
ISRAEL

DÄNEMARK

BRIDGE
Magazin

Zeitschrift des Deutschen Bridge-Verbands e.V. | ISSN 1617- 4178 | 70. Jahrgang | Juni 2021

schickten ihre Teams  
ins Rennen

19 Länder

ISLAND

NORWEGEN

SCHWEIZ
ITALIEN

ESTLAND

ENGLAND

BELGIEN

UNGARN

WALES

SCHOTTLAND

PORTUGAL

FINNLAND

IRLAND

TÜRKEI

FRANKREICH

DEUTSCHLAND

POLEN

WOMEN ONLINE TEAMS 2021



 

Sa 12.06.2021

10.30 Uhr  Begrüßung bei JITSI, Vorstellung
10.45 Uhr  Unterricht Schlemmreizung Grundlagen
12.00 -14.00 Uhr Mittagspause
14.00 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

2. DBV-Online Proseminar 2021 
Schlemmreizung

Die Unterlagen werden per E-Mail und auf Wunsch  
auch per Post zugesandt.
Es kann passieren, dass die Tonübertragung parallel über 
JITSI erfolgt, der Link wird rechtzeitig bekannt gegeben.
 
Kosten DBV Mitglieder: 
30 €, 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

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

FORUM D Plus 2015 
Die ungestörte Reizung

Dr. Karl-Heinz Kaiser
ISBN 978-3-935485-58-6    26,00 €

FORUM D Plus 2015 
Die Wettbewerbsreizung

Dr. Karl-Heinz Kaiser
ISBN 978-3-935485-50-0    19,00 €

FORUM D Plus 2015 
Die Gegenreizung

Dr. Karl-Heinz Kaiser
ISBN 978-3-935485-59-3    21,00 €

Bridge lernen

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

NEUAUFLAGE
Lösungen sind jetzt im  

jeweiligen Band  
enthalten
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Der Bridge-Club Papenburg freut sich über den  100. Geburtstag seines Ehrenmitgliedes Marianne Hueck, die im Juni 1959 eines der Gründungsmitglieder unseres Vereins war. Bis ins hohe Alter von 96 Jahren spielte sie aktiv und überaus erfolgreich zwei Mal die Woche Turnier. Auch heute ist es ihr immer noch eine Herzensangelegenheit, für den Bridgesport zu werben. Leider ist es zur Zeit wegen Corona nicht möglich,  diesen besonderen Tag in einem würdigen Rahmen zu begehen. Wir wünschen Marianne Hueck alles alles Gute, vor allem aber Gesundheit und hoffen, dass dann auch persönlich nachgeholt werden kann, was im  Moment leider nur schriftlich geht.

Gerda Beckefeld

100.  
Geburtstag  

EINES  
GRÜNDUNGSMITGLIEDS

Die Heilbronner Bridgespieler gratulieren 

Irmgard Bürkle ganz herzlich zu ihrem  

100.Geburtstag. Wir wünschen ihr alles Liebe 

und Gute, vor allem aber Gesundheit.  

Irmgard Bürkle wird aus diesem Anlass zum 

Ehrenmitglied beider Heilbronner Bridgeclubs 

ernannt. Frau Bürkle hat Bridge vor über  

30 Jahren, zusammen mit ihrem Ehemann, in 

einem Volkshochschulkurs erlernt und spielt 

seither in privaten Runden und in den Heil-

bronner Bridgeclubs. Sie spielt begeistert und 

ehrgeizig, mit wechselnden Partner(inne)n,  

häufig auf den vorderen Plätzen. Online-Bridge 

ist nicht ihre Welt und deshalb hofft sie, dass, 

nach der  Coronapause, bald wieder an realen 

Bridgetischen gespielt werden kann. Das hoffen 

mit ihr auch alle Heilbronner Bridgespieler.

Von Wolfgang Spieth

100  
Jahre

Menschen, die über viele Jahre ehren-

amtlich tätig gewesen sind, können mit 

der Ehrennadel des Landes Schleswig-

Holstein ausgezeichnet werden. 
Die Verleihung der Ehrennadel setzt 

eine lange ehrenamtliche Tätigkeit zum  

Wohle der Allgemeinheit voraus. Das ehren- 

amtliche Engagement muss in einer  

außergewöhnlichen selbstständigen  

Leistung über einen langen Zeitraum  

bestehen. Die Ehrennadel ist 15 Milli-

meter groß, besteht aus Silber und zeigt 

das Landeswappen.
Ministerpräsident Daniel Günther ver-

lieh die Ehrungen am 27. April 2021 in 

Kiel an vier Schleswig-HolsteinerInnen, 

unter ihnen Annegret Reimann.
Frau Reimann ist seit 1998 als Sport-

wartin im Vorstand des Flensburger 

Bridge-Clubs tätig. Es ist ihr ein An-

liegen, vor allem älteren Menschen  

Lebensfreude zu vermitteln, ihr Ge-

dächtnis dabei zu trainieren und sie für 

eine Zeit aus der häuslichen Umgebung 

zu lösen. Sie organisiert seit 1998 sämt-

liche Spielveranstaltungen und ist darü-

Ehrennadel 
für Annegret Reimann

ber hinaus Turnierleiterin. Zur Corona-

Krise hat sie spontan einen Telefondienst 

initiiert, um alleinstehenden Vereinsmit-

gliedern Gespräche zu ermöglichen und 

sie aus ihrer Einsamkeit zu holen. Diese 

Initiative, die von zwei Mitgliedern mit-

getragen wird, findet große Akzeptanz. 

Einige von ihnen (besonders aus dem 

norddeutschen Raum) werden Frau Rei-

mann schon als Bridgespielerin kennen 

gelernt haben. Frau Reimann hat viele 

sportliche Erfolge errungen, so wurde  

sie im Vor-Coronajahr 2019 mit ih-

rem Team Pokalsieger und gewann mit  

ihrer Partnerin die Clubmeisterschaft 

auf Landesebene.

Text: Andrea Günther   
Foto: Frank Peter

dem Bridge Club Pfalz
zum 40-jährigen Jubiläum

dem Bridge-Club Lindau
zum 25-jährigen Jubiläum

dem Blau-Weiss Buchholz (Bridgeabteilung)
und dem BSC Essen 86

zum 35-jährigen Jubiläum

dem Bridgeclub Konstanz Nord
und dem Acol-Bridgeclub München 

zum 20-jährigen Jubiläum

Der DBV gratuliert

4040
Jahre
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Jahre

3535
Jahre

2020
Jahre
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erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als das Wort 
Normalität oft auch ein bisschen den faden Bei-
geschmack von Langeweile hatte? Nach vielen 
Corona-Monaten ist gerade die Rückkehr zur 
Normalität häufig der sehnlichste Wunsch, den 
Menschen äußern. Das gilt auch für Bridgespieler 
– wenngleich es nicht allzu mutig prognostiziert 
ist, dass der eine oder andere auch die Neben-
effekte vermissen wird, die das Spielen am hei-
mischen Computer bietet. Damit meine ich nicht 
nur die entfallende, eventuelle lange An- und Ab-
reise; Raucher paffen derzeit wie vor 20 Jahren 
genüsslich vor sich hin, wenn sie gleichzeitig via 
RealBridge am Bildschirm mit anderen Spielern 
gemeinsam am Tisch sitzen. Und doch: Obwohl 
ich selbst zu dieser aussterbenden Spezies der 
Glimmstängel-Vernichter gehöre, kann ich es 
kaum erwarten, endlich wieder in unseren Club-
räumen ohne Nikotin die Biddingbox anfassen zu 
dürfen.
Wie selbstverständlich es innerhalb weniger  
Monate geworden ist, Menschen aus aller Her-
ren Länder zu sehen und zu hören, während man 
über das beste Gebot oder das pfiffigste Gegen-
spiel nachgrübelt, das schildert auch unsere Au-
torin der Titelstory. Sie lernte zum Beispiel auch 
ein Haustier kennen, als sie sich mit Damen aus 
insgesamt 19 europäischen Ländern zu einem 
Vorbereitungsturnier auf die Europameisterschaf- 
ten traf. Natürlich wäre der rein sportliche Ver-
gleich auch via BBO möglich gewesen. Aber das 
transkulturelle Erlebnis, das durch RealBridge 
über den Besuch in den jeweiligen Wohnstuben 
und die Plauderein in den Pausen möglich wird, 
hätte gefehlt.

Der deutsche Nachwuchs, der sich schon auf 
ein Präsenzturnier vorbereitet und gefreut hat-
te, musste ebenfalls auf die Online-Variante mit  
RealBridge und Zoom umsteigen. Das wurde 
sogar zu Gesellschaftsspielen am Rande des Tur-
niers genutzt. Not macht erfinderisch – vor allem 
in Corona-Zeiten.
Einen Kontrast dazu bieten Artikel in unserem 
Sportteil und unter der Rubrik Gesellschaft. Hier 
spielen eine große alte Dame und ein großer alter 
Herr des Bridge eine wichtige Rolle. Beim Rück-
blick auf ein Turnier in den 70er-Jahren erinnert 
sich unser Autor an seine auch sehr privaten Be-
gegnungen mit Weltklassespielerin Rixi Markus 
und in einem Bericht über die Entstehung eines 
fundierten Beitrags im Regionalfernsehen über 
Bridge in Bamberg und ganz Deutschland ist  
Wilhelm Gromöller einer der Protagonisten. Es 
lohnt sich, nicht nur diesen Artikel zu lesen, son-
dern auch das Fernsehstück selbst anzusehen, zu 
dem wir Sie über Link (und QR-Code) führen. Es 
ist ein Paradebeispiel dafür, wie man Werbung 
für Bridge lokal umsetzen kann, wenn man genug 
Energie und Gehirnschmalz in die Vorbereitung 
steckt.
Noch einmal zurück zu den Anfangszeilen: Mir 
selbst kam beim Studium des Textes über den 
TV-Auftritt eine Begegnung in den Sinn, die ich 
vor Jahren bei einer Bundesliga-Aufstiegsrunde in 
Stuttgart hatte, als ich mit Wilhelm Gromöller in 
mehreren Spielpausen der ungesunden Qualme-
rei fröhnte. Erfolgreich endete das Wochenende 
für beide Teams nicht – aber die Begegnungen 
auch abseits des Bridgetischs sind stärker in der  
Erinnerung verhaftet als viele der Hände.
Hoffen wir, dass es bald wieder viele dieser Be-
gegnungen geben wird. Viel Vergnügen bei der 
Lektüre unserer neuesten Ausgabe.

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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Unterfarbvollspiel?

Ein Testlauf zu den Online-Europameisterschaften mit 
starker Beteiligung: Das deutsche Damenteam wusste bei  
der anspruchsvollen RealBridge-Veranstaltung zu überzeugen.

Text: Mieke Plath

Wie heißt das

Wenn die EBL, die Euro-
pean Bridge League, 
die Nationalspielerin-
nen des Kontinents 
zum Schlagabtausch 

bei den Women Online Teams 2021 lädt, 
lassen die sich nicht lange bitten: Zu dem 
zweitägigen Marathon-Event mit 144 (!) 
Boards, das als Vorbereitung für eine On-
line-Europameisterschaft dienen sollte, 
schickten gleich 19 Länder ihre Teams ins 
Rennen, und das meist in Bestbesetzung. 
Für Deutschland traten dabei die Paare 
Karin Wenning und Ingrid Gromann an, 
die junge Partnerschaft Gisela Smykalla 
und Annaïg Della Monta, das vorwiegend 
im Mixed-Kader gebundene Paar Andrea 
Reim und Anne Gladiator sowie Susanne 
Kriftner und ich, die letzten beiden als  
Damenpaar im Testmodus. 

Als Kader- und Damenteam-Mitglieder  
auf Probe bekommen wir seit geraumer 
Weile die (besonders für mich) aufregende 
Gelegenheit, unser gemeinsames Können 
und Potenzial unter Beweis zu stellen. Und 
wer eh schon unter Beobachtung steht, 
dem macht es dann auch (fast) nichts mehr 
aus, wenn beim Debüt auf internationaler 
Ebene namhafte Bridge-Größen als Kom-
mentatoren den Kiebitzen mit Bild und 
Ton erklären, ob sie deine Entscheidungen 
denn jetzt gut finden oder warum nicht. 
Zum Format: Jeder gegen jeden, 18 x 8 
Boards. Durchgeführt wurde das Turnier 
auf RealBridge, sodass man sich beim Spie-
len wie auch Abrechnen gegenseitig sah 
und hörte – und im teils babylonischen 
Sprachwirrwarr auch mal Hände und 
Füße zur Verständigung nutzen konnte.  

Mir schien das rundum bestens anzukom-
men; die meisten Spielerinnen waren gu-
ter Dinge und oft auch recht gesprächig, 
zudem bekam man kleine Einblicke ins 
Privatleben, etwa den stolz präsentierten 
Stubentiger. Aus Sicherheitsgründen mit 
20minütiger Verzögerung wurden die 
Kämpfe (ohne Bild und Ton der Protago-
nistinnen, wenigstens das) dann etwaig 
interessierten Kiebitzen gezeigt. Insbe-
sondere dem Engagement des Damen-
Kapitäns Julius Linde ist es zu verdanken, 
dass fast alle Kämpfe unseres Teams neben 
allgemeiner Aufmerksamkeit auch Kom-
mentatoren fanden, die das Geschehen 
kompetent und unterhaltsam begleiteten.

UND WAS  
GAB ES DA NUN  

ZU SEHEN?

TAG

1
Den Anfang machten zwei 
deutliche Siege über Est-
land und Island: Während 
wir gegen Island gleich  

13 IMPs daran verdienten, dass wir nicht 
in Rot gegen Grün für -800 gegen ein Voll-
spiel opferten, das, wie sich herausstellte, 
von der Alleinspielerin durchaus umzu-
bringen war, ragte in der Abrechnung ge-
gen Estland nur ein Board heraus, bei dem 
sich zum ersten von vielen Malen die  
Frage stellte, welches Vollspiel denn jetzt 
besser war, 3SA oder 5 in Unterfarbe. Die 
Antwort „3SA“ fanden nur Anne und  
Andrea – 10 IMPs für uns. Keinen Umsatz, 
aber Aufgaben für beide Seiten brachte 
Board 4 mit sich: 

Nach der SA-Eröffnung meiner Partnerin 
muss ich auf Ost mich entscheiden, ob ich 
meine Hand einladend oder stark reizen 
will, schwach fühle ich mich mit 5-5 und 
einem dadurch garantierten Fit trotz der 
nur 5 F nicht. Da wir bei der Folgereizung 
nach SA vieles im Programm haben, aber 
keine direkte Einladung mit 5-5 in den 
Oberfarben, sind die Wege in den richti-
gen Kontrakt beim Einladen etwas ver-
schlungener und ich riskiere, dass das  
Alleinspiel bei meiner schwachen Hand 
landet. Nein, wenn ein Vollspiel geht, dann 
sicher von West, denke ich und reize sport-
lich 4 Treff für beide Oberfarben zu fünft.
Spoiler-Alarm: Die so erreichten 4 Pik 
gehen nicht. Immerhin 10 der 18 Tische 
waren trotzdem drin, von denen übrigens 
die 5, die erfüllen durften, alle auf West 
saßen. Den Unterschied zwischen +620 

Bericht  
einer Dame auf Probe 

vom  
Women-Teams-Turnier 

der EBL
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Nach 4ª erkennt Ost den guten Fit – dass 
der hier deutlich sicherere Karoschlemm 
(der andere Tisch spielte Pik im 4-3-Fit) 
nicht den verdienten IMP-Segen mit sich 
brachte, lag einzig am (un)glücklich fried-
lichen Stand der Piks.

UNTERFARBEN
BRACHTEN EINFACH

KEIN GLÜCK

Gegen Frankreich war wieder mehr los,  
2 der teuren Swingboards beinhalteten die 
Antwort auf alle Fragen (ja, genau die), ge-
funden und verfehlt von jeder Seite einmal, 
das dritte eine Alleinspiel-Aufgabe, die die 
Gegnerin nicht lösen konnte. Und der Tag 
war immer noch nicht vorbei! Beim letz-
ten Kampf gegen Belgien war es wieder 
nur ein teures Board, das den Ausschlag 
gab für das 14:7. Und auch hier blieb es 
dabei, 5 in Unterfarbe war an diesem Wo-
chenende einfach kein Glück beschieden. 
Das hätte man sich nun aber wirklich mal 
merken können!

Mit 122 Siegpunkten auf dem 2. Platz, fast 
40 Siegpunkten Abstand zum beeindru-
ckenden polnischen Team auf Platz 1 und 
gerade mal 2 Siegpunkten zu den Norwe-
gerinnen auf Platz 3, verabschiedeten wir 
uns zufrieden in den Feierabend.

und -100 machten dabei weder der richti-
ge Angriff von Nord noch das glückliche 
Finden einer Figur …

Ahnen Sie's? Nach Nords Angriff mit 
©K gibt Süd, angesichts des Singles am 
Tisch, eine Lavinthal-Marke für Cœur.  
Eigentlich stehen den Gegnerinnen noch 
2 Cœurstiche und ein Treffstich zu, die die 
Alleinspielerin auf den ersten Blick nicht 
verschwinden lassen kann; die Cœur-
Abwürfe reichen nicht, der Treffschnitt 
sitzt nicht. Trotzdem ist es schon zu spät, 
der Kontrakt ist eigentlich erfüllt. Bei uns 
entschied sich Nord dafür, im 2. Stich in 
Trumpf (zur 10) auszusteigen. Nach «K 
und Karoschnapper spielte Susanne nun 
ein kleines Cœur zu AB5:

Legt Süd die 8, setzt West den Buben ein 
– Nord kann jetzt noch einmal in Cœur 
aussteigen, wird aber mit der dritten Cœur-
runde endgültig endgespielt: In Treff an-
treten oder Karo in die Doppelchicane. 
Legt Süd hingegen die Dame, gewinnt 
West das Ass, geht in Trumpf zum Tisch 
und wiederholt die Angelegenheit.

Übrigens: Spielt Nord stattdessen im  
2. Stich selbst Cœur, hat West bei diesem 
Trumpfstand ebenfalls keine Probleme: 
Gewinnen, Trümpfe klären, Karo schnap-
pen und Cœur zur Hand. Am meisten 
Kopfschmerzen bereitet eine zweite Karo- 
runde – hier sollte West entweder anfangs 
nur einmal Trumpf spielen, um mit AB hof-
fentlich zwei Übergänge zum Tisch zu be-
wahren (einmal für die 2. Cœur-Runde, 
einmal zum Abziehen der hohen Cœurs) 
oder zweimal Trumpf spielen und dann 
mit (dem richtigen) Cœur aus der Hand 
auf einen glücklichen Stand hoffen.
Auch, wenn die ªD der Alleinspielerin 
das Leben also schwerer macht, aus ei-
gener Kraft schlagen Nord-Süd 4« nur im 
ersten Stich – Süd muss in Karo ans Spiel 

kommen, um den Treffstich zu befreien, 
den ausgespielten König also mit dem 
Ass übernehmen. Aber weiter im vollen 
Programm. 
Direkt zweimal klar gewonnen, so konnte  
das gern weitergehen! Ging es aber erstmal 
nicht. Der Kampf gegen England ging un-
entschieden aus, gegen Norwegen unter-
lag das deutsche Team deutlich. In beiden 
Kämpfen war wieder je ein 3SA-Kontrakt 
am teuersten: Ein von England mutig ge-
reizter und unglücklich verteidigter sowie 
die Wiederholung der Frage „5 in Unterfar-
be oder 3SA?“ mit ebenfalls wiederholter 
Antwort.

Und das Thema zog sich konsequent durch: 
Gegen Dänemark gab es gleich 3 zweistel-
lige Anschriften auf dem Teamzettel, eine 
für uns (die Antwort kennen wir), zwei ge-
gen uns – einmal hätte ich es dem Gegner 
schwerer machen können, einmal kamen 
die Komplementäre nicht in die Reizung. 
Der Stand: Wir lagen auf dem 5. Platz, mit 
über 20 Siegpunkten Abstand zum schon 
früh führenden polnischen Team. In den 
Kämpfen gegen die Schweiz und Israel gab 
es dann wieder nur je ein teures Board, 
beide zu unseren Gunsten, einmal durch 
einen Alleinspielfehler im Allerwelts-3SA 
und einmal mit uninspiriertem Gegenspiel 
gegen mutig von Annaïg angesagte 3SA. 
Einfühlungsvermögen und Übersicht be-
wies Gisela, als sie in Board 56 nach der 
Karo-Eröffnung der Partnerin, Störung und 
Negativ-Kontra beherzt in 6© sprang, um 
jegliches Pikinteresse der Partnerin im 
Keim zu ersticken:

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

weitere Reisen auf www.wodniansky.de
069 86 00 75 00
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TAG

2
Auch am Sonntag schul-

terten Anne und Andrea, 
zum großen Dank des rest-
lichen Teams, diesmal ge-

meinsam mit Annaïg und Gisela wieder 
eine Frühschicht, wir anderen übernah-
men dann zum 3. Kampf den Staffelstab, 
nach Glückwünschen zu den beiden deut-
lichen Siegen über Finnland und Italien. 
Zum 38:7 gegen Italien trug auch diese 
Hand bei:

Mit «A, ¨A und einem Treffschnapper 
sind hier für Nord-Süd nur 10 Stiche in 
Karo möglich, viel häufiger aber wurden 
11 zugelassen. Gisela, Annaïg und die 
Alleinspielerin einigten sich auf 9: Nach 
Karoangriff entschied sich die Alleinspie-
lerin dafür, die zweite Trumpfrunde zu 
vertagen (vermutlich, um Ost-West keine 
Möglichkeit zu einer Marke zu geben) 
und, um den Pikverlierer auf das dritte 
Cœur entsorgen zu können, den direk-
ten Cœurschnitt zu spielen. Annaïg, mit 
der Dame bei Stich, verstand den Plan 
und wusste nun vom «A bei Gisela. Jetzt 
zog sie Treff ab und übergab mit ihrer 
kleinsten Pikkarte an West – ein klares 
Lavinthal-Signal, um den Treffschnapper 
zu bekommen. Zwei Faller brachten, 
nachdem Anne und Andrea den Maß-
kontrakt 4© mit Überstich erfüllen durf-
ten, 8 IMPs.

Auch gegen Wales blieben gute Entschei-
dungen und auch Glück uns hold, 3SA-
Kontrakte hatten sich aber an diesem 
Morgen äußerst rar gemacht. Sollte das 

jetzt so bleiben? In der ersten Hand gegen 
Schottland hielt ich:
«DB10653 ªK87 ©108 ¨D10
Partnerin eröffnet 1©, ich springe in 2« – 
vereinbarungsgemäß eine 6er-Länge unter 
Einladungsstärke, ohne Rücksicht auf Farb- 
qualität und Werteverteilung. Der Vorteil: 
Man kann mit einladenden Händen ge-
genüber Minimum noch in 2« stoppen, 
für stärkere Hände bleibt zugleich mehr 
Bietraum. Zurück zur Reizung: Susanne 
bot nun 3© – und deutlich stand mir vor 
Augen, was wir zu dieser Sequenz bespro-
chen hatten: Nichts. Hatten wir vergessen. 
Und nun? Wären Sie sich sicher, ob das mit 
der Lieblingspartnerin zum Spielen, einla-
dend oder gar forcing ist? Zugegeben, so 
richtig forcierend sah es nicht aus … Aber 
einladend, einladend könnte das doch 
sein, sonst hätte es ja auch bei 2« bleiben 
können. Ich konnte meiner Logik da prima 
folgen und hatte, mit dem ungewohnten 
Maximum und den Nebenwerten, auch 
genau das richtige Gebot im Köcher. Sie 
wissen schon!

Und da war es wieder, das Thema des 
Turniers, einmal leicht abgewandelt: Mit 
Unterstützung des stehenden 7er Karos 
am Tisch wurde trotz 5 fehlender Topsti-
che, nennen wir es Mut, belohnt und die 
erfüllten 3SA in Gefahr zur Abrechnung 
geschleppt – nachdem am anderen Tisch 
4« im „unterwältigenden“ 6-0-Fit gleich 
viermal fielen, waren 14 IMPs unser. 
Zum Endstand von 25:11 trugen auch die  
7 IMPs bei, die Ingrid und Karin in Board 
26 durch ihr sehr schönes Gegenspiel ge-
gen 1SA mitbrachten:

Nach Angriff des Treffkönigs und der Fort-
setzung mit einem kleinen Treff zum Ass 
sah die Alleinspielerin erst einmal nur  
4 Stiche für ihren Kontrakt, mit mäßigem 
Stichpotenzial in allen Farben außer Treff. 
Nachdem sie mit Cœur in die Hand ging, 
versuchte sie ihr Glück in Pik, mit einer 
kleinen Karte zur 8. Das Karo-Rückspiel 
von Karin gewann Ingrid mit dem Buben, 
zog die Treffs ab und befreite dann mit der 
Cœur-Dame auch noch die restlichen 
Oberfarbstiche der Partnerin. Nach einem 
erneuten Pik der Alleinspielerin machten 
die Gegenspielerinnen nun den Rest – aus 
den ursprünglich 4 Stichen waren 3 ge-
worden. Am anderen Tisch fanden wir mit 
2© auf Ost-West einen besseren Hafen, 
durch ein paar Schnapper links und rechts 
kamen so immerhin 7 Stiche zusammen.

Ein Blick auf die Tabelle: Im Besitz von 
fast 190 Siegpunkten nach 14 Kämpfen 
hatten wir uns auf Platz 2 mittlerweile 
gemütlich eingerichtet, uns trennten zu 
diesem Zeitpunkt nur noch 10 SP von den 
Polinnen, aber 16 von den Norwegerinnen 
auf Platz 3. So entspannt sollte das nicht 
bleiben:
Gegen Ungarn war es soweit, die Wahr-
scheinlichkeit lässt sich nicht ewig igno- 
rieren: 3SA war jetzt doch mal zu hoch, 
auch sonst klappte nicht viel – 1:25. Wie 
es sich anfühlt, wenn mal der Gegner 
unerwartet trifft, erlebten Annaïg und  
Gisela dann schmerzlich im Kampf gegen 
das führende polnische Team: An keinem 
anderen Tisch wurden die wie auch sonst 
über 4ª angesagten 4« sowohl kontriert 
als auch für -800 auf die minimale Stich-
zahl gehalten. 13:24 stand am Ende der 
Begegnung, 27 Siegpunkte waren es nun 
zum 1., noch 8 zum 3. Platz.

BIS KURZ VOR
SCHLUSS WAR

KAUM WAS LOS

Die vorletzten beiden Kämpfe, gegen  
Irland und Portugal, waren sowohl für das 
langsam erschöpfte Team als auch die  
Zuschauer wenig erquickend – mit Um- 
sätzen von 10:10 und 6:5 war hier einfach 
nicht viel los und Frankreich anschließend 
keine 2 Siegpunkte mehr entfernt. Auch 
die türkischen Gegnerinnen im letzten 
Kampf konnten den Händen nicht viel Um-
satz abringen, bis … ja, bis sie sich im viert-
letzten Board des Turniers GEGEN 3SA 
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und FÜR 5¨ entschieden. Nach diesem  
Wochenende!

WAS 
SAGT MAN 

DAZU?

Also ich besser nichts.

Leider, und wie ungern komme ich hier 
meiner Chronistenpflicht nach, hab ich mir 
den so ziemlich einzig teuren, klaren Pat-
zer des Wochenendes für genau diesen, 
den dramatischsten Moment überhaupt 
aufgehoben, und vertrante, vor versam-
melter und gespannter Mannschaft, die 
ob des knappen Siegpunkt-Stands sicher 
den Atem anhielt, die dringend nötige 
Cœur-Marke. Die natürlich eigentlich 
todgeweihten 5¨ wurden, genau wie die 
natürlich unkaputtbaren 3SA am anderen 
Tisch, erfüllt und der Kampf endete 4:7 
statt 14:7. Toll. Toll, toll, toll.

War der knappe 2. Platz damit weg? Un-
ser Glück gab nochmal alles, das bange 
Beäugen der Bestenliste zeigte, dass der 
dünne Abstand zum drittplatzierten fran-
zösischen Team auch die letzten Hände 
ihres Matches überlebte und wir ließen 
uns (ich auf jeden Fall schwer erleichtert) 
von allen Seiten gratulieren.

Ob die Geschichte auch eine Moral hat 
… wie man’s nimmt: Unsere Berufung zu 
den Damen steht weiterhin aus, ein paar 
Einsichten nehme ich aber auf jeden Fall 
mit, mögen sie auch nicht sehr neu sein:
1. Es kommt wirklich immer genau das  
 vor, was man NICHT abgesprochen  
 hat.
2. Dass ein Kontrakt nicht geht, heißt  
 nicht zwingend, dass man nicht drin  
 sein will.
und zu guter Letzt …
3. Wer lieber 11 Stiche statt 9 ansagt, gibt  
 öfter mal 10 IMPs raus.

www.bridge-verband.de

Der DBV  
im Internet

 

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
26.07. – 02.08.2021
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 noch wenige Zimmer frei.
DZ/HP € 1.285   EZ/HP € 1.499

Ostsee Boltenhagen
Seehotel Großherzog von 
Mecklenburg * * * *

27.06. – 04.07. + 08. – 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 * * * *

02.10. – 23.10.2021
Ein Traum in der Ägäis

Aqua DZ/AI DZ=EZ + € 13 ab € 1.187
Marti DZ/AI DZ=EZ + € 14 ab € 1.087
L´etoile DZ/AI DZ=EZ + € 15 ab € 977
Preise für 14 Tage pro Person,
zuzüglich Flug zu Tagespreisen.

All inclusive

Türkei – Icmeler
Hotel Aqua, Hotel L´etoile  
und Marti Resort * * * * *

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 
Weihnachten und Silvester
Assmanshausen – Hotel Krone 23.12.2021 – 02.01.2022
Mallorca – Hotel Castell de Mar 19.12.2021 – 02.01.2022
Viele Direktflüge von Deutschland nach Palma

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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Das Telefon läutet. Eine will-
kommene Abwechslung 
in diesen Zeiten der Kon-
taktbeschränkungen. Am 
anderen Ende der Leitung 

ist Ulrich Wenning, langjähriger DBV-Prä-
sident und Nationalspieler. Man plaudert 
über die Zukunft des Bridge im Allgemei-
nen und die eigenen Pläne im Besonde-
ren. Schon bald kommt das Gespräch auf  
Ostern in London. Wir erinnern uns noch 
gut an das gemeinsame Osterbridgewo-
chenende 1990. Vergangenes Jahr, nach 
30 Jahren, wollte er mit Hans Frerichs zu-
rück an die Stelle unseres Erfolges – bis 
Corona einen Strich durch die Rechnung 
machte. Und dieses Jahr wird auch nichts 
daraus. 
„Wer zu spät kommt, den bestraft das  
Leben“ soll ein mächtiger Staatsmann vor 
über 30 Jahren gesagt haben, und so war 
der Autor bereits vor drei Jahren wieder 
beim Osterbridge in London. Gehen wir 
zunächst aber gut dreißig Jahre zurück.

Zum Silberjubiläum der Easter Guardian 
Bridge Turniere lädt der englische Verband 
(EBU) zwei deutsche Teams, Damen so-
wie Open, ins noble Park Lane Hotel,  
Piccadilly ein. Die Hauptwettbewerbe sind 
Meisterschafts-Paar- und Teamturnier 
von Karfreitag 13. April bis Ostersonntag  
15. April mit 214 Paaren bzw. 123 Teams 
sowie ein Paarturnier nach Schweizer Sys-
tem am Ostermontag mit 268 Paaren. Die 
deutschen Teams gewinnen ihre Länder- 
kämpfe am 16./17. April, das Open-Team 
davor noch klar mit 102 von 120 mög- 
lichen Siegpunkten (85%) das Teamturnier 
um den Rixi Markus Cup vor dem Team 
von Paul Hackett mit seinen Söhnen und 
91 Siegpunkten.
Für den Autor hat es mit Peter Splett- 
stößer fast zum Triple gereicht, lagen sie vor 

dem letzten Durchgang des Paarturniers 
auf Platz 2, um am Ende aber ganz aus den 
Rängen zu fallen. Einzelheiten zu diesen 
Turnieren hat er bereits in seinem Bericht 
im Deutschen Bridge Verbandsblatt (so 
hieß das heutige Bridge Magazin damals) 
Juni 1990 beschrieben und kann dies  
nun nutzen, um dem Gedächtnis auf die 
Sprünge zu helfen.

DIE FIRST LADY
DES BRIDGE ALS

GASTGEBERIN

Ohne jede Hilfe in Erinnerung bleiben wird 
Rixi Markus, die First Lady des Bridge ihrer 
Zeit. Von 1935 bis 1937 ist sie mit dem 
österreichischen Damenteam Europa- und 
Weltmeisterin geworden, bevor sie 1938 
vor den Nazis nach England floh. Von 1951 
bis 1976 erspielte sie für Großbritannien 
unzählige Gold- und Silbermedaillen bei 
Europa- und Weltmeisterschaften, die 
meisten mit Fritzi Gordon, die nach dem 
Anschluss von Österreich ebenfalls nach 
London emigrierte. Der Autor erinnert 
sich noch gut, wie die beiden Damen aus 
gegenüber liegenden Türen in den Bridge 

Saal kommen, am Tisch die Gegnerinnen 
in Grund und Boden spielen, um dann den 
Saal wieder in entgegen gesetzten Rich-
tungen zu verlassen.

Rixi Markus hat viel zur Verbreitung des 
Bridge beigetragen und wurde dafür 1974 
von Queen Elisabeth II mit dem Orden 
des Britischen Weltreichs (MBE) ausge-
zeichnet. Als Bridge-Korrespondentin des 
Guardian von 1955 bis zu ihrem Tod 1992 
hat sie 1966 die Easter Guardian Turniere 
ins Leben gerufen, 1975 den jährlichen 
Bridge-Vergleichskampf zwischen den 
Houses of Commons und Lords.
Mit ihrer Art am Bridge-Tisch machte sie 
sich nicht nur Freunde, der Autor kann sich 
aber glücklich schätzen, dazu zu gehören. 
Nach seiner ersten (und Rixis letzter) WM-
Teilnahme 1976 in Monaco, lud sie den 
Autor mit Peter Splettstößer nicht nur zum 
prestigeträchtigen Sunday Times Turnier 
im Januar 1977 nach London ein, wir durf-
ten auch bei ihr wohnen.

In der Erinnerung des Autors sind dort 
Pokale und sonstige Trophäen so weit das 
Auge reicht. So ist es eine große Ehre, 1990 
nicht nur den von ihr gestifteten Pokal in 

guest
Autor und Fotos: Helmut Häusler

Be my

Sieger Easter 
Guardian Team 1990: 
Ulrich Wenning, Hans 
Frerichs, Rixi Markus, 
Helmut Häusler, Peter 
Splettstößer
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Empfang zu nehmen, sondern auch Fotos 
und Zeitungsausschnitte vom Turnier zu-
gesandt zu bekommen.
Dazu schreibt sie: „Lieber Helmuth, Bei-
liegend Photos von Ihrem Triumph in Lon-
don. Ich muss sehr erschöpft gewesen sein 
vom Zuschauen, so schaue ich aus.
Beste Wünsche. Herzliche Grüße Rixi M“
In seiner Antwort geht der Autor darauf 
ein: „Ich finde allerdings nicht, dass Sie 
erschöpft aussehen; ich kann mir jedoch 
gut vorstellen, dass das Zuschauen bei  
Peter sehr anstrengend ist, denn mit ihm zu 
spielen ist ja auch nicht gerade einfach.“ 
Jedenfalls kiebitzt sie genauso gut wie sie 
spielt.

Rixi ist nicht die einzige Dame, an die sich 
unser Team erinnert, womit wir bei der 
Überschrift des Artikels angelangt sind. 
1990 gibt es noch keine Bridgemates, die 
Teams rechnen jeden Kampf selbst aus und 
stimmen das Ergebnis mit dem Gegenteam 
ab. Danach reicht das siegreiche Team  
beide Ergebniskarten bei der Turnierleitung 
ein. Für einen Kampf berechnen wir 42:0 
IMPs, genug für das Maximum von 20 Sieg- 
punkten.
Der Autor geht zum Team von Steve 
Lodge, ein ihm gut bekannter britischer 
Nationalspieler, worauf dessen Partnerin 
Michele Handley, Siegerin im Easter Guar-
dian Paarturnier des Vorjahres „Minus 43“ 
angibt. Auf den Hinweis, dass wir nur 42 
ausgerechnet hätten, entgegnet sie freund-
lich „Be my guest“. Der Autor nimmt dan-
kend ihre Ergebniskarte und berichtet dem 
Team. Peter merkt spontan an, dass er sich 
ihre Zimmernummer hätte geben lassen. 
Wäre das eine gute Idee gewesen? 

Hier zeigt sich einmal mehr, dass in  
einem fremden Land Kenntnisse der dor-
tigen Sprache durchaus hilfreich sind. Zu 
dem Schulenglisch hat unser Team sich in 
vielen Jahren bei internationalen Meister-
schaften die dabei vorherrschende Spra-
che „broken english“ angeeignet und ist 
so gesehen damals fast so gut wie „google 
translate“ heute. Und wer in google trans-
late „be my guest“ eingibt, bekommt als 
Übersetzung „sei mein Gast“ geliefert. Das 
würde für die Zimmernummer sprechen.

REDEWENDUNGEN
SORGEN FÜR

SPRACHPROBLEME

Doch so einfach ist das mit den Sprachen 
nicht. In jeder Sprache gibt es so genannte  
Redensarten, im Englischen besonders 
viele Idioms, die nicht wörtlich übersetzt 
werden dürfen. Nun ist „Be my guest“ ein 
solches Idiom und bedeutet so viel wie 
„Nur zu“.
Nicht dass dem Autor diese Feinheiten der 
englischen Sprache bewusst waren, es war 
wohl seine Intuition, die verhindert hat, 
einen Korb zu bekommen. Das wiederum 
ist eine Redensart der deutschen Sprache. 

Zia Mahmood, der in London ansässige  
illustre Spieler mit pakistanischen Wur-
zeln, hat Jahre zuvor einen solchen von 
Michele bekommen, sie blieben aber 
Freunde. Ende 1991 liefen dann auf BBC 
Two sechs Folgen des Programms „Play 
Bridge with Zia“ – mit Michele und Zia; 
zumindest zwei davon sind auf youtube 
zu sehen.

Beim Easter Guardian 2020 hätte Ulrich 
Wenning Michele allerdings auch ohne 
Corona nicht wiedersehen können – nach 
einigen Medaillen mit dem britischen 
Damenteam hat sich Michele Ende der 
1990er-Jahre vom „großen“ Bridge zu-
rückgezogen.

Kommen wir nun dazu, was Ulrich ver-
passt bzw. der Autor 2018 in London er-
lebt hat.
Typisch Londoner Wetter, sprich ein ver-
regnetes Osterwochenende. Gespielt wird 
im Royal National Hotel, Bloomsbury, das 
allenfalls auf Grund der zentralen Lage mit 
dem Park Lane vergleichbar ist. Zumindest 
der Spielsaal ist gut geeignet und mehr als 
groß genug für die 100 Paare, die im Cham-
pionship Paarturnier um die Guardian  
Trophy antreten – weniger als die Hälfte 
von damals.
Michael Gromöller und der Autor spie-
len im Lauf, setzen sich von Beginn an 
vom Feld ab und haben am Ende mit 
über 66 % mehr als 5 % Vorsprung vor 
den Zweitplatzierten britischen Natio-
nalspielern Frances Hinden und Graham 
Osborne.
An den Abenden werden wir angenehm 
überrascht von der Londoner Küche. Dies 
liegt nicht zuletzt daran, dass Paul Hackett 
die Restaurants aussucht, in denen wir in 
großer Runde auch über alte Zeiten plau-
dern können.
Im Teamturnier, mit 57 Teams auch we-
niger als die Hälfte als in 1990, treten Mi-
chael und der Autor mit Pauls Schwieger-
tochter Babsy Hackett und Anne Gladiator 
an, als Training für die Open- bzw. Damen-
Europameisterschaften in Oostende.

Anschreiben 
von Rixi Markus

Sieger Easter Guardian Paar 2018: Michael 
Gromöller und Helmut Häusler (in der Mitte Jeremy 
Dhondy, EBU Vorsitzender)

Michele Handley 1990  
„Be my guest“
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Als wir zur ersten Runde Platz nehmen, 
können wir keinen geringeren als Zia be-
grüßen, während dieser am Nachbartisch 
Platz nimmt – zunächst. Nach einer Ände-
rung der Einteilung wechselt er an unseren 
Tisch, nicht gerade der Auftakt, den man 
sich am Morgen wünscht.

In Board 6 nimmt West in dritter Hand ein 
gutes Blatt auf:

Wie planen Sie die Reizung, wenn, nach-
dem Ihr Partner passt, vor Ihnen 2ª Weak 
Two eröffnet wird?
In Betracht kommt 2«, doch mit 19 F  
(20 FL) ist das Blatt etwas zu stark dafür 
und es könnte zu leicht ein Vollspiel ver-
säumt werden. Besser ist es, mit Informa-
tionskontra zu beginnen, um danach die 
Pikfarbe zu nennen und so die Stärke zu 
zeigen.

DIE MEHRDEUTIGKEIT
DER KÜNSTLICHEN

ERÖFFNUNGEN

So weit, so gut. Nun beschränken sich 
einige Gegner im Turnierbridge nicht auf 
natürliche Sperransagen, die einem die 
Reizung ohnehin schon schwer genug 
machen, sie warten mit mehrdeutigen, 
künstlichen Eröffnungen auf. Zu den be-
kannten Gemeinheiten gehört die Multi 
2©-Eröffnung. Diese zeigt entweder ein 
Weak Two in einer Oberfarbe oder gewis-
se starke Varianten, je nach Vereinbarung 
ein Semiforcing in Unterfarbe oder eine 
starke Sans-Atout-Eröffnung oder einen 
Dreifärber.
Wie wehrt man sich dagegen am besten? 
Es gibt hier diverse Gegenmaßnahmen, 
allen gemeinsam ist, dass sie davon aus-
gehen, dass der Eröffner die schwache 
Variante (Weak Two in einer Oberfarbe) 
hat, weil diese viel häufiger vorkommt als 
eine starke Variante.

FORUM D Plus empfiehlt, alle Farbrei-
zungen natürlich, wie gegen Weak Two 
zu spielen, Kontra als Informationskontra 
mit Pik-Kürze und tendenziell 4er-Cœur 
oder einem beliebigen starken Blatt ab  

19 FL. Mit normaler Eröffnungsstärke, 
Cœur-Kürze und 4er-Pik passt man zu-
nächst, um dann in der nächsten Bietrunde 
zu kontrieren.

Auch hier hat man die Wahl zwischen 
leicht unterreizten 2« und Kontra, um 
nachher die Pik-Farbe und ein starkes Blatt 
ab 19 FL zu zeigen.

Im Ausland naturgemäß weniger bekannt 
ist „Bamberger Multi“, wo 2© Weak Two 
in Cœur oder eine beliebiges Partieforcing 
zeigt. Wie reagiert man am besten darauf?

Auch hier geht man von der schwachen 
Variante bei Süd, dem Weak Two in Cœur 
aus, so dass 2ª nicht als natürliches Gebot 
benötigt wird. Es bietet sich daher an, 2ª 
die Bedeutung eines Informationskontras 
auf Weak Two in Cœur zuzuweisen, also 
entweder 4er-Pik mit Cœur-Kürze oder ein 
beliebiges starkes Blatt ab 19 FL. Kontra 
auf diese 2©-Eröffnung kann dann mit  

einer anderen Bedeutung versehen wer-
den, z. B. ein gleichmäßig verteiltes Blatt 
zeigen.

Mit dieser Vereinbarung hat man hier die 
Wahl zwischen leicht unterreizten 2« und 
dem 2ª-„Überruf“. So beginnt die Reizung 
an unserem Tisch – und so endet sie auch.

An dieser Stelle ruft Ost die Turnierleitung 
und gibt zur Auskunft, dass sie diese Kar-
ten bereits in der Hand hatten, als sie am 
vorigen Tisch saßen. Dort habe Süd  
2ª Weak Two eröffnet. Die Turnierlei- 
terin entscheidet, dass nun eine „Nicht  

Sieger Easter Guardian Team 2018: 
Michael Gromöller, Anne Gladiator, 
Babsy Hackett, Jeremy Dhondy,  
Helmut Häusler

Babsy Hackett nimmt den Rixi 
Markus Cup für ein Jahr nach 
Manchester, dem Ort, in dem 
The Guardian vor 200 Jahren 
gegründet wurde.
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regelkonforme Information“ gemäß § 16 
D TBR vorliegt und lässt ein Ersatzboard 
spielen, an sich eine vernünftige Option, 
da Ost ja nun sicher weiß, dass West für 
2ª keine Cœur-Farbe haben wird.
In dem Ersatzboard verlieren wir 1 IMP, 
gewinnen den Kampf dennoch klar mit 
22:4 IMPs, umgerechnet 16:4 Siegpunkte.

Unsere Damen am anderen Tisch sind 
jedoch nicht gerade begeistert, dass das 
ursprüngliche Board gestrichen wird. An 
ihrem Tisch hat Süd 2© Multi eröffnet, 
was sich hier als zweischneidiges Schwert 
herausstellt. In den meisten Fällen bietet 
der Partner darauf 2ª und erfährt so den 
Blatttyp. Doch wie geht es weiter, wenn 
2© kontriert werden?
Zeigt 2ª nun eine eigene Farbe oder gibt 
es wie ungestört die Auswahl? Fordert  
Passe den Eröffner auf, seine Oberfarbe 
zu bieten oder ist es ein Spielvorschlag 
mit langen Karos?

Unsere Gegner waren hier jedenfalls nicht 
auf der gleichen Wellenlänge:

2© im Kontra fallen viermal für -800. Und 
dann wird das Board gestrichen??

DIE ZUSATZPUNKTE
WAREN AM ENDE

GAR NICHT NÖTIG

Unsere Intervention beim Hauptturnierlei-
ter ist erfolgreich. 800 sind klar günstig für 
Ost/West, weshalb ein berichtigter Score 
gemäß § 86 B1 TBR angebracht ist.

Da Ost/West aus eigener Kraft allenfalls 
620 in 4« oder, mit gutem Spiel, 600 in 
3SA erzielen können, bekommt unser 
Team 5 IMPs für das ursprüngliche Board 
6 und gewinnt so mit 27:3 IMPs, was für 18 
Siegpunkte gut ist; das Gegenteam behält 
die 4 Siegpunkte.

Am Ende haben wir die beiden zusätz- 
lichen Siegpunkte nicht gebraucht, mit 
108 von 140 möglichen Siegpunkten ge-
winnt das Team des Autors erneut den Rixi  
Markus Cup.
Am Ostermontag hat der Autor beim 
Paarturnier nach Schweizer System mit 
134 Paaren, genau halb so viele wie 1990, 
erneut die Chance zum Triple, scheitert 
vor der letzten Runde auf Platz 2 liegend 
durch eine 9:11 Niederlage und fällt auf 
Platz 5 ab, während unsere Ladies uns 
noch knapp überholen und auf Platz 4 
landen.

 

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

Vorschau

Rhodos Mallorca
7. - 21.10.2021 Oktober 2021

Meran Zypern
Oktober 2021 13. - 27.11.2021
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Schon seit die deutsche Juni-
orenmeisterschaft 2020 ab-
gesagt wurde, war für viele 
Junioren Christi Himmelfahrt 
2021 ein fester Termin im Ka-

lender, denn an diesem Wochenende  
sollte die diesjährige Juniorenmeister-
schaft ausgetragen werden. Als Austra-
gungsort wurde schon sehr früh die Burg 
Rieneck ausgewählt. Als sich abzeichnete, 
dass die Infektionslage die Durchführung 
einer Meisterschaft noch nicht wieder 
zulässt, wurde aufgrund des kleineren 
Teilnehmerkreises ein Präsenz-Kadertrai-
ning ins Auge gefasst. Ein entsprechendes  
Hygienekonzept erschien hierfür zunächst 
machbar. In der Einladung der Junioren zu 
diesem Kadertraining wurde von vornher-
ein auf die Möglichkeit hingewiesen, dass 
es kurzfristig in eine Online-Veranstaltung 
umgewandelt werden könnte.

Und genau dieser Fall ist leider eingetre-
ten: Zwei Wochen vorher war klar, ein 
Präsenzevent ist nicht vertretbar. Das ge-
samte Programm, das auf der Burg geplant 
war, musste jetzt in eine onlinetaugliche 
Form gebracht werden. Turniere über 
Realbridge und Trainingseinheiten über 
Zoom, um trotzdem ein Gefühl von ei-
nem gemeinsamen Wochenende zu ga-
rantieren. 
Um 20 Uhr am Mittwochabend starte-
te das Trainingswochenende mit einem 
kurzen IMP-Paarturnier: 12 Boards, bei 
welchem jeder Junior mit einem Mentor 
spielte. Diese Mentoren waren entweder 
ältere Junioren mit größer Erfahrung oder 
Bundesliga-Spieler. Dieses lockere Turnier 
diente als guter Einstieg in das gemein-
same Wochenende, um neue Kontakte 
zu knüpfen und schon bestehende zu  

pflegen. Dies kam insbesondere den Juni-
oren zugute, die während der Pandemie 
ganz neu zu unserer Gruppe hinzugekom-
men waren.

Am Donnerstag haben unsere U20 Junio- 
ren an Teamkämpfen für die polnische 
U20 Liga teilgenommen, in der wir mit 
drei Teams vertreten sind: Germany Black, 
Germany Red und Germany Gold mit ins-
gesamt 23 Junioren verschiedener Spiel-
stärken. Die Liga wird in 4 Gruppen mit je 
7 Teams ausgetragen und Germany Gold 
startet in Gruppe 2, Germany Red in Grup-
pe 4 und Germany Black in Gruppe 3. 
Das Team Gold hatte an diesem Tag zwei 
Kämpfe. Den ersten Kampf gegen das 
Team „CKiS Skawina ++“ haben Marius 
Gündel mit Ole Farwig und Alexandra 
Dammann mit Jannik Lepper gespielt 
und mit 12-54 IMPs verloren. Gegen das 
Team „Jordan Kraków“ haben Marius 

Gündel mit Tim Wrobbel und Alexandra 
Dammann mit Jannik Lepper den zwei-
ten Kampf mit 35-11 gewonnen. Damit hat 
unser Gold Team nun 29.38 VPs erspielt. 
Die insgesamt 30 Boards wurden auf BBO 
gespielt und danach im Team besprochen 
und analysiert. Während das Team Gold 
seine Kämpfe spielte, hatten die restlichen 
Junioren Zeit für online Gesellschaftsspie-
le oder freie Bridge Runden, um das Ge-
meinschaftsgefühl der Gruppe zu stärken.  

REALBRIDGE
ERÖFFNET JUNIOREN
KONTAKTCHANCEN

Wie jeden Donnerstagabend um 18.30 
Uhr fand auch an diesem Wochenende 
ein Juniorenturnier auf RealBridge statt. 
Dieses IMP-Paarturnier wird jede Woche 
angeboten, um uns deutschen Junioren 
in Coronazeiten die Möglichkeit für ein 
Treffen und zum Training zu geben. Um 
den vollen Trainingseffekt zu erzielen, wer-
den die Boards im Anschluss über Zoom 
besprochen. Auch die an diesem Tag ge-
spielten 15 Boards wurden besprochen, 

Autorin: Mona Rieger

CHRISTI HIMMELFAHRT
ein Online  
           Juniorenwochenende

Ergebnis des 
Mentorenturniers 
am Mittwoch

Ergebnis des Junioren-
turniers am Donnerstag

Die deutschen Junioren trafen sich vom12. bis 16. Mai, dem 
Christi Himmelfahrt-Wochenende, online zum Training. Vier Tage 
lang wurden Trainingseinheiten absolviert, sowie Turniere und 
Gesellschaftsspiele gespielt. 

DONNERSTAGSTURNIER 13.05.1 Sibrand van Oosten & Leo Vornkahl +1,62
2 Hagen Lommel & Tim Wrobbel +1,31

3 Philipp Pabst & Maximilian Litterst
+1,28

MENTORENTURNIER 12.05.

1 Jannik Lepper & 

Yang Zou

+1,96

2 Sibrand van Oosten & 

Andreas Bauer
+1,35

3 Oliver Hevemeier & 

Mona Rieger
+1,27
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ein Online  
           Juniorenwochenende

weswegen dieses Turnier perfekt in unser 
Trainingswochenende passte. 

Genau wie am Donnerstag war am Frei-
tagmittag Zeit für freie gemeinsame Ak-
tivitäten. Gegen 16 Uhr fand eine Unter-
richtseinheit von Marie Eggeling und Paul 
Grünke zum Thema Balancing über Zoom 
statt. Sie begannen mit Theorie und vorbe-
reiteten Beispielen. Dabei gingen sie auf die 
verschiedenen Balancing-Situationen ein 
und gaben Informationen dazu, wie man 
sich in diesen verhalten sollte. Nachdem die 
vorbereiteten Übungen beendet und be-
sprochen waren, hatten die Junioren Zeit, 
eigene Boards aus ihren kürzlich gespielten 
Händen auf BBO oder von früheren Turnie-
ren herauszusuchen, um diese dann in der 
Gruppe zu besprechen und zu analysieren. 
Dabei waren Hände erwünscht, die Fragen 
zum Thema Balancing beinhalteten, unab-
hängig davon, ob sie im Spiel erfolgreich 
gelöst wurden oder verbesserungswürdig 
waren. Die Unterrichtseinheit war sehr in-
formativ und hat durch die eigenen Boards 
für alle Spielstärken einen Lerneffekt bieten 
können. So konnten alle Teilnehmenden ihr 
Wissen vertiefen und auffrischen.

Um den Freitag abzuschließen, nahmen 
die Junioren um 19.30 Uhr an dem vom 
Bridge Club Rieneck organisierten Team-
turnier auf Realbridge teil. Es wurden 30 
Boards in sechs Runden Swiss gespielt. 
Die Rienecker Teams haben unsere sechs 
teilnehmenden Teams herzlich empfan-
gen. Unsere besten Juniorenteams waren  
Felix Dörmer mit Marius Gündel und Tomi 
Gotard mit Alexander Dietrich auf dem 
zweiten und Sibrand van Oosten mit  
Ruben Büttner und Maximilian Litterst mit 
Philipp Pabst auf dem fünften Platz.

Am Samstag spielten wir ein Teamturnier 
unter uns Junioren auf RealBridge. Jedes der 
vier Teams bestand aus drei Paaren unter-
schiedlicher Spielstärken. Es wurden insge-
samt 36 Boards in sechs Runden zwischen 
11 und 17 Uhr gespielt. Die sehr großzügig 
angesetzte Zeit ermöglichte, dass die Teams 
in lockerer Atmosphäre spielen und die ge-
spielten Boards untereinander besprechen 
konnten. Der Samstag war damit ein sehr 
entspannter Trainingstag.

NACH DEM TURNIER
BLEIBT ZEIT FÜR

GESELLSCHAFTSSPIELE

Der Sonntag begann mit dem BBO Germa-
ny Vormittagsturnier, an welchem wir mit 
zwei Teams teilgenommen haben. Nach 
den 24 Boards des BBO Turniers hat das 
Team Alexandra Dammann mit Mona Rie-
ger und Hagen Lommel mit Tim Wrobbel 
den fünften Platz mit 54 VPs und das Team 
Marius Gündel mit Sibrand van Oosten 
und Maximilian Litterst mit Jannik Lepper 
mit 49 VPs den siebten Platz von 30 Teams 
belegt. Im Anschluss wurden die Boards 
wieder über Zoom besprochen. Zeitgleich 
und nach dem Turnier wurde die Zeit auch 
wieder für Gesellschaftsspiele und eigene 
Bridgerunden genutzt.

Am Sonntagabend fand ein Schaukampf 
zwischen dem U26 Nationalteam und 
dem deutschen Open Team statt. Für die 
U26 haben Maximilian Litterst mit Phi-
lipp Pabst und Sibrand van Oosten mit 
Florian Alter gespielt. Im Open Team wa-
ren Sabine Auken mit Roy Welland und 
Jörg Fritsche mit Klaus Reps. Während 
des Kampfes gab es eine Live-Konferenz 
auf Zoom, um die gespielten Boards zu 
kommentieren und zu besprechen. Die 
Analyse übernahmen Tomi Gotard und 
Michael Schneider. Dieser Kampf war für 
das spielende Team ein Training gegen 
gute Gegner und für die Zuschauer ein 
guter Lerneffekt, da Reizungen sowie Ab-
spiele von so erfahrenen Spielern verfolgt 
werden konnten. Das Open Team gewann 
nach den 16 Boards den Kampf mit 31-
22. Dieser Schaukampf war ein würdiger 
Abschluss des gemeinsamen Trainings- 
wochenendes.

Für das wirklich gelungene Trainingswo-
chenende bedanken wir uns herzlich bei 
den Organisatoren und Trainern Tomi Go- 
tard, Marie Eggeling, Paul Grünke, Mathias 
Farwig und Michael Schneider, sowie den 
Spielern des Rienecker Bridgeclubs und 
des deutschen Open Teams. 

Ergebnis  
des  
Teamturniers  
am Samstag

TEAM 15.05.

1 Alexandra Dammann, Mona Rieger, Andreas Bauer, 

Ole Farwig & Ruben Büttner
64

2 David Cole, Benedikt Körner, Marius Gündel,  

Tomi Gotard, Alexander Dietrich & Nestor Tykhonyuk
62

3 Johannes Hagemann, Tomi Gotard, Maxi Litterst, 

Philipp Pabst & Jonas Bley
61

4 Solveig Ridou, Sandro Bohnsack, Felix Dörmer,  

Jannik Lepper, Heike Lagemann & Laura Dohse
53

BRIDGEREISEN KASIMIR

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

Lechbruck am See
Hotel auf der Gsteig****
24.5. – 29.5.2021
Golf und Wandern vor der Tür
incl. HP, 3 mal tägl. Bridge 665.- (EZ 715.-)

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.!



16 Technik Basis Juni 2021 | Bridge Magazin 

A lle hier präsentierten Hände 
gehören zu Fortbildungs-
Einheiten, die einmal pro 
Woche vom Autor dieser 
Zeilen abgehalten werden. 

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

KÖNNEN SIE 
DIE TURNIER-AKTEURE 

AUSSTECHEN?

Sicherheitsspiel

Die richtige Reizung: 
Nord hat gegenüber Süds 16-18 F genü-
gend Punkte für ein volles Spiel und sagt 
es an – denn Sie wissen ja: „Das beste 
Unterfarb-Vollspiel heißt 3SA!“

Das richtige Ausspiel: 
West beginnt mit ªD. Von einer DB10-
Sequenz spielt man die höchste Karte aus. 
Gegen SA ist es oft gut, eine Oberfarbe 
auszuspielen. Die Gegner haben keine 
Oberfarben gereizt – warum? Weil sie sie 
nicht haben! 

Der Alleinspieler duckt den ersten Stich 
NICHT, weil es mit Pik eine gefährlichere 
andere Farbe für ihn gibt. Süd sieht in sei-
nem Blatt 8 Sofortstiche («A, ªAK, ©AK, 
¨AKD). 1 Stich muss also noch entwickelt 
werden.

Die richtige Spielweise:  
Süd spielt zum zweiten Stich ¨5 aus.  
Welche Karte legt er am Tisch? 

Richtig ist, denn Stich am Tisch NICHT zu 
gewinnen!

Falls der Dummy eine hohe Karte legt und 
nicht jeder Gegner genau 3 Karten in Treff 
hat, was nur in 36 % aller Fälle so ist, macht 
man nur die drei Top-Stiche in dieser Far-
be. Wenn man noch einen Übergang zum 
Tisch hätte, dürfte man so spielen. Hier 
aber machen alle Optimisten oder Nicht-
Planer nur 8 Stiche.

Lässt man aber dem Gegner – vielleicht 
unnötig – den ersten Stich in Treff, werden 
auch bei einer 4-2-Verteilung 4 Stiche in der 
Farbe erzielt. Weil die Wahrscheinlichkeit 
dafür 48 % beträgt, erfüllt man mit einer 
Chance von 84 % seinen 3SA-Kontrakt. 

Man kann es sich hier also leisten, nicht 
mit niedriger Erfolgschance 5, sondern 
mit weitaus höherer Sicherheit 4 Stiche 
zu realisieren, weil man schon 8 sichere 
Stiche besitzt.
Diese Spieltechnik nennt man Sicherheits-
spiel. In einem Teamturnier MUSS man so 
spielen, in einem Paarturnier KANN man 
es tun.

Die Ergebnisse am Tisch:
Im Clubturnier sind alle Alleinspieler, die 
in 3SA waren, gefallen! Nur ein pessimis-
tisches Paar schrieb Plus und erfüllte mit  
27 F sagenhafte 1SA+1, statt 3SA, die nicht 
zu verlieren sind!

Merke: 
Hat man keinen anderen Übergang mehr 
zu einer langen Farbe, hilft es oft, die Ver-
bindung dadurch aufrecht zu erhalten, 
dass man einen Stich in dieser Farbe nicht 
gewinnt! 
Eventuell einen Stich zu verschenken, aber 
dadurch das Erfüllen zu sichern, ist speziell 
im Team die richtige Devise!

Autor: Gunthart Thamm

Club-Mixx
zum Lehren und Lernen

©
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Rätsel
Tüfteln Sie mit! Die Rätselseiten im Bridge Magazin

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

wenn die Reizung wie folgt verläuft?

1)

2)

3)

4)

5)

DER WEG IST DAS ZIEL
Welcher Spielplan führt zum Erfolg?
Teiler Süd, Gefahr N/S 

West spielt ª5 aus. Wie sollte Süds um-
sichtige Planung aussehen?

KEINE HEXEREI…
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ©4 aus und Ost holt sich drei 
Karostiche, auf die jeder am Tisch dreimal 
bedient. Süd grummelt vor sich hin, dass 
Osts Gegenreizung ihn aus aufgelegten 
3SA herausgehalten hätte. 
Wie aber sollte Ost nun das weitere Ge-
genspiel in 4ª planen?

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 18. 
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Die Goldene Regel für den Eröffner nach 
„2 über 1“ des Partners ist: Gibt man ein 
Gebot ab, das über dem sog. Notgebot 
liegt, begibt man sich in den Partieforcing-
Modus. Das wäre mit nur 11 F übertrieben. 
Folglich wählt West das Notgebot von 2ª, 
um den Ball flach zu halten. Kämen vom 
Partner nun nichtforcierende 2SA, muss 
West sich entscheiden, ob er passt oder 3¨ 
reizt, aber das ist eine andere Geschichte …

2) West sollte in der Gegenreizung a) die 
Möglichkeit haben, zwei 5er-Längen auf ei-
nen Schlag und b) genau definiert, welche 
beide der drei Restfarben es sind, zu zeigen. 
Sowohl bei Michaels Präzis als auch bei 
Ghestem werden diese Vorgaben erfüllt: 
Der Farb-Überruf von 2« zeigt die höchs-
te und die niedrigste Restfarbe, kurz „die 
Extremen“ genannt. Der Partner wählt nun 
Höhe und Farbe des Endkontrakts, denn 
mit 6 Verlierern sollte West danach jegliche 
Entscheidung Osts akzeptieren. Mit nur 4 
Verlierern (oder weniger) wäre West be-
rechtigt, ein weiteres Gebot abzugeben!

3) Haben die Gegner schon zwei Farben 
geboten, dreht sich für den Spieler in der 
Sandwich-Position in Sachen „Zweifärber“ 
alles nur noch um die beiden verbliebenen 
Farben. Wer sich an dieser Stelle gegen ein 
natürliches 1SA entscheidet, weil die Ge-
fahr besteht, dass man schmucklos straf-
kontriert wird, der hat hier gleich vier Op-
tionen, Cœurs und Treffs durchzugeben:

a)  Kontra = 4-4 in Cœur und Treff, ab 12 F
b)  1 SA = 5-4/(4-5) in Cœur und Treff mit
 ca. 8-10/11 F
c)  2© = 5-5 in Cœur und Treff, 6 Verlierer
d)  2SA = 5-5 in Cœur und Treff, 4 Verlierer

Vorsicht, 2« hingegen zeigt KEINEN 
Zweifärber, sondern eine gute Hand mit 
6er-Pik, mit der man keine Probleme da-
mit hat, dass der Gegner vor einem ein 
4er-Pik hält. 2« ist hier also natürlich und 
konstruktiv. 

4) Osts Reizung zeigt 15-17 FL mit 5er-Pik 
und ausgeglichener Hand ohne 3er-Cœur. 
Wollen Sie nun Schlemm avisieren? Die 

Antwort mit nur 11 F lautet: Nein. Somit 
bleibt Ihnen nur die einfache Aufgabe, 2SA 
auf 3SA zu erhöhen. 3¨ oder gar 4¨ (Mi-
norwood) würde die Treffs schlemminter- 
essiert ins Spiel bringen.

5) Wie gefestigt ist Ihr Basiswissen? 3ª des 
Eröffners zeigt nicht nur Fit, sondern Zu-
satzwerte und ist somit partieforcierend. 
Der Bietraum zwischen 3ª und 4ª ist 
danach reserviert für Kontrollgebote, um 
Schlemminteresse bis 4ª zu überprüfen, 
ohne sich durch eine Assfrage mindestens 
in 5ª zu katapultieren. West hat hier nur 
11 F, aber „fit-bedingt“ 14 FV mit einer 
sehr guten Nebenfarbe (Treff). Dies ist der 
Grund dafür, nun 4¨ zu bieten. Das Gebot 
verneint gleichzeitig eine Kontrolle in Pik, 
weil ein 3«-Cuebid von West ausgelassen 
wird. Bietet Ost daraufhin 4© (= Karo UND 
Pik-Kontrolle) rückt 6ª langsam näher.
Übrigens: Mit einem Cœur-Fit und Mini-
mum bietet der Eröffner auf 2ª zunächst 
2« (Notgebot) und unterstützt die Cœurs 
in der nächste Bietrunde, zu der es kom-
men muss, denn Wests 2ª war selbstfor-
cierend – das darf man nie vergessen!

AUCH MIT FIT:  
BEI MINIMUM,  

ERST NOTGEBOT!

DER WEG IST DAS ZIEL

Nords mutiges 3SA-Gebot hat Süd in ein 
gutes Vollspiel gehievt. Süd darf nun mit 
scheinbaren neun Stichen im Gepäck 
nicht sorglos werden und muss sich fra-
gen, was hier noch schief gehen könnte.

Nach Gewinn des ersten Stichs sollte der 
Alleinspieler unbedingt einen Karo-Schnitt 
spielen. Hält West eine Karo-Figur, wird er 
den Stich gewinnen und Cœur fortsetzen, 
was Süds letzten Stopper vertreibt.

Erst jetzt sollte sich Süd den Treffs zuwen-
den. Seine Sorgfalt zahlt sich aus, wenn 
West ausblinkt und die Treffs somit 5-0 
verteilt sind. Er holt sich vier Treffstiche 
und setzt zum zweiten Karo-Schnitt an. 

Hält Ost inzwischen ©K blank oder ©Kx, 
bekommt Süd drei Karostiche , was neben 
ªAK und den ̈ AKDB genügt, um 3SA zu 
gewinnen:

KEINE HEXEREI …

Ost kann erkennen, dass jeder Schnitt, 
den Süd zur Kontrakt-Erfüllung benötigt, 
sitzen würde. Wenn aber kein weiterer  
Figurenstich generiert werden kann, dann 
hilft der Verteidigung meist nur ein Trumpf-
stich weiter. Süds Jammern über verpasste 
3SA lässt einen 5-2-Fit in Coeur vermuten. 
In diesem Falle hat West ebenfalls ein 5er-
Coeur. Ist dies mindestens ª9xxx, schlägt 
eine vierte Karorunde Süds Vollspiel. 
Trumpft er Karo am Tisch, verliert einen 
hohen Trumpf und kann ª9 nicht mehr 
ziehen. Trumpft er hingegen in der Hand, 
muss er das Spiel im 4-2-Fit beenden und 
West, der Süd NICHT übersticht, erzielt in 
Coeur einen Längenstich:
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 Bei dem Begriff „Alleinspiel-
Technik“ wird generell pri-
mär an ein Repertoire von 
spieltechnischen Manövern 
gedacht. Diese Kunstgriffe 

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

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

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

DAS STICHZIEL IN ABHÄNGIGKEIT 
VON MEINEM KONTRAKT

Wie wir bereits gelernt haben, ist bei 
IMP-Abrechnung in aller Regel die Kon-
trakterfüllung das wichtigste Ziel. Da im 
Paarturnier bei MP-Abrechnung aber be-
reits kleine Differenzen in der Anschrift 
entscheidend sind, kommen hier auch 
noch andere Faktoren bei der Zielformu-
lierung in Betracht.

Damit meine ich NICHT den Turnierver-
lauf! Die Überlegung: „Wenn es während 
des Turniers schlecht gelaufen ist, sollte 
man zum Ende hin größere Risiken ein-
gehen, um etwas gutzumachen!“ führt 

ohnehin meist zu noch schlechteren  
Ergebnissen. Andererseits kann eine be-
tont vorsichtige Spielweise nach einem 
bisher positiven Turnierverlauf unnötig 
schlechte Ergebnisse einbringen!

Vielmehr berücksichtigen erfahrene Paar-
turnierspieler bei der Formulierung ihres 
Stichziels die Eigenschaften ihres Kon-
trakts an sich! 

Handelt es sich um einen „knappen“ 
lukrativen Kontrakt (Vollspiel oder gar 
Schlemm), den viele andere Paare NICHT 
ausgereizt haben dürften, dann spielt man 
eher auf Kontrakterfüllung, da diese durch 
das Erreichen der Prämie für ein gutes, 
überdurch-schnittliches Ergebnis ausrei-
chen wird. 

MUSS EIN MANKO 
AUSGEGLICHEN 

WERDEN?

Sind wir aber in einem schlechten, unat-
traktiven Kontrakt gelandet, welcher bei 
Erfüllung schlechter honoriert wird als ein 
anderer, wahrscheinlich auch erfüllbarer 
Kontrakt, dann müssen wir versuchen, 
dieses Manko durch Überstiche auszu-
gleichen! Hierfür sollte man dann durch-
aus größere Risiken eingehen, da man ja 
ohne diese auch bei Kontrakterfüllung ein 
schlechtes, unterdurchschnittliches Ergeb-
nis erwartet. 

Dieses Problem tritt auf, wenn man z. B. 
einen Unterfarb-Kontrakt spielt, dabei aber 
einen Oberfarb-Fit „verpasst“ hat, oder im 
Spannungsfeld zwischen Oberfarb- und 
SA-Kontrakt! Erfahrene Paarturnierspieler 
versuchen dann durchaus abzuschätzen, 
wie viele Stiche die Mehrheit der Paare 

im „Saalkontrakt“ wohl machen wird. Ver-
spricht der Oberfarb-Kontrakt (z. B. wegen 
Schnapp-Möglichkeiten) mehr Stiche, man 
selbst befindet sich aber im SA-Kontrakt, 
dann muss man versuchen, diesen Nach-
teil durch Überstiche auszugleichen! Wird 
aber die Stichzahl im SA-Kontrakt die glei-
che sein wie in unserem OF-Kontrakt (z. B. 
wegen „Spiegelhänden“ mit fehlendem  

Autor: Heinz Timmermanns

Der Plan
im Alleinspiel # 3

Bridge - Programm
Wir bieten in unserem Hause professionelle, holländische 
Bridge-Leitung, einen rauchfreien Spieleraum, dreimal  
wöchentlich vormittags eine geführte Wanderung. Jeden 
Abend Turniere mit Computerauswertung. Abschlussabend 
(nur im 7 Tage Arrangement inkl.) mit festlichem Menü sowie 
Preisen für alle Teilnehmer. Einzelspieler sind willkommen! 

Bridgewochen

Bridge-Sparwochen 7=6

3 Tage  Do - So 
4 Tage  So - Do
7 Tage  So - So o. Do - Do

€ 243,-
€ 324,-
€ 567,-

Zuschlag Appartement pro Tag/Person € 5,-
Zuschlag DZ in Einzelbelegung pro Tag € 12,-
Kein EZ-Zuschlag!

14.11. - 21.11.2021, So - So      € 498,-
 

 

Zimmer mit hohem Wohnkomfort, Frühstücks- 
buffet, 4-Gang-Menü, Kaffee o. Tee zum Bridge,  
Hallenbad, Aromagrotte, Blockhaussauna und alle  
Leistungen der MeineCardplus.

Inklusiv-Leistungen

www.posthotel.de 
info@Posthotel.de

Telefon 0 56 32 94 95-0
Telefax 0 56 32 94 95-96

Fam. Brüne-Frisch
34508 Willingen-Usseln
im Hochsauerland

Bridge Termine 2021

Turnierleitung bei allen Turnieren Cocky Sieders

20.06. - 27.06.2021
11.07. - 18.07.2021
15.08. - 22.08.2021

über 30 Jahre Bridge im  Posthotel Usseln

Hinweis zu Corona Auflagen
Die Turniere finden in einem großen, 
gut belüftbaren Raum statt. Wir legen 
größten Wert auf die Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln und  
haben für Sie entsprechende Maß-
nahmen ergriffen, damit Sie eine 
unbeschwerte Bridgezeit haben. 
Begrenzte Teilnehmerzahl! 

12.09. - 19.09.2021
17.10. - 24.10.2021
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Schnapp-Potenzial), dann spielen erfah-
rene MP-Spezialisten sogar „gegen den 
Saal“! 

Hierzu ein Beispiel:

Wir haben 1SA eröffnet, unser Partner hat 
über die Stayman-Konvention unseren Pik-
Fit gefunden und uns in 4« gehoben. Die 
Gegner ziehen ©AK ab, bevor wir den 
dritten Stich mit ©D gewinnen. Bis dahin 
haben beide Gegner dreimal bedient. 

Planfindung: Wir haben – sowohl in unse-
ren 4«, als auch in 3SA – nach diesem Auf-
takt 9 Sofortstiche. Schnapper wird es nicht 
geben! Einen zehnten Stich werden wir bei 
3-2-Verteilung (68 %) in  Pik erzielen kön-
nen. Ob wir aber 10 oder 11 Stiche machen, 

wird wohl vom Impass auf «D abhängen. 
Wir haben allerdings ein Problem: in einem 
guten, erfahrenen Teilnehmerfeld werden 
einige Nord/Süd-Paare 3SA spielen und 
bei gleicher Stichzahl die berüchtigten 10 
Punkte MEHR erzielen als wir! Dabei wer-
den – entsprechend der bekannten Regel: 
„8 immer, 9 nimmer“ – wohl alle Paare 
den Pik-Impass versuchen, da dieser eine 
bessere Chance zum Fangen der Dame 
bietet als das Abziehen von Ass und König. 
Wenn wir also so spielen wie alle anderen, 
wird unser Ergebnis auf jeden Fall deutlich 
unterdurchschnittlich sein. Je höher der 
Anteil der 3SA-Kontrakte ist, desto schlech-
ter wird bei gleicher Stichzahl unser Ergeb-
nis im 4«-Kontrakt sein!

WIE KANN MAN SICH 
IN EINEM "STARKEN" 

FELD WEHREN?

Wie können wir uns in einem „starken“ 
Feld hiergegen wehren? Wir können die 
Masse der SA-Kontrakte nur dadurch 
übertreffen, dass wir anders spielen, also 
„gegen den Saal“! Wir ziehen «AK von 
oben und hoffen, dass die Dame (bei Ost) 
fällt! Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt 
zwar klar UNTER 50 %, aber wir mussten ja 
ohnehin ein schlechtes Ergebnis befürch-

ten. Durch unser Abziehen haben wir aber 
die Chance, im Erfolgsfall (ca. 48 %) einen 
„Top“ zu ergattern! Ein wahrhaft „verzwei-
felter“ Kampf um den zusätzlichen Stich! 

Hier die ganze Hand:
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Sie wollen also ein Ass im 
Bridge werden? Sie haben an 
Bridgekursen teilgenommen, 
Seminare der zur Zeit ange-
sehensten Lehrer besucht, 

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

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

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

Max wechselte das Thema, um mich mit 
einer anderen Gruppe von Ausspielen zu 
konfrontieren.

b) Das Ausspiel ist ausgesprochen günstig
Bevor wir uns mit dieser Situation beschäf-
tigen, sollten wir definieren, was wir mit 
„ausgesprochen günstig“ meinen. Ein Aus-
spiel ist sicher dann günstig, wenn es nach 
der Reizung 1SA – 3SA unter dem fünften 
Pik-König erfolgt und einen Stich bringt, 
der den Kontrakt erfüllen lässt, weil Sie 
die Ass-Dame-Gabel und sieben andere 
Stiche haben, aber das ist dann im ganzen 
Saal so. 

„Ausgesprochen günstig“ meint somit 
zweierlei:

1. Sie profitieren von einem Geschenk.
2. Das Feld profitiert nicht von diesem 
Geschenk.

Anders gesagt, Sie haben einen Start-Vor-
teil, sind sozusagen in der „pole position“! 
Hier ist ein erstes Beispiel:

West spielt «2 zu «3, «8 von Ost und 
Ihrem Buben aus. Wie schätzen Sie die 
Lage ein?“

„Meine Seite besitzt 26 F und keinen 
Oberfarben-Fit. Die meisten Tische spielen 
vermutlich denselben Kontrakt wie wir.“

„Genau.“

„West hat unter der vierten «D ausge-
spielt. Das ist ein Geschenk, aber davon 
profitieren alle, nicht wahr?“

„Sind Sie da sicher?“

„Warten Sie, ja, ich sehe es. Der gute Kon-
trakt beruht auf meiner 1SA-Eröffnung mit 
nur 14 Punkten und sechs mäßigen Karos. 

Der Ausspieler, West, weiß, dass Nord 
eine 4er-Oberfarbe hat, aber nicht, wel-
che und rät falsch. Hätte ich, wie wohl alle 
anderen Südspieler, Karo eröffnet, hätte 
Nord in der ersten oder jedenfalls in der 
zweiten Runde Pik geantwortet und das 
Ausspiel wäre Cœur gewesen.“ 

„Richtig. Man kann wohl ein Cœur-Aus-
spiel des Saales annehmen. Gut, Sie haben 
die richtige Diagnose gestellt. Jetzt müssen 
Sie spielen.“

„Ich habe acht Stiche: drei in Pik, drei in 
Treff und zwei in Cœur. Wenn ich die Sti-
che von oben ziehe, bekomme ich bei 
einem 3-3-Treff-Stand +430, aber bei ei-
ner schlechten Verteilung falle ich einmal. 
Wenn die Treffs 4-2 stehen (84 %), mache 
ich neun Stiche.“

„Das stimmt genau. Fragen Sie sich jetzt, 
wie die anderen Alleinspieler auf ein 
Cœur-Ausspiel reagieren.“ 

„Sie ziehen ¨AKD und scoren bei einem 
3-3-Stand +400 Punkte, beim 4-2-Stand 
jedoch können die Gegner die Cœurs 
hochspielen und dank eines hohen Karos 
auch abziehen. Dann fallen sie einmal.“

„Was schließen Sie daraus?“

„Lassen wir den 5-1-Stand außer Betracht: 
Mit meinem Startvorteil mache ich einen 
Stich mehr als die anderen.
Wenn ich die Treffs von oben ziehe, erziele  
ich beim Treff-Stand 3-3 in 36% der Fälle 
einen Top, und beim Treff-Stand 4-2, also 
in 48% der Fälle, bin ich in der Mitte, weil 
ich, wie die anderen, einmal falle.
Wenn ich in Treff einen Blanko-Coup spiele,  
habe ich in 48 % der Fälle einen Top (Treff-
Stand 4-2), und in 36 % der Fälle Durch-
schnitt (Treff-Stand 3-3), weil ich wie 

Text: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers

Mehr Tops 

   IM PAARTURNIER
4
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alle anderen neun Stiche mache. Eine 
Blanko-Runde bringt mir also häufiger  
einen Top.“

„Jawohl! Dies sind die vier Hände:

Diese Austeilung lehrt uns zweierlei:

Wenn das Ausspiel von dem des Feldes 
abweicht, muss man sich bemühen, 
die Stiche des Feldes zu zählen, und 
danach das eigene Ziel bestimmen.

Dieses Prinzip gilt auch, wenn das Ausspiel 
besonders ungünstig ist.

Um bei einem Saalspiel von einem 
besonders günstigen Ausspiel zu pro-
fitieren, sollte man kein Öl ins Feuer 
gießen, falls man damit den Anfangs-
vorteil aufs Spiel setzt. 

Hier ist ein weiteres Beispiel zu diesem 
Thema: 

West spielt «B aus, also bleibt Ihnen 
ein Cœur-Ausspiel erspart. Ziehen Sie 
Ihre neun Stiche ab oder wagen Sie den  

Treff-Schnitt, um eventuell zwölf Stiche 
zu machen?“

Eine solche Frage hatte ich mir bei einer 
solchen Austeilung noch niemals gestellt, 
sondern einfach meine neun Stiche kas-
siert und gegebenenfalls gern den kleinen 
Bonus einer Double-¨D bei West mitge-
nommen. Vor Max aber wollte ich nicht 
als Feigling dastehen.

„Ich kassiere zunächst alle Karo- und Pik-
Stiche, und dann entscheide ich mich.“

„Gute Idee! Nach «A kassieren Sie also die 
Karos der Hand, wobei Ost in der dritten 
Runde Pik abwirft. Dann kassieren Sie ̈ A 
und «KD, wobei alle bedienen. Ost hat 
auf ©A ein Cœur abgeworfen, aber ¨10 
bedient. Was machen Sie?“

„Sie haben mir geraten, in solchen Fällen 
optimistisch zu sein“, sage ich, um mich 
aus der Klemme zu holen, „also mache 
ich den Schnitt.“

"ICH BIN 
OPTIMIST UND 

SCHNEIDE!"

„Schade. So fallen Sie einmal und bekom-
men ein unterdurchschnittliches Ergebnis, 
aber keine Top-Anschrift. Sie haben näm-
lich versäumt, die Ausgangssituation zu 
diagnostizieren.“

„Wir haben 28 F und sind gleichmäßig 
verteilt. Vermutlich spielt der ganze Saal 
3SA, obwohl ein Cœur-Halt fehlt. West 
hat sicherlich nicht optimal ausgespielt, 
aber vermutlich haben alle Westspieler das 
Gleiche getan.“

„Sie haben etwas übersehen“, sagte Max. 
„Man sollte sich fragen, was Nord sich bei 
der 1©-Antwort gedacht hat. Vermutlich 
haben alle anderen Nordspieler 1SA ge-
antwortet und sind jetzt Alleinspieler, Süd 
wäre dann also Dummy.  Für West ist das 
Cœur-Ausspiel schwer zu finden, für Ost 
ist es ganz natürlich. 
Bei einer 5-3 oder 4-4 Verteilung macht das 
Feld acht oder neun Stiche in 3SA. Wenn Sie 
neun Stiche machen, liegen Sie bei Cœur 
4-4 im Durchschnitt, erzielen aber bei einer 
5-3-Verteilung der Cœurs einen Top. 
Nach Pik-Ausspiel bekommen Sie durch  
einen misslungenen Treff-Schnitt bei  

einem 4-4-Stand der Cœurs mit dem Treff-
Schnitt einen Nuller, bei einem 5-3-Stand 
scoren Sie Durchschnitt. 
Die Entscheidung fällt leicht: Sie müssen 
die Treffs von oben ziehen. Auf lange Sicht 
lohnt es sich nicht, auf zwölf Stiche zu  
hoffen. Hier die vier Hände: 

Zwei Punkte sind sollten Sie sich merken:

Ein Ausspiel ist vermutlich dann be-
sonders günstig, wenn die Verteidi-
gung nicht die Farbe ausspielt, die 
sich sozusagen als natürlich anbietet.

Mit anderen Worten: Das Geschenk  
eines günstigen Ausspiels kann direkt in 
der ausgespielten Farbe übergeben wer-
den, kann aber auch darin bestehen, dass 
ein Ausspiel einer anderen Farbe nicht  
gefunden wurde:

Gelegentlich wird der Saalkontrakt 
von der anderen Seite gespielt, was 
ein anderes Ausspiel bedingen kann.
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 24.

Bridge mit  

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

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

Ausspiel: «5. Machen Sie einen Spiel-
plan!

Ausspiel: ©3. Ost gewinnt mit dem Ass 
und spielt ©6 zurück. Sie gewinnen mit 
Ihrem König und West gibt die 2 dazu. 
Die Cœurs stehen 3-2. Sehen Sie einen 
Spielplan, mit dem Sie auf jeden Fall zehn 
Stiche machen, ganz gleich, wie die fehlen-
den Figuren bei Ost und West verteilt sind?

Ausspiel: ¨D. Sie gewinnen mit ¨K am 
Tisch und kassieren mit «AK zwei Runden 
Trumpf. In der zweiten Runde wirft West 
ein Treff ab. Was jetzt?

WHICH WAY?

A GRAND GRAND SURE TRICK LINE
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WHICH WAY?
Natürlich müssen Sie «D vom Tisch or-
dern, obwohl Ihnen klar ist, dass die Dame 
den Stich nicht gewinnen wird, denn sonst 
wäre diese Hand hier nicht abgedruckt. 
Und so kommt es auch: Ost legt den  
König. Nehmen wir an, Sie lassen ihm den 
ersten Stich und er spielt Pik zurück.
Sie gewinnen Ihren ersten Stich und sehen 
sechs weitere Stiche von oben. Sowohl 
Treff als auch Karo könnten die beiden 
fehlenden Stiche liefern, wenn die Farbe 
günstig für Sie sitzt. Sie müssen zuerst 
Ihre beiden hohen Treff-Figuren kassie-
ren, denn wenn hier die Farbe nicht wie 
gewünscht sitzt (d.h. dass ¨D nicht fällt), 
haben Sie noch nicht verloren, sondern 
noch eine Chance in Karo. Würden Sie 
mit Karo anfangen und den Schnitt in die 
falsche Richtung machen, wäre das Spiel 
gelaufen.

AUF ¨AK 
ERSCHEINT DIE DAME 

NICHT!

Sie fangen also mit ¨AK an, alle bedie-
nen, aber die Dame erscheint nicht. Wie 
soll man jetzt die Karos spielen? Man 
hat Schnittmöglichkeiten in beide Rich-
tungen. Sitzen die Karos 3-2, ist es mehr 
oder weniger reine Raterei. Sollten sie 
aber 4-1 verteilt sein, kann man aufgrund 
der  ©8 am Tisch gegen ©D97x bei West 
gewinnen, jedoch nicht bei Ost. Deshalb 
sollte man in dieser Situation Klein-Karo 
zum König spielen und dann den Buben 
laufen lassen, wenn er von West nicht 
gedeckt wird.
Deckt West den ©B, gewinnen Sie mit 
dem Ass. Wenn Ost jetzt nicht mehr be-
dient, kehren Sie mit Cœur in die Hand 
zurück und spielen ein weiteres Karo in 
Richtung 8 und 10 am Tisch. Hätten Sie 
in Karo A107x gegenüber KB8x, könnten 
Sie gegen D9xx bei beiden Gegnern be-
stehen – sofern Sie richtig raten, bei wem 
die Dame sitzt:

Wichtiger Tipp:
Bei einem 4-4- oder 5-3-Fit in einer Far-
be, bei der die Dame fehlt und man in 
beide Richtungen schneiden könnte, 
sollte man überlegen, wie die Situation 
sich bei einem möglichen 4-1-Stand der 
Farbe darstellt. Kann man gegen Dxxx in 
der einen, aber nicht in der anderen Hand 
etwas ausrichten, könnte das sehr wohl 
der entscheidende Faktor für die richtige 
Farbbehandlung sein.

A GRAND GRAND
So schwierig ist das gar nicht. Es wäre zu 
riskant zu versuchen, ein Treff am Tisch 
zu stechen. Weit weniger riskant ist es, 
©A zu kassieren und ein Karo in der Hand 
zu stechen.
Anschließend kassieren Sie «D, spielen 
Cœur zur 10 und werfen Ihren Treff-Ver-
lierer auf «B ab. Nun sind alle Trümpfe 
gezogen und in Ihrer Hand halten Sie nur 
noch Gewinner:

Wichtiger Tipp:
Wenn man bei einem 4-4-Fit in Trumpf 

sowohl in der einen als auch in der ande-
ren Hand einen zusätzlichen Stich durch 
einen Schnapper machen könnte, sollte 
man immer in der Hand stechen, die nicht 
überstochen werden kann.

SURE TRICK LINE
Ziehen Sie die Trümpfe (Sie halten sogar ei-
nen 4-1-Stand in Cœur aus, wobei Sie dann 
vom Tisch in der vierten Trumpf-Runde ein 
Pik abwerfen müssen). Anschließend kas-
sieren Sie die Karo-Gewinner des Tisches 
und werfen einen Pik-Verlierer aus der Hand 
ab. Nun spielen Sie ein kleines Pik zu Ihrer 
«10. Sollte Ost diesen Stich mit der Dame 
gewinnen und ein Treff zurückspielen, le-
gen Sie ein kleines Treff aus der Hand und 
haben zwei Treff-Stiche sicher. Sie geben 
einen Stich in Treff, einen in Pik und ©A ab.
Spielt Ost nach dem Gewinn des Pik-Stichs 
ein kleines Pik zurück, werfen Sie aus der 
Hand ein Treff ab. Den anderen Treff-Ver-
lierer können Sie dann später auf ein hohes 
Pik des Dummys entsorgen.
Wenn es West ist, der Ihre «10 mit der 
Dame gewinnen kann: Spielt er Treff, blei-
ben Sie am Tisch klein. Vielleicht kann Ost 
mit dem König den Stich machen, aber die 
restlichen Stiche gehören Ihnen. Spielt West 
Pik zurück, ordern Sie eine der Figuren vom 
Tisch. Legt Ost das Ass, stechen Sie in der 
Hand. Jetzt können Sie Ihren Treff-Verlierer 
auf die zweite Pik-Figur des Tisches abwer-
fen. Mit anderen Worten: Es ist vollkommen 
egal, welcher Gegner mit «D einen Stich 
macht: Die Gegner können anschließend 
nur noch einen weiteren Stich erzielen:

Bridge mit Eddie Kantar
Lösungen der Aufgaben von Seite 23.
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Expertenquiz

Juni 2021
Autor: Klaus Reps

Herzlich willkommen zu den vier Juni-Auf-
gaben, die es wieder einmal in sich haben 
… bis auf eine, und mit der wollen wir auch 
gleich beginnen.

PROBLEM 1

Bewertung: Pass = 10, 4« = 4, 4¨ = 1 

Beginnen wir aber erst einmal mit ei-
nem Mini-Rätsel. Beim Expertenquiz gibt es 
manchmal Antworten, da haben Problem 
und Antwort nichts miteinander zu tun. 
Dann ist es manchmal ganz spannend he-
rauszufinden, wie es wohl dazu kam. Oft 
wurden dann einfach Partner, Gegner, Hän-
de, oder irgendwelche Gebote vertauscht. 
Daher jetzt die Frage: Was ist hier passiert?
R. Marsal: 4¨. Sofern 3« als Cuebid 
verstanden wurde, kann 3SA nicht na-
türlich gemeint sein. Somit betrachte ich 
es vorerst als weitere Aufforderung zum 
Schlemm (serious), wenn es nicht so ver-
standen wurde, muss für Partner spätes-
tens jetzt klar sein, dass wir Cœur spielen 
und er wird entsprechend reagieren.

Klingt verwirrend. Natürlich würde Rei-
ner Marsal niemals 4¨ reizen, wenn das 
Problem korrekt gelesen worden wäre, 

aber wie ist er jetzt auf Abwege geraten? 
Ich habe lange gegrübelt, habe geschaut, 
ob eine der anderen Antworten zu diesem 
Problem passt … nichts! Dann fiel es mir 
plötzlich wie Schuppen von den Augen: 
Das Problem wurde original ohne Fuß-
noten verschickt! Daher ist Reiner Marsal 
jetzt offenbar davon ausgegangen, dass 3ª 
natürlich ist (?), 3« ein Cuebid (ohne Fuß-
note) und 3SA Serious (immer noch ohne 
Fußnote). Ist es nicht ein wenig wahrschein-
licher, dass 3ª einfach Transfer ist und da 
die Fußnote vergessen wurde, als dass 3ª 
natürlich ist und bei den anderen beiden 
Geboten jeweils die Fußnote vergessen 
wurde? 
Ich denke, es sollte eher eine Fußnote ge-
ben, wenn 3ª natürlich und nicht Transfer 
ist. Wie auch immer: Nur weil wir jetzt ver-
standen haben, wie es zu 4¨ kam, heißt 
es nicht, dass es mehr Punkte dafür gibt. 
Wenden wir uns daher nun dem Problem 
mit der naheliegenden Interpretation zu. 
Wir haben mit unseren 20 Punkten 2SA 
aufgemacht, der Partner transferiert mit 
3ª in seine Piks und sagt danach 3SA. 
Was will uns der Künstler damit sagen? Ein 
unerfahrener Spieler wird wahrscheinlich 
denken, dass der Partner wohl stark genug 
für ein Vollspiel sein könnte, und dass ihm 
in Pik ziemlich sicher nur fünf Karten zuge-
teilt wurden. Und was denkt der Experte? 
Das Gleiche, aber er kommt sich dabei viel 
wichtiger vor! 
Die Frage ist jetzt tatsächlich: Was reizen 
wir auf 3SA? Ein unerfahrener Spieler wird 
sich wahrscheinlich denken: „Ich passe mal 
3SA, weil ich nur zwei Piks habe! Partners 
fünf Piks plus meine zwei Piks ergibt grob 
geschätzt nur sieben gemeinsame Piks.“ 
Und was denkt der Experte? Der denkt 
schon wieder das Gleiche, kommt sich 
immer noch wichtig vor und ist darüber 

hinaus noch in der Lage, sein Passe mit  
einer feinen Weisheit zu würzen …
O. Herbst: Passe. Kein Fit, kein spezieller 
Grund, in 4« zu gehen. 9 Stiche sind ein-
facher als 10.

Ach was? Dafür sind wir heute Morgen 
aufgestanden, haben Kaffee gemacht und 
lesen jetzt das Expertenquiz? 9 ist einer 
weniger als 10?
W. Gromöller: Passe. Die vielen Erstrun-
denkontrollen sprechen eigentlich für ein 
Farbspiel. Leider fehlt mir eine dritte Pik-
karte.

Auch sehr fein beobachtet! 
H. Häusler: Passe. Es mag Austeilungen 
geben, bei denen 4« ein besserer Kontrakt 
als 3SA ist, doch dieses Blatt, mit guten 
Haltungen in allen Farben, gibt keinen 
Anlass, in einem 7-Karten-Fit einen Stich 
mehr anzusagen.
N. Bausback: Passe. Oder doch 4«? 4« 
ist sehr „masterminding“, immerhin muss 
ich in 4« einen Stich mehr machen, ohne 
dass ich einen Schnappwert habe.

Okay, was haben wir gelernt: Zwei Piks 
sind einer weniger als drei und zehn Stiche 
sind einer mehr als neun. Also, wen das 
jetzt nicht beeindruckt!

B. Hackett:
Ich habe meine 
Hand gezeigt!

B. Hackett: Passe. Ich denke, ich habe mei-
ne Hand gezeigt. Es kann natürlich durch-
aus sein, dass 4« sich besser spielt, vor 
allem, falls Partner wenig Eingänge hat und 
mein leeres ªA schaut nicht sonderlich 
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drei Pikstiche abgeben? Vielleicht bin ich 
da zu fantasielos.

Klar lassen sich durchaus Hände kon-
struieren, in denen 3SA chancenlos sind, 
während man 4« hinlegen kann. Was hier 
der richtige Endkontrakt ist, ist letzten  
Endes reine Spekulation, was auch bestä-
tigt wird von:
C. Daehr: Passe. Wie heißt es so schön: 
Spekuliert wird an der Börse! Es gibt keinen 
Grund, dass 4« der bessere Kontrakt ist.
W. Kiefer: Passe. Natürlich kann 4« im 5-2 
Fit mal der bessere Kontrakt sein, aber das 
ist reine Spekulation.
W. Rath: Passe. Es gibt bestimmt Hände 
beim Partner, mit denen 4« der überle-
gene Kontrakt gegenüber 3SA ist. Doch 
wenn Partner eine schlechte Farbe hat, ist 
4« gar nicht gut.

Ich bin begeistert. Farbe gut – 4« gut! 
Farbe schlecht – 4« schlecht! Also wen 
das nicht überzeugt? Na gut, MICH über-
zeugt es nicht! Eigentlich ist es doch eher 
umgekehrt. Je besser die Farbe ist, desto 
eher ist 3SA ein guter Endkontrakt. Mit 
AD gegenüber KB10xx würde ich lieber 
das 9-Stiche-Vollspiel spielen, als das mit 
den 10. Je besser Partners Farbe ist, desto 
mehr spricht das eigentlich für SA. Die mit-
telguten Farben wie KBxxx, K10xxx, Kxxxx 
machen die Probleme, weil dann die Piks 
blockieren, und wenn es dann keinen Weg 
mehr zum Tisch gibt: Gute Nacht!
C. Schwerdt: Passe. Rathaus. Hat Partner 
KB10xx und sonst nichts, hat 3 SA eine 
Chance, 4« nicht.

J. Fritsche:
Ich wundere 
mich?

J. Fritsche: Passe. Ich wundere mich über 
die Frage: Partner hat in sein 5er-Pik trans-
feriert (davon gehe ich auch ohne Fuß- 
note aus), ich habe ausgeführt und er gibt 
mir mit 3SA die Auswahl. Ich habe nur 
Double-Pik und passe daher. Natürlich 
könnte Partner mal ein 5er-Pik mit KBxxx 
und ein Karo-Single haben, ich gehe in 3SA 
down und 4« wäre gegangen. Da ich das 
aber erst hinterher weiß, wähle ich mein 
normales Gebot.

Alles korrekt, man weiß nicht, wie gut 
die Piks sind. Sind sie sehr gut, spielen wir 

gut aus. Andererseits kann Partner viele 
Hände haben, in denen ich leicht 9 Stiche 
in 3SA erzielen kann, aber eben nicht 10 
in Pik. Hier bin ich auf Raten angewiesen, 
was die beste Aktion ist. Ich passe.

Barbara Hackett wählt einen komplett 
anderen Ansatz. Da sind nicht zehn Stiche 
einer mehr als neun, sondern neun Stiche 
einer weniger als zehn. Diese Erkenntnis 
lässt das Problem in einem ganz anderen 
Licht erscheinen …

M. Gromöller:
Mannigfaltige 
Alternativen?

M. Gromöller: Passe.  Sicher das schwers-
te Problem dieser Serie. Die Alternativen 
sind so mannigfaltig, da musste ich echt 
lang darüber nachdenken. 4¨ kam in Fra-
ge, um eventuell noch den 4-4-Fit für 5¨ 
zu finden. Auch 4ª ist durchaus attraktiv, 
wenn der Partner mit 3ª eventuell Cœur 
gemeint hat, denn ein Sternchen mit Alert 
war keines dabei. Dann wäre auch 3« 
Cuebid gewesen und 3SA dann „serious 
NT“. Alles nicht so einfach, aber am 
Schluss habe ich mich dann doch zu Passe 
durchgerungen.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht? Aber 
haben Sie nicht auch ein bisschen subtil 
versteckte Ironie erkannt? Ich zumindest 
nicht! Die ironische Kritik am Problem war 
weder versteckt noch besonders subtil. 
Wollen wir uns aber doch mal kurz ernst-
haft mit dem Problem auseinandersetzen: 
Ist eine Hand sehr stark (so wie hier mit 
20 Punkten) und die andere Hand sehr 
schwach (so wie hier möglicherweise, was 
allerdings reine Spekulation ist), dann spielt 
sich die Hand meistens besser in der langen 
Farbe des Schwachen, weil man im SA nicht 
besonders gut zu der dünnen Hand hinü-
berkommt. Dagegen steuert die schwache 
Hand deutlich mehr Stiche zum Kontrakt 
bei, wenn die lange Farbe Trumpf ist. Ein ex-
tremes Beispiel zur Verdeutlichung: «xxxxx 
ªxxx ©xxx ¨xx trägt im SA 0 Stiche bei. Ist 
Pik dagegen Trumpf, wird diese Hand ein 
bis zwei Stiche erzielen, selbst wenn kein 
Fit da ist. Deswegen ist es richtig, auch mit 
0 Punkten, nach Partners SA-Eröffnung in 
seine 5er Farbe zu transferieren. So weit, 
so allgemein bekannt! 

Im aktuellen Beispiel ist der Partner aber 
offenkundig stark genug für ein Vollspiel 
mit exakt fünf Piks. Normalerweise würde 
man jetzt mit zwei Pik-Karten nicht ansatz-
weise auf die Idee kommen, eine Stufe 
höher in den 5-2-Fit in Pik auszubessern. 
Jetzt kommt das große Aber: AD blank ist 
eine Haltung, bei der die Piks relativ häu-
fig blockieren. Und wenn man SA spielt, 
dann müssen entweder Partners Piks gut 
genug sein, dass man nach Abzug des «A 
die «D mit dem König übernehmen kann 
(z. B. KB10xx) oder man muss irgendwie in 
einer anderen Farbe zum Tisch kommen, 
um die Piks abziehen zu können. Ist das 
erste nicht der Fall und gelingt das zweite 
nicht, dann werden womöglich viele Pik-
Karten des Tisches den Schlaf des Gerech-
ten schlafen und man hätte vielleicht lieber 
Pik spielen sollen, obwohl man zwar nicht 
viele Piks, dafür aber gute Piks hat. 
Allerdings, und das ist der Knackpunkt, 
müssen wir für ein Pik-Vollspiel einen Stich 
mehr vorweisen. Diese Überlegung stellt 
man aber nur bei den gegebenen Stärkever-
hältnissen an. Mit 13 gegenüber 12 oder 15 
gegenüber 10 Punkten käme man nicht auf 
die Idee, mit nur sieben Karten von 3SA 
in 4« zu gehen. Da deblockiert man «AD 
und geht dann mit einer anderen Farbe 
an den Tisch und zieht die restlichen Piks 
ab. Bei 20 gegenüber 5 Punkten hingegen 
ist es möglich (bis hin zu wahrscheinlich), 
dass die Kommunikation zu Partners Hand 
nicht so toll ist. Gegenüber beispielswei-
se: «B10432 ª B5 ©42 ¨K532 spielt sich 
mit Sicherheit 4« deutlich angenehmer als 
3SA, weil der Gegner einfach «D duckt, wir 
danach nur noch einmal zum Tisch kom-
men und die Piks noch nicht hoch sind.
So, und wozu jetzt der Vortrag? Soll das 
heißen, man soll 4« bieten? Das habe ich 
nicht gesagt! Es geht nur erst einmal darum, 
das große Fragezeichen aus den Gesichtern 
der Leser zu entfernen, die sich gerade fra-
gen, warum jemand überhaupt jemals auf 
die Idee kommen sollte, mit nur zwei Piks 
etwas Anderes zu sagen als Passe! Aber 
ganz so einfach ist es nicht. Das Problem 
hat als solches schon seine Berechtigung. 
Das finden aber nicht alle:
C. Günther: Passe. Muss ich das Problem 
verstehen? Ich habe keinen Fit, soll nun 
trotzdem 4« spielen? Okay, ich habe eine 
kontrollstarke Hand und vielleicht bekom-
me ich in 3SA die Piks nicht zum Laufen, 
aber deswegen jetzt ins Blaue 4« zu gam-
beln, um zu erleben, dass Partner 6-7 F 
außerhalb von Pik hat und wir auf einmal 
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war so stark, dass er auf 4« wahrscheinlich 
einen Schlemmversuch machen wird.

Am Tisch wurden 3SA gepasst, womit Ost 
gar nicht einverstanden war. Vielleicht hätte 
Ost auf 3« besser 4SA (= quantitativ mit 5er-
Pik) gesagt, dann wird der Partner mit vier 
Assen und «D schon auf 6SA erkennen.  
Die Experten waren sich jedenfalls zum größ-
ten Teil einig, dass man 3SA passen sollte.

PROBLEM 2 

Bewertung: 5¨ = 10, Pass = 7, 4« = 4, 
4SA = 2, 6¨ = 1 

Eine ganz schön komplexe Reizung, die 
wir erst einmal für die Leserschaft aufdrö-
seln müssen, bevor wir uns an den Kern 
des Problems wagen. Mit unseren 18 F und 
1-4-4-4 haben wir in letzter Hand auf Geg-
ners 1«-Eröffnung erst einmal fehlerfrei ein 
Informationskontra gereizt, was in vierter 
Hand auch schon ab 8 F abgegeben wer-
den darf. Der Eröffner hat wohl ziemlich 
lange und gute Piks und legt die Latte mit 
2« eine Stufe höher, worauf unser Partner 
jetzt freiwillig (das ist wichtig!) 3¨ reizt. 
Nachdem der Eröffner sich quasi 

am besten 3SA, sind sie mittelgut ohne 
Übergänge, dann wäre 4« möglicherweise 
besser und sind sie richtig schlecht, dann 
ist 4« sowieso nicht toll …
M. Eggeling: Passe. Ich würde durchaus 
in Betracht ziehen, Pik im 5-2 Fit zu spie-
len. Wie sehr, hängt auch davon ab, ob 
mein Partner mit 5-3-3-2 und fünf kleinen 
Piks gelegentlich nur Stayman reizt, was 
ich gerne mal mache. Wenn allerdings 
mit jedem 5er-Pik transferiert wird, ist mir 
die Gefahr zu groß, dass Partners Piks zu 
schlecht sind und wir leichter 9 Stiche in 
3SA machen würden. Sollte ich mich für 
den Pik-Kontrakt entscheiden, kann man 
noch ein Cuebid unterwegs einstreuen, 
man hat immerhin viele Kontrollen.

Ein interessanter Ansatz, dem ich aber 
partiell zustimmen würde. Mit einer ausge-
glichenen Hand, einer konfidenten Punkt- 
anzahl und fünf kleinen Piks würde ich 
auch eher über Stayman gehen und che-
cken, ob Partner vier Piks dazu hat und auf 
einen möglichen 5-3-Fit pfeifen. Sobald ich 
aber ein Single irgendwo habe oder ich 
kaum Punkte habe und daher die Über-
gangslage für SA eher dünne ist, werde ich 
auch mit fünf kleinen Piks meine 5er-Länge 
zeigen. 
Kommen wir zum wissenschaftlichen  
Ansatz mit Computersimulationen:
J. Linde: Passe. Kann 4« besser sein als 
3SA? Ja. Kann 3SA besser sein als 4«? Ja. 
Was wird häufiger besser sein? 3SA. Was 
sollte man machen? Passen. Soweit meine 
Intuition. Eine Simulation über 1000 Hän-
de kam zu einem ähnlichen Ergebnis: 3SA 
gehen zu 78 %, 4« zu 77 %. Ich hätte ei-
nen größeren Vorsprung für 3SA erwartet. 
Schlechte Nachrichten für die 4ª-Reizer 
(C. Farwig?) - 4ª gehen nur zu 34 %.

Soll das etwa eine kleine Anspielung da-
rauf gewesen sein, dass Christian Farwig hin 
und wieder relativ einsame Gebote abgibt, 
diese dafür aber mit einer mühevoll ange-
eigneten Hybris (oder ist sie angeboren?) 
vertritt, dass einem schwindelig wird? Kann 
ich mir einfach nicht vorstellen …
C. Farwig: Passe. Ich habe keinen konkre-
ten Grund, in den 5-2-Fit zu wechseln.

Bravo! Spitzengebot!
S. Reim: Passe. Würde mich sehr über-
raschen, wenn eine Simulation etwas an-
deres ergibt als Passe als beste Lösung. 
Wann ist 4« besser als 3SA? Wenn der 
Partner ein rotes Single hat und Fit in Treff 
ohne ¨K. Weiß ich das? Nein. Vielleicht 
ist das auch eine der Online-Hände, in 
denen jetzt der Eröffner Schlemm ansagt. 

Ich finde das „Problem“ weder interessant 
noch sonderlich lehrreich.

Sei doch nicht so hart zu dem armen 
Problem. Ganz im Ernst: Ich würde wohl 
auch eher 3SA passen, aber ich finde die 
Hand hat schon eine Daseinsberechtigung 
hier im Expertenquiz. Und das Sampling 
von Julius Linde zeigt auch, dass 3SA und 
4« ziemlich nahe beieinander liegen. 
Schauen wir uns doch jetzt mal die  
Meinungen der 4«-Reizer an …

F. Zimmermann:
4« mit 
AK blank!

F. Zimmermann: 4«. Mit meinemPartner 
habe ich die Absprache, dass ich mit AK 
blank an dieser Stelle immer 4« reize. Hier 
ist es ähnlich: Partners 5er-Pik erreiche ich, 
wenn er nicht viele Punkte hat, nicht mehr 
und ich sehe nicht, wie ich sonst 3SA  
erfüllen sollte.

Eine ernst zu nehmende Absprache. 
Während man mit AD noch eine gewisse 
Chance hat, die Blockade zu überwinden, 
ist es mit AK blank ziemlich hoffnungslos 
und ich würde auch zu 4« tendieren.
N. Schilhart: 4«. Im SA-Kontrakt kann 
es sein, dass man Übergangsprobleme 
hat und die Piks nicht ausnutzen kann. 
3SA könnte an Cœur- oder Karoschwä-
che scheitern. Hat der Partner schlechte 
Piks, so könnte der Pik-Kontrakt schlech-
ter sein.
H.-H. Gwinner: 4«. Sollte wegen Über-
gangsproblemen besser sein.
H. Klumpp: 4«. In 3SA schlafen häufig die 
Pikstiche ein, falls ich nur einen Übergang 
in den Nebenfarben habe. Hat Partner z.B. 
«B10xxx und nur ©K als Übergang, ist die 
Pikfarbe nur zu entwickeln, wenn «K  
single oder double ist.

Das ist alles richtig, aber man muss 
tatsächlich einräumen, dass da sehr viel 
„wenn-hätte-würde-könnte“ drinsteckt.  
Es bedarf schon einer Verkettung von  
widrigen Umständen, die 4« zu einem bes-
seren Kontrakt als 3SA machen.
A. Alberti: Passe. Bestimmt war 4« besser 
und 3SA gingen nicht, sonst gäbe es diese 
EQ-Aufgabe nicht.

Nein, das war nicht ganz so. 3SA und 
4« gehen beide problemlos, aber Partner 



28 Technik Juni 2021 | Bridge Magazin 

Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn 
man 4ª passt – riskant, aber mit hoher Ren-
dite. Wenn die Cœurs beim Gegner 3-3 
stehen, wird man im Paarturnier mit 620 
oder 650 einen Top schreiben. Aber am 
Tisch auch nur eine Cœur-Karte mehr als 
drei Stück zu erwarten, ist nicht wirklich 
realistisch.
M.Horton: Passe. Süds Passe legt nahe, 
dass Partner eine gewisse Pik-Länge hat, 
aber ohne Stopper. Vielleicht ist 3-4-1-5 
eine mögliche Verteilung.
N. Schilhart: Passe. Hoffentlich hat der 
Partner wirklich ein 4er-Cœur.
Ganz sicher nicht!
F. Zimmermann: Passe. Partner hält z. B. 
sowas wie « xxx ªxxxx ©Bxx ¨KDBxx. 
Sitzen die Cœurs beim Gegner 3-2, geht 
4ª mit Überstich. Nur wenn sie 4-1 sit-
zen, wird es brenzlig. Hält Partner dann 
aber « xxx ªBxxx ©Bxx ̈ KDBxx, ist selbst 
das kein Problem. Im Paarturnier daher 
ein deutliches Passe, im Teamturnier mag 
man eher über 5¨ nachdenken.

Die beiden von Felix Zimmermann vor-
geschlagenen Hände haben Vor- und Nach-
teile. Zunächst mal: Sie enthalten beide 15 
Karten! Der Vorteil ist da natürlich, dass 
man gegenüber 15-Karten leichter einen 
Fit findet, der Nachteil ist: Man hat dafür 
auch mehr Verlierer. Trotzdem bleibe ich 
dabei: Auch mit 15 Karten (oder vielleicht 
auch gerade dann) hätte der Partner mit ei-
nem 4er ª vorher 4ª geboten. Es wird mir 
einfach niemand einen plausiblen Grund 
nennen können, warum der Partner eben 
noch nicht 4ª bieten wollte, sich jetzt 
aber nach 4¨ die Dinge so grundlegend 
geändert haben, dass er es jetzt auf einmal 
doch mit seinem 4er ª aus dem Gebüsch 
kommt.
J. Linde: 5¨. 4ª kann kaum ein Spielvor-
schlag auf einer schwachen 3er-Länge 
sein, und mit vier Cœurs hätten die spä-
testens in Runde 3 kommen müssen. Falls 
doch Spielvorschlag, ist 5¨ sicherlich bes-
ser. Falls 4ª ein Cuebid ist, fehlen zwei 
Asse, dann auch 5¨.

Kommen wir somit nun zu einer alter-
nativen Interpretation des 4ª-Gebotes. 
Einige Experten wollen 4ª als ein Cuebid 
mit Cœur-Kürze verstanden wissen. Das ist 
natürlich etwas, was nicht komplett aus-
zuschließen ist, aber die hier vorliegende 
Situation wird wohl kaum ein Paar auf der 
Welt abgesprochen haben. Die Annahme, 
dass es sich bei 4ª um ein Cuebid handelt, 
geht dann wohl von folgenden Vorausset-
zungen aus: Der Partner hat maximal 9-10 F,  

„selbst gehoben“ hat, ist unser Partner der 
Pflicht zu reizen enthoben. Alles, was er 
jetzt bietet, ist freiwilliger Natur und ver-
spricht dementsprechend auch Punkte. 
3¨ zeigt also 5 oder mehr Treffs und ich 
würde auch mal so 7-10 F voraussetzen, mit 
6er-Treff vielleicht auch mal nur 5-6 F. 3« 
von uns fragt jetzt natürlich nach Stopper, 
was vom Gegner, offenbar mit guten Piks, 
kontriert wird. 
Soweit sollte alles noch klar und verständ-
lich sein. Jetzt kommt der Knackpunkt der 
Reizung: Partners Passe auf das Kontra auf 
3«! Ein Grundsatz nach der Frage nach 
Stopper ist folgender: Wenn man einen 
Stopper hat, bietet man SA. Wenn man 
keinen Stopper hat, bietet man nicht SA, 
was dazu führt, dass man dann auf der 
Viererstufe nach dem besten Kontrakt su-
chen muss. Wenn der Gegner allerdings 
die Frage nach Stopper kontriert, hat man 
zusätzlich noch zwei Gebote gewonnen: 
Passe und Rekontra! Ein logischer Ansatz 
nach kontrierter Stopperfrage ist meinem 
Verständnis nach folgender: 
3SA = Ich habe einen Stopper
Farbe auf Viererstufe = Ich habe keinen 
Stopper und zusätzliche Verteilung (hier 
könnte man beispielsweise mit 4© oder 4ª 
eine zweite Farbe oder mit 4¨ ein 6er-Treff 
zeigen). 
Passe = Ich habe keinen Stopper und auch 
keine zusätzliche Verteilung.
Rekontra = Vereinbarungssache. Common 
Sense ist, dass ein Rekontra nach kontrier-
ter Stopperfrage das Ass in dieser Farbe 
zeigt und man möchte, dass der Partner 
3SA belegt.
Im aktuellen Fall würde Partners Passe be-
deuten, dass er keinen Stopper hat und kei-
ne zusätzliche Verteilung, also kein 6er-Treff 
und vor allem auch kein 4er-Cœur. Auf diese 
Information hin haben wir nun 4¨ geboten 
(Nur der liebe Gott allein weiß, ob das for-
cing ist, bei mir wäre es das zum Beispiel 
nicht). Aber das soll gerade nicht unser Prob-
lem sein, denn der Partner hat ja glücklicher-
weise nicht gepasst, sondern 4ª gereizt. Jetzt 
stellt sich die Frage: Was will er uns damit 
sagen? Wenn ich mit mir spielen würde, wäre 
4ª ein Spielvorschlag mit 3er-Cœur.
W. Rath: 5¨ Partner hatte zwei Chancen, 
seine vier Cœurs zu zeigen. Jetzt glaube 
ich ihm die nicht mehr. Er hat auf dem Weg 
zu 5¨, so denke ich, mir seine 3er-Länge 
gezeigt, falls ich doch fünf von der Sorte 
besitze.

Obwohl ich der Meinung bin, dass ich 
mit einem 5er-Cœur auf 3¨ eher 3ª als 

3« gereizt hätte, stimme ich Dir ansonsten 
voll zu. Die Frage ist jetzt: Was fangen wir 
mit dem 4ª-Gebot an? Schön sind unsere 
Cœurs zwar, aber es sind (wenig erstaun-
lich) eben nur vier Stück. Wir wären dann 
gezwungen, schon die zweite Pik-Runde 
auf der Seite mit den langen Trümpfen zu 
stechen. D.h. wir wären schon nach zwei 
Pik-Runden nur noch im 3-3-Fit und wenn 
dann beim Gegner, was angesichts des 6er-
Piks nicht unwahrscheinlich ist, die Cœurs 
4-2 stehen, dann „Gute Nacht!“ Daher 
wollen sich viele Experten auch nicht das 
„Abenteuer 4ª“ begeben:
H.-H. Gwinner:5¨. In 4ª kann die lange 
Seite zum Stechen gebracht werden.
H. Häusler: 5¨. Mit einem 4er-Cœur hätte 
Partnerin diese Farbe ein oder zwei Bietrun-
den früher gezeigt. 4ª im 4-3-Fit könnte un-
angenehm werden, wenn die lange Trumpf-
hand gleich durch Pik gekürzt wird.

R. Marsal:
Partner hat 
kein 4er-Coeur!

R. Marsal: 5¨. Hat Partner nach dieser 
Sequenz noch ein 4er-Cœur? Ich denke 
nein! Ich möchte hier nicht im 4:3 Fit spie-
len und mit den guten Trümpfen die geg-
nerischen Piks stechen müssen. Für einen 
Schlemm ist nach Partners Reizung das 
Blatt zu schwach, deshalb biete ich nicht 
4«.

Das sehe ich ganz genauso. Mein Ge-
bot wäre einfach 5¨ in der Erwartung, 
diesen Kontrakt genau zu erfüllen. Andere 
dagegen gehen auf volles Risiko und sitzen 
4ªaus …
W. Gromöller: Passe. Hat Partner jetzt 
ein 3er-Cœur geboten? Oder hat er mit 
4er-Cœur und längeren Treffs 3¨ dem 3ª-
Gebot vorgezogen?

Das ist beim 3¨-Gebot noch nicht 
auszuschließen, aber nach dem Passe auf 
Gegners Kontra.
C. Daehr: Passe. Ich hoffe mal, dass wir 
nicht im Cuebid spielen. Meines Erachtens 
ist 4¨ noch passbar, daher hat mein Part-
ner Cœurs.
A. Pawlik: Passe. Aus welchem Grund 
würde er mir jetzt ein 3er-Cœur anbieten? 
Allerdings hätte er vier Cœurs schon in der 
letzten Runde bieten können.
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M. Gromöller: 5¨. Nun, wenn Partner 
meinte, mit 5er-Treff und 4er-Cœur zuerst 
3¨ zu bieten, dann hätte ich besser 4ª 
gepasst. Ich würde allerdings für normal 
erachten, dass jetzt Treff unser Fit ist und 
mein Partner weder «A (sonst hätte er 
nicht nach X auf 3« gepasst) , noch ©A 
hat, denn sonst hätte er jetzt 4© gesagt. 
Daher fehlen schlicht zwei Asse. Sowas 
wie «xxx ªx ©Bxxx ¨KDBxx würde ich 
jetzt erwarten.
H. Werge: 5¨. Ich habe immer volles Ver-
trauen in meinen Partner: zwei Asse für 
Nord/Süd!

Klingt vernünftig!

C. Farwig:
Ich reize 
Schlemm!

C. Farwig: 6¨. Ich bin zu einfach gestrickt 
für dieses Problem. Ein 4er-Cœur wird 
Partner nicht haben. Auch hat er kein «A, 
ansonsten hätte er 3SA oder – noch besser 
– Rekontra reizen müssen. Damit steht der 
Fit fest und meine Großschlemm-Ambiti-
onen sind Geschichte. Dann kann ich 
doch den richtigen Kontrakt direkt an- 
sagen!

Wieder einmal war die Hand einfach zu 
simpel für Christian Farwig. Und die Lösung 
lag die ganze Zeit offen da! Alles, was man 
braucht, war ein Sehender, der die Blinden 
auf den Pfad des Lichts führt:

Leider fehlten die zu erwartenden 
zwei Asse und die ganzen Blinden fragten 
sich bestimmt, während sie langsam nach 
unten gezogen wurden, wer sie in den 
Sumpf gelockt hat. 4ª war offensichtlich 
als Spielvorschlag gemeint, aber wäre 

konnte auf 1« nicht reizen, hat schon ein-
mal freiwillig 3¨ gesagt und soll jetzt ei-
nen Schlemm ansteuern, weil wir einmal 
Gegners Farbe überrufen haben? Allein, 
mir fehlt der Glaube. Ganz im Gegenteil, 
wir können froh sein, dass der Partner 4¨ 
nicht gepasst hat:
S. Reim: 4«. Für mich ist 4¨ nonforcing. 
Wenn ich auf der Suche nach einem Stop-
per bin und dieser fehlt, ist 4 in Unterfarbe 
zum Spielen. Das wird kaum beabsichtigt 
gewesen sein, wenn Partner sich freiwillig 
mit 3¨ zu Wort meldet. Ist 4ª vom Part-
ner jetzt ein Spielvorschlag? Ich denke ja. 
Verspricht es 4er ª oder nur 3er? Unklar. 
Partner hätte in der ersten Runde mit 4-5 
eher 3ª gesagt, aber mit 4-6? Ich mache 
mit dem Cuebid noch einen Schlemm-
versuch («xxx ª10xx ©Ax ¨KDBxx bei 
Partner genügt, und damit wäre 4ª das 
richtige Vollspiel gegenüber «xx ªAKDx 
©xxxx ̈ Axx). Meine Alternative wäre 5SA 
als 'Pick a slam'.

Nicht, dass ich mit 4« oder gar 5SA 
einverstanden wäre, aber dass 4¨ non-
forcing ist und gepasst werden könnte, 
unterschreibe ich sofort. Forcing bis 3SA 
ist nicht gleichzeitig Forcing bis 5 in Un-
terfarbe. Aber Partner hat ja nicht gepasst! 
Soll Partner jetzt tatsächlich eine schlemm-
interessierte Hand haben? Und, falls ja, was 
reizen wir darauf?
B. Hackett: 4SA. Ich möchte gerne 
Schlemm spielen. Partner hat ein paar 
Punkte gezeigt. Nicht gut genug, um über 
1« direkt zu reizen, aber eben nun gut 
genug, um auf der Dreierstufe eine Farbe 
anzubieten. Partner hat keine Punkte in Pik 
oder in Cœur, d. h. er sollte gut arbeiten-
de Werte für mich haben. 4ª ist dubios. 
Könnte ein Vorschlag zum Spielen sein, 
oder eben ein Cuebid. Ich reize Assfrage 
und sage dann den Endkontrakt an. Hier 
wäre es gut, wenn 4¨ die bedingte Asfra-
ge wäre, aber das ist vermutlich nicht im 
Programm.
C. Schwerdt: 4«. Partner könnte schon 
«xxxx ªx ©Ax ¨Kxxxxx. haben. Damit 
kann er dann 6¨ sagen.
Und damit hat er dann auf 3« X gepasst? 
Ich glaube kaum …
M. Eggeling: 4«. Die erste Frage ist, ob 
4ª natürlich ist oder ein Cuebid auf Treff. 
Ich plädiere für Cuebid, da der Treff-Fit 
bestätigt ist und man mit 4er-Cœur auch 
mit Kontra hätte anfangen können – aber 
eindeutig finde ich es nicht. Die zweite  
Frage ist, ob 6¨ noch eine sinnvolle Op- 
tion ist. Ich denke ja, denn Partner könnte  

so etwas wie «Axx ªx ©xxx ¨KBxxxx  
haben (alternativ 5er-Treff mit der Dame). 
4« unternimmt einen letzten Versuch 
Richtung Schlemm.

Ich finde es komplett abwegig, auf 
Schlemmideen einzugehen. Erstens be-
zweifle ich mal ganz stark, dass 4ª ein 
Cuebid mit Schlemminteresse ist. Zwei-
tens: Sollte es (aus mir nicht so ganz ersicht-
lichen Gründen) doch mal so sein, dann 
fehlen doch einfach zwei Asse. Partner hat 
einen Pik-Stopper verneint (bzw. auf 3« X 
nicht Re gesagt) und hat jetzt ein ©-Cuebid 
ausgelassen.
J. Fritsche: 4SA. 4Cœur ist ein Cuebid auf 
Treff-Basis, also Kürze. Das macht meine 
Hand nicht besser und es droht doch, dass 
zwei Asse fehlen. Partner hat «xxx ªx ©xxx 
¨KDBxxx. Hätte ich statt meiner aktuellen 
Hand «4 ªA982 ©AKD5 ¨A1043, dann 
wäre ich einen Punkt schwächer und 
Schlemm wäre von oben. Andererseits, 
wir spielen Paarturnier. Würde Partner 
dann wirklich mit der vermuteten Hand 
eine Vorlage für einen Schlemmversuch 
geben oder nicht einfach auf 5¨ heben? 
Ich riskiere die Assfrage. Im eigenen Sys-
tem wäre es sowieso kein Risiko, da die 
Antwort 5¨ 1 oder 4 zeigt und ich 0 Key-
cards (Antwort: 5©) für völlig ausgeschlos-
sen halte.

Danke, Partner, dass Dich auch Zweifel  
bezüglich Partners Schlemmambitionen 
plagen. 
A. Alberti: 5¨. Falls die Keycard-Antwort 
41/30 vereinbart ist, reize ich 4SA, andern-
falls könnten wir zu hoch kommen, wenn 
Partner nicht die Goldkarten hat.
N. Bausback: 5¨. Oder Assfrage, wenn 
41/30 vereinbart ist. Aber wenn Partner 
dann Chicane in Cœur hat und mir meint, 
das mitteilen zu müssen … Das ganze 
hängt stark davon ab, was ich mit Partner 
verabredet habe, wenn die Stopperfrage 
kontriert wird: 
1. Passe: keinen oder einen halben Stop-
per, dann 5¨ (es fehlen 2 Asse). 
2. Passe: Frage nach Halb-Stopper (evtl. 
mit Axx), dann Assfrage. 
Ich glaube, Variante1 ist weiter verbreitet. 
Und ohne Absprache würde ich davon 
ausgehen, dass der gepasste Partner jetzt 
einen Stopper nennt.

Ich denke, es kann mit dieser Hand nur 
ein Gebot geben: 5¨. Dieses Kokettieren 
mit der Assfrage, nur weil man evtl. 41/30 
spielt, obwohl Partner weder «A noch ©A 
haben kann, gefällt mir gar nicht und gibt 
deutliche Abzüge in der B-Note.
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N. Bausback: 2¨. Wenn das forcierend 
ist, kann ich die Pik-Unterstützung später 
noch zeigen. Im Paarturnier würde ich 
vielleicht gleich 2« sagen.

Die Antworten von Anja Alberti und 
Niko Bausback sehen immer ziemlich 
ähnlich aus. Sie machen bestimmt Exper-
tenquiz zusammen zu Hause in der Küche 
und formulieren dann nur unterschiedlich, 
damit es nicht so auffällt. 
Na gut, Re forcing bis 2SA oder nicht –ir-
gendwie muss es weitergehen. Es ist na-
hezu eine 50:50-Entscheidung. Von 25 
Experten haben sich 13 für 2¨ und 11 für 
2« entschieden. Ich finde eigentlich auch 
beide Gebote gleichermaßen gut. Im Paar-
turnier würde ich mich vermutlich mit dem 
guten 3er-Pik immer für 2« entscheiden, im 
Teamturnier (so wie im aktuellen Fall) bin 
ich eher ein Fan von 2¨. 
Was für und gegen das ein oder das andere 
spricht, hören wir uns einfach mal an …
C. Günther: 2«. Ok, nur 3er, aber 1« ist 
forcing und bevor ich jetzt 2¨ reize mit 
einem 5er oder gar 1SA ohne Werte in den 
restlichen Farben, ist doch 2« mit ADx und 
dem Doubleton-Cœur die bessere Option.

H. Häusler:
Ein 4-3-Fit ist 
gut spielbar!

H. Häusler: 2«. Partnerin zeigt ab 10 F mit 
4er-Pik. Im Gegensatz zum vorigen Prob-
lem ist ein 4-3-Fit gut spielbar, da allenfalls 
die kurze Trumpfhand durch Cœur gekürzt 
wird. Außerdem sind zunächst ja nur acht 
Stiche nötig.
R. Marsal: 2«. Wenn ich noch an ein Voll-
spiel glaube, dann doch am ehesten in 
einem Pik-Kontrakt. Wenn ich erst 2¨ und 
später eventuell Pik unterstütze, stellt sich 
Partner nicht mehr ein so hervorragendes 
3er-Pik vor.

Ich habe gar nichts gegen 2«, aber dass 
man mit 2¨ quasi ein gutes 3er-Pik ver-
neint, halte ich dann auch wieder für etwas 
übertrieben. Am Ende des Tages ist auch 
ein gutes 3er eben doch nur ein 3er.
H. Klumpp: 2«. Forcierend ist Partners Ge-
bot für eine Runde und diese 3er-Länge 
ist sehr gut.
O. Herbst: 2«; Mein 3er-Pik sollte ausrei-
chende Unterstützung darstellen, auch im 

am etwas unglücklichen Stand der Cœurs 
gescheitert. 5¨ war letztendlich die einzige 
erfüllbare Partie.

PROBLEM 3

Bewertung: 2¨ = 10, 2« = 8, Passe = 1 

Na fein! Die gute Nachricht: Wir brau-
chen bei diesem Problem nicht, wie bei der 
letzten Aufgabe, erstmal gefühlte vier Seiten 
zu schreiben, um überhaupt die Reizung 
bis zum Problem zu klären. Die bisherige 
Reizung dürfte keine größeren Rätsel auf-
geben. Wir haben fehlerfrei 1¨ eröffnet, zu 
unserer Linken wird ein Informationskontra 
abgegeben, das unser Partner rekontriert, 
was mindestens 10 Punkte verspricht. Nun 
schaut man zunächst, ob man den Gegner 
in dem Kontrakt, den er sich aussucht, kon-
trieren kann. Das scheint bei 1ª offenbar 
nicht der Fall zu sein und der Partner bietet 
mit 1« sein 4er-Pik an. Und jetzt? Wir kön-
nen Partners Piks nicht so richtig unterstüt-
zen, weil er derer eventuell nur vier hat. Wir 
sind ausgeglichen verteilt, was ja eigentlich 
immer für SA spricht, aber beim Stopper 
in der gegnerischen (Cœur-)Farbe ist noch 
sehr viel Luft nach oben. Man könnte sein 
5er-Treff anbieten, aber es sind eben auch 
nur fünf. Klingt alles nicht so schön! Nur 
eine Sache können wir garantiert nicht 
machen …
B. Hackett: Passe. Ich bin kein großer Fan 
von diesem Rekontra. Man sollte Rekontra 
eigentlich nur benutzen, wenn man den 
Gegner tatsächlich auf der Einerstufe kon-
trieren möchte. Das scheint hier nicht der 
Fall zu sein, oder zumindest nicht in 1ª. 
Eine Partie kann ich hier nicht so richtig 
erkennen. Falls Partner stärker als 10 F ist, 
sollte es noch ein anderes Gebot geben. 
Das wäre alles kein Problem, wenn er 
nach Kontra einfach 1« gereizt hätte, da 
das sicherlich forcing gewesen wäre.

Ich bin ein wenig erstaunt! Nur weil 
man Rekontra nicht mag, kann man doch 
nicht einfach aus lauter Trotz Forcing-Ge-
bote runterpassen. Und der Partner wollte 
vielleicht wirklich den Gegner kontrieren, 
aber möglicherweise in 1« und eben we-
niger in 1ª. Und welches „andere Gebot“ 
sollte es geben, wenn der Partner eine ganz 
normale Hand hat, wie «KBxx ªAxx ©K10xx 
¨Dx? Soll er dann etwa in 2« springen? 
Oder nebulös die Cœurs überrufen? Nein, 
1« ist zu 100 % forcing, daran gibt es nichts 
zu rütteln. Aber nur, weil wir jetzt erkannt 
haben, was wir nicht tun dürfen, ist noch 
lange nicht klar was hier das cleverste ist.
M. Eggeling: 2¨. Man sollte auf jeden Fall 
vereinbaren, wie weit das Rekontra die ei-
gene Seite forciert – z. B. bis 1SA oder bis 2 
in der eröffneten Farbe. Mit 2¨ beschreibe 
ich auf jeden Fall mal meine Hand weiter. 
Mit 6er-Treff und Minimum hätte ich direkt 
2¨ gereizt (über 1ª).

Das ist eine wichtige Sache. Wenn man 
einfach nur mal so rekontriert, aber dann 
nicht genau weiß, wie es danach weitergeht, 
ist das keine optimale Situation. Es kann nicht 
sein, dass der Eröffner (genau wie der Rekon-
trierer) mit Maximum (14/15 Punkte) jetzt in 
der Gegend herumspringen muss, nur weil 
man Gefahr läuft, dass der Partner passt. Man 
sagt Re, was Punkte etabliert. So weit, so gut! 
Wenn man den Gegner, der ja herauslaufen 
muss, danach nicht kontrieren will, geht man 
eben auf Fit-Suche, was aber stressfrei und 
ohne unnötiges Herumspringen ablaufen 
sollte. Daher haben einige Paare definiert, bis 
zu welchem Gebot das Rekontra forciert, d.h. 
unterhalb welchen Gebotes nicht gepasst 
werden darf, und das von beiden Seiten.
S. Reim: 2«. Wenn 2¨ forcing wäre (sollte 
es sein, XX sollte mindestens bis 2SA for-
cieren), könnte man das auch bieten, um 
in der nächsten Runde die Piks zu heben. 
Aber ich denke, wir sind auch in einem 4-3-
Fit gut aufgehoben, da die Gegner einen 
Fit in Cœur haben.

Ich bin nicht so ganz überzeugt von die-
ser „Rekontra forciert bis 2SA“-Geschichte. 
Das würde dann doch heißen, dass 2« jetzt 
nicht gepasst werden darf? Wenn Partner 
jetzt mit 10 dünnen Punkten und 4er-Pik 
noch 3« bieten muss, dann darf man mit 
so einer Hand definitiv nicht 2« sagen. Das 
hast Du aber unter diesen Voraussetzungen 
auch nicht getan. Trotzdem gefällt mir die-
ses forcing bis 2SA nicht besonders.
A. Alberti: 2¨. Rekontra forciert bis 2SA, 
dann bekomme ich gleich mit, ob Partner 
5er-Pik hat und kann dann heben.
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4-3Fit, z.B. gegenüber «Kxxx ªxxx ©ADx 
¨Dxx sollte 4« ein guter Kontrakt sein.

Nur 11 Punkte mit 4-3-3-3, aber wenn 
die Hand tatsächlich erwartungsgemäß 
steht, haben 4« tatsächlich hervorragen-
de Chancen.
W. Rath: 2«. Wenn Partner gegen das Kon-
tra Pik anbietet, beschreibt eine Hebung 
das Blatt am besten.

Das ist wohl wahr. Partners Piks werden 
schon etwas taugen. Eine Farbe wie «10xxx 
würde ich gegen das Kontra auch nicht un-
bedingt anbieten.
C. Daehr: 2«. Die alternativen Gebote 2¨ 
und 1SA gefallen mir nicht, Partner kann 
durchaus ein 5er-Pik haben.
M. Horton: 2«; Es stört mich nicht, dass 
Partner von einem 4er-Pik ausgeht. Und 
Mr. Moyse würde mir die Vorzüge des 
4-3-Fits jeden Tag aufs Neue bestätigen.

Googlen wir mal: Die Bezeichnung 
„Moysian Fit“ (was nichts anderes als ein 
schlichter 4-3-Fit ist) geht zurück auf Alphonse 
Moyse jr. (1898-1973), der in den 50er/60er-
Jahren Herausgeber des populärsten amerika-
nischen Bridgemagazins, der „Bridge World“, 
war. Moyse war ein großer Fan davon, mit 
4er-Oberfarben zu eröffnen und diese dann 
regelmäßig mit 3er-Anschluss zu heben. Ir-
gendwann fiel es auf, dass Alphonse Moyse 
so oft im 4-3-Fit spielte, dass man diesen Fit 
dann schließlich nach ihm benannt hat. Und 
schon wieder was gelernt! 
Schauen wir uns jetzt mal an, was die 
2¨-Fraktion so vom Moysian Fit hält:

F. Zimmermann: 2¨. 1« zeigt erstmal nur 
ein 4er-Pik, da nach Rekontra üblicherwei-
se Kontra Strafe ist. Daher reize ich meine 
Treffs. Ich hätte zwar gerne ein 6er, aber 
kein anderes gutes Gebot. Ich muss reizen, 
da Partners Gebot forcing ist. Geht die Rei-
zung weiter, werde ich meine Piks zeigen.
J. Fritsche: 2¨. Passe von mir zeigt, dass 
ich mich nicht für meine Eröffnung schä-
me. Damit ist aber Partners Gebot für mich 
auch eine Runde forcing und ich beschrei-
be mein Blatt weiter. Cœur-Stopper habe 
ich nicht, 4er-Pik habe ich nicht, also kann 
ich weder SA reizen noch heben. Ich gehe 
dabei davon aus, dass ein Kontra vom Part-
ner nicht negativ für ein 4er-Pik gewesen 
wäre, sondern nach seinem vorherigen 
Rekontra ein Strafkontra.

Klingt alles vollkommen okay. Trotzdem 
wurde sich danach nur noch vereinzelt 
ernsthaft mit dem Problem auseinander-
gesetzt:
C. Farwig: 2¨. Es muss an mir liegen. Ich fin-
de das Gebot so naheliegend, dass ich echt 
nicht weiß, wo das Problem liegen soll. Part-
ner hat nur ein 4er-Pik versprochen und jetzt 
beschreibe ich meine Hand weiter. Und das 
ganz charmant und platzsparend, indem ich 
meine exzellente 5er-Farbe wiederhole und 
schaue, was der kluge Partner jetzt weiter 
auspackt. Aber vielleicht irre ich mich auch. 
Ist heute Tag des Moysian-Fits und ich muss 
jetzt flugs Pik reizen (weil mir die utopisch 
hohe Bietstufe keine andere Wahl lässt)? 
Oder lieber das stopperfreie 1SA, weil ich 

Sternzeichen Alleinspieler mit Aszendent 
Totalegal bin? Oder erwartet man von mir 
einen nihilistischen Reverse mit 2© – ohne 
Punkte, ohne Verteilung, ohne Sinn? Fragen 
über Fragen …

"REBELLION GEGEN 
CHRONISCHE 

UNTERFORDERUNG?"

Ich werde immer wieder gefragt: Wie 
kommt es, dass Christian Farwig manchmal 
komplett einsame Gebote abgibt (hier na-
türlich zugegebenermaßen nicht, aber es 
soll schon mal vorgekommen sein, siehe 
Hand 2)? Ich antworte dann immer, dass 
Genie und Wahnsinn manchmal dicht beiei-
nander lägen. Aber jetzt wird es mir langsam 
immer klarer: Es ist einfach eine Rebellion 
gegen seine chronische Unterforderung!
M. Gromöller: 2¨. Ähnlich schwer wie 
Problem 1. Was soll man denn sonst bie-
ten bitte? Irgendwer wird sich aber schon 
wieder was ausdenken.
So schlimm ist 2« ja nun wirklich nicht, dass 
man sich gleich über das Problem lustig 
machen muss …
A. Pawlik: 2¨. Der Problemsteller war müde?

… oder über den Problemsteller! 
Ebenfalls mit sehr scharfem Blick wird die 
Stellung analysiert von …
N. Schilhart: 2¨. Das 1«-Gebot nach Re 
halte ich für forcierend. Wahrscheinlich ist 
es auch nur ein 4er-Pik.

Cuxhaven-Duhnen
22.08.– 29.08.2021
Strandhotel Duhnen  S

Hochsaison an der Nordsee
Duhnen lockt zur besten Jahreszeit mit Sonne, 
Strand, Wattenmeer, gesunder Luft und char-
manter Promenade. Das Hotel besticht zudem 
mit behaglichem Ambiente, exzellenter Küche 
und einer modernen Wellness-Oase.
EZ/HP:  ab 1.360,- € 
DZ/HP pro Person  ab 1.250,- €

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

Stefan Back

Die teuren, 

leichten Fehler!

Ein Bridge-Turnier zum Kiebitzen, 

Mitdenken und Lernen.
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Bad Kreuznach
05.09. – 12.09.2021
Hotel Fürstenhof 

Spätsommer an der Nahe
Im Herzen des Kurgebiets gelegen, von der 
Nahe umgeben und nur wenige Minuten 
vom Herzen der Altstadt entfernt. Freuen 
Sie sich auf die Gastfreundlichkeit des Hotel-
Teams und die Crucenia Therme (so erlaubt).
Kein EZ-Zuschlag! (Offenes Bad-Raum-Konzept!) 
DZ/HP pro Person  ab 1.090,- €

Tirol-Erlebnis für Genießer
Lassen Sie sich verwöhnen: zur HP gehören  
zusätzlich ein Nachmittags-Snack, Softdrinks  
beim Bridge sowie Wasser beim Abendessen.  
Die Tiroler Bergwelt und luxuriöse 36qm-
große Zimmer warten auf Sie!

DZ als EZ /HP plus: 2.040,- €
DZ / HP plus p.P. 1.690,- €

Tonbach
18.07. – 23.07.2021 
Hotel Traube  S

Sommer-Erlebnis für Gourmets
Genießen Sie die Schwarzwald Champagner-
luft, die exzellente Küche, den Nachmittags-
Snack, die Zimmer im elegant-klassischen 
Landhausstil und das Traube-SPA mit 
moderner Pool- und Badelandschaft.
EZ/HP: ab 1.430,- €
DZ/HP pro Person  ab 1.330,- €

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: 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/HP:  ab 1.490,- €
DZ/HP pro Person: ab 1.380,- €

Bad Zwischenahn
24.06.2021 – 03.07.2021
Hansens Haus am Meer

Malerischer Bodensee
Bridgewoche inmitten einer der schönsten 
Ferien-Landschaften Europas. Eigenes 
Seegrundstück. Täglich inkludiert: Kaffee & 
Kuchen am Nachmittag, Apfelsaft & Wasser 
beim Bridge und Wasser zum Abendessen.
EZ-Zuschlag: ab 15,- € / Tag
DZ/HP pro Person  ab 1.225,- €

Allensbach-Hegne
25.07. – 01.08.2021
Hotel St. Elisabeth         S
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Ach was? Also darauf wäre ich nicht ge-
kommen! Und wie sieht die strategische 
Ausrichtung für die weitere Reizung aus?
H. Werge: 2¨. Noch ist nicht alles vorbei.

Na, da schau her! Der Problemsteller 
soll müde gewesen sein? „1« ist forcing“ 
und „noch ist nicht alles vorbei“ – echt 
jetzt? Diese erhellenden Beiträge stehen 
der Müdigkeit des Problemstellers aber 
in nichts nach. Und beim Problemsteller 
handelt es sich übrigens nicht um mich!

"ICH KANN 
KEINE MÜDIGKEIT 

ERKENNEN!"

J. Linde: 2¨ . 1« ist forcierend mit mindes-
tens vier Stück. 2¨ ist auch forcierend, in 
der nächsten Runde kommen meine drei 
Piks dran.
Würde ich auf jeden Fall so reizen, wenn 
2¨ forcing ist. Sollte 2¨ nicht forcing 
sein, finde ich die Entscheidung zwischen 
2« und 2¨ 50:50. In der aktuellen Hand 
wäre man allerdings mit einer Pik-Hebung  
deutlich besser dran gewesen:

Am Tisch wurde von West 2¨ gereizt, 
worauf Ost – nicht ganz unverständlich 
– in 3SA sprang. Nach ª3-Angriff blieb 
man auf 9 Stichen und +400 sitzen, wäh-
rend 4« locker für 420 erfüllt worden 
wären.Die Frage war nun, ob man es  
irgendwie in 4« hätte schaffen können? 
11 von 25 Experten hätten mit der West-
hand 2« gesagt und wären dann voraus-
sichtlich in 4« gehoben worden.

PROBLEM 4

Bewertung: 4¨ = 10, 4« = 8, Kontra = 6, 
3© = 5

Auf 1¨ des Gegners haben wir fehler-
frei 1ª gesagt. Der Partner bietet 2 nicht for-
cierende, aber konstruktive Karo und der 
Gegner nervt mit seiner offenbar ziemlich 
langen Treff-Farbe. Nun sitzen wir da und 
müssen ein cleveres Gebot finden. 
Wollen wir zunächst mal klären, was wir so 
vom Partner erwarten dürfen für „nonfor-
cing, aber konstruktiv“. Da die Sitten der ge-
pflegten Gegenreizung im Laufe der letzten 
Jahre vollkommen verroht sind, verspricht 
so ein 1ª-Gebot mittlerweile nichts, außer 
fünf Cœur-Karten. Die Anzahl der Punkte 
variiert von 6 bis 18, keiner weiß genau, 
was man für eine Zwischenreizung so hat. 
Das ist wie bei einem Überraschungs-Ei. 
Die Schokolade (= das 5er-Cœur) ist die 
einzige Konstante, ob dann eine Figur oder 
was Blödes drinsteckt, weiß keiner und  
sehen wir auch erst, wenn wir es aufma-
chen, sprich: Wenn der Dummy runter-
kommt! Das macht es natürlich schwierig, 
darauf zu reagieren. Entsprechend sind die 
Folgereizungen definiert, nämlich gar nicht. 
Während man sich bei einer Eröffnung 
halbwegs zuverlässig auf 12 F verlassen 
kann und es dann klare Punktregeln gibt, ab 
wann man die Zweierstufe betreten kann 
(ab 10 F/11 FL) und mit wieviel F ich ohne 
Fit 1SA sagen darf (6-10 F), kann man das 
auf eine Gegenreizung nicht einfach genau-
so machen. Wenn Sie hier mit 8 F 1SA ant-
worten, ist es möglich, dass Sie stärker sind 
als der Gegenreizer selbst. Deswegen ist 
die Reaktion auf eine Gegenreizung mehr 
eine Sache der Empfindung als eine der 
Definition. Aussagen wie „nonforcing, aber 
konstruktiv“ sind ziemlich „gummibandar-
tig“. Je dünner und kürzer die Karos, desto 
punktstärker sollte man sein und je weniger 
Punkte man hat, desto besser müssen die 

Karos sein. Bei einem 5er-Karo würde ich so 
um die 11 F erwarten, bei einem 6er-Karo 
vielleicht ca. 8-11 F. Aber es ist wie beim 
Lotto: Alle Angaben sind ohne Gewähr! 
So, nachdem das geklärt ist, bleibt nur die 
Frage: Wie reagieren wir jetzt auf dieses 
Kaugummi-2©? Die gute Nachricht: Egal, 
ob Partner nicht so tolle Karos mit mehr 
Punkten oder gute Karos mit etwas weniger 
Punkten hat: Für 5© sollte es mindestens 
reichen!
C. Schwerdt: 4¨. 3© ist zu vorsichtig.
H. Werge:4¨. Hier und da muss man zei-
gen, was man hat.

Gewohnt wortreich und eloquent 
wird uns hier nahegebracht, warum man 
4¨ reizt, was es für Alternativen gibt und 
wie man den weiteren Verlauf der Reizung 
plant. Danke!
H.-H. Gwinner: 3«. Forcing. Was tun über 
3SA?
W. Gromöller: 3«. Sollte Karo-Toleranz 
und eine gute Hand zeigen, vielleicht kann 
Partner jetzt 3SA bieten.

Ein anderes Gebot, aber ähnlich blu-
mige Erklärungen. Und der diesjährige 
„Beliebter-Redner- und Schöngeist-Preis“ 
geht ... nicht an Euch Vier! An den Geboten 
selbst gibt es allerdings nichts auszusetzen. 
Ich halte es für nahezu gleichwertig, ob 
man mit einem natürlichen und forcieren-
den 3«-Gebot zunächst seine Verteilung 
zeigt, wohl mit dem Plan, hinterher die 
Karos zu bieten, oder mit 4¨ Stärke und 
Karo-Anschluss vermeldet. Beide Gebote 
erfüllen den gleichen Zweck.  Schauen wir 
mal, was für das eine bzw. andere Gebot 
spricht:
A. Alberti: 4¨. Die Partie kann mit zwei 
Assen beim Partner gehen. Also eine gute 
Karo-Hebung zeigen.
Zwei Sätze! Es geht aufwärts. Obwohl das 
eigentlich nur Augenwischerei ist. Hätte 
Anja Alberti in der Mitte ein Komma an-
statt eines Punktes gesetzt, wäre das auch 
nicht viel besser als die vier apokalypti-
schen Kurzkommentatoren zuvor. Aber 
damit Sie nicht denken, wir wären schon 
am Ende: Der König des lustlosen Schreib-
verweigerns kommt später noch!
C. Günther: 4¨. Für 3© ist meine Hand zu 
gut mit 14 F und Single-Treff. 3SA möchte 
ich nicht avisieren, denn Partner hat ja lie-
ber 2© statt 1SA gereizt und ich habe nur 
den ©K zu bieten und nur einen Schnell-
stich plus die Option eines Schnitt gegen 
den Eröffner. Das erscheint mir zu wenig.

Das ist mal eine Nebenwirkung von 4¨: 
Man kann mit an Sicherheit grenzender 
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Wahrscheinlichkeit nicht mehr 3SA spie-
len. Da ich 3SA aber als Endkontrakt gar 
nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, 
empfände ich das auch gar nicht als Nach-
teil, genau wie:
O. Herbst: 4¨. Ich habe eine sehr gute 
Hand und es sieht aus, als wäre 5© besser 
als 3SA, also machte es nichts, wenn ich an 
3SA vorbeireize. Wenn ich z. B. 3« biete 
und Partner 3SA, hat er vielleicht so etwas 
wie «Dxx ªx ©DB10xxx ¨Axx und 3SA 
sind hoffnungslos und 5© kalt.

Das sehe ich genauso. Ich kann mir we-
nig Hände vorstellen, mit denen man 3SA 
erfüllt, 5© aber nicht. Umgekehrt kann ich 
mir aber sehr viele Hände vorstellen, in de-
nen 3SA fallen und 5© von oben sind, wenn 
Partner beispielsweise nur einen einfachen 
Treff-Stopper mitbringt. 
Andere Experten schweben gleich in ganz 
anderen Sphären:
R. Marsal: 4¨. Da vermutlich alle Key-
cards beim Eröffner stehen, ist selbst ein 
Schlemm nicht völlig auszuschließen. Voll-
spiel sollte man in jedem Fall versuchen.
B. Hackett: 4¨. Gute Hebung in Karo. 
2© ist zwar nonforcing, aber hier möchte 
ich schon gerne in der Partie sein. Partner 
kann durchaus «Axx ªx ©ADxxxx ¨xxx 
haben und dann ist eventuell auch 6© ein 
schicker Kontrakt.

Absolut! Ich glaube aber, dass 4¨ mög-
licherweise das falsche Gebot in Richtung 
Schlemm ist. Ich denke, dass 3« gefolgt 
von Karo-Geboten das Treff-Single besser 
zum Ausdruck bringt. Ich denke nicht, dass 
Partner auf 4¨ checkt, dass es um einen 
Schlemm geht und mit der aufgemalten 
Hand ein 4«-Cuebid abgeben wird. Für 
eine ernst zu nehmende Alternative halte 
ich übrigens 4SA, die gute alte Assfrage! 
Hat Partner keine 2 Keycards, sind wir noch 
unterhalb von 5©, und sobald er zwei hat 
(hoffentlich mit der Dame, ansonsten müs-
sen die Karos eben 2-2 stehen), sind wir 
in 6©, wo wir hingehören. Aber Schlemm 
ist zugegebenermaßen sehr optimistisch, 
ich würde mich wahrscheinlich auch mit 
Partie zufrieden geben, aber sicher nicht 
mit weniger!
H. Klumpp: 4¨. Lässt die Möglichkeit für 
4ª mit Double-König noch offen. Ich den-
ke, 5© wird gute Chancen haben, weil im 
Zweifel ªK oder «A richtig sitzen werden.
C. Daehr: 4¨. Meine Hand ist zu gut für 
3©. Ich bräuchte nur ©AD und «D fürs 
Vollspiel, da ªK meistens im Schnitt steht.

Das ist richtig! Mich würde aber interes-
sieren, ob man nach 4© tatsächlich passen 

wird? Das fände ich persönlich gnadenlos 
unterreizt.
N. Bausback: 4¨. Für 3© „viel“ zu stark, 
vielleicht ist 4© „einladend“ ein besserer 
Kompromiss, aber mit ©ADxxxx geht 5© 
fast immer und für „konstruktiv nonfor-
cing“ wäre das eigentlich zu wenig und 
ein Seiten-Ass wäre sicher erlaubt. Partner 
weiß ja auch, dass ich durch 1ª limitiert 
bin. Wer hier Kontra als Extrastärke reizen 
kann, ist vielleicht besser dran, allerdings 
fände ich das schon fast zu knapp und Part-
ner wird vielleicht von weniger Fit ausge-
hen und unglücklich passen.

4© einladend? Aus von dir genannten 
Gründen, Niko, fände ich 3© genauso zu 
wenig wie 4©. Aber hier wird ein neues Ge-
bot angesprochen, mit dem wir uns noch 
gar nicht befasst haben: Kontra! 
J. Fritsche: Kontra. Ich spiele das als nega-
tiv und deswegen reize ich das auch. Die 
Hand zeigt auch gut, warum es sinnvoll ist. 
Natürlich kann ich 3© reizen. Aber habe 
ich jetzt dafür 10 F mit Treff-Single oder 
14 F mit Treff-Single? Kontra zeigt erstmal, 
dass ich eine gute Hand habe und jetzt 
könnten wir auch noch ein Vollspiel errei-
chen, wenn Partner auch Maximum hat.

Und wenn Partner Minimum hat, sollten 
wir vielleicht trotzdem ein Vollspiel errei-
chen! Selbst wenn den Partner irgendetwas 
geritten hat und er nur ©ADxxxx hat, ist 5© 
chancenreich.

M. Eggeling:
Vollspiel ist 
möglich!

M. Eggeling: Kontra. Es kann schon leicht 
sein, dass hier Vollspiel geht, wenn Part-
ner die passenden Karten mitbringt bzw. 
ein paar Schnitte sitzen. Sowohl 3SA als 
auch 5© wäre denkbar. Allerdings kann 
3© auch Limit sein, wenn Partner nicht so 
viel mitbringt. Nachdem ich noch unlimi-
tiert bin und wir uns im Teilkontrakt-Be-
reich befinden, sollte Kontra hoffentlich 
Extras (= einladend+) zeigen und Takeout 
sein.
M. Horton: Ich weiß nicht, ob Kontra bes-
ser ist als 3©, aber ich denke, es ist eine 
bessere Beschreibung meiner Hand, zeigt 
die Verteilung, und dass ich ein bisschen 
besser als Minimum halte.

Ein bisschen besser als Minimum halte 
ich für die Untertreibung des Jahres. Mir ge-
fällt Kontra überhaupt nicht. Kontras zeigen 
nach meinem Verständnis in Situationen, 
in denen noch ein bisschen Bietraum vor-
handen ist, weniger Fit, mehr Punkte und 
eine gewisse Bereitschaft, den gegnerischen 
Kontrakt auch notfalls im Kontra zu spielen. 
Was ich hier habe, ist aber viel Fit, nicht 
übermäßig viele Punkte und wenn Partner 
das Kontra aus Verzweiflung niederpasst, 
hätte ich sogar Angst vor -470. Da gefällt 
mir schon deutlich besser:
W. Rath: 3«. Auf dem Weg zu 4 bis 5© 
gebe ich noch meine Piks durch. Selbst 
ohne Pik-Fit brauche ich nicht viel bei ihm, 
um 5© zu gewinnen, da der Cœur-Schnitt 
wohl sitzen wird.

Warum nicht? Man trifft zwar gegen-
über einem Partner, der auf 1ª 2© und 
nicht 1« bietet, verhältnismäßig selten auf 
ein 4er-Pik, es kann aber trotzdem nichts 
schaden, einfach seine Verteilung zu zeigen 
und hinterher seine Karos! Eigentlich eine 
perfekte Handbeschreibung.
S. Reim: 3«. Natürlich. Wir spielen entwe-
der 4« (falls wir da einen Fit haben) oder 
5©. Für Schlemm muss Partner mindestens 
«Ax ªxx ©ADBxxx ¨xxx haben – das ist 
schon recht viel für ein nonforcing 2©.

Der nächste, der vom Schlemm träumt, 
diesmal aber mit dem – in meinen Augen 
– etwas besserem Gebot von 3«. Obwohl: 
Je länger ich über die Assfrage nachdenke, 
gefällt mir 4SA tatsächlich ganz gut. Hätte 
sich das einer getraut, ich hätte massen-
weise Bonuspunkte dafür springen lassen!
W. Kiefer: 3«. Schwierig, da die Spanne 
für die ungepasste Osthand enorm ist – 
was Ost haben sollte, ist eine gute Farbe. 
Optimal wäre ein negatives Kontra, das 
dürfte aber missverständlich sein; 3© 
würde ich auch mit deutlich schwächeren 
Händen und gutem Fit bieten, 4¨ lädt zu 
5© ein, übergeht aber 3SA als möglichen 
Kontrakt. Mit 3« zeige ich eine am Voll-
spiel interessierte Hand mit Pik-Werten 
und einem gewissen Karo-Anschluss, da 
ich 4© vertragen können muss.

Klingt plausibel. Sehr weit aus dem 
Fenster lehnt sich …
M. Gromöller: 3«. Gegenüber «xx ªxx 
©ADxxxx ¨Kxx möchte ich 3SA spielen. 
Falls Partner nicht 3SA bietet, spielen wir 
5© (oder 4«). 3© an dieser Stelle halte ich 
für schwer unterreizt und würde einen 
Kurs zu Blattbewertung empfehlen. Au-
weiah, das haben bestimmt welche ge-
reizt, oder? Duck und weg ...
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Haha! „Duck und weg“ funktioniert 
nicht! Da fehlt doch noch ein „R“! Hier 
machen wir Druck und weg! Okay! Alle, 
die nur 3© gereizt haben, sollen sich also 
für einen Kurs über Blattbewertung, am 
besten natürlich bei Michael Gromöller 
selbst, anmelden? Natürlich haben wir da 
den einen oder anderen Patienten, der 
sich mit 3© begnügt hat, womit wir dann 
auch alle Stufen der Blattbewertung durch 
hätten. Von Schlemmeinladungen über Par-
tieforcing und Partieeinladungen kommen 
wir nun zu den heldenhaften Kriegern, die 
ihren ganzen Mut zusammengenommen 
haben und in Erwartung eines Tapferkeits-
ordens kompetitive (also nicht einladende) 
3© gereizt haben! Alles was recht ist, ich 
muss Michael Gromöller zustimmen! 3© 
empfiehlt sich tatsächlich für das Underbid 
des Jahres. Schauen wir uns doch mal an, 
wer so alles in Gromöllers lustigem Blatt-
bewertungs-Kurs sitzt. Beginnen wir doch 
erstmal mit Michael Gromöllers Partner:
H. Häusler: 3©. Gerade im Paarturnier 
darf man auch mal Maximum für seine 
Ansage haben. Falls Partnerin sich nur 
aus Höflichkeit oder wegen Cœur-Kürze 
2© abgerungen hat, sind 3© hoch genug.

Kein Problem, Helmut! Du bekommst 
für den Kurs bei Deiner Partnerin, Michaela 
Gromöller, bestimmt einen Freundschafts-
preis. Wen haben wir denn noch so?
N. Schilhart: 3©. Möglicherweise ist 3© 
unterreizt; aber ein 3«- oder 4¨-Gebot 
erzwingt ja förmlich das Vollspiel.

Und das ist schlimm, weil? Ich weiß 
ja nicht, was man für ein konstruktives 
2©-Gebot im Norden so haben muss, 
aber das ist doch nicht ©ABxxx und Ende. 
Machen wir mal weiter und bleiben im 
Norden. Nicht fehlen darf im Gromöller-
Kurs natürlich:
C. Farwig: 3©. Eine sehr, sehr schwierige 
Entscheidung. Meine Cœur-Farbe verdient 
eigentlich eine Wiederholung; Partner 
glaubt vielleicht, dass wir Acol in der Ge-
genreizung spielen und denkt, ich hätte 
nur eine 4er-Länge. Alternativ könnte ich 
auch 3« reizen, weil Boards, in denen man 
nicht ein Vollspiel anstrebt, eigentlich ver-
schwendet sind. Oder – fast noch besser 
– ich könnte 3SA bieten und den Gegner 
dann dazu bewegen, auf Treff-Ausspiel zu 
verzichten, denn (a) weiß er, das ich darauf 
vorbereitet bin und (b) spiele ich gegen ein 
Ehepaar, wo man aus Prinzip nicht macht, 
wozu einen der Andere auffordert. Lau-
ter Alternativen mit der Attraktivität einer  
Ziege bei Mondlicht.

Hier gibt es Leute, die einen Schlemm 
reizen wollen und Du findest jegliche Am-
bitionen einer Einladung zum Vollspiel 
schon vollkommen überzogen? Es sei denn, 
Du findest Deine Hand doch ganz gut und 
ich hatte bisher einfach nur keine Ahnung, 
welchen Reiz eine charmant lächelnde Zie-
ge im Mondlicht auf Dich ausübt! Sollte 
dies der Fall sein, so möchte ich alles zu-
rücknehmen, was ich jemals über Deine 
Blattbewertung gesagt habe. Über ein an-
deres Thema müssten wir dann allerdings 
mal reden. Du darfst aber bestimmt eine 
nette Ziege zu Michael Gromöller in den 
Kurs mitnehmen …
J. Linde: 3©. Das ist etwas müde und es 
kann leicht mehr gehen, aber im Paar-
turnier nehmen wir das sichere Plus mit. 
Und an all die Träumer: Nein, Partner 
wird über 3© nicht plötzlich zum Leben 
erwachen.

Nein, wird er nicht! Ich lese hier nur 
„müde – Träumer – wird nicht erwachen“. 
In jeder Klasse muss es eben auch einen 
geben, der die ganze Zeit schläft. Wenn 
Michael Gromöller allerdings seinen Kurs 
gibt, wird er Dich schon aufwecken! 
F. Zimmermann: 3©. 5© mag erfüllbar 
sein, aber ich nehme erst einmal das  
sichere Plus mit.

Aber auch im Paarturnier gibt es Par-
tieprämie, auch wenn man etwas vorsich-
tiger ist und nicht im Alleingang 5© reizen 
will. Wenigstens eine Einladung zur Partie 
sollte drin sein. 
Schließen wir den Monat ab mit dem be-
reits angekündigten König des verweiger-
ten Kommentars, dem Chef des Einzeilers, 
dem Präsidenten des Minimalismus:
A. Pawlik: 3©. Diesen Monat nichts für 
mich dabei.

Dieses Gebot in Verbindung mit die-
sem Kommentar– schöner kann ein Exper-
tenquiz nicht zu Ende gehen!

Am Tisch wurde auch mit heldenhaftem 
Mut 3© geboten, was erstaunlicherweise 
zum Endkontrakt wurde. Erniedrigender-
weise hatte der Partner genau die Hand, 
die von den Schlemmträumern schon als 
Wunschhand an die Wand gemalt wurde. 
4ª wären für +450 gegangen, 5© zählt im-
merhin +420, aber für +170 gab es nicht 
mehr viel. Den Vogel hätte man natürlich 
mit +920 für 6© abgeschossen (Ich sage es 
ja: die Assfrage! 4SA hätte funktioniert!), 
aber Partie sollte man auf jeden Fall errei-
chen. Bis auf Gromöllers Klasse, in die eini-
ge zum Nachsitzen müssen, waren sich die 
Experten aber auch definitiv einig, dass man 
mit der Westhand mehr reizen muss als 3©.

"EIN WORT 
ZUR 

PUNKTE-BEWERTUNG!"

Noch ein kurzes Wort zur Punktebewer-
tung: Ich werde häufig gefragt, wie denn 
die Punkte beim Expertenquiz zustande 
kommen. Es gibt nur eine Regel: Für das 
Gebot, das am häufigsten abgegeben wur-
de, gibt es 10 Punkte. Alle weiteren Punkte 
verteilt der Moderator nach seinem Ermes-
sen auf die einzelnen Gebote und Hand 
Nummer 4 ist ein gutes Beispiel dafür. 
Wenn man genau zählt, war 3© (zusammen 
mit 3«) das zweithäufigste Gebot. Da soll-
te man doch davon ausgehen, dass 3©, 
genau wie 3«, die zweitmeisten Punkte 
bekommt. Dem aufmerksamen Leser ist 
aber vielleicht aufgefallen, dass 3© mit 5 
Punkten abgeschlagen auf dem letzten 
Platz rangiert. Das liegt daran, dass von 25 
Experten 19 in Richtung Partie marschiert 
sind, allerdings auf verschiedenen Wegen, 
so dass sich die 19 Stimmen auf die Gebo-
te 3¨, 3« und Kontra verteilen. Nur die  
6 Spezialisten der Gromöller-Klasse haben 
sich mit 3© begnügt. Wenn nun 75 % der 
Experten ein Vollspiel anstreben und 25 % 
tun das nicht, dann können diese 25 % 
nicht auf dem zweiten Platz landen, auch 
wenn das rein zähltechnisch so sein müss-
te. Der Moderator passt die Punkte dann 
nach eigenem Ermessen an und so kom-
men manchmal Bewertungen zustande, die 
vielleicht nicht für jeden Leser und/oder 
Experten nachvollziehbar sind. 
Ansonsten wünsche ich allen einen schö-
nen Sommer, ich bin erst wieder am Ende 
des Jahres mit dem Expertenquiz an der 
Reihe! Bis dahin, bleiben Sie alle gesund!
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+++  LESERWERTUNG JUNI 2021  +++

« ª © ¨  JULI 2021  « ª © ¨

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

1. Paar, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 8 6 2 

p 1© X p ª D 10 5 4

? © A K 6 5 4

¨ 7

2. Paar, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D 9 7 6 3

1ª p 3ª* ª 3

? © A K B 6 4 3

¨ 6

*einladend, 3erª+

3. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « K 3

1« X 3«* ª D 10 8 6

? © 2

¨ D 10 8 5 4 2

*Sperre, 4er«+

4. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D B 10 7 5

p ª 8 7

p 1ª 2© 2SA* © K 7 4

? ¨ D 10 9

*einladend, 4erª+

Im Juni gab es zwar viele hohe Wer-
tungen, aber nur der Darmstädter 
Vereinstipp räumte den Jackpot von 
40 Punkten ab – Gratulation hierzu. 
Bei den Einzelspielern sind die Ge-
samtsummen nach der Hälfte des 
Jahres niedriger als bei den Clubs, 
was eventuell ab September, wenn 
die Streichwertungen in das Gesche-
hen eingreifen, zu interessanten Füh-
rungswechseln bis zum Jahresende 
führen könnten.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BC Alert Darmstadt 40
2. BC Dietzenbach 35
 BTC Dortmund 35
 BC Erfurt 35
 BSC Essen 85 35

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Hilmar Benecke  38
 Dr. Andreas Deter  38
3. Doris Beer  36
 KD Bridge  36
 Björn Janson  36
6. Alfried Bocker  35
 Max Chazalon  35
 Heidrun Ganser  35
 Tanja Lutz-Löppenberg  35
 Andrzej Makula  35
 Thomas Riese  35
 Rudolf Rüther  35
 Gabriele Schneider  35
 Ulrich Schweding  35
 Matthias Voigt  35

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC Alert Darmstadt  215
2. BC Dietzenbach  213
3. BSC Essen 86  202

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Werner Kühn  202
2. Björn Janson  197
 Dr. Bernhard Kopp  197
4. Matthias Voigt  194
5. Hristo Gotsev  185
6. Tobias Förster  182
7. Norbert Dörflein  178
8. Alfried Bocker  176
9. Christian Glubrecht  175
10. Gabriele Schneider  173

EXPERTEN 1 2 3 4 JUNI
2021

PUNKTE 
2021 ANZ.

Alberti, A. – 5¨ 2¨ 4¨ 40 221 6

Bausback, N. – 5¨ 2¨ 4¨ 40 210 6

Daehr, C. – – 2« 4¨ 35 158 5

Eggeling, M. – 4« 2¨ X 30 189 6

Farwig, C. – 6¨ 2¨ 3© 26 143 6

Fritsche, J. – 4SA 2¨ X 28 173 6

Gromöller, M. – 5¨ 2¨ 3« 38 129 4

Gromöller, W. – – 2¨ 3« 35 155 5

Günther, Dr. C. – 4« 2« 4¨ 32 158 5

Gwinner, H.-H. 4« 5¨ 2« 3« 30 97 3

Hackett, B. – 4SA – 4¨ 23 126 4

Häusler, H. – 5¨ 2« 3© 33 164 5

Herbst, O. – 5¨ 2« 4¨ 38 178 6

Horton, M. – – 2« X 31 164 5

Kaiser, Dr. K.-H. 111 4

Kiefer, W. – 5¨ 2¨ 3« 38 222 6

Klumpp, H. 4« – 2« 4¨ 29 119 4

Kondoch, H. 130 4

Linde, J. – 5¨ 2¨ 3© 35 197 6

Marsal, R. 4¨ 5¨ 2« 4¨ 29 69 2

Pawlik, Dr. A. – – 2¨ 3© 32 54 2

Rath, W. – 5¨ 2« 3« 36 176 6

Reim, S. – 4« 2« 3« 30 182 6

Reps, K. 125 4

Rohowsky, R. 40 1

Schilhart, N. 4« – 2¨ 3© 26 167 5

Schwerdt, C. – 4« 2« 4¨ 32 180 6

Werge, H. – 5¨ 2¨ 4¨ 40 90 3

Zimmermann, F. 4« – 2¨ 3© 26 184 6
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Bruder Aelreds Beitrag 
(Folge 19)

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

A m zweiten Dienstag eines 
jeden Monats wurde im 
Kloster Team mit gezoge-
nen Komplementärpaaren 
gespielt.

„Soll ich eine Nummer für uns ziehen?“, 
fragte Bruder Lucius.
„Das mache ich lieber selbst“, erwiderte 
der Abt und schritt auf den großen polier-
ten Eichentisch zu. „Das ist eine wichtige 
Aufgabe.“ Er stand einen Augenblick still 
da, blickte gen Himmel und nahm dann 
einen der noch verbleibenden Papierbälle 
aus der Lostrommel.
„Welche Nummer habt Ihr gezogen, 
Abt?“, fragte Bruder Xavier, der wie üblich 
den Turnierablauf organisierte.
„7“, erwiderte der Abt mit fester Stimme.
„Oh, das ist ein bemerkenswertes Glücks-
los ...“, sagte Bruder Xavier und blickte auf 
sein Übersichtsblatt.
„Siehst du, Lucius?“, wand sich der Abt 
triumphierend an seinen Partner.
„Entschuldigung, ich meine nicht für Euch, 
Abt“, fuhr Bruder Xavier fort. „Ich wollte 
sagen, dass es ein Glückslos für Bruder 
Aelred und Bruder Michael ist ...“

Ein Board früh am Abend gab dem Abt 
Gelegenheit, seine Fähigkeiten als Vertei-
diger unter Beweis zu stellen. 

Bruder Lucius hatte sich rasch für ªB-
Ausspiel entschieden, das der bärtige 
Bruder Lawrence in der Hand mit einem 
Bild mitnahm. Mit ̈ K bei West hätte sich 
der Alleinspieler ein Sicherheitsspiel in 
Trumpf leisten können – klein zum König 
in der ersten Trumpfrunde – deshalb  
spielte Süd als erstes ein Treff zur Dame. 
Als der Abt mit dem König gewann und 
ªD zurückspielte, nahm der Alleinspieler 
in der Hand und spielte Trumpf-AK, was 
den ungünstigen Pik-Stand ans Tageslicht 
brachte.
Den Stand richtig lesend, kassierte er da-
nach zunächst zwei weitere Treffrunden, 
bevor er ein Cœur am Tisch verschnappte. 
Der Abt weigerte sich zu übertrumpfen, 
wurde aber im nächsten Stich mit Trumpf 
eingespielt und musste nun die Karofarbe 
öffnen.
Mit Expertenmiene legte er ©B auf den 
Tisch. Bruder Lawrence spielte den Abt 
auf ©B10, ließ den Stich zu Nords Dame 

laufen und verlor anschließend zwei  
Karostiche an West, um einmal zu fallen.
„Mit einer einzigen Karte“, erklärte der Abt 
mit dramatischer Gebärde, „habe ich den 
enormen Unterschied aufgezeigt, der zwi-
schen einem Experten und einem Nicht- 
Experten besteht. Hätte ich ein kleines 
Karo zurückgespielt, Bruder Lawrence, 
hättest du keine Chance gehabt, einen 
Fehler zu machen.“

DER ABT FINDET
EIN PSYCHOLOGISCHES

ARGUMENT

„Hätten Sie ©8 zurückgespielt, hätte er 
auch keine Chance gehabt, es richtig zu 
machen“, bemerkte Bruder Lucius, als sie 
zur nächsten Runde wechselten. „Nach ©B 
hätte er das ‘Restricted Choice´-Prinzip 
anwenden können und Sie auf eine Figur 
statt auf ©B10 spielen können.“

Der Abt fand ein gutes Gegenargument. 
„Ah, aber hier gibt es noch einen psycho-
logischen Aspekt“, antwortete er. „Bruder 
Lawrence kann Resticted Choise nicht 
von albanischem Schwarzpudding unter-
scheiden! Nein, ich war sicher, dass er den 
©B für die höchste einer Sequenz halten  
würde, und ein solcher Fehler ist einen 
Konkurrenten äußerst demotivierend!“
„Sie meinen“, fragte Bruder Lucius, „dass 
er ab jetzt keinen Mut mehr aufbringt und 
in den nächsten Matches den Gegnern 
zu Swings verhilft? Das nützt uns nichts!“
Die letzte Bemerkung ignorierend, stu-
dierte der Abt seinen Abrechnungszettel. 
„Noch drei Runden zu spielen und wir lie-
gen nur bei etwa +40 IMPs?“, rief er. „Das 
reicht nicht, wenn man mit Bruder Aelred 
spielt. Wir müssen noch etwas tun!“
Da die nächsten Spiele wenig Umsatz 
brachten, saß der Abt im letzten Board 
des Abends noch immer hoch motiviert 
am Tisch.
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Wie eine Mondrakete schraubte sich die 
Reizung nach langsamem Start unaufhalt-
sam höher und beschleunigte bis in die 
„Stratosphäre“. Der Abt holte mit dem 
Abschlussgebot das letzte aus seinen Kar-
ten heraus, in der Hoffnung, noch einmal 
einen Swing zu produzieren.
West spielte eine Karokarte aus und der 
Abt entdeckte zu seiner Freude, dass der 
Schlemm besser war, als er zunächst be-
fürchtet hatte. Zwei Karoschnapper in der 
Hand würden ihn auf elf Stiche bringen 
und in den Oberfarben bestanden exzel-
lente Chancen auf den zwölften.
Der Abt gewann das Ausspiel am Tisch, 
schnappte ein Karo und spielte Treff zum 
Ass. Anschließend schnappte er Dummys 
letztes Karo und kassierte Trumpf-König, 
auf den West ein Karo abwarf.
„Nun kommen wir zu der Hauptaufgabe 
dieser Hand!“, kommentierte der Abt 
sein Abspiel und spielte ein kleines Cœur. 
„Nimm den Buben, bitte!“

Der Schnitt verlor und Bruder Paulo spielte 
ein kleines Pik zurück. Nun musste sich 
der Abt in Pik entscheiden, bevor er die 
Cœurs testen konnte. Selbst wenn Ost «K 
halten sollte, wäre der Schnitt nur dann 
notwendig, wenn er auch exakt ein Dou-
bleton in Cœur halten sollte. Bei 3er-Cœur 
würde die Farbe ausfallen; und bei noch 
mehr Cœur-Karten in der Osthand käme 
der verlorene Stich an ªD durch einen 
Oberfarben-Squeeze zurück.
Aus diesen Gründen gewann der Abt den 
Stich mit «A. Er setzte mit Cœur zum  
König fort und „radelte“ anschließend alle 
Trümpfe, aber keine seiner Chancen rea- 
lisierte sich. West gewann den letzten 
Cœurstich, um den Kontrakt einmal zu 
schlagen.
„Nicht unser Abend, fürchte ich“, sagte der 
Abt. „Pik-Schnitt wäre ein großer Fehler 
gewesen.“

WIE WIRKT SICH
ENGLISCHES KLIMA
AUF DIE SINNE AUS?

Bruder Lucius trug das Ergebnis ein, sagte 
aber nichts dazu.
„Können Sie nicht ªB zu West durchlaufen 
lassen?“, schlug Bruder Paulo vor. „Selbst 
wenn man einen Stich an ªD verliert, kann 
man die Cœurs testen, bevor man sich Pik-
Schnitt zuwendet.“
„Das ist wahr, Abt“, stimmte Bruder Xavier 
zu. „Und falls Ost deckt, hat man mit ª8 
und ª9 einen sicheren dritten Cœurstich.“
„Bei Schnitten in zwei Richtungen ist man 
im Nachhinein immer schlauer“, antworte-
te der Abt rasch und stand auf. „Ich glaube, 
das Board wird ´no swing´ sein.“
„Das ist eher unwahrscheinlich, glaube 
ich“, lächelte Bruder Paulo seinen Part-
ner an. „Es sieht vielmehr danach aus, als 
würde die Hand durchgepasst werden.“

Der Abt starrte Bruder Paulo an. Hatten 
Überarbeitung oder das englische Klima 
seine Sinne verwirrt?
„Unser Komplementärpaar sind Bruder 
Godfrey und Bruder Julius vom stummen 
eustachischen Orden“, fuhr Bruder Paulo 
fort. „Die beiden werden also vermutlich 
den ganzen Abend über passen!“
„Also, wenn ich das gewusst hätte, hätte 
ich in 5¨ gestoppt und sichere 12 IMPs 
mitgenommen“, sagte der Abt. „Ich fin-
de, es sollte auf eurer Konventionskarte 
stehen, wenn eure Komplementäre Eus-
tachianer sind.“ Der Abt schlug auf den 
Tisch und rief „Turnierleitung!“
Der ältliche Bruder Zac erschien am Tisch 
und schlug im Inhaltsverzeichnis seines 
Regelbuches nach. „Das ist eine der inter-
essantesten Fragen, die mir je untergekom-
men ist“, bemerkte er. „Nun ... schauen 
wir mal ... unter E wie Eustachianer findet 
sich nichts ... Ah, was haben wir denn hier: 
Bieten ohne zu sprechen – Die Benutzung 
der Bidding-Box? Nein, das ist nicht das, 
was wir suchen. Ich glaube, Abt – wenn ich 
das einmal so sagen darf – dass die Regeln 
mit einiger Sicherheit einen solchen Fall 
nicht abdecken. Das Erste aber, was ich 
morgen tun werde, ist, einen Brief an den 
Verband zu schreiben, um ...“
„Ich sehe gerade, unsere illustren Komple-
mentäre sind fertig geworden“, unterbrach 
ihn der Abt. „Zeit für den schlimmsten Teil 
des Abends, Lucius! Lass uns zu ihnen  
gehen!“
„Wir hatten ein paar Schlechte“, berichtete 
Bruder Aelred sichtlich aufgeregt, „aber 
wir haben auch ein fantastisches Ergebnis, 
das vieles wettmachen wird! Erinnert Ihr 
Euch an den kalten Treff-Schlemm? Nun, 
ich eröffnete das Westblatt frech mit 3©.“
„Ja“, fügte Bruder Michael hinzu, „und als 
ich auf 5© hob und damit eine gute Hand 
vortäuschte, fand keiner der Gegner ein 
Kontra. Nur -250!“
„Ihr seid gegen zum Schweigen verpflich-
tete Gegner, die seit zwanzig Jahren kein 
Wort gesagt haben, bis auf die Fünferstufe 
gegangen?“, rief der Abt. „Habt ihr nicht 
gemerkt, dass ihr gegen ein eustachisches 
Paar gespielt habe? Kam euch nicht der 
Gedanke, einmal einen Blick auf ihre  
Konventionskarte zu werfen?“
„Nun, natürlich haben wir das gemacht“, 
antwortete Bruder Aelred. „Aber wisst Ihr, 
sie war komplett leer. Die beiden hatten 
überhaupt nichts ausgefüllt.“
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B ridge-AGs gibt es schon  
lange an verschieden- 
en Schulen in Deutsch-

land. Viele der aktuellen und 
ehemaligen Juniorinnen und 
Junioren haben über diesen 
Weg die ersten Kontakte zum 
Bridge gefunden. In einer Grup-
pe von „Schul – oder Klassen-
bekanntschaften“ gestartet, 
haben nicht wenige dann bei 
den Schülermeisterschaften 
mit späteren Freund/innen die 
ersten Boards gespielt, gemein-
sam vor den Ergebnislisten ge-
standen und dann beim Essen 
gefachsimpelt.

Der Juniorenausschuss möch-
te diese Schul-AGs nach den 
Sommerferien tatkräftig unter-
stützen. Als Koordinator wird 
Torsten Skibbe mit seiner jah-
relangen Erfahrung in diesem 
Bereich die wichtigsten Aufga-
ben beaufsichtigen und durch-
führen. Allerdings brauchen 
wir begeisterte Helfer aus den 
Clubs, die als Kenner der ört-
lichen Bridgeszene durch ihre 

Kontakte rund um den Club als 
Türöffner fungieren wollen und 
können.

In welchem Bereich brauchen 
wir Unterstützung:
Als Erstes suchen wir poten- 
tielle Schul-AG-Dozent/innen. 
Dies können sowohl bridge-
spielende Lehrer an Schulen 
sein als auch Externe, die sich 
die Arbeit mit den Jugendlichen 
zutrauen.
Torsten wird diese Schüler, Do-
zent/innen und Schulen pro- 
fessionell versorgen. Ein um-
fangreiches Starterpaket mit 
Skripten, Tischdecken, Boards, 
etc. ist schnell gepackt und 
auf dem Weg zum Dozenten. 
Vorgegebene Lektionen stellen 
den Unterrichtenden nicht vor 
große Herausforderungen und 
Boards, die die Jugendlichen 
online spielen und üben kön-
nen, runden das Skript hervor-
ragend ab. Guido Hopfenheit 
und Torsten Skibbe haben hier 
eine hervorragende Lehr- und 
Lernhilfe erarbeitet.

Ist die Dozentenfrage geklärt, 
muss eine geeignete und in-
teressierte Schule gefunden 
werden. Hier brauchen wir tür-
öffnende Personen aus der Leh-
rerschaft, dem Elternbeirat, den 
Schülervertretungen oder der 
Schulleitung. Torsten hilft als 
pädagogischer Kollege bei der 
dann folgenden Kontaktaufnah-
me mit den verantwortlichen 
Entscheidern in der Schule,  
indem er die Bedenken durch 
seine umfangreiche Vorarbeit 
und guten Argumente hoffent-
lich entkräften kann.

Die weitere Betreuung der 
Schul-AG und der Dozent/in-
nen während des Schuljahres 
ist ebenfalls gewährleistet. Wir 
werden mit den regionalen 
Jugendreferenten der Regio-
nalverbände besprechen und 
organisieren, wie über die AG 
hinaus die Jugendlichen den 
Reiz der Bridgegemeinschaft 
kennen lernen können.
Zum Abschluss möchten wir 
nochmal deutlich um Ihrer aller  

Mithilfe bei diesem Junioren-
projekt werben. 
Sprechen Sie über unsere Ak-
tion und schaffen Sie bis zu 
Sommerferien Kontakte, die 
dann eventuell dazu führen 
werden, dass Ihr Club Pate ei-
ner Schülergruppe wird, die zu 
den nächsten Schülermeister-
schaften fahren kann.
Diese neue Normalität von 
Schul-AGs, in denen die Fas-
zination des Bridgesports 
Jugendlichen nahegebracht 
wird, soll die Bridgelandschaft 
ergänzen und langfristig bunter 
machen. Seien Sie dabei und 
werden Sie ein Teil unserer 
Schul-AG-Aktion.

Vielen Dank im Voraus vom 
Juniorenausschuss des DBV. 
Gerne können Sie uns eine 
Mail schicken, wir melden uns 
umgehend bei Ihnen und be-
antworten gerne Ihre Fragen. 
(juniorenausschuss@bridge-
verband.de)

Till Sauerbrey

Zurück zu  
einer neuen Normalität

Ab dem nächsten Schuljahr sollen neue Bridge – AGs starten

Wann:
Juni – Oktober 2021 
Anmeldung:
bis 15. Juni 2021 über das Formular auf der Seite  
von BBO-germany.de
Was:
Teamliga von BBO Germany 
1 mal 1. Liga, 2 mal 2. Liga, 4 mal 3. Liga, X mal 4. Liga
Wer:
Bestehende Teams können weiterspielen. Es können  
sich neue Teams für die 4.Liga anmelden. Sollten Sie  
keine Team-Partner haben, versuchen wir, Ihnen auf  
Anfrage welche zu vermitteln.
Organisation:
Thomas Gotard (liga@bbo-germany.de) + der BBO- 
Germany-Ausschuss
Die vollständige Ausschreibung finden Sie in PDF-Form 
auf der Seite von „BBO-germay.de“.

AUSSCHREIBUNG BBO-LIGA 2021 / 2 ANKÜNDIGUNG 
DER MEISTERSCHAFTSWOCHE

Auf Grund der positiven Entwicklung planen wir, 
die Meisterschaftswoche wenn möglich zwischen  
dem 14. – 22.8.2021 wie gewohnt im Maritim in  
Berlin abzuhalten.

Geplant sind folgende Wettbewerbe:
Mixed Team (14./15.8)
Mixed Paar (16./17.8)
Open Paar (18./19.8)
Open Team (20. – 22.8.)

Die weiteren Details entnehmen Sie bitte dem PDF auf 
der Webseite.
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Unser erstes Online-
Bridgeturnier war ein 
voller Erfolg“, freut 

sich Anka Hunn, Weinheimer 
Zontian, Ideengeberin und 
Organisatorin des 9. Bene-
fiz-Bridgeturniers des Zonta 
Clubs Weinheim e.V. Es fand 
erneut in Zusammenarbeit mit 
dem Weinheimer Bridge Club 
statt unter der Leitung des  
1. Vorsitzenden, Dr. Guido 
Koch. „Wir hatten 60 Anmel-
dungen – so viel wie noch nie. 
Die Teilnehmer kamen aus 
Weinheim, Hamburg, Darm-
stadt, Heilbronn, Freiburg, 
Wiesbaden und Schweden. 
Diese Vielfalt ist eben nur bei 
Online-Turnieren möglich“, er- 
gänzt Hunn.

Es spielten 29 Paare knapp 
drei Stunden. An allen Tischen 
wurde ein sog. „Barometertur-
nier“ gespielt, also jeweils mit 

den gleichen Verteilungen 
der Karten. Nach jeweils zwei 
Spielen wechselten die Paare 
den virtuellen Tisch und spiel-
ten dadurch immer wieder 
gegen andere Paare. 

Bei der Siegerehrung im an-
schließenden Zoom-Meeting 
überreichte Anka Hunn virtu-
ell gelbe Zonta-Rosen an die 
Siegerpaare und den Turnier-
leiter. Platz 1 belegten Dr. Ur-
sula Renner und Heide Holm, 
Bridgeclub Heidelberg, Platz 2 
Waltraud Dreier und Helga 
Träger, Bridgeclub Weinheim, 
und Platz 3 Gusti Dieterich 
und Andrea Prager, Bridgeclub 
Heilbronn.

Nicht nur über ein erfolgrei-
ches Turnier mit außergewöhn-
lich vielen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern freuten sich 
die Zontians. Auch die Spen-

denbereitschaft der Spieler war 
wieder sehr groß. So kamen 
insgesamt 3.330 Euro zusam-
men. Auch die Zontians selber 
beteiligten sich und spendeten 
den Betrag, den sie üblicher-
weise für die Verköstigung 
der Teilnehmer beim Turnier 
in den Räumen der Casinoge-
sellschaft aufbringen, etwa für 
Kuchen oder selbstgemachte 
Häppchen, für das soziale Pro-
jekt. „So konnten wir auch in 
diesem Jahr einen großzügi-
gen Betrag spenden, der dem 
Frauen- und Kinderschutzhaus  
Heckertstift, Caritas Mann-
heim, dem Mannheimer 
Frauenhaus sowie dem Frau-
enhaus Heidelberg sowie 
Frauen helfen Freuen – zugute  
kommt“, erläutert Zonta-Präsi- 
dentin Ruth Syren bei der Sie-
gerehrung. „Gerade in Zeiten 
der Pandemie mit Lockdown 
und Ausgangsbeschränkun-

gen gab es etwa in Mannheim 
bereits im vergangenen Jahr 
nach Zahlen aus der polizei-
lichen Kriminalstatistik vom 
Februar 2021 um über 60 
Prozent mehr Fälle häuslicher 
Gewalt“, berichtet sie. Auch in 
den Frauenhäusern verzeich-
neten die Mitarbeiterinnen 
eine erhöhte Nachfrage nach 
Beratungsleistungen und Un-
terstützung, ergänzt die Leite-
rin des Heckertstiftes, und gibt 
damit auch die Erfahrungen  
ihrer Kolleginnen aus Mann-
heim und Heidelberg wieder.
Daher können alle Frauenhäu-
ser den Spendenbetrag sehr 
gut für „besondere Ausgaben“, 
die auch in diesem Jahr sicher 
noch auf die Einrichtungen zu-
kommen werden, einsetzen.

Ines Starp

Für drei Frauenhäuser  
3.330 Euro erspielt 

Zonta Club Weinheim: 9. Benefiz-Bridgeturnier mit 60 Teilnehmern  
ein großer Erfolg – Spieler aus Deutschland und aus Schweden

„
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22. – 29.08.21   NEU!  BBEERRLLIINN  
        Novotel Am Tiergarten 4*  
              Freie Fahrt in Berlin inklusive!  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 
 

20.12. – 03.01.22 EERRFFUURRTT  
       Mercure Altstadt 4*    1 oder 2 Wo. buchbar 
 

 
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 

 

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

Das  
Bridge-Magazin  

gibt es auch  
als Abo!

12 Monate
interessante Unterhaltung
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 Bei meiner Wahl zur 
1. Vorsitzenden des 
Regionalverbandes 
Nordbayern im No-

vember 2019 wurde von den 
Mitgliedern der Wunsch nach 
einem regionalen Filmprojekt 
geäußert.

Meine Amtszeit fing relativ harm-
los an, viele Ideen hatte ich im 
Kopf, und dann kam im März 
2020 Corona. Zu denken, dass 
jetzt weniger für den Landes-
verband zu tun sei, verkehrte 
sich schnell ins Gegenteil. Das 
Tagesgeschäft mit Absagen von 
eigentlich allem und Bereitstellen 
von Leitfäden, Hilfestellungen, 
den aktuellen gesetzlichen Vor-
schriften forderte ein intensives 
Arbeiten.

Trotz „Gewöhnung“ an unser 
Home-Office-Dasein, trug mich 
der frische Wind, der von un-
serem neuen Präsidiums-Team 
ausging, in den DBV-Ausschuss 

2030. Hier sprudelten die Ideen 
nur so, von einem angedacht, 
entwickelte sich in Gesprächen 
immer etwas Tolles.
Daraus entstand die erste  
große deutschlandweite Bridge- 
Anfänger-Kampagne mit kos-
tenlosem Kursangebot. Alle Mit- 
glieder des DBV und Verant-
wortliche in den Clubs wur-
den aufgefordert, rege dafür 
zu werben.

DIE IDEE
Dies und die Tatsache, dass bei 
mir eine Ehrennadel rumlag, die 
schon lange bei ihrem Besitzer 
am Revers stecken sollte, fielen 
mir ein, als ich zufällig am Büro 
von TVOberfranken (TVO) in 
Bamberg vorbei kam. So hab 
ich einfach mal angeklopft und 
nachgefragt, ob sie sich vorstel-
len könnten, einen Beitrag über 
Bridge zu machen. Statt sofor-
tiger Zusage (nur geträumt?!) 
bekam ich eine Adresse und 
so konnte ich meine Vorstel-

lungen an den Chefredakteur 
schreiben. Umgehend bekun-
dete dieser Interesse.
Bedingung: Bei regionalem 
Fernsehen muss der Beitrag in 
allen Punkten eine Verbindung 
zur Region haben. Dies wird 
überwacht von der BLM, der 
Bayerischen Landeszentrale für 
neue Medien. Sie genehmigt 
und beaufsichtigt als eine von 
14 Landesmedienanstalten in 
Deutschland die privaten Hör-
funk-, TV- und Internetange- 
bote in Bayern.
Als Filmemacher bekam ich von 
TVO Moritz zur Seite gestellt, 
dieser stellte sich als Glücksfall 
heraus. Nicht nur, dass er als 
Hobby gerne neue Spiele ent-
deckt, hatte er doch auch vor 
Jahren Bridge erlernt und einige 
Grundkenntnisse. 

DIE VORBEREITUNG 
Am 23. März begannen Termin-
pläne für die Woche nach Os-
tern. Alles an einem Drehtag, 

der Bridgetisch sollte im Garten 
aufgestellt werden und so hät-
ten alle Anwesenden genügend 
Abstand und Frischluft ... Die 
Zeit drängte, der DBV wollte 
am 12. April mit den Anfänger-
kursen beginnen. 
Ich rekrutierte meine Protago-
nisten, plante die Drehorte, in 
der Woche darauf sollte alles 
festgemacht werden, leider er-
reichte ich meinen Redakteur 
nicht mehr, er wurde krank. So 
kam der 4. April und damit das 
Osterwochenende. Am Os-
termontag wusste ich immer 
noch nichts Konkretes, da pack-
te mich die Ungeduld und ich 
rief bei meinem Redakteur zu 
Hause an, „ja er sei wieder fit, 
wir können den Film am nächs-
ten Tag machen“, war seine  
Aussage. Der Wetterbericht: 
Schneetreiben, abwechselnd 
mit Sonnenschein zwischen 4 
und 0 Grad. An Bridgekarten 
auf einem Gartentisch war da 
nicht zu denken. 

Mein Traum: 
5 Minuten Sendezeit im „Kulturplatz“ TVO

Die gute Vorbereitung zahlte sich aus: Wie aus einer ersten Idee  
ein umfangreicher und informativer Fernsehbeitrag über Bridge wurde. 

Dreh am BridgetischDie Präsidentin war live dabei

Text und Fotos: Eva Güttler
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DIENSTAG 
„DER DREHTAG“ 
Morgens nach einem alternati-
vem Drehort gesucht, die Co-
ronazahlen der Stadt Bamberg 
waren zu hoch, also kurzfristi-
ges Ausweichen in den Land-
kreis. Marie Eggeling stellte ich 
auf Abruf, ob und mit welchem 
Zug sie an diesem Tag in Bam-
berg nachmittags ankommen 
müsse oder doch alles ausfällt. 

FILMEMACHER
STECKTE IM

SCHNEECHAOS

Erster Drehort auf dem Dom-
platz vor dem Kaiserdom, in 
dem sich ja der „Bamberger 
Reiter“ aufhält: Eiskalt, der 
Filmemacher steckte noch 
im Schneechaos in Hof, der 
Hauptstelle von TVO, fest, wo 
er die Kameraausrüstung ho-
len musste. Kaum eine Sitzge-
legenheit, nur nass und kalt aus 
Stein, mein zu Ehrender kann 
nur kurz stehen, er hat einen 
gebrochenen Fuß, humpelt mit 
Schiene am Bein. Mit 30-minü-
tiger Verspätung kommen wir 
doch noch alle zusammen, das 
Wetter hält.
Und endlich kann unsere Prä-
sidentin Marie vor laufender 
Kamera die Goldene Ehrenna-
del des DBV mit Urkunde an 
Wilhelm Gromöller für seine 
Verdienste um die Nachwuchs-
arbeit im DBV überreichen.
Weiter geht es zum 30 km 
entfernten Außendrehort, der 
jetzt teilweise innen abgehal-
ten werden muss. An einem 
riesigen Bridgetisch wird ein 
vorbereitetes Board gespielt, 
alles in Zeitlupe, Karten noch-
mal schön aufdecken, wieder 
hinlegen …
Neu dazugekommen ist unser 
Bridge-Neuling Roman, den der 
Redakteur unbedingt wollte. Er 
wird erst seit Februar in Mini-
bridge online ausgebildet bei 
Frau Hess, der Ressortleiterin 
Unterricht meines Landesver-
bandes. Beim Auflegen der  

Karten als Dummy realisiert 
sich, dass er ja noch nie „live“ 
an einem echten Bridgetisch 
saß. 

Jeder Protagonist erhält sei-
nen Soloauftritt, den „roten 
Faden“ bildet die Frage unse-
res Interviewers, wie wir denn 
mit Bridge angefangen hätten. 
Mit mir als letzte an der Rei-
he, beendete Moritz kurz vor  
19 Uhr die Dreharbeiten.

Schnell nach Hause, denn 
um 20 Uhr war eine Sitzung 
online in RealBridge geplant. 
Der Mediengestalter kann zu 
Hause an seinem Bildschirm 
Live-Mitschnitte machen und 
spielte selbst mit. Von Familie 
Gromöller wollte er noch ein 
Meisterschaftsfoto mit Michael 
Gromöller. Das Interview mit 
Guido Hopfenheit erledigte 
er über Skype Mittwoch Vor-
mittag.

HEKTIK VOR DER 
AUSSTRAHLUNG
Mittwoch Nachmittag: Stress 
für unseren Medienfachmann 
Moritz: Schnitt, Vertonung, 
alles fertig bis 17.50 Uhr, 20 
Minuten später, erste Ankün-
digung in der Sendung „Ober-
franken aktuell“ dauert 5 Mi-
nuten https://www.tvo.de/
mediathek/video/bamberg-
der-erfolgreichste-bridgeclub-
deutschlands-kommt-aus-ober-
franken/

Na das war ja toll, das war’s 
dann anscheinend, die ge-
wünschten 5 Minuten. Aber 
nein, um 18.30 Uhr ging es 
erst richtig los, ein Film über 
15 Minuten sprich f ü n f z e h n  
Minuten war entstanden, ab-
wechslungsreich, fachlich kom-
petent. Zusätzlich zu meinen 
Themen recherchierte unser 
Moritz auch noch über Whist 
und private Bridgerunden.

Mittwoch Abend: Ich kann’s 
nicht glauben, gestern Vormit-
tag war ich drauf und dran, →

Was habe ich?
Themen: Ausbildung, Nachwuchs,  

Bridgeunterricht, Anfängerkurse DBV,  

(Vorsicht DBV ist nicht in der Region!) 

Bridge Online 
Image verbessern: Kultur, vom Bridge-Sport 

sprechen, Ehrennadel W. Gromöller für  

Verdienste. Erfolge des Bamberger Bridge-

clubs, Bridgeprofis, die eine Bamberger 

Vergangenheit haben. 
Außerdem Zeitdruck, in 14 bis 16  

Tagen müsste gesendet werden.

Darsteller: 
Bunt gemischt, jung 

und alt, keine 
Geschlechterrolle 

bevorzugenWilhelm Gromöller 

9facher dt. Meister, 

Ausbilder von vielen 

dt. Bridgeprofis mit 

Meistertiteln

Guido Hopfenheit mit Region: in Bamberg aufgewachsen, bei Hr. Gromöller Bridge gelernt, Bridge-Erfolge wie Weltmeister- titel, ist Bridgeprofi, engagiert sich auch in der Anfängerwoche des DBV mit einem großzügigen Kursangebot.

Regionales
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Roman Lachnitt,  
BridgeNeuling,  
18 Jahre, männlich, jung, 
sympathisch, gut für neues 
Image von Bridge =das 
genaue Gegenteil des  
bisherigen weit verbreiteten.

alles zu verschieben/abzusa-
gen. Und jetzt G E S C H A F F T.
Unser Filmemacher erzählte 
mir nachher, dass er etwas 
in Panik war, da er kurzfristig 
erfahren hatte, dass er eine 
Viertelstunde Sendezeit be-
kommt, wie sollte er die voll 
bekommen?
Rausgeschnitten wurde vieles, 
wie z. B. mein Weg zur Club-
gründung Schlüsselfeld im 
bridgelichen Niemandsland 
vor über 10 Jahren, Omar Sharif 
im Teamturnier gegen W. Gro- 
möller oder Guidos heitere  
Anekdoten.

Wie sich herausstellte, wäre 
verschieben keine Lösung 
gewesen, die Corona-Zahlen 
waren eine Woche später so 
hoch, dass ein Treffen zu Film-
aufnahmen nicht möglich ge-
wesen wäre. Und Moritz, der 
sich auf unser Thema Bridge 
so intensiv eingelassen hatte, 
flüsterte mir, dass sein Arbeits-

vertrag befristet zum Ende des 
Monats ausläuft und er dann in 
die Selbstständigkeit geht.

Hier können Sie den Film  
sehen: https://www.tvo.de/me-
diathek/video/kulturplatz-der-
bridgeclub-bamberger-reiter/

Ab Juli 2021 dann dauerhaft 
unter diesem Link:
https://s3.welocal.world/tvo/
media/506197/videos/506197.
m p 4 ? r e s p o n s e - c o n te n t -
disposition=attachment

Wollen auch Sie auf Sendung 
gehen? Nur zu, wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt.

Marie Eggeling, 
Nationalspielerin, jung, 
optisch attraktiv, erste 
DBV-Präsidentin, sie muss 

endlich ins Fernsehen, mit 
ihr müssen wir punkten.

Eva Güttler,

Vorsitzende des RV Nord-

bayern, Übungsleiterin und 

Bronze-Turnierleiterin DBV, 

Gründerin und Sportwartin 

des Bridgeclubs 3FrankenEck 

Schlüsselfeld

Die Kamera fängt 
Ambiente ein

Wilhelm Gromöller 
beim Dreh



43RegionalesBridge Magazin | Juni 2021

Reps Bridgetours 
Reisen 2021
Maritim Bremen 
11. – 18.07.2021 (ab 869,00)
Maritim Bonn 
01. – 08.08.2021 (ab 869,00)
Maritim Mannheim
29.08. – 05.09.2021 (ab 769,00)
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
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Besuchen Sie den DBV im Internet!

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

+ + +  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  + + + 

ANZEIGEN-
SCHLUSS
für die nächste 
Ausgabe ist der

15. JUNI 2021
Anzeigenannahme 

unter: 
anzeigen@bridge-

verband.de

Bridgetraining am Computer 
mit Dr. Kaiser

auf allen gängigen  
Betriebssystemen:

iPAD, Mac, Windows, Android 
Rabatt ab 2 Programmen

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

Mail: info@kaiser-bridge.de

Potsdam 
NH-Hotel 

8. – 14.8.2021
DZ: 670 p.P. / EZ: 790

Spiekeroog
Hotel Zur Linde
2. – 8.10.2021

DZ: 770 p.P. / EZ: 920/980

Silvester in 
Münster

29.12.21 – 03.01.22
DZ & EZ 720

« Bridge mit Rat(h) ª
Leitung: Bridgedozent 

Wolfgang Rath
bridge-mit-rath@web.de

02151-5310560



22. KALENDERWOCHE
Di 01.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Marie)
Di 01.06.2021 21.00 Uhr 
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 9 – Übergänge und Blockieren
Mi 02.06.2021 18.00 Uhr 
Bridge Flexibel – Lektion 4 – Das Gebot 2SA
Do 03.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV SBack)
Fr 04.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 04.06.2021 18.00 Uhr 
Gegenreizung Lektion 9 – Wiederbelebung in 4. Position
Sa 05.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)
So 06.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

23. KALENDERWOCHE
Di 08.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Marie)
Di 08.06.2021 21.00 Uhr 
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 10 – Smith Peter Markierung
Mi 09.06.2021 18.00 Uhr 
Bridge Flexibel – Lektion 5 – Das Gebot 3SA
Do 10.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV SBack)
Fr 11.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 11.06.2021 18.00 Uhr 
Gegenreizung Lektion 10 – Strafkontra
Sa 12.06.2021 10.00 - 20.00 Uhr DBV PRO Seminar Schlemmreizung
So 13.06.2021 10.00 - 20.00 Uhr DBV PRO Seminar Schlemmreizung

24. KALENDERWOCHE
Di 15.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Marie)
Di 15.06.2021 21.00 Uhr 
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 11 – Längenmarkierungen
Mi 16.06.2021 18.00 Uhr 
Bridge Flexibel – Lektion 6 – Das Gebot 4¨
Do 17.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV SBack)

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

Fr 18.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 18.06.2021 18.00 Uhr 
Gegenreizung Lektion 11 – Gegenreizung gegen Weak Two 
Eröffnung
Sa 19.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)
So 20.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

25. KALENDERWOCHE
Di 22.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Marie)
Di 22.06.2021 21.00 Uhr 
Allein- und Gegenspiel im SA Lektion 12 – Kommunikation stören
Mi 23.06.2021 18.00 Uhr 
Bridge Flexibel – Lektion 7 – Das Gebot 4©
Do 24.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV SBack)
Fr 25.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 25.06.2021 18.00 Uhr 
Gegenreizung Lektion 12 – Gegenreizung gegen höhere 
Sperreröffnungen
Sa 26.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)
So 27.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

26. KALENDERWOCHE
Di 29.06.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Marie)
Mi 30.06.2021 18.00 Uhr 
Bridge Flexibel – Lektion 8 – Das Gebot 4SA
Do 01.07.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV SBack)
Fr 02.07.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Sa 03.07.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)
So 04.07.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

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


