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AUF ZU NEUEN

Ufern

Zum Erfolgskurs mit 
Anfänger-Initiative und 
Jugend-Diplomen



Sa 12.06.2021
12.00 Uhr  Begrüßung bei JITSI, Vorstellung
12.15 Uhr  Unterricht Schlemmreizung Grundlagen
14.20 Uhr  Thementurnier Schlemmreizung 8 x 2 Boards
16.00 Uhr  Besprechung Thementurnier Schlemmreizung   
  (optional)
18.00 Uhr  Turnier mit anschließender Besprechung 20.30 Uhr  
  (1$) 9 x 2 Boards
 
So 13.06.2021 
10.00 Uhr  Unterricht Kontrollgebote
11.30 Uhr  Thementurnier Kontrollgebote 8 x 2 Boards
13.30 Uhr  Besprechung Thementurnier Spielplan im  
  Farbkontrakt (optional)
15.00 Uhr  Unterricht Weitere Schlemmkonventionen 
  (Splinter, EKCBW, DOPI ROPI)
17.00 Uhr  Turnier mit anschließender Besprechung 19.30 Uhr  
  (1$) 9 x 2 Boards
20.30 Uhr  Verabschiedung bei JITSI, Diskussion

Samstag, 29.5.
10:00 Uhr Begrüßung
10:15 Uhr Unterricht – Alleinspiel Glaskarten
11:00 Uhr Turnier zum Thema, 9x2 Boards
13:30 Uhr Besprechung zum Turnier 
15:00 Uhr Pause
17:00 Uhr Unterricht – Alleinspiel Glaskarten
18:00 Uhr Turnier zum Thema, 7x2 Boards
20:00 Uhr Besprechung
21:30 Uhr Faszination Bridge – 4 besondere    
  Hände aus Weltmeisterschaften (optional)

 Sonntag, 30.5. 
11:00 Uhr Unterricht – Gegenspiel Dummytypen 
12:00 Uhr Turnier zum Thema, 9x2 Boards
14:30 Uhr Besprechung zum Turnier
16:00 Uhr Verabschiedung

Wir alle kennen die Situation, als Alleinspieler in einem 
herausfordernden Kontrakt eine Entscheidung treffen zu 
müssen. So kann ein Schnitt in beide Richtungen möglich 
sein oder wir müssen uns überlegen, bei welchem der 
beiden Gegner wir die fehlende Figur platzieren. Oder 
wir müssen entscheiden, ob wir in einer Farbe auf den 
3-3 Stand spielen oder lieber den Schnitt gegen den Buben 
versuchen wollen. 

2. DBV-Online Proseminar 2021 
Schlemmreizung

DBV-Online-Seminar: Spieltechnik

Die Unterlagen werden per E-Mail und auf Wunsch 
auch per Post zugesandt. 
 
Kosten DBV Mitglieder: 30 €, Nicht-DBV Mitglieder 50 €.
 
Dozent: Christian Fröhner unter Mithilfe von Pony Nehmert, 
Nikolas Bausback und Stefan Weber

Anmeldung: mit BBO-Nickname
cfroehner1@web.de. 0162-9666042, 0611-9600747
 
Die Anmeldung ist nur gültig bei rechtzeitigem  
Zahlungseingang auf folgendes Konto:
Deutscher Bridge-Verband e.V.
Kontonummer 100 064 559
Sparkasse Herford, BLZ 494 501 20
IBAN: DE58 4945 0120 0100 0645 59
BIC: WLAHDE44XXX
Stichwort: Proseminar 2-2021 + BBO Nickname

Noch schwieriger ist das Ganze im Gegenspiel. Auch hier 
gibt es verschiedene Strategien (eigene Farben entwickeln, 
Schnapper verhindern), doch welche davon ist in einer 
konkreten Situation die beste und wie können wir das 
herausfinden? Ähnlich wie im Alleinspiel gibt es auch im 
Gegenspiel Indizien, die wir nutzen können, um die richtige 
Gegenspielstrategie zu entwickeln. 

Haben Sie sich schon öfters gefragt, warum gute Spieler 
diese Entscheidungen so oft richtig treffen? In diesem 
Seminar werden wir Ihnen einige Strategien vorstellen, 
die Ihnen dabei helfen können, das immer häufiger selbst 
auch zu schaffen.  

Die Dozenten:
Paul Grünke ist sechsfacher deutscher Meister und 
Studenten-Europameister. Marie Eggeling ist jeweils 
zweifache Europameisterin und Deutsche Meisterin. 

Kosten DBV Mitglieder: 30 €, Nicht-DBV Mitglieder 50 €. 
Kontodaten siehe oben, Stichwort: Spieltechnik

Ort: BBO und Jitsi, die genauen Daten erhalten Sie nach 
der Anmeldung!

Anmeldung: nicole.wilbert@bridge-verband.de
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BRIDGING ACADEMIA, POLICY AND PRACTICE: 
VIRTUELLE KONFERENZ ZUR ZUKUNFT VON BRIDGE

Was motiviert Menschen dazu, Bridge zu spielen? Welche positiven Aus-
wirkungen hat Bridge auf gesellschaftliche und gesundheitliche Fakto-
ren? Wie kann Bridge in verschiedenen Zielgruppen sinnvoll unterrichtet 
werden? 
Um diese und viele weitere Fragen wird es auf der 4. Internationalen 
Bridge-Konferenz gehen, die vom 28. Juni bis 1. Juli 2021 online stattfin-
det. In den vier Tagen werden Wissenschaftler/innen, Unterrichtende 
und Entscheidungsträger/innen aus der ganzen Welt zusammenkom-
men, um Ideen auszutauschen und Themen zu diskutieren. Aufgrund 
des virtuellen Formats ist jede/r herzlich willkommen daran teilzuneh-
men! Die Teilnahme ist kostenlos und alle weiteren Informationen (in-
klusive Programm) finden sich unter https://bridgemindsport.org/confe-
rence-2021/.
Organisiert wird die Konferenz von dem Projekt BAMSA (Bridge: A 
MindSport for All), einer Forschungskollaboration der Universität Stir-
ling in Schottland. BAMSA wurde 2019 ins Leben gerufen und hat zum 
Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zu nutzen, um das Image von Bridge 
zu verändern, die Beteiligung zu erhöhen und mehr Menschen für Bridge 
zu gewinnen. Unter Anleitung von Samantha Punch, einer schottischen 
Nationalspielerin, laufen verschiedene wissenschaftliche Forschungs-
projekte zu verschiedenen soziologischen Aspekten von Bridge. Werfen 
Sie doch mal einen Blick auf die Homepage von BAMSA https://bridge-
mindsport.org/! 

Mai 2021 | Bridge Magazin Aktuelles4

Bridge auf Plakaten  
und auf der Titelseite
In Nürnberg und Umland staunten Bridger/ innen im März nicht schlecht. Die Titelseite der Beilage „Magazin66“ in Nürnberger Nach-richten, Erlanger Nachrichten, Fürther Nach-richten und Nürnberger Zeitung mit einer Gesamtauflage von ca. 400.000 Exemplaren zierten die DBV-Übungsleiter/innen Karin und Ralf Gebhardt samt BBO-Screen. Auf Außen-werbewänden an Nürnbergs Straßen hatte zu-vor schon dasselbe Motiv das Erscheinen der vierteljährlichen Ausgabe des „Magazin für selbstbewusste ältere Menschen“ angekün-digt. Und in zahlreichen städtischen Einrich-tungen wird das Magazin nun für die nächsten drei Monate ausliegen, als Blickfang für Bridge. 

Den ausführlichen Bericht über die Vorzüge des Bridgespiels und über Unterricht in Prä-senz und Online kann man auf https://maga-zin66.de in der aktuellen Druckausgabe auf  S. 9 nachlesen. 

Foto: Michael Matejka

dem Bridge-Club Kassel-Wilhelmshöhe

zum 50-jährigen Jubiläum

dem Bridge-Club Frankenthal

zum 40-jährigen Jubiläum

dem Bridge-Club Dillenburg

zum 35-jährigen Jubiläum

dem 1. Bridge-Club Hansestadt Stralsund 

zum 20-jährigen Jubiläum

Der DBV gratuliert
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LUISE CONRAD ✝
Wir trauern um unser Gründungsmitglied  

und unsere Bridgefreundin Luise Conrad,  

die am 11. April 2021 im Alter von 87 Jahren  

ganz unerwartet verstorben ist.  

Sie war bis zuletzt eine sehr engagierte und  

erfolgreiche Bridgespielerin. In den 48 Jahren 

 ihrer Mitgliedschaft in unserem Bridge-Club  

hat sie viele Vereinsmeisterschaften und den Titel 

einer fränkischen Meisterin errungen.  

Durch ihren Bridgeunterricht an der VHS  

hat sie unserem Club zu vielen neuen  

Mitgliedern verholfen.

Wir werden sie in dankbarer Erinnerung behalten.

       1. Bridge-Club Lauf

       Der Vorstand

NACHRUF
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es ist ein hilfreicher Wesenszug, wenn man im 
Zweifelsfall dazu neigt, ein Glas nicht als halb 
leer, sondern als halb voll anzusehen. Eine sol-
che Lebenseinstellung hilft sicherlich besonders 
in diesen Pandemie-Zeiten, in denen uns vieles 
ärgert oder gar aufregt, in denen wir auf vieles 
verzichten müssen oder es nur eingeschränkt 
genießen können. Aber es gibt nicht selten auch 
positive Aspekte – wenn man denn bereit ist, sie 
wahrzunehmen.
Unsere Titelstory befasst sich mit einem klassi-
schen Fall, aus einer Not eine Tugend zu machen. 
Vor Corona war es in vielen Clubs nicht leicht, 
genügend Interessenten für einen Anfängerkurs 
zusammenzubringen. Das Einzugsgebiet setzt 
einen natürlichen Rahmen, weil potenzielle Inter-
essenten nur eine bestimmte Wegstrecke zu den 
Übungsabenden zurücklegen möchten. Dieses 
Problem gibt es bei der neuen Anfänger-Initiative 
des DBV nicht. Online entfällt das bremsende  
Argument einer zu langen An- und Rückreise. 
Dies ist sicherlich ein zentraler Punkt, der zu dem 
beachtlichen Erfolg führte, dass schon 25 Kurse 
mit 400 Teilnehmern zustande gekommen sind. 
Die schier unbegrenzte Reichweite der digitalen 
Welt hilft auch bei der zweiten neuen Aktion des 
Verbandes: Jugend-Diplome sind für manchen 
Nachwuchsspieler bestimmt ein schöner An-
reiz. Noch wichtiger ist aber, dass es durch die 
nicht vorhandene räumliche Bindung möglich ist, 
Lerngruppen sinnvoll zusammenzustellen – ganz 
egal, wo der Nachwuchs zu Hause ist. Bei der  

Gestaltung dieser Diplome setzt der Jugendaus-
schuss auf die Kreativität der Leserinnen und 
Leser des Bridge-Magazins. Die Redaktion freut 
sich darauf, Ihre gestalterischen Vorschläge zu 
präsentieren.
Generell haben die neuen, durch das Virus forcier-
ten digitalen Plattformen – vor allem Real-Bridge 
– sehr erfreuliche „Nebenwirkungen“: Partner- 
schaften, die eingeschlafen sind, weil einer von 
beiden Spielern den Wohnort gewechselt hat, 
können wiederbelebt werden. Alte Freundschaf-
ten, die durch die räumliche Distanz gemeinsa-
mes Bridgespiel auf ein Minimum beschränkten, 
werden am Tisch wieder aufgefrischt. Das Glas, 
das durch Corona stetig leerer zu werden schien, 
wird durch digitale Optionen wieder ein wenig 
aufgefüllt.
Durch Feedback aus Leserkreisen wissen wir, 
dass nicht wenige von Ihnen Artikel schätzen, die 
erzählerische Elemente mit lehrreichen mischen. 
Das wird bei positiven Rückmeldungen auf die 
bekannten Geschichten unserer Serie rund um 
den griesgrämigen Abt oft hervorgehoben. In 
unserem Sportteil bieten wir in dieser Ausgabe 
gleich drei solcher unterhaltsamen Abhandlungen.
Abgerundet werden die Inhalte in bewährter 
Form durch unseren umfangreichen Technikteil, 
der Basiswissen vertieft, aber auch anspruchsvol-
lere Reiz- und Spielfragen behandelt. Wie immer 
wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit der aktuel-
len Ausgabe.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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Anfänger-Initiative 
April 2021

E s ist jetzt gerade einmal  
6 Wochen her, dass die 
Idee der Anfänger-Initiative 
entstanden ist. Ich bin be-
geistert, was sich in diesen 

intensiven Wochen alles entwickelt hat. 
In vielen Telefonaten, die ich in den ers-
ten Tagen meiner Amtszeit geführt habe, 
wurde ich mehrfach dazu aufgefordert 
und ermutigt, etwas Neues zu wagen. 
Den Ausschlag hat dann, wenn ich mich 
recht erinnere, ein Gespräch mit Michael 
Gromöller gegeben, in dem er mich be-
stärkte, diese Anfänger-Initiative ins Leben 
zu rufen.

Meine Aktivitäten wurden stets vom Prä-
sidium und Robert Maybach unterstützt. 
Daher werde ich ab jetzt von wir reden 
und meine damit immer auch die vielen 
Helfer*innen, die an meiner Seite standen.
Lassen Sie mich ein Bild verwenden, dass 
die Situation sehr gut beschreibt, in der 
wir uns derzeit sehen. Wir haben im März 
eine Tür unseres DBV-Hauses geöffnet 
und durch diese Tür strömen jetzt ganz 
viele Bridgespieler*innen aus Deutsch-
land. Mit großem Elan, hervorragenden 
Vorschlägen und enormem Optimismus 
waren, sind und werden diese Bridger  
aktiv für die Zukunft des DBV arbeiten.

Zu Beginn haben wir die Clubs aufgeru-
fen, für die Initiative zu werben und diese 
Aufgabe haben sie hervorragend gemeis-
tert. In kaum 2 Wochen wurden Anzeigen 
geschaltet, Werbung gemacht, Interessier-
te angesprochen und Anfänger gesucht, 
sodass über 400 Anfänger*innen in den 
seit dem 12. April gestarteten Kursen für 
den Bridgesport begeistert wurden.
Parallel dazu haben wir Kursleiter gesucht, 
die sich auf das Abenteuer, online Bridge 
zu unterrichten, einlassen wollen. Auch 

hier geht ein großer Dank an die Menge 
an Kursleiter*innen, die über 25 Kurse 
anbieten können. Ebenso hilfreich und 
sicher nicht selbstverständlich war das 
Angebot von Guido Hopfenheit, der den 
noch ungeübten Online-Kursleitern gerne 
seine Unterlagen und fachlichen Rat zur 
Verfügung gestellt hat.

IM SOMMER SOLL
DIE CLUBREIFE
ERREICHT SEIN

Wir haben ein Kursziel für die Kurse vor-
geschlagen, das dazu führen soll, dass die 
Anfänger am Ende des Kurses mit leichten 
Reizkenntnissen von den Clubs im Som-
mer empfangen werden können. Diese 
Zielbeschreibung, die über den bisherigen 
Umfang der Anfängerkurse hinausgeht, 
führte im Vorfeld der Kurse dazu, dass 
sich die Kursleiter untereinander ausge-
tauscht und abgesprochen haben. Immer-
hin beschreiten wir hier Neuland und da 
ist es selbstverständlich, dass das nicht alle 
gleich gerne machen. Umso mehr sind wir 
absolut überzeugt und zuversichtlich, dass 
die Kursleiter diese neue Herausforderung 
zu aller Zufriedenheit absolvieren werden.
Nachdem nun fast alle Kurse gestartet 
sind, stehen die nächsten Aufgaben an, 
die zum Erfolg der Kampagne notwendig 
sind. Wir werden in den nächsten Wochen 
wöchentliche Anfängerturniere anbieten, 
in denen sich die erworbenen Kenntnisse 
aus den Kursen testen lassen. Wir sind 
gespannt, wie sich die Neuen schlagen 
werden.

Des Weiteren wollen wir denjenigen 
Spieler*innen, die sich etwas überfordert 
fühlen oder mehr Zeit brauchen, durch 
wöchentliche Gesprächs- und Übungs-

runden beim Lernen helfen. Vielleicht ge-
lingt es uns dadurch, die Abbrecherquote  
während der ersten Wochen gering zu 
halten.

Während sich also online einiges tut, 
geschieht nahezu unbemerkt in den 
Clubs schon vieles, was die zukünftigen 
Bridgespieler*innen erwarten dürfen, 
wenn die Kurse abgeschlossen sind. Hier 
würden wir uns wünschen, dass sich ähn-
lich wie bei den Kursleitern eine gemeinsa-
me Anstrengung ergeben würde, sich mit 
Ideen für Projekte gegenseitig zu helfen.
Ebenso ist unser Junioren-Betreuerteam 
fleißig damit beschäftigt, sich zu überle-
gen, wie die neuen Jugendlichen weiter 
betreut werden können. Über 25 Jugend-
liche in den Anfängerkursen werden dann 
auch bestimmt mal in den Clubs vorstel-
lig werden und wir sind überzeugt, dass 
Sie diese herzlich willkommen heißen  
werden.

Ein Fazit gibt es derzeit noch nicht.  
Allerdings zeigen die bisherigen Wochen, 
dass wir im DBV (von der Clubebene über 
die Regionalverbände bis hin zum Präsi- 
dium) zusammen Vieles bewegen können. 
Lassen Sie uns mit dieser Gewissheit und 
Optimismus in den nächsten Monaten 
gemeinsam aktiv werden. Unser einzig-
artiger Bridgesport hat es verdient. Freuen 
Sie sich auf die nächsten Neuerungen, die 
wir in der Zukunft noch für Sie bereithalten 
werden.

Ihr Till Sauerbrey
Ressort Unterrichtswesen

Faszinierend und spannend geht es weiter –  
Die Anfänger-Initiative 2021

Auf zu  neuen Ufern:  Mit zwei Projekten macht  sich der DBV daran, neue Interessenten fürs Bridgespiel zu begeistern und den  Nachwuchs noch  gezielter zu  
fördern.
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• Das Kadertraining für die Pik/SA- 
 Spieler*innen
• Der Onlinereizkurs für Inhaber des  
 Treff-Diploms 
• Der Regionalverband lädt alle bis  
 Cœur-Diplom zum halbjährlichen  
 Juniorenwochenende ein
• Die Junioren-Teammeisterschaften  
 der Regionalverbände (ohne  
 SA-Spieler*innen)

Mit dieser Beurteilung der Spielstärken ist 
es im Juniorenbereich auch leichter mög-
lich, den 12-Jährigen mit der 24-jährigen 
Bridgespielerin gemeinsam zu unterrichten 
und trennt diese nicht aufgrund ihres Alters 
voneinander. Ob sich beide von einem  
Diplom gleichermaßen begeistern lassen, ist 
erstmal unerheblich. Die Energie und Zeit, 
Jugendliche zu betreuen, wird nun effekti-
ver eingesetzt. Maßnahmen können bes-
ser untereinander koordiniert werden und 
zielgerichteter geplant werden. In unserem 
jetzigen Entwurf haben wir erstmal bewusst 
auf Prüfungen verzichtet. Dies nicht, weil 
wir denken, dass sie nicht notwendig sein 
könnten, sondern eher aufgrund der fehlen-
den praktischen Umsetzbarkeit, für die wir 
noch keine Lösungen haben.

Wir wollen zügig mit der Einführung der 
Differenzierung in Spielstärken beginnen 
und möchten möglichst bald die ersten 
Diplome verteilen. Allerdings haben wir 
noch keine Idee, wie die zukünftigen  
Diplome aussehen könnten. Daher unsere 
Bitte an Sie:

Werden Sie kreativ und gestalten Sie 
die Diplome für die Jugendlichen.

Wir brauchen 5 verschiedene Layouts, 
die wir gerne im Bridgemagazin veröffent- 
lichen wollen. Senden Sie uns Ihre Vor-
schläge bis zum 1. Juni an: Juniorenaus-
schuss@bridge-verband.de

Von Treff bis SA:

 Jetzt bin ich groß und gehöre 
nicht mehr zu den kleinen Kin-
dern im Babybecken.” Viele 
können sich an diese Gedan-
ken erinnern oder haben selbst  

                Kinder begleitet, die stolz wie 
Bolle mit dem Abzeichen allein und ohne 
Begleitung der Eltern zum ersten Mal 
den Weg zum Schwimmbecken gegan-
gen sind. Es war der erste Schritt einer 
Schwimmer*innen-Laufbahn, deren Ende 
niemand kennt oder kannte.

Mit diesen Erinnerungen im Kopf haben 
wir gerne die Idee eines Bridgediploms 
aufgegriffen, das jugendlichen Bridge-
lernenden verliehen werden könnte. Ich  
meine, Torsten Skibbe hätte sich als Ers-
ter so eine Ehrung für seine Schüler ange-
dacht. Tolle Idee!
Wir, der Juniorenausschuss des DBV, ha-
ben uns schon seit dem Herbst 2020 mit 
der Ausarbeitung beschäftigt und sind nun 
zu einem Ergebnis gekommen, das wir  
gerne vorstellen wollen. 

Es wird zukünftig 5 „Stärkeklassen“ für 
Juniorenspieler*innen geben. Diese wer-
den in Form eines Diploms von Treff bis 
SA den Junioren verliehen. Für jede ein-
zelne Stärkeklasse wird möglichst genau 
beschrieben, welche Voraussetzungen zur 
Erlangung des Diploms notwendig sind. 
Es wird festgelegt, wer die Junior*innen 
prüfen bzw. ernennen kann. Die Ehrung 
erfolgt mit der Ausstellung einer Urkunde 
des DBV, die, wenn möglich, persönlich 
übergeben werden soll.

Unsere Ziele dieser Diplomstufen sind 
mehrere:
Zum Einen wollen wir die Jugendlichen 
motivieren und sie dafür sensibilisieren, 
dass es immer eine nächsthöhere Quali-
tätsstufe gibt, die sie erreichen können. Wir 
hoffen, dass dieser Umstand noch häufiger 
dazu führt, dass sie beim Bridgesport blei-
ben werden und nicht auf dem (zu) langen 
Weg nach oben frustriert aufhören.
Zum Anderen möchten wir durch die 
klare Einteilung ein gezieltes Angebot 
für die unterschiedlichen Leistungsstufen 
schaffen. Eine bridgeliche Förderung und 
Juniorenangebote sollen in Zukunft klar 
zugeordnet werden können und für jeden 
nachvollziehbar sein. Durch diese, an die 
Lerngruppen angepassten Maßnahmen 
wollen wir ebenfalls eine Überforderung 
und zu große Misserfolge vermeiden.

SPEZIELLE
ANGEBOTE JE NACH

SPIELSTÄRKE

Dazu hier einige Beispiele, die die Mög-
lichkeiten und Wichtigkeiten deutlich  
machen sollen:
• Ausschreibung eines Turniers für  
 Spieler*innen mit mindestens Cœur- 
 Diplom
• Eine online stattfindende Junioren- 
 fördermaßnahme ab Karo-Diplom
• Das Jugendcamp für alle mit der  
 Möglichkeit, am Ende das Treff-Diplom  
 zu erlangen bzw. Prüfungen für das  
 Cœur/Pik-Diplom zu absolvieren.

Diplome motivieren Schüler!

Autoren: Thomas Gotard / Till Sauerbrey

Da ist es nun, das kleine Stückchen Stoff, auf dem ein  
Seepferdchen zu sehen ist. Mit blassen Farben und Fransen 

am Rand wird es vom Bademeister überreicht und von  
Mama, Papa oder Oma an den ersten Badeanzug bzw.  
die erste Badehose genäht. Und was hat das mit Bridge  

zu tun? Der Jugendausschuss erläutert seine Idee.

„

?
DIPLOMURKUNDE

NAME
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Spieler*in kennt
• die Regeln des Spielablaufs
• Minibridge-Grundlagen
• Einfache Biettechnik:
 - Eröffnungen auf der 1er-Stufe
 - 1. Gebot des Antworters
 - Rebid des Eröffners
• Einfache Spieltechnik-Grundlagen  
 wie z. B.
 - Deblockieren
 - Schnitte: Impass, Expass
 - Spielplan: Farbspiel und SA-Kontrakt

Spieler*in beherrscht
• die Regeln des Spiel- und Turnierablaufs
• ein einfaches System mit einigen  
 Konventionen:
 - 2er Eröffnungen
 - u.a. Stayman, Transfers, beginnende  
     Schlemmreizung
• einfache Spieltechnik wie z. B.
 - Deblockieren
 - Schnitte: Impass, Expass
 - Spielplan: Farbspiel und SA-Kontrakt  
     und kennt einfache Gegenspielstrategien

Spieler*in beherrscht
• die Regeln des Spiel- und Turnier- 
 ablaufs
• fortgeschrittene Reiztechniken
 - Schlemmreizung
 - Kompetitive Reizung
• fortgeschrittene Spieltechnik-Grund- 
 lagen wie z. B.
 - Markierungen
 - Ducken

Spieler*in beherrscht
• Reiztechniken auf Wettbewerbsniveau  
 gegen unterschiedliche Bietsysteme
• fortgeschrittene Spieltechnik wie z. B.
 - Squeeze
 - Endspiele

Spieler*in beherrscht
• gängige Reizsysteme und Konventionen
• fortgeschrittene Reiz- und Spieltechnik  
 aus z. B.
 - Bridgebüchern
 - Übungssoftware

Spieler*in hat
• einen Anfängerkurs absolviert
• Online über ca. 10 – 12 Termine oder
• Präsenzkurs über ca. 10 – 12 Termine  
 oder
• Schul-AG über 6 Monate oder
• etwas Vergleichbares wie z. B. einen  
 Crash-Kurs
• eine Prüfung ist nicht vorgesehen!

Benennung durch:  
(wahrscheinlich nach ca. 3 Monaten)
• Clubebene (Jugendbeauftragte,  
 Vorsitzende oder Sportwärtin)
• Übungsleiter*in des DBV oder Leiter*in  
 der Schul-AG
• Jugendreferenten der Regionalverbände
• Bridgelehrer*innen bzw.  
 Übungsleiter*innen
• DBV-Beauftragte

Spieler*in hat
• ca. ein Jahr an Clubturnieren  
 teilgenommen
 - live oder online
 - in regionalen oder nationalen Spiel- 
   gruppen Kontakt zu Spieler*innen  
   gleicher Spielstärke
 - gelegentlich an überregionalen Turnieren  
   teilgenommen
 - erste Erfahrungen bei Deutschen  
   Junioren-Meisterschaften

Benennung durch:  
(wahrscheinlich nach ca. 12 Monaten)
• Clubebene (Jugendbeauftragte,  
 Vorsitzende oder Sportwärtin)
• Übungsleiter*in des DBV oder Leiter*in  
 der Schul-AG
• Jugendreferenten der Regionalverbände
• Bridgelehrer*innen
• DBV-Beauftragte

Spieler*in hat
• Regelmäßig an regionalen Turnieren  
 teilgenommen
 - live oder online
 - ist regelmäßig im Juniorenprogramm  
   des DBV dabei
 - ca. 5 Masterpunkte gesammelt
 - erste Erfahrungen bei offenen  
   deutschen Meisterschaften

Benennung durch:
• Jugendreferenten der Regionalverbände
• Betreuer von regionalen Juniorenkadern
• DBV-Juniorenbetreuer

Spieler*in hat
• Regelmäßig an überregionalen Turnieren  
 teilgenommen
• Erfolge bei regionalen Turnieren und  
 Ligen
 - ist Kandidat*in für den U26 / U21  
   Nationalmannschaftskader
 - ca. 25 Masterpunkte gesammelt
 - regelmäßige Erfahrungen bei offenen  
   deutschen Meisterschaften

Spieler*in hat
• Regelmäßig an internationalen Turnieren  
 teilgenommen
 - Erfolge bei offenen nationalen Turnieren  
   und Ligen
 - ist Medaillengewinner*in einer U26 / U21  
   EM oder WM
 - über 300 Masterpunkte gesammelt  
   (Senior-Master)

Treff–Diplom
(Motivation durch positive Unterstützung)

Karo–Diplom
(Bestätigung des Lernerfolgs durch erste Herausforderungen)

Cœur–Diplom
(Routine mit Ambitionen)

Pik–Diplom
(internationale Reife)

Benennung durch:
• DBV Juniorenbetreuer
• Kapitäne der U26 und U21 Auswahl- 
 mannschaften
• DBV Sportwart

Verleihung nach:
• dem Gewinn einer Medaille bei  
 offener DM oder U26 EM / WM
• wiederholter Teilnahme an der zentralen  
 Bundesliga
• DBV-Masterpunkten

Sans Atout–Diplom
(zukünftige Elite des deutschen Bridgesports)
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Ergebnis: minus 4 = 1100 Pkt.
Die Entscheidung der Turnierleitung: Statt 100 % wurde das 
Ergebnis auf 50 % reduziert und sollte damit den anderen 
Spielergebnissen angepasst werden. Mein Partner hält auf N:

Meine Fragen:
1. Wie lange darf ich vor einem Gebot überlegen?
2. „Ich bewahre meine Rechte“ – Kann es sein, dass damit 
eine unerlaubte Information für den Partner gegeben wurde?
3. Ich habe erst in der zweiten Runde KONTRA gelegt, da 
dieses Gebot nach meiner Karte niemals erreicht werden 
konnte.
4. Ist die Entscheidung der TL korrekt?
Ich freue mich auf Ihre Antwort. 

FRAGE

ZÖGERN IN DER REIZUNG

Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

Grundsätzlich dürfen Sie vor einem Gebot so lange überle-
gen, wie Sie wollen und die Zeit der Runde hergibt. Dafür 
gibt es keine Grenzen und auch keine Strafe. Jedoch kann 
Ihr Überlegen dem Partner eine unerlaubte Information 
übermitteln. Wenn Sie beispielsweise

in der Hand gehabt hätten, wäre keine Überlegung not-
wendig gewesen, Sie hätten sofort gepasst. Dadurch je-
doch, dass Sie vor dem Passe nachgedacht haben, weiß 
der Partner, dass Sie Werte haben, mit denen Sie gerne 
gereizt hätten.
In solchen Situationen ist es vom Gegner völlig angemessen, 
seine Rechte zu wahren. Diskussionen über Zögern führt 
man am besten direkt am Tisch und lässt den Tatbestand des 
Zögerns sofort feststellen. Das bedeutet für den Partner kei-
ne unerlaubte Information, sondern wahrt nur die Rechte.
Ihr Partner ist auch nach einem Zögern frei, jedes Gebot 
abzugeben, das ihm richtig scheint. Wenn er jedoch un-
ter den plausiblen Aktionen eine auswählt, die durch Ihr 

FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER

In einem Clubturnier war ich der Süd-Spieler und bitte um 
Hilfe für mein Problem. Ich muss dazu noch erwähnen, 
dass ich nach dem polnischen System spiele und die Club-
mitglieder das wissen. Ich hielt auf Süd

Ich war über die Eröffnung überrascht und habe nach 
längerer Überlegung gepasst. Ich wollte eigentlich 1« 
eröffnen. Nach unserem System passt man mit diesem 
Blatt nach einer SA-Eröffnung. Nachdem mein Partner 
2© reizt, sagt Ost: „Ich bewahre meine Rechte“, ruft die 
Turnierleitung und legt KONTRA. Die Turnierleiterin kam 
erst am Ende der Reizung, da sie selber spielte und ent-
schied, dass nach dem Abspiel eine Entscheidung gefällt 
werden sollte.

Zögern attraktiver wurde, wird der Turnierleiter ggf. den 
Score korrigieren.
Im aktuellen Fall muss sich Ihr Partner zwischen Passe und 
2© entscheiden. Ohne Zweifel macht Ihr Nachdenken und 
die damit verbundene Information über einige Stärke die 
Alternative 2© attraktiver.
Die Turnierleiterin hat erst einmal alles richtig gemacht. Sie 
hat am Tisch die Situation festgestellt und dann das Spiel 
weitergehen lassen, um nach dem Ende zu beurteilen, ob 
die unerlaubte Information durch Ihr Zögern zu einer Schä-
digung der unschuldigen Seite geführt hat. 
Das ist in der aktuellen Hand der Fall, Sie haben durch das 
2©-Gebot einen guten Score erzielt und ohne die unerlaubte 
Information hätte der Partner vermutlich gepasst. Sie muss 
deshalb den Score korrigieren.
An dieser Stelle hat sie allerdings ein wenig gepatzt. Entwe-
der setzt sie den Score auf 1SA zurück, ermittelt die Zahl der 
Stiche, die vermutlich erzielt worden wären und gibt das als 
Ergebnis ein. Oder die Situation ist so komplex, dass sie keine 
vernünftige Entscheidung über den Ausgang des Boards 
ohne den Regelverstoß treffen konnte. In diesem Fall muss 
sie aber auf 60 % für O/W und 40 % für N/S entscheiden.

ANTWORT
©
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Sich mit korrekten Farbbehand-
lungen zu beschäftigen, ist für 
viele Bridgespieler trockene 
und unbeliebte Materie. Oft-
mals verlässt man sich darauf, 

dass „alles schon gut stehen wird“. Nun 
aber werden Sie „gezwungen“, sich mit 
dem folgenden 4-4-Fit einmal ausführ- 
licher zu beschäftigen – verbunden mit 
der Frage, wie man rein nach den Wahr-
scheinlichkeiten – und somit losgelöst aus 
jeglichem Kontext – diese Karten-Kombi-
nation für 0 Verlierer behandeln sollte:

N

S
OW

K 8 7 6

A D 10 5

Korrekt ist, eine hohe Figur Süds (bspw. 
das Ass) abzuziehen, dann zu Nords Kö-
nig zu spielen, um die D10-Gabel in Süds 
Hand intakt zu lassen, falls Ost Bxxx hält.
Ass und König einzusammeln deckt 74 % 
aller Fälle (alle 3-2 Stände und blanke Bu-
ben bei Ost oder West) ab. Blinkt West in 
der zweiten Runde aus, kommen weitere 
11 % durch das Herausschneiden des vier-
ten Buben hinzu. Die beste Spielweise für 
4 Stiche hat demnach eine Erfolgschance 
von 85 %. Man verliert nur gegen B9xxx 
bei West oder Ost (4 %) sowie B9xx (11 %) 
bei West einen Stich.

So viel zu den „isolierten“ theoretischen 
Wahrscheinlichkeiten in einem 4-4-Fit mit 
dieser Gesamt-Ausrüstung. 
Nun aber rasch zur Praxis, in der Nord/Süd 
in einem BBO-Besprechungsturnier des 
DBV angetreten sind, um nach folgender 
Reizung 3« zu gewinnen:

West spielt ¨A aus (Ost gibt eine negative 
¨3) und wechselt auf ©3 zu Osts ©A. Ost 
kassiert ªA (West markiert negativ mit ª4) 
und setzt mit ¨7 zu Osts ¨K fort. Nach 
einer weiteren Karorunde zu Süds ©K legt 
der Alleinspieler «A auf den Tisch, auf das 
im Uhrzeigersinn «2, «6 und «9 fallen. Wie 
sollte Süd seine 3« nach Hause bringen?

Hier die Lösung: 
Die Karo- und Cœur-Figuren des Allein-
spielers sind hoch, ein Cœur-Verlierer 
kann auf Treff abgeworfen werden, so dass 
es für Süd nur noch darum geht, keinen 
Pik-Stich abzugeben.
Hat Süd die Augen weit geöffnet, die Brille 
geputzt und die Lupe herausgeholt, dann 
wird er Osts «9 registriert haben und dar-
auf setzen, dass Ost «B9 oder die blanke 
«9 hält. Warum sollte Ost sonst «9 zu-
geben?

Da ihm bei Pik 3-2 keinerlei Gefahr droht, 
sollte sich Süd auf «9 bei Ost und «B432 
bei West konzentrieren:

Er zieht «D, sieht Ost abwerfen, schneidet 
West den Buben erfolgreich heraus und 
erfüllt sein Spiel.

SCHÖNER ERFOLG
FÜR AUFMERKSAME

ALLEINSPIELER

So wurde die Hand dann auch in der Be-
sprechung von den Moderatoren all den-
jenigen erklärt, die in 3« gefallen waren, 
weil sie mit «A und Pik zum König oder 
sofortigem Pik zum König die Trümpfe an-
gegangen waren. Ein schöner Erfolg für 
alle aufmerksamen Südspieler, denn 3« = 
brachten im Turnier 85 %, im Gegensatz 
zu 3« -1, die nur 35 % wert waren.

Dann aber meldete sich ein Zuhörer zu 
Wort und setzte den Moderatoren einen 
spannenden Floh ins Ohr, über den noch 
zu reden sein wird, NACHDEM sich die 
Leser mit folgendem Gegenspiel-Problem 
Osts auseinandergesetzt haben:

Alternative

Ein Fundstück aus den DBV-Besprechungsturnieren

Autor: Stefan Back
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Nachdem bei West nicht die blanke «10 
fällt, weiß Ost genau, dass sein «B VOR 
der «D10-Gabel des Alleinspielers sitzt. 
Wenn er aber stattdessen «9 zugibt, 
schenkt er dem Alleinspieler die Möglich-
keit, mit Nords «K8-Gabel West «B her-
auszuschneiden, FALLS Süd Ost auf die 
blanke «9 und somit West auf «B432 
taxiert!

West spielt ¨A aus, Ost signalisiert nega-
tiv. Auf ©7 gibt der Dummy ©9 und Ost 
holt sich den Stich mit ©A. Dann kassiert 
er ªA (West markiert negativ ª4) und 
setzt mit ¨7 zu Wests ¨K fort. Wests  

Karo-Fortsetzung gewinnt der Alleinspieler 
mit ©K in der Hand und legt «A auf den 
Tisch, auf das West «2 bedient. Welcher 
Gegenspiel-Plan sollte Ost nun durch 
den Kopf schießen, den er noch dazu in  
„normalem Tempo“ verfolgen sollte?

DER TÜCKISCHE
WEGWEISER ZUR

VERLIERER-STRASSE

Sie ahnen die Lösung sicherlich schon: 
Ost sollte versuchen, Süd eine Wahlmög-
lichkeit zu „schenken“, die diesen even-
tuell auf die Verlierer-Straße führt. Man 
nennt dies im Fach-Englisch, eine „losing 
option“ zu kreieren. Oder reißerischer 
ausgedrückt: Endlich einmal darf man  
„alternative Fakten“ schaffen, ohne dass 
die ganze Welt den Kopf darüber schüt-
telt. Ost sollte auf «A seine «9 zugeben:

 

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
26.7. – 2.8.2021
Familiengeführt mit Rundum-
Gästebetreuung, hervorragendem 
Service, barrierefrei, Panorama- 
blick, großes Hallenbad, kostenfreie 
Parkplätze. 
DZ und EZ/HP € 736

Bad Soden-Salmünster
Landhotel Betz

20.06. – 02.07.2021

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

Ostsee Boltenhagen
Seehotel Großherzog von 
Mecklenburg * * * *

27.6. – 4.7.+ 8. – 15.08.2021
Seminare mit S. Kosikowski 
veranstaltet durch das Parkhotel.
Die Themen der einzelnen Wochen 
teilen wir Ihnen gerne mit oder Sie 
entnehmen sie unserer Homepage. 
DZ/HP ab € 644  EZ/HP ab € 742
World of Quellness

Bad Griesbach – Bayern
Parkhotel * * * *

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:

September: Bulgarien – Varna 
Riviera Beach Hotel * * * * *  11.09. – 25.09.2021 
Oktober: Türkei – Icmeler 
Hotel Aqua * * * * *  01.10. – 24.10.2021 
Hotel L´etoile * * * * 01.10. – 24.10.2021
Viele Direktflüge von Deutschland nach Dalman

NEU im Programm
02.11. – 16.11.2021

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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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.

Büchlberg 
Urlaubshotel Binder *** 
7. – 12.9.2021
„Die Alleinspielwoche“
Incl. HP 545.- 
(EZ 585.-)

Im Fall einer Absage wegen Corona trägt alle Kosten der Veranstalter!

ALLE  
Reisen mit  Sicherheitskonzept, Plexiglaswänden usw.!

Süd muss sich nun entscheiden, ob er als 
nächstes Pik zum König spielt oder «D ab-
zieht: Je nachdem wird der Kontrakt erfüllt 
oder fällt einmal. 

SITZT MAN  
MIT EINEM MEISTER

AM TISCH?

Beachten Sie bitte noch einmal, dass Süd, 
falls Ost nur ein kleines Pik zugibt, auf je-
den Fall seine «D10-Gabel intakt lassen 
und mit Pik zum König fortsetzen würde 
– so wie es die „isolierten“ Wahrschein-
lichkeiten befürworten!

Ein spannendes Gegenspiel-Manöver, 
über das auch die Moderatoren erst nach-
dachten, nachdem ein Zuhörer – bzgl. der 
oben diskutierten Ausgangshand – fragte, 
ob Ost nicht auch mit «B9x die «9 gelegt 
haben könnte? Die Antwort war, dass mit 
nur 3er-Pik Ost dem Alleinspieler nicht ge-
fährlich werden kann, aber nun dämmerte 
es den Besprechungsleitern natürlich, dass 
Ost mit «B9xx Süd vor ein echtes Problem 
hätte stellen können.

Merke: Da nicht jeder Gegner – messer-
scharf verteidigend und blitzschnell die 
Situation erfassend – die «9 zugeben wird, 
wenn er noch zwei kleinere Piks hat, emp-
fiehlt es sich natürlich weiterhin für Süd, 
bei früh fallender 9 den jeweiligen Gegner 
auf eine Kürze zu spielen. Gegen einen 
Weltmeister wird es da schon deutlich 
schwieriger, aber davon gibt es gottlob 
nicht so viele …

Epilog
Etwa 2 Wochen später kiebitzte ich diese 
Hand, die in einem hochklassigen Team-
Match gespielt wurde:

West spielte ein kleines Pik zu Süds  
Buben aus. Es folgte ©A, ©3, ©2 und ©9! 
Ich war nun gespannt, wie Süd auf Osts 
©9 reagieren würde. 

Süd stutzte offensichtlich ob dieser ver-
änderten Situation, die ihm einen Schnitt 
auf ©B in BEIDE Richtungen erlaubte,  
entschied sich dann aber dafür, dass Ost 
©9 geben musste, statt ihn auf eine ex- 
trem clevere Finte zu taxieren. Schließlich 
setzte er darauf, dass Ost bei ©9 keine  
große Wahl hatte, zog ©D und behielt 
recht:

Um meiner Chronisten-Pflicht nachzu-
kommen, sei noch erwähnt, dass Süd 
diesen Schlemm verlor, der in Karo so gut 
begonnen hatte, denn er entschied sich 
dafür, früh vom Tisch ̈ D laufen zu lassen. 
West nahm ̈ K und setzte wieder Pik fort. 
Als am Ende dann auch der Impass zu ªD 
an Wests ªK verloren ging, war Süd down. 
Kann man die gewinnende Spielweise 
(4x Karo, 4xPik, dann ¨A und Treff zu 
Wests König) finden? 

EIN GAR NICHT
ABWEGIGER

SPIELPAN
West hat dann nur noch Cœurs und muss 
von seinem König in Süds AD-Gabel spie-
len! Abwegig ist dieser Spielplan zumin-
dest nicht, denn man hat sich auf jeden 
Fall auch so den zweiten Treffstich entwi-
ckelt und kann den Cœur-Schnitt immer 
noch machen, falls West nicht endgespielt 
werden kann. 
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aber 2ª gereizt hat, ist es nicht so ver-
wunderlich, dass Nord fast alle Figuren hat, 
unter anderem auch die wichtigen Figuren 
in Treff. Nun kann man natürlich jammern, 
dass Nord erfolgreich ausgespielt hat, die 
Karten schlecht sitzen und dass die Welt 
ungerecht ist. Sie können aber auch ver-
suchen, ob Sie nicht trotzdem erfüllen 
können.

GEBEN SIE DEM
GEGNER DIE 

CHANCE AUF FEHLER!

Deshalb die Frage: Sehen Sie nach Trumpf-
angriff auch bei der aktuellen Kartenver-
teilung einen Gewinnweg?
Das Ausspiel sollten Sie auf West gewinnen 
und ein kleines Cœur spielen. Sollte Nord 
nicht das Ass einsetzen, haben Sie jetzt schon 
erfüllt und geben nur ein Karo und zwei Treff-
Stiche ab. Und selbst wenn Nord das Ass 
nimmt und auf Karo oder Treff wechselt, 
erfüllen Sie. Allein schon durch das kleine 
Cœur muss der Gegner zwei Dinge richtig 
machen. Je mehr Gelegenheiten Sie dem 
Gegner geben, Fehler zu machen, umso 
erfolgreicher werden Sie auf Dauer spielen. 
Hier können Sie aber auch erfüllen, wenn 
Nord mit dem Ass gewinnt und Cœur fort-
setzt. Es ist allerdings deutlich schwieriger.

Die wichtige Frage dabei ist: Spielen Sie 
auf Ost den König oder nicht? Hier ist es 
ganz wichtig, dass Sie klein bleiben, da Sie 
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wissen, 
ob Sie auf den König ein Karo oder ein Treff 
wegwerfen sollen. Insofern stechen Sie und 
kommen zur nächsten Schlüsselstelle im  
darauffolgenden Stich:

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.

Büchlberg 
Urlaubshotel Binder *** 
7. – 12.9.2021
„Die Alleinspielwoche“
Incl. HP 545.- 
(EZ 585.-)

Im Fall einer Absage wegen Corona trägt alle Kosten der Veranstalter!

ALLE  
Reisen mit  Sicherheitskonzept, Plexiglaswänden usw.!

Der Erzbischof von Canter- 
bury John Morton führte 
im 15. Jahrhundert folgen-
des Steuerprinzip ein:
Menschen mit bescheide-

nem Ausgabenstil können höher besteuert 
werden, da sie ja durch ihren Lebensstil 
Geld sparen. Menschen mit hohen Ausga-
ben scheinen dagegen genug Geld zu ha-
ben, um ebenfalls mehr Steuern zu zahlen.
Das daraus resultierende Dilemma wird 
auch als Morton's Fork bezeichnet. So wie 
Mortons Gabel die damaligen Menschen 
vor nicht akzeptable Alternativen stellte, 
so wird auch im Bridge mit Morton's Fork 
eine Spieltechnik bezeichnet, bei der ein 
Gegenspieler die Wahl zwischen Pest 
und Cholera, bzw. HSV und Schalke (Bre-
mer Sprichwort) hat. Während allerdings 
Mortons Steuerpolitik einen menschen-
verachtenden Charakter hatte, so lässt die 
gleichnamige Spieltechnik das Herz eines 
Bridgespielers höher schlagen und weist 
eine Eleganz auf, die sicher auch hartge-
sottene Fans den obigen beiden Vereinen 
seit geraumer Zeit bzw. seit jeher ab- 
sprechen.

Die folgende Hand stammt aus einem  
Online Teamturnier Mitte März:

Zunächst einmal sieht es so aus, als wenn 
die Alleinspielerin je einen Stich in den 
roten Farben abgibt und zwei in Treff. An 
vielen Tischen wurde aber ©A oder ¨K 
ausgespielt, wodurch der Kontrakt einfach 
erfüllt wird. Nach Treff-Angriff hat die Al-
leinspielerin nur noch 3 Verlierer. Und 
nach Karo-Angriff kann sie ein Treff auf 
Karo wegwerfen und eines auf Cœur.

Nur wie spielen Sie das Board nach 
Trumpfangriff? 
Eine Möglichkeit ist sicherlich, dass Sie 
versuchen, zweimal in Treff zu schneiden. 
Theoretisch hat dieser sogenannte Dop-
pelschnitt eine Chance von 75 %. Er geht 
nur dann schief, wenn Nord beide Figuren 
hat wie im aktuellen Fall. Nachdem Nord 

Von Gabeln
und Enten

Ein Endspiel ist jedem ein bisschen  
fortgeschrittenen Bridgespieler ein Begriff. In Franken  

könnte die Schreibweise aber leicht anders sein.

Autor: Ulf Bormann
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Spielen Sie hier ein kleines Karo aus der 
Hand. Jetzt haben Sie genau die Position 
erreicht, in der Mortons Gabel zusticht. 
Wenn Nord klein bleibt, gewinnen Sie den 
Stich mit der Dame und schmeißen auf 
den ªK das verbliebene Karo weg. Wenn 
Nord also einen Stich mit dem Ass machen 
möchte, muss er oder sie das Ass jetzt ein-
setzen. Allerdings bekommt die Alleinspie-
lerin dadurch zwei Karo-Stiche und muss 
nur noch einen Treff-Stich abgeben. 

Nord hat also die Wahl, entweder auf 
einen eigenen Stich zu verzichten oder 
dem Gegner einen zusätzlichen Stich zu 
schenken. Nord hat also die Wahl zwi-
schen Pest und Cholera oder zwischen 
zwei Vereinen, die teilweise noch länger 
auf einen Erfolg warten als der Club (für 
Nicht-Franken: Der Club ist ein Fußballver-
ein aus Nürnberg, der in einem vergange-
nen Jahrtausend sogar lange Zeit Rekord-
meister war, inzwischen aber sogar vom 
grünweißen Nachbarn übertroffen wird.) 
Mortons Gabel hat also zugestochen.

Was macht die Alleinspielerin aber, wenn 
Süd das ©A hat?

Die Verteilung könnte ja genausogut auch 
so aussehen:

Theoretisch hätte die Alleinspielerin ge-
nauso Mortons Gabel einsetzen können, 
indem sie ein kleines Karo von Ost ge-
spielt hätte. Dann hätte Süd die gleiche 
unattraktive Wahl gehabt wie jetzt Nord. 
Das wird man als Alleinspieler aber kaum 
finden. Nach dem 2ª-Gebot von Nord ist 
das ©A schließlich viel wahrscheinlicher 
bei Nord als bei Süd. Nichtsdestotrotz 
kann West darauf hoffen, dass Nord nur 
eine Treff-Figur hat.
Nachdem also der Versuch, zur ©D zu 
spielen, nicht geklappt hat, benötigt die 
Alleinspielerin noch die «10 und das «A, 
um zweimal Treff in Richtung AB92 zu 
spielen. Das ist auch der Grund, warum 
es sinnvoll war, frühzeitig ein kleines Karo 
in Richtung Dame zu spielen.

Interessant ist auch, wenn die Verteilung 
wie folgt aussieht:

Nachdem Morton's Fork schief gegangen 
ist und Süd Karo retourniert, spielt die  
Alleinspielerin Pik, um an den Tisch zu 
kommen. Dabei stellt sie fest, dass die Piks 
2-2 stehen. Jetzt zieht sie den ªK ab und 
spielt Treff vom Tisch. Nord gewinnt zwar 
den Stich, ist aber „entgespielt“.

Dieses „Entspiel“ kann man außerhalb von 
Franken auch mit „t“ schreiben, weil Ent-
spiel hier nicht von „Ende“ kommt, son-
dern von „Ente“. Nord-Süd haben nämlich 
nach dem Board einiges zu beschnattern.
Haben Sie den Fehler gesehen, der in dem 
Board passiert ist? 

WAS DIE ENTE
MIT DEM ENDSPIEL

ZU TUN HAT ...

Süd hätte im 5. Stich zwingend Treff spie-
len müssen. Wenn Nord diesen Stich dann 
mit der ¨D oder dem ¨K gewinnt, kann 
er noch gefahrlos Cœur oder Karo spielen, 
ohne einen Stich zu schenken.
In einer Gegend, in der man allerdings 
„den (!!) Buddha aufs Brod schmieren 
kann“, ist es natürlich irrelevant, ob „End-
spiel“ von „Ende“ oder „Ente“ kommt. Sol-
che Art von Rechtschreibproblemen gibt 
es nur außerhalb von Franken.
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Der Präsident, ein passionierter Lebens-
künstler von liebenswertem Gemüt. Sein 
Spitzname rührt von einem fiktiven Staat 
her, dem er vorzustehen vorgibt, und 
der trotz seiner unwiderlegten Fiktivität 
durchaus Regierungstätigkeit nach sich 
zieht. 

Abakus, ein Exil-Armenier, dessen Lebens-
motto „Bewegung ist schädlich“ nur an 
Abenden mit Büffet-Bewirtung gebrochen 
wird. Dann allerdings werden Höchstleis-
tungen, was Anzahl der Gänge und Menge  
der Lebensmittel angeht, erzielt. Sein 
Spitzname entstammt einer unglaublichen  
Begabung im Jonglieren von Zahlen. 

Puschki ist von feuriger ungarischer Ab-
stammung und die Lebensgefährtin des 
Präsidenten. Sie ist leicht daran zu erken-
nen, dass sie die Sticheleien des Präsiden-
ten für bare Münze nimmt und nicht ernst-
gemeinte Anschuldigungen mit Vehemenz 
zurückweist. 

Der Professor ist ein vollkommener Jurist 
mit wahrhaft elefantischem Gedächtnis. 
Seine Plädoyers beginnen in der Regel mit: 
1963 bei der Europameisterschaft gegen 
Luxembourg ... Seine außerordentliche 
Kenntnis des Engadins hat er sich auf zahl-
losen akribisch geplanten Wanderungen in 
den letzten Jahrzehnten erworben. Seine 
mit tiefgründigem Allgemeinwissen ge-
paarte Redseligkeit lässt eine Begleitung 
bei diesen 6-8 stündigen Ausflügen leider 
nicht zu, der Begleiter wäre alsbald in der 
Informationsflut ertrunken. 

Der Erzähler dieser Zeilen wird im allge-
meinen TM genannt, hauptsächlich weil 
er in dem schon erwähnten fiktiven Staat 
des Präsidenten den Posten eines „Tech-
nikministers“ bekleidet. Den durchaus bril-
lanten Geist des Präsidenten gepaart mit 
seiner technischen Ignoranz im Netzwerk 
eines Computers unterzubringen, gehört 
zu den herkulischen Taten der Neuzeit, 
die zu vollbringen TM sich zur Aufgabe 
gemacht hat. Gewisse orthographische 
Defekte, die mangelnde Ausprägung spie-
lerischen Gespürs und eine den Jähzorn 
umschließende ruhige Ausstrahlung run-
den seine Persönlichkeit ab. 

Wie jedes Jahr Mitte Januar traf man sich 
in St. Moritz, um sich die Zeit mit etwas 
Bridge zu vertreiben. Doch um derart an-
strengende Aktivitäten ausüben zu kön-
nen, braucht es im Vorfeld ein ausgeklü-
geltes Entspannungsprogramm, dem man 
in St. Moritz und speziell im Carlton Hotel 
in geradezu fantastischer Art und Weise 
nachgehen kann. 

DIE SONNE
STRAHLT VOM
ALPENHIMMEL

Nach dem anstrengenden Vortag (3 Tele- 
fonate, ein Saunagang, ein unsittliches  
5 Gang-Menü am Abend) beschloss der 
Präsident, heute etwas aktiver zu werden 
und die Schönheiten des Engadins zu 
genießen. Die strahlende Sonne am wol-
kenlos blauen Alpenhimmel lud geradezu 

ein, sich den körperlichen Herausforde-
rungen einer Kutschfahrt ins Rosegtal zu 
unterwerfen. Als auch die Diskussion, ob 
man hin mit der Kutsche und zurück zu 
Fuß oder umgekehrt planen solle, ganz 
im Sinne von Abakus (hin und zurück 
mit der Kutsche) abgeschlossen wurde, 
konnte auch dieser von der Idee begeis-
tert werden und alle fünf waren mit von 
der Partie. 

Nach kurzer Autofahrt wurde in Pontre-
sina die bestellte Kutsche bestiegen und 
schnell war man in warme Decken ver-
packt. Die wild bezaubernde hochalpine 
Landschaft mit verschneiten Tannen und 
vereisten Bächen vermochte es tatsäch-
lich, die Unterhaltung zwischen uns für 
eine Viertelstunde einzufrieren, bis Aba-
kus sich mit dem Satz: „TM, wie war es 
eigentlich gestern beim Individual?“ zu 
Wort meldete. Ich war in der Tat der ein-
zige der Gruppe, der sich an den beiden 
Vorabenden dem demutsgebietenden 
Mühsal des Individualturnieres unterwor-
fen hatte. 53 % und ein hart erkämpfter  
11. Rang war der Lohn der Qual. „Och, 
nichts besonderes“, antwortete ich, „eine 
Hand war ganz interessant:

Ihr haltet: 
«AK9 ªAKBxx ©xxx ¨xx 
Damit habt Ihr 1ª eröffnet und hört vom 
Partner, einem pfiffig dreinblickenden 
Jüngling, 2¨. 
Die Wahl des richtigen Vollspiels und der 
Weg dorthin steht jetzt zur Debatte.“ 

Die  
Kutschfahrt

Wir befinden uns im winterlichen St. Moritz. Eine kleine Gruppe begeisterter Bridgespieler 
erfreut sich an der berückend schönen Alpenlandschaft – und kommt dann aber doch zum  
unvermeidlichen Thema: eine ganz spezielle Bridgehand. Wir stellen zunächst die handelnden 
Personen vor:

Autor: Nikolas Bausback
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Beim Professor konnte man quasi schon 
die Relais klicken hören: „Bei der EM 1974 
gegen Belgien hielt Chodziesner eine ähn-
liche Hand, ich glaube ̈ B statt ªB, Chodie 
passte 1SA des Partners und wir gewannen 
unverdient 4 Imps, weil die Gegner an un-
serem Tisch in 3ª einmal fielen.“ 

„In der Schweiz eröffnet man damit 1SA“, 
erklärte Puschki, „jetzt biete ich 3SA und 
erwarte einen guten Angriff.“ In Wahrheit 
erwartet Puschki nicht nur einen guten An-
griff, sondern auch einen Top, denn die 
Erfahrung hat sie gelehrt, dass 3SA von 
ihr in Zürich eigentlich immer einen Top 
wert ist. 

Auch Abakus ist aus seiner Lethargie er-
wacht und brummelt etwas von „mit 10 
Punkten beim Partner hat ein Vollspiel a 
priori 49,87 % Chance. Die Chancen erhö-
hen sich drastisch, wenn der Gegner Pik 
angreift, also biete ich 2©, um «-Angriff 
zu provozieren.“ 

Der Präsident geht ganz anders an sol-
che Probleme heran: „Schwierig, ... was 
macht TM denn mit so was ... 2SA? Das 
zeigt doch bei den Franzosen 15-17 SA, 
aber hier haben dann alle gepasst und TM 
hatte einen Nuller.“ 

„Nein, nein, ich hatte einen Anflug von 
Wissenschaftswahn und bot 2«, da ich im-
mer noch nicht die Ohne belegen wollte“, 
erwiderte ich mit einem etwas schlechten 
Gewissen. 
Verblüffung von allen Seiten: „Im Indivi- 
dual, Sans Atout dem Partner überlas-
sen???“, kam es quasi unisono. 

„Ich gebe zu, das war etwas unüberlegt, wie 
vor allem auch das nächste Gebot des Part-
ners zeigt, der bot nämlich ungerührt 4«, 
mit dem Kommentar: „Neue Farben auf der 
2er-Stufe sind immer zu fünft“, legt der junge  
Wilde folgenden Dummy auf den Tisch: 

„Unverantwortlich, Dich kann man wirk-
lich nirgends allein hinschicken“, entsetzte 
sich der Präsident. 

„Nach einem 3SA-Gebot hätte ich jetzt mü-
helos 11-12 Stiche eingesammelt, ª-Ausspiel 
gewonnen und ein Treff geduckt ...“, gab 
Puschki ihre Überzeugung von sich. Aba-
kus meinte nur sarkastisch: „Wie erwartet 
haben wir ein Vollspiel erreicht, der jetzt zu 
prognostizierende Karo-Angriff verringert 
die Chance um ca. 5 %, die Wahl der De-
nomination (Pik) senkt die Wahrscheinlich-
keit auf ein Erfüllen auf unter 30 %. 3/3 Fits 
haben allerdings von vornherein nur einen 
Erwartungswert unter 12 %.“ Nur der Pro-
fessor konnte einen konstruktiven Beitrag 
liefern: „Interessante Hand, den letzten 3/3 
Fit, die Amerikaner nennen das auch einen 
Mini-Moysian-Fit, habe ich mit Thea-Corne-
lie auf der Mixed in Bad Pyrmont 1968 oder 
´67 gespielt. Thea-Cornelie bot brillant auf 
dem Weg in unverlierbare 5©, nur konnte 
ich ihre Vorlage nicht verwandeln. Wir be-
kamen für einen Faller noch Durchschnitt, 
da 3SA auch fielen. 

DER GUTE, ALTE
RICHTHOFEN UND

DAS TRUMPFAUSSPIEL

„Ich spiel´ so etwas nicht, ich reize nicht 
so, also spiele ich so was auch nicht“,  
maulte Puschki. 

„Bescheuert, und mit solchen Leuten muss 
ich mich abgeben“, lamentierte der Präsi-
dent. „ was wird denn angegriffen?“ „Die 
glubschäugige alte Dame links von mir  
mit der fernseherartigen Brille auf der  
Nase murmelte etwas von: 'spät geeinigt 
in Atout ...' und spielte ein kleines Pik aus.“ 

„Korrektes Ausspiel, die Dame hat wohl 
Richthofen gelesen. Von Dewitz spielte 
einmal so eine Hand im Dummy-Reversal, 
aber das ist im 3/3 Fit nicht wirklich Erfolg 
versprechend.“ 

„Wer hat ªD? Das musst du mir schon  
sagen, am Tisch würde ich das auch spü-
ren“, krähte Puschki.

„Ich nehme meine 9 Stiche: 2 mal Ass 
und König, 4 Schnapper und den ersten 
Trumpfstich und hoffe, dass man in 3SA 
auch fällt“, ergab sich Abakus in sein 
Schicksal. 

„Nach jahrelanger Betreuung durch deinen 
Präsidenten hast du ja gelernt, nur noch 
erfolgreiche Abenteuer zu erzählen. Also 
stand die ªD wohl zu dritt im Schnitt und 
du hast mit 10 Stichen einen Top erzielt, na-
türlich nicht, ohne den Gegner für Trumpf-
ausspiel zu beschimpfen und ihm zu erklä-
ren, dass Karo-Ausspiel hier zwingend sei“, 
analysierte der Präsident. In der Tat hatte 
ich mir angewöhnt, nur noch erfolgreiche 
Geschichten zu erzählen, aber der Erfolg 
lag hier, wie der Professor nach ein paar 
Minuten erkannte, sogar noch etwas tiefer 
begründet: 

„Also wenn ich mir die ganze Hand so 
ansehe, bin ich mir nicht ganz sicher, wel-
ches Vollspiel ich hier am liebsten spielen 
würde: 4ª ist von vornherein vergiftet, 
nach Abzug von 3 Karo-Stichen sollte 
der Gegner in der Lage sein, eine vierte 
Karo-Runde zu spielen, die dessen Partner 
dann nur mit D, 10, 9 oder 8 zu stechen 
braucht, um für die verteidigende Seite 
einen Trumpfstich zu promovieren. Am 
wahrscheinlichsten wird der Saal wohl 
3SA erreichen, aber dort hat man nur 7 
direkte Stiche und braucht für die nötigen 
9 genau die dritte ªD im Schnitt. Außer-
dem dürfen die Karo nicht so stehen, dass 
die Verteidiger gleich am Anfang 5 Stiche 
kassieren können. In 4« braucht man 
ohne eine Trumpfrunde des Gegners nur 
4/2-Verteilungen in Treff und Cœur. Spielt 
der Gegner hervorragend Pik aus, reicht 
die dritte ªD im Schnitt immer noch für 10 
Stiche ohne Anforderungen an die Karo-
Farbe. Brillant geboten, TM!“ 

Puschki konnte den Ausführungen des 
Professors nicht mehr folgen und ergab 
sich wieder den Schönheiten der Natur. 
Abakus berechnete schon die Kuchen-
menge, die nötig war, die Anstrengungen 
der Hin- und Rückfahrt auszugleichen, 
nur der Präsident stellte beeindruckt fest:  
„Unglaubliche Geschichte“.

Diese Geschichte wurde bereits im Bulletin 
des Bridge-Festivals von St. Moritz veröf-
fentlicht. 
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 18. 

Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

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

wenn die Reizung wie folgt verläuft?

1)

2)

3)

4)

5)

DER WEG IST DAS ZIEL
Welcher Spielplan führt zum Erfolg?

West spielt «2 aus. Wie sollte Süd sein 
Spiel A) im Paarturnier B) im Teamturnier 
planen?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ªD aus. Süd gewinnt den Stich 
mit ªK, zieht ©A ab (Ost bedient ©3) und 
setzt mit ©B fort. Wie sollte West das  
Gegenspiel planen?
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Egal, wie viele F man als Antwortender 
hält: Mit 4-4 in Ober- und Unterfarbe reizt 
man die wichtigere Farbe, die Oberfarbe. 
1ª ist also die korrekte Lösung. 
Bei 4er-Cœur und 5er-Karo würde man nur 
bei 6-12 F der Oberfarbe den Vorrang ge-
ben. Ab 13 F (Partieforcing) reizt man 1© 
und kann dann auf bspw. 2¨ des Eröffners 
2ª reizen. 2ª verlängert in diesem Fall die 
Karos auf eine 5er-Länge.

2) Ich hoffe, Sie haben diszipliniert gepasst, 
denn wo kein Fit ist, reichen 14 F gegenüber 
6-10 F fast nie für ein Vollspiel. Selbst wenn 
West 4 Stiche mitbringen sollte, müssten 
Osts Piks im 6-1-Fit gut genug für sechs wei-
tere Stiche sein. Jagen Sie keinen Illusionen 
hinterher. Sollte Partner ein ganz normales 
Weak Two mit «KB10xxx und bspw. ¨D 
halten, werden Sie froh sein, wenn Ost in 
die Nähe von 2« erfüllt kommt.

SA-WIEDERGEBOTE 
MIT EINEM SINGLE? 

BESSER NICHT!

3) Es mag Bridgelehrer geben, die Ihnen er-
lauben, 1SA zu bieten und somit um eine 
fehlende Oberfarb-Karte (ein zweites Pik) 
zu „lügen“.  Wiederholt daraufhin der Part-
ner ein 5er-Pik, landet er in 2« im 5-1-Fit, 
wiederholt er ein 6er-Pik ab 13 FV via 4«, 
muss er Vollspiel im 6-1-Fit üben. Ob ihm 
das viel Freude bereiten wird?
Eine kleinere „Lüge“ ist daher sicherlich 
ein 2¨-Gebot, weil es dem Antworten-
den nur ein Karo (sprich: eine Unterfarb-
Karte) mehr durchgibt, als Sie tatsächlich 
besitzen. 
Wünschen Sie sich als Eröffner möglichst  
wenig 4-4-4-1-Verteilungen, denn dieser  
Blatt-Typ erfordert immer eine kleine Notlüge.

4) Wie gut, dass die Gegner zwei Farben 
gereizt haben, West eine eigene Eröffnung 
mit (mindestens) 4-4 in den noch unge-
reizten Farben hält und weiß, dass damit 
Kontra das perfekte Gebot ist, um in der 
gefährlichen Sandwich-Position zwischen 
zwei unlimitierten Gegnern nicht „zer-
quetscht” zu werden. 

5) Jetzt wird es interessant, denn Ost hat 
ebenfalls ein 4er-Cœur und mindestens 
16 FV. Wenn Sie mehr über Partners Kon-
trollen hören wollen, können Sie jetzt eine 
Cue bid-Sequenz mit 3« einleiten. Sie zei-
gen Schlemminteresse und können noch 
im Vollspiel stoppen, sollte Ost tatsächlich 
einmal weder ̈ K (4¨) oder ©A (4©) halten 
und nur mit 4ª reagieren. 
Wem das zu wissenschaftlich ist, der darf 
natürlich auch mit dieser guten Hand sein 
Glück mit einer sofortigen Keycard-Ass- 
frage via 4SA versuchen.

DER WEG IST DAS ZIEL

Ein Teamspieler darf sich in diesem Board 
mit neun Stiche zufrieden geben, wäh-
rend der Paarturnier-Stratege auf die Jagd 
nach Überstichen gehen muss. Bringen 
die Karos hier fünf Stiche, erzielt Süd in 
3SA einen Überstich.  Allerdings ist hier 
die beste Behandlung der Karos für fünf 
Stiche gleichzeitig das richtige Spiel zur 
Sicherung von vier Stichen! Hoffentlich 
hat dieser Satz Sie nicht verwirrt? Gehen 
wir besser schnell in medias res:
Süd sollte das Pik-Ausspiel nehmen und 
©B auf den Tisch legen. Bleibt West klein, 
sollte Süd sofort schneiden. Obwohl die-
ser Stich auch an eine blanke oder Double-
Dame verloren gehen könnte, sind dem 
Alleinspieler vier Stiche sicher, da eine 
Blockade der kleinen Karos am Dummy 
durch ©76 in der Hand problemlos ver-
mieden wird.
Vorsicht, spielen Sie nicht den Buben aus, 
um dann doch Ihre Meinung zu ändern, 
falls bei West die Dame nicht erscheint!  
Besäße West ©D982, würde ein übernom-
mener Bube dazu führen, dass Sie mit nur 
drei Stichen nach Hause gehen – egal, was 
Sie im Anschluss versuchen würden.
Blinkt West hingegen auf ©B aus, kommt 
Süd, wenn er am Tisch klein bleibt, immer 
zu vier Karostichen. Ein anschließender 
Blanko-Coup sichert Süd ab, falls Ost ein-
mal ducken sollte.

Alternativ käme Süd auch so zum Erfolg: 
Süd spielt ©6 zu ©K und setzt mit Klein- 
Karo vom Dummy fort, falls ©D in der 
ersten Runde nicht fällt. Achtung: Beide 
hohen Karos abzuziehen kann der Allein-
spieler sich nicht leisten, weil die Farbe bei 
Karo 3-1 blockiert wäre.

KEINE HEXEREI …

Es gibt im Bridge die sog. Regel „Bild auf 
Bild“. Sie wird dann oftmals rasch einge-
schränkt auf „Bild auf Bild nur, wenn man 
dadurch für seine Seite einen Stich ent- 
wickeln kann!“. 
Heute aber versuchen wir es nicht mit  
Regeln. Sondern wir setzen unsere kleinen, 
grauen Zellen ein, um das vorliegende  
Gegenspiel-Problem zu lösen, denn wir ler-
nen eine Ausnahme zu der Regel kennen. 

BENUTZEN SIE 
DIE KLEINEN, GRAUEN 

ZELLEN!

Würde West den Buben mit ©D decken, 
um seine ©10 zu promovieren, nähme der 
Dummy den Stich mit ©K. Die darauf fol-
gende ©9 würde Wests ©10 heraustreiben 
und Süd gewänne seine Spiel durch fünf 
Karos und vier Sofortstiche in den Ober-
farben:
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Deckt West NICHT, wird der Alleinspieler 
fallen!
West hat schon alle ausstehenden Karos 
von Süd und Ost zu sehen bekommen. Er 
muss erkennen, dass Süd ein Übergangs-

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!

Spätsommer in Bad Salzufen
Maritim Hotel

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

29.8. - 5.9.2021
ab

825,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

mit Matthias Goll

Timmendorfer Strand!

mit Matthias Goll

Maritim Seehotel
Gesunde Seeluft, erfrischende Spaziergänge am 
langen feinsandigen Strand und ein First- 
Class-Hotel in bester Lage und mit hervorragen-
der Küche erwarten Sie in Timmendorfer Strand, 
einem der schönsten und elegantesten 
deutschen Seebäder. Zu den Attraktionen des 
Hauses gehört das großzügige beheizte 
Meerwasser-Hallenbad.

19.9. - 3.10.2021
ab

1.995,- €
bei Buchung bis 1.7.21

danach ab 2.065,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 15,- € / Tag

Halbpension

Sommerbridge in Bad Homburg
Maritim Kurhaushotel

Zu einem nachgeholtem Osterfest laden wir Sie 
ein nach Bad Homburg, der eleganten Kurstadt 
vor den Toren Frankfurts. Unser komfortables 
Maritim Hotel mit klimatisierten Zimmern liegt 
ideal im Herzen der Stadt zwischen Kurpark und
der attraktiven Fußgängerzone.

mit Harald Bletz
und Bärbel Gromatzki

8. - 15.8.2021
ab

795,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

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
17. - 24.10.2021

Bridgewoche auf Sylt

Restplätze
Bad Dürkheim

30.5. - 6.6.2021
845,- €

Sommer auf Sylt
27.6. - 4.7.2021

1.025,- €

Problem hat, wenn ©B ungedeckt bleibt 
und er dadurch nur auf drei Karostiche 
kommt. 
West sollte also hier wie folgt denken: „Ich 
bekomme sowieso nur einen Karostich. 
Was ist besser für mich? 
A) ©10, wenn ich ©B decke oder
B) ©D, wenn ich ©B bei Stich lasse und ©D 
nach Cœur zum Ass und Abzug von ©K 
hoch wird?” 
Da Süd seinen einzigen Tisch-Übergang 
also schon nutzen muss, um ©K einzusam-
meln, sollte West ein Licht aufgehen, dass 
es diesmal besser ist, ©B NICHT zu decken.

Übrigens: Wechselt Süd nach ©B auf Treff, 
haben Ost/West das Tempo, um drei Cœur-
stiche und zwei Treffs zu scoren.



20 Technik Basis Mai 2021 | Bridge Magazin 

 Sollte Ihnen die Reizung noch 
nicht zu genügend Hinweisen 
für Ihren Spielplan verholfen ha-
ben, so finden Sie das nächste In-
diz, wenn einer der Gegner eine 

Farbe nicht mehr bedient. Sie ahnen schon, 
jetzt wird es mathematisch. Aber so schwer 
ist es gar nicht. Sie kennen zumindest die 
Längen in zwei Händen – Ihre und die des 
Dummys. Bedient nun einer der anderen 
Spieler nicht mehr, müssen die restlichen 
Karten dieser Farbe beim jeweilig anderen 
Gegner sein. 

Wir kennen die Wahrscheinlichkeiten bei 
den Verteilungen (% gerundet):
7 fehlende Karten: 
4-3=62 %; 5-2=30 %; 6-1=7 %; 7-0=0,5 %
6 fehlende Karten: 
3-3=36 %; 4-2=48 %;5-1=15 % und 
6-0=1 %
5 fehlende Karten: 
3-2=68 %; 4-1=28 %; 5-0=4 %
4 fehlende Karten: 
2-2=40 %; 3-1=50 %; 4-0=10 %
3 fehlende Karten: 
2-1=78 %; 3-0=22 %

AM WAHRSCHEINLICHSTEN 
IST DIE „KLEINST-MÖGLICHE 

UNORDNUNG“!

Man kann sich das gut merken, es ist immer 
die „kleinst-mögliche Unordnung“ bei einer 
geraden Anzahl von Karten. Hat sich ein 
Spieler aber durch Nichtbedienen geoutet, 
verschiebt sich das Gesamtbild: Bei den  
restlichen Farben wird er seltener die  
Kürze der beschriebenen Verteilung besit-
zen. Doch wie können wir dieses Wissen 
umsetzen?

Nehmen wir einmal folgende Hand:

West hat lange Cœurs, wahrscheinlich 
eine 7er- oder 8er-Länge, bleiben nur sechs 
Karten für die Restfarben. Ausspiel, wie er-
wartet, ªA, Ost bedient ª4. Auf ªK wirft 
Ost dann ̈ 6 ab. West kennt jetzt die letzte 
ausstehende Cœur-Karte bei Süd und spielt 
ªD nach. Zwar kann Nord auch schnappen, 
aber vielleicht ist Osts Trumpf höher? 

Genau die gleichen Gedanken gehen aber 
auch dem Alleinspieler durch den Kopf. 
Ihm fehlen an Trümpfen noch «1062. Die 
wahrscheinliche Verteilung ist 2-1, wobei 
er das Single wegen der Cœur-Länge eher 
dem Eröffner gibt. Also steht es 2:1, dass 
«10 bei Ost steht. 
Ost ist kurz in Cœur und hat auch nur ein 
Double in Pik, also wird er in den Unter-
farben eher gut bestückt sein und nicht so 
schnell schnappen können wie beispiels-
weise in Cœur. Dem Trumpf auf Nord ist es 
letztlich egal, welche Farbe er sticht. Hier ist 
es von Nutzen, den Verlierer zu transferie-
ren: Man wirft daher in der dritten Runde 
den sicheren Verlierer der Nordhand in Karo 
ab, um später mit geringerem Risiko Karo 
am Dummy schnappen zu können! 
Ein Überschnappen des Dummy-Trumpfes 
von Ost in Cœur hätte den Kontrakt zu Fall 
gebracht. Stattdessen schnappt man später 
©2 mit dem letzten Trumpf. 

Sehen wir uns einmal die gesamte Hand an: 
Eine gute Sperre, aber auch eine sehr gute 
Verteilung. Bringt Partner gar nichts mit, 
dann sollte beim Gegner Vollspiel sicher 
sein. Süd mit seiner 9-Stiche-Hand bietet 
selbstverständlich trotzdem 4«: 

Tatsächlich scheitern in dieser Verteilung 
4ª nur bei Treff-Angriff, aber der 4«-Kon-
trakt beim Gegner ist sicher, wenn man 
die oben beschriebenen Überlegungen 
anwendet.

Fazit: Die Einbeziehung der Wahrschein-
lichkeits-Rechnung kann oft für den eige-
nen Spielplan entscheidend sein. Hier er-
gibt sie, dass Ost eher den ausstehenden 
höheren Trumpf hat und zum anderen, 
dass er eine andere Farbe in der dritten 
Runde nicht wird schnappen können.  
Diese Überlegungen führen zu dem besag-
ten Verlierer auf Verlierer-Spielplan.

Auch im folgenden Beispiel können wir 
uns diese Überlegungen zunutze machen:

Die Sperre von Ost sollte eine 7er-Länge 
zeigen und ca. 6-10 F. Ausspiel ist ª9. Die 

Autorin: Sigrid Battmer

Den verborgenen Karten 
AUF DER SP    R (11)
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Ausspielvereinbarungen sind zwar „vom 
Double hoch“, doch aufgepasst, nach dem 
Addieren der eigenen Karten weiß Süd, 
dass es ein Single sein muss! 
Damit sind die Übergangsprobleme zu 
diesem Zeitpunkt – vor dem Ziehen der 
Trümpfe – offensichtlich. Uns fehlen 4 
Karten in Trumpf, deren wahrscheinlichste 
Verteilung 3-1 (50%) ist. Da bei Ost durch 
die 7er-Länge nur noch sechs freie Plätze 
verfügbar sind, wächst die Wahrscheinlich-
keit, dass die 3er-Länge bei West (12 freie 
Plätze) zu finden ist. Bei dieser Annahme 
stehen die Chancen, dass sich «K bei West 
befindet, 3:1. 
Unser Plan ist also, gegen West zweimal 
zu schneiden. Doch es gibt nur eine Karte, 
mit der man in der Hand bleibt, um beim 
Ducken des Königs erneut schneiden zu 
können: «10! 
Wer sich also einen kleinen Moment für 
diese Analyse Zeit genommen hat, erfüllt 
nun den Kontrakt ohne Probleme. Nach 
«10 und einem weiteren Pik-Schnitt hat 
Süd keinen Verlierer in Pik, keinen in 
Cœur (ein Cœur wird später am Tisch ge-
schnappt), einen in Karo und zwei in Treff:

Fazit: Eine Analyse des Ausspiels ist nach 
wie vor von elementarer Bedeutung. 
Wichtig ist, Singles zu erkennen und da-
raus Schlüsse zu ziehen, die sich dann 
bspw. auf das Ziehen der Trümpfe aus-
wirken. Dann können auch Übergangs-
Probleme frühzeitig erkannt und umgan-
gen werden.

Unsere letzte Hand ist ein Beispiel dafür, 
was es bringen kann, sich auch in die 
Spielweise der anderen Spieler hineinzu-
versetzen. Wir selbst sind während eines 
Turniers meist öfter Gegen- als Alleinspie-
ler. Die Kunst besteht darin, sich nicht in 
den Spieler hineinzuversetzen, sondern 
zu verifizieren, wie Sie an seiner Stelle mit 

den vorhandenen (eruierten) Gegeben-
heiten umgehen würden:

West eröffnet ein Weak Two und Süd bie-
tet mit 16 Punkten und doppeltem Stop-
per in Pik 2SA, die Nord auf 3SA hebt. Das 
Ausspiel ist «D. 

Wir zählen 6 Sofortstiche in Pik und Karo 
und uns fehlen zwei Asse. West hat erst  
3 F gezeigt, die Könige und restlichen Da-
men und Buben sind alle an Bord, also 
muss West noch ein Ass haben, um auf 
eine Weak Two-Eröffnungsstärke (6-10 F) 
zu kommen. Beide Asse kann West hin-
gegen nicht haben, dann hätte er 11 F. 
Dass es „lebensnotwendig“ ist, zuerst das 
Ass von West zu eliminieren, um zu ver-
hindern, dass er nochmal ans Spiel kommt 
und seine hohen Piks abziehen kann, ist 
offensichtlich. Aber wer hat welches Ass? 
Die Reizung und die Ansicht des Dummys 
verraten uns, dass Ost nur zwei Pik-Karten 
haben kann. Zu diesem Zeitpunkt haben 
wir nur noch einen Stopper in Pik. Zeit, 
uns in die Überlegungen von Ost einzu-
klinken. Auf der Suche nach Wests initia-
len minimalen 6 Punkten vermutet auch 
Ost ein Ass bei seinem Partner. Sollte der 
Alleinspieler also die Farbe spielen, in der 
er ein Ass hält, wäre es angebracht, das 
Ass sofort zu nehmen, solange er noch 
die Partnerfarbe spielen und „befreien“ 
kann, damit diese hoch ist, wenn West mit 
seinem Ass zum Zuge kommt. 
Davon ausgehend, dass das die Strategie 
von Ost ist, ist es für den Alleinspieler rat-
sam, seine „asslosen“ Farben von Nord aus 
zu spielen, damit Ost in zweiter Hand sitzt! 
Spielen wir das Szenario einmal durch:  
In Cœur müsste Nord eine Figur ausspie-
len, falls Ost ªA hat, aber dann blieben 

Nord/Süd nur 8 Stiche ohne die Treffs. In 
Treff aber käme West ans Spiel und würde  
seine hohen Piks einsammeln.

STARTEN SIE – WENN 
MÖGLICH – IMMER KLEIN 

ZU FIGUREN!

Um möglichst figurenschonend zu agie-
ren – d.h. damit keine Figur von Osts Ass 
gefangen werden kann, bietet sich von 
Nord ¨8 an. Hat Ost ¨A, dann haben 
Nord/Süd mit ¨KDB die fehlenden drei 
Stiche zum Erfüllen des Kontraktes, ohne 
die Cœurs spielen zu müssen. Hat hinge-
gen West das ¨A, gibt es für ihn keine 
Möglichkeit mehr, später ans Spiel zu ge-
langen, wobei sein Pik-Rückspiel uns wie-
der an den Stich brächte. Anschließend 
treibt man  ªA bei Ost heraus, der dann 
kein Pik mehr hat, und erzielt 10 Stiche.
Sollte West ¨A ducken, haben wir dort 
einen Stich „gestohlen“ und wenden uns 
den Cœurs zu. Wir „wissen“ ja aufgrund 
unserer Überlegungen, dass Ost ¨A 
gleich eingesetzt haben würde, so er es 
gehabt hätte. Nun reichen uns auch die 
beiden verbleibenden Figuren (Stiche) 
in Cœur, auch wenn wir eine Figur zum  
Heraustreiben von ªA opfern müssen:

Fazit: Die Reizung zu rekapitulieren, Punk-
te und Figuren zuzuordnen, ist immer ein 
guter Ansatz. Sich in die Denke der ande-
ren Spieler zu versetzen, deren Strategie 
nachzuvollziehen, was diese tun würden, 
wenn sie bestimmte Schlüsselkarten hätten, 
ist ein weiterer großer Schritt auf dem Weg 
zu erfolgreichen Allein- und Gegenspielen.
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 Die fünf höchsten Karten in 
jeder Farbe verdienen defi-
nitiv besondere Beachtung, 
wenn man Spieltechnik 
im Bridge unter die Lupe 

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

SCHNITTE MIT ZWEI GABELN ODER 
AUF ZWEI FIGUREN

Die Regel, dass man, um aus „sequenz-
freien“ Figuren den optimalen Nutzen zu 
ziehen, immer zu den Figuren hin und nie 
von ihnen weg oder gar die Figur selbst 
ausspielen sollte, gilt natürlich auch für 
komplexere Gabel-Positionen.
Von einem Doppel-Schnitt spricht man, 
wenn zwei Gabeln für zwei fehlende  
Figuren existieren: 

N

S
OW

A D 10

4 3 2

8 7 6 5K B 9

Natürlich startet man von Süd aus in Rich-
tung von Nords Figuren. Bleibt West klein, 
sollte man nicht dem Impuls nachgeben, 
nur den König herausschneiden zu wollen. 
Damit nämlich vergibt man die Chance auf 
drei Stiche in dieser Farbe, wenn in 25 % 
aller Fälle West nicht nur den König, son-
dern auch den Buben hält.

Wer auf Wests 9 die Dame ordert, kann 
später mit Ass und 10 Wests König-Bube-
Kombination nicht mehr komplett heraus-
schneiden. Süd sollte daher mit klein zur 
10 beginnen. Hält die 10, kann man später 
durch klein zur Dame einen Schnitt auf 
Wests König spielen und kommt so zu drei 
Stichen. Wests KB9 wurde also durch Süds 
Schnitte komplett entwertet!
Natürlich wird in 50 % aller Fälle eine 
fehlende Figur bei West und die andere 
bei Ost stehen, in diesen Fällen ist die 
Reihenfolge der Schnitte natürlich egal, 
solange man sie beide macht. Aber bitte 
bedenken Sie, dass ein Schnitt kein Risiko 
darstellt, nur die Chancen auf Figurensti-
che erhöht. Warum also nicht die Chance 
auf drei Stiche mitnehmen, wenn es die 
„normale“ Chance auf zwei Stiche nicht 
in Gefahr bringt. Im Gegenteil: Sollte der 
Schnitt zur 10 schon Osts König zu Tage 
fördern, hat man sich die „Mühe“ eines 
weiteren Schnittes erspart und muss somit 
keinen weiteren Übergang in die Südhand 
in seinen Spielplan einbinden.

Eine andere Form von Doppel-Schnitt liegt 
vor, wenn zwischen der höheren Karte 
und den (mindestens zwei) niedrigeren 
Karten einer Gabel zwei gleichrangige 
Karten fehlen:

N

S
OW

4 3 2

A B 10

K 7 6D 9 8 5

Kann man bei diesem Layout sicher sein, 
dass man als Alleinspieler zwei Stiche be-
kommt? Ja, aber muss dazu einen vorbe-
reitenden Schnitt machen, der zunächst 

einmal keine großen Früchte trägt, aber 
die Chance auf den gewinnbringenden 
zweiten Schnitt eröffnet.

Man startet mit Nords 2 zu, 6, 10 und 
Dame. Danach ist folgende Situation ent-
standen, die nun eine einfache Schnitt-
Position ergibt:

N

S
OW

4 3 

A B

K 79 8 5

Zwischen Süds AB-Gabel fehlt nur noch 
Osts König, so dass man nur noch mit 
Nords 3 beginnen muss, um auf Osts 7 
den Buben zu legen. 

Interessanterweise kommt man durch 
einen Doppel-Schnitt sogar mit 75 %iger 
Wahrscheinlichkeit zu zwei Stichen. Der 
vorbereitende erste Schnitt hat Erfolg, 
wenn Ost KDx hält:

N

S
OW

4 3 2

A B 10

K D 8 79 6 5

Klappt dies nicht, sichert der zweite Schnitt 
einen weiteren Stich, wenn Ost nur den 
König (s. o.) oder nur die Dame hält:

N

S
OW

4 3 2

A B 10

D 7 6K 9 8 5

Verbessern Sie 

Ihr Bridge!
Spieltechnik 3 – Die Macht der Figuren

Autor: Stefan Back
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Nur in einem Viertel der Fälle (= 25 %), 
wenn beide Bilder bei West stehen, miss-
lingt der Doppel-Schnitt:

N

S
OW

4 3 2

A B 10

9 6 5K D 8 7

Trotz des Misserfolges im letzten Beispiel 
darf man nie vergessen: Wenn man schnei-
det, verliert man keinen Stich, den man 
nicht auch sonst verloren hätte. 
Vergessen Sie nie: Wenn Sie eine Farbkom-
bination auf die Art und Weise spielen, 
die den größten Erfolg verspricht, haben 
Sie auf ihre beste Chance gesetzt. Gele-
gentliche Rückschläge werden immer vor-
kommen, wenn Sie auf Spielzüge setzen 
müssen, die keine 100 %ige Erfolgsgaran-
tie versprechen!

SCHNITTE AUF DAMEN UND BUBEN

Natürlich wird es in vielen Farbkombina- 
tionen darum gehen, Schnitte gegen rang- 
niedrigere Figuren als den König zu spie-
len. Betrachten wir einmal zwei Layouts, 
in denen man einen Schnitt auf Gegners 
Dame spielen sollte. Beide scheinen sich 
sehr zu ähneln, aber unterscheiden sich 
doch recht stark:

1)

N

S
OW

A B 2

K 7 5

2)

N

S
OW

A B 10

K 7 5

Der entscheidende Unterschied ist die 
Anwesenheit der 10 im zweiten Beispiel.
In Beispiel 1 gibt es nur eine gute Chance 
(50+%), um auf drei Stiche zu kommen: 
Man spielt die 5 zum Buben und hat Erfolg, 
wenn West die Dame hält. Stattdessen den 
Buben vorzulegen bringt gar nichts, denn 
falls Ost die Dame hält, wird er den Buben 
decken, worauf Süd noch den König zuge-

ben müsste, um den Stich zu gewinnen. 
Nach dieser Aktion kann Süd mit seiner 
kombinierten A752-Haltung sicherlich 
nicht mehr als nur einen weiteren Stich 
(mit dem Ass) erzielen.
In Beispiel 2 liegt der Fall ganz anders. Je 
nachdem, wo Süd die Dame vermutet, 
kann er klein zum Buben spielen oder den 
Buben vorlegen. Deckt Ost mit der Dame, 
fängt Süds König sie und neben Nords Ass 
ist auch die 10 hoch geworden. Auch hier 
gilt also, dass man Figuren nur vorlegt, 
wenn man darunter eine Sequenz hält, so 
dass das „Vorlege-Opfer“, das bei „Bild auf 
Bild“ des Gegners den Alleinspieler zwei 
Figuren kostet, verschmerzt werden kann. 
Hat man keinerlei weitere Indizien, ist es 
ein Fifty-fifty-Ratespiel, welcher Schnitt der 
erfolgreichere sein wird. Ein „besser“ oder 
„schlechter“ gibt es nicht!
Tauscht man Kleinigkeiten aus, ändert sich 
nichts Grundlegendes:

3)

N

S
OW

K B 2

A 7 5

Diese Farbe (ohne Anwesenheit der 10) 
behandelt man wie oben für Beispiel 1) 
beschrieben.

4)

N

S
OW

K 10 2

A B 5

Für diese Farbe gelten die Regeln wie für 
Beispiel 2 beschrieben. Man kann die 10 
vorlegen, den Buben vorlegen, klein zum 
Buben oder klein zur 10 spielen. Jeder Spiel-
zug ist so gut wie die drei anderen. Ob man 
die Dame erfolgreich bei Ost oder West he-
rausschneiden kann, hängt hier leider nicht 
von der eigenen Spielkunst, sondern von 
einem gutem „Näschen“ ab – solange man 
keinerlei zusätzlichen Indizien aus Reizung 
oder Spiel bekommt.
Im folgenden Beispiel sollte sich Süd auch 
nur darauf konzentrieren, die fehlende 
Dame zu fangen. Gegners Ass ist uninter-
essant, denn es wird sowieso einen Stich 
erzielen:

N

S
OW

K B 10

4 3 2

A 9 8 7D 6 5

Süd startet wieder mit einer kleinen Karte 
aus der schwachen Hand, und sollte, wenn 
West klein bleibt, am Tisch Bube oder 10 
ordern. Er darf sich nicht verführen lassen, 
klein zum König zu spielen, denn selbst, 
wenn dieser einen Stich erzielte, weil das 
Ass bei West steht, wäre nichts gewon-
nen, denn der Gegner bekäme nun neben 
dem Ass auf jeden Fall mit der Dame einen 
Stich. Konzentriert sich Süd im folgenden 
Beispiel also auf die falsche Karte, das 
Ass, wird er zwar einen erfolgreichen Ex-
pass zum König spielen und trotzdem das  
Maximum an Stichen – zwei – abgeben:

N

S
OW

K B 10

4 3 2

9 8 7A D 6 5

Konzentriert sich der Alleinspieler hinge-
gen auf die Karte, die es unschädlich zu 
machen gilt – die Dame –, kann er durch 
Impässe zu 10 und Bube zwei Stiche erzie-
len und muss nur einen unvermeidlichen 
Stich an das Ass abgeben.
Spannender wird es für den Alleinspieler, 
wenn er KBx auf der einen Seite und nur 
zwei kleine Karten auf der anderen Seite hält:

N

S
OW

K B 2

4  3

Angenommen, es geht für Süd nur darum, 
mit diesen Karten einen „schnellen“ Stich 
zu erzielen, so beginnt er mit einer kleinen 
Karte aus der Hand und hat nach klein 
von West zwei Optionen. Legt er den Kö-
nig, hat er seinen Stich, wenn das Ass bei 
West ist. Ordert er hingegen den Buben, 
bekommt er später einen Stich, wenn der 
Bube bei Ost das Ass herauszwingt.

Hinzuzufügen wäre noch, dass man, um 
einen „langsamen“ Stich zu entwickeln, 
nach klein zu König und Ass bzw. klein zu 
Bube und Dame ein zweites Mal klein zur 
verbliebenen Figur spielen kann, um 
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die noch intakte Chance wahrzunehmen, 
dass das zweite gegnerische Bild VOR der 
Figur der Dummys steht.
Der Alleinspieler steht also nur vor einem 
Rathaus, wenn er keine zwei Stiche ab-
geben darf. Er hat aber alle Chancen, zu-
mindest eine Figur zu verwandeln, wenn 
Gegners Bilder verteilt stehen. 
Im günstigsten Fall (25 %) bekommt Süd 
sogar zwei Stiche, wenn er mit klein zum 
Buben startet und sowohl das Ass als auch 
die Dame sich bei West aufhalten:

N

S
OW

K B 2

4 3

10 9 8 7A D 6 5

Aber kehren wir wieder zurück zu KB10 
in gemeinsamen Händen und fügen bei 
verteilten B10 die 9 hinzu:

1)

N

S
OW

K 10 2

B 9 3

2)

N

S
OW

K B 2

10 9 3

In beiden Fällen legt man von Süd eine 
hohe Karte vor und gibt vom Dummy eine 
kleine Karte, wenn West ebenfalls klein 
geblieben ist.
Beachten Sie die enorme Bedeutung der 
9! Ihr ist es zu verdanken, dass Süd es sich 
leisten kann den Buben bzw. die 10 vor-
zulegen. Deckt West mit der Dame, muss 
Nord den König investieren. Geht dieser 
dann an Osts Ass verloren, wäre Dummys 
ehemals zweithöchste Karte zwar hoch, 
aber danach hätten die Gegner einen An-
spruch auf den dritten Stich in dieser Farbe:

N

S
OW

K 10 2

B 4 3

A 6 5D 9 8 7

Hält Alleinspieler (oder Dummy) aber zu-
sätzlich die 9, ist dies nicht der Fall. Steht die 
Dame bei West im Schnitt, bekommen die 
Gegner nur das Ass, aber Alleinspieler kann 
die weiteren Stiche für sich beanspruchen:

N

S
OW

K 10 9

B 4 3

A 6 5D 8 7 2

Merke: Die Erkenntnis, dass eine KB10-
Kombination in verteilten Händen keine 
attraktive Schnitt-Position darstellt, wenn 
die 9 nicht ebenfalls an Bord ist, ist eine 
wichtige Schlussfolgerung!
Was für KB10 gilt, kann genauso auf D109 
übertragen werden. Hält Tisch oder Hand 
alle drei Karten, spielt man von der gegen-
überliegenden Seite klein zu 10 oder 9. 
Stehen die drei Karten in verteilten Hän-
den erhöht die Anwesenheit der 8 die 
Chancen auf einen Stich, wenn der Bube 
vor der Dame stehen sollte:

1a)

N

S
OW

D 9 2

10 4 3

A K 6 5B 8 7

Süd wird hier keinen Stich erzielen, denn 
was sind seine Optionen?
a) Er legt die 10 vor, die zu Bube, Dame 
und König läuft. Versucht er später klein 
zur 9 zu spielen, schlägt Osts Ass zu und 
Wests 8 ist hoch.
b) Er spielt klein zu 7, 9 und König. Spielt 
er später klein zur Dame, gewinnt Osts Ass 
den Stich und Wests Bube ist hoch. Legt 
Süd in der zweiten Runde die 10 vor, deckt 
West mit dem Buben und wieder fängt 
Osts Ass Nords Dame. Den Drittrunden-
stich gewinnt dann West mit der 8.

1b)

N

S
OW

D 4 3

10 9 2

A 6 5K B 87

Süd wird hier keinen Stich erzielen, denn 
was sind seine Optionen?
a) Er spielt klein zur Dame. Osts Ass ge-

winnt den Stich und bei West sind König 
und Bube hoch.
b) Er legt die 10 (oder 9) vor. West deckt 
mit dem Buben, Nord gibt die Dame und 
Ost das Ass. Spielt der Alleinspieler später 
klein zur 9 (oder 10), holt sich West mit K8 
die nächsten beiden Stiche.

WAS PASSIERT, WENN MAN 
EINE KLEINE KARTE DURCH 

DIE 8 ERSETZT?

Ersetzt man eine kleine Karte bei Nord 
oder Süd durch die 8, kann sich der Allein-
spieler einen sicheren Stich entwickeln, 
solange der Bube – die Karte im Fokus 
– VOR der Dame steht:

2a)

N

S
OW

D 9 2

10 8 3

A K 6 5B 7 4

2b)

N

S
OW

D 8 3 

10 9 2

A 6 5K B 7 4

In beiden Layouts kann Süd nun die 10 
vorlegen und verkraftet nach Wests Bu-
ben, dass er Nords Dame an Osts höhere 
Figur verliert. Im Folgenden steht ihm mit 
9x gegenüber 8x ein sicherer Stich zu, 
weil die Gegner nur noch im Besitz einer  
höheren Karte sind.

SCHNITTE IN ABHÄNGIGKEIT 
VON DER GEMEINSAMEN 
KARTENANZAHL

Figurenstiche
Obwohl die wichtigsten Schnitt-Prinzipien 
inzwischen verinnerlicht sein dürften, sol-
len abschließend noch Farb-Kombinationen 
diskutiert werden, die im alltäglichen Tur-
nierleben ständig vorkommen und in denen 
auch die gemeinsame Karten-Anzahl von 
Alleinspieler und Dummy eine Rolle spielt. 
Bitte beachten Sie zunächst noch einmal 
den entscheidenden Unterschied zwi-
schen den beiden folgenden Layouts:
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1)

N

S
OW

A K 4 3 

B 7 5

In Beispiel 1 würde ein Pseudo-Schnitt 
durch Vorlegen des Buben nichts, aber 
auch gar nichts, bringen. Denn wenn West 
den Buben mit der Dame deckt, werden 
Gegners 10 und/oder 9 promoviert. Den 
Buben auszuspielen, wäre also die pure 
Verschwendung eines Bildes. Ein Expass 
„Klein zum Buben“ ist darum hier die beste 
Chance auf drei Stiche.

2)

N

S
OW

A K 4 3 

B 10 5

In Beispiel 2 hingegen legt man den Buben 
vor. Deckt West nun mit der Dame, wird 
die eigene 10 zu einem (dritten) sicheren 
Stich promoviert. 

3)

N

S
OW

A K 9 3 

B 10 5

Fügt man nun noch die 9 hinzufügen, wäre 
der (wiederholte) Schnitt durch Vorlegen 
sogar eine satte 50 %ige Chance auf vier 
Stiche.

Längenstiche
Ab SIEBEN gemeinsamen Karten sollte dem 
Alleinspieler auffallen, dass er nicht nur Fi-
guren- sondern in der Folgezeit außerdem 
auch Längenstiche entwickeln kann. 
Im folgenden Layout der gegnerischen 
Karten kann der Alleinspieler in Beispiel 
2 sage und schreibe vier Stiche erzielen:

N

S
OW

A K 4 3

B 10 5

7 6 2D 9 8

Stehen die Karten von Ost/West 3-3 mit 
der Dame im Schnitt, fallen im ersten Stich 
Bube, Dame und Ass. Nach Abzug von 10 
und König ist die 4 des Dummys die letzte 
verbleibende Karte im Spiel und somit ein 
weiterer Stich für Nord/Süd.
Bei ACHT gemeinsamen Karten wird dem 
Alleinspieler folgende Farb-Kombination 
häufig über den Weg laufen:

N

S
OW

A K B 5

6 4 3 2

Hier erhöhen sich Wests Chancen auf vier 
Stiche, weil er dafür nur noch die Dame 
bei West und den wahrscheinlichen 3-2 
der Ost/West Karten benötigt.
Es empfiehlt sich allerdings, den Schnitt um 
eine Runde zu „vertagen“, denn Ost/Wests 
Karten könnten auch einmal so verteilt sein:

N

S
OW

A K B 5

6 4 3 2

D10 9 8 7

Spielt Süd sofort klein zum Buben, wird 
er einen Stich an die blanke Dame verlie-
ren und am Ende sogar nur Ass und König 
scoren, weil Wests 10 die letzten kleinen 
Karten der Nord/Süd-Achse kontrolliert.
Süd sollte zuerst das Ass oder den König 
abziehen und erst dann den Schnitt zum 
Buben spielen, wenn bei den Gegnern nur 
kleine Karten gefallen sind. 
Durch diese Sicherheits-Maßnahme 
kommt er hier wenigstens zu drei Stichen 
und weiß nach dem Fall der Dame außer-
dem, dass er keine vier Stiche bekommen 
kann, weil die gegnerischen Karten 4-1 
verteilt sein müssen.
Und wann ist letzlich das sog. „Schlagen“ 
hoher Karten besser als das Schneiden auf 
fehlende Figuren?
1) Fehlt dem Alleinspieler nur die Dame, ist 
das Abziehen von Ass und König, im Ver-
gleich zu einem Impass oder Schnitt durch 
Vorlegen, erst ab NEUN gemeinsamen Kar-
ten die bessere Chance, die Dame zu fangen:

N

S
OW

A K B 5

10 6 4 3 2

D 79 8

2) Fehlt dem Alleinspieler hingegen der 
König, ist Abziehen des Asses, im Ver-
gleich zu einem Impass oder Schnitt durch 
Vorlegen erst ab ELF gemeinsamen Karten 
die bessere Chance, den König zu fangen:

N

S
OW

A D B 8 7 5

10 6 4 3 2

K9

DAS MINI-QUIZ

West spielt ©K gegen 6« aus. Wie sollte 
Süd seinen Kleinschlemm planen?

West spielt ªD gegen 3SA aus. Wie sollte 
Süd planen, um sein Vollspiel nach Hause 
zu bringen?
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 Sie wollen also ein Ass im Bridge 
werden? Sie haben an Bridgekur-
sen teilgenommen, Seminare der 
zur Zeit angesehensten Lehrer 
besucht, unzählige Bücher ge-

lesen, das Bridge Magazin durchgeackert, 
regelmäßig mit Bridge-CDs gearbeitet etc. 
Bravo, dann sind Sie sind ein hervorragen-
de Bridgespieler – im Teamturnier!

Wenn Sie jedoch häufiger die viel übli-
cheren Paarturniere spielen, habe ich eine 
gute und eine schlechte Nachricht für Sie: 
Die gute? Die gesamte erlernte Spieltech-
nik ist im Paarturnier unentbehrlich. Die 
schlechte? Sie reicht nicht aus, wenn Sie 
glänzen wollen.

MANCHMAL REICHT 
GUTE SPIELTECHNIK 

NICHT AUS!

Bridge folgt im Paarturnier einer eigenen 
Logik, die mit der Berechnung der Ergeb-
nisse zu tun. Diese Serie hat sich zum Ziel 
gesetzt, Sie mit dieser faszinierenden, 
Ihnen möglicherweise ganz neuen Logik 
vertraut zu machen, und Sie zu einem  
Spitzenspieler zu machen.

Max legte mir ein neues Problem vor:

„West spielt ª4 zu Bube und König aus. 
Ost setzt danach mit ª9 zu ª2 von West 
und ªA vom Tisch fort. Wie spielen Sie?“

Ich habe sieben Stiche von oben. Die 
Cœurs stehen sicher 5-3, ein Karo-Rück-
spiel käme daher einer Aufgabe gleich. 
Nein! Ich muss unbedingt vier Pik-Stiche 
machen, also den Schnitt versuchen und 
auf eine 3-3-Verteilung hoffen. 

Text: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers

Mehr Tops 

  IM PAARTURNIER

Lösungen:
1) Süd zählt in 6« einen Pik- und zwei Karo-
Verlierer. Natürlich wäre es korrekt, in Pik zu 
schneiden, aber wenn der Schnitt misslingt, 
ziehen die Gegner zwei Karos ab. Aus die-
sem Grund spielt man hier «AK ab, holt sich, 
nachdem beide Gegner zweimal bedient 
haben, ̈ A und ̈ B, übernimmt ªB mit ªD 
und spielt seine hohen Treffs vom Tisch:

Bedient der Gegner, der «D hält – falls sie 
nicht gefallen sein sollte – noch eine Treff-
runde, ist der Schlemm in trockenen Tü-
chern. Süd wirft seine beiden Karos ab und 
konzediert nur einen Pik-Stich an Ost/West.
Süd sollte also auf einen „normalen“ 
4-3-Stand der gegnerischen Treffs hoffen, 
dann kann ihm egal sein, wer «D hält. Ein 
verlorener Überstich, falls «D bei West ge-
standen hätte, ist im Team ein guter Tausch 
gegen eine abgesicherte Schlemmprämie!

2) Die normale Behandlung der Treff-Far-
be bei neun gemeinsamen Karten wäre 
das „Schlagen“ von ¨AK. Wenn aber Ost 
¨D zu dritt hält, kommt im Anschluss DER 
Gegner zu Stich, der Süds Karo-Stopper ge-
fährlich werden könnte. Die Gegenspieler 
könnten so zu einem Faller (¨D und vier 
Karos) kommen:

Die korrekte Spielweise, um das Vollspiel 
im Team nicht zu gefährden, ist ein Sicher-

heits-Schnitt in Treff. Er kostet zwar einen 
Stich, falls West ̈ Dx gehalten haben soll-
te, aber er sichert dem Alleinspieler vier 
Treffs, ªAK und drei Pik-Stiche. Und wenn 
Ost, wie hier, tatsächlich einmal ̈ Dxx be-
sessen haben sollte, wird Süd sogar noch 
mit einem Überstich – statt eines Fallers 
– belohnt.

3



Ich teile Max meine Überlegungen mit.
„In einem Teamturnier oder beim freien 
Spiel muss man sicherlich über die Piks 
spielen“, führt er freundlich aus, „aber im 
Paarturnier wäre das schlichtweg ... ver-
rückt! Sicherlich finden alle Paare diesen 
Kontrakt und dieses Ausspiel. Sie machen 
neun Stiche, wenn zwei Bedingungen er-
füllt sind: «D bei West (50 %) und Piks 
3-3 (36 %); die Erfolgschancen liegen also 
insgesamt bei 18 %. Aber das Risiko hat 
seinen Preis: Wenn der Schnitt misslingt, 
haben Sie einen zweiten Faller generiert! 
Sie müssen also Karo spielen, um nur ein-
mal zu fallen!“

Wenn Sie ein Saalspiel vermuten, 
sollten Sie lieber einen Faller in 
Kauf nehmen, als auf eine Ge-
winnchance von weniger als 50 % 
zu setzen!

Die vier Hände sehen so aus: 

Max fuhr fort: „Hier ist zum Abschluss 
noch einmal ein Problem; bei dem Sie sich 
für oder gegen einen Schnitt entscheiden 
müssen.

West spielt «6 aus. Wie spielen Sie?“

„Ich zähle acht Stiche von oben und habe 
gute Aussichten auf einen neunten Stich, 
wenn ...“

„Ich unterbreche Sie sofort. Sie sind in der-
selben Situation wie das Feld, nicht wahr?“
 
„Ja, zweifellos.“

„Es geht also gar nicht darum, den Kontrakt 
zu gewinnen. Paarturnier ist nun einmal 
kein Teamturnier. Dort ist die Lage klar: 
Sie ducken Pik zweimal, damit Ost nicht 
ans Spiel kommen kann, falls West von fünf 
Karten ausgespielt hat. Und dann machen 
Sie in aller Ruhe den Schnitt. Die Frage lau-
tet: Sollten Sie beim Paarturnier genauso 
vorgehen?“

„Ich verstehe!“, höre ich mich antworten, 
„Wenn der Karo-Schnitt gelingt, kann ich 
zwölf oder sogar dreizehn Stiche machen! 
Wenn ich andererseits sofort «A nehme, 
mit Cœur in die Hand gehe und dann in 
Karo schneide, falle ich, wenn Ost ©K hält 
und die Piks 5-3 stehen.“

„Genau! In einer solchen Situation gibt 
es keine absolute Gewissheit. Eine Über-
legung jedoch sollte Sie optimistisch stim-
men: Wenn Sie im ersten Stich das Ass 
nehmen und der Karo-Schnitt misslingt, 
die Piks aber 4-4 stehen, bekommen Sie 
dieselbe Anschrift wie all jene, die ihren 
Kontrakt sichern, indem sie zu Beginn 
zwei Pik-Runden ducken. Allgemein ge-
sprochen gilt:

Wenn man beim Paarturnier den 
gleichen Kontrakt spielt 
wie alle anderen Tische, 
sollte man optimistisch sein!

Wir werden diesen Gedanken später ver-
folgen. Dies sind die vier Hände:
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WAS GIBT ES IN 
PIK UND KARO ZU 

BEDENKEN?

Wie Sie sehen, sitzt ©K günstig und Sie 
machen dreizehn Stiche, also +720, wenn 
Sie Ost in Cœur und Treff in einen Ab-
wurfzwang bringen. Ich garantiere Ihnen, 
dass Ihr Ergebnis sich gut machen wird, 
wenn Sie es mit den 660 der meisten  
Tische vergleichen.“

Kostenfr. RÜCKTRITTSRECHT bis 60 Tage vor Reisbeginn. 

Gilt nicht für den Flugpreis und nur für Neubuchungen

Bridge- & Kulturreisen

USEDOM 25.09.21
02.10.21
ab € 1220
(EZ +35)

SEETEL
Hotel ****

Esplanade
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

weitere Reisen auf www.wodniansky.de
069 86 00 75 00
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 In meinem zweiten Bridgejahr hatte  
ich zwar von Reizung noch nicht 
viel Ahnung, war aber schon halb-
wegs brauchbar im Abspiel. Auf 
meinem ersten Juniorencamp hatte 

ich eines Abends zwei Boards gegen einen 
Bundesligaspieler zu absolvieren. Im ers-
ten Board hatte ich in 3SA einen Squeeze 
gegen ihn geplant und einen schwierigen 
Kontrakt erfüllt. Im zweiten Board folgte 
erstaunlicherweise noch ein Squeeze – 
diesmal unwissentlich, er ergab sich ein-
fach. Ich aber hatte durch diese Ereignisse 
meinen Spaß am Thema „Abwurfzwang“ 
entdeckt und habe mir in der Folgezeit 
noch ein wenig mehr Theorie dazu ange-
eignet, wovon nun hoffentlich die Bridge 
Magazin-Leser profitieren werden.

Diesmal wollen wir uns noch einmal da-
mit befassen, wie man einen möglichen  
Squeeze überhaupt erkennt – mal ist das 
leichter, mal deutlich schwerer. 

Die folgende Hand sollte nicht zu kompli-
ziert sein. Das Beispiel ist schon eine reale 
Hand, allerdings leicht geändert, damit sie 
auch optimal funktioniert. Schauen wir uns 
erst einmal die beiden Hände an, um die 
es geht.

Süd ist Teiler und hält 24 F, Nord bringt 
weitere 11 FL mit. Es riecht also sehr nach 
Schlemm! Doch wie könnte die Reizung 
laufen und wo wird sie enden?

Hier die Antwort:

Süd zeigt seine ausgeglichene Hand ab 
24 FL mit 2SA, woraufhin Nord seine Piks 
via 3ª transferiert. Süd „bricht“ den Trans-
fer mit 4er-Anschluss und springt in 4«. 
Das ist natürlich kein Abschluss-Gebot, 
sondern eine schöne Blattbeschreibung. 
Hielte Nord 0 F, würde das nun zum 
Endkontrakt, aber Nord ist jetzt nur noch 
motivierter und fragt gleich mit 4SA nach 
den Keycards. Als Antwort hört er 5ª, was  
2 oder 5 Keycards ohne «D zeigt. Mit 5SA 
folgt die Frage nach Königen, die Süd mit 
6© (= 1 König) beantwortet.
Obwohl ein König fehlt, geht Nord mu-
tig auf 7«, was schon aufgrund schierer  

„Masse“ an FL eine Erfüll-Chance haben 
sollte. 
West spielt ªB aus und Süd macht eine 
Bestandsaufnahme. 1 Verlierer in Cœur 
oder anders herum gezählt: Er hat fünf Pik-
stiche, drei Karos, drei Treffs und ªA. Die 
Rechnung passt, zwölf Stiche sind an Bord.  
Wie aber macht man nun Stich Nr. 13?

Süd muss den Verlierer in Cœur irgendwie 
umgehen, aber das ist gar nicht so einfach. 
Konkret bieten sich drei Möglichkeiten an:

1.   Der Gegner hat von ªKB10 angegrif-
fen und die Dame macht nun den 
Stich. Das wäre ein nettes Geschenk 
des Gegners, ist aber sehr unwahr-
scheinlich.

2.   Ost hält ªK blank, dann hätte West 
allerdings acht Cœurs. Auch das ist 
mehr als unwahrscheinlich, denn 
mit einer solchen Länge hätte er die 
Reizung sicherlich ein wenig „aufge-
mischt“.

3.   Die gegnerischen Treffs stehen 3-3, 
dann kann ein Cœur bei Nord, dem 
Hauptblatt, abgeworfen werden. Dies 
ist immerhin eine 36 %-Chance.

4.   Last but not least könnte Süd seine 
Hoffnungen auf einen Squeeze set-
zen, dazu ist folgendes Szenario nötig: 
Ein Gegner muss ªK UND vier Treffs-
Karten halten, also in zwei Farben „be-
schäftigt“ sein. 

Sollte man denn nun im ersten Stich ªD 
legen? Nein, denn wenn Ost decken kann, 
ist er entlastet, denn er hätte ja den König 
ansonsten das ganze restliche Spiel über 
halten müssen! Und ist Nords ªD erst 
einmal futsch, hat der Alleinspieler kein 
Druckmittel mehr gegen ihn. Also behält 
Süd Nords Dame und gewinnt den Stich 
mit ªA. Natürlich behält Ost auch seinen 

Autor: Thorsten Roth

leicht gemacht 3
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König, denn Wests ªB genügt völlig, um 
Süds Ass aus dem Spiel zu nehmen.
Nun sollte Süd sich nicht sofort auf die 
Treffs stürzen, sondern sich überlegen, 
wie er Ost unter Druck setzen könnte. Zu 
diesem Zweck zieht er viermal (!)Trumpf, 
dreimal Karo und ̈ KD ab, behält aber den 
Übergang in Treff zur Südhand und endet 
bei Nord, wo noch ein fünfter Trumpf auf 
ihn wartet.

Nun ist folgende 3 Karten-Endposition 
entstanden: 

Süd geht nun davon aus, dass Ost ªK hält 
und außerdem von einem ehemals 4er-Treff 
in seiner Hand noch zwei Treffs übrig sind. 
Noch hat Ost alles gut unter Kontrolle. 
Aber jetzt ordert Süd den letzten Trumpf 
vom Tisch!
Süd wirft in jedem Fall ª2 ab, die braucht er 
nicht, aber Ost hat ein Problem: Wirft er ein 
Treff ab, so ist nur noch ein weiteres Treff bei 
den Gegenspielern und beide Treffs in Süds 
Hand sind hoch – Kontrakt erfüllt. Wirft 
Ost aber stattdessen ªK ab, so wird sofort 
Nords ªD hoch, die Süd dann abziehen 
kann – und wieder ist der Kontrakt erfüllt.
Obwohl es extrem unwahrscheinlich ist, 
wollen wir uns ebenfalls anschauen, was 
passiert wäre, wenn West ªK besäße:

Nun hat West ªK und das 4er-Treff. Wir 
könnten jetzt natürlich davon ausgehen, 
dass West nun nicht mehr Cœur, sondern 
©B (oder eventuell ̈ B) ausspielen würde, 
aber das spielt erstaunlicherweise keine 
wirklich wichtige Rolle. 

Würde West trotzdem ªB angreifen, läuft 
das Spiel ganz identisch. Ost gewinnt den 
Stich wieder mit ªA, weil er sich nicht vor-
stellen kann, dass West aus der Gabel aus-
gespielt hat, und erreicht wenig später diese 
Endposition:

Wieder folgt vom Dummy «D mit Cœur-
Abwurf von Süd. Süd muss diesmal vor West 
abwerfen, aber das ist ihm egal, denn West 
ist im gleichen Dilemma wie zuvor Ost. Der 
Treff-Abwurf macht die Treffs hoch, Cœur-
Abwurf promoviert ªD!

EIN NICHT-POSITIONELLER 
SQUEEZE FUNKTIONIERT 

GEGEN BEIDE GEGNER!

Wir haben also hier einen nicht-positionel-
len Squeeze, da er gegen beide Gegner auf 
die gleiche Art und Weise funktioniert. Be-
dingung ist allerdings, dass der Spieler mit 
der Treff-Länge auch ªK hält. Jetzt denken 
Sie vielleicht, das ist ja viel unwahrscheinli-
cher. Treff 4-2 hat nur eine Wahrscheinlich-
keit von 48 % (5-1 und 6-0 kommen noch 
hinzu), dazu müsste ªK bei der Länge  
sitzen, das sind dann nur noch 24 % – eher 
etwas weniger, weil ja schon vier Plätze 
von Treffs belegt sind. Diese Überlegung 
ist richtig, aber wir gewinnen ja auch bei 
jedem 3-3-Stand der Treffs, und damit ist 
diese Spielweise schon rein mathematisch 
genauso gut wie das Einsetzen von ªD im 
ersten Stich. Und vergessen Sie nicht: Das 
Ausspiel von ªB deutet mehr als stark dar-
auf hin, dass ªK bei Ost sitzt. 

Was ist eigentlich, wenn auf «D kein kleines 
Treff oder ªK von einem der beiden Spieler 
abgeworfen wird? Nun, dann sitzt die Treff-
Länge nicht beim ªK, aber uns bleibt immer 
noch die Hoffnung auf Treff 3-3.

Stellen wir uns abschließend eine Zusatzfra-
ge: Wie könnte der Abwurfzwang zu einem 
positionellen Squeeze werden? Ist das mög-
lich? Ja, sehr einfach, wir transferieren dazu 
ªD in die Süd-Hand und haben nun diese 
Endposition mit allen „wichtigen“ Karten 
wieder bei Ost:

Süd ordert „noch einmal“ «D und schon 
ist Ost geschlagen, er muss ein Treff oder 
ªK abwerfen. 
Geben wir aber West ªK und die beiden 
Treffs, muss Süd vor West abwerfen. Wirft 
Süd ªD ab, so entsorgt West ªK. Wirft Süd 
Treff ab, tut West es ihm gleich und gewinnt 
am Ende einen Cœur-Stich. 
Es ändert auch nichts, die Stiche in einer 
anderen Reihenfolge zu spielen oder den 
Trumpf zu schonen: Hält Süd ªD und West 
die entscheidenden drei Karten, geht der 
Großschlemm einfach nicht mehr!

Was sollten wir aus dieser Hand nun lernen? 
Ein Squeeze funktioniert gegen den Spie-
ler, der VOR den Drohkarten (Klein-Treff 
/ ªD) sitzt, eigentlich fast wie von selbst. 
Sitzt aber der böse Gegner DAHINTER, 
so sind die Anforderungen an die Droh-
Karten bzw. die Übergänge etwas höher. 
Das schauen wir uns aber in den nächsten 
Ausgaben noch genauer an, denn diese fas-
zinierende Spieltechnik bietet noch viele 
weitere Variationen …
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Was bedeutet Partners Kontra? | Teil 2: Gegenreizung

Unser 
FORUM

Autor: Karl-Heinz Kaiser

Die FORUM D PLUS-Bücher 
zur Wettbewerbsreizung 
und Gegenreizung wollen 
möglichst vollständig die 
Bietsituationen behandeln,  

in denen man über die Bedeutung des 
Kontras abgesprochen sein sollte. In der 
letzten Ausgabe von Unser Forum im 
April-Heft konnten Sie testen, ob Sie die 
Kontras in der Wettbewerbsreizung be-
herrschen. Dieser zweite Teil zum Thema 
„Was bedeutet Partners Kontra?“ prüft, ob 
Sie auch Partners Kontras in der Gegen-
reizung verstehen.

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

TEST: 
Beantworten Sie zu jeder der acht Aufga-
ben folgende Fragen: 
a) Was bedeutet Partners Kontra? 
b) Wie lautet Ihre nächste Ansage?
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LÖSUNGEN:
Am Ende jeder Lösung finden Sie einen 
Hinweis auf die passende Textstelle im 
Lehrbuch FORUM D PLUS 2015 – Die 
Gegenreizung.

1a) Informationskontra für die Restfarben 
ab ca. 10 F; möglich sind auch 3 Trümpfe 
in Partnerfarbe ab 11 FV. 
1b) 3¨. Der erste Gegenreizer soll zu-
nächst davon ausgehen, dass Partner die 
Restfarben hat. Beispiel:

West tut wie ihm geheißen und reizt seine 
zweite Farbe. Keiner der Spieler hat ein 
weiteres Gebot.
Gegenreizung S. 30.

2a) Snapdragon Double (ein besonde-
res Informationskontra). Partners Kontra 
verspricht eine 5er-Länge in der 4. Farbe 
sowie Toleranz für die Partnerfarbe (meist 
Double, bei Unterfarbe auch länger). Da 
Partners Farbe nach seinem Kontra noch 
auf der Zweierstufe gereizt werden kann, 
beträgt die Mindeststärke lediglich 8 F. 
2b) 2«. Zeigt den Fit, ohne Zusatzstärke. 
Beispiel:

Süd alertiert Nords 2¨ als nonforcing. Ohne 
Alert würde das Gebot als forcing gelten. 
Hätte Ost auf 2¨ statt Kontra 2« gereizt, 
hätte das Gebot ein 6er-Pik versprochen. 
Gegenreizung, S. 33.

3a) Strafkontra.
3b) Passe.  West hat auf die 1ª-Eröffnung 
ein normales Informationskontra abge-
geben und damit Eröffnungsstärke sowie 
Spielbereitschaft für die Restfarben gezeigt. 
Reizt der Gegner nun eine dieser Farben, 
für die der erste Gegenreizer Spielbereit-
schaft erklärt hat, ist ein Kontra des zweiten 
Gegenreizers ein Strafkontra. Hätte dieser 
eine der anderen Farben zu viert, könnte 
er diese reizen. West hat keinerlei Veranlas-
sung, aus dem Strafkontra herauszulaufen.

Das 2¨ von Nord: Nach dem Informa-
tionskontra von West ist ein Gebot von 
Nord in neuer Farbe auf der Zweierstufe 
nonforcing. Es verspricht 7-10 F und min-
destens eine gute 5er-Farbe. Hier verfehlt 
Nord knapp die im Lehrbuch geforderte 
Mindestqualität der Farbe. Das Beispiel 
legt nahe, man sollte für dieses Gebot 
besser eine 6er-Farbe besitzen. Falls Süd 
sich zu einem Rettungsversuch mit 2ª 
oder Rekontra (SOS) entschließt, können 
die Gegner auf Ost-West jeden anderen 
Kontrakt auch kontrieren.
Gegenreizung, S. 51.

4a) Negativkontra.
4b) 3©. Ost verspricht die beiden Restfar-
ben mit ca. 5 bis maximal 8 F.   
Sagt der Partner des Eröffners auf die 1SA-
Gegenreizung etwas anderes als Passe, 
sind die Reizregeln für die Gegenreizungs-
partei so, als wenn West 1SA eröffnet hätte.

Beispiel:

Da die Kartenverteilung für Ost-West 
günstig ist, kann West den Kontrakt mit 
Überstich für +130 erfüllen. Auch wenn 
Nord mit 2« den Kontrakt nicht ersteigern 
kann, war seine Gegenreizung erfolg-
reich. Hätte Nord gepasst, wäre 1SA End-
kontrakt geworden. Dank des günstigen 
Kartenstandes könnte West 2 Überstiche 
erzielen und +150 schreiben. 
Gegenreizung, S. 74.

5a) Informationskontra, spielbereit für alle 
Farben außer Pik, insbesondere für die 
andere Oberfarbe.
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Beide Gegner haben nur Piks versprochen. 
Jetzt ist für die unlimitierte Ost-Hand ein 
Informationskontra gegen Pik wichtiger 
als ein Ausspielkontra für Treff. Wäre Ost 
gepasste Hand, also limitiert, wäre sein 
Kontra nur Ausspielkontra für Treff.  
5b) 4ª West hat zwar nur 11 FV, aber 
immerhin keinen verlorenen Punkt in Pik, 
wo der Partner nach Gegners Reizung ma-
ximal ein Single haben kann. Außerdem 
muss er nicht befürchten, dass Ost ihn 
stärker einschätzt. Immerhin hat er auf 
Gegners 1«-Eröffnung zunächst gepasst.  

Beispiel: 

NORD RISKIERT IN 
NICHTGEFAHR EIN 

OPFERGEBOT!

Hier riskiert Nord noch eine Verteidigung 
gegen 4ª. Er geht davon aus, dass 4ª 
ohne Schwierigkeiten erfüllt würden und 
hofft, dass 4« im Kontra nicht mehr als 
zweimal fallen. Tatsächlich ist seine An-
nahme richtig, bei normalem Verlauf wer-
den Ost-West +300 schreiben. Im Cœur-
Kontrakt könnte West sogar 11 Stiche für 

+450 erzielen, 5ª zu reizen ist jedoch aus 
seiner Sicht viel zu spekulativ. Wie sehr 
das auch vom Zufall abhängt, verdeut-
licht folgendes: Würde ª4 von Süd nach 
Nord wandern und dafür ©3 ins Süd-Blatt,  
könnte Nord zwei Karo-Schnapper be-
kommen und damit schon 4ª schlagen. 
Im 4«-Kontrakt würde sich dagegen nichts 
ändern, es bliebe bei 8 Stichen.
Wichtig ist vor allem, dass Ost-West hier 
im Wissen um den sicheren 9-Karten-Fit 
der Gegner unverzüglich in die Reizung 
eingreifen und den Gegner nicht friedlich 
unkontriert in 3« einmal oder in 4« zwei-
mal fallen lassen.  
Gegenreizung, S. 80f.

6a) Strafkontra. 
Hätte Nord statt Pik eine andere Farbe 
eröffnet und nach der 1SA-Antwort wie-
derholt, wäre Partners Kontra ein Informati-
onskontra, denn jetzt sind die Chancen auf 
einen Fit in Oberfarbe gestiegen. Immerhin 
hat der 1SA-Reizer eine 4er-Länge in einer 
höheren Oberfarbe bereits verneint.
6b) Passe. Ost verspricht mit seinem Kon-
tra, 2« notfalls auch alleine zu schlagen. 
West darf wegen seiner Pik-Kürze nicht 
die Nerven verlieren und einen Rettungs-
versuch starten. 

Beispiel:

Bei gutem Gegenspiel kann Nord sich 
nicht gegen 3 Faller für -800 wehren. Ein 
Rettungsversuch von Süd würde auch 
nicht billiger. 
Gegenreizung, S. 86f.

BEI GUTEM 
GEGENSPIEL WINKEN 

DREI FALLER!

7a) Aufforderung, längere Oberfarbe zu 
reizen.
7b) 2«. Ohne Gegners Karo-Reizung 
hätte Ost konventionell 2© geboten; als 
Aufforderung, die längere Oberfarbe zu 
reizen. Das Kontra auf 2© übernimmt 
die gleiche Funktion. Würde Ost passen,  
würde dies Interesse an Partners Oberfar-
ben verneinen.

Beispiel: 

West kann 2« erfüllen. Nord könnte 2© 
gewinnen.
Wollte Ost mit 4 oder mehr Karten in einer 
Oberfarbe zum Vollspiel einladen, hätte er 
auf Nords 2© ebenfalls mit Kontra begon-
nen, um dann in der nächsten Bietrunde mit 
3 in Oberfarbe zum Vollspiel einzuladen. 
Der direkte Sprung in einer der vom Part-

www.bridge-verband.de

Der DBV im Internet
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ner versprochenen Oberfarben ist dagegen 
kompetitiv und nicht einladend.
Gegenreizung, S. 129.

8a) erneutes Informationskontra, ver-
spricht Zusatzstärke, aber keinen 4er-
Anschluss in der vom Partner gereizten 
Farbe, meist aber 3er.
8b) 3«. Verspricht 5er-Pik, 4-7 F. Empfeh-
lung: Verkleinern Sie die Spanne ein we-
nig: 4+ bis 7- F. Mit guten 7 F, also einem 
guten 5er-Pik und einer interessanten Ver-
teilung hätte West ja schon in der ersten 
Bietrunde 2« bieten können – verspricht 
eigentlich 4er-Pik, 8-10 F. 

Beispiel: 

Die Zusatzstärke von Ost ist nicht sonder-
lich üppig. Ein gutes Blatt hinter dem Er-
öffner wird allerdings regelmäßig wertvol-
ler, weil Gegners Topfiguren meist mehr- 
heitlich davor stehen. Dennoch tut Ost 
hier ohne Reserven gut daran, nicht noch 
4« zu bieten.
Hätte Ost auf 2© gepasst, hätte West in 
der Wiederbelebung und in Nichtgefahr 
gerade genug, um mit dem 5er-Pik noch 
2« zu reizen. 
Gegenreizung, S. 61. 

Expertenquiz

Mai 2021
Autor: Michael Gromöller

Eine neue Runde mit vier Problemen, 
die ich diesmal persönlich bei BBO-online 
erlebt habe. Glücklicherweise musste ich 
nie selbst entscheiden. Ich wünsche viel 
Lesevergnügen mit den Vorschlägen der 
Jury, der Leser und meinen Kommentaren!

PROBLEM 1

Bewertung: 3¨ = 10, Passe = 8, 2« = 2
(Leser-Meinung: 3¨ = 10, Passe = 4, 2« = 1)

Das erste Problem stammt von einem 
Kadertraining für Deutsche Nationalmann-
schaften. Die entscheidende Frage hier ist, 
wie viele Cœur-Karten der Partner norma-
lerweise jetzt so hat. Eigentlich hat J.Linde 
die Frage hier genau beantwortet und man 
könnte das Problem schließen: 
J. Linde: 3¨. Wenn ich passe, hat Partner 
1-4-4-4. Wenn ich 2« sage, hat Partner 
1-5-4-3. Wenn ich 3¨ sage, hat Partner 
2-6-3-2. Eine Zwickmühle.

Genauso wird es sein! Ähnlich, aber mit 
anderem Gebotsvorschlag, denkt auch:
C. Günther: Passe. Ich habe 16, ok mit ©B 
17 F. Wenn der Partner jetzt keine langen 
Cœurs hat, dann sehe ich keine Partie. Die 
Frage ist nur, ob ich einen besseren Teil-
kontrakt habe? Selbst 2« könnte besser 
sein aufgrund der recht guten Farbe und 
wir haben ggf. sogar einen 5-3 bis 5-4 Fit 

in Treff. Vielleicht ist es defätistisch, aber 
ich passe. Wenn Partner sowas wie 1-4-4-4 
hat, dann hab ich Pech gehabt.

Die Angst geht um, im 4-2-Fit in Cœur 
zu landen. Jedoch mit unterschiedlichen 
Lösungsvorschlägen:
N. Schilhart: 3¨. Mit meinem Kontra habe 
ich die Chance auf ein Stafpasse des Part-
ners mitgenommen. Der Partner hat weni-
ger als 8 F, sonst hätte er negativ kontriert. 
Den möglichen 4-2 Fit in Cœur finde ich 
nicht so prickelnd.
C. Schwerdt: 2« Ist vielleicht besser als 2ª, 
und verspricht auch ein wenig Treffs.
C. Farwig: Passe. Ich räume ungern ab, im-
merhin droht ein 4-2-Fit. Bei meinem Glück 
hat der Partner eine 1-4-5-3-Verteilung. 
Aber ob 2« besser wäre, ist höchst unklar 
und mit einem Double-Pik hoffe ich doch 
sehr, dass der Partner 2« geboten hätte.
O. Herbst: 3¨. Partner ist sehr schwach, 
denn er hat nicht kontriert, aber 2ª wird 
kein guter Kontrakt sein und 3¨ kann sehr 
effektiv sein. Partner könnte leicht 1-4-3-
5 halten, dann möchte ich Treff spielen. 

Allerdings gibt es auch Einige, die den 
4-2-Fit in Cœur für sehr unwahrscheinlich 
halten. Die Begründung dafür ist ähnlich:
M. Eggeling: Passe. Vollspielinteresse 
habe ich keines mehr, denn der Partner 
wird jetzt nicht mehr als 7 F haben. Da ich 
hier mit den meisten nicht ganz extremen 
Händen und Karo-Kürze kontriere, sollte 
der Partner mit Double-Pik und 4er-Cœur 
eher 2« reizen und für 2ª meist eine 5er-
Länge haben.
H. Klumpp: Passe. Mit 4er-Cœur und Dou-
ble-« hätte der Partner sicher 2« geboten. 
Ich denke, er wird schon fünf Cœur-Karten 
haben.
J. Fritsche: Passe. Wenn der Partner nur 
4er-Cœur und Double-Pik hätte, sollte er 
eher 2« reizen. Und da ich a) nicht weiß, 
ob Reizen den Kontrakt verbessert 
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und b) nicht weiß, ob Pik oder Treff besser 
wäre, passe ich eben. Ich glaube nicht, dass 
wir ein Vollspiel verpassen.
K. Reps: Passe. Nicht ganz einfach, denn 
es könnte auch ein 4-2-Fit sein. Aber mein 
Partner wird häufig ein 5er-Cœur haben, 
denn mit 4er-Cœur und Double-Pik wird er 
immer 2« sagen. D. h. er hat nur dann ein 
4er-Cœur, wenn er Single-Pik hält und seine 
Karos zu schlecht waren, um strafzupassen. 
Ich nehme das Risiko eines 4-2-Fits in Kauf, 
denn ob wir in 3¨, der einzigen ernst zu 
nehmenden Alternative, glücklicher wer-
den, steht in den Sternen.

Dann schauen wir doch direkt mal nach 
der einzigen ernst zu nehmenden Alterna-
tive, die von der Mehrheit gewählt wurde:
A. Alberti: 3¨. Dann doch lieber Treff. Es 
ist indifferent, wie stark das ist. Aufkontriert 
wird mit Karo-Kürze ja immer. Aber super-
stark bin ich nicht, dann müsste ich mit 3© 
forcieren.
N. Bausback: 3¨. Das zeigt 5-5 und eine 
gute Hand. Schade ist, dass Partner nicht 
passen konnte. Wenn ich schwächer wäre, 
müsste ich wohl passen.
C. Daehr: 3¨. Ich denke, die Hand ist ein 
weiteres Gebot wert. Immerhin verspricht 
mein Kontra keine besonders schöne Hand. 
Der Partner wird nicht allzu stark sein, wenn 
er trotz seiner Cœurs nicht kontriert hat, 
aber ein 2«-Gebot ist mir zu passiv.

Ja, immerhin verspricht mein Kon-
tra keine besonders schöne Hand. Das 
stimmt, aber warum? Falls mein Partner ein 
paar Punkte hat und schöne Karos, dann 
kann er auf 2© kein Gebot abgeben, da ein 
Kontra an der Stelle ein sogenanntes Nega-
tivkontra ist und der Eröffner dieses nicht 
passen kann bzw. nicht passen wird. Die 
einzige Chance, 2© im Kontra zu spielen, 
ist also, dass man passt und der Eröffner 
aufkontriert. Selbstverständlich muss man 
auch passen, wenn man schwach ist. Die-
ses Passe nach 2© ist also doppeldeutig: 
a) ich habe nichts b) ich habe die Karo-
Farbe dagegen und möchte  gerne Karo im 
Kontra spielen. Der Eröffner weiß natürlich 
zunächst nicht, welche Variante vorliegt, 
aber je weniger Karten er in der besagten 
Gegnerfarbe hat, desto wahrscheinlicher 
wird es, dass der Partner diese Farbe länger 
dagegen hat.
Fazit daraus: Der Eröffner kontriert dann auf, 
wenn er in einem Strafkontra des Partners 
drin geblieben wäre. Dazu braucht er keine 
Zusatzstärke und auch keine Bereitschaft für 
die Restfarben! Erstaunlicherweise gibt es 
dazu aber offenbar auch andere Ansichten:

H.-H. Gwinner: 3¨. Ich muss mein atypi-
sches Kontra zeigen.
F. Zimmermann: 3¨. Das Gebot vom Part-
ner ist nicht überraschend. Mit 3¨ sollte ich 
jetzt aber meine Hand gezeigt haben. 2« 
würde sowas wie 6-2-1-4 zeigen, da heutzu-
tage häufiger mal aufkontriert wird, so dass 
man nicht immer, wie eigentlich verspro-
chen, in jeder Restfarbe drei Karten besitzt.
B. Hackett: 3¨. Passe oder 3¨ kann hier 
richtig sein. Kontra von mir suggeriert nor-
malerweise ein 3er-Cœur, aber wie diese 
Hand zeigt, muss ich mit Kürze in Karo und 
der schönen Hand Kontra auch ohne ein 
3er-Cœur reizen. Nun versuche ich, den 
besten Kontrakt zu finden. Mit 3¨ zeige 
ich eine 5-5-Hand. Bietet der Partner nun 
3ª, so passe ich und wünschte mir, dass ich 
schon in der Runde vorher gepasst hätte.

Das stimmt auffallend. Keinerlei Pro-
blem mit dem späteren möglichen 3ª-
Gebot sieht:
S. Reim: 3¨. Wenn ich passe, hat der Geg-
ner möglicherweise mehr Trümpfe als wir. 
Das ist eigentlich nie gut, und diese Hand 
wird keine Ausnahme sein. Wenn der Part-
ner für diese Sequenz Zusatzstärke erwar-
tet, die habe ich. Mit einem 6er-Cœur kann 
mein Partner die Farbe gerne noch einmal 
einbringen. Wo ist das Problem?

Auf der Suche nach dem besten Kon-
trakt bewegen sich die restlichen Experten:
K.-H. Kaiser: 3¨. Mein Partner sollte ver-
stehen, dass ich einen Zweifärber mit Zu-
satzstärke habe, aber die Chance eines 
Strafpasses von ihm mitnehmen wollte.
W. Kiefer: 3¨. Der Partner war zu schwach 
für ein negatives Kontra, also versuchen wir 
mal, den besten Teilkontrakt zu finden.
H. Kondoch: 3¨. Ich beschreibe meine 
Hand weiter ...
H. Häusler: 2«. Nachdem wir sowohl 
Vollspiel als auch ein saftiges Strafkontra 
abhaken können, gilt es nun einen sicheren 
Hafen zu finden.

Falls es demnächst zu der Senioren-
Partnerschaft Häusler-Schwerdt kommen 
sollte, war man sich in diesem Problem 
schon mal einig.
W. Rath: Passe. Da Süd nicht Karo geho-
ben hat, wird der Partner eine ganze Reihe 
haben. Vielleicht ist Treff der bessere Fit, 
vielleicht aber auch nicht. Da der Partner 
ziemlich schwach sein muss, da er kein  
negatives Kontra abgegeben hat, spiele ich 
im Zweifel lieber niedrig.

Das gefällt mir als Argument gut. Man 
kann das Problem eh nicht richtig lösen und 
im Moment ist man noch niedrig.

Schließen wir das Problem so wie wir es 
angefangen haben. Es kommt drauf an, was 
der Partner tatsächlich hat:
W. Gromöller: Passe. Partner sollte 4 oder 
mehr Karo-Karten und ein bis zwei Piks ha-
ben, bleiben etwa acht Karten in Cœur und 
Treff. Ob 6-2, 5-3 oder 4-4, kann man nur 
raten.

Am Tisch selbst hatte der Partner (ich) 
natürlich die bescheidenste Hand, die er 
haben konnte. Eine Hand, die in genau 
dieser Form niemand erwähnte, nämlich 
tatsächlich 0-4-5-4. Meine Partnerin passte 
2ª und an beiden anderen Tischen wurde 
3¨ gereizt. 2ª -3 sah gegen 3¨ +1 natürlich 
blöd aus. Ich habe dann aber gleich gesagt, 
dass ich auch gepasst hätte und war nun ge-
spannt, wie die Experten-Liga das so sieht. Es 
war übrigens auch eine gute Entscheidung 
von Nord nach 2ª - Passe – Passe nicht mehr 
3© zu bieten, was ja auch nicht abwegig 
gewesen wäre:

PROBLEM 2

Bewertung: 5ª = 10, Passe = 7
(Leser-Meinung: 5ª = 10, Passe = 5)

Die entscheidende Frage ist hier ganz 
simpel mit ja oder nein zu beantworten. Ist 
es die Hand wert, 5ª zu sagen, oder spielen 
wir 4«? Auf die Idee, Kontra zu sagen, ist 
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sive mit sehr guter Farbe. Der Gegner hat 
offensichtlich einen guten Fit, daher gefällt 
mir Passe gar nicht und vielleicht reizt der 
Gegner ja unter Druck eh noch 5«?
H. Klumpp: 5ª. Vielleicht kann ich mit 
Karo-Schnapper 4« schlagen, dann muss 
Partner aber noch zwei Stiche mitbringen. 
5ª wird sicher preiswert. Möglicherweise 
bietet der Gegner noch 5«.
H. Häusler: 5ª Kann einerseits die richtige 
Entscheidung sein und, selbst wenn nicht, 
könnte der Gegner mit 5« den letzten Feh-
ler machen.

"WER MACHT 
DEN LETZTEN 

FEHLER?"

F. Zimmermann: 5ª. Es kann alles richtig 
sein. Ich werde 5ª reizen und hoffen, dass 
Partner hoffentlich auch Treff-Werte hat – 
dann ist die Verteidigung mit 5ª gut. Ich 
sehe nicht, wie wir 4« schlagen (natürlich, 
Partner kann AKxxxx in Karo haben und wir 
können einen Schnapper bekommen – das 
ist dann Pech) und hoffe auf zwei Faller in 
5ª. Und wenn der Gegner über 5ª noch 
5« reizt, ist es umso besser (solange Part-
ner nicht auch noch einmal reizt).

Kommen wir zu denen, die lieber kein 
Gebot abgeben:
M. Eggeling: Passe. Es kann durchaus rich-
tig sein zu reizen, aber es kann auch gewal-
tig schiefgehen. Ob 4« geht, ist auch völlig 
unklar. Passe führt zumindest seltener zu 
einer Vollkatastrophe.

weder bei den Lesern noch bei den Exper-
ten jemand gekommen, da es ja auch nicht 
nach der normalen Ansage aussieht. Gleich 
der erste Experte wagt eine Prognose der 
Antworten auf dieses Problem:

K. Reps:
Phrasen dreschen?

K. Reps: 5ª Zu dieser Hand gibt es wenig 
Erhellendes zu sagen: Entweder traut man 
sich, 5ª zu bieten oder nicht! Aber man hat 
endlich mal wieder eine schöne Hand, um 
hohle Phrasen zu dreschen. Hier mal eine 
kleine Auswahl: 
1. 5ª - „Ich bin doch nicht zum Passen her- 
gekommen!“
(oder in Corona-Zeiten: "Ich habe meinen 
Computer doch nicht zum Passen hoch-
gefahren!") 
2. 5ª - „Ob das erfolgreich war, sehen wir 
hinterher!“
3. 5ª - „Sollten 5ª fallen, hoffe ich, dass 
4« gehen.“ 
Na, Gro? Ich würde wetten, dass jede dieser 
Antworten so oder so ähnlich mal vorge-
kommen ist!

Schauen wir also am besten gleich mal, 
welche von den Phrasen tatsächlich verwen-
det wurden:
A. Alberti: 5ª

H.-H. Gwinner: 5ª
Wunderbare Kommentare: Schlicht – 

einfach – eine Augenweide! Aber gerade 
der Partner von Herr Reps geht direkt in 
die Vollen:
J. Fritsche: 5ª Das kann gehen (Phrase 
2), das kann eine preiswerte Verteidigung 
sein (Phrase 3), das kann eine unsinnige 
Verteidigung gegen nicht gehende 4« sein 
und an ganz schlechten Tagen könnte es 
auch teuer sein (Gegner bekommt einen 
Pik-, einen Karo-, zwei Cœur- und drei bis 
vier Treff-Stiche). Aber ich bin Optimist 
und reize mit Verteilungshänden gerne 
(Phrase 1).

Sagenhaft! Alle drei Kategorien abgear-
beitet mit nur einem einzigen Experten. Das 
hat auch wirklich kein Zweiter mehr geschafft.
N. Bausback: 5ª Kann falsch sein. Aber wir 
haben eine 7-4 Hand und 6 Stiche.
C. Daehr: 5ª Im Rheinland gibt es die Re-
gel: Mit einer „Kölnisch Wasser“-Hand (4-
7-1-1), muss man was unternehmen! Was 
hier richtig ist, wird man danach wissen! 
(Phrase 2 in Vollendung)

Gehört Münster noch zum Rheinland? – 
na egal, jedenfalls ist es in der Nähe, denn:
B. Hackett: 5ª Mit Verteilungshänden rei-
ze ich gerne, daher hier 5ª. Kann natürlich 
vollkommen falsch sein, aber mit 4-7-1-1 
Kölnisch Wasser-Händen hab ich mal ge-
lernt, dass es selten gut ist zu passen.

Den Gegner noch eins höher zu treiben, 
versuchen die nächsten vier Experten:
C. Günther: 5ª Augen zu und durch! Das 
mag falsch sein, aber ich habe nur fünf Lo-
ser, eine sehr offensive Hand ohne Defen-
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          Maritim Strandhotel 4*   
                                                               1.405 € p. P. im DZ 

22. – 29.08.21   NEU!  BBEERRLLIINN  
        Novotel Am Tiergarten 4*  
    1 Woche Freie Fahrt in B inkl.!  895 € 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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Das hat bisher noch keiner erwähnt, 
dass 5ª tatsächlich sehr katastrophal en-
den kann, obwohl diese Analyse natürlich 
absolut richtig ist.
C. Farwig: Passe. Schon wieder ein Pas-
se mit einem Zitronengesicht. Aber mein 
Single-Karo und dessen potenziell glän-
zende Rolle in der Verteidigung hat mich 
dazu bewogen. An 5ª glaube ich nicht.

Ich auch nicht.
H. Kondoch: Passe. Partner kommt noch 
einmal dran und ich verspreche viel mehr, 
wenn ich mich freiwillig in die Fünferstufe 
begebe.

Gewagte These. Ja, der Partner kommt 
noch einmal dran – aber ein Gebot wird 
er kaum noch finden können.
N. Schilhart: Passe. Mit einem Single in 
Partners Farbe bin ich vorsichtig. 5ª wer-
den wir wohl eher nicht gewinnen. Ob 
der Gegner 4« gewinnt, ist unklar. Dank 
meines Karo-Singles könnten hier Defen-
sivstiche möglich sein.

"MIT SINGLE IN 
PARTNERFARBE IST 

VORSICHT GEBOTEN!"

S. Reim: Passe. Gutes Problem. Erwarte 
ich, dass 5ª gehen? Möglich, aber unwahr-
scheinlich (Drei Asse oder zwei Asse und 
¨K beim Partner). Normal wären ein bis 
zwei Faller. Wie sieht es mit 4« aus? Kann 
gehen, muss aber nicht. Heutzutage ist die 
Spanne für das 4«-Gebot ziemlich weit. 
Immerhin habe ich Single-Karo, da halte 
ich die Wahrscheinlichkeit von zehn Sti-
chen für unter 50 %. Ich hoffe, dass weder 
4« noch 5ª gehen. Nach meinem Gefühl 
das wahrscheinlichste Szenario.

Ja, das war nicht nur das wahrschein-
lichste Szenario, sondern am Tisch genau 
das, was eingetreten ist. Sowohl 4« als auch 
5ª fallen:

PROBLEM 3

Bewertung: Kontra = 10, 4SA = 3, Passe = 3
(Leser-Meinung: Kontra = 10, 4SA  =6)

Eine sehr starke Hand, die ihre Tücken 
hat. Das große Problem sind die fehlen-
den Pik-Karten. Nach einem Kontra wäre 
es nicht so unwahrscheinlich, dass der 
Partner 4« sagt. Dann fühlt man sich nicht 
mehr so gut und hat das nächste Problem 
am Hals. Soll man 4« dann stehen lassen 
oder weiterreizen?
C. Farwig: Kontra. Wenn der Partner, wie zu 
befürchten, 4« reizt, biete ich anschließend 
4SA. Das sollte unmissverständlich sein. 
Auch wenn ich mich mit dieser Einschät-
zung gelegentlich schon hart geirrt habe.

Nun, zumindest die nächsten zwei Ex-
perten melden da schon leise Zweifel an:
W. Gromöller: Kontra. Die Schwierigkeiten 
kommen erst nach dem zu erwartenden 
4«-Gebot vom Partner. Ist 4SA jetzt Ass-
frage oder zeigt es die Unterfarben mit 
Zusatzstärke? Gut, wenn man hier abge-
sprochen ist.
H. Klumpp: 4SA. Das ist ein take-out für 
die Unterfarben. Wenn ich kontriere, bie-
tet der Partner 4«, das ich nicht passen 
kann. Anschließend 4SA wäre dann wohl 
Keycard Blackwood, denke ich zumindest, 
ist aber unklar …

Dass man auf ein 4«-Gebot sehr wohl 
passen kann, zeigen unter anderen unser 
Mixed-und Ehepaar:
A. Alberti: Kontra. In diesen Höhen tenden-
ziell einfach stark. Wenn Partner 4« reizt, 
hoffe ich auf ein 5er-Pik und passe.
N. Bausback: Kontra. Kontra nimmt Part-
ners Strafpass und die Chance, dass er  
lange Piks hat, mit. Sagt der Partner dann 
4«, passe ich.
H.-H. Gwinner: Kontra. Selbst wenn der 
Partner 4« bietet, ist dies nicht unbedingt 
ein Beinbruch.

Herr Gwinner – ein ganzer Kommen-
tar von Ihnen kommt nicht so oft hier vor, 
Respekt!

H. Häusler: Kontra. 4SA als auch Passe 
können hier erfolgreich sein. Kontra gibt 
uns aber die meisten Chancen, vor allem, 
wenn es dabei bleibt.

Oh ja, das wäre natürlich aus unserer 
Sicht das Beste, was gefühlt passieren könnte.
Voller Zweifel, was denn nun die richtige 
Aktion sein könnte, ist:
C. Günther: Passe. Tja, im Paarturnier muss 
ich es richtig machen. Kontra und mir 4« 
vom Partner anhören, funktioniert höchs-
tens, wenn er lange Piks hat. Jetzt mit 4-5 
in den Unterfarben auf die Fünferstufe mit 
der Defensive? Klar, bei uns kann sogar 
Schlemm gehen, aber auch einfach nichts 
und 4ª fallen mit Ass-Dame, Ass und Ass-
König. Ob der Partner wohl in einem Kontra 
drinbleibt?

Die Gefahr, dass sogar ein Schlemm ge-
hen könnte, sieht auch:
C. Daehr: Kontra. Es wäre schwierig, wenn 
ich passe und meinem Partner erklären 
müsste, warum wir nicht in der Lage wa-
ren, 6¨ zu reizen. Werden wir für -1100 
abkontriert, rette ich mich mit dem Mantra 
„aber ich hatte doch ...!“

Eine doch größere Angst vor dem 
4«-Gebot des Partners nach einem Kontra 
haben:

J. Linde:
Plus-Score sichern!

J. Linde: Passe. Das scheint der sicherste 
Weg zu sein, positiv zu schreiben. Nach 
dem naheliegenden Kontra sind wir über 
die wahrscheinlichste Antwort [4«-Anmer-
kung des Moderators] völlig aufgeschmis-
sen und werden wohl den Gegner positiv 
schreiben sehen.
F. Zimmermann: Passe. Ich nehme das „si-
chere“ Plus mit. 4SA für beide Unterfarben 
könnte richtig sein – Kontra hier hingegen 
eher nicht, da man nach Partners 4« auf-
geschmissen ist.

Damit der Partner gar nicht erst in Ver-
suchung kommt, 4« zu bieten, kann man 
ihm die Entscheidung natürlich vorher ab-
nehmen:
C. Schwerdt: 4SA. Augen zu und durch und 
2 Euro ins Phrasenschwein!
K.-H. Kaiser: 4SA. Für die Unterfarben. Ich 
bin bereit, „etwas ins Geschäft zu stecken“.
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hier dies auch getan haben. 4SA wäre in 5¨ 
geendet. Der Partner hatte glücklicherweise 
gleich sechs Pik-Karten und der Kontrierer 
blieb auch tapfer in den nun gereizten 4« 
drin, was auch gut war:

PROBLEM 4

Bewertung: 2¨ = 10, 1SA = 4, Kontra = 
4, 1« = 3
(Leser-Meinung: 2¨ = 10, Kontra = 4, 1« = 
4, 1SA = 1, 2ª = 2)

Irgendwie passt kein Gebot so richtig zu 
dieser Hand. Dennoch war man sich bei 

WEITERE SOMMER-REISEN 2021

TONBACH, SCHWARZWALD  |  18.07. – 23.07. 
ALLENSBACH-HEGNE, BODENSEE  |  25.07. – 01.08. 
DUHNEN, NORDSEE  |  22.08. – 29.08.
BAD KREUZNACH  |  05.09. – 12.09. 

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

Anmeldung und weitere 
Informationen

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

Bad Wildungen
04.06.2021 – 06.06.2021 
Maritim Hotel 

Seminar: Farbkontrakte – mutig reizen,  
gut spielen!
Modernes, interaktives Powerpoint und viel 
Praxis werden Ihnen helfen, in nur 3 Tagen Ihre 
Ergebnisse in Reizung, Allein- und Gegenspiel 
zu verbessern! 1x Kaffee & Kuchen inkludiert.
Kein EZ-Aufschlag!
DZ Comfort/HP pro Person: ab 430,- €

Bad Lauterberg
11.07. – 18.07.2021 
Revita Wellness-Hotel 

Sommerfrische im Harz
Unser familiäres Hotel, das mit Komfort und 
Charme punktet, liegt im Kurpark eingebettet 
über der kristallklaren Oder. Gönnen Sie sich 
eine Verwöhn-Woche - Kaffee & Kuchen sind 
inkludiert! 
EZ-/HP pro Person: 1.240,- €
DZ/HP pro Person: 1.100,- €

Am blühenden See
Parklandschaften und Fahrten auf dem 
Zwischenahner Meer locken Jahr für Jahr  
viele Gäste in Deutschlands Nordwesten.  
Genießen Sie die sommerliche Blütenpracht 
des Ammerlandes!
EZ-Zuschlag: nach Kategorie
DZ/HP pro Person:                           ab 1.380,- €

Bad Zwischenahn
24.06.2021 – 03.07.2021
Hansens Haus am Meer

Dies sehen unsere Präsidentin und der 
Bridgedozent allerdings doch ein bisschen 
anders:
M. Eggeling: Kontra. Mit 19 F und einer 
ausgeglichenen Hand sehe ich keine Alter-
nativen. 4SA mit 5-4 in den Unterfarben ist 
keine Option. Entsprechend darf Partner 
mit 4er-Pik hier natürlich nicht automatisch 
4« reizen, mit ausgeglichenen Händen  
sollte er in der Regel passen.
W. Rath: Kontra. Sicher besser, als das Blatt 
mit 4SA als Unterfarben-Hand zu deklarie-
ren. Falls Partner passt, war es sicher die 
richtige Entscheidung. Auf gut mögliche 4« 
stehen wir vor dem nächsten Problem, das 
wir dann im Juni behandeln können.
J. Fritsche: Kontra. Scheint diesmal ein 
Lotterie-Expertenquiz zu sein. Wenn Part-
ner passen kann, sagt er „Danke sehr!“, 
wenn er mit einem 4er-Pik 4« reizt, gibt 
es wahrscheinlich kein tolles Ergebnis (ich 
passe 4«), und wenn der Partner eine Un-
terfarbe reizt, war das Kontra wohl auch 
eine gute Entscheidung. Ich befürchte, wir 
haben aber diesmal den Moderator am 
Start, der am Tisch damit immer passen 
würde. Mal sehen, wie wenig Punkte er 
für das Kontra gibt.

Oho, der Moderator bin ja ich. Ich  
erinnere mich: Am 1. Spieltag der Bundes- 
liga 2020/2021 habe ich mit «AK ªx 
©Bxxxx ¨ADxxx nach 3ª - Passe - Passe 
nichts mehr gereizt und das war schlecht, 
da sogar 7¨ gingen …
Fragen über Fragen (oder doch nicht?) hat:
B. Hackett: Kontra. Hier muss ich etwas 
unternehmen. Kontra auf dieser Stufe zeigt 
eine gute Hand und Partner darf durchaus  
– selbst mit einem 4er-Pik – auch mal pas-
sen. Die Frage ist, was ich auf die wahr-
scheinlichen 4« vom Partner reize, aber 
das ist ja hier nicht die Frage.

Mangels Alternativen quält sich der 
nächste Experte ein Gebot heraus:
S. Reim: Kontra. Nur Double-Pik, aber im-
merhin zwei 'Dicke'. Mir fällt beim besten 
Willen keine Alternative ein. Passe? 4SA? 
Wenn Partner ein 5er- oder 6er-Pik hat, wird 
4« schon spielbar sein. Mit 4er-Pik, hat der 
Partner auch die Option zu passen.
W. Kiefer: Kontra. Zeigt eine starke (eher 
ausgeglichene) Hand mit der Bereitschaft, 
4ª im Kontra zu spielen.
Dem würde ich so nicht zustimmen. Mit 
«KDxx ªx ©ADxx, ¨KDxx ist man weder 
ausgeglichen, noch hat man die Bereit-
schaft, 4ª im Kontra zu spielen. Der Partner 
kann das passen, klar. Aber ich selbst habe 
eher Lust, etwas anderes zu spielen.
K. Reps: Kontra. Am Tisch würde ich Re-
kontra sagen, der Turnierleiter würde auf-
grund des unzulässigen Gebotes meinen 
Partner sperren und ich würde mein Gebot 
mit gequältem Gesichtsausdruck in Kontra 
ändern, worauf der arme, gesperrte Part-
ner passen muss. Aber in diesen digitalen 
Zeiten kann man weder im BBO noch in 
der virtuellen Expertenquiz-Bidding Box ein 
Rekontra abgeben, wenn keiner vorher kon-
triert hat. Eine Unverschämtheit! Na gut!
Ich kontriere jetzt eben 4ª mit ganz 
schlechtem Gefühl und hoffe, dass Partners 
Piks gut sind, um sein (wahrscheinliches) 
4«-Gebot zu rechtfertigen. Immerhin habe 
ich «AD dazu. Aber 4ª zu passen bringe 
ich nicht übers Herz.
Nun, ich als langjähriger Weggefährte von 
Herrn Reps habe sein kleines Späßchen 
durchaus verstanden. Nur für den Fall, dass 
jemand die Aktion mit dem Rekontra für 
bare Münze nimmt: NEIN, das würde Herr 
Reps nie machen und wäre auch hochgra-
diger Betrug durch Ausnutzen einer Regel!
Am Tisch wurde kontriert, wie die meisten 
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den Lesern und bei den Experten einig, dass 
ein „Passe“ nicht zur Diskussion steht. Ob-
wohl wir noch in der ersten Bietrunde sind, 
gab es bei den Experten vier verschiedene 
Reizvorschläge und bei den Lesern sogar 
fünf! Letztendlich muss jeder das Gebot 
wählen, bei dem er am wenigsten Bauch-
schmerzen hat!
O. Herbst: 1«. Ich halte die Reizung zu-
nächst mal niedrig – speziell im Paarturnier. 
Pik könnte selbst im 4-3-Fit die bessere  
Denomination sein.
C. Schwerdt: 1«. Mit so etwas sagt man 
nicht 2¨. Zu schlechte Farbe. Die Reps-
Logiken färben ab.
Natürlich ist die Treff-Farbe nicht so toll. 
Dennoch halte ich 1« mit vier Karten in 
letzter Position für nicht angebracht, da ich 
Alternativen habe. Warum lüge ich um eine 
Oberfarb-Karte ohne Not? Man kann mal 
ein 4er-Pik gegenreizen nach bspw. 1¨ - 
Passe - 1ª, wenn man «KD109, ªAxxx ©xx 
¨Axx hält. Hier hätte man keine andere 
Wahl, wenn man etwas reizen will, da für 
Kontra die Karo-Karten fehlen.
Zwei Einsendungen von Lesern waren inter-
essant. Sie boten via 2ª einen Zweifärber. 
Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht 
und muss sagen, bevor ich 1« reize, kann 
ich auch gleich beide Farben zeigen. Gar 
nicht so schlecht. Aber dennoch ist eine 
nur 4er-Oberfarbe für Zweifärber-Reizungen  
eigentlich nicht vorgesehen.
Viele 2¨-Reizer hoffen darauf, ihre Pik-Farbe 
später ins Spiel bringen zu können:
N. Bausback: 2¨. Vielleicht ist 1« (oder 
1SA) geschickter. Sollte die Reizung weiter-
gehen, habe ich ein sehr gutes 2«-Gebot.
B. Hackett: 2¨. Wieder gibt es hier mehre-
re Möglichkeiten. 2¨ gefällt mir am besten, 
da der Gegner vermutlich 2© bietet und 
dann kann ich mit 2« wunderbar meine 
Hand beschreiben.
W. Kiefer: 2¨. Falls ich dazu komme, kann 
ich anschließend mit 2« meine Hand recht 
gut beschreiben.

Für ein völlig selbstverständliches Gebot 
von 2¨ plädieren:
F. Zimmermann: 2¨. Passe, 1«,1SA und 
2¨ können als Gebote richtig sein, das ist 
ein Ratespiel. Ich entscheide mich aber ein-
fach für meine längste Farbe. Hält Partner 
ein paar Punkte, kommen wir immer noch 
in unseren Pik-Fit oder in SA.
S. Reim: 2¨. Wenn wir einen Fit in Pik ha-
ben, finden wir den hoffentlich noch. Ich 
kann an 2¨ keine gravierenden Nachteile 
erkennen. Bei Kontra 'drohen' unmotivier-
te Karo-Gebote des Partners. Mir ist nor-

malerweise keine Ausrede für Kontra zu  
dünn, aber die Chance auf ein Strafpass 
beim Partner geht gegen Null. Und Passe 
hat sich gegen eine 1 in Oberfarb-Eröffnung 
auch nicht bewährt.

Für andere wiederum ist überhaupt kein 
Problem erkennbar:
C. Farwig: Kontra. Ich habe unter meinem 
Stuhl geschaut. Da war das Problem aber 
auch nicht.

Dazu hat auch gleich Herr Klumpp eine 
dezidierte Meinung:
H. Klumpp: 2¨. Falls Partner ein Gebot fin-
den kann, bringe ich meine Piks ins Spiel. 
Kontra mit Single-Karo finde ich abwegig.
Auch die Präsidentin hat unter ihrem Stuhl 
nachgeschaut und dort kein Kontra-Schild 
gefunden:
M. Eggeling: 2¨. Ich sehe keine sinnvolle 
Alternative zu 2¨. Die einzige Überlegung 
wäre ein kreatives 1SA. Das gefällt mir aber 
mit dem schlechten Stopper nicht. Kontra 
mit Single-Karo ist mir zu riskant.

Wie üblich wird das Problem von allen 
Seiten durchleuchtet von:
C. Günther: 2¨. Vielleicht ist die Reizung ja 
nicht zu Ende und der Gegner kommt noch 
einmal mit den Karos. Ein Kontra, bei dem 
ich 2© vom Partner mit Single nicht aus-
halte und auch 1SA mit einem schwachen 
Stopper und unausgeglichener Hand sind 
keine Alternativen. Da fiele mir eher noch 
1« mit der 4er-Länge im Paarturnier ein.

Die 1SA-Alternative sieht der Kapitän 
der OPEN-Nationalmannschaft:
C. Daehr: Kontra. Schreckliche Hand, ohne 
erkennbare Zukunft! Vielleicht hätte ich 1« 
oder 1SA reizen sollen!

Die „Bamberger-Reiter-Fraktion“ mit 
Häusler, Fritsche und Reps ist sich indes 
mit dem 1SA-Gebot recht einig. Wenn der 
Moderator selbst auch hätte voten dürfen, 
wären es vier Reiter gewesen. Und als Bei-
stand haben wir uns auch gleich den Papst 
mit ins Boot geholt! Auch wenn es „nur“ der 
Papst für FORUM D ist:
J. Fritsche: 1SA. Kontra mit Karo-Single ge-
fällt mir nicht und 1SA beschreibt mein Blatt 
besser als 2¨, finde ich.
H. Häusler: 1SA. Zumindest wird so die 
Stärke des Blattes richtig beschrieben. Die 
Gefahr, dass Partnerin ein Info-Kontra in 2© 
herausnimmt, ist hier zu groß.
K.-H. Kaiser: 1SA. Mit dem Off shape- 
Gebot hoffe ich auf +120, um z.B. die 110er 
im Treff-Kontrakt aus dem Feld zu schlagen. 
Ich nehme außerdem die kleine Chance 
mit, dass ein schwacher Partner via Transfer 
sein mögliches 5er-Pik  zeigen kann.

K. Reps: 1SA. Schwierig! Kontra, 1« und 2¨ 
sind alles mögliche Alternativen. Ich glaube, 
dass ich im Paarturnier mit 1SA langfristig 
besser fahre, zumal es auch meine Stärke 
beschreibt, während Farbgebote oder Kon-
tra ja in vierter Hand auch schon ab 8 F 
abgegeben werden dürfen. Wenn auf 1SA 
allerdings alle passen und Partner legt ein 
4er-Pik auf den Tisch, dann war es nicht so 
clever. Aber bei den meisten Konstellatio-
nen ohne 4er-Pik werde ich in 1SA ganz 
gut aufgehoben sein.

Der fünfte Reiter fand 1SA nicht so pri-
ckelnd:
W. Gromöller: 2¨. Gegen 1SA oder Kontra 
spricht die Verteilung, bleibt nur, die Piks als 
5er-Farbe zu verkaufen oder 2¨.

Zum Schluss noch zwei FORUM D-Sys-
temkenner mit ihren Argumenten für Kontra:
W. Rath: Kontra. Für 2¨ bin ich etwas zu 
stark und der eventuelle Pik-Fit ist vermut-
lich verloren. Außerdem könnte gut SA un-
ser Spiel sein, das ich, außer direkt natürlich 
1SA zu reizen, mit Kontra am besten finde. 
Am unangenehmsten wäre nun 2© vom 
Partner. Doch dann überziehe ich etwas mit 
3¨. Dies zeigte im FORUM D, als ich noch 
unter den aktiven Turnierspielern weilte, ab 
14FL. Mittlerweile ist die Stärke schwammig 
etwas nach oben gehoben worden. Doch 
wenn Partner keine Piks hat und nicht SA 
bieten kann, sollte er einen gewissen Treff-
Anschluss haben. Das gleicht dann mein 
leichtes Overbid (hoffentlich) aus.
N. Schilhart: Kontra. Kontra bietet die beste 
Chance, einen Fit in Pik zu finden. Auf Part-
ners mögliche 2©-Antwort stehen mir noch 
2SA oder 3¨ zur Verfügung. Beides ver-
spricht zwar in der Wiedereröffnung ab 14 
F. Aber man hat es nicht immer so passend.
Am Tisch wäre nach 1SA vermutlich von 
allen Seiten gepasst worden. Wie es nach 
Kontra oder 2¨ weiter gegangen wäre, ist 
ein bisschen unklar:
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+++  LESERWERTUNG MAI 2021  +++

« ª © ¨  JUNI 2021  « ª © ¨

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

1. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A D 

p p ª A 8 3 2

2SA p 3ª p © A 10 6

3« p 3SA p ¨ A D 10 7

?

2. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 4

1« p p ª A K D 9

X 2« 3¨ p © K D 5 4

3«* X p p ¨ A 10 4 3

4¨ p 4ª p

?

*Frage nach Pik-Stopper

3. Team, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A D 2

p ª 7 4

1¨ X XX 1ª © 9 5 2

p p 1« p ¨ A K 8 7 3

?

4. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « K B 10 2

1¨ ª A D B 5 2

1ª p 2©* 3¨ © K 6 3

? ¨ 4

*nonforcing, aber konstruktiv

Endlich einmal wieder ein Monat, 
in dem der 40 Punkte-Jackpot gleich 
mehrfach geknackt wurde. Gratula- 
tion an alle diejenigen, die über eine 
Streichwertung „Mai“ nicht werden 
nachdenken müssen!

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Alert Darmstadt 40
 BC Dietzenbach 40
 BTC Dortmund 40
 BSC Essen 86 40
 BC Leipzig 40

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Matthias Berghaus 40
 Ilona Böttcher 40
 Dr. Andreas Deter  40
 Gertraud Dill  40
 Anne Gladiator  40
 Dr. Bernhard Kopp  40
 Roland Müller  40
 Hendrik Nanninga  40
 Ulrich Schweding  40
 Matthias Voigt  40

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach 178
2. BC Alert Darmstadt 175
3. BSC Essen 86 167

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Dr. Bernhard Kopp 169
2. Werner Kühn 168
3. Björn Janson  161
4. Mattthias Voigt  159
5. Tobias Förster  156
6. Norbert Dörflein  153
 Hristo Gotsev  153
8. Christian Glubrecht  145
9. Roland Müller  142
10. Alfried Bocker  141

EXPERTEN 1 2 3 4 MAI
2021

PUNKTE 
2021 ANZ.

Alberti, A. 3¨ 5ª X 2¨ 40 181 5

Bausback, N. 3¨ 5ª X 2¨ 40 170 5

Daehr, C. 3¨ 5ª X X 34 123 4

Eggeling, M. – – X 2¨ 35 159 5

Farwig, C. – – X X 29 117 5

Fritsche, J. – 5ª X 1SA 33 145 5

Gromöller, M. 91 3

Gromöller, W. – – X 2¨ 35 120 4

Günther, Dr. C. – 5ª – 2¨ 38 126 4

Gwinner, H.-H. 3¨ 5ª X 2¨ 40 67 2

Hackett, B. 3¨ 5ª X 2¨ 40 103 3

Häusler, H. 2« 5ª X 1SA 27 152 5

Herbst, O. 3¨ 5ª X 1« 32 140 5

Horton, M. 133 4

Kaiser, Dr. K.-H. 3¨ 5ª 4SA 1SA 28 111 4

Kiefer, W. 3¨ 5ª X 2¨ 40 184 5

Klumpp, H. – 5ª 4SA 2¨ 31 90 3

Kondoch, H. 3¨ – X 2¨ 37 130 4

Linde, J. 3¨ – – 1« 22 162 5

Marsal, R. 40 1

Pawlik, Dr. A. 22 1

Rath, W. – 5ª X X 32 140 5

Reim, S. 3¨ – X 2¨ 37 152 5

Reps, K. – 5ª X 1SA 33 125 4

Rohowsky, R. 3¨ 5ª X 2¨ 40 40 1

Schilhart, N. 3¨ – X X 31 141 4

Schwerdt, C. 2« 5ª 4SA 1« 17 148 5

Werge, H. 50 2

Zimmermann, F. 3¨ 5ª – 2¨ 33 158 5
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keine weiteren unorthodoxen Methoden 
ohne meine Erlaubnis!“

NIMMT HIER
JEMAND DEN ABT

AUF DEN ARM?

„Soll ich die Karte zurücknehmen und 
sie durch meine vierthöchste ersetzen?“, 
fragte Bruder Mark mit so unschuldigem 
Gesichtsausdruck, dass der Abt nicht er-
kennen konnte, ob der Postulant versuchte,  
ihn auf den Arm zu nehmen oder nicht.
Stattdessen begann der Abt sich wieder 
um seinen 3SA-Kontrakt zu kümmern und 
kam bald auf eine vielversprechende Idee. 
Er musste eine Runde Karo ducken, die 
zweite mitnehmen und dann das erste 
Treff-Bild vertreiben. Die Gegner könnten 
nun ihre Karostiche entwickeln, wenn aber 
der Spieler, der die zweite Treff-Figur hielt, 
dann kein Karo mehr besäße, wäre der 
Kontrakt sicher. Begierig darauf, seinen 
jungen Gegnern eine Lektion in akkuratem 
Alleinspiel zu erteilen, gab der Abt vom 
Tisch ein kleines Karo zu und erlaubte Osts 
Buben, einen Stich zu machen.

Der Abt rückt  
die Rangordnung zurecht 

(Folge 18)

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

O bwohl der Abt die Postu- 
lanten, die Talent für 
Bridge zeigten, immer 
wieder ermutigte, die 
Klingen im Turnier zu 

kreuzen, so war doch in letzter Zeit – das 
zeigten die Ergebnisberichte – die Rang-
ordnung für seinen Geschmack zu sehr 
durcheinandergeraten.
Nicht nur, dass Bruder Damien und Bruder 
Mark sich für die Endrunde der Openpaar-
Meisterschaft es Verbandes qualifiziert 
hatten, sie hatten ebenfalls die Frechheit 
besessen, seit zwei Wochen des Donners-
tagabend-Paarturnier zu gewinnen.
„Ah, Bruder Lucius“, sagte der Abt eines 
sonnigen Vormittags auf den Stufen hinauf 
zur Kapelle. „Kannst du mit mir nächsten 
Donnerstag spielen? Nach den letzten bei-
den Ergebnissen liegt mir viel daran, die 
Rangordnung wieder zurechtzurücken.“ 
„Das wäre mir ein Vergnügen gewesen, 
Abt“, antwortete Bruder Lucius. „Leider 
habe ich mich aber schon mit Bruder Xa-
vier verabredet. Ein andermal vielleicht?“
„Bruder Xavier hat keine Zeit! Ich habe ihn 
gerade zum Abenddienst in der Obst- und 
Gemüsekammer eingeteilt“, erklärte der 
Abt. „Ich werde uns also eintragen!“

Am folgenden Donnerstag waren der 
Abt und Bruder Lucius erfolgreich in das 
Abendturnier gestartet, als das junge 
Nachwuchspaar sich ihrem Tisch näherte.  
„Also, Lucius, es geht los!“, mahnte der 
Abt noch mal zu höchster Konzentration. 
Nervös nahmen die beiden Postulanten 
Platz und legten ihre sorgfältig ausgefüllten 
Konventionskarten auf den Tisch.
„Man hat mir erzählt, dass diese zwei 
Jungs hier sehr vielversprechend spielen 
würden“, meinte der Abt zu seinem Part-
ner. „Das zeigt, dass mein Unterricht im 

Noviziat nicht nur auf taube Ohren stößt.“
Im ersten Board landete der Abt in 3SA:

Bruder Mark spielte ©2 aus und der Abt 
erkannte, dass er zwei Treff-Figuren her-
austreiben musste, aber nur zwei Karo-
Stopper besaß.
„Vierthöchste, nehme ich an?“, fragte der 
Abt und hob eine Augenbraue in Bruder 
Damiens Richtung.
„Nein, wir spielen 3./5.,  
Abt“, kam die promp-
te Antwort. „In einem 
französischen Magazin 
war letztens ein Artikel, 
der ...“
Der Abt schnitt ihm mit 
einer herrischen Hand-
bewegung das Wort 
ab. „In Zukunft werdet 
ihr euch wie der Rest 
des Klosters auf ‚Viert-
höchste‘ umstellen“, be- 
fahl er ihnen. „Und bitte, 
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wodurch die restlichen Karos hoch wur-
den. Im Anschluss trumpfte er sein letztes 
Cœur, zog «K und quittierte den 4-1-Stand 
der Piks mit einem philosophischen Kopf-
schütteln. In der Hoffnung, dass noch  
etwas zu gewinnen war, spielte er dann 
©10, was zu folgender Endposition führte:

Bruder Damien schnappte mit «10 und 
der Abt erkannte, dass ihm ein Über-
schnapper wenig bringen konnte. Selbst 
falls ¨A gut stand, könnten sich die Ge-
genspieler eventuell die letzten vier Stiche 
holen. Aus diesem Grunde warf er ein Treff 
ab. Bruder Damien zog mit «D den letzten 
Trumpf des Alleinspielers, musste danach 
jedoch dem Dummy mit ̈ K und ©8 zwei 
Stiche überlassen. +140 war ein exzellen-
tes Ergebnis für den Abt.
„Es ist wohl besser, du schnappst hoch, 
oder?“, schlug Bruder Mark seinem Part-
ner vor. „Dann kannst du mit «10 an Süds 
Buben aussteigen und wir machen drei 
Treffstiche.“
„Ja, dieses Gegenspiel wäre wohl gut ge-
nug gegen die meisten Alleinspieler hier im 
Saal“, unterstützte ihn der Abt zunächst. 

„In diesem speziellen Fall jedoch nützt 
es nichts, denn ich würde einfach mit «B  
unterschnappen, um so zu vermeiden, 
endgespielt zu werden. Jetzt kann Ost wie-
der «10 spielen, muss aber Nord danach 
wieder zwei Stiche schenken.“

DIE ANALYSE
ERZEUGT

BEWUNDERUNG

Die beiden Postulanten nickten ehrfürch-
tig in Bewunderung über diese Analyse.
„Stimmt das wirklich, Abt?“, meldete sich 
da Bruder Lucius. „Wenn Sie unterschnap-
pen, kann Ost doch einfach in Treff aus-
steigen und sich mit seinem letzten Trumpf 
um Ihren hohen Karo kümmern, oder?“
„Ich glaube, wir steigen für unsere Youngs-
ter hier mit unserer Analyse ein wenig zu 
tief in dieses Board ein“, sagte er und be-
deutete Bruder Lucius mit seinem Zeige-
finger, dass es an der Zeit war, das Ergeb-
nis in den Boardzettel einzutragen. „Ich  
denke sowieso, dass an den meisten 
anderen Tischen Ost/West 3SA erfüllen 
werden.“

Bruder Damien rückte seine Brille  
zurecht und überlegte. Der Alleinspieler 
besaß in Karo viel eher Ax als Dx, da er 
sonst den ersten Stich mitgenommen  
hätte. Wenn er aber mit Ax duckte, konnte 
das nur bedeuten, dass er zwei Treff-Verlie-
rer besaß. In diesem Fall aber war genug 
Zeit vorhanden, die Piks zum Laufen zu 
bringen. Bruder Damien gab demzufolge 
die Karofarbe auf und wechselte auf ein 
kleines Pik.
Der Abt schaute missvergnügt auf diese 
unerwartete Karte und gewann den Stich 
mit Nords Buben. Einem Treff zu Wests 
König folgte die rasche Entfernung von «A 
am Dummy und Bruder Damien kassierte 
drei Pikstiche, als er mit ̈ A zu Stich kam.
„Es gibt keinen Grund, die erste Karo- 
runde anstatt später die zweite zu ducken, 
oder, Abt?“, hakte Bruder Lucius nach. 
„Das wäre nur dann richtig gewesen, wenn 
die Karos 6-2 gestanden hätten. Das kann 
aber nach Wests ©2-Ausspiel nicht mehr 
der Fall sein.“
„Ohne Zweifel verstehst du diesen neu-
modischen Konventions-Unfug besser als 
ich“, antwortete der Abt säuerlich, „sollten 
wir nicht weiterspielen?“

In der nächsten Hand nahm der Abt eine 
miserable 1-Punkt-Hand auf, wurde aber 
zu seiner Verwunderung dennoch Allein-
spieler.

Bruder Mark spielte ª7 zum Ass seines 
Partners aus, der die Farbe fortsetzte und 
somit den Dummy zu trumpfen zwang.
Der Abt zog nun «A und die hohen Karos 
ab und schnappte ein Karo in der Hand, 
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T €

RESSORT 1 GESCHÄFTSFÜHRUNG/VERWALTUNG
Einnahmen Mitgliedsbeiträge 570,6

CP-Beiträge 29,4
Lizenzerträge 10,3
BBO Germany 35,6

Ausgaben Beiträge an Verbände u. Versicherungen -48,0
Jahreshauptvers. und Sitzungen -16,3
MP-Sekretariat -0,4
Büro Frechen, Personal- u. Sachkosten -101,1
Rechtsvertretung -2,6
Homepage, Datenbank -7,1
sonst. Kosten -1,7
Ressort 1 gesamt 468,7

RESSORT 2 FINANZEN
Ausgaben Buchhaltung -13,7

Geldverkehr -17,0
sonst. Kosten -0,5
Ressort 2 gesamt -31,2

RESSORT 3 LEISTUNGSSPORT
Ausgaben Turniere Inland -9,5

Turniere Ausland -12,9
Überarbeitung TO u. TBR -1,7
BBO TL -43,0
sonst. Kosten -2,7

Einnahmen Vorschusszahlung 5,0
Ressort 3 gesamt -64,8

RESSORT 4 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT U. BREITENSPORT
Ausgaben Festival Wyk u. Challenger Cup -9,9

Jugendförderung -18,7
Unterricht an Schulen, Camps -9,4
PR Aktivitäten -13,2
sonst. Kosten -0,4
Ressort 4 gesamt -51,6

T €

RESSORT 5 UNTERRICHT
Ausgaben Unterricht an Universitäten -1,7

BBO-Unterricht -17,2
ÜL-Seminare -3,4
sonst.Kosten -0,1
Ressort 5 gesamt -22,4

BRIDGE MAGAZIN
Ausgaben Erstellung, Druck, Versand -237,7
Einnahmen Inserate 79,0

Gesamt -158,7

VERSANDHANDEL
Ausgaben Einkauf von Material -25,7

sonst. Ausgaben -0,3
Einnahmen Verkauf von Material 32,8

Gesamt 6,8

STEUERN
Ausgaben Körperschafts- und Gewerbesteuern -20,2

Gesamt -20,2

ZUSAMMENSTELLUNG
Ressort 1 468,7
Ressort 2 -31,2
Ressort 3 -64,8
Ressort 4 -51,6
Ressort 5 -22,4
Bridge Magazin -158,7
Gewerblicher Bereich 6,8
Steuern -20,2
Endergebnis 126,6

Ressort 2 Finanzen, Helmut Ortmann

BETRIEBSERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Liebe Leserinnen und Leser des Bridge Magazins,

in der Februarausgabe hatte ich die Hoffnung geäußert, dass es 
nach Ende der „2. Corona Welle“ möglich sei, einen – wenn auch 
nur halbwegs – brauchbaren Etatansatz für 2021 vorzulegen. Zwar 
stirbt die Hoffnung bekanntermaßen zuletzt, aber schon im März 
war klar, das wird nix. Jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, ist 
es Mitte April, und wir sind mitten drin in der „3. Welle“. Manche 
Fachleute meinen sogar, wir seien noch nicht mittendrin, sondern 
erst kurz davor.
Wie dem auch sei: Wir wissen einfach nicht, wie es mit Präsenz-
bridge in diesem Jahr weitergeht. Die Europameisterschaft im  
Mai ist abgesagt, unsere Team-Bundesliga auf Herbst verschoben,  
unsere Deutschen Meisterschaften auch, Bridge Festival auf Föhr  
gestrichen, Challenger Cup erneut vertagt. Höchst erfreulich dage- 
gen ist die Teilnahme am online Bridge. Unsere BBO Turniere wer-
den zahlreich in Anspruch genommen, die vermehrt angebotenen 
Unterrichtseinheiten ebenfalls, und auch die Lerneinheiten für  
Bridge-Neulinge erfreuen sich großer Nachfrage. Wir haben deshalb 

die Erwartung, dass nach Ende der Pandemie zahlreiche Neu-
anfänger sich um Aufnahme in die örtlichen Clubs bemühen 
werden.
Und was mache ich nun mit dem Etatansatz 2021? Mitte März 
hatte ich dem Beirat – das sind die Vorsitzenden der Regional- 
verbände – den 2. Etatansatz vorgestellt. Da zeichnete sich  
bereits ab, dass auch diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen 
sind. Wie wahr! Derzeit arbeite ich am „3. Etatansatz“, den wir 
mit dem Beirat Anfang Mai diskutieren werden. Ob der aber 
Bestand haben wird, steht derzeit in den Sternen. Also sind 
Etatansätze Nr. 4 und 5 durchaus denkbar.
Eines aber ist sicher: Spätestens 6 Wochen vor der Jahreshaupt-
versammlung wird der dann aktuelle Etatansatz im Bridge  
Magazin abgedruckt. Wann die Hauptversammlung sein wird? 
Das weiß ich leider auch nicht.

Helmut Ortmann, DBV Ressort Finanzen

ETATANSATZ 2021
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Reps Bridgetours 
- Reisen
Pfingsten Maritim 
Mannheim 
20. – 30.05.2021 (ab 999,00)
Maritim Bremen 
11. – 18.07.2021 (ab 869,00)
Schnitterhof Bad Sassendorf 
08. – 15.08.2021 (ab 847,00)
Maritim Ulm 
26.09. – 03.10.2021 
(ab 869,00)
Maritim München 
31.10. – 07.11.2021 
(ab 939,00)
Weihnachten Maritim  
Mannheim 
22. – 27.12. (ab 547,00)
Silvester Maritim Mannheim 
27.12. – 03.01. (ab 798,00)
Während Corona wird 
bei Reisebuchung keine 
Anzahlung erhoben!
Online-Seminare unter  
www.bridgekurs.de
Reps Bridgetours 
Tel. 069 / 6777 9438 
E-Mail: reps-bridgetours@web.de 
www.bridgereisen.de

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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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 
19.30 Uhr (Paar und Team im Wechsel)
Information, Programm und Anmeldung: 
Christian Fröhner, Schiersteiner Str. 8, 65187 Wiesbaden,  
Tel: 0611/9600747, Mobil: 0162/9666042, E-Mail: cfroehner1@web.de

Spiekeroog
Hotel Zur Linde
26.6. – 1.7.2021

DZ: 670 p.P. / EZ: 770/820

Potsdam 
NH-Hotel 

8. – 14.8.2021
DZ: 670 p.P. / EZ: 790

Bridge mit Rat(h)
Leitung: Bridgedozent 

Wolfgang Rath
Bridge-mit-rath@web.de

02151-5310560



18. KALENDERWOCHE
Mo 03.05.2021 16.00 Uhr 
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 10 
– Wiedergebot nach 1 über 1 II
Di 04.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Marie)
Di 04.05.2021 21.00 Uhr 
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 5 – 11er Regel
Mi 05.05.2021 16.00 Uhr 
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 11 
– Wiedergebot nach SA und Hebungen
Do 06.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV SBack)
Do 06.05.2021 16.00 Uhr 
Intensivkurs Reizung für Einsteiger Lektion 12 
– Wiedergebot nach 2 über 1
Do 06.05.2021 17.15 Uhr 
Intensivkurs Reizung für Einsteiger – BBO Thementurnier
Fr 07.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 07.05.2021 18.00 Uhr 
Gegenreizung Lektion 5 – Gegenreizung 1SA
Sa 08.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson) 
So 09.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

19. KALENDERWOCHE
Di 11.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Marie)
Di 11.05.2021 21.00 Uhr 
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 6 
– Lavinthal bei SA-Kontrakten
Do 13.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV SBack)
Fr 14.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 14.05.2021 18.00 Uhr 
Gegenreizung Lektion 6 – Gegenreizung Multi Landy gegen 1SA
Sa 15.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson) 
So 16.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

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

20. KALENDERWOCHE
Di 18.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Marie)
Di 18.05.2021 21.00 Uhr 
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 7 – Farbkombinationen
Do 20.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV SBack)
Fr 21.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 21.05.2021 18.00 Uhr 
Gegenreizung Lektion 7 – Zweifärberreizung Multi Landy
Sa 22.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson) 
So 23.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

21. KALENDERWOCHE
Di 25.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Marie)
Di 25.05.2021 21.00 Uhr 
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 8 – EVI Regel
Do 27.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV SBack)
Fr 28.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 28.05.2021 18.00 Uhr 
Gegenreizung Lektion 8 – Negativkontra
Sa 29.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson) 
So 30.05.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

VORANKÜNDIGUNG
12.06./13.06.2021
PRO Seminar „Schlemmreizung“

Alle Veranstaltungen (wenn nicht anders angegeben)  
am Tisch DBV Lesson in Bridge Base Online. Alle Besprechungen ca. 16.15 Uhr nach Beendigung des Turniers!




