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Expresskurs „Reizung“
Online-Unterricht bei BBO

Bridge  
für  

Einsteiger

Termine und Themen: 

14 Abende im Juli, 4 Termine wöchentlich,  
jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag  
18.00 Uhr – 19.00 Uhr

Mo 05.07.2021 Grundlagen der Reizung
Di 06.07.2021 Die Eröffnungen 
Mi 07.07.2021 Antworten auf Oberfarberöffnungen  
Do 08.07.2021 18.00 Uhr Thementurnier bei BBO  
  (DBV_01) 12 Boards

Mo 12.07.2021 Antworten auf Unterfarberöffnungen
Di 13.07.2021 Antworten auf Eröffnung 1SA, 1. Teil

Mo 19.07.2021 Antworten auf Eröffnung 1SA,  
  2. Teil (Stayman)
Di 20.07.2021 Grundlagen der Gegenreizung 
Mi 21.07.2021 Antworten auf Gegenreizung
Do 22.07.2021 18.00 Uhr Thementurnier bei BBO  
  (DBV_01) 12 Boards

Mo 26.07.2021 Wiedergebot nach Farbwechsel 1  
  über 1 (I, SA-Verteilungen) 
Di 27.07.2021 Wiedergebot nach Farbwechsel 1 über 1 
   (II, Zweifärber)  
Mi 28.07.2021 Wiedergebot nach SA-Antworten und  
  Hebungen
Do 29.07.2021 Wiedergebot nach Farbwechsel 2 über 1 
Do 29.07.2021 19.15 Uhr Thementurnier bei BBO  
  (DBV_01) 12 Boards

Ablauf: 

• Erklären von Beispielhänden an einem 
 Unterrichtstisch 
• Bitte pünktlich in BBO einloggen und an den Tisch  
 DBV Lesson kommen (über Personen → Suchen)  
 oder mit cfroehner1@web.de Kontakt aufnehmen. 
• 3 x donnerstags 18.00 Uhr (28.07.2021 19.15 Uhr!!!)  
 BBO Thementurnier zum aktiven Nachspielen von  
 12 Händen zu den Wochenthemen.
• Unterrichtsmaterialien (8 Spiele + Kurzbeschreibung  
 + Aufgabenblatt) werden auf der Seite www.bridge- 
 verband.de veröffentlicht.
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dem Bridge-Club Hagen

zum 95-jährigen Jubiläum

dem Bridge-Club Garmisch-Partenkirchen

und 
dem Bridge-Club Osnabrück

zum 70-jährigen Jubiläum

dem Bridgeclub Goslar von 1936

zum 85-jährigen Jubiläum

Der DBV gratuliert

9595
Jahre

7070
Jahre

8585
Jahre
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Der Bridgeclub Günzburg 
gratuliert ganz herzlich 
unserem langjährigen Mit-
glied Frau Elsa Meyer-Brötz 
zu ihrem 100. Geburtstag, 
den sie am 16. Juli mit ihrer 
Familie und seit neuestem 
auch mit ihrem Hund Falco 
feiern wird. Die Jubilarin ist 
eine echte Berlinerin, studier-
te mit Unterbrechungen in 
den Kriegswirren Pharmazie 
und arbeitete bis 1955 als 
Apothekerin in Berlin. Aus 
beruflichen Gründen ihres 
Mannes zog die Familie nach 
Ulm um und dort animierte 
eine Freundin sie, einen 
Bridgekurs zu besuchen. 
Die Leidenschaft für unseren 
wunderbaren Sport 
war geweckt.

Nach dem Umzug nach 
Günzburg 1994 trat die 
Jubilarin in den Bridgeclub 
Günzburg ein und ist seit 
dieser Zeit eine hochge-
schätzte Spielerin. Aus 
gesundheitlichen Gründen 
musste sie vor einigen 
Jahren das Spielen im Club 
aufgeben. Unsere Jubilarin 
war eine leidenschaftliche 
und sehr gute Spielerin, die 
bei den Turnieren oft erste 
Plätze belegte.
Wir alle wünschen ihr noch 
viele glückliche Jahre mit 
ihren Kindern, Enkeln und Ur-
enkeln bei bester Gesundheit.
In Namen der gesamten 
Vorstandschaft und aller 
Mitglieder des Bridgeclub 
Günzburg.

Von Josef Gantner

100  
Jahre

Der Deutsche Bridge-Verband hat Wilhelm 
Gromöller aus Bamberg als erstem Spieler 
in Deutschland die goldene Ehrennadel des 
Verbandes verliehen. Coronabedingt nahm 
die DBV-Präsidentin Marie Eggeling die Ehrung 
auf dem Domplatz vor laufenden Fernsehka-
meras vor.

Die Ehrennadel bekam er nicht nur für seine 
Erfolge im Bridge, die sich mit acht Deutschen 
Meisterschaften und dem Gewinn der offe-
nen Südafrikanischen Meisterschaft durchaus 
sehen lassen können, sondern auch für seinen 
unermüdlichen Einsatz, junge Menschen zum 
Bridgespielen auszubilden. So hielt er Fort-
bildungskurse in 16 deutschen Städten von 
München bis Buxtehude.
 
Besonders die Ausbildung junger Spieler aus 
Bamberg dürfte einmalig sein. So wurden 
viele Spieler, die Wilhelm Gromöller inten-
siv ausgebildet hat, auch Deutsche Meister. 
Insgesamt konnten sie 73 Deutsche Meister-
schaften erringen. Sabine Auken (langjährige 
Nr. 1 der Weltrangliste) und Guido Hopfen-
heit wurden sogar Weltmeister und Michael 
Gromöller gewann mit der Bamberger Mann-
schaft die Europmeisterschaft.

WILHELM GROMÖLLER  
erhält die goldene Ehrennadel des DBV 

Nicole Wilbert / DBV-Geschäftsstelle 

Die Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2021 findet 

voraussichtlich am Samstag, den 11. September 2021 ab 

14.00 Uhr im Großraum Köln/Bonn/Düsseldorf statt. 

Weitere Informationen sowie die Tagesordnung der 

Sitzung werden im Augustheft und ab Mitte/Ende Juli 

auf der DBV-Webseite veröffentlicht.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
2021
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Bridge hat viele Facetten, die es zu einem einzig-
artigen Kartenspiel machen. Jeder mag für sich 
selbst entscheiden, welcher Aspekt für ihn am 
wichtigsten ist: Die Tatsache, dass es auf der gan-
zen Welt nach denselben Regeln gespielt wird? 
Dass also ein Chinese, ein Neuseeländer, ein Süd-
amerikaner und ein Europäer sofort miteinander 
spielen können, wenn sie sich treffen. Oder ist es 
die unendliche Vielfalt, die dafür sorgt, dass man 
sein Leben lang nie die exakt identische Karten-
verteilung auf die Hand bekommt? Dass also je-
des einzelne Spiel eine neue unbekannte Heraus-
forderung darstellt.
Ich möchte heute einen anderen Gesichtspunkt 
unterstreichen. Die Tatsache nämlich, dass unser 
Spiel zeit- und alterslos ist. Bridge selbst kommt 
nie in die Jahre, bleibt immer jung, weil kein 
Board schon einmal da war. Und mehr oder we-
niger ebenso die Spieler. In der Bundesliga spie-
gelt sich dies wider, auf höchstem Niveau treten 
Rentner und Teenager gegeneinander an – mit 
völlig offenem Ausgang. Und ein Spiegelbild die-
ser Eigenschaft von Bridge ist auch unsere aktuel-
le Ausgabe: Wir berichten darüber, wie Grenzen 
überschritten werden. Bridge im Alter kann die 
Schwellenangst vor der digitalen Welt überwin-
den, und Nachwuchsspieler zeigen, dass Länder-
grenzen für Bridgesportler keine Rolle spielen.
So widmen wir uns in der Titelstory den neuen 
Chancen, die Onlinebridge gerade älteren Se-
mestern eröffnet. Ab einem gewissen Lebensalter 
bleibt vielen Menschen die digitale Welt fremd 
– aber manchen erschließt sie sich neu, weil das 

Internet neue Formen des Bridgespiels erlaubt. 
Wir stellen ihnen drei nur nach Jahren nicht mehr 
ganz junge Menschen vor, die ihre alltägliche Le-
bensqualität durch das Spiel vor dem Bildschirm 
merklich gesteigert haben. 
Unser Jugend-Ressort präsentiert ein Beispiel da-
für, dass national geprägtes Denken in der Bridge-
welt eine untergeordnete Rolle spielt. Der polni-
sche Verband hat seine Nachwuchsliga für Teams 
aus anderen Ländern geöffnet, und so können 
sich gleich drei deutsche Mannschaften mit ihren 
Altersgenossen auf internationalem Parkett mes-
sen. Gelebte Völkerverbindung also.
Reichlich Raum bieten wir in unserem Sportteil 
auch einem anderen Aspekt unseres Spiels, und 
zwar einem, den viele oft nicht wahrhaben wol-
len: dem Glücksfaktor. Man kann es „Lauf“ nen-
nen oder davon sprechen, dass man die richtigen 
Hände gegen die richtigen Gegner haben muss, 
um in einem Turnier oder bei einer Meisterschaft 
weit  vorne zu landen. Aber ganz ohne Fortunas 
Hilfe stellt sich der Erfolg höchst selten ein. Unser 
Autor hat ein besonders kurioses Beispiel für die 
Glückskomponente in unserem Denksport aus-
gegraben.
Selbstverständlich runden wir auch diese Ausga-
be des Bridge-Magazins mit Lehrreichem in unse-
rem Technik-Teil und mit Unterhaltsamem ab. Der 
Abt lässt es sich schmecken.
Wir hoffen, dass Ihnen auch unsere neueste Aus-
gabe schmeckt,

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,
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Wie die digitale Welt das Leben auch in hohem Alter noch bereichern kann

GARTENARBEIT, BALLETT – UND   BRIDGE AM PC

Wer Marianne Ferdinand 
in diesen heißen Juni-
Tagen früh am Morgen 
besuchen möchte, der 
sollte besser nicht klin-

geln, sondern einfach ums Haus herumge-
hen. Die Wahrscheinlichkeit, sie in ihrem 
Garten anzutreffen, ist deutlich höher. „Bei 
diesem Wetter bin ich schon um halb sie-
ben draußen, um meine Pflanzen zu gie-
ßen“, sagt sie mit einer Selbstverständlich-
keit, die bei einer 90-Jährigen eher nicht zu 
erwarten wäre. Für Marianne Ferdinand ist 
die Arbeit mit Hacke, Rechen und Spaten 
keine Pflicht oder gar Last, sondern pure 
Freude. „Der Garten hält mich jung. Und 
er hat mir bestimmt schon manchen Gang 
zum Arzt erspart.“

Die Rede ist hier nicht von einer kleinen 
Parzelle. Hinter ihrem Mehrfamilienhaus 
im Koblenzer Stadtteil Metternich hat die 
jung gebliebene Frau keinen englisch kurz 
geschnittenen Rasen, sondern eine große 
Wiese, auf der bunte Blumen wachsen. 
Umrahmt wird diese Fläche von weiteren 
Blumen und Sträuchern. Und der Nutzgar-
ten ist so groß, dass Marianne Ferdinand im 

Prinzip Selbstversorgerin ist. Stolz präsen-
tiert sie die Pflanzen, die dank ihrer Pflege 
prächtig gedeihen: Kartoffeln und Erdbee-
ren, Kohlrabi und Möhren, Stangenbohnen 
und – gut geschützt durch die Rückwand 
der Garage – viele Tomaten. Diese Aufzäh-
lung ist alles andere als vollständig, sondern 
nennt nur einen Bruchteil dessen, was hier 
an Gemüse und Kräutern angebaut wird.

So wie ihr Garten sie körperlich fit hält, so 
tut dies das Bridgespiel geistig. Seit vielen 
Jahren hat Marianne Ferdinand ihre festen 
Termine im Bridgeclub Koblenz mit mehre-
ren Partnern. Sie hat keinerlei Schwierigkei-
ten, sich auf ein neues Gegenüber am Tisch 
einzustellen – eine Fähigkeit, die ihr auch 
beim Eintritt in die Computerwelt geholfen 
hat. „Ich spiele eigentlich mit jedem. Die 
Spielstärke ist mir nicht wichtig – nur nett 
muss mein Partner sein. Es muss mensch-
lich stimmen.“

Früher hat sie viel gelesen, aber seit ihre 
Augen schlechter werden, strengt sie das 
sehr an. Am Computerbildschirm kommt 
sie besser zurecht. Und das Laptop wurde 
schnell zu einem festen Bestandteil ihres 
Lebens. Zunächst begann dies mit Mails, 
weil über diesen Weg ihr Sohn, der im Sü-
den Deutschlands lebt, bei der Verwaltung 
ihrer Mietwohnungen helfen konnte. Und 
als dann Corona das Clubleben lahmlegte, 
wurde Marianne Ferdinand auf BBO aktiv. 
Sie machte sich schlau, wie man sich auf 
der Plattform anmeldet und an Turnieren 
teilnimmt – und fand schnell Spaß daran. 
Aber es fehlte natürlich der unmittelbare 
soziale Kontakt zu den Club-Mitspielern. 
Deshalb war die 90-Jährige auch sofort 
dabei, als in Koblenz RealBridge-Turniere 
angeboten wurden. Sie schätzt die neuen 
Möglichkeiten sehr: „Das ist einfach schön, 
wenn man die anderen am Tisch auch sieht 
und ganz normal mit ihnen reden kann.“ 
Dies führt für Marianne Ferdinand biswei-
len zu einem kleinen Konflikt, wenn sie 
sich zwischen geistiger und körperlicher 
Betätigung entscheiden muss. „Ich würde 
gerne öfter spielen, aber manchmal geht 
der Garten halt vor“, sagt sie mit einem Lä-
cheln, das klar macht, dass sie mit diesem 
Konflikt gut leben kann.

Das soll erst mal einer nachmachen: 
Barry E. Buehner, der im Novem-
ber 95 Jahre alt wird, spielt zwei-

mal täglich Bridge im Internet, sein letztes 
Turnier um 22 Uhr. Seit Jahren schon ist 
er begeisterter Internetspieler, also schon 
lange vor der Coronapandemie.

Zweimal täglich – und das mit 94 Jahren

Barry hat ein bewegtes Leben hinter sich. 
In der bayerischen Röhn geboren, folgten 
seine Mutter, er und sein Bruder Ende der 
1920er Jahre dem nach Amerika ausge-
wanderten Vater. Nach Schule und Lehre 
kam Barry als US-Soldat 1945 nach Korea. 
Nach Rückkehr in die USA holte er seinen 
High School Abschluss nach und ging zur 

Den Preis für das älteste 
Paar beim Koblenzer 

RealBridge-Turnier kann 
ihnen niemand streitig 

machen: Marianne 
Ferdinand ist 90 Jahre 

jung, Hildegard 
Rosenbauer 87.

Aus der Not eine Tugend machen – was abgedroschen klingt, ist gleichwohl oft eine treffende 
Umschreibung dafür, wie man im Alltag Probleme löst und Lebensqualität gewinnt, wenn 
man bereit ist, neue Wege zu gehen. Auch noch in hohem Alter. Zum Beispiel, indem man lernt, 
mit dem Computer umzugehen. Wie zwei Frauen aus dem Bridge-Club Koblenz.
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Text und Fotos: Bernd PaetzGARTENARBEIT, BALLETT – UND   BRIDGE AM PC

Für Hildegard Rosenbauer spielte die  
digitale Welt bis vor Kurzem überhaupt 
keine Rolle. Sie verfügte zwar schon seit 
Jahren über ein Laptop, aber obwohl ihr 
alle Zugänge eingerichtet worden waren, 
blieben ihr die Internet-Möglichkeiten, die 
der Computer bietet, lange fremd. „Das 
liegt wohl daran, dass Geduld nicht zu 
meinen Stärken gehört“, sagt sie ver-
schmitzt. „Wenn was nicht sofort klappt, 
dann ist das nichts für mich.“ Und so ist 
es auch heute noch so, dass sie eigentlich 
nie in ihren Maileingang schaut. Wer ihr 
etwas Wichtiges mitteilen möchte, der 
sollte lieber anrufen. Und obwohl ihr die 
Bridgeturniere im Club sehr fehlen, konnte 
sie sich auch mit BBO nicht anfreunden.

Das änderte sich erst durch RealBridge. 
Eine ihrer Partnerinnen half ihr dabei und 
saß bei den ersten beiden Turnieren an ihrer 
Seite. Jetzt weiß sie, wie sie sich anmeldet 
und ist bei so gut wie jedem der beiden 
Spielnachmittage pro Woche dabei, die der 

US-Luftwaffe, wo er als Funker ausgebildet 
wurde. 1950 geriet er als Armeeangehöri-
ger nach Deutschland, musste aber nach 
5 Jahren zurück in die USA. Weil er zuvor 
1951 seine spätere Frau in Wiesbaden 
kennen gelernt hatte, kam er 1956 zurück 
nach Deutschland, heiratete seine große 
Liebe – und blieb.

Zum Bridgen kam er 1970, nachdem er 
von Kollegen von diesem Spiel gehört hat-

te und sofort elektrisiert war. Nach dem 
GOREN System lernte er schrittweise und 
nach der Methode „learning by doing“. 
Fortan spielte er mit seiner Frau Turniere, 
bis diese viel zu früh 1981 verstarb.

In unserem Club, dem Bridgeclub  
Wiesbaden-Taunusstein, war er jahrelang 
Sport- und Turnierleiter, weswegen er auch 
inzwischen zum Ehrenmitglied ernannt 
wurde.

Koblenzer Club seit März anbietet. „Wenn 
ich ehrlich bin, habe ich mein Laptop nur 
dafür, um bei den Turnieren mitspielen zu 
können“, schmunzelt die 87-Jährige mit ei-
ner gehörigen Portion Selbstironie. 

Zum Bridge kam Hildegard Rosenbauer 
erst relativ spät, Jahrzehnte lang war das 
Ballett ihr Leben. Sie wurde an der Ham-
burger Staatsoper ausgebildet, brach ihre 
Tänzerinnen-Karriere dann aber schon früh 
ab, als ihre Töchter geboren wurden. Mit 
Mitte 30 startete sie dann, nachdem sie 
früh Witwe geworden war, neu durch und 
wurde staatlich geprüfte Ballett-Pädagogin. 
„Ich liebe Unterricht“, sagt sie mit Inbrunst. 
Und damit meint sie nicht nur die Rolle als 
Lehrerin, sondern auch die als Schülerin.
Seit vielen Jahren ist sie eine der treuesten 
Teilnehmerinnen an den Weiterbildungs-
seminaren und am Betreuten Spielen im 
Club. „Mir macht Lernen einfach Spaß, auch 
wenn ich manche Sachen danach trotzdem 
noch falsch mache. Irgendetwas bleibt im-

mer hängen und man muss sich eben da-
mit abfinden, dass man sich nicht mehr so 
schnell verbessert, wenn man älter ist.“
Auch Hildegard Rosenbauer tut viel für 
ihr körperliches Wohlergehen. Bis vor vier 
Jahren spielte sie im Schnitt mindestens 
drei Mal pro Woche Golf, heute geht sie 
viel spazieren und besucht zwei Mal wö-
chentlich das Fitnessstudio. Das eine oder 
andere kleine Laster kann sie sich deshalb 
auch gönnen. Wenn sie täglich abends mit 
einer ihrer Töchter, die in der Nähe von 
Basel wohnt, telefoniert, dann hat sie ein 
Glas Whiskey neben sich stehen. Und an 
den Wochenenden gönnt sie sich auch 
mal ein paar Zigaretten auf ihrem schönen 
Balkon mit Blick ins Grüne. 

So unterschiedlich die beiden älteren Da-
men in vielen Dingen auch sind – in einem 
Punkt stimmen sie völlig überein: Der späte 
Zugang zu Bridge am Computer hat ihr Le-
ben auch im hohen Alter noch bereichert. 

2014 ist Barry in ein Seniorenheim  
gezogen, verkaufte seine geliebte Harley 
Davidson und genießt seitdem das Bridgen 
im Internet. Zwischen den Turnieren be-
wegt er sich gern im schönen Rheingau.

Wir wünschen ihm alles Gute und weiter-
hin viel Freude beim Bridgen. 
 Jürgen Haupt

Marianne Ferdinand in ihrem Garten, der sie körperlich ebenso fit hält 
wie das Bridgespiel geistig.

Hildegard Rosenbauer auf ihrem Balkon zum grünen Innenhof 
mitten in der Stadt. 
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Ost Folgendes: „Ich konnte bis jetzt noch nicht reizen 
und spielen“ und daraufhin sagte die Partnerin auf Ost: 
„Dann wechseln wir gleich die Achse“.
Ist dies während eines Turniers erlaubt?

WECHSEL DER RICHTUNG
Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

Es ist ein wohl bekannter Fakt, dass gelegentlich in ei-
nem Turnier eine Himmelsrichtung verflucht ist – eine 
trostlose Hand nach der anderen und wenn man mal 
etwas Akzeptables hat, dann liegt der Partner brach.
So sehr es einen danach verlangen würde, man darf 
trotzdem während des Turniers nicht versuchen, durch 
Platzwechsel diesem Fluch zu entgehen. Der § 5 der 
Regeln besagt:

FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER

Ich hätte mal von Ihnen gerne wieder eine Auskunft, 
da man unterschiedlicher Meinung ist. Kann während 
eines Turniers die Richtung gewechselt werden?
Meine Partnerin und ich spielten auf Nord/Süd. Die 
Gegenspielerin auf West sagte zu ihrer Partnerin auf 

FRAGE

ANTWORT
©

Die einmal gewählte Himmelsrichtung darf ein Spie-
ler während eines Durchgangs nur nach Anweisung 
oder mit Erlaubnis des Turnierleiters ändern.

Es ist Ihnen also verwehrt, mit dem Partner die Plätze 
zu tauschen. Auf der anderen Seite kenne ich keinen 
Turnierleiter, der dies kontrolliert, geschweige denn 
verfolgt oder bestraft. 
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A ls die folgende Hand Ende 
April im Turnier oder zwei 
Stunden später in der DBV-
Besprechung erschien, kam 
es zu amüsanten Bemerkun-

gen unter den Spielern bzw. Zuhörern:

Es wäre keine Schande gewesen, auf Ost/
West in 7« zu landen, da es hierfür nur 
eines 3-2-Stand der gegnerischen Piks so-
wie eines 4-3-Stands der gegnerischen 
Cœurs bedurft hätte. Vor dem Trumpfzie-
hen entblockiert man ªKD, spielt ein ho-
hes Treff, schnappt ein Treff und wirft auf 
ªA seinen letzten Treff-Verlierer ab.
Der gehörige Respekt vor Großschlemms 
ließ jedoch viele Paare in 6« oder sogar 
auf Vollspiel-Niveau stoppen – bspw. nach 
einer solchen oder ähnlichen Reizung, die 
allerdings keinerlei Anspruch auf Perfek-
tion (oder FORUM D-Präzision) erhebt:

Die Trauer über einen verpassten Groß-
schlemm, als der Dummy nach Karo-Aus-
spiel herunterkam, wich sicherlich einem 
großen Kopfschütteln, als in der ersten 
Pikrunde Süd ausblinkte (!):

Ein Alleinspieler bejammerte, „dass die 
Bundesligaspieler (an seinem Tisch auf 
Nord/Süd) immer Glück mit den Vertei-
lungen hätten!“
Eine Zuschauerin kommentierte in der 
Nachbesprechung die Verteilung spon-
tan aus übervollem Herzen als „abartig“!
Zu beiden Reaktionen aber ist zu sagen, 
dass nach 6« = die Bundesligaspieler dies-
mal in die Röhre geschaut hätten und die 
Verteilung eigentlich eher als „anspruchs-
voll“ und somit weit entfernt von „abartig“ 
zu bezeichnen ist. Man darf nur die Flinte 
nicht ins Korn werfen, oder – wie meine 
Mutter es ausgedrückt haben würde: „Erst 
heulen, wenn man geschlagen wurde, 
nicht schon zuvor!“
Wie also geht man an 6« heran?
Zunächst einmal gewinnt man ©10-Aus-
spiel mit dem Ass und spielt Pik zum Ass, 
um den schlechten Trumpfstand zu ent-
decken. Wer jetzt weiter Trumpf zieht, 
hat überhaupt keinen Spielplan gemacht, 
denn wo will man mit seinem zweiten klei-
nen Treff eigentlich hin?
Nein, nach Pik zum Ass kassiert man ªKD, 
zieht ¨A und schnappt wie geplant ein 
Treff am Tisch. Der zweite Treff-Loser ver-
schwindet dann auf ªA. Sehen Sie schon, 
dass sich nun die Hand quasi von selbst 
spielt, denn man kommt zu ¨K in der 
Hand nur durch einen Karo-Schnapper 

und hofft somit auf folgende Verteilung 
der Nordhand:

5er-Pik: bereits verifiziert
3er-Cœur: durch drei Cœur-Runden ve-
rifiziert
3er-Treff: Prinzip Hoffnung, da West  
sonst sein zweites Treff-Bild nicht einsam-
meln könnte und somit:
2er-Karo: Prinzip Hoffnung, damit West 
mit einem Schnapper wieder in seine 
Hand gelangt

Bei nur Singleton-Karo würde West von 
Nord direkt überschnappt werden, „daher 
kann nicht sein, was nicht sein darf!“
Weiter geht es also mit einem geschnapp-
ten Karo und einem eingesammelten ̈ K, 
worauf Durchatmen angesagt und folgen-
de Endposition entstanden ist:

West hat nun nur noch eine letzte, leichte 
(?) Hürde zu nehmen: Er steigt zum viert-
letzten Stich an Nord mit einem KLEINEN 
Pik aus!
Da alle drei Nebenfarben eliminiert sind, 
löst sich Nords zweiter Trumpfstich in (Un-)
Wohlgefallen auf, denn nach dem Gewinn 
von «10 muss er zähneknirschend von 
«B43 in Wests «KD8-Gabel antreten.
Jetzt aber mal ehrlich: War das ein „abar-
tige“ oder eine „tolle“ Verteilung?

 

„Abartige“ Autor: Stefan Back

oder „tolle“ Verteilung?
Ein besonderes Eliminations-Fundstück aus den DBV-Besprechungsturnieren
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Glücksspiel in 
ROULETTENBURG

Oder: Wie einmal Fortuna in Wiesbaden im Alleingang das Endspiel um den 
DBV-Vereinspokal entschieden hat

Autor: Berthold Engel

Wenn man als Bridgespie-
ler mit einem normalen 
Menschen – also mit 
jemandem, der nicht 
Bridge spielt – bei ei-

ner zwanglosen Plauderei irgendwann 
auch mal auf das Thema „Kartenspie-
len“ zu sprechen kommt, bewegen sich 
die Gedanken des Gesprächspartners 
meistens in zwei Richtungen: Einerseits 
ist Kartenspielen für ihn  eine harmlose 
Freizeitbeschäftigung, die man im Kreise 
der Familie oder beim Zusammensein mit 
Freunden und Bekannten ausübt, ange-
fangen bei ganz einfachen Spielen wie 
Mau-Mau bis hin zu dem vielleicht ein 
bisschen anspruchsvolleren Rommé; aber 
andererseits denkt er bei dem Stichwort 
„Spielkarten“ gleich auch an eine zwar 
faszinierende, aber auch etwas anrüchi-
ge Methode, schnell und ohne Arbeit an 
Geld zu kommen, oder auch – viel häu-

figer – vorhandenes Vermögen langsam, 
aber sicher zu vernichten, nämlich indem 
man einen letzten Endes meistens über-
mächtigen Gegner, ein Spielkasino oder 
eine ähnliche Institution, im Pokern oder 
im Black Jack herausfordert. Alle diese 
Kartenspiele haben gemeinsam, dass 
man zwar mit Aufmerksamkeit und mit 
Geschicklichkeit das Geschehen in gewis-
sen Grenzen beeinflussen kann, sodass 
der bessere Spieler auf die Dauer meis-
tens auch erfreulichere Ergebnisse erzie-
len wird als sein nicht ganz so erfahrener 
oder nicht ganz so begabter Mitspieler; 
weil sich nämlich das Kartenglück und das 
Kartenpech nach den Gesetzen der Statis-
tik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
auf Dauer mehr oder weniger ausgleichen. 
Aber es gilt doch weithin als gesicherte 
Erkenntnis, dass man – jedenfalls auf kür-
zere Distanz gesehen – dem Wohlwollen 
irgendwelcher höherer Instanzen ziem-

lich hilflos ausgeliefert ist, sobald man 
die nicht ohne Grund gern auch mal als 
„Gebetbuch des Teufels“ bezeichneten 
Spielkarten anfasst.

Soweit die naive und unterkomplexe Her-
angehensweise des gewöhnlichen Volkes 
an diese in Wirklichkeit doch so vielschich-
tige Materie. Wir Bridgespieler sind da 
freilich ein ganzes Stück weiter, denn wir 
wissen es besser: Unser geliebtes Bridge, 
die Mutter aller Kartenspiele (wie Saddam 
Hussein es wahrscheinlich ausgedrückt 
hätte, wenn er Bridge gespielt hätte), passt 
in keiner Weise in dieses Schema, weil es 
nämlich überhaupt kein Glücksspiel ist, 
sondern vielmehr ein Denksport, in sei-
ner Komplexität nur vergleichbar dem 
Schach und dem Go. Freilich wurde es 
und wird es nichtsdestotrotz, besonders 
auch auf hohem Niveau, in vielen Fällen 
gerade von Leuten praktiziert, die auch zu 

Der französische Badeort Deauville und die hessische 
Landeshauptstadt Wiesbaden sind für ihre Spielkasinos bekannt.



11SportBridge Magazin | Juli 2021

den Kreisen gehören, die sich für die Zo-
ckerei an solchen dubiosen Örtlichkeiten 
interessieren, wie es Spielkasinos in den 
Augen von braven Bürgern nun einmal 
mehr oder weniger sind. Und deshalb ist es 
sicher kein Zufall, dass die meisten wirklich 
bedeutenden Veranstaltungen im Bridge 
– also Weltmeisterschaften und ähnliche 
Zusammentreffen der Besten der Besten 
in diesem spannenden Denksport – an 
Orten ausgetragen werden, die durch 
dort angesiedelte traditionsreiche und re-
nommierte Spielkasinos für Spielernaturen 
aller Art und damit also auch für Bridge-
Experten so überaus anziehend sind.

So steht zum Beispiel eines der größten 
und das vielleicht architektonisch schönste 
Spielkasino Frankreichs in dem mondänen 
Badeort Deauville; und an diesem Ort fand 
auch jahrzehntelang das sportlich und vor 
allem auch gesellschaftlich angesehenste 
Bridgefestival dieser großen Bridgenation 
statt. Die Engländer haben sogar eine Spiel-
technik im Bridge, den Bath Coup, nach 
einem Ort benannt, der noch viel mehr als 
durch sein Bridgefestival durch das Cen-
tury Gaming Casino bekannt ist. Und in 
Deutschland? Nun, bei uns wurden zum 
Beispiel jahrzehntelang regelmäßig be-
deutende Bridgeturniere in Baden-Baden 
ausgetragen, einem Ort, über dessen Spiel-
kasino und über dessen spezielles, Spie-
lernaturen aller Art anziehendes Flair man 
nicht viel erzählen muss; das haben bereits 
zahllose Schriftsteller erledigt, insbesonde-
re solche aus dem zaristischen Russland 
wie Puschkin, Turgenjew und Dostojewski, 
und dazu noch viele andere mehr aus al-
len denkbaren Ländern und Kulturkreisen. 
Und zu den wichtigsten Austragungsorten 
für diverse deutsche Meisterschaften zähl-
ten zum Beispiel jahrelang Orte wie Bad 
Pyrmont oder Bad Neuenahr, die auch in 
den Ohren von Roulette-Aficionados und 
anderen Spielsüchtigen einen verlocken-
den Klang haben.

Die sportlich, gesellschaftlich und po-
litisch bis zum heutigen Tag wohl wich-
tigste Bridgeveranstaltung, die jemals in 
Deutschland ausgetragen wurde, waren 
aber die Europameisterschaften 1983; da-
mals trafen sich die Bridgenationalteams 
aus dem gesamten, damals noch durch 
den Eisernen Vorhang wirklich hermetisch 
in zwei Teile geteilten Europa zu einer Ver-
anstaltung, bei der auf höchstem Niveau 
und mit größtem Ehrgeiz und doch fried-

lich und freundschaftlich Bridge gespielt 
wurde. Und wo fand dieses wirklich be-
merkenswerte Ereignis statt? Nicht über-
raschenderweise in derjenigen deutschen 
Stadt, die einem zuallererst in den Sinn 
kommt, wenn man an Spiel im Allgemei-
nen und an Glücksspiel im Besonderen 
denkt; weil sie nämlich nicht nur eines der 
ältesten und schönsten deutschen Spielka-
sinos beherbergt, sondern weil sie auch 
in die Weltliteratur eingegangen ist dank 
Fjodor Michailowitsch Dostojewski und 
seinem Roman „Der Spieler“. Dieses fas-
zinierende Meisterwerk spielt zwar in dem 
fiktiven Kurort Roulettenburg; es enthält 
aber deutliche Hinweise darauf, welche 
deutsche Stadt für diesen erfundenen Ort 
mit dem sprechenden Namen Modell ge-
standen hat. Wenn Sie diesen Roman be-
reits gelesen haben, wissen Sie inzwischen 
schon mit Sicherheit, wovon die Rede ist; 
aber auch, wenn Sie dieses Buch noch 
nicht gelesen haben (was Sie in diesem 
Fall unbedingt nachholen sollten, solan-
ge Sie noch so viel Zeit zum Bücherlesen 
haben, wie es gerade nun mal der Fall 
ist), ist Ihnen wahrscheinlich schon klar, 
dass mit Dostojewskis Roulettenburg die 
hessische Landeshauptstadt Wiesbaden 
gemeint ist (die im Übrigen auch immer 
einen Besuch wert ist; nicht nur, aber auch 
wegen des tatsächlich wirklich sehenswer-
ten Kasinos).

IN EINEM
STARKEN TEAM

ZUM FINALE

Im Jahre 1983, als die oben erwähnten 
Team-Europameisterschaften in Wiesba-
den ausgetragen wurden, versuchte sich 
der Chronist gerade an seinen ersten Club-
turnieren; deshalb könnte er über diese 
Großveranstaltung nur aus dritter Hand 
berichten, was er von älteren Spielern so 
hier und da erzählt bekommen hat; von 
der ganz besonderen Art Bridge zu spie-
len, wie dies bei Europameisterschaften 
„state of the art“ ist, war er selbst da noch 
Lichtjahre entfernt. Aber im Jahre 1995, 
als die Endrunde des deutschen Vereins-
pokals nach Wiesbaden vergeben wurde, 
spielte er schon etwas besser; und weil 
er in einem sehr starken Team mitspielen 
durfte, qualifizierte er sich zusammen mit 
seinen Teamkollegen tatsächlich für das 
Finale dieser Veranstaltung, über das er 
somit in diesem Beitrag für das Bridge Ma-

gazin nicht nur aus eigener Anschauung, 
sondern sogar aus eigenem Miterleben 
am Tisch berichten kann.

Aber warum denn eigentlich dieser 
ganze Vorspann mit den weitschweifigen 
Ausführungen über Spiel, Kartenspiel, 
Glücksspiel, Dostojewski e tutti quanti – 
und dieses ganze Zeugs? Nun ja, einmal 
natürlich, weil das, worüber im Folgenden 
berichtet wird, sich nun einmal in Wiesba-
den zugetragen hat, also an einem Ort, 
der wegen Fjodor Michailowitsch – und 
überhaupt – zum Philosophieren über die-
ses ganze Themenbündel nachdrücklich 
einlädt. Zum anderen aber, und das ist der 
Hauptgrund: Dieses Pokalendspiel, also ein 
Wettbewerb von doch sehr hoher sportli-
cher Bedeutung, wurde, wie vielleicht kein 
anderer Titelkampf in der Geschichte des 
deutschen Bridgesports, entschieden nicht 
durch brillantes oder wenigstens gutes Spiel 
oder auch nur durch die einigermaßen kon-
zentrierte und halbwegs fehlerfreie Ausfüh-
rung von irgendwelchen  Routinespielzü-
gen; das letztlich entscheidende Board 
dieses Finales war vielmehr geprägt von 
Nachlässigkeiten und Fehlern und unglück-
lichen Entscheidungen, die einer solchen 
Gelegenheit mehr als unwürdig waren; und 
was das ganz besonders Absurde daran 
war: Die Kartenverteilung bei diesem Board 
war so ungewöhnlich, dass gerade ein bei 
einem Wettbewerb auf diesem Niveau fast 
unvorstellbares außergewöhnliches Fehl-
verhalten dazu führte, dass das betreffen-
de Team dieses Spiel und damit das Match 
gewann, während dieses Team ohne dieses 
bizarre Vorkommnis das Match verloren 
hätte. Nicht, dass schlechtes Spiel mit ei-
nem guten Ergebnis belohnt worden wäre; 
das ist auch nicht so schön, aber es kommt 
beim Bridge nun mal öfter vor, als man es 
als Bridge-Liebhaber gerne hätte. Nein, hier 
war nicht etwa einfaches schlechtes Spiel, 
sondern eine schon fast groteske Unauf-
merksamkeit die unbedingt notwendige 
Voraussetzung dafür, ein Endspiel um eine 
deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Was 
sich die Glücksgöttin Fortuna – oder wer 
oder was auch immer – dabei wohl gedacht 
hat? Aber lesen Sie selbst, was sich damals 
zugetragen hat, und erleben Sie es mit aus 
der Perspektive desjenigen Spielers, der – 
ganz unverdientermaßen – am Ende des 
Tages der glückliche Held dieser Geschich-
te ist; und dann können Sie ja mal darüber 
nachdenken, welche Schlussfolgerungen 
man aus diesen Vorkommnissen  
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ganz zu Ende! Aber da hat unser rechter 
Gegner auch schon ein „Passe“-Kärtchen 
neben seine 1SA-Eröffnung gelegt. Aber 
trotzdem: Die Bridgeregeln verlangen für 
das Ende der Reizung drei aufeinanderfol-
gende „Passe“-Ansagen; also müssten wir 
eigentlich noch ein zweites grünes Schild 
vor uns auf den Tisch legen, weil auch wir 
in der zweiten Bietrunde noch einmal pas-
sen müssen, bevor wir dann aber endgültig 
tatsächlich ausspielen dürfen.

Aber machen Sie das wirklich: In einer 
solchen Situation noch ein zweites grünes 
Kärtchen auf den Tisch legen? Na ja, viel-
leicht dann, wenn Sie das Bridgespielen 
bei einem Typen wie dem Secretary Bird 
gelernt haben, diesem seltsamen Vogel, 
der in Viktor Mollos Bridgemenagerie für 
die Feinheiten der Bridgeregeln zuständig 
ist und der sich dadurch am Ende immer 
irgendwie selbst reinlegt. Ansonsten ma-
chen Sie es wahrscheinlich wie eigentlich 
nahezu alle Spielerinnen und Spieler, die in 
dieser Lage sind: Sie sparen sich das Raus-
kramen eines zweiten „Passe“-Kärtchens, 
das Sie sowieso eine Sekunde später wie-
der in die Bidding Box einräumen müssten, 
weil mit ihrem zweiten Passen ja die Rei-
zung zu Ende ist; stattdessen räumen Sie 
einfach das „Passe“-Kärtchen, mit dem Sie 
auf die 1-SA-Eröffnung des rechten Geg-
ners reagiert haben, in die Bidding Box 
zurück und spielen irgendwas möglichst 

Schlaues aus. Das ist zwar nicht hundert-
prozentig regelkonform, aber es ist SOP, 
Standard Operating Procedure; cosi fan 
tutte, so machen es alle.

Ja, diese Art von „abgekürztem Reizver-
fahren“ haben wir doch alle schon ziemlich 
oft erlebt; und nie hat es darüber Diskussio-
nen gegeben, oder? Im konkreten Fall sind 
wir genau genommen in vierter Hand, alle 
sind in Gefahr, und wir halten eine 4333-
Hand mit neun Figurenpunkten; der Stolz 
dieses tollen Blattes ist eine Viererlänge in 
Pik, die aus dem Ass und drei ganz kleinen 
Karten besteht. Der linke Gegner passt in 
erster Hand, sichtlich gelangweilt; darauf-
hin findet auch unser Partner keine Eröff-
nung (und das will was heißen, denn er 
eröffnet sonst alles, was nicht bei „Drei“ 
auf dem Baum ist). Als dann die rechte Geg-
nerin 1« eröffnet und uns damit auch noch 
die einzige Farbe wegnimmt, mit der wir 
vielleicht irgendwann, irgendwie mal was 
hätten unternehmen können, verlieren wir 
endgültig jedes Interesse an dem aktuellen 
Spiel; unser Geist schweift ziellos umher; na 
ja, nicht so ganz ziellos; wie meistens sinnie-
ren wir hauptsächlich über die zahllosen un-
glücklichen Entscheidungen, die unser Part-
ner im bisherigen Verlauf dieses Matches 
getroffen hat. Obwohl wir den Verlauf der 
Ereignisse somit vorübergehend nur vage 
verfolgen, entgeht es uns immerhin nicht, 
dass der linke Gegner die Eröffnung seiner 
Partnerin in 2« gehoben hat und dass die 
rechte Gegnerin neben das 1Pik-Schild ein 
grünes „Passe“-Kärtchen gelegt hat. Daraus 
folgern wir unschwer, dass wir gegen 2« 
ausspielen müssen; das ist ja so ungeheuer 
spannend, dass es kaum auszuhalten ist. 
Na ja, streng genommen müssten wir erst 
mal noch ein „Passe“-Schild hinlegen; aber, 
wie gerade eben besprochen: Wer macht 
das schon in einer solchen Situation? Wäh-
rend wir noch einen Moment über unser 
wahrscheinlich völlig irrelevantes Ausspiel 
nachdenken, räumen wir erst mal beiläu-
fig das grüne Kärtchen weg, das wir vor-
hin in der ersten Bietrunde auf den Tisch 
gelegt hatten. Währenddessen haben wir 
uns auch entschieden, was wir ausspielen 
wollen; aber bevor wir tatsächlich zu dieser 
Maßnahme schreiten können, ändert sich 
plötzlich die ganze Situation, indem etwas 
sehr Ungewöhnliches passiert.

Unser Partner meldet sich nämlich zu 
Wort mit dem etwas aufgeregt und hek-
tisch vorgebrachten Hinweis: „Moment 

ziehen kann, was den verborgenen Cha-
rakter beziehungsweise den Sinn oder den 
Unsinn unseres schönen Spiels betrifft.

Wir spielen also ein ziemlich wichtiges 
Teammatch, ein Endspiel um eine deut-
sche Meisterschaft, und es ist alles noch 
offen; jeder größere Swing in den nächs-
ten Boards kann die Sache in die eine 
oder in die andere Richtung kippen las-
sen. Gerade jetzt haben wir aber ein sehr 
nichtssagendes Blatt aufgenommen, und 
zu allem Überfluss eröffnet unser rechter 
Gegner ohne großes Bedenken mit 1SA. 
Das ist im Moment also nicht gerade wirk-
lich spannend, und so legen wir ganz ge-
langweilt ein grünes „Passe“-Schild auf den 
Tisch. Der linke Gegner hat offensichtlich 
auch kein größeres Problem; er greift tief 
in seine Biddingbox und praktiziert mit 
schwungvoller Geste den ganzen Karten-
stapel bis zu dem 3SA-Kärtchen vor sich 
hin. Wir sind also am Ausspiel gegen einen 
wahrscheinlich ziemlich normalen 3SA-
Kontrakt und es gibt keinen Grund, warum 
wir nicht die vierthöchste unserer längsten 
und besten Farbe ausspielen sollten, wie 
man das seit Menschengedenken in einer 
solchen Lage nun mal macht. Das ist alles 
die allerlangweiligste Routineangelegen-
heit, die man sich vorstellen kann; aber 
Moment mal: Wenn man es ganz genau 
nimmt, ist die Reizung mit dem 3SA-Ge-
bot des linken Gegners ja noch nicht so 

Auch hier rollt die Roulettekugel: das Kurhaus von Baden-Baden.
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haben wir auch nicht; also kommt nach 
dem Ausschlussverfahren eigentlich nur 
ein 2SA-Gebot in Frage. Wenn der Partner 
mit seiner für ein Informationskontra ohne 
Eröffnungsstärke zwingend notwendigen 
Pik-Kürze eine 5440-Verteilung oder eine 
5431-Verteilung hat, kann er dann seine 
Fünferfarbe reizen, wonach die Welt ei-
nigermaßen in Ordnung sein müsste; und 
wenn er unangenehmerweise 4441 verteilt 
sein sollte, sollte ein 2SA-Kontrakt noch das 
geringste Übel sein, besser als irgendetwas 
im 4/3-Fit auf der Dreierstufe. Gesagt, ge-
tan: Wir legen das „Passe“-Kärtchen aus 
der ersten Bietrunde, das wir gerade weg-
räumen wollten, wieder vor uns hin und 
platzieren daneben den Kartenstapel mit 
dem „2SA“-Kärtchen obendrauf.

Sind Sie soweit einverstanden? Na ja,  
Ihnen wäre das natürlich nie unterlaufen, 
eine solche peinliche Unaufmerksamkeit. 
Aber nachdem es nun mal passiert ist, ist 
doch jetzt noch mal alles irgendwie gut 
gegangen, oder?

Na ja, vielleicht ist es doch nicht ganz so 
einfach. Rutschen wir kurz mal nach links 
um den Tisch rum und betrachten die Si-
tuation somit zur Abwechslung aus dem 
Blickwinkel unseres linken Gegners. Wenn 
seine Partnerin in dritter Hand 1« eröff-
net, hat er zwar nur fünf Punkte und eine 
4333-Verteilung, aber er hat immerhin ein 
Vierer-Pik dazu. Und da man „Viererfarben 
von unten nach oben“ spielt, verbunden 
mit einer schwachen 1SA-Eröffnung, hat 
die Partnerin für ihre Eröffnung entweder 
mindestens ein 5er-Pik oder, wenn sie 
nur ein 4er-Pik hat, hat sie mindestens 15 
Punkte (weil sie mit einer ausgeglichenen 
Hand mit weniger als 15 Punkten 1SA er-
öffnet hätte). In beiden Fällen kann eine 
bescheidene Höflichkeitshebung nichts 
schaden, ein 2«-Gebot ist also ziemlich 
naheliegend. Daraufhin findet der linke 
Gegner, obwohl er mal angepasst hatte, 
ein Take-Out-Kontra in seinem Blatt, wor-
aufhin der rechte Gegner brav 2SA bietet; 
wahrscheinlich kennt der Mann halt auch 
die bekannte und wohl stichhaltige 

mal, die Reizung ist noch nicht zu Ende, 
ich habe doch kontriert!“ Etwas verwirrt 
schauen wir erst unseren Partner an und 
dann den Farbensalat, den er vor sich auf 
dem Tisch angerichtet hat. Und tatsäch-
lich: Neben dem grünen „Passe“-Kärtchen 
aus der ersten Bietrunde liegt dort, jetzt 
plötzlich grell in unseren Augen leuchtend 
und eigentlich unübersehbar, ein rotes 
„Kontra“-Schild. In Wirklichkeit ging die 
Reizung demzufolge (links von uns begin-
nend, wir also in vierter Hand): Passe - Pas-
se - 1« - Passe - 2« - KONTRA!!! - Passe, 
und in dieser Situation müssen wir jetzt ein 
Gebot finden mit dem folgenden, für die-
se spezielle Reizsequenz nur beschränkt 
geeigneten Blatt: 
«Axxx ªKxx ©xxx ¨Dxx.

Was hätten Sie in dieser Lage getan? Nun, 
so schwer finden wir das eigentlich dann 
doch wohl nicht. Eine Farbe zum Reizen 
haben wir nicht, und die Defensivwerte 
beziehungsweise die vielen Trumpfstiche, 
die man für ein Strafpassen haben sollte, 

 

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

Bulgarien
The Palace * * * * *

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

NEU im Programm
11.09. – 25.09.2021
Direkt am Meer, DZ/DZ=EZ/AI, 
Balkon, Flug, Transfer und Rail&Fly.  
Unschlagbarer Preis für 14 Tage!
DZ ab € 1.396    DZ=EZ ab € 1.598     
Meerblick zuzüglich € 4 pro Tag     
Sofortige Buchung erforderlich!

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 + EZ/HP ab € 965

Assmannshausen
Hotel Krone

23.12.2021 – 02.01.2022
Das weltbekannte, historische und 
450 Jahre alte Hotel liegt direkt 
am Rhein. Außergewöhnlich und 
stilvoll. Im Preis inkl.: Galas, Konzert,  
Schifffahrt, Parkplätze, WLAN und 
Getränke zur HP. DZ/HP ab € 1.440  
EZ-Zuschlag ab € 10

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

22.01. – 19.02.2022

Unsere Stammresidenz direkt am
Sandstrand. DZ/HP Deluxe, Balkon, 
Meerblick, Flug, Transfer + Rail&Fly.
14, 21 o. 28 Tage DZ=EZ mit Aufpreis

Holidaycheck Award 2019
Fragen Sie nach den guten Preisen!

Fuerteventura
Costa Calma Palace * * * * + 

Weihnachten und Silvester 
2021/2022
23.12.2021 – 02.01.2022
Ein Erlebnis in der Elbmetropole 
ist es, Silvester mit Show-Einlagen 
und Indoor-Feuerwerk zu erleben.
DZ=EZ ohne Aufpreis
DZ+DZ=EZ-Comfort/HP € 1.399

Magdeburg
Maritim Hotel * * * *
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Empfehlung des kanadischen Weltklasse-
spielers Eric Kokish, dass man Herausnah-
mekontras herausnehmen sollte.

Wenn man es so darstellt, klingt das Vor-
gefallene eigentlich ziemlich banal. Aber 
aktuell war es doch ein bisschen verwor-
rener: Da ist hin und her geräumt worden 
und außerdem ist geredet worden; so ganz 
normal ist es denn doch nicht, was da so 
alles vorgefallen ist. War das denn wirklich 
alles so hundertprozentig regelkonform? 
Oder doch eher nicht? Müssen wir sowas 
als Spieler genau wissen oder sollen wir ir-
gendwas vermuten oder was ist sonst das 
von uns erwartete Verhalten? Nun ja, da 
sind die Regeln ganz eindeutig, und das be-
kommen auch alle Bridgespieler immer wie-
der eingetrichtert (und es kann auch nichts 
schaden, wenn es an dieser Stelle noch mal 
wiederholt wird): Wenn irgendetwas unklar 
ist, soll man auf keinen Fall selbst den She-
riff spielen, sondern man soll einfach den 
Turnierleiter rufen; dafür ist er ja schließlich 
da (und, jedenfalls bei einem Pokalendspiel, 
wird er dafür sogar einigermaßen ordent-
lich bezahlt). Aber ist das hier wirklich un-
vermeidlich? Ist es so schlimm, wenn der 
Gegner 2SA spielt? Na ja, schlimm wäre 
das natürlich nicht; aber allzu viele IMPs 
gewinnen werden wir damit wahrscheinlich 
auch nicht, ziemlich egal, wie das ausgeht; 
ein unkontrierter Teilkontrakt ist bei Team-
turnierabrechnung selten ein Ereignis, das 
die ganze Welt auf den Kopf stellt. Aber 
kurzzeitig war die Reizung doch auch 
mal in einem aus unserer Sicht ziemlich 

hoffnungsvollen 2«-Kontrakt, und das in-
teressanterweise im Kontra! Da würde für 
unser Team doch ein ganz schön saftiger 
IMP-Gewinn winken, wenn wir auf diese 
Weise in einer harmlosen Teilkontrakthand 
ins Vollspiel kontriert würden!

BRAV NACH VORSCHRIFT
FOLGT DER RUF NACH
DEM TURNIERLEITER

Na ja, schaden kann es jedenfalls nicht, 
und brav nach Vorschrift ist es auch; also 
ruft unser linker Gegner mal nach der Tur-
nierleitung (was wir ihm nicht verübeln 
können, denn ein bisschen suspekt war 
uns unser kleines Schläfchen ja doch ir-
gendwie selbst). Der Turnierleiter hört 
sich alles an und freut sich erst mal über 
den angenehmen Fall; sehr oft steht doch, 
wenn der Turnierleiter gerufen wird, Aussa-
ge gegen Aussage: „Herr XYZ – oder Frau 
ABC – hat mal wieder ewig überlegt“ versus 
„Eine Frechheit, so was zu behaupten, das 
waren noch nicht mal fünf Sekunden“; und 
dann hat der arme Sheriff die undankbare 
Aufgabe, irgendjemand zu glauben und 
irgendjemand nicht zu glauben, und egal, 
was er macht, er kriegt immer Ärger. Aber 
hier ist der Sachverhalt ganz unbestritten; 
wir können und wollen nicht abstreiten, 
dass wir etwas ungeschickt und verworren 
operiert haben – to say the least.

Aber „ungeschickt und verworren“ ist das 
eine, und „regelwidrig“ ist das andere. Was 

ist also wirklich passiert, wenn wir sozusa-
gen über diesen undurchsichtigen Vorfall 
die klare Folie der Turnierbridgeregeln le-
gen? Die erste Frage ist, ob unser Wegräu-
men des „Passe“-Kärtchens irgendetwas 
zu bedeuten hat. Ja, das haben wir ja bei 
unseren Vorüberlegungen schon geklärt, 
und ja, das hat damals der Turnierleiter 
auch ohne jede Unsicherheit klargestellt: 
Obwohl wir in der zweiten Bietrunde kein 
zweites „Passe“-Kärtchen aus der Bidding 
Box geholt haben, haben wir trotzdem ein 
„Passe“-Gebot abgegeben; zwar nicht 
explizit, aber implizit, weil wir durch das 
Wegräumen des ersten „Passe“-Kärtchens 
klargemacht haben, dass für uns die Rei-
zung beendet ist, was andererseits wiede-
rum voraussetzt, dass wir erst mal noch 
gepasst haben beziehungsweise jedenfalls 
passen wollten.

Na gut; wir haben also ein „implizites“ 
Passe-Gebot abgegeben. Dass es so etwas 
gibt, steht zwar nirgends so ausdrücklich in 
den Regeln; das ergibt sich aber aus den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die auch 
beim Bridge anzuwenden sind, wenn die 
speziellen Bridge-Regelwerke keine kon-
krete Rechtsgrundlage anzubieten haben. 
Das ist aus juristischer Sicht so ähnlich, wie 
wenn wir in den Bus einsteigen: Obwohl 
wir dann nix unterschreiben und auch nix 
sagen, nehmen wir trotzdem das Angebot 
des Verkehrsunternehmens an, einen Be-
förderungsvertrag abzuschließen, wodurch 
dann auch tatsächlich ein entsprechender 
Vertragsschluss eintritt mit allen daraus 

BRIDGECLUB Saarbrücken 65 und 84

Wir trauern um unseren langjährigen
Vorsitzenden

KLAUS KIEFER
gest. 26.05.21

So war er – engagiert,  
temperamentvoll, liebenswürdig,  

ideenreich, gut – eben
ein Freund, der nicht zu ersetzen ist!

Der Bridgeclub Villingen-Schwenningen
trauert um sein langjähriges Gründungsmitglied

Thea Nitschke,

die am 7. März 2021 in ihrem 99. Lebensjahr  
von uns gegangen ist.

Seit wir sie kannten, war Bridge ihr Leben, der Verein ihr  
Herzensanliegen. Für Thea gibt’s im Bridge-Himmel lauter  

Tops in der Oberfarbe mit Überstich, endlich wieder  
an der Seite ihres Mannes und Mitbegründers Wolfgang,  

der seit 30 Jahren geduldig auf sie wartet.

Wir werden sie schmerzlich vermissen.

Vorstand und Mitglieder  
des Bridgeclubs Villingen-Schwenningen
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entstehenden Rechtsfolgen, zum Beispiel, 
wenn wir bei einer Kontrolle ohne Fahrkarte 
erwischt werden; der Jurist sagt dazu, dass 
wir unseren Willen, einen Beförderungsver-
trag abzuschließen, durch „konkludentes 
Handeln“ erklärt haben. Nun ja, wir haben 
also gepasst, obwohl wir gar nicht gepasst 
haben; das kann man sogar als Nichtjurist 
vielleicht einigermaßen nachvollziehen, 
denn ohne die Erfindung dieses „konklu-
denten Handelns“ ließe sich so etwas wie 
ein öffentlicher Nahverkehr unter Einspa-
rung des früher mal selbstverständlichen 
Schaffners nicht so recht organisieren; und 
auch beim Bridge ist diese Rechtsfigur bei 
der sinnvollen Beurteilung einer alltäglichen 
Situation ziemlich nützlich.

Das mag ja alles richtig sein; aber dieses 
ominöse „implizite“ Passe-Gebot haben 
wir doch abgegeben, als uns die Brisanz 
der Situation noch nicht so richtig klar war, 
weil das etwas überraschend aufgetauch-
te Kontra unseres doch angepassten und 
dadurch aus dem Fokus unserer Aufmerk-
samkeit irgendwie entschwundenen Part-
ners irgendwie unserer doch ansonsten 
immer makellosen Fokussierung auf das 
Spielgeschehen entgangen war; und als 
wir dann die Lage neuerdings wieder sou-
verän überblickt haben, haben wir das ei-
gentlich unstreitig naheliegende und sinn-
volle 2SA-Gebot abgegeben; damit haben 
wir das bisschen Chaos doch eigentlich 
ganz einwandfrei wieder in Ordnung ge-
bracht und die Situation entschärft! Oder 
wie oder was oder doch nicht so ganz?

Na ja. Es ergibt sich als Fazit des ganzen 
Hin und Her, dass wir erst mal ein Passe-
Gebot abgegeben haben und dann ein 
2SA-Gebot; und beide Gebote waren zu-
lässige Gebote, die wir in der betreffenden 
Reizsituation abgeben durften. Was haben 
wir also gemacht? Nun, das ist jetzt aber 
wirklich einleuchtend: Wir haben unser 
Gebot geändert. Und damit verlassen wir 
wieder den schwankenden Boden von ir-
gendwelchen dubiosen Rechtsverdreher-
Konstruktionen und begeben uns auf den 
sicheren Grund des Bridge-Regelwerks; 
denn die „Änderung einer Ansage“ ist 
dort detailliert und klar verständlich ge-
regelt, und zwar in § 25 der offiziellen 
„Turnier-Bridge-Regeln“ der vernünftigen 
und vertrauenswürdigen World Bridge 
Federation. Dort wird festgestellt, dass es 
„regelkonforme“ Änderungen einer Ansa-
ge gibt, dass es aber auch „regelwidrige“ 

Änderungen einer Ansage gibt. Und wenn 
es also zwei Kategorien gibt: In welche 
Kategorie fällt dann das, was wir uns in 
unserer zeitweiligen Verwirrtheit da zu-
sammengewurschtelt haben?

Nun, man darf eine „unbeabsichtigte“ 
Ansage durch eine beabsichtigte Ansage 
ersetzen. Und was ist nun eine „unbeab-
sichtigte“ Ansage? Das ist eine Ansage, 
die man „nicht machen wollte“. Man be-
achte dabei die Vergangenheitsform! Es 
geht also nicht darum, ob wir diese erste 
Ansage (in unserem Fall also das „Passe“) 
jetzt in diesem Moment, wo wir mit dem 
Turnierleiter im Clinch liegen, abgeben 
wollen, sondern es kommt darauf an, ob 
wir genau in dem Moment, als wir die erste 
Ansage getätigt haben, diese Ansage auch 
wirklich gerade so abgeben wollten. Wenn 
man zum Beispiel mit einem 5er Cœur 
und einem Single Karo ganz normal 1ª 
eröffnen will und sich in der Bidding Box 
vergreift und das 1©-Schild herauszieht, ist 
es ganz offensichtlich, dass man sich ver-
griffen hat und dass „1©“ eine unbeabsich-
tigte Ansage war; auch der streitsüchtigste 
Gegner und der misstrauischste Turnierlei-
ter werden einem das glauben müssen. 
Wie ist es aber, wenn man mit einem 5er 
Cœur und einem 4er Karo 1© eröffnet? Ist 
es dann nicht gut vorstellbar, dass man ein 
Karo bei den Cœurs stecken hatte, sodass 
man ganz absichtlich 1© eröffnet hat, weil 
man irrtümlich geglaubt hat, dass Karo die 
längste Farbe sei? Wenn man dann einen 
Moment später auf die Idee kommt, doch 
lieber 1ª zu eröffnen, weil einem plötz-
lich aufgefallen ist, dass die vermeintliche 
©4 in Wirklichkeit die ª4 ist, ändert man 
nicht eine unbeabsichtigte Ansage (was 

regelkonform wäre), sondern man ändert 
eine (jedenfalls eben gerade vorhin noch) 
beabsichtigte Ansage (was regelwidrig ist). 
Und wie war es jetzt bei uns hier und heu-
te? Nun, in dem Moment, als wir unser 
erstes „Passe“-Kärtchen weggeräumt ha-
ben und über das Ausspiel nachgedacht 
haben, wollten wir wirklich passen; zwar 
nur deshalb, weil wir eine irrige Vorstel-
lung über den Verlauf der Reizung hatten, 
aber das interessiert nicht (jedenfalls nach 
Einschätzung der Regelmacher der World 
Bridge Federation). Unser implizites Pas-
sen war also eine beabsichtigte Ansage im 
Sinne von § 25 Turnier-Bridge-Regeln und 
deshalb war unsere Änderung dieser An-
sage REGELWIDRIG. Traurig, aber wahr; 
und von dem damaligen Turnierleiter auch 
souverän so festgestellt und auch noch 
korrekt und nachvollziehbar begründet.

Damit haben wir die rechtliche Beurteilung 
der Situation eindeutig geklärt. Und was 
sind nun die Rechtsfolgen? Nun, auch 
dazu äußert sich das vorbildliche Regel-
werk unseres allerobersten Verbandes un-
missverständlich: Wenn eine Ansage be-
absichtigt war und deshalb ihre Änderung 
regelwidrig war, dann bleibt diese, also die 
erste Ansage bestehen. Das ist zwar sehr 
streng entschieden von unseren Bridge-
Autoritäten, aber irgendwie konsequent 
und ganz gut nachvollziehbar; jedenfalls 
besser nachvollziehbar als das meiste, was 
unsere überforderten politischen Autoritä-
ten in Corona-Zeiten so hin und her ent-
scheiden; aber das ist nun wieder ein ganz 
anderes Problem.
Wir werden also unbarmherzig auf die-
ses fahrlässige Passen festgenagelt; und 
nachdem der Turnierleiter das so 

Nach dem 
englischen Ort 

Bath – hier 
das berühmte 

römische
Bad – ist eine 
Spieltechnik 

im Bridge 
benannt.
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verkündet hat, also dass die Änderung 
unserer Ansage regelwidrig war und dass 
demzufolge unsere erste Ansage bestehen 
bleibt, hat der linke Gegner natürlich auch 
gepasst. Unser armer Partner kommt also 
nach seinem Informationskontra nicht noch 
mal dran; „2« im Kontra“ wird somit zum 
Endkontrakt. Unser Partner ist zwar nach 
seinem (aufgrund der Rechtslage leider 
nutzlosen) mündlichen Hinweis auf sein 
Kontra wieder völlig verstummt, aber wir 
haben ihm damals deutlich angesehen, 
dass er über unsere Unkonzentriertheit 
„not amused“ war, sondern dass ihm das 
mindestens genauso wenig gefallen hat 
wie der Queen heute das lästerliche und 
wenig royale Treiben von Harry und Meg-
han gefällt. „2« im Kontra erfüllt“ ist eine 
rote Partie, das kostet uns wahrscheinlich 
eine zweistellige Anzahl an IMPs, das kann 
das Ergebnis dieses Pokalendspiels auf den 
Kopf stellen. Aber wir können uns diese 
Art von stummen Selbstbeschimpfungen 
eigentlich auch sparen; für die verdienten 
Vorwürfe wird der Rest des Teams bei der 
Abrechnung schon mehr als genug sorgen. 
Wir greifen also ein kleines Pik an, worauf-
hin der Tisch runter kommt mit den fünf 
Punkten und der 4333-Verteilung. Erfreu-
licherweise hat unser Partner auch noch 
einen Trumpf; denn das bedeutet, dass die 
Alleinspielerin nur ein 4er Pik hat. Wenn sie 
in ihrem System mit einem 4er Pik 1« er-
öffnet, muss sie zwar mindestens fünfzehn 
Punkte haben, aber sie muss auch 4333 ver-
teilt sein, weil sie jede Viererfarbe unterhalb 

von Pik nach dem Grundsatz „Viererfarben 
von unten nach oben“ eröffnet hätte; also 
ein absolutes Spiegelblatt beim Gegner: Da 
sehen wir doch einen kleinen Lichtschim-
mer am Ende des Tunnels! Inzwischen 
sind wir auch endgültig wieder hellwach, 
sodass wir mit unserer gewohnten Präzision 
verteidigen. Und als sich der Rauch dann 
verzogen hat, ist der Gegner zweimal gefal-
len, und dank des genialen Kontras unseres 
unternehmungslustigen Partners bringt das 
gigantische 500 Punkte für die Guten; welch 
wundersame Wendung des Geschicks! Das 
sieht doch aus wie ein fetter, möglicherwei-
se matchentscheidender IMP-Gewinn. Und 
wie ist dieses traumhafte Ergebnis zustande 
gekommen? Weil wir vor uns hingeträumt 
haben und deshalb die Reizung nicht mit-
bekommen haben, und weil wir dann ge-
gen unseren Willen von dem Turnierleiter, 
den auch noch gar nicht wir selbst gerufen 
haben, den vielmehr der Gegner gerufen 
hat, auf eine Reizung festgenagelt worden 
sind, die wir eigentlich so nie beabsichtigt 
hatten; nie im Leben hätten wir es absicht-
lich riskiert, den Gegner durch ein dubioses 
Strafpassen ins Vollspiel zu kontrieren. Na 
ja, einem geschenkten Gaul schaut man be-
kanntlich nicht ins Maul; und warum sollen 
wir nicht auch mal Glück haben …

Am anderen Tisch hat unser Komplemen-
tärpaar in dritter Hand mit den fünfzehn 
Punkten und der 4333-Verteilung ganz 
normal 1SA eröffnet, woraufhin verständ-
licherweise niemand mehr am Tisch etwas 

zu sagen hatte. Dieser Kontrakt hätte bei 
perfekter Verteidigung gerade so einmal fal-
len können; aber es ist was dran, dass 1SA 
derjenige Kontrakt ist, der am schwersten 
zu verteidigen ist, und auch hier gab es eine 
ganz winzige Ungenauigkeit im Gegen-
spiel, woraufhin der Kontrakt genau erfüllt 
wurde. Unser Komplementärpaar steuerte 
also zu unseren 500 Punkten noch weitere 
90 Punkte bei; für den Swing von addiert 
590 Punkten konnten wir uns elf wichtige 
IMPs in unserer Plus-Kolonne notieren.

Ist das schon das Ende der Story? Oh nein. 
Das gegnerische Komplementärpaar war 
verständlicherweise nicht so begeistert 
von dem Resultat, das ihr anderes Paar da 
mitbrachte; man erkundigte sich also wäh-
rend der Abrechnung, wie der Gegner, also 
wir, die überraschende Idee gehabt hatten, 
einen solchen Teilkontrakt im Strafkontra 
zu spielen, was man doch normalerweise 
in einem Teammatch wegen der drohen-
den Vollspielprämie im Falle des Erfüllens 
so gut wie nie riskiert. Daraufhin wurde die 
ganze Geschichte mit dem übersehenen 
Informationskontra natürlich erzählt, also 
die aus Sicht unserer Gegner so unglück-
liche Entwicklung, dass ein Spieler ein In-
formationskontra unabsichtlich strafpasst 
und damit ganz zufällig auf eine Goldmine 
stößt. „Er wollte also eigentlich gar nicht 
2« im Kontra spielen …“ seufzte ein Spieler 
des gegnerischen Komplementärpaars re-
signiert. Und damit wäre das Thema auch 
beinahe abgehandelt gewesen. Eher ne-
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benbei erwähnte der gegnerische Spie-
ler, der die 2«-Hebung abgegeben hatte, 
noch, dass dieser unaufmerksame Trottel, 
als er auf das Informationskontra hinge-
wiesen wurde, sogar noch versucht hatte, 
in 2SA hinauszulaufen, was ihm der Tur-
nierleiter allerdings – unter Berufung auf 
das insoweit ganz eindeutige Regelwerk 
– verwehrt hatte. Diese mehr zufällig noch 
eingestreute Bemerkung elektrisierte dann 
aber plötzlich einen überdurchschnittlich 
regelkundigen Spieler des mitbestraften 
Komplementärpaares des gegnerischen 
Teams. Dieser kleine Schlaumeier hatte 
tatsächlich schon mal was davon gehört, 
dass § 25 Turnier-Bridge-Regeln, der sich 
damit befasst, wann die Änderung einer 
Ansage zulässig ist und wann sie nicht 
zulässig ist, noch eine unscheinbare Zu-
satzbestimmung enthält, einen Absatz 
B. Und dieser Absatz B besagt, dass eine 
eigentlich nicht zulässige Änderung einer 
Ansage (also genau das, was in unserem 
Fall vorgefallen war) vom Gegner ange-
nommen werden darf, indem er einfach 
weiterreizt. Durch eine solche Fortsetzung 
der Reizung „heilt“ also der Gegner die 
regelwidrige, die „kranke“ Ansage und 
macht sie sozusagen „gesund“. Angewen-
det auf unseren Fall hätte also unser linker 
Gegner, nachdem wir 2SA gereizt haben, 
einfach passen können, und dann hätten 
wir halt 2SA spielen müssen (was ja auch 
mehr oder weniger unsere Absicht war, 
als wir dieses Gebot abgegeben haben). 
Da wären wir wahrscheinlich einmal gefal-
len, aber selbst wenn wir irgendwie ganz 
trickreich erfüllt hätten, hätte es deutlich 
weniger als 500 Punkte für unser Team 
gegeben.

EIN MITGLIED DES
GEGNER-TEAMS 

ZEIGTE SICH PFIFFIG

Wenn Sie an der Stelle unseres linken 
Gegners gewesen wären, hätten Sie das 
dann gewusst, also dass Sie, wenn Ihnen 
danach ist, nach einem solchen Durchei-
nander einfach weiterreizen dürfen, als 
wäre nichts gewesen? Und, was noch eine 
ganz andere Frage ist: Wenn Sie diese Re-
gelfeinheit gekannt hätten, hätten Sie dann 
von diesem Wissen Gebrauch gemacht 
und sich mit den sicheren 100 Punkten 
zufriedengegeben, die Sie für einen Faller 
in einem gegnerischen 2SA-Kontrakt wahr-
scheinlich bekommen hätten? Oder hätte 

Ihnen nicht die Aussicht, sich für „2« im 
Kontra in Gefahr erfüllt“ 670 Punkte aufzu-
schreiben, den Mund ganz schön wässrig 
gemacht? Das ist eindeutig eine in jeder 
Hinsicht trickreiche Situation.
Aber das regelkundige Mitglied des geg-
nerischen Teams wusste noch mehr; wirk-
lich ein pfiffiges Kerlchen! Ihm war nämlich 
bekannt, dass in § 10 Absatz C 1 Turnier-
Bridge-Regeln steht: „Sehen diese Regeln 
eine Wahlmöglichkeit nach einer Regel-
widrigkeit vor, hat der Turnierleiter alle 
verfügbaren Möglichkeiten zu erklären.“ 
Der hinzugezogene Turnierleiter musste 
zugeben, dass er unseren linken Geg-
ner tatsächlich nicht darauf hingewiesen 
hatte, dass er das eigentlich unzulässige 
2SA-Gebot hätte annehmen können. Er 
begründete das etwas gewunden damit, 
dass sowas doch auf diesem Niveau all-
gemein bekannt sein sollte; aber das war 
natürlich nicht wirklich überzeugend, und 
man kommt nicht umhin festzustellen, 
dass hier einer der besten Turnierleiter 
Deutschlands einen kleinen, aber ein-
deutigen Fehler begangen hat. Daraufhin 
argumentierte das gegnerische Team (ei-
nerseits nicht ganz unverständlich, aber 
andererseits vielleicht doch auch ein biss-
chen an den Haaren herbeigezogen), dass 
der Spieler, der den Turnierleiter gerufen 
hatte, sich bei einer vollständigen Erläu-
terung seiner Optionen möglicherweise 
dafür entschieden hätte, das 2SA-Gebot 
anzunehmen, und dass deshalb der Score 
für dieses Board von „2« im Kontra -1 von 
ihrer Seite“ auf „2SA -1 von unserer Sei-
te“ geändert werden müsse. Nachdem 
der Turnierleiter dieses dreiste Ansinnen 
mannhaft von sich gewiesen hatte, legte 
das gegnerische Team (nicht ganz unver-
ständlich) Protest gegen diese Turnierlei-
terentscheidung ein.

Diese Diskussion trug sich in der letzten 
Pause zu; es wurde also erst mal der letzte 
Durchgang gespielt, verbunden mit der 
Hoffnung, dass es auf das Ergebnis des 
fraglichen Boards am Ende des Matches 
nicht ankommen würde. Aber natürlich 
kam es dann doch darauf an: Unter Ein-
rechnung der auf dem kritischen Board 
(vorbehaltlich des Protests) gewonnenen 
elf IMPs hatte unser Team das Pokalend-
spiel mit gerade mal vier IMPs Differenz 
gewonnen, sodass die für die meisten 
Beteiligten nicht gerade überaus ruhmrei-
chen Vorfälle von einem Schiedsgericht 
überprüft werden mussten. Zustände 

Anmeldung und weitere Informationen:

Guido Hopfenheit, Zum Sandfeld 3 

51503 Rösrath, Tel: 0 21 71 - 91 99 91

Email: hopfenheit@bridgereise.de 

www.bridgereise.de

06.08. - 08.08.2021

  
  

„Die Magie der ersten Stiche“

Hamburg

An der Ahr

13.08. - 15.08.2021

„Erfolg im Farbkontrakt“

• 4* H4 Hotel in Hamburg Bergedorf (historische Altstadt) 

• Der effektive und richtige Einsatz der Trümpfe

• DZ/HP 339 € p.P. • EZ/HP 359 € / extern 120 €

• 4* SETA Hotel in Bad Neuenahr / direkt an der Ahr 

• Der Blick in die Zukunft, um Fehler zu vermeiden 

• DZ/HP 339 € p.P • EZ/HP 359 € / extern 120 €

  
  25.09. - 09.10.2021

„Bridge & Wellness in Italien“

• 4* Hotel Ermitage Bel Air (Nähe Padua & Venedig)

• Exzellentes serviertes mehrgängiges Dinnermenü

• DZ/HP 1.450 € p.P. • EZ/HP 1.630 € • eigene Anreise

Monteortone

  
  09.10. - 23.10.2021

„Den Spätsommer geniessen“

• 4* Hotel Don Leon in Colonia Sant Jordi

• Direkt am Meer - nahe dem Sandstrand Es Trenc

• DZ/HP 1.329 € p.P. • EZ/HP 1.499 € (ohne Flug - mit Transfer)

Mallorca

16.07. - 18.07.2021

„Schlemmen wie die Könige“

Bonn

• 4* MARITIM Hotel in Bonn an der Rheinaue

• Die Voraussetzungen für 12 Stiche in Erfahrung bringen

• DZ/HP 339 € p.P • EZ/HP 359 € / extern 120 €
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wie in der Formel 1: Das Rennen ist schon 
lange zu Ende, aber niemand weiß, wer es 
gewonnen hat.

Und was beschlossen nun die drei Weisen 
aus dem Abendland, die das Schiedsge-
richt bildeten? Nun, erst mal stellten sie 
ohne großes Kopfzerbrechen fest, dass 
tatsächlich eine regelwidrige Änderung 
eine Ansage vorlag (darüber waren sich ja 
auch alle Beteiligten einig gewesen); dar-
aus ergab sich nach den Turnierbridgere-
geln ganz eindeutig, dass der linke Gegner 
die von den Regeln so bezeichnete „Ersatz-
ansage“ (also das 2SA-Gebot) annehmen 
durfte, dass er dieses Gebot aber nicht 
annehmen musste (dass er also auch auf 
dem „Passe“-Gebot bestehen durfte); also 
dass er die freie Wahl hatte, ob er gegen 
einen harmlosen 2SA-Kontrakt gegenspie-
len wollte oder ob er sich auf den so viel 
spannenderen und umsatzträchtigeren 
eigenen kontrierten Teilkontrakt einlassen 
wollte. Ein für das Pokalendspiel qualifizier-
ter deutscher Spitzenspieler sollte sowas 
vielleicht wissen; aber auch ein Experte 
ist nicht verpflichtet, solche Feinheiten 
des Regelwerks in jedem Moment parat 
zu haben; deshalb ist ja auch der Turnier-
leiter verpflichtet, jeden Spieler über seine 
Rechte aufzuklären, auch einen vermeint-
lich regelkundigen Endspielteilnehmer; 
genauso wie in jedem realistischen italie-
nischen Kriminalfilm der Commissario den 
gerade festgenommenen Mafioso ausführ-
lich darüber informiert, dass er das Recht 
hat zu schweigen und dass er außerdem 
auf anwaltlichem Beistand bestehen darf 
– obwohl das natürlich in jedem süditalie-
nischen Kindergarten den süßen Bambini 
noch vor dem kleinen Einmaleins einge-
trichtert wird.

Der Turnierleiter hat also einen Fehler  
gemacht, indem er unseren linken Gegner 
nicht über seine Wahlmöglichkeit aufge-
klärt hat; anschließend hat unser Team auf 
diesem Board elf IMPs gewonnen und in 
der Folge das ganze Pokalendspiel mit vier 
IMPs. Was wäre aber passiert, wenn der 
Turnierleiter diesen Fehler nicht gemacht 
hätte? Wäre dann aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch 2« im Kontra vom gegnerischen 
Team gespielt worden? Dann war der Feh-
ler des Turnierleiters irrelevant und das 
Schiedsgericht muss den Score von 500 
Punkten für die Guten einfach bestehen 
lassen; damit ist dann unser Team endgültig 
bestätigt als deutscher Pokalsieger. Oder 

wäre dann mit ziemlicher Sicherheit 2SA 
von unserer Seite gespielt worden? Selbst 
wenn wir das erfüllt hätten, hätten wir auf 
diesem Board nur fünf IMPs gewonnen (für 
„+120“ und „+90“), und das hätte nicht ge-
reicht, um das Match zu gewinnen; dann 
gäbe es also definitiv einen anderen Pokal-
sieger. Und wenn es mehr oder weniger 
offen ist, was passiert wäre, wenn dem 
Turnierleiter sein kleiner Fauxpas nicht 
unterlaufen wäre? In einem Teamturnier 
oder in einem Liga-Match würden dann 
wohl beide Teams das für sie günstige 
Ergebnis bekommen (also so eine Art 
60 %/60 %-Score); das ist so ähnlich, wie 
wenn zum Beispiel ein Board nicht gespielt 
werden kann, weil ein Unbeteiligter beim 
Vorbeigehen aus Versehen einen Spieler 
angerempelt hat und diesem Spieler dar-
aufhin seine Karten aus der Hand gefallen 
sind. In einem k.o.-Match macht das aber 
keinen Sinn; dann hätten ja beide Teams 
das Match gewonnen, und das funktioniert 
zwar in einem Turnier oder in einer Liga, 
aber der Pokal hat auch in dieser Hinsicht 
seine eigenen Gesetze: Da muss es in je-
dem einzelnen Match immer genau einen 
Sieger und genau einen Verlierer geben.

WELCHES TEAM
HAT JETZT DEN

SIEG VERDIENT?

Und was meinen Sie nun dazu? Haben 
Sie sich eine Meinung gebildet? Wie sollte 
das Schiedsgericht entscheiden? Welches 
Team hat den Pokalsieg verdient?

Ich finde, dass aus sportlicher Sicht unser 
Gegner den Sieg mehr verdient hat. Er hat 
auf den restlichen Boards sieben IMPs mehr 
gewonnen, und auf dem kritischen Board 
war die einzige herausragende Leistung 
unseres Teams, dass ein Mitglied unseres 
Teams genau im richtigen Moment eine 
kleine mentale Auszeit genommen hat. Aus 
regeltechnischer Sicht ist es aber nicht so 
klar. Wenn man im Team einen kontrierten 
Teilkontrakt spielen darf, der im Erfolgsfall 
die Vollspielprämie einbringt, und wenn 
dieser Kontrakt eigentlich ganz gute Ge-
winnchancen haben sollte, da strömt doch 
das Adrenalin; welcher auch nur halbwegs 
kampfeslustige Bridgespieler sagt denn 
dazu einfach so „Ach, nein danke“? Ich per-
sönlich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, 
dass unser linker Gegner – wenn auch nur 
nach der Reizung und vor dem Ende des 

Abspiels – ganz begeistert von der Idee 
war, 2« im Kontra zu spielen, und dass er 
sich deshalb einen Vortrag des Turnierlei-
ters über mögliche alternative Kontrakte 
gar nicht so richtig bis zum Ende angehört 
hätte. Auch das Schiedsgericht hat das im 
Ergebnis so gesehen; deshalb hat es das 
Resultat des Boards so stehen lassen, wie 
es der Turnierleiter festgesetzt hatte.
 
Das Team des Chronisten hat somit damals 
im schönen Wiesbaden den deutschen 
Vereinspokal gewonnen, und meines Er-
achtens auch formaljuristisch zurecht. Dass 
wir diesen Sieg aber nur der Tatsache ver-
danken, dass ein Teammitglied in einem 
Endspiel um eine deutsche Meisterschaft 
in einer Weise unaufmerksam war, die 
selbst in einem kleinen, mehr oder weni-
ger bedeutungslosen Clubturnier peinlich 
gewesen wäre, während wir verloren hät-
ten, wenn diese Schlafmütze ganz nor-
mal routinemäßig aufgepasst hätte und 
deshalb das ganz normale routinemäßige 
Gebot abgegeben hätte – das ist schon 
ein ziemlich bizarrer Vorfall. (Nein, es war 
ganz ehrlich NICHT der Chronist, der da 
so folgenschwer vor sich hin geträumt hat, 
großes Indianer-Ehrenwort; der Chronist 
war dasjenige Teammitglied, das am an-
deren Tisch 1SA erfüllt hat.)

Und was ist nun – wenn es überhaupt 
eine gibt – die Moral dieser Geschichte? 
Nun, vielleicht ist Bridge doch – jedenfalls 
manchmal, und das nicht nur an Orten wie 
Wiesbaden, wo sich Fortuna traditionell 
wie Zuhause fühlt – mehr ein Glücksspiel 
und weniger ein Sport oder eine Wissen-
schaft, als wir Bridgespieler es gerne glau-
ben möchten; wenn ein Endspiel um eine 
deutsche Meisterschaft auf eine solche 
Weise entschieden werden kann, kann 
man da jedenfalls ein bisschen unsicher 
werden. Aber vielleicht gehören auch ge-
rade solche Vorfälle irgendwie zu diesem 
„Gesamtkunstwerk“ aus Sport und aus 
Wissenschaft und aus letztlich unbere-
chenbarem Spiel, das das Bridge für seine 
Liebhaber darstellt.
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V iele Live-Spielmög-
lichkeiten gab es 
2021 leider immer 
noch nicht, Livetur-
niere und Spielen 

im Club sind praktisch nicht mög-
lich. Auch wenn die Situation sich 
langsam zum Guten wendet, ist 
das Trainieren für uns Junioren 
immer noch schwieriger durch-
zuführen als es vor der Pandemie 
der Fall war. Trotzdem haben sich zum 
Glück einige tolle Trainings- und Wett-
bewerbsmöglichkeiten entwickelt. Eine 
davon ist die polnische U20-Liga, an der 
wir netterweise teilnehmen dürfen. Die 
Idee einer Teilnahme stieß bei den Junio-
ren auf großen Anklang, und so wurden 
drei deutsche Teams mit insgesamt 23 
Spielern aufgestellt: “Germany Black”, 
“Germany Red” und “Germany Gold", in 
Anlehnung an die deutsche Flagge.

An dieser Stelle möchte ich mich im Na-
men aller deutschen Teilnehmer bei den 
polnischen Organisatoren herzlichst be-
danken für die Möglichkeit teilzunehmen 
und für die Gastfreundschaft. Ebenso geht 
der Dank an Thomas Gotard, der die Koor-
dination und Organisation der deutschen 
Teams übernimmt.

Das Teilnehmerfeld, bestehend aus ins-
gesamt 28 Teams, wird nach ungefährer 
Spielstärke sortiert, und anhand dieser Ein-

Autor: Marius Gündel

DIE POLNISCHE U20 ONLINE-LIGA
Im Frühling und Sommer findet die Polnische U20-Liga statt, 

bei der polnische Juniorenteams sowie einzelne Juniorenteams anderer Länder in 
eingeteilten Gruppen gegeneinander antreten. 

schätzung werden vier Gruppen à 
7 Teams gebildet, wobei Gruppe 1 
die stärkste ist. Die drei deutschen 
Teams spielen in den Gruppen 2 
(“Germany Gold”), 3 (“Germany 
Black”) und 4 (“Germany Red”). 
Innerhalb der Gruppen wird ein 
Round Robin gespielt, jedes Team 
spielt also insgesamt 6 Kämpfe. 
Die Terminfindung wird dabei den 
Teams überlassen, was aber trotz 

teilweise schwieriger Organisation bis jetzt 
immer funktioniert hat, da für die Abhal-
tung aller Runden mehr als genug Zeit ist 
und sich mit 8 bzw. 7 potenziellen Spielern 
meist vier Teilnehmer finden. Zusätzlich 
wird die Organisation dadurch erleichtert, 
dass man in beliebiger Reihenfolge gegen 
die anderen Teams spielen kann. 

Alle Matches werden auf Bridge Base 
Online (BBO) ausgetragen: Jedes Match 
besteht aus 14 Boards, wobei meistens 

Jona Büttner, Laura Dohse, Ruben Büttner, 
Heike Lagemann, Lara Bednarski, 
Simon Archinger, Kathrin Schwalbach

Remo Arend, Jonas Faupel, Solveig Ridou,
Nestor Tykhonyuk, Hendrik Hohenner,
Benedikt Körner, Sophie Althaus, Jannik Holzinger

Ole Farwig, Jannik Lepper, Tim Wrobbel,
Hagen Lommel, Karl Dransfeld, Marius Gündel,
Maximilian Stepper, Alexandra Dammann

Der Bridgeclub Münster-Universität trauert  
um sein Gründungsmitglied 

Frau  
Inge Müller-Warmuth 

Die Verstorbene übernahm für einen Zeitraum  
von über dreißig Jahren wiederholt das Amt  
der Kassenwartin und das der Schriftführerin  

in unserem Club. Bis zuletzt war sie eine beständige 
Teilnehmerin an unseren Clubturnieren; sie leitete  

zudem regelmäßig die Übungsturniere und hat  
zahlreiche neue Mitglieder bei ihren Turnieren betreut 

und ihnen wertvolle Hilfestellungen gegeben. 

Wir werden sie sehr vermissen. 

 

BBaarrnnoowwsskkiiBBrriiddggeeRReeiisseenn 
 

29.10. – 15.11.21 ZZYYPPEERRNN  PPaapphhooss 
              Seit 13.06.21 keine Reisewarnung mehr! 
     Pioneer Beach 4* oder   Asimina Suites 5* 
               Direkt am weißen Strand, Tennis, Golf…              
             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 
                 Ausflüge u. a. zum Rennsteig inklusive 
                                      Ab 1.195 € p. P. im DZ /Woche 
 
 
 
 

Wie immer in sämtlichen Reisen HP, Auslandstransfers, viel Kultur, alle Ausflüge,                                                               
Führungen, Konzerte, umfangreiches Bridgeprogramm, CP, Preise inkl. 

Barnowski – Bridge - Reisen Kanzowstr. 14 c 10439  Berlin 
Tel 030 – 425 09 85 Mobil 0172 - 35 666 94 

barnod-bridgereisen@t-online.de                                        www.barnowski-bridge-reisen.de 
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Runde Gegner Ergebnis VP

1 Jordan Kraków 27-9 14,85

2 Olimpijczyk  �Zelowe Misie 29-45 5,58

3 AZS UW Dzidiuś  Śpi 81-20 20

4 Rozegrani Tarnów - -

5 AZS UW 3 karo - -

6 CKis Skawina ++ 12-45 1,53

zweimal 7 Boards mit Gegnerwechsel ge-
spielt werden. Auf diese Weise spielt man 
immer gegen viele verschiedene Spieler. 
Trotz fehlender Live-Präsenz ist es ein 
großartiges Erlebnis, sich endlich wieder 
mit Juniorenspielern anderer Länder aus-
tauschen zu können, vor allem da seit der 
Corona-Pandemie kaum internationale Ju-
niorenturniere stattgefunden haben. Zu-
sammen mit der immer sehr freundlichen 
Atmosphäre am Tisch ist das Spielen eine 
ideale Gelegenheit, sich nicht zu ernst 
und angespannt mit anderen Junioren zu 
messen, dennoch dabei sein eigenes Spie-
len zu trainieren und zu verbessern. Falls 
möglich, werden die Boards nach dem 
Spielen besprochen: es werden Fragen 
geklärt und es wird auf Fehler aufmerk-
sam gemacht, um uns Möglichkeiten zur 
Verbesserung zu geben.

Team Germany Red liegt mit einem hohen 
und einem mittelhohen Sieg und zwei ho-
hen Niederlagen im unteren Mittelfeld, zu 
Glück gibt es ja aber noch zwei Matches 
zum Aufholen.

Germany Gold und Germany Red haben 
jeweils 4 Matches ausgetragen, Germany 
Black bis jetzt nur eines (Stand 12.06.), es 
gibt aber immer noch ausreichend Zeit, 
um die übrigen Matches auszutragen. Ger-
many Gold befindet sich nach den 4 bis-
herigen Matches mit jeweils einem hohen 
und einem mittelhohen Sieg sowie einer 
hohen und einer mittelhohen Niederlage 
etwa in der Mitte der Gruppe. Genaue 
Platzierungen sind während des Turniers 
leider wenig aussagekräftig, da nicht alle 
Teams die gleiche Anzahl an Matches ge-
spielt haben.

Runde Gegner Ergebnis VP

1 Olimpijczyk Dwie damy i blotki 10-47 1,96

2 Olimpijczyk BB 4 111-3 20

3 Wratislavia Wrocław 55-40 14,19

4 CKiS Skawina +BB - -

5 Dolina Narwii Łom�za 7-89 0

6 Trójka Gdynia - -

Runde Gegner Ergebnis VP

1 Pałac Olsztyn - -

2 Olimpijczyk BB1 13-46 2,51

3 Akademia Umysłu PRIMUS - -

4 Hryd�z Tarnów - -

5 Dabrówka FK Poznań - -

6 KBS Miłkowice - -

Germany Black hat bis jetzt nur ein Match 
mit einer recht hohen Niederlage absol-
viert, es ist mit den vielen übrigen Matches 
aber noch alles möglich.

Zum Schluss möchte ich mich noch einmal 
bei den Organisatoren bedanken, die uns 
Junioren die Teilnahme an diesem wun-
derbaren Turnier ermöglicht haben. Die 
Boards mit Besprechung sind eine sehr 
gute Möglichkeit, um mit anderen Junio-
ren zu trainieren und sich zu verbessern. 
Solange es noch nicht die Möglichkeit gibt, 
an einem realen Tisch mit echten Karten 
zu spielen, sind solche Turniere die beste 
Möglichkeit zum Spielen.

1

2

3
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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 «D aus. Wie sollte Süds Spiel-
plan in diesem Kleinschlemm aussehen?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt gegen diese rustikale Reizung 
«K zu Süds «A aus. Auf ªA muss er den 
König zugeben (Ost bedient). Es folgen 
Treff zum Ass, Treff zum König und Treff 
am Tisch gestochen (Ost bedient zweimal 
und wirft danach ein Pik ab). Im Anschluss 
folgen fünf weitere Cœur-Runden. Welche 
3 Karten sollte West am Ende noch halten?

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 22. 
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LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Der Blatt-Typ steht im Mittelpunkt des 
Interesses, wenn wir über das Wiederge-
bot des Eröffners nach „1 über 1“ des Ant-
wortenden reden. 2© zeigt einen billigen 
Zweifärber mit 12-18 FL, 5er-Cœur, 4er-Ka-
ro und passt somit perfekt. Die Aufspaltung 
in 12-15 FL und 16-18 FL erfolgt erst in der 
nächsten Bietrunde.

2) Das Notgebot (2ª) steht im Mittelpunkt 
des Interesses, wenn wir über das Wieder-
gebot des Eröffners nach „2 über 1“ des 
Antwortenden reden. Jedes Gebot unter-
halb des Notgebots ist ab 12 F erlaubt, je-
des Gebot oberhalb des Notgebots zeigt 
mindestens 14/15 F und ist partieforcie-
rend. Das gilt auch für die Hebung auf 3©, 
die hier das richtige Gebot ist. Mit 4er-Karo 
und nur 12-13 F reizt der Eröffner erst 2ª 
und kann dann in der nächsten Bietrunde 
Partners Karos unterstützen, falls er das 
dann noch will.

3) Nach drei gereizten Farben kann der  
Antwortende seine Cœurs nicht mehr wie-
derholen, denn 2ª wäre schwach, 3ª nur 
einladend und für 4ª bräuchte er mindes-
tens sieben Cœurs. Aber er kann mittels 
Vierte Farbe Forcing den Eröffner fragen, 
ob dieser ein 3er-Cœur hält. 2¨ wäre also 
das Gebot, das West hier wählen sollte.

4) West hat eine Umweg-Reizung ab dem 
Moment geplant, ab dem er auf 1« 2ª 
reizte. Nun gilt es zu unterscheiden, ob er 
mit 3er-Pik und 11-12 FV oder mit stärkeren 
Pik-Fits ab 13 FV den Umweg eingeschla-
gen hat. Da Eröffners 3¨-Gebot aber in-
zwischen die Partnerschaft zum Vollspiel 
forciert hat, ist 3« (13+ FV) stärker als 4« 
(3er, 11-12 FV) und ist somit das perfekte, 
platzsparende Gebot, falls die Partner-
schaft noch Bietraum benötigt, um via 
Kontrollgebote ein Schlemm zu eruieren.

5) Ein haarige Situation, in der das beste 
Gebot gerne übersehen wird. Der Eröffner 
muss sich hier klar machen, dass der Ant-
wortende mit 11-12 F keine Möglichkeit hat, 
zwischen 4er- und 5er-Pik zu unterschei-
den – er muss IMMER 2SA bieten, denn 
2« würde eine 6er-Länge mit nur 6-10 F  
zeigen. Hält der Eröffner ebenfalls nur  

12-13 F, verpasst man ab und zu einen 5-3-
Fit, aber das lässt sich einfach nicht ändern. 
Besitzt der Eröffner aber genügend Punkte,  
um sein Gegenüber in 3SA zu heben  
(14+ F), soll er „auf dem Weg dorthin“ ein 
3er-Pik anbieten, für den Fall, dass Ost mit 
einem 5er-Pik 2SA reizen musste. Wests 
bestes Gebot ist nun also 3«, wonach Ost 
3SA oder 4« bieten wird.

DER WEG IST DAS ZIEL

Soll Süd hier wirklich auf Treff-Schnitt set-
zen, obwohl der Westspieler die Reizung 
eröffnet hat und dem Alleinspieler nur 
insgesamt 11 F (von 40) fehlen? Sicherlich 
nicht!
Süd muss versuchen, West in eine Situation 
zu manövrieren, die dafür sorgt, dass er nur 
einen Gewinner realisieren kann!
Dazu trumpft der Alleinspieler das Aus-
spiel am Tisch mit ªA und setzt mit Cœur 
zum König fort. Es folgt ein kleines Karo 
in Richtung König. Nimmt West ©A, kann 
Süd, nach Entblockade von ©D, später auf 
©K seinen Treff-Verlierer abwerfen. 
Also bleibt West in Karo klein, und ©K ge-
winnt den Stich. Es folgt Cœur zur Dame 
und «AK, auf die der Dummy zwei Karos 
abwirft. Jetzt ist es an der Zeit, West ein-
zuspielen, und ©D eignet sich für diesen 
Job hervorragend.
West hat nun nur noch die Wahl, Pik oder 
Karo in die Doppelchicane zu spielen, wo-
rauf der Dummy trumpft und ̈ 8 entsorgt 
werden kann, oder aber er spielt Treff von 
seinem König weg, worauf der Dummy ein 
hohes Treff einsetzt und Süds Treff-Verlie-
rer sich in Luft auflöst:

Armer West, hätte er doch nur keine Eröff-
nung besessen, dann wäre Süd vielleicht 
gefallen! 

KEINE HEXEREI …

Die Antwort, welche Karten West am 
Ende halten sollte, ist erstaunlich einfach 
zu beantworten. West konnte erkennen, 
dass Süd mit sechs Cœurs gestartet war 
und dass er ebenfalls drei Treffs besessen 
hatte. Eventuelle Pik-Verlierer hätte Süd am 
Tisch verschnappen können, also hielt er 
von Anfang an das blanke «A. Das lässt in 
der Südhand noch Platz für ein 3er-Karo 
– darum sollten Wests letzte drei Karten 
©B98 sein:

Nur, wenn West alle seine Karos hält, be-
kommen die Gegenspieler wenigstens 
einen Stich, was kein großer Triumph ist, 
aber immerhin noch besser, als sich den 
Nuller für 6« +1 des Alleinspielers mit ein, 
zwei anderen Paaren zu teilen. Und gut für 
das eigene Ego ist es außerdem, Süds Hand 
fehlerfrei ausgezählt zu haben.
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Fazit: Sich die Hände der Gegner anhand 
der Reizung vorzustellen, ist nahezu un-
erlässlich auf dem Weg zum Erfolg. Auch 
das Auszählen der bekannten Längen 
einer Farbe kann einen daran hindern, 
vorschnell eine Figur zu opfern. Letztlich 
fällt diese Überlegung aber zusammen mit 
der Analyse des Ausspiels.

In der letzten Folge haben wir uns 
ein wenig mit den Wahrscheinlich-
keiten beschäftigt. Die möglichen 
Verteilungen immer im Hinterkopf 
zu haben, aber darüber hinaus 

auch alle weiteren Informationen zu nut-
zen, bringt letztlich den Erfolg. Wichtig 
dabei ist es auch, sich die Mühe zu ma-
chen, die verborgenen Hände nicht nur 
nach Punkten, sondern auch nach Ver-
teilung auszuzählen, was vor allem dann 
von Bedeutung ist, wenn ein Gegner nicht 
mehr bedient.

Hier ein Beispiel:

Nord/Süd erreichen trotz der massiven 
Sperre 6« und bekommen das Ausspiel 
von ªK. Obwohl allgemein bekannt, soll 
hier noch einmal darauf hingewiesen  
werden, dass jetzt die Zeit dafür gekom-
men ist, einen Spielplan zu machen! 
Dies beginnt mit der Analyse des Ausspiels: 
ªK ist die höchste Karte der Sequenz, 
wahrscheinlich von einer 8er-Länge.
Süd hat keinen Verlierer in Pik, zwei Treffs 
der Hand können auf hohe Karos entsorgt 

werden, bleibt noch ein Treff übrig, das 
„verarztet“ werden muss. 
Sehen Sie auch schon, worauf? Sicher, 
auf ªA, aber Abwürfe funktionieren nur, 
wenn wir auf der anderen Seite nicht mehr  
bedienen müssen. Also muss man das Ass 
im ersten Stich ducken – einen Stich (hier 
in Cœur) dürfen wir ja abgeben. 
Daraus folgt aber auch, dass wir ªA auch 
im zweiten Stich nicht einsetzen sollten, 
denn dann müssten wir Wests Trumpf 
überschnappen und wieder hätte es mit 
dem Abwurf nicht geklappt!

WIR SOLLTEN ªA  
IM ZWEITEN STICH NICHT 

EINSETZEN!

Eine zusätzliche Überlegung sollte uns un-
bedingt daran hindern, hier sofort ªA ein-
zusetzen: Zählen Sie einmal die Cœurs! 
Sollte Ost nach der Reizung gar von einer 
8er-Länge ausgespielt haben, kennen wir 
den Sitz aller 13 Karten und entdecken die 
Chicane bei West; das Ass würde einem 
Trumpf zum Opfer fallen und der Kontrakt 
wäre einmal down! 
Es kostet also nichts, den ersten Stich ab-
zugeben. Diese Spielweise funktioniert 
natürlich auch bei einer initialen 7er-Länge 
bei Ost:
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Fazit: Wenn ein Gegner nicht mehr be-
dient, lassen sich daraus ebenfalls nütz-
liche Informationen ableiten. Manchmal 
kann es hilfreich sein, hohe Karten abzu-
spielen, um aus den Abwürfen der Gegner 
Rückschlüsse auf die Verteilung zu ziehen.

Die folgende Hand lässt uns bei Ansicht 
der extremen Verteilung die Verlierer-Be-
rechnung rekapitulieren (siehe Folge 11).

Die Südhand hat zwar nur 16 F (19 FL), 
aber auch nur 3 Verlierer! Hinzu kommt 
die Chicane in der Farbe des Gegners – 
alles gute Gründe, selbst mit Unterfarben 
den Kampf gegen die Oberfarben nicht 
zu früh aufzugeben. 

Wests Ausspiel ist «A. Mit unseren neun 
Trümpfen fehlen uns leider die „starken“ 
Mittelkarten Bube und 10, die leicht zu 
einem Überschnappen der Trümpfe des 
Dummys führen könnten. Bei vier fehlen-
den Trümpfen ist die wahrscheinlichste 
Verteilung bei den Gegnern ein 3-1-Stand, 
und es ist sehr gut möglich, dass Ost (mit 
den kürzeren Piks) die 3er-Länge besitzt. 

Das nächste Beispiel:

Ausspiel: ªK wird von West mit dem Ass 
übernommen, es folgt ª6 und Ost gewinnt 
den Stich. Er spielt ©5 nach, und Süd ge-
winnt den Stich mit einer Figur. Nun folgt 
«A, West legt «5, der Alleinspieler «2 und 
Ost wirft ª7 ab. 
Da alle Trümpfe («B1095) bei West sit-
zen, lässt sich hier ein Verlierer nicht ver-
meiden. Trotzdem zieht der Alleinspieler 
alle Trümpfe bis auf den letzten, der beim 
Gegner sowieso hoch ist. 
Danach müssen nun die Treffs ohne Ver-
lierer gelöst werden. Die Frage lautet also: 
Wer hat ¨D? Man kann in beide Richtun-
gen schneiden. Können wir eruieren, wer 
die Dame hat? 
Bis zu einem gewissen Punkt können wir 
die Hand auszählen: Ost hat ein 7er-Cœur 
und keine Karte in Pik. Bleiben ihm sechs 
Karten für die Unterfarben. Ein Karo hat er 
schon gezeigt. West dagegen hat 7 „freie 
Plätze“ für die Unterfarben (13-6 (Piks + 
Cœurs)). 

WER BESITZT MEHR  
„FREIE PLÄTZE“  

FÜR ¨D?

Um mehr über die Verteilung zu erfah-
ren, spielt der Alleinspieler seine beiden 
verbliebenen hohen Karos. Und siehe 
da, Ost wirft in der dritten Karorunde 
ein Cœur ab! Bingo – nun ist alles klar: 
Ost muss ein 4er-Treff haben! Um sich 
die ausstehende dreizehnte Treffkarte bei 
West anzusehen – es könnte ja auch die 
Single-Dame sein – wird ¨2 zum König 
gespielt. Wests Karte war ¨7. Es folgen 
¨B und ¨9 und die lokalisierte ¨D wird 
herausgeschnitten:

Die fehlenden sechs Karo-Karten wiede-
rum stehen der Wahrscheinlichkeit nach 
4-2, ein Überschnappen der getrumpften 
Karos wäre ebenfalls denkbar. 
Aber wie sieht es mit den Cœurs aus? 
Hier haben wir einen sicheren Verlie-
rer, die acht fehlenden Cœur-Karten der 
Gegner, wahrscheinlichste Verteilung: 5-3, 
sind also „ungefährlicher“ in puncto Über-
schnapper beim Trumpfen auf der kurzen 
Seite als die Karos.
Nun muss der Alleinspieler den Plan, die 
Trümpfe des Dummys zum Schnappen 
eines Cœur-Verlierers zu nutzen, in die Tat 
umsetzen. Allerdings erfordert das einige 
Vorbereitung, denn dafür müssen zwei 
Cœurs am Tisch verschwinden. Erreicht 
werden kann das mit einem Verlierer-auf- 
Verlierer-Spiel. 
Das Ausspiel wird geschnappt, ©AK wird 
abgezogen ©x nachgespielt. West setzt 
©D ein und wir werfen ª2 ab, um unseren 
Schnapper vorzubereiten. Und siehe, es 
hat sich gelohnt so zu planen, denn Ost 
kann Karo nicht mehr bedienen, hätte un-
seren Trumpf also überschnappen können. 
Im nächsten Stich wieder am Spiel, folgt 
die nächste Karo-Runde mit einem erneu-
ten Abwurf in Cœur! 
Was immer der Gegner auch fortsetzt, 
wir gewinnen den nächsten Stich, spielen 
Cœur zum Ass (falls der Gegner das im 
Rückspiel zuvor noch nicht getan hat), ge-
hen mit Trumpf in die Hand und schnap-
pen unser letztes Cœur mit ¨9. Dann 
kehren wir zurück in die Hand, ziehen die 
restlichen Trümpfe und sind hoch:

Fazit: Um ein eventuelles zweimaliges 
Überschnappen zu verhindern, bietet 
sich ein Verlierer-auf-Verlierer-Spiel an: 
Man erzeugt eine Kürze am Dummy, in-
dem man die „störenden“ Karten abwirft. 
Was bleibt ist ein hart erarbeiteter, aber 
effektiver Schnapper auf der kurzen Seite.
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A rnold Pechstein hatte nie in 
seinem Leben Latein gelernt, 
aber schon in seiner Jugend 
wurde er von einem wohl-
meinenden Freund aufge-

klärt, was der Spruch „Nomen est Omen“ 
auf deutsch heißt. Seither hatte er seinen 
Hang zum Pech geradezu kultiviert. Was 
immer ihm an Missgeschicken zustieß, war 
eben vom Schicksal vorbestimmt. Nie wur-
de von Arnold auch nur irgend jemand 
beschuldigt, eine seiner vielen kleinen 
Unannehmlichkeiten oder großen Katas-
trophen verursacht zu haben, am aller- 
wenigsten er selber. 

Wie ein Mann wie Arnold Pechstein sich 
ausgerechnet ein „Glücksspiel“ – näm-
lich Bridge – als Hobby aussuchen konn-
te, ist leicht erklärt. Die unausweichlich 
auftretenden Unglücksfälle rufen beim 
Bridgespielen äußerst selten die gleichen 
körperlichen Schmerzen hervor, wie sie 
bei anderen Freizeitvergnügen wie etwa 
Golf oder Tennis vorkommen können. So 
ist der „Bridgearm“ bisher noch nicht in 
der medizinischen Literatur erwähnt wor-
den, und bei Bridgeturnieren ist die Anwe-
senheit eines Rettungssanitäters ziemlich 
ungewöhnlich. 

In der ersten Zeit spielte Arnold leiden-
schaftlich gerne Rubberbridge. Wobei 
die Betonung auf „leiden“ lag. Wenn er 
ein gutes Vollspiel ausreizte, standen die 
Trümpfe unglücklich 4-1 und der Kontrakt 
ging down. Wenn der Gegner einen völ-
lig absurden Schlemm reizte, standen die 
Trümpfe 2-2, ein Schnitt saß, und die ent-
scheidende Nebenfarbe war auch günstig 
verteilt. Arnold hatte immer wieder genü-
gend Gründe um zu jammern. 

Für Turnierbridge begann Arnold sich erst 
zu erwärmen, als er hörte, dass alle Spie-
ler die gleichen Karten erhielten. Er wäre 
also nicht der Einzige, der schlechte Karten 

bekommen würde. Eine verlockende Aus-
sicht für jemanden, der immer schlechte-
re Karten als alle anderen bekam. Aber  
Arnold merkte nur zu bald, dass sein Pech 
sich so leicht nicht überlisten ließ. 

Nach den meisten Turnieren fand er 
genügend Gründe zu lamentieren. Aus-
gerechnet gegen ihn hatten die Gegner 
als einzige einen hundertprozentigen 
Schlemm gereizt und erfüllt. Ein anderer 
Gegner hatte als einziger das Vollspiel 
nicht ausgereizt, in dem alle anderen ge-
fallen waren. Die Aufzählungen des un-
verschämten Glücks seiner Gegner waren 
meist ellenlang. Sein zweitgrößtes Vergnü-
gen war sein Selbstmitleid. Er musste sich 
einfach bedauern, weil er regelmäßig die 
Dame auf der verkehrten Seite suchte, das 
Vollspiel reizte, wenn es nicht drin war, 
und draußen blieb, wenn es kein Problem 
darstellte. 

I. KAMPF DER GESCHLECHTER

Trotz vieler Misserfolge hielt Arnold Pech-
stein sich für einen guten Bridgespieler, 
der eben nur zu oft vom Schicksal gebeu-
telt wird. In letzter Zeit hatte er jedoch 
einen selbst für seine Verhältnisse extrem 
schlechten Lauf gehabt. Daher war er froh, 
dass ihm ein leichter Erfolg ins Haus stand. 
Vor kurzem hatte er sich mit drei anderen 
Herren in der Teamliga angemeldet. Da 
die Gladiatoren in der untersten Gruppe 
anfangen mussten, erwarteten sie natür-
lich sieben leichte Siege. Eigentlich war es 
ja unter ihrer Würde, überhaupt dort zu 
spielen, aber da mussten sie nun durch. 
Und für Arnolds Psyche waren ein paar 
Schlachtfeste gegen schwache Spieler ge-
nau das Richtige.

Der erste Kampf führte sie nach Wie-
ningen. Der dortige Bridgeclub hatte sich 
zum ersten Mal aufgerafft, in der Teamliga 
anzutreten. Vier freundliche Damen er-

warteten an einem Samstag unsere Hel-
den. Aus dem höflichen Begrüßungsge-
plauder entnahmen die vier Herren, dass 
die netten Damen an einem gemütlichen 
Nachmittag mit angenehmen Gesprächs-
partnern interessiert waren. Die Herren 
schauten sich lächelnd an und ihre Blicke 
sprachen Bände. Ein reizender Nachmittag 
mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen 
wartete auf sie, und als Hauptgang würden 
sie die Amazonen vernaschen. 

IN IHRER EUPHORIE  
RISKIERTE DAS  

HERREN-TEAM ZU VIEL!

Doch wie so oft beim Bridge, der Herr, der 
die Geschicke aller lenkt, lenkt sie meis-
tens doch ein wenig anders, als man denkt. 
In ihrer Euphorie riskierten die Herren et-
was zu viel. Sie überschätzten ihre eige-
nen Fähigkeiten und unterschätzten die 
ihrer Gegnerinnen. Drei forsch ausgereizte 
Schlemms gingen in die Hose und zwei 
überzogene Vollspiele waren auch nicht 
zu gewinnen. Zwar konnten die Strategen 
in den verbleibenden Händen einiges an 
Boden gutmachen, aber zu ihrer eigenen 
Verwunderung führten die Gastgeberin-
nen zur Halbzeit mit 12 IMPs. 

Die zweite Halbzeit begann mit einer wei-
teren Ernüchterung für Arnold Pechstein. 
Sein Partner und er verreizten sich in der 
dritten Hand so gründlich, dass sich sogar 
ihre Gegnerinnen trauten zu kontrieren 
und Arnold musste als Ergebnis 1400  
auf der verkehrten Seite notieren. Dann 
aber holten die Favoriten langsam aber 
sicher auf.

Als die letzte Hand aufgenommen wurde, 
hatte Arnold das Gefühl, sie benötigten 
noch einen Swing um zu siegen. Sein 
Partner eröffnete 1ª, Arnold bot 1« und 
sein Partner sprang in 3«. Ohne zu  
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zögern reizte Arnold das Vollspiel aus. Die 
Gegnerin zur Linken spielt ̈ B aus und der 
Dummy kam herunter:

Enttäuscht analysierte Herr Pechstein 
blitzschnell die Lage. Die anderen waren 
bestimmt auch in 4« gelandet, und der 
Kontrakt war zu 87,5 % sicher. Es musste 
nur einer der drei fehlenden Könige im 
Schnitt sitzen. Dieses Spiel konnte jeder 
einfallslose Trottel spielen. 

KANN DIESES SPIEL  
WIRKLICH 

JEDER GEWINNEN?

Den ersten Stich gewann erwartungsge-
mäß Ost mit ihrem Ass, um auf «10 zu 
wechseln. Arnold betrachtete diese Karte 
argwöhnisch. Sollte ihn die Dame etwa 
linken wollen? Ausgerechnet ihn? Nein, 
nicht mit Arnold Pechstein. Er hätte sel-
ber Pik vom Tisch gespielt um zu schnei-
den und davon würde er sich nicht von 
irgendeinem Gegner abhalten lassen. 
Also blieb er in der Hand klein, worauf 
West den Stich mit dem König gewann. 
Diese spielte Karo nach. Arnold legte – 
schon weniger hoffnungsfroh – am Tisch 
klein, und Ost gewann den dritten Stich 
für die Verteidigerinnen mit dem König. 
Sie spielte Karo weiter. Arnold gewann in 
der Hand, zog den letzten Trumpf, den 
zu seiner Erleichterung West besaß, und 
probierte den Cœur-Schnitt. Ebenfalls 
erfolglos. Ost brachte mit ihrem ªK den 
Kontrakt zu Fall. 

Herr Pechstein konnte es nicht fassen, 
wieder hatte eine Hand völlig gegen die 
Wahrscheinlichkeit gesessen. Und wieder 
musste er als Alleinspieler das Opfer der 
Verteilung sein! Aber dann hellte sich seine 
Miene auf. Die Damen im anderen Raum 
hatten den Kontrakt sicherlich auch gereizt 

und waren zwangsläufig auch down ge-
gangen. Als er dies seinem schockierten 
Partner erklären wollte, warf dieser ent-
rüstet ein: „Sie hätten den ersten Pik-Stich 
gewinnen und gleich anschließend den 
Cœur-Schnitt machen sollen. Wenn die 
Cœurs 3-3 stehen, können Sie auf den 
vierten Cœur vom Tisch Ihren Karo-Ver-
lierer abwerfen!“ 

Irritiert zog Herr Pechstein Osts Karten 
aus dem Board. Welch ein „Glück“ für 
ihn. Ost hatte ªK10 zu viert. So sah die 
ganze Hand aus:

Kurz darauf rechneten die Herren die zwei-
te Halbzeit ab, um entsetzt festzustellen, 
dass sie mit 7 IMPs den Kampf verloren 
hatten. Unter anderem, weil die Damen in 
der letzten Hand 4« erfüllt hatten. 

„Das kann nicht sein!“, herrschte Herr 
Pechstein seine Komplementäre an. „Sie 
müssen dem Gegner den Kontrakt ge-
schenkt haben! In diesem Board sitzt alles 
schlecht.“ 

Tja, wie konnte Frau Leupold den Kon-
trakt bloß erfüllen? Der Angriff war der 
gleiche und Ost setzte auch mit «10 fort. 
Aber Frau Leupold hätte nie gedacht, dass 
jemand an dieser Stelle unter dem Trumpf-
König nachspielen würde. Daher nahm sie 
den zweiten Stich mit «A, in der Hoffnung, 
den blanken König zu erwischen. Dies war 
zwar nicht der Fall, aber frohen Mutes zog 
sie nun ¨D ab, worauf am Tisch ein Karo 
verschwand. Dann machte sie den Cœur-
Schnitt, der an den König verlor. 

Was sollte Ost jetzt machen? Wenn er 
Cœur zurückspielte, waren alle drei 
Cœurs am Tisch hoch, und die Alleinspie-
lerin konnte ihren Karo-Verlierer abwerfen. 
Wenn er Karo retournierte, bekam er sei-
nen König nicht mehr, und wenn er mit 

Treff fortsetzte, warf Süd ein Karo ab und 
stach am Tisch. Letzteres war tatsächlich 
am Tisch passiert. 

IST DER GEGNER 
WIRKLICH IN EIN ENDSPIEL 

„GESCHLITTERT“?

Herr Pechstein jammerte lautstark, als er 
sich außerhalb der Hörweite der Gast-
geberinnen befand. „Das muss natürlich 
wieder mir passieren. Da gewinnen unsere 
Gegnerinnen, weil die Alleinspielerin, die 
zugegebenermaßen einen fantastischen 
Kuchen backt, versehentlich in ein End-
spiel schlittert!“ 

Heroisch lächelnd verabschiedeten sich 
die Herren anschließend von den glücklich 
strahlenden Siegerinnen. Auf dem Heim-
weg aber hob sich ihre Stimmung wieder. 
Wenn die anderen Gegner in der Teamliga 
nicht wesentlich stärker waren, dann wür-
den sie schon noch Erfolge erringen. Auch 
mit Arnold Pechstein an Bord konnten sie 
nicht immer so wenig Fortune haben …
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 Sie wollen also ein Ass im Bridge 
werden? Sie haben an Bridge-
kursen teilgenommen, Semi-
nare der zur Zeit angesehens-
ten Lehrer besucht, unzählige 

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

Wenn Sie jedoch häufiger die viel übliche-
ren Paarturniere spielen, habe ich eine 
gute und eine schlechte Nachricht für Sie: 
Die gute? Die gesamte erlernte 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 schaute mich an und wechselte das 
Thema: „Kommen wir zur dritten Gruppe 
von Ausspielen!

c) Das Ausspiel ist besonders ungünstig

Wenn man einen Standard-Kontrakt spielt 
und West ein tödliches Ausspiel findet, 
oder wenn das Ausspiel vermutlich nicht 
das der allermeisten Westspieler ist, ste-
hen die Zeichen ungünstig. Was kann 
man tun, um trotzdem ein annehmbares 
Ergebnis zu erreichen? 

Hier ist ein erstes Beispiel:

West spielt ªK aus, setzt mit Cœur zu 
Osts ªA fort, schnappt die dritte Cœur-
Runde und spielt Trumpf weiter. Ost wirft 
Cœur ab. Was machen Sie jetzt?“

„Da ist ein Selbstmord-Attentäter am 
Werk und sitzt bei dieser Hand ausge-
rechnet links von mir!“

„Ich bin untröstlich!“, lacht Max. „Das ist 
leider heutzutage oft so!“

„Also gut! Ich spiele denselben Kontrakt 
wie der ganze Saal, aber vermutlich hat 
niemand sonst dieses Ausspiel bekom-
men. Damit habe ich von Anfang an ein 
Handicap von einem Stich. Bei einem an-
deren Ausspiel, beispielsweise in Trumpf, 
können die Südspieler nacheinander die 
beiden Unterfarben-Schnitte machen und 
so neun, zehn oder elf Stiche machen.“

„Die Diagnose ist richtig.“

„Wenn ich so spiele, mache ich immer 
einen Stich weniger als die anderen Al-
leinspieler und bin zu einem Nuller ver-
dammt! Aber ich habe eine Idee: ich neh-
me eine schlechte Platzierung der beiden 
Unterfarben-Könige an, ziehe den letzten 
Trumpf des Schurken links von mir und 
spiele dann ¨A und Treff. West am Stich 
muss Karo oder in eine Doppel-Chicane 
spielen. Dann habe ich höchstens einen 
Faller und bin wieder auf Durchschnitt.“

„ICH NEHME EINE SCHLECHTE  
PLATZIERUNG DER 

UNTERFARB-KÖNIGE AN!“

„Bravo! Allmählich erfassen Sie den Sinn 
des Paarturniers. Die vier Hände sehen 
so aus: 

Der Merksatz lautet:

Wenn ein besonders inspiriertes Aus- 
spiel Sie in eine nachteilige Lage ver-
setzt, dürfen Sie die Karten ruhig an-
ders abspielen als das Feld.

Text: Pierre Saporta / Übersetzung: Anita Ehlers

Mehr Tops 
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Ein weiteres Beispiel:

West spielt ¨3 aus. Sie bleiben am Tisch 
klein, Ost gewinnt den Stich mit der Dame 
und spielt Treff zurück. West nimmt den 
Stich mit ¨A und setzt Treff fort. Ost 
schnappt und spielt Karo zum Ass am 
Tisch, und Sie ziehen in zwei Runden 
Trumpf. Wie erholen Sie sich von dem 
Tiefschlag des Treff-Ausspiels?“ 

„KÖNNEN SIE SICH  
VON TREFF-SCHNAPPER 

ERHOLEN?“

Ich zwinge mich dazu, im Flow zu bleiben 
und finde das in meiner jetzigen Situation 
viel einfacher als am Tisch. Sicher, überle-
ge ich mir, sind einige Tische in 3SA, die 
meisten jedoch wollen vermutlich, wie ich, 
4« gewinnen, aber wohl kein anderer Süd-
spieler erhält ein so „inspiriertes“ Ausspiel 
unter dem fünften Ass wie ich. 

„Die anderen Süds versuchen vermutlich 
den Cœur-Schnitt und machen zehn oder 
elf Stiche, je nachdem, ob die Dame gut 
für mich steht oder nicht. Ich habe nur 
dann eine Chance, einen Nuller zu ver-
meiden, wenn Ost ªD hält.“

„Genau!“

„Also sehen wir mal … Ich ziehe ªA von 
oben und hoffe auf fünf Karos bei Ost. 
Wenn ich dann die Trümpfe abziehe, gerät 
Ost in Abwurfzwang.“

„Richtig, aber braucht es dafür wirklich 
fünf Karos bei Ost?“

„Moment mal. Mir genügen vier Karos 
bei Ost, denn Ost wird ja mit Trumpf in 
Abwurfzwang gebracht.“

„OST WIRD MIT  
TRUMPF IN ABWURFZWANG 

GEBRACHT!“

„Richtig. Sie brauchen nur noch zweimal 
Trumpf zu ziehen. 
Hier sind die vier Hände:

Gegen Ende sieht die Hand dann so aus: 

Auf «D werfen Sie ªB ab. Wenn Ost ein 
Cœur abwirft, kassieren Sie ªA und © (die 
Dame fällt) und claimen. Wenn Ost Karo 
abwirft, spielen Sie ©K, gehen zum ªA 
am Tisch, schnappen ein kleines Karo und 
gehen mit ªK zum hochgespielten Karo.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser 
Squeeze gelingt, ist etwa so groß wie die, 
dass der Schnitt auf ªD gelingt, aber in der 
Praxis verlassen sich viele Paare lieber auf 
den Schnitt. Wenn ªD schlecht steht, ge-
ben Sie sich insofern eine Gewinnchance, 
als Sie dann genau so viele Stiche haben 
wie die anderen. Wenn ªD im Schnitt 
steht, macht das Feld elf Stiche, Sie jedoch 
weniger. Aber ein Faller bringt Ihnen in 

dieser Lage dann die gleiche schlechte 
Anschrift wie zehn Stiche.“

„Bei einem großen Turnier möchte man 
aber trotzdem gern wenigstens einige 
Punkte erzielen, oder?“

„Sicher, ich halte es jedoch mit dem fol-
genden Grundsatz:

Man sollte niemals einen Fast-Nuller 
machen wollen!

Wir legten eine Mittagspause ein und das 
gab mir die Gelegenheit, Max nach seiner 
Bridge-Laufbahn zu befragen. Er hatte alle 
großen Turniere gewonnen und auch einige 
im Ausland, immer mit anderen Partnern. 
Er hatte auch mehrfach die nationale Paar-
Meisterschaft geholt und in Team-Turnieren 
einigen Ruhm erworben, aber diese Tur-
nierform hatte ihm nie besonders gefallen.

Nach einem Espresso ging Max dann über 
zu einem neuen Kapitel …
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Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 30.

Bridge mit  

Eddie Kantar
Autor: Eddie Kantar / Übersetzung: Ina Goertz

Eddie 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: ªD (D von AKD verlangt vom 
Partner eine Längenmarke). West kassiert 
drei Cœur-Stiche und Ost zeigt eine 4er-
Länge. West wechselt auf ̈ D, Ost gibt ̈ 4 
und Sie gewinnen mit Ihrem Ass und ziehen 
mit «AK zwei Runden Trumpf.
1. Wie spielen Sie die Karos, wenn West  
     «Dx hielt?
2. Wie spielen Sie die Karos, wenn West  
     «Dxx hielt?

Ausspiel: ªA.West kassiert drei hohe 
Cœur-Figuren und dann auch noch die  
13. Cœur-Karte, auf die Sie vom Tisch ein 
Pik abwerfen. Ost wirft ein Karo ab. Was 
werfen Sie aus Ihrer Hand ab und wie 
spielen Sie weiter, wenn West zum fünf-
ten Stich ein kleines Pik auf den Tisch legt?

Ausspiel: ¨8. Sie ordern eine Treff-Figur 
vom Tisch. Ost setzt sein Ass ein und spielt 
¨B zurück, den Sie am Tisch mit der zwei-
ten Treff-Figur gewinnen. West hatte ¨2 
zugegeben. Die Cœurs stehen 2-2. 
3SA von Nord wäre sicherlich einfacher 
gewesen, aber egal: Planen Sie das Spiel!

BIG HEAD START

BRING BACK 3SA! NINE TRICKS
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BIG HEAD START
Zählen Sie die Punkte! Wenn West «D 
hält, hat er 2 F in Pik, 9 in Cœur und aller 
Wahrscheinlichkeit nach 3 F in Treff: Das 
sind zusammen 14 F. Das heißt, dass er 
©B, aber nicht das ©A haben kann (mit 
©A hätte er 18 F und zu viel für sein Eröff-
nungsgebot, aber ©B bräuchte er, um auf 
15 F zu kommen). 
1. Wenn bei West die Trumpf-Dame in 
der zweiten Runde gefallen ist: Es kann 
nichts schaden, zunächst in zwei Runden 
die verbliebenen Treff-Karten zu eliminie-
ren. Anschließend gehen Sie mit Trumpf 
zum Tisch und spielen Karo. Vermutlich 
wird Ost ©A nicht gleich einsetzen. Sie ge-
winnen mit ©D und lassen Ihre ©10 laufen.
2. Hat West «Dxx, eliminieren Sie wie-
der die Treff-Karten aus beiden Händen, 
bringen West in Trumpf an den Stich und 
zwingen ihn damit zu einem Karo-Rück-
spiel. In diesem Fall sind Sie zwar einmal 
down, aber wenigstens können Sie sich 
die lästige Zählerei ersparen.

BRING BACK 3SA! 
Mit vier möglichen Verlierern sieht dies 
wie eine gute Gelegenheit aus, Ihre Kennt-
nisse vom Verlierer-auf-Verlierer-Spiel zur 
Schau zu stellen, um die Zahl der Verlierer 
auf drei zu begrenzen.
Sie ziehen zwei Runden Trumpf, wobei Sie 
einen hohen Trumpf am Tisch behalten. 
Anschließend kassieren Sie ©A, spielen 
zum ©K und legen vom Tisch ¨9 vor, die 
Ost mit der 10 decken muss. Jetzt ist Ihr 

großer Moment gekommen: Sie werfen 
Ihren Karo-Verlierer aus der Hand ab. Ost 
ist am Stich und kann nicht von seinem «A 
wegspielen, hat kein Cœur mehr und mit 
einem Treff-Rückspiel beschert er Ihnen 
einen Schnapper mit Abwurf. Das heißt, 
Ost sollte Karo spielen, wenn er diese Far-
be noch hat. Hatte er nur eine oder zwei 
Karo-Karten, haben Sie also Ihren Kontrakt 
schon in der Tasche.
Hat Ost noch ein drittes Karo und spielt 
es jetzt, stechen Sie in der Hand. Stehen 
die Karos 3-3, gehen Sie mit Trumpf zum 
Tisch, um ein Pik auf die 13. Karokarte 
abzuwerfen. 
Und wenn Ost ein 4er-Karo hatte? Sehr 
unwahrscheinlich. Wenn aber doch, muss 
er eine 1-2-4-6-Verteilung und damit «A 
blank haben. In dem Fall können Sie ein-
fach einen Pik-Stich an Ost abgeben und 
machen mit «K Ihren zehnten Stich. Aber 
diese Verteilung ist wirklich nicht sehr 
wahrscheinlich, denn dann hätte West 
mit «DB9xxxx in der Reizung kaum ge-
schwiegen:

Wichtige Tipps
West ist hier der „gefährliche“ Gegner, 
weil er Pik durch Ihren König spielen 
könnte. Eine Technik zur Verhinderung, 
dass ein bestimmter Gegner an den Stich 
kommt, ist das Verlierer-auf-Verlier-Spiel, 
mit dem Sie – wie hier – den ungefähr- 
lichen Gegner zu Stich bringen.

Bridge mit Eddie Kantar
Lösungen der Aufgaben von Seite 29.

NINE TRICKS 
Um diesen Kontrakt zu erfüllen, muss 
¨K bei Ost sitzen. Wenn Ost aber ¨Kxx  
haben sollte, müssen Sie zweimal Treff 
vom Tisch spielen (einmal ¨10 laufen 
lassen und einmal klein zu einer Figur 
spielen) und das wäre nicht mehr möglich, 
wenn Sie auf die vierte Cœur-Runde Ihre 
¨2 aus der Hand abwerfen würden. Eben-
so wenig dürfen Sie eine Treff-Figur aus 
der Hand abwerfen, denn dann könnte 
Ost ̈ 10 vom Dummy einfach mit seinem 
König decken und Sie würden nur zwei 
Treff-Stiche machen. Das reicht nicht. 
Deshalb müssen Sie sich im vierten Stich 
von einer Ihrer Figuren in Pik oder Karo 
verabschieden! 
Nach dem Gewinn des Pik-Stichs können 
Sie zu Dummys ©K spielen und ¨10 lau-
fen lassen:
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Die Wiederbelebung durch den Antwortenden

Unser 
FORUM

Text: Karl-Heinz Kaiser

Vom Eröffner aus betrachtet, 
hat der Gegner in 4. Hand 
zuletzt ein Gebot abgege-
ben. Darauf haben der Er-
öffner und sein linker Geg-

ner gepasst. Der Antwortende ist in der  
Wiederbelebungsposition.

REGEL:
Billig gereizte Farbgebote sind nonfor-
cing. Eine Reverse- oder Sprungreizung 
in neuer Farbe ist forcing. 

In FORUM D und FORUM D PLUS reizt 
der Antwortende mit weniger als Eröff-
nungsstärke seine 4er-Oberfarbe bekannt-
lich auch dann, wenn die Karos länger sind. 
Nach der 1«-Gegenreizung von Nord hat 
der Eröffner kein Gebot. Für 1SA fehlt ihm 
der Pik-Stopper; für 2¨ das sechste Treff; 
für ein Supportkontra das dritte Cœur. Eine 
Reizung ist auch nicht dringlich. Dass er 
Eröffnungsstärke hat, hat er schon in der 
vorigen Bietrunde gezeigt, und sein Partner 
auf West darf nochmals bieten.
2© von West ist nonforcing, denn er reizt 
seine zweite Farbe billig; das heißt un-
terhalb von 2 in der erstgereizten Farbe 
Cœur. West verspricht mindestens 5er-
Karo. Die Cœur-Farbe kann 5er-Länge 
haben, muss es aber nicht. 

Ost hat keine Veranlassung, weiterzurei-
zen. Ob Süd jetzt in der Wiederbelebungs-
position der Gegenpartei noch ein Gebot  
oder Kontra findet, ist für das Thema un-
erheblich.

Um Ost zu forcieren, darf West sich in 
der Wiederbelebungsposition nicht mit 
2ª begnügen. 3ª ist forcierend und ver-
spricht 5er-Cœur. Mit lediglich 4 Karten 
in der ungereizten Farbe hätte West mit 
Kontra wiederbelebt.

WANN SPRINGT MAN  
IN EINE NEUE FARBE STATT 

ZU KONTRIEREN?

REGEL:
Kontra ist im Normalfall ein Informa- 
tionskontra.

Das Kontra zeigt also tendenziell Spielbe-
reitschaft  in den Farben außerhalb der 
Gegnerfarbe. Alternativ kann der Antwor-
tende aber auch eine starke Hand haben, 
die in der Wiederbelebungsposition mit 
einem Gebot nicht adäquat beschrieben 
werden kann. Dann wird er in der nächs-
ten Bietrunde weiterreizen. 

Zu den Ausnahmen von der Regel Kontra 
= Info-Kontra siehe weiter unten. 

Wests Kontra ist ein Informationskontra. 
Der Pik-Fit wird gefunden. 
Die Regel Kontra = Informationskontra 
gilt natürlich erst recht, wenn der Ant-
wortende auf Partners Eröffnung zunächst  
gepasst hat. Auch dann, wenn Partner 1SA 
eröffnet hat:
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Hier ein Beispiel für das Wiederbelebungs-
kontra mit anschließender Weiterreizung:

In der Wiederbelebungsposition nach 
Gegners 2ª hat West kein Gebot, um sein 
Blatt angemessen zu beschreiben. 2« und 
3« wären nicht forcing. Für einen Allein-
gang mit 4« fehlen West die Mittelwerte 
in Pik. Nach seinem Kontra kann West in 
der nächsten Bietrunde sein 6er-Pik mit 3« 
forcierend zeigen. 

AUSNAHMEN VON DER REGEL 
Kontra = Informationskontra

• Nach vorheriger Unterstützung von 
Partners Farbe: Kontra = Strafkontra

Nach einer einfachen Hebung der Partner-
farbe und vor dem Gegenreizer sitzend 
hat man nur selten ein Strafkontra. Es gibt 
aber keinen anderen Zweck, für den man 
das Kontra an dieser Stelle benötigen wür-
de. Der Fit ist gefunden und einladende 
Stärke hat man bereits verneint. In diesem 
Beispiel wird das Strafkontra für den Geg-
ner teuer.

• Nach einem Stärke zeigenden Rekon-
tra: Kontra = Strafkontra

Die Kürze in Partners 5er-Farbe verbunden 
mit der Majorität der Punkte auf der eige-
nen Achse sind ideale Voraussetzungen, 
um Gegners gereizte Farbe strafzukon- 
trieren.

• Nach Antwort in Sans-Atout gegen Far-
ben, in denen der Antwortende 4 oder 
mehr Karten nicht ausgeschlossen hat: 
Kontra = Strafkontra

Mit seiner 1SA-Antwort schließt der Ant-
wortende aus, in einer Oberfarbe, die er 
auf der Einerstufe reizen könnte, 4 oder 
mehr Karten zu besitzen. Reizt der Geg-
ner eine solche Farbe auf der Zweierstufe, 
kann ein Kontra in der Wiederbelebung 
kein Strafkontra sein. Zumal der Antwor-
tende ja in der Stärke auf höchstens 10 F 
limitiert ist.
Nur gegen Farben, in denen er 4 oder 
mehr Karten besitzen könnte, ist ein Kon-
tra des Antwortenden ein Strafkontra. 
Zum Beispiel:  

West hat gute 5 Trümpfe, außerdem ist 
seine Partei mindestens so punktstark wie 
die Gegenpartei. Das Strafkontra ist eine 
gute Wette.

• Gegen Gegners 1SA in der Sandwich-
position: Kontra = Strafkontra

Der Gegner in 4. Hand befindet sich in 
der Sandwichposition, wenn sein Partner 
gepasst hat und sowohl der Eröffner als 
auch der Antwortende schon eine positive 
Ansage getätigt haben (hätte der Antwor-
tende gepasst, befände sich der Gegner in 
4. Hand in der Wiederbelebungsposition). 
Hat der Antwortende mehr als 8 F, geht er 
davon aus, dass die eigene Partei mehr als 
20 F hat und gute Chancen bestehen, 1SA 
mindestens einmal zu schlagen. Darum 
gibt er ein Strafkontra. 
Beispiel:

In dem Beispiel fällt 1SAX bei bestem  
Allein- und Gegenspiel zweimal. Macht 
Süd einen verzweifelten Rettungsversuch 
mit 2©, fällt das Spiel double dummy auch 
zweimal, in der Praxis wird Süd allerdings 
oft mit einem Faller davonkommen. 
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Expertenquiz

Juli 2021
Autor: Helmut Häusler

	 Neben	den	allzu	bekannten	unangeneh-
men	Begleiterscheinungen	der	Pandemie	
gibt	es	auch	positive	Aspekte.	Keiner	redet	
mehr	von	Sommerloch.	Auch	im	Experten-
quiz	gibt	es	das	gewohnt	breite	Spektrum	
an	Antworten	–	zu	Problemen,	die	einmal	
mehr	beim	online	Bridge	aufgetreten	sind.

PROBLEM 1

Bewertung: 2ª = 10, Passe = 7, 2© = 3, 
1ª = 3

	 Beginnen	wir	mit	einem	nur	scheinbar	
einfachen	Problem	–	der	Antwort	auf	Infor-
mationskontra.	Im	Verlauf	des	Anfängerun-
terrichts	wird	jedem	eingebläut,	dass	West	
auf	das	Kontra	reizen	muss,	auch	mit	null	
Punkten.	Das	beherzigt	auch	ein	Leser:
Hendrik Nanninga: 1ª. Passen ist verbo-
ten ...
	 Zu	klären	bleibt	erstens,	ob	das	auch	
für	Experten	gilt	und	zweitens,	ob	1ª	hier	
dem	Blatt	gerecht	wird.	Bei	der	zweiten	
Frage	sind	sich	die	Experten	einig,	bei	der	
ersten	unentschieden:
B. Hackett: 2ª. Zu gut für 1ª. Passen 
ist im Paarturnier manchmal eine gute 

Wahl, aber hier zu spekulativ. Partner 
kann durchaus noch eine starke Hand 
mit Piks haben. Aus diesen Gründen reize  
ich lieber.
	 Warum	ist	das	Blatt	zu	gut	für	1ª?	Auf	
eine	1¨-Eröffnung	des	Partners	würde	man	
doch	nur	1ª	bieten,	warum	nicht	auch	hier?
Der	Grund	liegt	einerseits	darin,	dass	der	
Kontrierende	in	der	Regel	Unterstützung	
(4	Karten)	oder	zumindest	Toleranz	(3	Kar-	
ten)	in	jeder	ungenannten	Oberfarbe	hat,	
es	sei	denn,	er	ist	zu	stark	für	eine	einfache	
Gegenreizung.	So	gesehen	sind	Antworten	
in	einer	Oberfarbe	als	Unterstützungsge-
bote	anzusehen.	
Da	man	andererseits	selbst	mit	0	Punkten	
1ª	bieten	müsste,	wäre	die	Spanne	zu	
groß,	wenn	man	mit	9	Punkten	das	glei-
che	Gebot	abgeben	würde.	Daher	ist	hier:

M. Gromöller:
Das Buch-Gebot!

M. Gromöller: 2ª. Das „Buch-Gebot“.
	 Doch	ist	es	damit	auch	die	richtige	An-
sage?	Einige	liebäugeln	mit	noch	mehr:
C. Farwig: 2ª. Absolute Oberkante für 
diese Reizung, aber warum nicht mal  
Maximum sein?
S. Reim: 2ª. Für ein Cue bid ist das (ob-
wohl bereits angepasst) selbst mir zu we-
nig. Wenn Partner nur 3er-Cœur hat, kom-
men wir schnell in ungemütliche Höhen.

	 Einer	traut	sich	sogar:
C. Günther: 2©. Rundenforcierend, mit 
der Idee, auf 2ª vom Partner noch einmal 
zu heben. Für Passe sind mir die Karos 
zu dürftig, für 2ª die Hand zu gut und 
1SA mit Kürze in Treff, unausgeglichener 
Hand und möglichem Oberfarb-Fit kom-
plett abwegig ... also schaue ich mal, was 
passiert.
	 Die	Kernfrage	 in	diesem	Problem	ist	
jedoch,	ob	man	nicht	mal	auf	niedriger	
Stufe	schauen	soll,	was	passiert:

„SOLLTE MAN  
SCHAUEN, WAS NACH  

PASSE PASSIERT?“

A. Alberti: Passe. Wenn der Gegner läuft, 
kann ich noch mal 2ª reizen. Die Gefahren- 
lage ist verlockend zu passen.
	 Also	selbst	wenn	es	verboten	ist,	ein	
Informationskontra	aus	Verzweiflung	ab-
zupassen,	kann	es	richtig	sein,	dies	aus	
Verlockung	zu	tun.	Bleibt	die	Frage,	ob	
das	hier	angebracht	ist.
J. Linde: 2ª. Für ein Strafpasse fehlen Mit-
telkarten und ein bisschen Mut. Außer- 
dem: Wer so fantastisch abspielt wie ich, 
sollte jede Möglichkeit nutzen, Alleinspie-
ler zu werden.
	 Frauen	sind	heutzutage	mutiger:
M. Eggeling: Passe. Die Mittelkarten in 
Karo könnten natürlich besser sein, aber 
ansonsten spricht hier aus meiner Sicht 
alles für ein Strafpasse: die Gefahrenlage, 
das Single in Treff und die Tatsache, dass 
wir in Cœur möglicherweise gar keinen 
Fit haben.
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ein bisschen wett. Ich könnte auch 4©  
reizen und über Gegners 4ª dann 4«, 
aber ich zeige lieber gleich meinen 
Zweifärber.
	 Die	Mehrheit	der	Experten	kommt	dann	
auch	zu	folgendem	Schluss:
H. Klumpp: 4©. Um auf 4ª des Gegners 
4« zu bieten. Um 4ª für Pik und eine 
Unterfarbe zu reizen, ist die Pikfarbe zu 
schlecht.
	 Um	zwischen	4ª	und	4©	sinnvoll	zu	
entscheiden,	sollten	wir	uns	noch	darüber	
im	Klaren	sein,	was	4©	gefolgt	von	4«	
zeigt.
N. Schilhart: 4©. Höchstwahrscheinlich 
geht die Reizung noch weiter. Wenn Nord 
4ª bietet und mein Partner kontriert,  
passe ich. Passt mein Partner auf 4ª, so 
biete ich 4«. Jetzt habe ich meine 6-5 
Verteilung durchgegeben. Sollten wir im 
Gegenspiel sein, habe ich mit Karo eine 
Ausspielhilfe gegeben.
	 Was	die	6-5	Verteilung	angeht,	werden	
berechtigte	Zweifel	angemeldet:

„GIBT ES  
BERECHTIGE ZWEIFEL  

AN 6-5?“

J. Linde: 4ª. Pik und eine Unterfarbe. Die 
Sequenz 4©, und dann 4« über 4ª, wäre 
ausspieltechnisch sinnvoller, aber dann 
geht die fünfte Pikkarte verloren und es 
ist unklar, ob unser Partner überhaupt am 
Ausspiel sein wird.
	 Die	fünfte	Pikkarte	nach	4©	zeigen	zu	
können,	ist	wohl	Wunschdenken.	Das	stört	
aber	die	Wenigsten:
R. Marsal: 4©. Es ist höchst unwahrschein-
lich dass es bei 4© bleibt. Nach 4ª biete 
ich 4«. Zwei Gründe, warum ich nicht 
4ª zu Beginn biete: a) Partners Ausspiel 
gegen einen Cœurkontrakt, b) Pik will/
kann ich nur mit einem guten Pikanschluss 
spielen. Dies ist Partner nach dieser Reiz-
folge bewusst.
K. Reps: 4©. Sieht seltsam aus, ist es wo-
möglich auch. Ich könnte mit 4ª meinen 
Zweifärber zeigen, aber ich würde mich 
in einem Pik-Kontrakt sehr unwohl fühlen, 
wenn der Partner nur drei Piks mitbringt. 
Deshalb folgender heroischer Plan: Erst 
4© reizen und über 4ª des Gegners ver-
kaufe ich mit 4« meine Piks als 4er-Länge, 
so dass der Partner auch nur mit einer 4er-
Länge drin bleibt. Ob das so funktioniert 
und dann auch noch die richtige Entschei-
dung war, weiß allerdings niemand.

W. Rath: 2ª. Zum Strafpasse fehlen mir 
die Mittelkarten und somit der dritte 
Trumpfstich. Gegenüber Sans Atout habe 
ich in einem Cœur-Kontrakt Schnapp- 
werte in Treff.
	 Doch	auch	im	Karo-Kontrakt	sind	Treff-
Schnapper	möglich:
K. Reps: Passe. Meine Mittelkarten in Karo 
sind zwar etwas dünn für Passe, aber mit 
dem Treff-Single werde ich mit meinen 
kleinen Karos vielleicht den ein oder an-
deren Schnapper machen können. Tur-
nierform und Gefahrenlage haben mich 
letztlich davon überzeugt, 1© im Kontra 
auszusitzen, anstatt langweilig in 2ª zu 
springen. Wenn man die Chance auf 200 
oder 500 hat, dann muss man auch mal 
ein bisschen was riskieren und mit 2ª  
plus 1 gewinnt man keine Paarturniere.
	 Nun	kann	ja	zwangsläufig	nur	eine	Min-
derheit	Paarturniere	gewinnen.	Die	Mehr-
heit	hält	es	wie:
C. Schwerdt: 2ª. Passe, 1ª, selbst 1SA 
könnte treffen. Ich hätte gerne noch ein 
Cœur mehr ...
	 Bei	einem	BBO-Clubturnier	hätte	Passe		
getroffen.	 Partner	 hielt	 «B953	 ªA72	
©1032	̈ AK5	und	1©	im	Kontra	fällt	locker	
zweimal	für	+500.	Um	2ª	zu	erfüllen,	hätte	
es	dagegen	schon	der	Alleinspielkünste	
von	Julius	Linde	bedurft.

PROBLEM 2

Bewertung: 4© = 10, 4ª = 7, 3« = 4, Pas-
se = 2, Kontra = 2

H. Werge: Passe. Ich bin nicht nerven-
schwach – aber auch nicht schwach  
sehend.
	 Eines	der	beiden	scheint	dennoch	vor-
zuliegen.	In	Anbetracht	der	günstigen	Ge-
fahrenlage	und	der	guten	Verteilungswerte	
kann	es	kaum	kosten,	jetzt	in	die	Reizung	
einzusteigen.	Die	Frage	ist	nur,	wie.	Die	

Priorität	der	Oberfarbe	ist	in	der	heutigen	
Lehrmeinung	vorherrschend.
Hendrik Nanninga: 3«. Zuerst die Ober-
farbe versuchen.
	 So	bleibt	man	zumindest	niedrig	und	
behält	sich	noch	eine	Fluchtmöglichkeit	
offen:
K.-H. Kaiser: 3«. Sollte 3« kontriert wer-
den, überlege ich, ob ich über 4© nach-
denken soll.
	 Eine	andere	Möglichkeit,	die	Oberfarbe	
in	die	Reizung	einzubringen,	wenngleich	
nur	als	4er-Länge:
M. Gromöller: Kontra. Und auf mögliche 
4¨ dann 4©.
	 Berechtigte	 Bedenken	 gegen	 Kontra		
äußert:
C. Daehr: 3«. Schwierige Reizung! Für 
Kontra fehlt Defensive und Verteilung 
und 4ª führt zwangsweise ins Vollspiel. 
So kann ich eventuell in Notfällen meine 
Karos noch reizen.
	 Die	Pik-Farbe	mit	4ª	zu	zeigen,	ist	den-
noch	populär:
J. Fritsche: 4ª. Zeigt Pik und eine Unter-
farbe. Und damit – wenn auch eine Stufe 
höher – beides, was ich habe. Und bezieht 
den Partner ein, wenn der Gegner weiter-
reizt und wir noch mal entscheiden müs-
sen. Und – siehe Board 1 – schon wieder 
ist die Gefahrenlage vorteilhaft für mich.
O. Herbst: 4ª. Das zeigt Pik und eine 
Unterfarbe – Partner kann entsprechend 
entscheiden. Alles andere kann schlecht 
ausgehen. Es ist besser, mit einem Gebot 
sein Blatt zu beschreiben und es dabei 
zu belassen. Zudem setzt 4ª die Gegner 
unter Druck.
	 Letzteres	stimmt	zweifellos.	Nach	4ª	
kann	der	Gegner	nicht	mehr	4ª	bieten.	
Doch	beschreibt	4ª	das	Blatt	wirklich	so	
gut?	Die	Pikfarbe	ist	von	mäßiger	Qualität,	
und	die	hervorragende	6er-Länge	wird	da-
durch	überhaupt	nicht	identifiziert.	Bevor	
man	sich	für	4ª	entscheidet,	lohnt	es	zu-
mindest,	über	Alternativen	nachzudenken:

F. Zimmermann:
Zweifärber in Pik  
und Unterfarbe!

F. Zimmermann: 4ª. Zeigt einen Zweifär-
ber mit Pik und einer Unterfarbe. Meine 
Verteilung macht die schlechte Pik-Farbe 
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die	 man	 später	 nicht	 mehr	 bekommen	
würde.

PROBLEM 3

Bewertung: 4ª = 10, Passe = 5, 4¨ = 4, 
Kontra = 3

	 Einmal	mehr	ist	unsere	Antwort	auf	In-
formationskontra	gefragt.	Dabei	gilt	der	
Grundsatz:

	 Selbst	der	heroischste	Plan	kann	schief	
gehen:
M. Eggeling: 4©. Es wäre natürlich nett, 
direkt meinen Zweifärber zeigen zu kön-
nen, aber Nonleaping Michaels wäre nach 
einer einladenden Hebung unüblich und 
nach 4ª weiß Partner nicht, welche Un-
terfarbe ich habe. Ich reize 4© und über 
4ª ggf. noch mal 4«. Ärgerlich wäre na-
türlich, wenn Partner mit Karo-Fit in 5© 
hebt und 4« besser gewesen wäre, aber 
damit muss ich leben.
	 Wer	das	nicht	möchte,	bietet	eben:
C. Günther: 4ª. Augen zu und durch. 
Gegner hat einen guten Fit, wir folglich 
auch und mit der Verteilung und in Weiß 
sehe ich höchstens 4© als Alternative mit 
der Idee, über 4ª vom Gegner noch 4« 
zu reizen. Das würde meinen Längen und 
Stärken der Farben besser gerecht, aber 
wenn der Gegner die Einladung nach 4© 
gar nicht akzeptiert und wir 4« drin ha-
ben, dann hätte ich mit Zitronen gehan-
delt, also lieber direkt 4ª.

	 Die	Mehrheit	der	Experten	sieht	mehr	
Vorteile	in:

B. Hackett:
Erst Karo,  
dann Pik!

B. Hackett: 4©. Und über die zu erwar-
tenden 4ª kann ich dann mit 4« meine 
Hand gut zeigen. Allzu schlimm wird das 
in Weiß gegen Rot schon nicht. 4© ist auch 
wichtig als Ausspielmarke, falls Gegner 
noch weiter mitreizt.
	 Zumindest	im	BBO-Clubturnier,	in	dem	
Partner	«K10854	ª975	©1098	¨94	hielt.	
Da	war	es	wichtig,	dem	Gegner	nicht	auf	
niedriger	Stufe	den	Cœur-Kontrakt	zu	über-
lassen	und,	wenn	man	ihn	hochgetrieben	
hat,	direkt	zwei	Karo-Stiche	abzuziehen,	

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 20,- € / 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 Harald Bletz

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

ab

1.195,- €

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

Hotel Apollo Beach

Rhodos
Insel des Sonnengottes

7. - 21.10.2021

mit Harald Bletz

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 13,- € / Tag

ab

1.375,- €

Das ehemalige Fischerdorf Ayia Napa ist Heimat 
der schönsten Strände Zyperns. Unser exklusives 
Hotel liegt in mitten eines wunderschönen 
Gartens direkt am schönen, flach abfallenden 
weißen Sandstrand. Im Alion wird ein persönli-
cher und herzlicher Service großgeschrieben: 
von der ausgezeichneten Küche bis hin zum für 
die gesamte Reisedauer reservierten Liegestuhl!

Alion Beach Hotel

Ayia Napa
Traumstrände Zyperns

13. - 27.11.2021
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Hand wieder. Als ich sie hatte, habe ich ge-
passt, weil mir nach den damaligen Abspra-
chen das 4ª-Gebot nicht zur Verfügung 
stand. Nach der Hand haben wir unsere 
Absprachen geändert.
	 Schon	beim	Gedanken	an	Absprachen,	
die	nach	einem	Informationskontra	des	
Partners	auf	1«	kein	natürliches	4ª-Gebot	
beinhalten,	überkommt	den	Moderator	
das	kalte	Grausen.	Der	Partner	hielt	aktuell	
«5	ªAB74	©B9874	̈ AK7	und	mit	ªK	beim	
Eröffner	gehen	3«	auf	Nord/Süd	sowie	5¨	
oder	5ª	auf	Ost/West.

PROBLEM 4

Bewertung: 3©  = 10, 3« = 8, Kontra = 6, 
Passe = 2

	 Im	Bridge	Magazin	Juni	sind	zu	diesem	
Problem	falsche	Turnierform	und	Gefah-
renlage	abgedruckt.	Sowohl	die	Experten	
als	auch	die	Leser	haben	jedoch	bei	Ein-	
gabe	 auf	 der	 Homepage	 die	 korrekten		
Angaben	sehen	können.	Die	Optionen	aus	
Sicht	der	Leser	nennt:
Matthias Vogt: 3©. Fit und auch ein paar 
Punkte. Weist eventuell den Weg in eine 
Verteidigung gegen 4ª oder einen eige-
nen Teilkontrakt. Kontra würde wohl eher 
Strafkontrainteresse zeigen und 3« ist zu 
viel.
	 Letzteres	gilt	auch	für	viele	Experten:
M. Horton: 3©. Die Alternative ist 3«, 
doch dafür hätte ich in dieser Gefahren-
lage mehr Verteilungswerte.
R. Marsal: 3©. Damit Partner weiß, dass 
wir einen Karo-Fit haben, biete ich 3© und 
lege zugleich die Basis für die kompetitive 
Weiterreizung. Ob wir einen möglichen 
Pik-Fit noch entdecken können, ist frag-
lich. Das einladende Gebot der Gegen-
partei mag mehr auf Verteilung als auf 
Punktstärke basieren, deshalb ist nicht 
sicher, welche Partei stärker ist.

BC München: 4ª. Im Zweifelsfall die 
Oberfarbe.
	 Ob	die	Experten	dem	hier	folgen?
A. Alberti: Passe. Bisschen zu wenig für 
gleich 4ª.
	 Ihr	Mut	hat	offenbar	Grenzen,	auch	der	
von:
M. Eggeling: Passe. Und zwar in Tempo, 
um Partner nicht in eine blöde Situation 
zu bringen. Eine schwierige Entscheidung. 
4ª können schnell gehen, aber Kx in Pik 
vor der Reizung gefällt mir nicht und, dass 
ich nur vier Cœurs habe, auch nicht.
	 Es	gibt	auch	männliche	Mäuse:

R. Marsal:
Ohne direkte  
Lösung: Passe!

R. Marsal: Passe. Für dieses Blatt mit 7 F  
sehe ich keine direkte Lösung, deshalb 
passe ich. Wenn Partner das starke Blatt 
hat, wird er sich wieder melden, wenn 
Gegner das starke Blatt hat, kann ich 4« 
eh nicht verhindern. Ob ich gegen 4« ver-
teidigen sollte, ist eine andere Baustelle. 
Bleibt die Frage, was reize ich, wenn Part-
ner nach Pass, Pass aufkontriert … aber so 
weit ist es ja noch nicht.
	 So	weit	kommt	es	nicht.	Keiner	der	bei-
den	hat	aktuell	Zusatzwerte.	Daher	lieber	
gleich:
C. Farwig: 4ª. Wenn ich passe, wird 
Partner vor einem unmöglichen Problem 
stehen und vermutlich auch passen müs-
sen. Dabei habe ich mit der attraktiven 
Verteilung einiges zu bieten.
W. Kiefer: 4ª. Sperren mit der Pik-Farbe 
sind fast immer unangenehm, so auch 
hier, wo ich lieber 3ª bieten würde, 
denn der «K ist von zweifelhaftem Wert, 
verhindert allerdings, dass die Gegner so-
fort zwei Pikstiche abziehen können. Ein 
Info-Kontra auf Einerstufe gegen Pik sollte 
im Regelfall ein 4er-Cœur beinhalten, in-
sofern ziehe ich den Cœur-Kontrakt vor, 
da er im Erfolgsfall deutlich mehr bringt.
	 Einige	setzen	dennoch	auf	ihre	lange	
Farbe:
M. Horton: 4¨. In dieser Situation biete  
ich lieber meine längste Farbe als 4ª. 
Bietet der Gegner noch 4«, könnte 
ich kontrieren, auch wenn dies etwas  
spekulativ wäre.

H. Klumpp: 4¨. Für Kontra zu schwach, 
«K wird nichts wert sein. Ich denke, dass 
5¨ besser sein wird als 5ª, falls die Geg-
ner 4« bieten und Partner nicht kontriert.
	 Zur	Fünferstufe	kommen	wir,	wenn	über-
haupt,	erst	eine	Runde	später.	Zunächst	
geht	es	um	den	besten	Kontrakt	auf	Vierer-
stufe.	Eine	Möglichkeit,	direkt	beide	Farben	
in	die	Reizung	einzubringen	ist	Kontra,	was	
häufig	erwähnt,	aber	nie	gewählt	wird:
F. Zimmermann: 4¨. «K ist kein schö-
ner Wert, daher reize ich nur 4¨. Kontra 
(Responsive, zeigt meist 4-4 in den Unter-
farben – kann ich aber durch eine Korrek-
tur von 4© zu 4ª richtigstellen) oder 4ª 
könnte hier auch der Bringer sein, aber 
auch genauso in die Hose gehen.
J. Linde: 4ª. Kontra für zwei Farben wäre 
eine Option. Mir ist aber wichtig, Allein-
spieler zu werden, um den «K zu schüt-
zen (und, siehe Frage 1, meine Abspiele 
sind immer fabelhaft).
	 Die	Mehrheit	der	Experten	hält	sich	da-
her	an	die	Priorität	der	Oberfarbe,	ob	mit	
etwas	Bauchschmerzen:
C. Günther: 4ª. Vielleicht ein bisschen 
überzogen, mir fehlen die Punkte und nur 
ein 4er-Cœur mag gefährlich sein, aber 
4-6 Verteilung ist ein gutes Argument und 
so ist auf jeden Fall mein «K geschützt.
	 Oder	aus	voller	Überzeugung:
S. Reim: 4ª. Erst einmal das Naheliegende. 
Die wirklichen Probleme kommen später.

„KOMMEN  
DIE WIRKLICHEN PROBLEME 

ERST SPÄTER?“

	 Auch	die	werden	angesprochen:
O. Herbst: 4ª. Ich brauche nicht viel, 
um 4ª zu erfüllen. Über 4« des Gegners 
werde ich auch noch 5¨ bieten. Partner 
könnte «x ªAKxx ©Dxxx ¨KBxx haben 
und jede Partei ein Vollspiel erfüllen.
C. Schwerdt: 4ª. Ich will «K schützen, und 
4ª ist ein Stich weniger als 5¨. Auf 4« sage 
ich Kontra und lasse Partner ©A ausspielen 
und Karo nach.
	 Eine	gute	Zusammenfassung	von	dem-
jenigen,	der	diese	Hand	in	einem	BBO-
Ligakampf	hielt	(sofern	das	am	Computer	
überhaupt	möglich	ist):
J. Fritsche: 4ª. Der Partner wird schon 
vier Stück dazu haben, es ist ein Vollspiel 
und mein «K ist erstmal geschützt. Nach 
Kontra spielt häufiger mal die falsche Hand, 
nach 4¨ droht, dass wir den Cœur-Fit ganz 
verpassen. PS: ich glaube, ich erkenne die 
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halten, also mutig nach vorne. Mein Doub-
leton Cœur gefällt mir nicht ganz so, aber 
jetzt 3© und was dann nach 3ª bzw. 4ª?

„WER KREIERT  
DAS POTENZIELLE  
PARTNERBLATT?“

O. Herbst: 3«. Zeigt offensichtlich Karo-
Fit, nachdem ich angepasst bin. Ich muss 
jetzt aktiv werden, denn Partner könnte 
«Axx ªx ©ADxxxx ¨Bxx haben und bei-
de Seiten können Vollspiel erfüllen.
	 Mit	ihm	zusammen,	ob	in	der	Küche	
oder	anderweitig,	wurde	das	potenzielle	
Partnerblatt	kreiert	von:
K. Reps: 3«. Das zeigt ein 5er-Pik mit 
Karo-Anschluss. Einfach „nur“ Piks kann 
ich nicht haben. Ein 6er-Pik hätte ich er-
öffnet (entweder Weak Two oder 1«) und 
einfach nur 5er-Pik ohne Karo-Anschluss 
kann ich aus Gründen der Selbsterhaltung 
nicht anbieten. Damit hat Partner eine 

	 An	kompetitiver	Weiterreizung	gänzlich	
uninteressiert	ist	nur:

J. Fritsche:
Keine Verteidi-
gung!

J. Fritsche: Passe. Ich möchte mit meiner 
Hand und dem Double-Cœur keinen Vor-
schlag machen, mit 5© zu verteidigen. 
Daher verkneife ich mir 3©. Wenn der 
Gegner 4ª reizt, dann sei es so. Wenn er 
in 3ª stehenbleibt, könnte ich noch mal 
über ein balancing mit 3« oder Kontra 
nachdenken. Kommt drauf an, wie ich 
die Gegner einschätze. Nicht, dass sie 
nach meinem Balancing doch noch die 
kalten und zunächst verpassten 4ª reizen. 
Mein Partner hat nach 2© in der Regel kein  

4er-Pik mehr. Und im bestenfalls 5-3-Fit 
bin ich auch nicht so scharf darauf, Pik 
zu spielen.
	 Doch	ist	3©,	ein	Gebot,	das	nicht	zum	
Endkontrakt	werden	wird,	da	der	Gegner	
sich	zu	mindestens	3ª	verpflichtet	hat,	
gleich	ein	Vorschlag	zu	5©?	Eine	andere	
Interpretation	hat:
N. Schilhart: 3©. So hat mein Partner eine 
Ausspielhilfe bekommen. Sollten die Geg-
ner bei 3ª stehen bleiben, so biete ich 
noch 3«.
	 Warum	dann	nicht	gleich	3«,	was	als	
gepasste	Hand	das	Blatt	gut	beschreibt?
B. Hackett: 3«. Dies sollte Karo-Un-
terstützung und ein 5er-Pik zeigen. Ich 
habe nicht 2« eröffnet, kann also eigent-
lich kein 6er-Pik haben. Hoffentlich sieht 
Partner das auch so.
	 Über	die	Bedeutung	von	3«	sind	sich	
die	Experten	einig:
C. Günther: 3«. Ich bin gepasst und habe 
dank der «10 eine gut spielbare Farbe und 
das sollte auf jeden Fall Karo-Toleranz bein-

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

Hotel Meranerhof, 
Meran

09.11. – 19.11.2021

ELEGANTES  
SÜDTIROL

VORSCHAU

Bad Bevensen
03.10. – 10.10.2021 
Sonnenhotel Amtsheide   

Seminar: Gegenspiel von A bis Z
Lernen und erholen in der Lüneburger Heide! 
Wenn Sie den Überblick im Gegenspiel gewinnen  
wollen und zur Entspannung Schwimmbad, 
Sauna und Heide genießen möchten, dann 
wartet ein spannendes Seminar auf Sie!
EZ/HP 1.095,- €
DZ/HP pro Person  1.025,- €

Port El-Kantaoui, Tunesien
16.10. – 30.10.2021 
Green Park Palace   

Magie des Orients & mediterranes Flair
Wenn Sie den Sommer verlängern wollen, ist 
unser 5 Sterne-Haus mit seiner einmaligen 
Lage direkt am Meer, umgeben von 5 ha 
Garten und einer großen Pool-Landschaft, die 
perfekte Wahl.
EZ/Flug/AI ab 2.170,- €
DZ/Flug/AI pro Person  ab 1.890,- €

Bad Wildungen
05.11. – 07.11.2021 
Maritim Hotel 

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

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,- €

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

Bridge an der Burg
Unser Hotel direkt an der längsten Burg-
Anlage der Welt gelegen, hofft, Sie mit 
guter Küche und schönem SPA-Bereich auf 
Südbayern neugierig machen zu können. 
Reiseleitung: Pony Nehmert.
EZ/HP 1.325,- €
DZ/HP pro Person  1.150,- €

Burghausen
24.09. – 01.10.2021
Hotel Glöcklhofer 

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,- €

Goldener Herbst an der Ahr
Im romantische Ahrtal werden Sie sich in 
unserem elegante Hotel mit neu renoviertem 
Bade-Bereich, dem gewohnt perfekten 
Service und der vorzüglichen Küche sehr 
wohlfühlen. Reiseleitung: Pony Nehmert.
EZ/HP 1.220,- €
DZ/HP pro Person  1.150,- €

Bad Neuenahr
17.10. – 24.10.2021 
Steigenberger Hotel S
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perfekte Beschreibung meiner Hand und 
kann dann hoffentlich auf 4ª des Gegners 
etwas Kluges tun. Eine Gefahr ist natürlich, 
dass der Gegner vielleicht gar keine 4ª 
drin hat und ich evtl. für -200 gegen -140 
falle. Das ist aber im Teamturnier nicht so 
schlimm wie im Paarturnier, die 2 IMPs 
bezahle ich gerne. Aber gegenüber «Axx 
ªx ©ADxxxx ̈ Bxx 4« zu verpassen – das 
ist im Team richtig teuer!
	 Viele	Experten	sehen	3«	genauso,	trau-
en	sich	aber	nicht:
F. Zimmermann: 3©. Für 3« ist meine 
Hand – da ausgeglichen – nicht gut ge-
nug. Sonst wäre es mein Gebot, da 3« 
eine eigene Pik-Farbe mit Karo-Fit zeigt 
(Nachdem ich angepasst bin, kann ich 
ja keine so gute Pik-Farbe oder so viele 
Punkte haben, dass ich nur damit auf die 
3er-Stufe gehe.)
	 Die	Gegner	brauchen	aber	gar	nicht	so	
stark	zu	sein,	wie	ihre	Reizung	klingt:

W. Rath:
Ich muss reizen!

W. Rath: 3«. Linker Gegner war dritte 
Hand und der rechte ist angepasst. Part-
ner könnte noch richtig stark sein. Des-
halb muss ich reizen. Hebe ich aber die 
Karos, ist der 5-3 oder sogar 5-4-Fit ver-
loren. Auf ein 6er-Pik wird Partner mich 
nicht spielen. da ich nicht Weak Two er-
öffnet habe. Also werde ich einen Karo-
Anschluss haben.

	 Ideal	 wäre	 eine	 Möglichkeit,	 Piks	 zu	
zeigen,	ohne	gleich	3«	bieten	zu	müssen.	
Für	die	Leser	ist	Kontra	keine	Option,	da	
sie	–	wie	auch	FORUM	D	–	dies	auf	Sans	
Atout-Gebote	als	Strafkontra	ansehen.	Nun	
handelt	es	sich	hier	bei	2SA	um	eine	He-
bung	der	Eröffnungsfarbe.	Und	danach	ist	
Kontra	kein	Straf-,	sondern	Info-Kontra,	was	
auch	von	einigen	Experten	gewählt	wird:

„KANN MAN PIKS  
ZEIGEN, OHNE 3« BIETEN  

ZU MÜSSEN?“

C. Daehr: Kontra. Die Punkte sind vermut-
lich 20:20 verteilt, da sollte die Vierersufe 
nicht mit aller Macht angestrebt werden. 
Immerhin finden wir so noch einen 5-4 Fit 
in Pik.
W. Kiefer: Kontra. Bringt die Piks ins Spiel 
und zeigt zumindest einen gewissen An-
schluss in Karo, da ich Partner ja eine Option 
geben muss, falls ihm Pik nicht gefallen soll-
te. Vielleicht leicht überreizt, aber als ange-
passte Hand in Rot im Team wohl vertretbar.
J. Linde: Kontra. Responsive. Zeigt hier 
Piks mit Karo-Unterstützung.
	 Ob	es	nun	gleich	ein	5er-Pik	zeigt,	hängt	
von	der	speziellen	Partnerschaftsvereinba-
rung	ab.
Die	meisten	Experten	verzichten	ganz	da-
rauf,	die	Piks	in	die	Reizung	einzubringen,	
wie	auch:
BC München: 3©. In der konkreten Vertei-
lung war 3« der Hit, doch eigentlich gibt 
dieser „Schrott“ dieses Gebot nicht her.
	 Beim	Frühlingsturnier	der	English	Bridge	
Union	auf	Realbridge	hielt	Partner	nicht	
das	Blatt	aus	der	Herbst-Reps-Küche,	son-
dern	«K43	ª2	©DB9852	¨AK6.

Die	von	Nord/Süd	gereizten	4ª	sind	un-
verlierbar,	die	womöglich	nach	einem	Info-
Kontra	erreichten	4«	von	Ost	werden	im	
Kontra	durch	zwei	Karo-Schnapper	zweimal	
fallen,	alleine	die	nach	3«	erreichten	4«	
von	West	haben	eine	Chance	und	wurden	
erfüllt,	als	der	Alleinspieler	nach	Cœur-Aus-
spiel	und	-Fortsetzung	am	Tisch	trumpfte	
und	direkt	klein	zum	©K	spielte,	worauf		
kein	Karo-Schnapper	folgte.
Im	Quiz	mit	40	Punkten	erfolgreich	sind	
diesen	Monat	Christian	Schwerdt	und	die	
Clubmannschaft	des	BSC	Essen	86.
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+++  LESERWERTUNG JULI 2021  +++

« ª © ¨  AUGUST 2021  « ª © ¨

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

1. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D B 5 

1© p 1ª p ª A 4

1SA p 2« p © A K 5 2

? ¨ 9 6 5 2

2. Paar, keiner in Gefahr West

West Nord Ost Süd « 10 5

p ª A K 10 3

1© 2¨ 2«* p © A 8 7 4

? ¨ 8 7 4

*Rundenforcing

3. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « K D 7 3 2

p ª D 10 8

1« p 2¨ p © A D B

2« p 3© p ¨ 8 3

3SA p 4© p

?

4. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « B 9

1¨ 1SA 3¨ ª 10 9 8 5 4 3

?* © 10 9 6 5 4

¨ –

*System „off“: Karo-Gebote zeigen Karos

280 Punkte wären bis dato das 
„sammelbare“ Maximum im Exper-
tenquiz gewesen – davon sind die 
besten Clubs und die Führenden im 
Einzel-Wettbewerb gar nicht so weit 
entfernt. Aber es kommt noch bes-
ser, denn ab September werden die 
vier schwächsten Monatsergebnisse 
gestrichen, sofern die Monate 9 bis 
12 den Mitspielern bessere Resultate 
bescheren. 
Halten wir uns daher mit Prognosen 
über den Ausgang am Jahresende 
noch zurück, denn es kann noch eini-
ges durcheinandergewirbelt werden!

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BSC Essen 86  40
2. BC Dietzenbach  37
 BC München  37

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Heidrun Ganser  40
 Margarethe Krautmacher  40
 KD Bridge  40
 Werner Kühn  40
5. Hilmar Benecke  37
 Matthias Berghaus  37
 Norbert Dörflein  37
 Paul Grünke  37
 Björn Janson  37 
10. Christoph Ernst  35
 Christian Glubrecht  35 

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach  250
2. BC Alert Darmstadt  247
3. BSC Essen 86  242

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1 Werner Kühn  242
2. Björn Janson  234
3. Dr. Bernhard Kopp  227
4. Matthias Voigt  226
5. Norbert Dörflein  215
6. Tobias Förster  213
7. Christian Glubrecht  210
 Hristo Gotsev  210
9. Paul Grünke  209
10. Alfried Bocker  208

EXPERTEN 1 2 3 4 JULI
2021

PUNKTE 
2021 ANZ.

Alberti, A. – 4© – 3© 32 253 7

Bausback, N. 210 6

Daehr, C. 2ª 3« 4ª X 30 188 6

Eggeling, M. – 4© – X 28 217 7

Farwig, C. 2ª 4ª 4ª 3© 37 180 7

Fritsche, J. – 4ª 4ª – 26 199 7

Gromöller, M. 2ª X 4ª 3© 32 161 5

Gromöller, W. 155 5

Günther, Dr. C. 2© 4ª 4ª 3« 28 186 6

Gwinner, H.-H. 97 3

Hackett, B. 2ª 4© 4ª 3« 38 164 5

Häusler, H. 185 6

Herbst, O. 2ª 4ª 4ª 3« 35 213 7

Horton, M. 2ª 4© 4¨ 3© 34 198 6

Kaiser, Dr. K.-H. 2ª 3« 4ª 3© 34 145 5

Kiefer, W. – 4© 4ª X 33 255 7

Klumpp, H. – 4© 4¨ 3« 29 148 5

Kondoch, H. 130 4

Linde, J. 2ª 4ª 4ª X 33 230 7

Marsal, R. – 4© – 3© 32 101 3

Pawlik, Dr. A. 54 2

Rath, W. 2ª 4© – 3« 33 209 7

Reim, S. 2ª 4© 4ª 3« 38 220 7

Reps, K. – 4© 4ª 3« 35 160 5

Rohowsky, R. 40 1

Schilhart, N. 2ª 4© – 3© 35 202 6

Schwerdt, C. 2ª 4© 4ª 3© 40 220 7

Werge, H. 2ª – 4ª X 28 118 4

Zimmermann, F. 2ª 4ª 4¨ 3© 31 215 7
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Der Abt und
das Kuchenmesser (Folge 20)

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

 Der Abt betrat die abgedun-
kelte Krankenstation und 
näherte sich dem Bett, in 
dem Bruder Xavier lag. „Bist 
du wach?“, bellte er.

Bruder Xavier schreckte hoch und stütz-
te sich auf seinen Ellenbogen. „Oh, hallo 
Abt. Wie freundlich von Ihnen, mich zu 
besuchen.“
„Ich bin keine fünfundvierzig Stufen herauf-
gestiegen, nur um mir die Zeit zu vertrei-
ben“, antwortete der Abt. „Ich wollte mich 
erkundigen, ob du fit bist für das Crockford-
Match heute Nachmittag.“
„Es ist mir äußerst unangenehm, das Klos-
ter hängen zu lassen“, antwortete Bruder 
Xavier, „aber gestern hatte ich fast 40 Grad 
Fieber und heute habe ich Kopfschmerzen, 
die ich meinem schlimmsten Feind nicht 
wünschen würde.“
„Nun, ich habe oft mit Kopfschmerzen ge-
spielt“, erinnerte sich der Abt. „Es bedarf 
nur ein wenig extra Konzentration, das ist 
alles.“
„Was aber, wenn ich ansteckend bin, Abt?“
„Ansteckend?“, rief der Abt und trat einen 
Schritt zurück. „Nun gut, ich werde Bruder 
Sextus fragen, ob er für dich einspringen 
kann.“
„Ich bin mir nicht sicher, ob der spielen 
darf“, sagte Bruder Xavier. „Hat er nicht in 
der zweiten Mannschaft des Klosters ge-

spielt, das in der Vorrunde in Maidenhead 
ausgeschieden ist?“
„Ein Mönch sieht doch aus wie der ande-
re“, erwiderte der Abt. „Und Bruder Sextus 
kennt seine Pflichten!“
An diesem Nachmittag kam das Kloster-
team pünktlich zu seinem Match in der al-
ten Pfarrei in Aylesbury an. Gegner waren 
die Frau des Pfarrers und drei Mitglieder 
der Kirchengemeinde ihres Mannes. Schon 
bald war Bruder Sextus auf dem Prüfstand.

Mrs. Wicket spielte «D gegen 5¨ aus. Bru-
der Sextus deckte mit dem König und 
trumpfte Osts Ass. Es schien, als seien so-
gar 6¨ nur auf Karo-Schnitt zu erfüllen, als 
aber der 4-0 Stand der Trümpfe ans Tages-
licht kam, war selbst 5¨ plötzlich in Gefahr.
Bruder Sextus zog alle Trümpfe und behielt 
somit selbst nur einen Trumpf zurück, dann 
wendete er seine Aufmerksamkeit den ro-
ten Farben zu. Da ihm Pik von Ost nicht 
willkommen war, entschied er sich dafür, 
zuerst die Cœurs zu entwickeln, um Wests 
potenziellen Eingang herauszutreiben. Als 

aber Ost ªA nahm und Pik zurückspielte, 
war Bruder Sextus noch nicht sonderlich 
besorgt, da West für seine Zwischen-
reizung nun ©K halten musste. Folglich 
schnappte er die Pik-Fortsetzung und ließ 
©D laufen.
„Oh, das tut mir jetzt aber sehr leid, mein 
Lieber“, sagte Mrs. Godfrey, als sie ©K 
produzierte und die Verteidigung drei 
Pikstiche kassierte. „Das war Pech. +300 
für uns, oder?“
Bruder Sextus schaute leicht irritiert. „Ja“, 
sagte er. „Immerhin ist es noch eine gute 
Verteidigung gegen 4«.“
„Es wäre eine noch viel bessere Verteidi-
gung gewesen, wenn du im ersten Stich 
ein bisschen mehr nachgedacht hättest“, 
kommentierte der Abt. „Wenn du in Pik 
klein bleibst, kann keiner der Gegenspieler 
später die Piks aufreißen und du erfüllst 
5¨ leicht.“
„Du warst ziemlich schwach, Adelaine?“, 
fragte Mrs. Godfrey ihre Partnerin.
„Nun, ich wollte ihnen Bietraum nehmen“, 
antwortete diese. „Ich passe sowieso un-
gern mit einer 5er-Farbe.“
„Haben wir nicht in der Qualifikations-
runde in Maidenhead gegeneinander ge-
spielt?“, wandte sich Mrs. Godfrey noch 
einmal an Bruder Sextus. „Sie haben aller-
dings mit einem anderen Partner gespielt 
und hatten ein Bietmissverständnis nach 
einer Aspro-Sequenz, wenn ich mich recht 
erinnere.“
„Sie müssen sich irren, gnädige Frau“, 
schaltete sich der Abt ein. „Wir haben uns 
in Bristol qualifiziert und ich kann Ihnen 
versichern, dass die Aspro-Kenntnisse mei-
nes Partners lückenlos sind.“
Beim ersten Wechsel stand das Match 
unentschieden. Gegen Ende des zweiten 
Segments war die Frau des Pfarrers, ihres 
Zeichens Life-Master und Kapitän der 
Mannschaft, in einem knappen Schlemm 
am Abspiel.
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Als Mrs. Pritchett von der Treff-Farbe ihrer 
Partnerin hörte, machte sie sofort mit 5SA 
einen Großschlemm-Versuch. Als die sta-
bil gebaute Mrs. Ayres jedoch zwei Topfi-
guren in Treff verneinte, gab sich Mrs. 
Pritchett mit 6« zufrieden.
Bruder Sextus hörte enttäuscht, dass die 
Alleinspielerin nicht Treff, sondern Pik 
spielen wollte, tröstete sich aber mit dem 
Gedanken, dass sein Partner wohl Treff-
Chicane war. „Mein Ausspiel?“, fragte er 
und legte ¨5 auf den Tisch.
Der Abt trumpfte wie erwartet und Mrs. 
Pritchett entblockierte aus der Hand ¨A. 
Da Nords Gabel hinter Wests Dame im-
mer noch existierte, war das Ass nur im 
Wege. Zwei kleine Treffs in der Hand zu 
behalten, bedeutete einen Extra-Übergang 
an den Tisch.
Der Abt dachte kurz über sein Rückspiel 
nach. Sollte er versuchen, ©A abzuzie-
hen? Nein, Süds, 5SA-Gebot war nur 
auf stehende Piks, Treff-Anschluss und 
Erstrundenkontrollen in den roten Farben 
zurückzuführen. Schließlich spielte er ªK 
zurück, der vom Ass der Alleinspielerin 
mitgenommen wurde.
Mrs. Pritchett rückte ihre Brille mit Gold-
rand zurecht. Elf Stiche konnte sie zählen 
und ein Unterfarben-Squeeze könnte 
funktionieren, falls ©A bei West stünde. 
Das Zögern des Abts vor seinem Rück-
spiel deutete jedoch darauf hin, dass er 
im Besitz des Asses war. Auf dieser An-
nahme basierend zog Mrs. Pritchett die 
Trümpfe und nutzte ihre vorausschauende 

Entblockade, indem sie mit Treff-Schnitt 
zum Tisch ging. Dann legte sie ©K auf den 
Tisch, in der Hoffnung, die Karo-Kontrolle 
auf West zu transferieren, der ebenfalls die 
langen Treffs hielt. Der Abt, der sah, was 
da auf ihn zukam, legte jedoch ohne zu 
zögern ein kleines Karo.
Mrs. Pritchett spielte unentschlossen mit 
ihrer Perlenkette. Sie war nicht gezwun-
gen, ©K laufen zu lassen. Sie konnte ihn 
schnappen und West auf die beiden feh-
lenden Figuren spielen. Letztendlich blieb 
sie jedoch bei ihrem ursprünglichen Plan 
und warf ein Cœur ab. Als West nur ein 
kleines Karo zugab, konnte sie ihren Kon-
trakt claimen.
Mrs. Pritchett lächelte den Abt in Anerken-
nung seines guten Gegenspiels an: „Und 
nun entschuldigen Sie mich bitte“, sagte 
sie, „ich muss den Tee aufsetzen.“
Bruder Sextus seufzte, als er die Karten 
zurück in das Board schob. „Ich fürchte, 
sie hat uns zum Narren gehalten, Abt“, 
sagte er.
„Was meinst du damit?“, verlangte der Abt 
zu wissen.
„Nun, ich meine, dass sie diesen ©K durch-
gemogelt hat“, antwortete Bruder Sextus. 
„Aber es war wohl schwierig für Sie, das 
zu sehen.“
Der Abt warf einen bösen Blick über den 
Tisch. „Ich werde die wichtigsten Aspekte 
dieser lehrreichen Hand in der nächsten 
Stunde meiner Fortgeschrittenen-Klasse er-
läutern“, sagte er. „Ich schätze, du wirst dir 
die Gelegenheit nicht entgehen lassen, dich 
ebenfalls im Unterrichtsraum einzufinden.“
Zur Teepause lag das Klosterteam mit 22 
IMPs zurück. Der Kampfgeist der Mönche 
wurde jedoch bei Ansicht der Teetafel, die 
mit Marmeladenbrötchen, Sandwiches, 
Muffins, Windbeuteln und einem riesigen 
Schokoladenkuchen grandios bestückt 
war, wiederbelebt.
„Was für eine Freude für das Auge!“, rief 
der Abt. „Ich habe seit meiner Jugend kei-
ne Windbeutel mehr gegessen. Und sehe 
ich dort nicht einen leckeren Schokoladen-
kuchen?“
„Ja“, strahlte Mrs. Wicket. „Den habe ich 
gemacht. Ich hoffe, Sie mögen ihn, in dem 
Rezept ist auch ein wenig Rum.“
„Und nun, Abt“, sagte Mrs. Pritchett, 
„wenn Sie uns die Ehre geben würden?“
„Ja, natürlich“, sagte der Abt und wollte 
gerade nach dem Kuchenmesser greifen.
Mrs. Pritchett lachte amüsiert. „Wie wit-
zig! Nein, ich meinte natürlich den Segen. 
Wären Sie so freundlich?“

Die Teerunde war in vollem Gange, als 
Mrs. Wicket ihre Teetassse abstellte und 
sich noch einmal nervös an den Abt wand-
te. „Ich bin so froh, dass Sie den Schoko-
ladenkuchen mögen“, sagte sie. „Ich be-
fürchtete, es verstoße gegen Ihre Regeln, 
ihn mit Rum zu verfeinern.“

EIN PARTNER OHNE
VERSCHWENDETE

PIK-WERTE

„Wir in St. Titus sind natürlich ein sehr 
strenger Orden, das stimmt“, erklärte der 
Abt und schnitt sich ein weiteres Stück ab. 
„Hier jedoch scheint ein wenig Flexibilität 
angebracht. Gerade, weil Sie alle sich so 
viel Mühe gemacht haben.“
Letztlich gelang es seinen Team-Mitglie-
dern, den Abt von der Teetafel wegzuzer-
ren und das Match konnte wieder aufge-
nommen werden.

Nachdem er in Cœur einen Fit gefunden 
hatte, beschloss der Abt, den Gegnern 
nichts von seiner Treff-Farbe zu verraten. 
Nach der Assfrage sagte er konfident den 
Schlemm an, in der Annahme, dass sein 
Partner aufgrund von Wests Gegenreizung 
keine verschwendeten Pik-Werte hielt.
Mrs. Wicket spielte «K zu Süds Ass aus, 
und der Abt erkannte, dass der Schlemm 
von der Behandlung der Trumpffarbe ab-
hing. Zunächst kassierte er ªA und fällte 
Wests Buben. Danach ging er mit Karo 
zum Tisch und legte ª10 vor. Mrs. Godfrey 
stieg mit ªK und forcierte den Allein-
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spieler mit einer zweiten Pikrunde. Der Abt 
ging noch einmal mit Karo an den Tisch 
und sinnierte über folgender Endposition:

Offensichtlich hätte er in der ersten 
Trumpfrunde ª8 entblockieren müssen; 
dann hätte er nun Cœur zur 7 schneiden 
und seinen Kontrakt claimen können. In 
resigniertem Tonfall orderte er ª8, doch 
Mrs. Godfrey half ihm nicht und blieb 
klein. Jetzt Treff zum Buben, um ªD zu 
spielen, hätte die Treffs blockiert und der 
Dummy hätte den letzten Stich verloren. 
Es gab daher nur noch eine Chance und 
der Abt stürzte sich auf sie.
„¨A“, orderte er und ließ Bruder Sextus 
durch seinen Gesichtsausdruck wissen, 
dass der Kontrakt jetzt am Scheideweg 
war. „... und ¨K bitte!“
Als West ausblinkte, ging der Abt trium-
phierend mit Treff zum Buben in die Hand, 
zog Osts letzten Trumpf mit ªD und warf 
am Dummy ¨D ab. Mit eleganter Geste 
legte er seine beiden hohen Treffs auf den 
Tisch und erfüllte seinen Kontrakt.
„Hätten Sie nicht ª8 entblockieren kön-
nen, Abt?“, fragte Bruder Sextus.
„In der Hitze des Gefechts sitzt nicht im-
mer jeder Hieb!“, antwortete der Abt, mit 
sich selbst dennoch hoch zufrieden.
Die Teams hatten gerade das dritte Seg-
ment beendet, als Pfarrer Pritchett von der 
Abendandacht nach Hause kam. „Wie bit-
te, Gloria?“, fragte er und steckte seinen 

Kopf durch den Türrahmen. „Ihr habt noch 
nicht aufgegeben?“
„Nicht bei einem Unterschied von nur 15 
IMPs“, antwortete seine Frau kurz ange-
bunden. „Und schon gar nicht, wenn wir 
vorne liegen.“
„Wunder gibt es immer wieder“, meinte 
ihr Mann. „Darf ich mir ein Stück von Mrs. 
Wickets Schokoladenkuchen nehmen? Ich 
habe während der letzten Psalmen nur 
noch daran denken können.“
„Ich fürchte, du kommst zu spät. Der Ku-
chen hat heute Nachmittag zu viele Ab-
nehmer gefunden. Aber ein paar Fisch-
Sandwiches sind noch da, glaube ich.“
Das letzte Segment war hart umkämpft. 
Dies war das vorletzte Board:

4« war zu hoch für Bruder Lucius, um noch 
in die Reizung eingreifen zu können. Als 
alle passten, spielte er ̈ A aus. Ost gab ̈ D 
zu – eindeutig ein Singleton – und Bruder 
Lucius´ erster Gedanke war es, ¨K und 
Treff nachzuspielen. War Partner beispiels-
weise im Besitz von «10, könnte ein hoher 
Vorschnapper ein Loch in die Trumpfhal-
tung der Alleinspielerin reißen.
Da diese Hand spielentscheidend sein 
konnte, nahm sich Bruder Lucius jedoch die 
Zeit, noch eine andere Gegenspiel-Variante 
zu überlegen. Was wäre, wenn er sofort 
auf Karo-Single wechselte? Ja, dann könnte 
er die erste Trumpfrunde mitnehmen, ¨K 
unterspielen und vom Partner einen Karo-
Schnapper bekommen. Dieser Plan klang 
vielversprechender, da Ost dafür nur zwei 
beliebige Trümpfe halten musste.
Als Bruder Lucius auf Karo wechselte, 
war Mrs. Pritchett klar, dass ein Schnap-

per drohte. Für den Fall, dass jedoch West 
im Besitz des Trumpf-Asses war, war es 
vielleicht möglich, die Gegner mit ªA und 
Cœur nach hereinzulegen. Falls Ost keine 
Figur zugäbe, könnte die Alleinspielerin 
ihren Treff-Verlierer abwerfen und damit 
die Kommunikation der Gegenspieler 
zerstören. 
„ªA bitte, Phyllis“, sagte Mrs. Pritchett und 
sah zu ihrem Missvergnügen, dass Bruder 
Lucius ªK zugab. „Und ein kleines Cœur, 
bitte.“
Bruder Paulo sah, was die Alleinspielerin 
im Schilde führte und deckte Dummys ª7 
mit dem Buben. Nun war der Kontrakt zum 
Scheitern verurteilt. Mrs. Pritchett warf 
Treff ab, in der Hoffnung, ªKD bei West 
blank vorzufinden, aber es sollte nicht 
sein. Osts ªB blieb bei Stich und der dar-
auf folgende Karoschnapper sorgte dafür, 
dass 4« einmal fiel.
„Und wie war es?“, fragte der Abt, als seine 
Komplementäre zur Abrechnung erschie-
nen. „Wir haben ca. 15 IMPs an unserem 
Tisch geholt, denke ich.“
„Sie haben leider sehr ordentlich gegen 
uns gespielt“, antwortete Bruder Lucius. 
„Wir haben allerdings in Board 31 4« ge-
schlagen. Hilft das?“
Zur großen Freude von Ersatzmann Bruder 
Sextus hatte das Klosterteam das Match 
mit 7 IMPs gewonnen. „Zwei weitere grü-
ne Masterpunkte!“, rief er. „Wissen Sie, 
Abt, ich glaube, dadurch werde ich zu 
einem 6-Sterne-Regionalmaster.“
„Ja, du hast gut gespielt“, erkannte der Abt 
an. „Unglücklicherweise aber gehen die 
Grünen wohl an Bruder Xavier. Du hättest 
das Match eigentlich nicht spielen dürfen, 
und falls der Verband das jemals herausfin-
den sollte, weiß ich nicht, was er dazu ...“
Die Stimme des Abtes senkte sich abrupt, 
als sich Mrs. Pritchett im Türrahmen räus-
perte. „7 IMPs für Ihr Team? Korrekt?“, 
fragte sie. „Ein bisschen enttäuschend, 
das muss ich schon sagen, nach den Er-
gebnissen an unserem Tisch. Leider hat-
te Mona Godfrey offensichtlich ein paar 
´Ausfälle´.‘“ Dann unterschrieb sie das 
Ergebnisformular. „Kann ich Ihnen noch 
etwas anbieten, bevor Sie fahren?“
„Nach diesem exzellenten Tee brächte ich 
keinen Bissen mehr herunter“, erwiderte 
der Abt. „Es sei denn ... habe ich vorhin 
richtig gehört, dass noch ein paar Fisch-
Sandwiches übrig sind?“
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Reps Bridgetours 
Reisen 2021
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 & Silvester
Maritim Mannheim 
22.12. – 27.12. (ab 547,00)
27.12. – 03.01. (ab 798,00)
Während Corona wird 
bei Reisebuchung keine 
Anzahlung erhoben!
Reps Bridgetours 
Tel. 069 / 6777 9438 
E-Mail: reps-bridgetours@web.de 
www.bridgereisen.dewww.bridge-verband.de

IMMER GUT INFORMIERT:
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, Web: Timmermanns-Bridge.de

E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.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  + + + 

Bridgeseminare 2021 – Bridgeakademie Fröhner
03.09. – 07.09.2021 „Wettbewerbsreizung“ – Landhotel Betz Bad 
Soden-Salmünster – Halbpension, Tagesausflug nach Fulda,  
Wanderung, Weinprobe, Grillabend, Turniere             ab 539,00 € DZ
18.09. – 23.09.2021 „Bridge und Kultur“ Dresden  
Historisches Grünes Gewölbe, Tagesausflug Festung Königstein,  
Galakonzert Konzert Frauenkirche, Stadtrundfahrt, Elb-Schifffahrt,  
Panometer, Bridgeturniere, Bridgeunterricht                   ab 739,00 € DZ
Real Bridge Turniere Mo 18.00 Uhr, Do 19.30 Uhr,  
2 Thementurniere Schlemmreizung
Weitere Planung 2021: Ascona 17.10. – 31.10.2021,  
Oberaula „Spielplan“ 03.12. – 06.12.2021
„Bridge und Kultur“ Dresden 16.12. – 21.12.2021,  
Ascona 23.12.2021 – 03.01.2022
Information, Programm und Anmeldung: 
Christian Fröhner, Schiersteiner Str. 8, 65187 Wiesbaden,  
Tel: 0611/9600747, Mobil: 0162/9666042, E-Mail: cfroehner1@web.de

Potsdam
NH-Hotel/zentral  

am Holländischen Viertel
8. – 14.8.2021

DZ: 670 p.P., EZ: 790

Spiekeroog
2. – 8.10.2021

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

Silvester  
in Münster

Parkhotel  
Schloss Hohenfeld

29.12.21 – 03.01.22
DZ & EZ 720 p.P.

« Bridge mit Rat(h) ª
Leitung: Bridgedozent 

Wolfgang Rath
bridge-mit-rath@web.de

02151-5310560

Hotel Schaepkens van St. Fijt
Spätsommer-Bridge im Dreiländereck BEL-DE-NL!

So., 12.09.2021 – So., 19.09.2021
Kurz hinter Aachen und der niederländischen Grenze liegt
im malerischen Urlaubsort Valkenburg das reizvolle und

gemütliche Hotel mit wunderschönem neuem Schwimmbad.
Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht  

einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge, delikate nieder- 
ländische Küche und attraktive Ausflugsziele in einer  

einzigartigen Region!
 1 Woche DZ HP Comfort/Superior p.P.: € 615,-/700,-
 1 Woche DZ einzeln HP Comfort/Superior: € 725,-/800,-

Infos: Heinz Timmermanns Bridge-Schule
Tel.: 06032 / 34 99 24, Web: Timmermanns-Bridge.de

E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.de

Parkhotel **** Rüdesheim
Bridge am schönen Rhein!

So., 31.10. bis So., 07.11.2021
Das Hotel liegt an der Rheinpromenade mit Blick auf

den Fluss und Nähe zu den lokalen Sehenswürdigkeiten!
Bridgeturniere, Clubpunkte, Unterricht

einschl. Kaffee- und Getränkebar zum Bridge
 1 Woche DZ HP p.P.: € 630,00
 1 Woche DZ HP einzeln: € 710,00
 Aufschlag für Balkon (begrenzt verfügbar): € 50,00

Infos: Heinz Timmermanns Bridge-Schule
Tel.: 06032 / 34 99 24, Web: Timmermanns-Bridge.de

E-Mail: Heinz@Timmermanns-Bridge.de

Weihnachten / Silvester
mit Compass-Bridge

22.12.2021 – 03.01.2022
Fürstenhof Bad Kreuznach mit Pony Nehmert,

Maritim Köln mit Stefan Back

ANZEIGENSCHLUSS 
für die nächste Ausgabe ist der

15. JULI 2021 
Anzeigenannahme unter: anzeigen@bridge-verband.de



26. KALENDERWOCHE

Di 29.06.2021 21.00 Uhr  
Wichtige Reizsituationen – Lektion 1 – Puppet Stayman
Mi 30.06.2021 18.00 Uhr  
Bridge Flexibel – Lektion 8 – Das Gebot 4SA
Fr 02.07.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 02.07.2021 18.00 Uhr  
Gegenreizung Lektion 12 – Gegenreizung gegen höhere  
Sperreröffnungen
So 04.07.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

27. KALENDERWOCHE

Mo 05.07.2021 18.00 Uhr  
Expresskurs – Lektion 1 – Grundlagen der Reizung
Di 06.07.2021 18.00 Uhr  
Expresskurs – Lektion 2 – Die Eröffnungen
Di 06.07.2021 21.00 Uhr  
Wichtige Reizsituationen – Lektion 2 – 2 SA Jacoby
Mi 07.07.2021 18.00 Uhr  
Expresskurs – Lektion 3 – Antworten auf Oberfarberöffnungen  
Do 08.07.2021 18.00 Uhr  
Expresskurs – Thementurnier bei BBO (DBV_01) 12 Boards
Fr 09.07.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 09.07.2021 18.00 Uhr  
Wichtige Reizsituationen – Lektion 3 – Neue Unterfarbe Forcing
So 11.07.2021 14.30 Uhr  
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

28. KALENDERWOCHE

Mo 12.07.2021 18.00 Uhr 
Expresskurs – Lektion 4 – Antworten auf Unterfarberöffnungen
Di 13.07.2021 18.00 Uhr  
Expresskurs – Lektion 5 – Antworten auf Eröffnung 1SA, 1. Teil
Di 13.07.2021 21.00 Uhr 
Wichtige Reizsituationen – Lektion 4 – Wiedergebot nach 2 über 1
Fr 16.07.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
So 18.07.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

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

29. KALENDERWOCHE

Mo 19.07.2021 18.00 Uhr 
Expresskurs – Lektion 6 – Antworten auf Eröffnung 1SA, 2. Teil 
(Stayman)
Di 20.07.2021 18.00 Uhr 
Expresskurs – Lektion 7 –  Grundlagen der Gegenreizung
Di 20.07.2021 21.00 Uhr 
Wichtige Reizsituationen – Lektion 5 – Minorwood
Mi 21.07.2021 18.00 Uhr 
Expresskurs – Lektion 8 – Antworten auf Gegenreizung  
Do 22.07.2021 18.00 Uhr 
Expresskurs – Thementurnier bei BBO (DBV_01) 12 Boards
Fr 23.07.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 23.07.2021 18.00 Uhr 
Wichtige Reizsituationen – Lektion 6 – 4. Farbe Forcing
So 25.07.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, MP, Tisch DBV Lesson)

30. KALENDERWOCHE

Mo 26.07.2021 18.00 Uhr 
Expresskurs – Lektion 9 – Wiedergebot nach Farbwechsel 1 über 1  
(I, SA-Verteilungen)
Di 27.07.2021 18.00 Uhr 
Expresskurs – Lektion 10 –  Wiedergebot nach Farbwechsel 1 
über 1 (II, Zweifärber)
Di 27.07.2021 21.00 Uhr 
Wichtige Reizsituationen – Lektion 7 – Splinter
Mi 28.07.2021 18.00 Uhr 
Expresskurs – Lektion 11 – Wiedergebot nach SA-Antworten  
und Hebungen
Do 29.07.2021 18.00 Uhr 
Expresskurs – Lektion 12 – Wiedergebot nach Farbwechsel 2 über 1 
Do 29.07.2021 19.15 Uhr 
Expresskurs – Thementurnier bei BBO (DBV_01) 12 Boards
Fr 30.07.2021 14.30 Uhr 
Turnier mit Boardbesprechung (15 Boards, IMP, Tisch DBV SBack)
Fr 30.07.2021 18.00 Uhr 
Wichtige Reizsituationen – Lektion 8 – Teure Zweifärber
So 01.08.2021 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!




