeiten. 
Das lässt ab September auf span-
nende Führungswechsel hoffen, da 
ab dann jeder Mitspieler bis zu vier 
Streichwertungen gegen ein besse-
res Resultat eintauschen kann. Ein 
schwächerer Monat ist also längst 
kein Grund, die Flinte ins Korn zu 
werfen – bleiben Sie motiviert!

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BSC Essen 86 36
2. BC Dietzenbach 29

3. BC Alert Darmstadt  27
 BC Erfurt  27
 BC Leipzig  27

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Moritz Drescher   38
2. Alfried Bocker  37
3. Norbert Dörflein  36
4. Björn Janson  36
5. Paul Grünke  35
6. Gabriele Schneider  34
7. Oliver Hoffmann  33
8. Josef Koch  32
 Thomas Riese  32
 Ulrich Schweding  32
 Pawel Serwatowski  32
 Axel Szauer  32

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach  138
2. BC Alert Darmstadt   135
3. BSC Essen 86  127

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Werner Kühn  133
2. Dr. Bernhard Kopp  129
3. Tobias Förster  124
4. Björn Janson  123
5. Christian Glubrecht  121
6. Hristo Gotsev  121
7. Norbert Dörflein  120
8. Matthias Voigt  119
9. Josef Koch  114
10. Alfried Bocker  110

EXPERTEN 1 2 3 4 APRIL
2021

PUNKTE 
2021 ANZ.

Alberti, A. 4¨ 3¨ 5© 4¨ 32 141 4

Bausback, N. 4¨ 3¨ 5© 4¨ 32 130 4

Daehr, C. 4¨ 3¨ 5© 4¨ 32 89 3

Eggeling, M. 3SA 3¨ 5© 4ª 35 124 4

Farwig, C. 5ª 3« 5© 5¨ 22 88 4

Fritsche, J. 3SA – 5ª 4© 35 112 4

Gromöller, M. 3SA – 5ª 6¨ 28 91 3

Gromöller, W. 4¨ 3« 5ª 6¨ 31 85 3

Günther, Dr. C. 4¨ 3« 5ª 4© 38 95 3

Gwinner, H.-H. 27 1

Hackett, B. 63 2

Häusler, H. 3« 3« 5ª 5¨ 24 125 4

Herbst, O. 4¨ 4« 5ª 4© 29 108 4

Horton, M. 3SA 3« 5© 4ª 37 133 4

Kaiser, Dr. K.-H. 6SA 3« 5ª 4ª 31 82 3

Kiefer, W. 4¨ 3¨ 5© 4© 34 144 4

Klumpp, H. 59 2

Kondoch, H. 93 3

Linde, J. 4¨ 3¨ 5ª 4© 36 140 4

Marsal, R. 40 1

Pawlik, Dr. A. 22 1

Rath, W. 3SA 3¨ 5ª 4ª 37 108 4

Reim, S. 3SA 3« 5© 4© 38 115 4

Reps, K. 3SA – 5© 4¨ 31 92 3

Rohowsky, R.

Schilhart, N. 3SA 3« 5ª 4ª 39 110 3

Schwerdt, C. 6SA 3« 5ª 4¨ 30 131 4

Werge, H. 3SA 3« – 4ª 30 50 2

Zimmermann, F. 3SA 3¨ 5ª 4© 38 125 4
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Bruder Xavier 
entfacht ein Feuer (Folge 17)

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

 „Ein prächtiges Feuer, das du 
da entfacht hast, Bruder Xa-
vier“, schrie der Abt, nach-
dem er einen Blick aus dem 
Fenster des Bridgesaals in 

den Garten geworfen hatte, wo sich schon 
dicke Rauchschwaden entwickelt hatten. 
„Du hast dich hoffentlich an meine An-
weisung erinnert und überprüft, ob Mrs. 
Mears-Glossop heute Waschtag hat?“
„Natürlich, Abt“, rief Bruder Xavier zurück 
und warf weiteres trockenes Laub ins Feu-
er. Sie hat außer zwei kompletten Leinen 
Bettwäsche noch andere Dinge draußen 
hängen und der Wind bläst genau in ihre 
Richtung.“
„Gut!“, sagte der Abt und schloss das 
Fenster. „Das wird sie lehren, sich bei der 
Gemeindeverwaltung über das Glocken-
geläut für die 4-Uhr-Frühandacht zu be-
schweren.“ Dann nahm er wieder seinen 
Platz am 1-Pfund-Tisch ein und die bereits 
ausgeteilten Karten auf.

Bruder Lucius entschied sich dafür, die 
Reizung wiederzubeleben und wurde 
von seinem Partner in ein zweifelhaftes 
Vollspiel gehoben. Wenigstens, so dachte 
Bruder Lucius, nachdem er Treff-Ausspiel 
geschnappt hatte, wäre 3¨ erfüllt worden, 
so dass 5 © keine schlechte „Verteidigung“ 
dagegen war.
Da West für seine Reizung keinesfalls bei-
de Cœurfiguren halten konnte, war die 
einzig reelle Erfüllchance, ihn entweder 
mit D10 Doubleton oder blanker Figur zu 
finden und Ost irgendwie endzuspielen. 
Bruder Lucius zog die noch fehlenden 
Trümpfe und spielte dann aus der Hand 
Klein-Cœur. Als links nur eine enttäuschen-
de ª6 erschien, legte er frech ªK und 
setzte mit Klein-Pik fort, als dieser hielt. 
Der Abt legte die 10 und Süd gewann den 
Stich mit «D.
Bruder Lucius schnappte jetzt sein letztes 
kleines Treff und ging mit Trumpf zurück 
in die Hand. Auf ¨A verschwand ein Pik 
und anschließend wurde der Abt mit Pik 
zu König und Ass eingespielt.
Die Verteidiger waren nun so hoffnungslos 
blockiert, dass Bruder Sextus zwei Stiche 
später Treff in die Doppelchicane spielten 

musste, was Bruder Luci-
us den entscheidenden 
Cœur-Abwurf brachte.
„Was für ein idiotisches Ge-
genspiel!“, schrie der Abt. 
„Es war doch offensicht-
lich, dass man ªA nehmen 
muss, um dann sofort mit 
Cœur fortzusetzen.“
„Hinterher schon“, antwor-
tete Bruder Sextus. „Aber 
hätte der Alleinspieler 
nicht «DBx und zwei klei-
ne Cœurs halten können?“
„Sehr unwahrscheinlich!“, 

erklärte der Abt. „Jedes Mal, wenn du 
einen kostspieligen Fehler machst recht-
fertigst du ihn mit irgendwelchen wilden 
Verteilungen.“
Bruder Sextus entschloss sich zu schwei-
gen. Jeder wusste, dass der Abt im Post-
mortem nicht zu überzeugen war. Je 
einleuchtender die Argumente, desto ab-
fälliger würden sie beiseite gewischt. Der 
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Rubber verlief ohne große Gewinne für 
die eine oder andere Seite weiter. Dann 
teilte sich der Abt selbst ein Pik-Vollspiel:

Bruder Lucius entschloss sich zu dem sehr 
aggressiven ©C-Ausspiel und Bruder Paulo 
gewann mit dem Ass. Als dieser schlau ©2 
retournierte, ging der Abt ahnungslos in 
die Falle und legte ©K, den West trumpfte.
Das Trumpf-Rückspiel nahm der Abt in der 
Hand und zog noch zwei weitere Runden.
Aus seiner Sicht gab es nur noch eine ver-
nünftige Idee, dieses Spiel zu erfüllen. Falls 
West ªK und nicht mehr als drei Treffs 
hielt, könnte sich nach Elimination der 
Treffs ein Endspiel materialisieren. Der Abt 
versuchte durch zwei weitere Trumpfrun-
den Zeit zu gewinnen, Bruder Lucius aber 
warf weiter Cœurs ab und hielt beharrlich 
alle seine wertvollen Treffs.
Nach ªA und drei Treffrunden spielte 
der Abt Bruder Lucius in Cœur ein, aber 
dessen sorgfältig aufgehobene ¨2 ver-

urteilte den Kontrakt zum 
Scheitern.
„Oh, was für ein Pech, 
Abt!“, sagte Bruder Sextus 
mit zweifelndem Unter-
ton in der Stimme, „aber 
... äh ... warum haben Sie 
im zweiten Stich ©K einge-
setzt?“
„Was für eine dumme Fra-
ge!“, schnauzte der Abt zu-
rück. „Wenn ich das Karo-
Rückspiel ducke und West 
von DB10 ausgespielt hat, 
kann er jetzt seinem Part-
ner einen Schnapper geben. Und es wäre 
noch immer möglich, an einen eventuellen 
vierten «B einen weiteren Trumpfstich zu 
verlieren.“
„Aber nur, wenn Ost mit einem Trumpf-
Single sticht“, beharrte Bruder Sextus. 
„Das wäre aber eine ziemlich wilde Ver-
teilung, oder nicht?“
„Jedenfalls ebnete mein Abspiel den Weg 
für einen bemerkenswerten Throw-In am 
Ende“, erklärte der Abt. „Es war schon 
extrem unglücklich, dass Lucius ein 4er-
Treff hatte.“
„Warum notieren Sie sich nicht diese Hand 
für Ihre Kolumne in der Klosterzeitung?“, 
schlug Bruder Sextus daraufhin, den Abt 
vorsichtig auf den Arm nehmend, vor. „Ge-
ben Sie Ost ©9, so dass Sie zum zweiten 
Stich ©K spielen müssen, und geben Sie ihm 
außerdem noch die langen Treffs, damit das 
Endspiel den gewünschten Erfolg bringt.“

„ICH BRAUCHE IN DER TAT 
NOCH EINE HAND FÜR 

MEINE KOLUMNE!“

„Ich brauche in der Tat noch eine Hand für 
den Artikel für die nächste Woche“, ant-
wortete der Abt, dessen Bridgekolumne 

bekanntermaßen wenig anderes als seine 
eigenen Heldentaten enthielt.
„Und Sie könnten mit einem anderen 
Abspiel-Vorschlag auch noch abrunden“, 
mischte sich Bruder Lucius ein. „Man 
spielt nur zwei Runden Treff, ¨A und 
##D##, und steigt dann mit ªD aus, um 
darauf ¨K aus der Hand abzuwerfen. So 
gewinnt man sein Spiel auch, wenn West 
die langen Treffs hält.“
Der Abt dachte über diese Analyse nach 
und warf dann einen bösen Blick in Lu-
cius´ Richtung. „Ein Double-Dummy-
Spielplan“, kommentierte er. „Wir hätten 
sowieso in 3SA sein sollen. Hast du nicht 
gesehen, dass du in jeder ungereizten 
Farbe einen sicheren Stopper, hattest, 
Partner?“
Plötzlich klingelte das alte Wandtelefon.
„Es ist für Sie, Abt“, sagte Bruder Aelred, 
der darauf wartete, an einem der 5-Pence-
Tische einzusteigen.
„Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin?“, 
antwortete der Abt und hob zum nächsten 
Spiel ab. „Wer ist denn überhaupt dran?“
„Offenbar jemand von der Gemeindever-
waltung“, sagte Bruder Aelred. „Er sagt, er 
habe mit Ihnen über ein Feuer im Garten 
zu reden ...“

www.bridge-verband.de

Der DBV im Internet
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Déjà-Vu im digitalen 
DBV-Proseminar

Autor: Stefan Weber

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

Das  
Bridge-Magazin  

gibt es auch  
als Abo!

12 Monate
interessante Unterhaltung

Am 13./14. Februar fand bereits 
das dritte DBV-Online Prosemi-
nar mit großem Erfolg und sage 
und schreibe 117 Teilnehmern 

zuzüglich Junioren und Joker statt. Nach-
dem es sich in der Vergangenheit bewährt 
hatte, nutzten wir wieder die Plattform 
BBO, um Unterricht, Thementurniere und 
freie Turniere mit anschließender Bespre-
chung durchzuführen. Nebenbei bot Jitsi 
als Videokonferenzraum die Möglichkeit 
für Diskussion und Austausch. Hinter den 
Kulissen stellte hierfür Pony Nehmert 

geeignete Hände, die sie aus der Praxis 
vergangener Turniere sammelte, für die 
Thementurniere zusammen. Groß auf der 
Agenda standen diesmal auf Wunsch der 
Teilnehmer die Spieltechnik und der Spiel-
plan, der sich in die zwei großen Blöcke 
Sans-Atout und Farbspiel unterteilte. Nach 
einem munteren, abwechslungsreichen 
Unterricht, der sich reger Teilnahme und 
Beteiligung erfreute, durchgeführt von un-
serem Hauptdozenten Christian Fröhner, 
konnte man samstags bei dem Sans-Atout 
Thementurnier das frisch Erlernte sofort 

von der Theorie in die Praxis umsetzen. 
Auch unser DBV-Nachwuchs war herzlich 
eingeladen zum Proseminar und das erste 
Turnier des Seminars endete damit, dass 
mit Solveig Ridou eine Juniorin aus unse-
rem DBV U16 Kader den ersten Platz be-
legte. Glückwunsch an die Newcomerin! 
Das gibt Auftrieb, die Nachwuchsarbeit im 
DBV – auch in digitalen Zeiten – weiter 
voranzutreiben. Neben der gezielten Ein-
übung des Spielplans und der Spieltechni-
ken in SA und Farbspiel wurden die Aben-
de mit einem Turnier aus frei gemischten 
Boards abgerundet, zu denen unsere Kom-
mentatoren Christian Fröhner und Niko 
Bausback eine erfrischende Mischung 
aus klassischen und innovativen Anmer-
kungen lieferten. Pony Nehmert ergänzte 
dies als Expertin im Chat mit sachlichen, 
pragmatischen Ratschlägen und hier und 
da auch mit einem kleinen Reim nach dem 
Motto: “Hat der Gegner wenig Punkte, 
aber Fit, dann reizen wir ganz munter mit.“ 
Bei einem der Boards der Abendturniere 
hätte ich mir die Besprechung schon vor 
dem Turnier gewünscht, nämlich bei dem 
erneut ominösen Board 14. 

Während ich meine 18 Punkte zusammen-
zählte, eröffnete meine Partnerin 

Dritte Auflage eines Erfolgsmodells: Auf Wunsch der 
Teilnehmer ging es um Spieltechnik und Spielplan.

 

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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schon 1©, worauf ich erst mal ein automa-
tisches 1ª-Gebot erwiderte. Zu meiner 
Freude signalisierte mir meine Partnerin 
mit einer 2ª-Hebung den Fit, was laut 
Forum D 12-16 FV zeigt. Jetzt ratterte erst 
mal die Rechenmaschine: bei einem Ma-
ximum könnte ein Schlemm gute Chan-
cen haben, aber bei Minimum nicht, und 
wenn man gleich die Assfrage stellt, ist 
man auch nicht viel schlauer und verliert 
eventuell bei einem schlecht Stand 5ª, 
während 4 noch gegangen wären. Daher 
fiel die Entscheidung erst mal auf eine 
forcierende Einladung mit 2SA, um Mini-
mum oder Maximum herauszufinden. Der 
große Vorteil an diesem allgemeinen Ver-
suchsgebot ist, dass dieses im Vergleich 
zur klassischen Einladung von 3 Cœur 
nicht gepasst werden darf. Partnerin muss 
also auf die forcierende Einladung min-
destens eine weitere Runde reizen, je-
doch nicht bis zum Vollspiel. Als meine 
Partnerin mit 4ª Maximum durchgab, 
witterte man Schlemmverdacht und nach 
der 4SA-Key Card Frage als Absicherung 
war klar, dass alle 4 Asse und der Trumpf-
könig an Bord sind, allerdings fehlte die 
Trumpfdame. Hier die ganze Reizung zur 
Übersicht:

Bei folgendem Dummy und ©B Ausspiel 
galt es nun, den kleinen Schlemm nach 
Hause zu schaukeln, doch zunächst soll-
te man sich den berühmten Bridgespruch 
„Danke Partner, Spielplan“ ins Gedächt-
nis rufen. Hierzu äußerst nützlich ist das 
Handwerkszeug aus dem Farbspielplan-
Unterricht: Haupthand bestimmt, Verlierer 
zählen. Grundsätzlich nimmt man dafür 
die Hand mit den längeren Trümpfen, 
doch beim 4-4 Fit entscheidet man sich 

am besten für die Hand, bei der man sei-
ne Verlierer am besten vermeiden kann. 
Bei West lässt sich der Pik-Verlierer auf die 
dritte hohe Karorunde abwerfen und die 
beiden Treffverlierer lassen sich gut im Ne-
benblatt stechen. Übrigens ist es oft eine 
gute Idee, im 4-4 Fit auf einer Seite zwei- 
bis dreimal Verlierer zu verschnappen, um 
so die Trümpfe optimal zu nutzen. Nun 
zum Hauptproblem: Die Behandlung der 
Trümpfe. Hierzu ein kleiner Exkurs: Sonn-
tags stand nämlich als Special am Nach-
mittags die Behandlung von Farbkombi-
nationen auf dem Programm, bei denen 
man schnell merkt, dass es auf kleinste 
Kleinigkeiten ankommt. 

SPIELPLAN GIBT
DIE BEHANDLUNG

DER FARBE VOR

Bei AKBx gegenüber xxxx zieht man erst 
das Ass, geht dann zum Tisch und schnei-
det später zum Buben für die optimale 
Ausbeute. Im aktuellen Fall lag der Bube 
allerdings am Tisch, wodurch einem nichts 
anderes übrig bleibt, als AK zu schlagen 
und zu hoffen, dass die Dame Double 
steht, wenn man keinen Verlierer in der 
Farbe haben möchte. Außerdem hat man 
sogar noch die nicht zu unterschätzende 
9. Wenn man lediglich 3 Stiche in der Far-
be braucht, kann man ein Sicherheitsspiel 
durchführen. Man zieht das Ass, geht zum 
Tisch und spielt den Expass zum Buben 
und macht dann 3 Cœur Stiche, egal ob 
D10xx bei Nord oder Süd sitzen. Wichtig 
ist aber auch, die Farbbehandlung in den 
Gesamtkontext des Spielplans einzubet-
ten. Im vorliegenden Beispiel könnte man 
sich zwar gegen 4-1 Stände absichern, die 
eine Wahrscheinlichkeit von 28 % haben, 
wäre aber bei einem 3-2 Stand noch auf 
den Treffschnitt angewiesen, da man dann 
den dritten Trumpf definitiv ziehen muss. 
Der 3-2 Stand hat selbst eine Chance von 
68 %, und wenn man AK zieht und dann 
die Verlierer schnappt, gewinnt man sei-
nen Kontrakt, solange die Trümpfe 3-2 
stehen. Man hat im aktuellen Paarturnier 
sogar noch die Zusatzchance auf die Dou-
ble Dame, dann zieht man drei Trumpf-
runden und probiert den Treffschnitt für 
einen Überstich. Lange Rede, kurzer Sinn: 
der wahrscheinlichste Spielplan ist ªAK 
ziehen und dann die Treffs schnappen. All 
diese Berechnungen brachten folgendes 
Ergebnis: 

Wie man sieht, stehen die Trümpfe 4-1, 
das heißt man braucht das Sicherheitsspiel 
und der Treff Impass muss sitzen, was er 
aktuell auch noch tut. Die unwahrschein-
lichere Spielweise wäre also erfolgreich 
gewesen oder anders ausgedrückt: Tja, 
Pech. Nach langem Grübeln über diesen 
Kleinschlemm, der ja bei offenen Karten 
erfüllbar ist und dessen Erfüllen keinen un-
wesentlichen Einfluss auf das Endresultat 
gehabt hätte, kam mir in den Sinn, dass 
schon beim ersten Online Proseminar letz-
ten Sommer ein Kleinschlemm in Board 14 
für Kopfzerbrechen sorgte – ein Déjà-Vu in 
Board 14. Vielleicht sollte man beim nächs-
ten Proseminar „lieber genial als mit dem 
Saal spielen“. Aber das Schöne an der Sa-
che ist ja auch, dass – wie mal ein Klubmit-
glied so nett sagte – „Bridge immer wieder 
anders ist“ und daher nie langweilig wird. 
Als Abschluss des Proseminars konnten 
die Teilnehmer nicht nur Erfahrung gewin-
nen, sondern zur Weiterbildung bei einer 
Verlosung auch noch ein gemeinsames 
Turnier mit einem Bridge-Experten oder 
ein Bridge-Buch. Vielen Dank an alle Ex-
perten, die sich hierfür bereitgestellt ha-
ben, an die ganze Proseminar Crew und 
an den DBV, die alle zusammen das digi-
tale Proseminar möglich gemacht haben. 
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Hessen Hotelpark **** Hohenroda
Bridge, Sport und Wellness!
So., 25.07. – So., 01.08.2021

Der Hotelpark liegt an einem wunderschönen Angel-
und Badesee in der Nähe von Bad Hersfeld (ca. 20 km)

Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht
einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge

 1 Woche DZ Seeseite p.P. HP:  € 575,-
 1 Woche DZ Seeseite einzeln HP:  € 645,-
 1 Woche EZ HP:   € 610,-

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

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  + + + 
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ANZEIGEN-
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Anzeigenannahme unter: 

anzeigen@bridge-verband.de

Bridgetraining am Computer 
mit Dr. Kaiser

auf allen gängigen  
Betriebssystemen:

iPAD, Mac, Windows, Android 
Rabatt ab 2 Programmen

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

Mail: info@kaiser-bridge.de

Bridgeseminare 2021 – Bridgeakademie Fröhner
14.07. – 18.07.2021 Seminar „Gegenspiel“ – Oberaula mit 2 x 
Besuch Bad Hersfelder Festspiele „Goethe!“ und „Club der toten 
Dichter“, 3-Gang Abendmenu, Grillen im Park ab 539,00 € DZ
03.09. – 07.09.2021 Seminar „Wettbewerbsreizung“ – Landhotel 
Betz Bad Soden-Salmünster – Halbpension, Tagesausflug nach  
Fulda, Wanderung, Weinprobe, Grillabend ab 539,00 € DZ
18.09. – 23.09.2021 „Bridge und Kultur“ – Maritim Hotel Dresden  
ab 739,00 € DZ – Historisches Grünes Gewölbe, Panometer, Konzerte, 
Gemäldegalerie „Alte Meister“, Ausflüge nach Meißen und Moritzburg
ab 02.05.2021 Online-Kurs „Reizung für Fortgeschrittene“, 
sonntags 18.00 – 20.00 Uhr 12 Lektionen (Vortrag + Spielen bei Real 
Bridge, Unterlagen und Spiele zum Nachspielen), 100,00 €
Real Bridge Turniere montags 18.00 Uhr (Paar) + donnerstags 
20.00 Uhr (Team)
Information, Programm und Anmeldung: 
Christian Fröhner, Schiersteiner Str. 8, 65187 Wiesbaden,  
Tel: 0611/9600747, Mobil: 0162/9666042, E-Mail: cfroehner1@web.de

www.bridge-verband.de

IMMER GUT INFORMIERT:
Besuchen Sie den DBV im Internet!



13. KALENDERWOCHE
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

14. KALENDERWOCHE
Di 06.04.2021  14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV Marie)
Di 06.04.2021  21.00 Uhr  
Neuer Kurs: Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 1 –  
Wettlauf im SA-Kontrakt
Do 08.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 09.04.2021  14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 09.04.2021 18.00 Uhr  
Neuer Kurs: Gegenreizung Lektion 1 –  
Grundlagen der Gegenreizung
Sa 10.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards) 
So 11.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards)

15. KALENDERWOCHE
Mo 12.04.2021 16.00 Uhr  
Neuer Kurs: Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 1 – 
Grundlagen
Di 13.04.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV Marie)
Di 13.04.2021 21.00 Uhr  
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 2 –  
Ducken und gefährlicher Gegenspieler
Mi 14.04.2021 16.00 Uhr  
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 2 – Die Eröffnungen
Mi 14.04.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 20 – Schnapper im Farbspiel
Do 15.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Do 15.04.2021 16.00 Uhr  
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 3 –  
Antworten auf Oberfarberöffnungen
Fr 16.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 16.04.2021 18.00 Uhr  
Gegenreizung Lektion 2 – Farbgegenreizungen und Antworten
Sa 17.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards) 
So 18.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards)

DBV-BBO-Unterricht
Monatsplan April 2021 | DBV-Onlineangebot bei BBO

16. KALENDERWOCHE
Mo 19.04.2021 16.00 Uhr  
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 4 –  
Antworten auf Unterfarberöffnungen
Di 20.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV Marie)
Di 20.04.2021 21.00 Uhr  
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 3 –  
Schnitt in die richtige Richtung
Mi 21.04.2021 16.00 Uhr  
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 5 –  
Antworten auf 1SA-Eröffnung I
Mi 21.04.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 21 – Abwerfen von Verlierern
Do 22.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Do 22.04.2021 16.00 Uhr  
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 6 –  
Antworten auf 1SA-Eröffnung II
Fr 23.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 23.04.2021 18.00 Uhr  
Gegenreizung Lektion 3 – Informationskontra I
Sa 24.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards) 
So 25.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards)

17. KALENDERWOCHE
Mo 26.04.2021 16.00 Uhr  
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 7 –  
Die Gegenreizung
Di 27.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV Marie)
Di 27.04.2021 21.00 Uhr  
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 4 – Ausspiel SA-Kontrakt
Mi 28.04.2021 16.00 Uhr  
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 8 –  
Antworten auf Gegenreizung
Mi 28.04.2021 18.00 Uhr  
Bridge 360° Lektion 23 – Farbbehandlungen
Do 29.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Do 29.04.2021 16.00 Uhr  
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 9 –  
Wiedergebot nach 1 über 1 I
Fr 30.04.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 30.04.2021 18.00 Uhr  
Gegenreizung Lektion 4 – Informationskontra II mit starken 
Blättern
Sa 01.05.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards) 
So 02.05.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards)

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

ca. 16.15 Uhr nach Beendigung des Turniers!




