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Titelkämpfe in der Hauptstadt sind als Präsenz-Turniere geplant

BERLIN, BERLIN ...
... wir fahren endlich wieder 
nach Berlin



5. Saison der 

Open-Paar-Bundesliga 2021
Wann?                                   Beginn am 16. Oktober um 14.00 Uhr, Siegerehrung am 17. Oktober gegen 15.15 Uhr

Wo?                             H+ Hotel Niedernhausen, Tel. +49 6127 901-0, Fax +49 6127 901-641, E-Mail: Niedernhausen@h-hotels.com 

Wer darf teilnehmen? Es gelten die Bestimmungen des §§55 Abs. 1, 56 TO: Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass diese Teilnahmebedingungen 
gegeben sind. Details zur Zulassung/Qualifikation für die 1., 2. und 3. OPB finden Sie unter www.bridge-verband.de.

Kosten: Das Startgeld beträgt pro Person 45,00 € zuzüglich 18,00 € für Getränke im Spielraum (Wasser, Softgetränke und Filter- 
kaffee). Spieler, die 1994 oder später geboren sind, zahlen lediglich 18,00 € für die Getränke.

Preisgelder: Die Preisgeldtafel richtet sich nach der tatsächlichen Anmeldesituation. Bitte beachten Sie die Aushänge vor Ort!

Turnierleitung: Gunthart Thamm (Hauptturnierleiter)

Systemkategorie: Das Turnier wird nach Systemkategorie C gemäß Anhang B, TO 2020 ausgetragen.

Konventionskarten: Verwendet werden darf die Deutsche Konventionskarte oder International Convention Card (englisch) gem. Anhang C, 
TO 2016.

Austragungsmodus: Vorgesehenes Movement für 75 Boards ist Stanza-Howell in 5 Durchgängen zu je 15 Boards (5x3); 3 Durchgänge am 
Samstag ab 14 Uhr sowie 2 am Sonntag ab 10 Uhr. Es wird in allen drei Paar-Bundesligen mit Screens gespielt. 
Der Veranstalter behält sich vor, kurzfristig Änderungen aufgrund der tatsächlichen Anmeldesituation und/oder aus  
gutem anderem Grund vorzunehmen. 

Protestgebühr: Die Protestgebühr beträgt 60,00 €. Falls ein Protest vor der Verhandlung zurückgezogen wird, verfallen 20,00 € der  
Gebühr.

Anmeldung: Paarweise bis spätestens 15.09.2021 vorzugsweise per E-Mail an anmeldung-paarliga@bridge-verband.de oder schrift-
lich an die DBV-Geschäftsstelle, Augustinusstraße 11 c, 50226 Frechen-Königsdorf, Fax-Nr.: 02234-6000920. Bei der 
Anmeldung bitte für beide Spieler angeben: Vorname, Name und DBV-Mitgliedsnummer; sowie eine E-Mail Adresse und 
Telefonnummer für evtl. Rückfragen. Weitere Details finden Sie unter www.bridge-verband.de. Bitte beachten Sie dort 
auch insbesondere die Hinweise zum Datenschutz bzgl. der Veröffentlichung von Ergebnissen sowie von Berichten mit 
Bild und/oder Videomaterial. Für kurzfristige Absagen ab dem 15.10. nachmittags benutzen Sie bitte ausschließlich die 
Telefonnummer 0157 35888784 (Dominik Kettel)

Unterkunft: Zimmerbuchung bitte direkt über das H+ Hotel Niedernhausen (Niedernhausen@h-hotels.com) unter dem Stichwort 
„Deutscher Bridgeverband“ zu DBV-Sonderkonditionen (EZ 75,00 € / DZ 85,00 € pro Zimmer/Nacht inkl. Frühstück,  
W-Lan, Wellness, Parken). Nicht abgerufene Zimmer gehen ab dem 25. September wieder in den freien Verkauf.  
Bitte buchen Sie daher rechtzeitig. Eine Stornierung des bereits gebuchten Zimmers durch den Gast ist bis 1 Woche  
vor Anreise kostenfrei möglich.

Sonstiges: •  Das Benutzen von Handys, Smartphones, Tablets etc. ist während der Spielzeiten untersagt. Jede aktive oder passive  
Bedienung dieser Geräte (auch Klingeln, Vibrieren) führt beim ersten Mal zu einer automatischen Verfahrensstrafe von 
50 % eines Tops, bei jedem weiteren Verstoß zu einem Abzug von 100 % eines Tops. 

•    Im Spielsaal ist der Verzehr mitgebrachter Speisen sowie gemäß § 10 TO das Rauchen, die Benutzung elektrischer Ziga- 
retten und der Konsum alkoholischer Getränke während der Dauer des Turniers untersagt. Dies gilt auch für die Zuschauer.

Coronamassnahmen: • Es gilt die 3G-Regel: Geimpft oder Genesen (>28 und <180 Tage) oder negativ Getestet (PCR max.48h, Antigen 24h  
    von einem Testzentrum), Selbsttest gilt nur, wenn dieser vor Ort gemacht wird.
• Am Spieltisch kann die Maske abgenommen werden. Abseits des Tisches ist Maskenpflicht.
• Dies kann je nach aktueller Gesetzeslage noch verschärft werden.

JETZT  ANMELDEN

!
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Machen Sie was aus diesem Dummy! 
Auch ein Provinzturnier kann Schauplatz 
einer großen Herausforderung am 
Bridgetisch sein. Unser Autor beschreibt 
ausführlich die vielleicht schönste Hand 
seiner Karriere.
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Freude und Traurigkeit liegen oft nah beieinan-
der – im wahren Leben genau wie im Mikrokos-
mos Bridge. So ist es auch in dieser Ausgabe des 
Bridge-Magazins: Trauer und Vorfreude finden 
Sie beim Lesen Seite an Seite, unmittelbar hinter-
einander.
Nicht nur, weil es im Heft weiter vorn steht, be-
ginnen wir hier mit dem betrüblichen Teil: Ein 
großer alter Mann hat die Bridgewelt verlassen. 
In der Juli-Ausgabe berichteten wir darüber, dass 
Wilhelm Gromöller die Goldene Ehrennadel des 
DBV verliehen wurde. Nur einen Monat später 
müssen wir nun von ihm Abschied nehmen. In 
einem sehr persönlichen Nachruf, der nach An-
sicht der Redaktion Wilhelm Gromöller abso-
lut treffend beschreibt, nimmt unser Autor die 
Formulierung vom großen alten Mann wörtlich. 
Wenn er ebenso respekt- wie liebevoll von „der 
Alte“ spricht, dann sieht jeder, der ihn kannte, 
den Mann aus Bamberg wieder vor sich.
Seine Verdienste um das deutsche Bridge können 
nicht hoch genug eingeschätzt werden – vor al-
lem, was sein Wirken in der Ausbildung und Be-
gleitung talentierter junger Spieler angeht. Dass 
aus seiner Schule auch Weltmeister hervorgin-
gen, war kein Zufall, sondern eher zwangsläufig. 
Wilhelm Gromöller lebte Bridge. Und er war in 
der Lage, dieses Gefühl für unser Kartenspiel 
auch an andere weiterzugeben.

Wenn Sie nach dieser Lektüre die Seite umschla-
gen, dann stoßen Sie auf unsere Titelstory: den 
Vorbericht zur Meisterschaftswoche. Im vergan-
genen Jahr fiel sie dem Coronavirus zum Opfer. 
Und nun steht sie als Symbol dafür, dass wir uns 
hoffentlich wieder entspannteren Zeiten annä-
hern. Die Veranstaltung in einem Berliner Hotel 
verkörpert die Hoffnung, dass das größte Event 
im Turnierkalender des DBV kein erfreulicher Ein-
zelfall im Jahr 2021 bleibt, sondern den Auftakt 
dazu bildet, dass Präsenz-Turniere wieder zum 
Normalfall werden und Online-Wettbewerbe 
wieder zur willkommenen Ergänzung im Bridge-
Alltag. Auf insgesamt drei Seiten präsentieren wir 
Ihnen in dieser Ausgabe alles, was Sie zur Meis-
terschaftswoche wissen sollten. Kurzentschlosse-
ne sind an den neun Tagen vom 14. bis 22. Au-
gust in der Hauptstadt noch sehr willkommen, 
wenn sie sich am Wettkampf um insgesamt vier 
Meistertitel beteiligen wollen.
Im August wird also Berlin zum Nabel der DBV-
Welt – einen Monat später ist es Düsseldorf. Dort 
findet die Jahreshauptversammlung des Verbands 
statt. Das Bridge-Magazin versorgt Sie auf zwei 
Seiten mit den nötigen Informationen.
Daneben setzen wir natürlich wieder auf unseren 
bewährten Mix aus Sport, Technik und Unterhal-
tung. Die Redaktion wünscht Ihnen emotional an-
rührende, lehrreiche und vergnügliche Momente 
mit der neuen Ausgabe.  

Ihr 
Bernd Paetz

Liebe
Bridgefreunde,



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB abzurufen unter www.wiesbadenerbridgeschule.de/index.php?menuid=23)
Unsere zweiwöchigen Reisen sind in der Regel auch einwöchig buchbar. Die Angabe unserer Reiseleiter ist voraussichtlich - etwaige Änderungen nur aus wichtigem Grund!

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

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

Robert Koch GmbH
Postfach 42 01 23, D 12061 Berlin

Sylvester auf Sylt
Hotel Roth am Strande

Sylt ist Deutschlands nördlichste Ferieninsel, 
Westerland deren „Metropole“.
Eine kleine, aber sehr attraktive Stadt, die zu 
jeder Jahreszeit einen kurzweiligen Aufenthalt 
verspricht. Das traditionsreiche Hotel Roth liegt
direkt am Strand von Westerland, gegenüber 
dem Erlebnisbad "Sylter Welle".

mit Helmut Häusler

27.12.21 - 3.1.2022
ab

1.395,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Frühstück

Festliche Tage in Bad Homburg

mit Harald Bletz

Maritim Kurhaushotel
Bad Homburg – die elegante Kurstadt vor den 
Toren Frankfurts! Unser komfortables Maritim 
Hotel liegt ideal im Herzen der Stadt zwischen 
Kurpark und der attraktiven Fußgängerzone.
Zur Halbpension gehören jeden Nachmittag
Kaffee & Kuchen.

22.12.21 - 3.1.2022
ab

1.615,- €
Einzelzimmer

ohne Zuschlag

Halbpension

Ayia Napa - Traumstrände Zyperns
Alion Beach Hotel

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!

Matthias Goll

13. - 27.11.2021
ab

1.375,- €
zzgl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
13,- € / Tag

Vollpension

Spätsommer auf Mallorca
CM Castell de Mar

An der wunderschönen Bucht von Cala Millor
gelegen, zeichnet sich das CM Castell de Mar 
besonders durch seine direkte Strandlage, die 
ausgezeichnete Küche und den freundlichen
Service aus. Fußgängerzone und Strandprome-
nade mit Bars, Restaurants und Geschäften
laden zum gemütlichen Flanieren ein. Alle
Zimmer mit seitlichem oder direktem Meerblick.

16. - 30.10.2021
ab

1.495,- €
inkl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Matthias Goll

Sonneninsel Rhodos
Hotel Apollo Beach

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

7. - 21.10.2021
ab

1.295,- €
zzgl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Halbpension

mit Harald Bletz

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. - 26.9.2021
ab

1.095,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 30,- € / Tag

Halbpension

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

Berlin, Deutschlands pulsierende Hauptstadt, und 
unser Kunst- und Designhotel Maritim proArte mit 
ausgefallenem Ambiente, bieten alle
Voraussetzungen für eine festliche und abwechs-
lungsreiche Silvesterwoche, ganz nach Ihren 
Wünschen.

Maritim proArte Hotel

Silvesterimpressionen in Berlin

mit Christian
und Maggy Glubrecht

ab

1.125,- €
Einzelzimmer-Zuschlag

ab 9,- € / Tag

27.12.2021 - 3.1.2022

Bad Nauheim, Weltkulturerbe wegen seiner 
einzigartigen Jugendstilarchitektur, ist Standort 
unseres eleganten First Class Hotels, der ersten 
Adresse der mittelhessischen Kurstadt. Ideale Lage 
direkt am schönen 200 ha großen Kurpark mit altem 
Baumbestand und vielen geeigneten
Wegen für ausgedehnte Spaziergänge. Tischgeträn-
ke am 24. und 31. inklusive!

Hotel Dolce Bad Nauheim

Festtage in Bad Nauheim

ab

1.515,- € Einzelzimmer-Zuschlag
ab 9,- € / Tag

22.12.2021 - 3.1.2022

Auch in diesem Jahr möchten wir unsere beliebte 
Reise nach Andalusien durchführen. Aufgrund des 
Corona-Virus der damit verbundenen Unklarheit 
über die Flugsituation ist die Planung deutlich 
erschwert. Alle Interessierten bitten wir, sich bei uns 
zu melden, damit wir Sie schnellstmöglich
informieren können, sobald sich die Lage klärt.

Hipotel Barrosa Park

Navidad en Andalucia
21.12.2021 - 11.1.2022

mit Matthias Goll

14 Tage ab

1.395,- €
zzgl. Flug

Einzelzimmer-Zuschlag
ab 15,- € / Tag

Alle unsere Reisen sind auch
wochenweise buchbar!
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Nachruf
WILHELM GROMÖLLER  †
Liebe Leserinnen und Leser, ich schrei-
be heute diesen Beitrag aus einem sehr 
traurigen Anlass: Wilhelm Gromöller 
ist von uns gegangen.

 A ls sein Sohn Michael mich bat, einen Nachruf für das 
Bridge Magazin zu verfassen, war ich mir zunächst 
nicht sicher, ob ich der Richtige dafür bin. Das bin 

ich mir übrigens immer noch nicht, schließlich bin ich nicht 
gerade für meine tröstenden Worte bekannt. Natürlich gilt 
unser Mitgefühl den Hinterbliebenen: seiner Frau Helmi, 
seinen Söhnen Daniel und Michael und seiner Schwieger-
tochter Anne.
Trotzdem möchte ich hier keine tränenreichen Abschieds-
worte verfassen oder seine Meriten als Bridgespieler auf-
zählen, derer es genug gab. Ich will Ihnen vielmehr von den 
lustigen Geschichten erzählen, die uns miteinander verban-
den und von dem Menschen, wie ich ihn gesehen habe und 
erleben durfte. Und ich glaube, dass das auch ganz im Sinne 
von Wilhelm Gromöller gewesen wäre.

Und da fangen wir auch gleich mal mit dem „Wilhelm“ an.  
Ich glaube, niemand in der Bridgeszene hat Wilhelm Gromöl-
ler auch jemals Wilhelm genannt. Bei den meisten war er 
„Helmi“, ich habe ihn dagegen immer nur „der Alte“ genannt. 
Das war jedoch keineswegs despektierlich gemeint, sondern 
ergab sich mehr oder weniger durch die Abgrenzung zu 
Gromöller Junior. Der wird allgemein nur „der Gro“ genannt, 
entsprechend war Gromöller Senior dann „der alte Gro“, und 
da Gro ja sowieso klar war, wurde es einfach weggelassen 
und es blieb „der Alte“ übrig.
Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, wenn ich ihn nach über 
dreißig Jahren gemeinsamer Bridgezeit hier nicht auf einmal 
Wilhelm nenne. Er ist für mich der Alte und wird immer der 
Alte bleiben.

Mein erstes Zusammentreffen mit dem Alten hatte ich in 
den 80er Jahren bei einem Juniorenturnier im Bamberger 
Tennisclub, bei dem er die Turnierleitung machte. Wenn man 
zum ersten Mal diese tiefe, dröhnende Stimme hört und sich 
vor Kurzem vielleicht noch fragte, wer hier der Chef ist … da 
war die Antwort! Der Alte wirkte beim ersten Eindruck schon 
ein bisschen einschüchternd, wenn man ihn aber etwas bes-
ser kennen lernen durfte, dann hat man sehr schnell seinen 
wunderbaren Humor, seine direkte und ehrliche Art und seine 
unbändige Leidenschaft für Bridge schätzen gelernt. 
Einer der engsten Berührungspunkte mit dem Alten kam im 
Jahr 1993. Wir hatten uns überraschend mit einer Mannschaft 

von jungen Spielern für die Deutsche Natio-
nalmannschaft qualifiziert, die auf der Euro-
pameisterschaft in Frankreich antreten sollte. 
Michael Gromöller und Guido Hopfenheit, 
der eine Art Ziehsohn der Gromöllers ist, 
waren auch Teil der Mannschaft und so lag 
es nahe, dass wir den alten Gro baten, den 
Kapitänsjob zu übernehmen. Dabei ist mir eine Geschichte 
unvergesslich, die aber auch klar zeigt, wie der Alte war. Wir 
saßen am ersten Abend zum Essen zusammen und wollten 
bestellen. Während wir alle entweder selbst mit unserem 
gebrochenen Schulfranzösisch bestellten oder den fließend 
französisch sprechenden Marc Schomann baten, für uns zu 
ordern, trat der alte Gro mit einer Alternativtaktik an. Der Alte 
sprach selbstverständlich kein Wort Französisch, sah aber da-
rin natürlich keinen besonderen Hinderungsgrund, trotzdem 
selbst zu bestellen. Denn das war auch der alte Gro: einer 
der stursten Menschen überhaupt, der es aber auf keinen Fall 
verantworten konnte, sich von irgendwem helfen zu lassen. 
Er schaffte es entweder selbst oder es ging halt nicht. Also 
baute sich der alte Gro vor dem französischen Kellner auf und 
versuchte ihm mitzuteilen, dass er sich für ein gegrilltes Steak 
entschieden hatte und dies am liebsten „gut durch“ hätte. 
„Steak! Grillee! Durchee!“ dröhnte er dem Kellner entgegen, 
der erst einfach nur entgeistert den Alten und dann hilfesu-
chend Marc Schomann anschaute, der sofort übersetzte. Als 
der Kellner weg war, wollte ich es aber genau wissen: 
„Alter, hast Du gerade wirklich Steak grillee durchee bestellt?“ 
„Der hat mich schon verstanden!“ 
Was will man da noch sagen?! Er hat sein Steak bekommen. 
Auf jeden Fall wurde Steak grillee durchee zum geflügelten 
Wort und der Alte hat sich das Jahre später noch anhören 
müssen.

Menschen, die Wilhelm Gromöller wichtig 
waren: Seine Frau Helmi, sein Sohn Michael 
und das Team der Bamberger Reiter.
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Einmal haben sie den Alten auch unseretwegen vors Ehren-
gericht gezerrt. Es gab da ein nicht ganz druckreifes Wort 
im Bamberger Team, mit dem wir immer gefeiert haben, 
wenn wir den Gegner irgendwie „reinlegen“ konnten. Der 
Alte kannte dieses Wort nicht (was durchaus für ihn sprach). 
Als er dieses Wort auf einem Turnier in ähnlicher Situation 
allerdings mal dem Gegner entgegenschleuderte, der gerade 
versucht hat ihn reinzulegen, ging die Sache dann bis zum Eh-
rengericht, wo der Alte sich schließlich erklären musste. Unser 
Gelächter können Sie sich vorstellen! Aber auch das machte 

den Alten aus: Obwohl ihm die Sache natürlich 
sehr unangenehm war, konnte er nicht umhin, 
später auch herzhaft über sich selbst zu lachen.

Was den Alten aber auch besonders auszeichnete, 
war seine Liebe und Loyalität zum Bridgeclub 
Bamberg. Im Jahr 1994 durfte ich mit ihm im 
Team für den Bridgeclub Bamberg die Bundes-
liga gewinnen, als der Alte noch aktiver Spieler 
war. In den folgenden Jahren fungierte er mehr 
als Kapitän der Bundesligamannschaft und zog 
sich vom aktiven Spielgeschehen etwas zurück. 
Trotzdem reiste er bis zum Jahr 2020, so es ihm 
möglich war, zu jedem Bundesligawochenende 
an und kiebitzte viele Hände des Bamberger und 
anderer Teams. Ja, Sie haben richtig gerechnet: 
25 Jahre lang saß er meistens drei Wochenenden 
lang da und schaute 96 Händen pro Wochen-
ende zu. Der alte Gro liebte und lebte einfach 

Bridge und es war für ihn undenkbar, dass er beim Bundes-
ligazirkus nicht dabei ist, auch wenn er selbst nicht mehr 
aktiv Bundesliga spielen wollte. Natürlich ging das nicht alles 
komplett reibungslos über die Bühne. Besonders Vater und 
Sohn Gromöller, beide mit einer relativ kurzen Zündschnur 

ausgestattet, gerieten hin und wieder aneinander. Auch ich 
war manchmal Ziel seiner Kritik, wenn der Alte, einer der 
pedantischsten Punktezähler überhaupt, mich mal wieder 
aufs Rad spannte, ob ich denn der Meinung wäre, dass ich 
genügend Punkte für dies oder jenes hätte. Das Schöne beim 
alten Gro war aber: Egal, wie sehr man sich manchmal mit 
ihm in den Haaren hatte: Es war direkt alles wieder gut und 
nachgetragen hat man sich gegenseitig sowieso nie etwas. 
Er hatte einfach eine ehrliche und direkte Art, die ich sehr 
geschätzt habe. Was raus musste, musste halt raus (auch 
wenn er nicht immer den besten Zeitpunkt dafür gewählt 
hat), aber Streitereien mit ihm waren immer fair, nie unter der 
Gürtellinie und nach fünf Minuten auch wieder vergessen.

Was mich persönlich aber mit dem Alten am meisten verband, 
war das Rauchen. Der Alte wollte mit dem Rauchen nie ganz 
aufhören, durfte aber keine starken Zigaretten mehr konsu-
mieren. Also rauchte er immer superdünne, superleichte 
Zigaretten, die eigentlich nur heiße Luft waren. Ich habe 
ihn natürlich immer damit aufgezogen, dass er Mädchen-
zigaretten rauche. Aber diese kurzen Rauchpausen, die wir 
manchmal im kalten Winter zu zweit vor dem Kasseler Hotel 
zusammen verbrachten und dabei über Bridge oder andere 
Sachen quatschten und gemeinsam gelacht haben, werden 
die Momente sein, an die ich mich am meisten erinnern und 
die mir am meisten fehlen werden.

Ich hoffe, Alter, Du schaust uns auch von da oben beim 
Bridgespielen zu, und wenn wir irgendwann mal nachkom-
men, darfst Du uns zu allen Händen ausquetschen, die schief 
gegangen sind. Wir essen Steak grillee durchee, wir rauchen 
Mädchenzigaretten und haben eine gute Zeit.
So long, mein alter Freund!
Mach´s gut, ich werde Dich vermissen! Klaus Reps

 
 

Einfach ein bisschen so tun, als wäre 
Festival – nach diesem Motto ver-

brachten die Ehepaare Regina und 
Hans-Peter Berger und Christiane und 
Reinhard Küter einige Tage im Juni in 

Wyk auf Föhr. Die seit Jahrzehnten 
befreundeten Paare, die auch in Corona-Zeiten 

zusammen RealBridge im BC Dannenberg spielen, trafen auf der Insel 
einige Bridgefreunde und fast täglich zu den Karten – ganz so, als wäre 
Festival. Torsten Tews wurde in der „Alten Druckerei“ besucht und natür-
lich mehrfach auch das Kurhaus. Dazu Hans-Peter Berger:  „Ich hatte die 
Idee und den Wunsch, meine Festival-Sehnsucht auch anderen zu vermit-

teln und habe meine Gedanken zu Papier gebracht und dann im Kurhaus 
an der Wand angebracht.“ Hans-Peter Berger

Gruß aus Wyk

Ein Festival-
Gruß wurde 
an einer 
Wand im 
Kurhaus 
angebracht.

Besuch einer Teestube 
in Nieblum, 

natürlich mit Maske.
Der DBV gratuliert

dem Bridge-Club der Bridge-Akademie 

Bonn/Siebengebirge

zum 25-jährigen Jubiläum

2525
Jahre
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Autor: Bernd Paetz

ENDLICH WIEDER BERLINER 

Meisterschafts-Luft

 Die achte Meisterschaftswo-
che war eigentlich für das 
Jahr 2020 geplant. Doch 
Corona machte dem Deut-
schen Bridge Verband ei-

nen Strich durch die Rechnung. Die vier 
Turniere, in denen Deutsche Meister in je 
zwei Team- und zwei Paar-Wettbewerben 
gekürt werden sollten, wurden ersatzlos 
gestrichen.

Auch in der ersten Jahreshälfte 2021  
hatte die Pandemie das Land fest im 
Griff, was die Möglichkeiten angeht, sich 
zu größeren Veranstaltungen zu treffen. 
So ruhte zum Beispiel der Ligabetrieb, 
eine Fortsetzung der 2020 begonnenen 
Wettkämpfe war bislang nicht möglich. 
Die Bundesligen wollen im Oktober die 
Saison abschließen. 

Viele Bridgebegeisterte fanden eine  
Alternative im Internet, zunächst beim seit 
Jahren etablierten BBO, das auch der DBV 
nutzte, um sein BBO-Germany-Angebot 
auszuweiten. Seit Anfang 2021 sind viele 
Bildschirm-Bridger von der neuen Platt-
form RealBridge begeistert, die die Tur-
niere um ein wenig Club-Atmosphäre be-
reichert, weil man jetzt die anderen Spieler 

am Tisch auch sehen und hören kann. Ein 
echter Ersatz für echte Turniere wollte und 
konnte aber auch das natürlich nicht sein.

Sinkende Inzidenzwerte im Frühling und 
Frühsommer sorgten dann dafür, dass ers-
te Clubs schon wieder Präsenz-Turniere in 
den gewohnten Räumlichkeiten anbieten. 
Und nun scheint es endlich an der Zeit, dass 
auch große überregionale Wettbewerbe 
wieder ausgerichtet werden können.

SICHER IST NUR,
DASS NICHTS

SICHER IST

Wenn uns aber Corona etwas gelehrt hat, 
dann ist es mit Sicherheit, dass nichts wirk-
lich sicher ist: Das Virus ist unberechenbar 
und sorgt mit immer neuen Mutationen 
dafür, dass so gut wie jede Planung unter 
Vorbehalt steht. Präsidentin Marie Egge-
ling bringt es auf den Punkt:
„Sowohl als Präsidentin als auch als Spie-
lerin freue ich mich sehr, dass die Meis-
terschaftswoche dieses Jahr wieder statt-
finden kann. Es ist kein gutes Gefühl, alle 
Veranstaltungen absagen zu müssen, auch 
wenn sich das natürlich nicht vermeiden 

ließ. Ich hoffe, dass uns keine kurzfristigen 
Corona-Maßnahmen einen Strich durch 
die Rechnung machen und dass wir uns 
wirklich bald in Berlin sehen können!“    
Entsprechend sind die Ausschreibungen 
zu den vier Turnieren der Meisterschafts-
woche in diesem Jahr auch um einen noch 
nie dagewesenen Passus ergänzt worden. 
Dieser besagt, dass am Spielort auf die Ein-
haltung diverser Corona-Regeln zu achten 
sein wird.

Die neun Meisterschaftstage lassen sich 
relativ einfach auf einen Nenner bringen: 
Die Wochenenden gehören den Teams, 

Wie lange haben wir uns danach gesehnt: Bridge am echten Tisch mit echten 
Menschen – und dann gleich neun Tage am Stück: Mit der Meisterschaftswoche startet 
der DBV ins Turnierjahr jenseits der Online-Wettbewerbe. Ab 14. August sollen in der 
Hauptstadt vier Titelkämpfe en bloc stattfinden. Hinter Screens statt vor dem Bildschirm: 
Das scheint wieder Realität zu werden.

Die Wettkämpfe um vier Titel sind 
ab 14. August als Präsenz-Turniere in der Hauptstadt geplant

BERLIN
2021

« ª ©
¨  8

. Deutsche

M
eisterschaftswoch

e

Blick in den

Spielsaal bei der 

Meisterschaftswoche 

2016.
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die Wochentage den Paaren. Wobei das 
nicht ganz stimmt: Die „Offene Deutsche 
Team“ als krönender Abschluss geht über 
drei Tage und beginnt deshalb schon am 
Freitag.

Den Auftakt bildet am Samstag/Sonntag, 
14./15. August, die 14. Deutsche Mixed-
Team-Meisterschaft, bei der jedes Paar 
am Tisch aus einer Frau und einem Mann 
bestehen muss. Als zweite Veranstaltung 
ist am Montag und Dienstag, 16./17. 
August, die 60. Deutsche Mixed-Paar-
Meisterschaft geplant, bei der jedes Paar 
mit einer Frau und einem Mann antritt. 
Am Mittwoch und Donnerstag, 18./19. 
August, folgt dann die 77. Deutsche Paar-
Meisterschaft und – wie oben erwähnt – 
vom 20. bis 22. August die 73. Deutsche 
Team-Meisterschaft.

MIXED-TURNIERE
MIT HOHER

ANZIEHUNGSKRAFT

Die Teilnehmerzahlen in den Vorjahren 
zeigen, dass sich die Meisterschaftswo-
che als zentraler Bestandteil im deutschen 
Bridge-Turnierkalender etabliert hat und 
dass sich vor allem die Mixed-Wettbewer-
be steigender Beliebtheit erfreuen. 2019 
nahmen 30 Teams an der Mixed-Team-
meisterschaft teil (2018 waren es 26). 
Auch beim Mixed-Paar-Wettbewerb gab 
es mit 84 Paaren im Jahr 2019 im Vergleich 
zum Vorjahr (69) eine klare Steigerung. 
Leicht rückläufig war die Zahl der Teilneh-
mer bei der Offenen Paar-Meisterschaft 
(65 zu 70 Paare), fast identisch, obwohl 
nicht vergleichbar, war die Beteiligung an 
der Offenen Team-Meisterschaft (22 zu 

21 Teams). Bei der letztgenannten Meis-
terschaft ist zu berücksichtigen, dass sie 
2018 nicht Bestandteil der Meisterschafts-
woche war, sondern gesondert ausgetra-
gen wurde. An ihrer Stelle war 2018 die 
Senioren-Paar-Meisterschaft in die zentra-
len Titelkämpfe integriert worden.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass diese 
Teilnehmerzahlen beim Neustart übertrof-
fen werden. Doch die Anmeldezahlen bei 
Redaktionsschluss stimmen in allen vier 
Wettbewerben durchaus optimistisch. 
Offenkundig hat die Meisterschaftswo-
che nichts von ihrer Anziehungskraft ein-
gebüßt, denn drei Wochen vor Beginn 
hatten sich über die Homepage des DBV 
schon zahlreiche Paare und Teams als 
Teilnehmer eingetragen. Der Trend, dass 
Mixed-Wettbewerbe ein wenig beliebter 
als die Offenen Titelkämpfe sind, scheint 
sich übrigens fortzusetzen. 

Anmeldungen sind auch für relativ  
Kurzentschlossene noch möglich. Wer al-
lerdings in der Austragungsstätte, Hotel 
Berlin Central District (ehemals Maritim), 
übernachten möchte, sollte sich sputen, 
da das DBV-Kontingent nur bis 9. August 
vereinbart ist. 

Alle wichtigen Informationen sind auf 
der Homepage des DBV zu finden und in 
dieser Ausgabe auf Seite 44 zusammen-
gestellt worden.

Das Hotel (früher Maritim)

 ist Stammgästen 

der Meisterschaftswoche

 wohlbekannt.

Eine der 

Attraktionen der 

Hauptstadt: 

die Siegessäule.
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Der Turnierleiter hat uns dafür 60 % – 60 % ange-
schrieben. War seine Entscheidung richtig?
Ich bedanke mich für Ihre Antwort 

VERTAUSCHTE KARTEN

Christian Farwig beantwortet Ihre Fragen

Anfragen können Sie unter kleinerturnierleiter@bridgescore.de stellen.

Der Turnierleiter hatte in Ihrem Fall keine Möglichkeit, 
anders zu entscheiden. Wenn ein Board verfälscht wird, 
legt die Turnierordnung in § 27 eindeutig fest, wie das 
Board zu scoren ist. Wenn nur eine Anschrift verfälscht 
wurde, ist die Anweisung:

FRAGEN AN DEN KLEINEN TURNIERLEITER

Die Karten wurden am vorherigen Tisch vertauscht und 
unsere Gegner spielten unser Spiel - 3SA. Sie sind ein-
mal gefallen, alle anderen Spieler haben 3 SA erfüllt. 
Das bedeutet, wir haben besser als anderen verteidigt. 

FRAGE

ANTWORT

©

Beide Paare erhalten Plusdurchschnitt nach § 28 Abs. 5.
Selbst wenn die Verfälschung auf den ersten Blick für 
den Ablauf des Boards irrelevant sein sollte, gibt es hier 
keinen Ermessensspielraum.

BRIDGEREISEN KASIMIR

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

Lechbruck am See
Hotel auf der Gsteig****
27.9. – 2.10.2021
Golf und Wandern vor der Tür
incl. HP, 3 mal tägl. Bridge 665.- (EZ 715.-)

Djerba
Royal Garden 
Palace***** 
25.10. – 21.11.2021

3 mal täglich Bridge, Golf vor der Tür
14 Tage all inclusive incl. Flug ab 1518.- (EZ 1658.-)
Frühbucherrabatt bis 15.5.2021 (25.- / Woche)
Buchbar für 1–4 Wochen, bei 4 Wochen Spezialrabatt.

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

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

ALLE  
Reisen mit  Sicherheitskonzept, Plexiglaswänden 

usw.!



11SportBridge Magazin | August 2021

CHRONIK EINES 
angekündigten schönen Abspiels

Manche Kontrakte scheinen auf den ersten Blick eher anspruchslos und reine 
Routine zu sein. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt bisweilen die einzigartige Schönheit und 

Komplexität, die eine Bridgehand haben kann. Und dabei ist es völlig egal, ob man sie bei einer 
Weltmeisterschaft oder bei einem einfachen Clubturnier aufnimmt.

Autor: Berthold Engel

 Die Anziehungskraft des 
Bridgespiels beruht natür-
lich nicht unwesentlich auf 
den großen und wichtigen 
Turnieren und auf den er-

folgreichen und berühmten Leuten, die 
dort mitspielen, und auf den spannenden 
und lehrreichen Verteilungen, die diese 
Stars und Sternchen gespielt haben und 
die über irgendwelche Meisterschaften 
oder über sonst etwas Bedeutsames ent-
schieden haben. Aber auch und vielleicht 
gerade bei den sogenannten „kleinen“ Ver-
anstaltungen – wo es um nicht allzu viel 
geht und wo auch meistens keine wirklich 
großen Namen in der Teilnehmerliste auf-
tauchen – können sich die 52 Karten, mit 
denen alle Bridgespielerinnen und Bridge-
spieler überall in gleicher Weise operie-
ren, in so glücklicher Weise fügen, dass 
Spiele entstehen, die man für immer im 
Gedächtnis behält, obwohl ihre sportliche 
Bedeutung – gelinde gesagt – überschau-
bar ist. Und so hat der Chronist tatsächlich 
die für seinen Geschmack schönste und 
erinnerungswürdigste Hand, die er in den 
vielen Jahren, die er jetzt schon an Bridge-
turnieren teilnimmt, spielen durfte, nicht 
bei einer Weltmeisterschaft oder bei einer 
Europameisterschaft gespielt und nicht 
einmal in der Bundesliga oder bei einer 
vergleichbaren Veranstaltung, sondern bei 
einem ganz unbedeutenden Provinztur-
nier; und infolgedessen soll es also heute 
mal zur Abwechslung nicht um sportliche 
Höchstleistungen gehen, sondern um die 
innere Schönheit des Bridgespiels, die bei 
jeder Gelegenheit ganz unerwartet zum 
Vorschein kommen kann. Die Leserinnen 
und Leser des Bridge Magazins sind des-
halb eingeladen, einen ganz harmlosen 

4«-Kontrakt mit mir zusammen abzuspie-
len, der bei einer Gelegenheit und unter 
Umständen gespielt wurde, die längst in 
Vergessenheit geraten sind, an den ich 
mich aber trotzdem ewig erinnern werde.

An einem Sonntag, an dem wir nichts  
Besseres zu tun haben, spielen wir also mit 
bei einem kleinem regionalen Paarturnier, 
natürlich wie immer nicht nur in der Er-
wartung, dass uns einige mehr oder wenig 
gute Bekannte mal wieder über den Weg 
laufen, sondern auch in der Hoffnung, die 
eine oder andere mehr oder weniger inte-
ressante Kartenverteilung auf die Hand zu 
bekommen. Gleich im allerersten Spiel des 
Tages – gegen ein uns gut bekanntes, mit-
telmäßig erfahrenes Mixed-Paar – nehmen 
wir in zweiter Hand und in Gefahr gegen 
Nichtgefahr das folgende ganz nette, aber 
nicht wirklich spektakuläre Blatt auf:

Der rechte Gegner belästigt uns anstän-
digerweise nicht mit irgendeiner wil-
den Aktion, sondern passt ohne großes 
Nachdenken, sodass wir in zweiter Hand 
ungestört routinemäßig mit 1« eröffnen 
können; damit können wir uns erfreuli-
cherweise auch gleich sehr gute Chancen 
ausrechnen, beim ersten Board des Tur-
niers schon mal abspielen zu dürfen. Auch 
die linke Gegnerin passt brav, woraufhin 
uns unsere Partnerin mit einem 3©-Gebot 
erfreut. Obwohl Systemkenntnis nicht 

gerade zu unseren Kernkompetenzen 
gehört und obwohl wir an diesem frühen 
Sonntagmorgen erst eine einzige Tasse 
Kaffee intus haben, erinnern wir uns doch 
ganz souverän und ohne jeden Zweifel 
daran, dass wir für die Folgereizung nach 
Oberfarbeneröffnungen die sogenannten 
„Bergen-Hebungen" vereinbart haben; wir 
können also bei unserer Partnerin, die in 
solchen Sachen sehr verlässlich ist, ziem-
lich genau mit einem 4er-Pikanschluss 
und mit 10-12 Figurenpunkten rechnen. 
Im Teamturnier hätten wir, zumal bei die-
ser Gefahrenlage, jetzt ein eindeutiges 
4«-Gebot, da man im Team und in Rot 
bekanntlich jedes Vollspiel ansagen soll, 
das auch nur irgendwie irgendeine Chan-
ce zur Erfüllung bietet. Im Paarturnier ist 
die Sache allerdings nicht so eindeutig: Da 
sollte ein Vollspiel (unabhängig von der 
Gefahrenlage) eigentlich mindestens so 
etwas wie eine faire 50/50-Chance haben. 
Und wie sieht es hier damit aus? Nun, von 
den gemeinsamen Figurenpunkten her ha-
ben wir mit mindestens 22 und höchstens 
24 etwas zu wenig, das spricht eher für 
ein 3«-Gebot; aber dafür haben wir im-
merhin einen richtig soliden 6/4-Trumpffit 
und ein Single in einer Nebenfarbe, was 
das kleine Defizit in den Figurenpunkten 
eigentlich kompensieren sollte. Somit ha-
ben wir also einerseits immerhin schon 
zwei gute Argumente dafür gefunden, die 
4«-Partie auszureizen; wie gut die Hand 
sich in einem 4«-Kontrakt wirklich spielt, 
wird aber andererseits im Wesentlichen 
davon abhängen, wie viele verschwendete 
Cœur-Werte der Dummy mitbringt. Wenn 
die Reizung zum Beispiel mit 1« - 2« be-
gonnen hätte, könnten wir das (also ob in 
der Partnerhand Werte vorhanden 

BRIDGEREISEN KASIMIR

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

Lechbruck am See
Hotel auf der Gsteig****
27.9. – 2.10.2021
Golf und Wandern vor der Tür
incl. HP, 3 mal tägl. Bridge 665.- (EZ 715.-)

Djerba
Royal Garden 
Palace***** 
25.10. – 21.11.2021

3 mal täglich Bridge, Golf vor der Tür
14 Tage all inclusive incl. Flug ab 1518.- (EZ 1658.-)
Frühbucherrabatt bis 15.5.2021 (25.- / Woche)
Buchbar für 1–4 Wochen, bei 4 Wochen Spezialrabatt.
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sind oder nicht vorhanden sind, die ge-
genüber einer Kürze bei uns verschwen-
det sind) mit der Hilfe von ausgefeilten 
Trialbid-Sequenzen ganz wissenschaftlich 
untersuchen; in der aktuellen Bietsequenz 
können wir danach aber leider nicht mehr 
fragen, weil wir in 3© dafür einfach schon 
ein bisschen zu hoch sind.

SOFORT STEHEN
VIELE PUNKTE
AUF DEM SPIEL

Tja, da haben wir gleich im ersten Board 
des Turniers eine schwierige Entscheidung 
zu treffen, bei der wahrscheinlich ziemlich 
viele Matchpunkte auf dem Spiel stehen; 
und es ist mehr oder weniger Glückssache, 
ob wir es richtig machen oder nicht. Erst 
kommen uns ein paar mehr oder weniger 
dumme Gedanken: Welche Aktion würde 
Marty Bergen, der Erfinder dieser nach ihm 
benannten Konvention, mit dieser Hand 
empfehlen? Könnte ein Gebet zum Bridge-
gott vielleicht hilfreich sein? Oder sollten 
wir vielleicht am Ende einfach eine Münze 
werfen? Aber bevor unsere Überlegungen 
endgültig in das unendliche Universum des 
höheren Blödsinns abdriften, kommt uns 
tatsächlich ein interessanter Gedanke: 
Vielleicht können wir die Verantwortung 
für eine unglückliche Entscheidung in die-
sem allerersten Board ein bisschen von 
uns wegschieben; zu irgendetwas muss 
schließlich auch unsere Partnerin gut sein. 
Wenn wir jetzt nämlich 3ª reizen, ist das 
eine allgemeine, unspezifizierte Einladung 
zu 4«; das bedeutet, dass unsere Partnerin 
entscheiden soll, ob sie für ihr 3©-Gebot 
so ganz allgemein betrachtet eher Maxi-
mum oder eher Minimum hat. Mit unserer 
konkreten Hand ist das zwar rein bridge-
technisch gesehen ziemlicher Unfug; mit 
einem aus unserer Sicht „guten“ Minimum, 
also mit 10 Figurenpunkten außerhalb von 
Cœur, wird die 4«-Partie wahrscheinlich 
ein guter Kontrakt sein (aber die Partne-
rin wird sie nicht ansagen); mit einem ge-
genüber unserem Blatt „schlechten“ Ma-
ximum, also mit 12 Figurenpunkten, die 
einige nutzlose Werte in Cœur beinhalten, 
möchte man dagegen eher nicht in 4« sein 
(aber die Partnerin wird uns genau dorthin 
treiben). Da die Partnerin nun einmal leider 
nichts von unserer Cœur-Kürze weiß, ist 
ihre Entscheidung genauso ins Blaue ge-
raten wie es unsere eigene Entscheidung 
wäre. Ein 3ª-Gebot hat also nur einen ein-

zigen Vorteil: Nämlich dass, wenn es am 
Ende des Tages schief geht, die Schuld nicht 
bei uns hängen bleibt, sondern bei unserer 
Partnerin (jedenfalls sollte das bei unseren 
bekannten Fähigkeiten im Post-Mortem, 
also in der nachträglichen Schuldzuwei-
sung, kein Problem sein). Und welche Fol-
gerung ziehen wir aus dieser Erkenntnis? 
Wir reizen natürlich mit Begeisterung 3ª. 
Unsere Partnerin zählt noch mal ihre Figu-
renpunkte und schüttelt dann den Kopf; 
natürlich hat sie weder Maximum noch 
Minimum, sondern genau die 11 Punkte, 
die irgendwo im Niemandsland zwischen 
Minimum und Maximum liegen. Nach ei-
nigem Brüten, das erwartungsgemäß zu 
nichts führt, winkt sie leicht genervt ab und 
legt ohne große Begeisterung ein 4«-Ge-
bot auf den Tisch. „Du spielst doch immer 
so schön ab“, lautet dazu der Kommentar; 
wenn unser Selbstbewusstsein etwas weni-
ger unerschütterlich wäre, könnten wir da 
doch glatt einen Funken Ironie raushören! 
Vielleicht sogar mehr als einen Funken? 
Na ja, zum Glück sind wir auf diesem Ohr 
vollkommen taub; wir haben tatsächlich 
nur ganz untertonfrei „schönes Abspiel“ 
verstanden.

4« ist also somit zum Endkontrakt ge-
worden. Die linke Gegnerin spielt ohne 
großes Nachdenken die ª2 aus, was laut 
ihrer Konventionskarte „dritte/fünfte“ sein 
soll (und das glauben wir ihr auch mal, 
denn so früh am Morgen wird ihr wohl der 
Sinn noch nicht nach großangelegten Täu-
schungsmanövern stehen). Wir erwarten 
jetzt erst mal mit ein wenig Spannung den 
Dummy; und so sehen dann die 26 Karten 
aus, mit denen wir 10 Stiche erzielen wol-
len oder sollen – oder vielmehr müssen, 
wenn das Turnier nicht ziemlich schlecht 
anfangen soll:

Tja, genau 11 Figurenpunkte bringt sie 
mit und genau ein 4er-Pik, das haben wir 

alles schon vorher gewusst; aber der ªK 
ist leider verschwendet, zumal offensicht-
lich das ªA falsch steht, denn in einer sol-
chen Situation wird wohl niemand unter 
einem Nebenfarben-Ass ausspielen. Da 
wir in Cœur somit wohl keinen Abwurf ha-
ben, müssen wir mit zwei Karo-Verlierern 
rechnen (wenn das ©A nicht double steht 
oder wenn der Gegner, der das ©A hat, es 
nicht ungeschickterweise gleich in der ers-
ten Karo-Runde sozusagen ins Leere ver-
schwendet, was beides eher vage Chan-
cen sind). Wenn wir aber drei Verlierer in 
den roten Farben einzukalkulieren haben, 
müssen sowohl der Pik-Schnitt als auch der 
Treff-Schnitt sitzen, wenn wir nicht fallen 
wollen. Nun ja, das Ganze sieht also eher 
nicht so gut aus; wir loben uns schon mal 
selbst im Stillen, wie geschickt wir die Ver-
antwortung für diesen schlechten Start in 
das Turnier auf unsere Partnerin abgescho-
ben haben. Mit einer 4333-Verteilung und 
ohne Ass hätte sie ja nun wirklich auch mal 
nur 3« bieten können, schönes Abspiel 
hin oder her; Frauen und Spielkarten, da 
prallen eben zwei Welten aufeinander, so 
ähnlich wie bei Männern und Technik.

DER GEGNER LEGT
SEINE KARTEN SEHR

FLOTT AUF DEN TISCH

Der rechte Gegner, der schon ein ziem-
lich routinierter Spieler ist (wenn er auch 
vielleicht nicht ganz so clever ist, wie er 
sich selbst einschätzt), legt auf die ª7 vom 
Tisch sofort die ªD und spielt genau so 
schnell die «5 nach. Und was macht je-
mand, der immer so schön abspielt, jetzt 
aus dieser Situation? Im zehn-Karten-Fit 
spricht eigentlich alles für einen Schnitt 
auf den «K: Es ist doppelt so wahrschein-
lich, dass der rechte Gegner «Kx hat, als 
dass er «xx hat; und außerdem kann er 
ja auch noch «Kxx haben. Und wenn der 
rechte Gegner ein Pik Single hat? Dann 
ist es doch egal, wie wir abspielen, denn 
dann können wir sowieso nicht gewinnen, 
weil dann die linke Gegnerin mit «Kx, die 
dann hinter der Gabel sitzen, immer ei-
nen Trumpfstich macht, ganz egal, was wir 
Schlaues probieren.

Stimmt diese Analyse, dass wir chancen-
los sind, wenn «Kx dahinter steht? Nun ja, 
da sollte man schon ein bisschen weiter-
denken; die ganze Verteilung könnte zum 
Beispiel so aussehen:
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Wenn wir dann den erfolglosen Pik-Schnitt 
machen, steigt die linke Gegnerin in Pik 
wieder aus und wartet auf ihre zwei Karo-
Stiche, und unser mit so viel Hoffnung an-
gesagter 4«-Kontrakt nimmt ein trauriges 
Ende (selbst wenn der Treff-Schnitt sitzt). 
Na gut, dann geht es eben nicht. Ja, wirk-
lich? Nehmen wir mal an, wir schneiden 
nicht in Pik, sondern legen sofort das «A 
und ziehen anschließend die drei Treff-
runden ab (dieser Schnitt muss nun aber 
wirklich sitzen, ein bisschen Glück müssen 
wir auch mal haben); dann können wir in 
folgender Situation an den «K aussteigen:  

Wenn die linke Gegnerin dann mit Cœur 
fortsetzt, legen wir natürlich die ª10, 
womit der ªK hoch wird für einen Karo-
Abwurf; wenn sie stattdessen Karo spielt, 
egal ob direkt das ©A oder klein unter dem 
©A, verlieren wir auch nur einen einzigen 
Karostich. Das ist tatsächlich ein Endspiel 
wie aus dem Bilderbuch; und diese Mög-
lichkeit spricht dann doch ziemlich massiv 
gegen den Trumpfschnitt.

Also was jetzt? Nun, das Möchte-Gern-
Cleverle rechts von uns hat so nonchalant 
und mit einem betont harmlosen Gesichts-
ausdruck Trumpf nachgespielt, dass wir ir-

gendwie den Verdacht haben, er möchte 
uns einreden, dass er den Trumpf-König 
nicht hat. Es ist eine knappe Entscheidung, 
aber wir vertrauen dann doch mal die-
sem eher vagen Gefühl und bleiben also 
in Trumpf klein. Und siehe da, die linke 
Gegnerin wirft Cœur ab! Da haben wir 
immerhin schon mal was richtig gemacht. 
Wir gewinnen also mit dem «B am Tisch, 
schneiden zur «D und ziehen das «A ab, 
unter das der rechte Gegner seinen «K 
bedienen muss. Die linke Gegnerin wirft 
erst noch ein weiteres Cœur ab und dann 
ein Treff. Nachdem wir somit die gegneri-
schen Trümpfe alle erfolgreich vernichtet 
haben, sollten wir uns jetzt mal wohl der 
Treff-Farbe zuwenden. Da wir keine Chan-
ce sehen, einen eventuellen Treff-Verlierer 
sonst irgendwie loszuwerden, machen wir 
halt den Schnitt zum ¨B. Und siehe da, 
auch dieser nicht ganz unwichtige Schnitt 
sitzt genau so brav wie der Schnitt auf den 
Trumpf-König!

Damit ist unsere optimistische 4«-Partie 
tatsächlich in trockenen Tüchern; zwar 
nicht, weil wir „so schön abgespielt ha-
ben“, sondern einfach, weil wir zwei ganz 
unspektakuläre Schnitte gemacht haben, 
und weil diese beiden Schnitte einfach 
glücklicherweise gut gegangen sind. Trotz-
dem loben wir unsere Partnerin natürlich 
sofort in Gedanken für ihr treffsicheres, 
erfolgreiches 4«-Gebot; dieses Vorurteil 
betreffend „Frauen und Bridge“ sollten 
wir vielleicht doch noch mal überdenken!

Na gut; eine ein bisschen knappe und 
trotzdem erfüllte 4«-Partie, das ist doch 
wahrlich kein schlechter Auftakt in ein 
Turnier. Aber diesen Kontrakt werden im 
Laufe des Turniers zwar wahrscheinlich 
nicht alle Paare auf unserer Achse, aber 
doch einige oder sogar die meisten ansa-
gen; und die beiden Schnitte, die uns da 
gelungen sind, werden wahrscheinlich die 
meisten anderen Alleinspieler auch noch 
irgendwie fehlerfrei hinkriegen (sogar die, 
die nicht „immer so schön abspielen“). 
Von daher wird ein Score von +620 zwar 
wahrscheinlich etwas über Durchschnitt 
sein, aber auch nicht viel mehr als das; da 
ist also schon noch etwas Luft nach oben. 
Und siehe da, da meldet sich doch der 
kleine Paarturniergeier in uns plötzlich 
ganz laut zu Wort: Heißt das große Zau-
berwort im Paarturnier denn nicht „Über-
stich“? Nachdem wir noch vor wenigen 
Sekunden ziemlich sicher waren, in 
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4« zu fallen, ist das zwar ein etwas dreister 
Stimmungsumschwung; aber warum sollte 
dieser spezielle Baum nicht doch einmal in 
den Paarturnierhimmel wachsen? Ganz ge-
gen die Weisheit des vielleicht doch nicht 
immer ganz so weisen Volkes bezüglich 
Bäumen und Himmel?

Also gut, das Zauberwort im Paarturnier 
lautet „Überstich“, aber wie heißt gleich 
wieder das Zauberwort für Überstich? 
Nun, das ist uns natürlich klar (und das wis-
sen auch alle regelmäßigen Leserinnen und 
Leser des Bridge Magazins natürlich schon 
lange): Ja, wenn in solchen Situationen 
noch ein bisschen mehr gehen soll, dann 
kann es oft nur ein Abwurfzwang richten 
– oder ein „Squeeze“, wie wir weltläufigen 
Bridgeexperten dieses Wundermittel der 
Abspieltechnik gerne bezeichnen, also 
dass man die armen Gegner „auspresst“ 
wie eine Zitrone.

Ja, das ist leicht gesagt; aber wo soll ein 
solcher Abwurfzwang in dieser konkreten 
Situation denn bitteschön herkommen? 
In Pik und in Treff ist sowieso alles hoch, 
das sind neun Stiche, die sind alle schon 
mitgezählt; der zusätzliche Stich kann also 
nur aus den roten Farben kommen. Also 
sehen wir uns die beiden roten Farben mal 
etwas näher an: Nun, in Karo, da haben 
wir einen sicheren Stich, den wir uns je-
derzeit mühelos entwickeln können; das 
ist aber erst der zehnte Stich, den wir für 
den Kontrakt brauchen und den wir bei un-
seren 10 Stichen schon mitgezählt haben. 
Aber in Karo ist tatsächlich mit viel gutem 
Willen noch Potenzial für einen weiteren 
Stich zu erkennen: Wenn wir den Geg-
ner, der das ©A hat, zwingen könnten, so 
viele Karo-Karten abzuwerfen, dass das 
©A nur noch mit einer einzigen weiteren 
Karte geschützt ist, und wenn wir dann 
noch wissen, welcher Gegner das ist, dann 
können wir Karo an diesem Gegner vorbei-
spielen zu derjenigen von unseren beiden 
Karo-Figuren, die hinter diesem Gegner 
sitzt, und dann auf dem Rückweg einfach 
ducken: Dann hat dieser Gegner das ©A 
inzwischen blank; er muss es also legen, 
und unsere andere Karofigur, die wir listi-
gerweise in der zweiten Karorunde nicht 
gelegt haben, ist plötzlich hochgeworden. 
Alternativ könnten wir auch beide Geg-
ner zwingen, so lange kleine Karo-Karten 
abzuwerfen, bis sie beide nur noch zwei 
Karo-Karten haben; dann wird unser drit-
tes Karo ganz einfach hoch, egal von wel-

cher Seite wir mit der Behandlung dieser 
Farbe anfangen. 

Das ist schon mal der Anfang eines Plans; 
immerhin. Aber für einen Abwurfzwang 
braucht es immer noch eine zweite Far-
be. Falls irgendein wirklich kenntnisreicher 
Squeeze-Experte irgendwo da draußen 
jetzt vor sich hin brummt, dass das so 
allgemein aber nicht stimmt: Ja, ich weiß 
auch, dass es tatsächlich so etwas Exoti-
sches wie einen Einfarbensqueeze gibt; 
aber das ist ein ganz, ganz seltener Vogel, 
und dieses putzige Tierchen gehört hier 
nicht zum Thema. Also weiter: Als zweite 
Bedrohungsfarbe kommt nach Lage der 
Dinge nur Cœur in Frage. Nach dem Cœur-
Angriff haben wir aber keine Cœur-Karte 
mehr in der Hand; selbst wenn wir einen 
Gegner durch das Abziehen unserer Pik- 
und Treff-Stiche zwingen könnten, das ªA 
abzuwerfen, würden wir zu dem dadurch 
hochgewordenen ªK erst mal nicht mehr 
hinkommen. Ein klassischer Cœur-Karo-
Squeeze scheitert also, abgesehen von 
einigen anderen Defiziten (wie zum Bei-
spiel der Tatsache, dass das ªA hinter dem 
ªK sitzt und nicht davor), schon mal an 
der fehlenden Kommunikation in Cœur. 
Wir müssen also bei der Suche nach dem 
Überstich viel, viel weitere Wege gehen!

Okay, dann holen wir also mal ein bisschen 
aus mit unseren Überlegungen. Wenn man 
in einem Trumpfkontrakt in einer Nebenfar-
be in der langen Trumpfhand keine Karte 
mehr hat, und wenn man am Tisch in dieser 
Nebenfarbe noch ziemlich hohe, aber eben 
nicht ganz hohe Karten hat, kann man diese 
Karten manchmal hochschnappen; nämlich 
dann, wenn derjenige Gegner, der diese 
Nebenfarbe kontrolliert, in dieser Farbe kür-
zer ist als der Tisch. Ein einfaches Beispiel:

Wir spielen einen Pik-Kontrakt und haben 
scheinbar noch einen unvermeidbaren 

Karo-Verlierer. Aber das ist nicht schwer: 
Wir gehen mit dem «A auf den Tisch und 
stechen die ª10 in der Hand, wobei der lin-
ke Gegner zwangsweise das ªA zugeben 
muss. Danach ziehen wir die gegnerischen 
Trümpfe ab; dann gehen wir mit dem ©A 
zum Tisch und werfen den Karo-Verlierer 
auf den ªK ab. Dass das funktioniert hat, 
ist aber nur dem glücklichen Umstand zu 
verdanken, dass das ªA in der kritischen 
Situation blank ist; wenn der Gegner, der 
das ªA hat, noch die eine oder andere klei-
ne Cœur-Karte hätte, würde der ªK nicht 
hoch werden.

Aber halt mal, das ist doch genau der  
Mechanismus bei einem Squeeze: Am 
Anfang sind die wichtigen Figuren des 
Gegners ausreichend besetzt; aber wenn 
man dann mit bedeutungsvoller Miene ir-
gendwelche hohen Karten abzieht, muss 
der Gegner irgendwelche kleine Karten 
abwerfen, bis seine wichtigen Figuren 
plötzlich nicht mehr ausreichend besetzt 
sind. Ändern wir das Beispiel also mal 
ein bisschen ab und lassen es wie folgt 
aussehen (wobei es aber immer noch ein 
Pik-Kontrakt ist, bei dem wir immer noch 
einen Karo-Verlierer haben):

Wenn wir jetzt den Plan von eben anwen-
den und mit dem ©A zum Tisch gehen 
und die ª3 mit dem «B stechen, bedient 
der linke Gegner hohnlächelnd die ª4. 
Anschließend können wir entweder mit 
dem ©K zum Tisch gehen und die Cœurs 
wirklich hochschnappen oder wir können 
durch das Abziehen des «B den Gegner 
zu einem Karo-Abwurf zwingen, aber in 
beiden Fällen können wir den mühsam 
hochgekämpften letzten Stich (den ªK 
oder die ©7) am Ende nicht mehr errei-
chen. Was passiert aber, wenn wir ein-
fach in der Fünf-Karten-Endposition erst 
mal die «D abziehen und die ª3 vom 
Tisch abwerfen? Wenn der linke Gegner 
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die ª4 abwirft, spielen wir Karo zum Ass 
und Cœur geschnappt, und dann kom-
men wir mit dem ©K noch hin zu dem 
hochgewordenen ªK; und wenn der linke 
Gegner ein Karo abwirft, ziehen wir ©AK 
ab und kommen dann mit einem Cœur-
Schnapper noch hin zu der hochgeworde-
nen ©7. Das ist ein echter Abwurfzwang in 
Karo und Cœur, der übrigens auch gegen 
den rechten Gegner funktionieren würde 
(der also nicht davon abhängt, ob der kriti-
sche Gegner vor dem Dummy oder hinter 
dem Dummy sitzt). Und weil dieser Ab-
wurfzwang in einem Sans-Atout-Kontrakt 
nicht funktioniert, sondern nur in einem 
Farbkontrakt mit Hilfe eines Schnappers, 
ist es ein Schnapp-Abwurfzwang; das 
klingt allerdings für mein Sprachgefühl et-
was dämlich, so ein bisschen wie Schnapp-
atmung oder so ähnlich; weshalb auch 
ansonsten eher auf die Reinhaltung der 
deutschen Sprache bedachte Bridgespie-
lerinnen und Bridgespieler sich vielleicht 
dazu durchringen sollten, für diesen ausge-
feilten Abspieltrick den englischen Begriff 
Ruffing Squeeze zu verwenden.

Soweit die Theorie dieses Spielzugs aus 
der Werkzeugkiste des fortgeschrittenen 
Alleinspielers; aber wie steht es nun dies-
bezüglich mit der Praxis, also mit unserem 
aktuellen 4«-Kontrakt?

Beim Squeeze ist es immer erst mal wich-
tig, sich darüber klar zu werden, welcher 
der beiden Gegner welche entscheiden-
den Karten hält. Hier geht es offensichtlich 

um das ©A und um das ªA. Was wissen 
wir darüber? Nun, eigentlich alles! Dass 
das ªA beim rechten Gegner sitzt, wissen 
wir schon seit dem Ausspiel; gegen einen 
4«-Kontrakt, der so uninformativ gereizt 
worden ist, also ohne Näheres über einzel-
ne Farben oder Besonderheiten der Ver-
teilung zu verraten, wird niemand unter 
einem Ass angreifen, und schon gar nicht 
unsere linke Gegnerin, diese freundliche, 
sich immer brav an die Empfehlungen 
ihres Bridgelehrers haltende Dame, und 
auch noch in der allerersten Hand eines 
Turniers. Und das ©A? Wo ist Behle? Wo ist 
das ©A? Bruno Morawetz konnte Jochen 
Behle in Lake Placid beim besten Willen 
nicht finden, weil diese bornierten Typen 
vom amerikanischen Fernsehen sich nur 
für ihre eigenen Landsleute interessiert ha-
ben; aber wir, wir können das ©A finden! 
Wir können es sozusagen deutlich vor un-
serem geistigen Auge erblicken; am besten 
denken Sie mal einen Moment darüber 
nach, bevor Sie weiterlesen!

Also: Vom rechten Gegner wissen wir seit 
dem ersten Stich, dass er das ªA und die 
ªD besitzt. Und seit seine Partnerin im 
zweiten Stich in Trumpf nicht bedient hat, 
wissen wir auch, dass er den «K in der 
Hand hält. Und wenn wir uns jetzt auch 
noch daran erinnern, dass derselbe rech-
te Gegner in erster Hand gepasst hat, ja, 
dann können wir uns sehr sicher sein, dass 
er das ©A nicht auch noch haben kann, 
weil er sonst mit guten 13 Figurenpunk-
ten eine klare Eröffnung gehabt hätte. Und 

somit wissen wir mit absoluter Sicherheit, 
wer das ©A hat; und das ganz ohne einen 
verbotenen Blick in die gegnerischen Kar-
ten geworfen zu haben.

JETZT WISSEN WIR,
WELCHER GEGNER
WELCHES ASS HAT

Wir kommen also zu der Erkenntnis, dass 
das ©A links steht und dass das ªA rechts 
steht; und das bedeutet, dass der linke 
Gegner die Karos kontrolliert und dass der 
rechte Gegner die Cœurs kontrolliert. Ein 
Squeeze setzt aber voraus, dass ein be-
stimmter Gegner unter Druck gerät, weil er 
ganz allein zwei Farben kontrolliert. Somit 
sieht es doch eigentlich erst mal schlecht 
für unseren „Überstich-durch-Squeeze“-
Plan aus.

Wenn die Not des Alleinspielers am größ-
ten ist, ist aber die Hilfe des Bridgegottes 
oft am nächsten. Als wir eigentlich schon 
aufgeben wollen und mit unseren zehn 
Stichen nach Hause gehen wollen, haben 
wir noch eine letzte kleine Idee; wir iden-
tifizieren nämlich noch eine weitere Karte 
außer den beiden roten Assen, die für den 
Gegner ein Problem darstellen könnte. 
Haben Sie eine Idee?

Nun, es handelt sich um den ªB. Erste Fra-
ge: Wo ist er? Nun, wahrscheinlich sitzt er 
links. Wenn der rechte Gegner ihn hätte, 
hätte er ihn wahrscheinlich im ersten 

 

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 
 

BC Salemer Tal

Die Gründerin unseres Clubs 

Gerda 
Winckelmans

ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Als Ehrenmitglied hat sie sich um unseren Club 

über viele Jahre hin verdient gemacht.

Es trauern der Vorstand und die Mitglieder  

des BC Salemer Tal.



16 Sport August 2021 | Bridge Magazin 

Stich gelegt; und außerdem haben wir kei-
ne Chance, wenn er rechts sitzt, also plat-
zieren wir ihn in Gedanken mal nach links. 
Aber was nützt er uns da nun eigentlich? 
Na ja, solange er mit kleinen Karten besetzt 
ist, nützt er uns da natürlich überhaupt 
nichts. Aber mal rein theoretisch (wir den-
ken ja schließlich über einen Abwurfzwang 
nach): Wenn wir die linke Gegnerin dazu 
bringen könnten, den ªB blank zu stellen, 
würde uns das denn etwas nützen?

Haben Sie sich Gedanken darüber ge-
macht, und falls ja, ist etwas dabei her-
ausgekommen? Nun, wenn das ªA von 
Anfang an blank ist oder wegen eines Ab-
wurfzwangs blank gestellt werden muss 
(egal ob links oder rechts), dann können 
wir durch das Stechen der ª10 den ªK 
hoch machen; das ist ein bekanntes Ma-
növer. Wenn aber der ªB (und zwar genau 
links) wegen eines Abwurfzwangs blank 
gestellt werden muss? Ja, dann können 
wir durch das Vorlegen des ªK die ª10 
hoch werden lassen: Der rechte Gegner 
muss den ªK mit dem ªA decken, die 
linke Gegnerin muss in diesem Stich den 
blanken ªB bedienen, und siehe da, da 
ist doch ein kleines Wunder geschehen: 
Die ª10 ist hoch geworden!

WIE AUS DER
THEORIE DIE

PRAXIS WERDEN KANN

Wir haben also tatsächlich nicht nur ge-
gen den rechten Gegner mit seinem (vor-
läufig freilich noch ausreichend besetz-
ten) ªA eine Drohung in Cœur, sondern 
auch gegen die linke Gegnerin mit ihrem 
(vorläufig freilich noch ausreichend be-
setzten) ªB. Wenn aber tatsächlich beide 
Gegner die Cœurs halten müssen, kann 
keiner der beiden Gegner, wenn es mit 
einem Abwurfzwang ernst werden sollte, 
die Karos halten. Das ist die theoretische 
Erkenntnis; jetzt brauchen wir nur noch 
die praktische Umsetzung.

Was sind also die Rahmenbedingungen, 
damit das alles vielleicht irgendwie funk-
tionieren könnte? Wir müssen in der kri-
tischen Situation möglichst viele Trümpfe 
abgezogen haben, aber nicht alle; also 
genau fünf unserer sechs Trümpfe, damit 
wir den größtmöglichen Druck auf die 
beiden Gegner ausüben und dabei aber 
noch einen letzten Trumpf übrig behal-

ten, um Cœur stechen zu können; und wir 
müssen im kritischen Moment, also direkt 
nach dem Stich, der die Gegner zu den 
selbstmörderischen Abwürfen zwingen 
soll, am Tisch sein, damit wir damit drohen 
können, Cœur zu stechen. Das bedeutet 
aber wiederum, dass der Squeeze-Stich 
kein Trumpfstich sein kann, denn nach 
der fünften Trumpfrunde sind wir ja in 
der Hand und nicht am Tisch (weil wir am 
Tisch nun mal keine fünf Trümpfe haben). 
Da wir aber nach dem Abzug der Squee-
ze-Karte am Tisch sein müssen, kommt als 
Squeeze-Karte nur der ¨K in Frage. Wir 
müssen also fünf Trumpfrunden abziehen 
(wobei wir auf die fünfte Trumpfrunde am 
Tisch die ©5 abwerfen, die einzige Karte, 
die wir am Tisch entbehren können); dann 
ziehen wir das ¨A ab, worauf sich die 
folgende Fünf-Karten-Endposition ergibt, 
in der wir noch einen Trumpf und noch 
einen Übergang zum Tisch haben:

In diesem Moment kontrollieren sowohl 
die linke Gegnerin als auch der rechte 
Gegner noch sowohl die Cœur-Farbe als 
auch die Karo-Farbe; es ist also noch weit 
und breit nichts von einem Abwurfzwang 
zu sehen. Aber wenn wir jetzt die ̈ 8 aus 
der Hand spielen und damit auf den Tisch 
hinübergehen zum ¨K, ja, genau in die-
sem Moment passiert tatsächlich genau 
das, was wir so gründlich geplant und vor-
bereitet haben! Die linke Gegnerin kann 
nicht auf die ª9 verzichten und dadurch 
den ªB blank stellen; denn dann legen wir 
den ªK zur Ruffing Finesse vor, schnap-
pen auf diese Weise die ª10 hoch, und, 
was das Entscheidende ist, wir kommen 
auch noch mit dem Expass zum ©K dort 
hin; also muss die linke Gegnerin auf die 
letzte Treffrunde die ©9 abwerfen. Und 
der rechte Gegner darf in diesem Moment 
nicht die ª6 abwerfen und dadurch das 
ªA blank stellen; denn dann schnappen 

wir die ª10, machen dadurch den ªK 
hoch, und wieder kommen wir mit dem 
Expass in Karo zu unserer hohen Cœur-
Karte; also muss der rechte Gegner auf 
die letzte Treffrunde die ©4 zugeben. Und 
damit sind wir in der Vier-Karten-Endposi-
tion, nachdem der Abwurfzwang gewirkt 
hat, in der folgenden Situation am Tisch:

Und jetzt ist es plötzlich ganz einfach: Wir 
spielen den ©K vom Tisch, um die Farbe 
nicht zu blockieren, und wenn die linke 
Gegnerin duckt, spielen wir Karo nach. 
Das zweite Karo muss sie jetzt aber end-
gültig nehmen und dann muss sie Cœur 
nachspielen; aber diese Cœur-Runde ste-
chen wir mit unserem letzten Trumpf, und 
dann machen wir den letzten Stich, un-
seren im Paarturnier so wertvollen Über-
stich, mit der hochgekämpften ©7. Diese 
Schlusspointe hat uns am Tisch allerdings 
die linke Gegnerin vermasselt, indem sie 
sich im fünftletzten Stich lieber den ªB 
blank gestellt hat; die somit abgeworfene 
ª9 war aber eine so deutliche Marke, dass 
wir dann doch ganz zuversichtlich und 
ruhigen Mutes und im Ergebnis auch er-
folgreich den ªK vorgelegt haben (außer-
dem konnten wir das auch auszählen, weil 
wir aufgrund des „dritte/fünfte“-Ausspiels 
wussten, dass die linke Gegnerin fünf –
und nicht sechs – Cœur-Karten hat). Und 
so ist das „schöne Abspiel“, das unsere 
Partnerin (mit welchen Untertönen auch 
immer!) bei ihrem 4«-Gebot angekündigt 
hatte, tatsächlich doch noch irgendwie zu-
stande gekommen! Eigentlich haben wir 
an unseren diesbezüglichen Fähigkeiten 
ja auch nie ernsthaft gezweifelt …

Ja, das war ein Double Squeeze, weil 
beide Gegner in Abwurfzwang gerieten, 
und ja, es war ein Ruffing Squeeze, weil 
eine der Drohungen darin bestand, die 
richtige Cœur-Karte vom Tisch zu spielen 
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und in der Hand zu stechen (die andere 
Drohung war die Etablierung einer klei-
nen Karo-Karte). Insgesamt war es also 
ein Ruffing Double Squeeze; und weil 
nicht nur einer der beiden Gegner mit  
Schnappen bedroht wurde, sondern 
gleich beide, war es streng genommen 
nicht nur ein Ruffing Double Squeeze, 
sondern sogar ein Double Ruffing Double  
Squeeze, also ein Abwurfzwang gegen 
nicht nur einen Gegner, sondern gegen 
beide Gegner, bei dem auch nicht nur ein 
Gegner, sondern beide Gegner damit be-
droht wurden, einen Stich durch Schnap-
pen zu entwickeln. Und weil wir nicht 
schon vor dem Abwurfzwang alle Verlie-
rer abgegeben haben, wie es meistens bei 
einem Squeeze der Fall ist – vielleicht ha-
ben Sie schon einmal davon gehört oder 
gelesen, dass man, bevor man sich an 
einem Abwurfzwang versucht, erst mal 
den „Count rektifizieren“ soll – sondern 
weil wir erst nach dem Squeeze noch den 
Stich an das ©A abgegeben haben, han-
delt es sich hier um einen „Double Ruffing 

Double Squeeze ohne Rektifizierung des 
Counts“ (also ohne vollständige vorherige 
Abgabe aller unvermeidbarer Verlierer).

War das nicht ein Abspiel von ausgesuch-
ter Schönheit (und außerdem von außer-
ordentlicher Seltenheit)? Ich glaube, dass 
man etwas Vergleichbares selbst in der 
gehobenen Bridgeliteratur nicht allzu oft 
antrifft; und wenn man dann sowas selbst 
am Tisch zelebrieren darf, weil die geg-
nerischen Karten tatsächlich ausnahms-
weise mal alle dort stehen, wo man sie 
haben will, dann gehört das eindeutig zu 
den erfreulichsten Erlebnissen, die unser 
manchmal doch auch so ärgerliches Spiel 
für seine ernsthaften, wirklich an den Fein-
heiten des Spiels interessierten Anhänger 
bereit hält.

Da wir diese Verteilung gleich in der  
allerersten Runde des Turniers spielen 
durften, gab es noch keine Vergleichser-
gebnisse, sodass sich unser rechter Geg-
ner damit beruhigte, dass der Überstich 

unvermeidbar war und sich mehr oder 
weniger von selbst ergeben würde. Nicht 
ganz überraschenderweise stellte sich  
allerdings am Ende des Durchgangs her-
aus, dass niemand sonst 11 Stiche in einem 
Pik-Kontrakt erzielt hatte. Das kann man 
jetzt praktischerweise und naheliegender-
weise damit erklären, dass das erfolgreiche 
Abspiel vielleicht doch nicht ganz so auto-
matisch war; man könnte es aber, jeden-
falls rein theoretisch, auch damit erklären, 
dass der Überstich in Wirklichkeit doch 
nicht ganz so unvermeidbar war.

VIELLEICHT HILFT
EIN WECHSEL

DER PERSPEKTIVE

Sehen Sie das auch so? Wir haben doch 
gerade unwiderleglich bewiesen, dass 
es in der Squeeze-Situation (also als der  
Alleinspieler in der Fünf-Karten-Endposi- 
tion in Treff zum Tisch gegangen ist) keinen  
guten Abwurf mehr gab, weder links 

 

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
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: 
Parkplatz, 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 + € 17/Tag.

Holidaycheck Award 2019
14 Tage pro Person im DZ ab € 1.678

Fuerteventura 2022
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 * * * *

08. – 15.08. + 10. – 17.10.2021
Seminare mit S. Kosikowski 
veranstaltet durch das Parkhotel.
Die Themen der einzelnen Wochen 
teilen wir Ihnen gerne mit oder Sie 
entnehmen sie unserer Homepage. 

DZ/HP ab € 714  EZ/HP ab € 795

Bad Griesbach
Parkhotel * * * *
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noch rechts; und vorher haben beide Ge-
genspieler doch mehr oder weniger nur 
bedient oder offensichtlich überflüssige 
Karten abgeworfen. Oder wie oder was? 
Na ja, ganz so erzwungen war das alles 
vielleicht doch nicht gewesen; nehmen wir 
das Bild mal aus einer anderen Perspektive 
in den Blick! Wenn Sie die gesamte Hand 
betrachten, sehen Sie dann, nachdem der 
erste Stich von unserem rechten Gegner 
mit der ªD gewonnen wurde, eine Ver-
teidigung gegen den drohenden Abwurf-
zwang?

Bei der Squeeze-Defence kommt es dar-
auf an, der drohenden Abwurfzwangposi-
tion rechtzeitig beizukommen, bevor die 
Daumenschrauben endgültig angezogen 
werden; wenn man mit dem Nachdenken 
erst anfängt, wenn der Gegner schon damit 
begonnen hat, immer mehr hohe Karten 
abzuziehen, ist es meistens schon zu spät. 
Das erinnert ein bisschen an den bekann-
ten Witz, wo der Richter den Angeklag-
ten fragt: „Warum um Himmels willen sind 
Sie denn in den Spielzeugladen gegangen 
und haben alle Matchbox-Autos kaputt ge-
macht?“, und der Angeklagte antwortet da-
raufhin: „Ein Freund von mir ist von einem 
solchen Auto totgefahren worden; deshalb 
bringe ich sie alle um, bevor sie groß und 
gefährlich geworden sind!“ Ja, auch bei ei-
nem Abwurfzwang ist es zu spät, wenn er 
erst einmal groß und gefährlich geworden 
ist; aber solange er erst im Entstehen ist, 
kann man ihn oft noch zerstören.

Für diesen Kampf gegen einen drohenden 
Squeeze gibt es zwei wesentliche Techni-
ken, was darauf beruht, dass ein Squeeze 
immer zwei entscheidende Komponenten 
hat: Erstens die Drohkarten (die so heißen, 
weil sie noch nicht hoch sind, aber hoch zu 
werden drohen), und zweitens die Kommu-

nikation zwischen den operativen Karten, 
mit denen man den Squeeze durchführt, 
und eben diesen Drohkarten, die hoch 
werden, wenn der Squeeze erfolgreich ist. 
Demzufolge kann man einen Squeeze zer-
stören, entweder indem man die Drohkar-
ten rechtzeitig aus dem Spiel nimmt, oder 
indem man die Kommunikation rechtzei-
tig angreift. Die Drohkarten in Cœur kann 
man hier aber nicht entfernen, weil man, 
nachdem man mit der ªD den ersten Stich 
gewonnen hat, nicht Cœur weiterspielen 
kann, ohne sofort den Überstich für den Al-
leinspieler zu etablieren. Wie steht es aber 
mit der Kommunikation? Die Drohung, 
ein Cœur hochzuschnappen, ist nur dann 
gefährlich, wenn man nach dem Schnap-
pen auch noch zu der hochgewordenen 
Cœur-Karte hinkommt. Und diese Verbin-
dung funktioniert hier nur mit Hilfe des 
©K; das ist also bei dieser ganz speziellen 
Abwurfzwangposition die entscheidende 
Karte dafür, dass der Squeeze kommuni-
kationstechnisch funktioniert; wären die 
Karo-Figuren beide in der Hand, wäre an 
Squeeze nicht zu denken.

Das ist ja alles gut und schön; aber schon 
von Lenin wissen wir, dass die wirklich ent-
scheidende Frage lautet: „Was tun?“ Nun, 
wenn wir erst mal so weit sind mit unseren 
Überlegungen, ist die Antwort auf diese 
Frage hier nicht mehr so schwer: In diesem 
Fall muss man keine Revolution in Russ-
land machen, sondern man muss sofort 
die Kommunikation in Karo angreifen; der 
rechte Gegner hätte also, nachdem er den 
ersten Stich mit der ªD gewonnen hatte, 
sofort auf die ©10 wechseln müssen, und 
die linke Gegnerin hätte, wenn wir in der 
Hand klein geblieben wären, auch klein 
bleiben und den ©K den Stich gewinnen 
lassen müssen (wenn wir dagegen die ©D 
gelegt hätten, hätte sie mit dem ©A drauf 
gehen und Karo nachspielen müssen); 
man kann sich ziemlich leicht davon über-
zeugen, dass es danach keinen Squeeze 
mehr gegeben hätte und dass die Gegen-
spieler früher oder später zwei Karostiche 
gewonnen hätten.

Wenn Ihnen diese Erläuterung einleuchtet, 
ist das schon mal nicht schlecht; wenn Sie 
das erfolgreiche Gegenspiel beim Anblick 
aller vier Blätter und bei Kenntnis des dro-
henden Abwurfzwangs ganz selbstständig 
erkannt haben, ist das sogar wirklich gut. 
Es ist aber noch mal etwas ganz anderes, 
sowas am Tisch zu sehen, wenn man ers-

tens nicht so viel Zeit hat und wenn vor 
allem nirgends ein großes Schild „Achtung, 
Squeeze-Gefahr!“ zu sehen ist; vermutlich 
hat bei einem friedlichen Bezirksturnier 
niemand den drohenden Abwurfzwang 
erkannt und durch einen Wechsel auf Karo 
rechtzeitig aufgehalten; der Wechsel auf 
Pik im zweiten Stich ist dagegen ziemlich 
naheliegend und man kann ihn bei einem 
Bezirksturnier beim besten Willen nicht 
ernsthaft als einen Fehler bezeichnen. Und 
wenn diese Verteilung in der Bundesliga 
gespielt worden wäre? Oder bei einer 
Weltmeisterschaft? Nun ja, man kann den 
Wechsel auf Karo im zweiten Stich viel-
leicht auch am Tisch finden; aber das wäre 
schon echt eine kleine bridgesportliche 
Heldentat (genauso erwähnenswert und 
lobenswert wie das Abspielen des Abwurf-
zwangs nach dem freundlichen Wechsel 
auf Pik). Diese „defensiven“ Heldentaten 
(also das Verhindern eines Abwurfzwangs) 
werden freilich viel weniger besungen als 
die „offensiven“ Glanzleistungen (also 
als die Durchführung eines etwas kom-
plexeren und vielleicht auch noch ganz 
hübschen Abwurfzwangs). Wenn hier 
ein Gegenspieler durch einen Wechsel 
auf Karo diesen doch wirklich wunder-
schönen potenziellen Abwurfzwang bru-
tal abwürgt, erinnert das für mein Gefühl 
ein bisschen daran, wie Berti Vogts früher 
die so schön anzusehenden Angriffszü-
ge des Oranje-Teams mit einer seiner 
berüchtigten Blutgrätschen humorlos un-
terbunden hat; nicht schön, aber effektiv; 
und ein genau so wichtiger Beitrag zum 
Gewinn der Weltmeisterschaft 1974 wie 
die künstlerisch wertvolle Schwalbe von 
Bernd Hölzenbein.

Von dieser ziemlich großartigen Vertei-
lung, die leider nur bei einem ziemlich klei-
nen Turnier das Licht der Welt erblickt hat, 
kann man also eine ganze Menge lernen: 
Sowohl darüber, wie man einen Squeeze 
ausführt, als auch darüber, wie man einen 
Squeeze verhindert. Aber das Beste an die-
ser Verteilung ist für mich die ästhetische 
Schönheit, die sich in der irgendwie sehr 
komplizierten, aber irgendwie auch ganz 
klaren Mechanik dieses ganz besonderen 
Abwurfzwangs offenbart; was nach meiner 
Meinung beweist, dass Bridge nicht nur ein 
Spiel und ein Sport und eine Wissenschaft 
und ein intelligenter Zeitvertreib sein kann, 
sondern manchmal ein bisschen auch tat-
sächlich so etwas wie eine echte Kunst.
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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?

West spielt ¨9 zu Osts ¨A aus. Zurück 
kommt ein kleines Treff. Wie sollte nun 
Süds Spielplan aussehen?

KEINE HEXEREI …
Wie kompetent ist Ihr Gegenspiel?

West spielt ¨A aus, Ost gibt ¨6, Süd ¨3 
zu. Wie sollte West das weitere Gegen-
spiel planen?

Die Lösungen  
finden Sie auf Seite 20. 



20 Technik Basis August 2021 | Bridge Magazin 

LÖSUNGEN

EINE HAND – FÜNF LÖSUNGEN …

1) Vorsicht, 16 F reichen für einen Sprung 
in eine neue Farbe nicht aus. 3¨ würde 
mindestens 19 F zeigen, denn Ost könnte 
ja nur 6 F halten. Den schwachen, billigen 
Zweifärber (12-15 F) und den einladenden, 
billigen Zweifärber (16-18 F) kann der  
Eröffner erst in seinem dritten Gebot diffe-
renzieren – so er die Chance für ein drittes 
Gebot erhält. Das korrekte 2¨-Wiederge-
bot zeigt also momentan 12-18 F! 
Bessert nun Ost bspw. in 2© aus, passt der 
Eröffner mit jedweder 12-15 F-Hand und 
bietet ein drittes Mal mit 16-18 F. WAS er 
bieten sollte, wollen Sie wissen? Wests 
drittes Gebot sollte 3¨ sein, was neben 
den 16-18 F noch 5-5 in den Unterfarben 
übermittelt.

2) Osts „Notgebot“ zeigt eine Minimum-
Hand ohne 4er-Cœur. Ein 4er-Karo oder 
ein 4er-Treff sind aber noch möglich. 
Darum sollte West einen Unterfarben-
Schlemm noch nicht in den Wind schießen 
und mit 3SA die Reizung beschließen. Ein 
natürliches 3¨, das mindestens 13 F, 5er-
Karo und 4er-Treff zeigt, kann hier nichts 
verderben und ist darum das beste 2. Ge-
bot des Antwortenden. 

FORCIEREND REIZEN 
DURCH EINE NEUE FARBE 

AUF DREIERSTUFE!

„Belästigt“ Ost uns mit 3«, um eine 6er-
Länge zu vermelden, darf man nun mit 
3SA a) die Piks verneinen, b) den Cœur-
Stopper übermitteln und c) die Schlemm-
Ambitionen in Unterfarbe begraben.

3) Komisch, werden Sie sich gedacht  
haben, das ist doch eine Kopie des ersten 
Problems dieses Sets? Nein, denn diesmal 
hat Ost 1ª geantwortet, der Gegner hat 
zwischengereizt und Ihre Prioritäten haben 
sich dadurch verschoben. Immer, wenn der 
Eröffner einen 3er-Anschluss in Partners 
mindestens 4er-Oberfarbe hält, gibt er ein 
sog. Unterstützungs-Kontra ab. 
Versuchen Sie bitte, dieses Kontra nie zu 
übersehen, denn es gilt: Reizt man als 
Eröffner irgendetwas anderes als Kontra, 
verneint man definitiv einen 3er-Anschluss 

– d. h. der Antwortende wird ein 5er-Cœur 
nicht mehr anbieten, denn er glaubt ja zu 
wissen, dass es zu keinem Fit mit dem Er-
öffner kommt. Das Unterstützungs-Kontra 
steht also in der Prioritäten-Abfolge ganz 
oben!

4) Für 5-5-Zweifärber benötigt jedes Paar 
eine Zusatz-Konvention, denn wenn man 
hier mit 2© begänne und die Reizung  
würde 4« – Passe – Passe verlaufen, müsste  
man alleine entscheiden, ob 5¨ eine gute 
Idee wäre. Solche Alleingänge sind nicht 
sehr sinnvoll. Besser man reizt 2SA für bei-
de Unterfarben mit maximal 6 Verlierern. 
Da West hier wesentlich stärker ist (nur 
4 Verlierer), darf er, nachdem Ost (wahr-
scheinlich) 3¨ oder 3© geboten hat, noch 
ein weiteres freiwilliges Gebot abgeben. 
Was böte sich an? Richtig, 3ª um exakt 
0-3-5-5 zu zeigen.

5) Sie wissen hoffentlich, dass Ost via 
2SA 15-17 FL mit einer 5er-Pik und ausge- 
glichenem Blatt (meist nur ein Doubleton) 
durchgegeben hat. Auf keinen Fall aber 
hat Ost 2-2 in Unterfarbe, denn ein 4er-
Cœur hätte er im Wiedergebot ganz sicher 
nicht verschwiegen und statt 2SA zunächst  
einmal 2ª gereizt. 
Addieren Sie nun bitte Ihre 16 F zu Eröff-
ners 15-17 hinzu. Dann erkennen Sie, dass 
Sie auf jeden Fall in einem Kleinschlemm 
landen sollten. Ein direkter Sprung in 6¨ 
zeigt 5-5 in den Unterfarben und überlässt 
dem Eröffner die finale Entscheidung über 
den Endkontrakt. Falls er ein 3er-Treff hält, 
wird er auf 6¨ passen, mit Double-Treff 
und 3er-Karo verbessert er von 6¨ in 6© 
und wieder werden Sie Alleinspieler in 
einem Unterfarb-Schlemm, der mit min-
destens 8 Trümpfen und viel „Masse“ sehr 
gute Chancen haben müsste.

DER WEG IST DAS ZIEL

Haben Sie den leider völlig sinnfreien Treff-
Schnitt gemacht, dann kann es sein, dass 
Sie über Ihre eigenen Füße gestolpert sind, 
denn wenn Sie nun Cœur spielen, nimmt 
Ost das Ass und gibt seinem Partner einen 
Treff-Schnapper:

Hätten Sie im zweiten Stich ¨K gelegt, 
wäre Ihnen vielleicht aufgefallen, dass Sie 
vor dem Trumpfziehen den ̈ B auf ein ho-
hes Pik des Dummys abwerfen müssen, 
um nicht neben den beiden roten Assen 
noch ein Treff an Gegners ̈ D abzugeben.

Der Clou der Hand ist nämlich, dass Sie 
nach dem unseligen Treff-Schnitt Ihren 
Gewinner, den ¨K, ebenfalls auf ein Pik 
abwerfen sollten. So verhindern Sie, dass 
die Gegner Ihren Kontrakt durch einen 
Treff-Schnapper zu Fall bringen!

Jetzt merken Sie auch, warum der Treff-
Schnitt im zweiten Stich nichts bringt – 
egal, ob ein Verlierer oder ein Gewinner 
in Treff in Ihrer Hand verbleibt, Sie müs-
sen diese Karte auf Pik sowieso abwerfen, 
wenn Sie das Spiel gewinnen wollen. 

WARUM SCHNEIDEN, 
WENN ES UNS GAR NICHTS 

BRINGT?

Gewöhnen Sie sich lieber rechtzeitig da-
ran, dass man im Bridge jedwede Karte, 
die dem Erfüllen im Wege steht, abwerfen 
darf – auch wenn es einmal ein Ass oder, 
wie hier, ein König sein sollte!

KEINE HEXEREI …

West stellt nach dem Ausspiel fest, dass 
seine Achse wohl nur einen Treff-Stich be-
kommen wird und, dass es daneben in Pik 
und Karo nichts zu „erben“ gibt. Seine ein-
zige Chance auf DREI weitere Stiche liegt 
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daher in Cœur. Er sollte ergo zum zweiten 
Stich ªK auf den Tisch legen – egal, ob und 
wie er Partners ¨6 (hier tatsächlich „les-
bares“ Lavinthal für Cœur!) interpretiert: 

Nur wenn Ost das ªA hält, bringen zwei 
Cœur-Stiche und ein Cœur-Schnapper den 
Kontrakt zu Fall!

Beachten Sie bitte, dass West keinen Stich 
verschenkt hätte, wäre ªA bei Süd gewe-
sen, denn der Alleinspieler hätte alle even-
tuellen Cœur-Verlierer auf Dummys hohe 
Karos entsorgen können. West hat also 
nichts zu verlieren, aber viel zu gewinnen!

Merke: Wenn man einen Kontrakt nur 
schlagen kann, falls Partner eine be-
stimmte Karte hält, dann setzt man seine 
Hoffnung auf diese eine Chance, denn 
die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt!

Der Plan
im Alleinspiel

# 4

Autor: Heinz Timmermanns

 Bei dem Begriff „Alleinspiel-
Technik“ wird generell pri-
mär an ein Repertoire von 
spieltechnischen Manövern 
gedacht. Diese Kunstgriffe 

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

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

KEIN ALLEINSPIEL  
OHNE  

SPIELPLAN BITTE!

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

WAS VERRÄT DIE VORHERIGE 
REIZUNG?

Bevor wir uns nun für eine konkrete Spiel-
weise mit bestimmten Taktiken in bestimm-

ter Reihenfolge entscheiden, wollen wir 
noch alle verfügbaren Informationen über 
die Austeilung sammeln. Hierfür ist es zu-
nächst wichtig, die vorherige Reizung zu 
analysieren: 

• Haben die Gegenspieler überhaupt in  
die Reizung eingegriffen? 

• Haben sie eröffnet oder gegengereizt 
oder kontriert? Haben sie dabei Konven-
tionen benutzt und welche Bedeutung ha-
ben diese? Wenn Ihnen dies nicht klar ist, 
fragen Sie! Selbst wenn Ihre Gegner eine 
Konvention benutzen, die Sie kennen oder 
vielleicht sogar ebenfalls nutzen, so bedeu-
tet dies keinesfalls, dass Ihre Gegner diese 
Konvention genauso benutzen! FRAGEN 
Sie sicherheitshalber nach! Und versuchen 
Sie dabei NICHT, mit Ihrem Wissen oder 
Ihren Konventionen zu glänzen, sondern 
fragen Sie offen! Also NICHT etwa: „Das 
ist Michaels präzis, oder?“, sondern: „Was 
bedeutet dieses Gebot?“

• Haben die Gegner mindestens eine 
konkrete Farbe gereizt, wie wird diese dann 
wohl verteilt sein? Eine Farb-Gegenreizung 
verspricht in der Regel mindestens eine 
5er-Farbe, eine schwache Sprungeröffnung 
oder -gegenreizung verspricht meist mehr 
Karten, aber wie viele?

• Welche Auswirkungen hat die Vertei-
lung EINER Gegnerfarbe auf die anderen 
Farben? Jede lange Gegnerfarbe, z. B. bei 
einer Sperreröffnung oder -gegenreizung, 
verändert die Verteilungswahrscheinlichkei-
ten der anderen Farben! Hat z. B. ein 
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Gegner mir einer Dreierstufen-Eröffnung 
wahrscheinlich eine 7er-Farbe verspro-
chen (verlassen Sie sich nicht blind dar-
auf!), dann hat er für alle anderen Farben 
weniger „freie Plätze“. Richten Sie sich dann 
darauf ein, dass der ANDERE Gegner in den  
Restfarben die Mehrheit der Karten hat!

• Wie viele Figurenpunkte haben die Geg-
ner überhaupt? Das können Sie anhand  
Ihrer eigenen Hände leicht ausrechnen.  
Wie wird diese Punktzahl der Gegner wohl 
verteilt sein?

• Ein Gegner, der nicht eröffnet hat, ob-
wohl er die Möglichkeit hatte, wird keine 12 F  
halten. Wenn ein solcher Gegner später im 
Gegenspiel Punkte zeigt, z. B. in einer Farbe 
AKD abzieht, dann wird er danach keinen 
weiteren König und schon gar kein weiteres 
Ass haben! Ein Gegner, der auf die Einer-
stufen-Farberöffnung seines Partners nicht 
geantwortet hat, wird wohl keine 6 F haben!

• Wenn Ihre Gegner an einer Stelle kon-
triert haben, war das dann ein Info-, Negativ- 
Ausspiel- oder Strafkontra? Und auf welche 
besondere Karten- oder Punkteverteilung 
deutet dieses Kontra hin?

WIE BEEINFLUSSEN  
REIZUNGEN DER GEGNER 

DEN SPIELPLAN?

Hierzu noch einige ergänzende Bemer- 
kungen:

1. Sie haben das gute Recht, die Gegner 
über die Bedeutung von deren Reizung 
zu befragen! Sie brauchen sich dabei 
auch nicht mit Schlagworten zufrieden-
zugeben! Wenn Ihnen also die Gegner 
auf Ihre Frage hin nur einen Begriff oder 
Konventionsnamen liefern, dann scheuen 
Sie sich nicht, bezüglich der konkreten 
Bedeutung nachzufragen! Aber fragen 
Sie WÄHREND der Reizung nur, wenn für 
Ihre eigene Reizung wichtig ist, was eine 
Gegneransage bedeutet! Jedes Nachfra-
gen am Tisch gibt auch dem einen Gegner 
die Möglichkeit, Ihnen zu erklären, wie 
er die Ansage seines Partners versteht. 
Da dabei aber der andere Gegner mit-
hört, hilft Ihre Frage auch den Gegnern, 
Missverständnisse zu erkennen! Wenn Sie 
sich also über Ihre eigene Reizung sicher 
sind, dann verschieben Sie Ihre Fragen zur 
Gegnerreizung besser auf die „Klärungs-

phase“, welche zwischen dem letzten 
„Passe“ und dem Aufdecken des ersten 
Ausspiels liegt. In dieser können Sie sich 
noch einmal die komplette Reizung Ihrer 
Gegner erklären lassen. Punktuelle Fragen 
können sie sogar danach noch während 
Ihres Abspiels stellen!

2. Grämen Sie sich nicht, wenn Sie aus der 
Reizung Ihrer Gegner einmal falsche Schlüs-
se ziehen, weil diese schlecht gereizt haben! 
Jeder stärkere Spieler kennt den stillen Zorn, 
der aufkommt, wenn man ein schlechtes 
Ergebnis hat, weil die Gegner schlechter 
gereizt haben, als man es sich vorstellen 
konnte! Bleiben Sie ruhig! Inkompetenz 
beim Bridge ist weder ein Regelverstoß 
noch unethisch! 

WAS VERRÄT MIR DAS AUSSPIEL?

Bevor wir unseren konkreten Spielplan 
erstellen, um die fehlenden Stiche zu ent-
wickeln, sollten wir noch alle verfügbaren 
Informationen aus dem Ausspiel sammeln. 
Dabei gilt es, zwei Aspekte zu analysieren:

a) Die ausgespielte Farbe

Gegen SA-Kontrakte bringt man schon den 
Anfängern bei, die längste Farbe auszuspie-
len. SA-Kontrakte werden nämlich in der Re-
gel durch Längenstiche entschieden! Man 
spricht auch vom „Wettlauf der Parteien“: Es 
setzt sich meist die Partei durch, der es zu-
erst gelingt, ihre längste Farbe zu entwickeln 
und abzuspielen. Deshalb ist es eine gute 
Empfehlung an den angreifenden Gegner, 
seine längste Farbe auszuspielen!

Aber können wir hieraus auch folgern, dass 
die ausgespielte Farbe immer die längste 
unseres linken Gegners ist? 

Die Wahl der Ausspielfarbe kann auch durch 
die vorherige Reizung bestimmt sein! Wenn 
die Alleinspielerpartei drei Farben natürlich 
gereizt hat, dann empfiehlt sich häufig das 
Ausspiel der vierten, nicht gereizten Farbe. 
Wenn der Ausspieler dann in dieser Farbe 
eher kurz ist, dann hofft er halt, damit die 
Länge seines Partners zu treffen.

Überhaupt kann der Angreifer, insbeson- 
dere mit sehr schwachen Händen, durchaus 
versuchen, eine eigene kurze Farbe „für den 
Partner“ auszuspielen. 

Dies gilt natürlich erst recht, wenn der Part-
ner des Ausspielenden eine Farbe gereizt 
hat! Dann sollten wir die Verteilung dieser 
Farbe nicht aus dem Ausspiel, sondern aus 
der Reizung folgern.

b) Die ausgespielte Karte

Gegen SA-Kontrakte hat sich weitgehend 
durchgesetzt, möglichst die höchste einer 
Sequenz (vollständige? unterbrochene? in-
nere?) auszuspielen. Wenn man eine solche 
in seiner Ausspielfarbe nicht hat, dann spielt 
man in der Regel die „Vierthöchste“ aus. 

Dennoch fragen viele erfahrene Spieler  
IMMER nach den Ausspiel-Vereinbarungen! 
Immerhin muss ein Ausspiel, das von den 
gängigen Vereinbarungen abweicht, nicht 
alertiert werden! Um also etwas sicherer 
davon ausgehen zu können, dass es sich 
bei einer ausgespielten kleinen Karte um 
die „Vierthöchste der Längsten“ oder bei 
einer Figur um die „Höchste der Sequenz“ 
handelt, sollten Sie die Gegner nach deren 
Vereinbarungen fragen! 

So sollten wir auf jeden Fall die Informatio-
nen sammeln und nutzen, die das Ausspiel 
liefert! Handelt es sich bei der ausgespielten 
Farbe um die des Partners, in der der An-
greifer eher kurz ist, dann sollte das Aus-
spiel zumindest eine Längenmarke bringen  
(Höhere vom Double?, Klein oder Middle-
Up-Down von einer Dreierlänge?). 

WAS ZEIGT  
EIN AUSSPIEL UND WAS  

VERNEINT ES?

Wenn es sich bei der Ausspielfarbe um 
eine eigene lange Farbe des linken Gegners 
handelt, dann können wir hieraus Schlüsse 
auf die Verteilung der Farbe ziehen! Eine 
ausgespielte Figur als „Höchste“ verspricht 
mindestens eine Figur darunter und verneint 
die Figur darüber. 

Bei einer ausgespielten kleinen Karte als 
„Vierthöchste“ sollten wir IMMER die „11er-
Regel“ nutzen! Diese verrät uns, dass unter 
der Voraussetzung, dass der Ausspieler von 
einer eigenen langen Farbe die vierthöchste 
Karte ausspielt, die Anzahl höherer Karten 
in dieser Farbe am Dummy, beim anderem 
Gegenspieler und dem Alleinspieler 11 
minus dem Wert der ausgespielten Karte  
beträgt! 
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Der Alleinspieler kann dann weitgehend 
auszählen, wie die Farbe verteilt ist. Er ermit-
telt durch die obige Subtraktion die Anzahl 
der ausstehenden Karten, zieht hiervon die 
Anzahl der HÖHEREN Karten seiner eige-
nen Hand und des Dummys ab und erhält 
so die Anzahl der höheren Karten in der 
Hand des anderen Gegenspielers, des sog. 
„dritten Mannes“. 

Eine vierthöchste Karte kann bei den üb-
lichen Ausspiel-Vereinbarungen keine Figur 
sein! Unter der Voraussetzung, dass man 
möglichst die höchste einer (vollständigen, 
durchbrochenen oder inneren) Sequenz 
ausspielen würde, kann die Vierthöchste  
höchstens eine 8 sein, nämlich von  AD108 
(x …) oder AD98(x …). Ist die Vierthöchste  
eine 9, dann liegen von den drei Karten 
oberhalb mindestens 2 nebeneinander, so 
dass eine Sequenz besteht, die stattdessen 
auszuspielen wäre.

Die 11er-Regel beruht darauf, dass sich 
in der Hand des Erst-Ausspielers 3 Karten 
OBERHALB der ausgespielten befinden. 
Sie sagt nichts aus über die Verteilung der 
Karten UNTERHALB. Kann man die aus-
gespielte Karte als kleinste in der Hand des 
Ausspielers erkennen (z. B. weil es sich um 
die 2 handelt oder weil man alle niedrige-
ren Karten woanders sehen kann), dann 
muss es sich bei der angespielten Farbe 
um eine 4er-Länge handeln! Vermisst man 
aber Karten unterhalb der ausgespielten, 
dann können sich diese entweder in der 
Hand des Ausspielers (5er-Länge?, 6er- 
Länge? etc.) oder in der anderen Gegner-
hand befinden.

Hier eine Übungshand:

www.b
rid

ge-ve
rb

and.d
e

Der DBV  
im Internet

West spielt ©7 aus. Da Sie keinen Cœur-
Stopper haben, sollten Sie neun Stiche er-
zielen wollen, ohne die Gegner ans Spiel 
zu lassen! Wenn Sie sich dabei an unser 
bisheriges Schema halten, könnte Ihre  
Analyse so aussehen:

1. Ich habe 6 Sofortstiche: 4 in Treff sowie  
 «A und ©A.
2. Ich will zur Kontrakterfüllung 3 weitere  
 Stiche entwickeln.
3. Die Reizung verrät mir nicht viel über die  
 Verteilung der Gegnerhände.
4. Das Ausspiel aber lässt einige Schlüsse  
 zu:

• Nach dieser Reizung wäre etwas eher 
mit einem Oberfarb-Angriff zu rechnen ge-
wesen. Der Karo-Angriff deutet deshalb auf 
eine echte, lange Farbe bei West hin. 

• Wenn ©7 die „Vierthöchste“ ist, dann 
befinden sich 11 - 7 = 4 Karten oberhalb 
der 7 bei Nord, Ost und Süd. Da ich hiervon 
am Tisch 3 habe (©AD10) und in der Hand 
eine (©8), „weiß“ ich, dass Ost KEINE Karte 
oberhalb von ©7 hält!

Sie lassen also das Ausspiel elegant zur ©8 
Ihrer Hand durchlaufen (1. Zusatzstich), 
schneiden danach zwei weitere Male in 
Karo (erst zur ©10, dann zur ©D = 2. und  
3. Zusatzstich) und erfüllen so Ihren Kon-
trakt! Einfach, oder? 

Hier die gesamte Verteilung:

Gut, dass West sich nicht zu Cœur-Ausspiel 
für zwei Faller überreden konnte …

Kostenfr. RÜCKTRITTSRECHT bis 60 Tage vor Reisbeginn. 

Gilt nicht für den Flugpreis und nur für Neubuchungen

Bridge- & Kulturreisen
KRETA 16.10.21

30.10.21
ab € 1390
(EZ=DZ +18)

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

WODNIANSKY

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

BOPPARD 28.12.21
05.01.22
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(EZ +19 )

Rheinhotel
Bellevue
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A rnold Pechstein hatte schon 
lange nicht mehr so einen 
ungewohnt guten Lauf ge-
habt. Das Paarturnier am 
Montag Abend neigte sich 

dem Ende zu und Arnold war trotz seiner 
pessimistischen Grundeinstellung sicher, 
dass er unter den ersten dreien landen  
würde. Wenn das letzte Board, das sein 
Partner gerade auf dem Tisch ausgebreitet 
hatte, noch einen Top bringen würde, hät-
ten sie gute Chancen zu gewinnen. Zwar 
befürchtete Arnold bei jeder Hand das 
Schlimmste, aber einen Funken Hoffnung 
hatte er sich doch noch bewahrt, dass er 
einmal gewinnen würde. 
Dies war die letzte Hand des Abends:

West spielte «B aus. 

Arnold betrachtete den Tisch und bedau-
erte, dass dieses Spiel so gar keine Ent-
faltungsmöglichkeit für sein Können bot. 
Vier mögliche Verlierer (ein Cœur, zwei 

Karos und ein Treff), und nur die Möglich-
keiten durch Trumpfschnitt oder Karo- 
Expass einen Verlierer zu vermeiden. 

„Was soll's“, dachte er sich und spielte 
zum zweiten Stich Klein-Treff vom Tisch, 
um von der Hand aus den Cœur-Schnitt 
zu machen. Aber West nahm Arnolds  
König mit ̈ A und setzte mit Treff fort. Herr 
Pechstein gewann den Stich mit ¨D und 
war schon froh, dass Ost nicht trumpfte. 
Nun war er aber gezwungen, Trumpf vom 
Tisch zu spielen, bevor einer der Gegner 
noch einen Treff-Schnapper nach Hause 
brachte. Auf ªAK bedienten beide Gegner 
freundlicherweise, aber keiner war so nett, 
ªD zuzugeben.

HAT DER  
ALLEINSPIELER ALLE  

OPTIONEN ERKANNT?

„Nicht weiter schlimm“, hoffte Herr Pech-
stein weiterhin das Beste. „Wenn derjenige 
ªD hat, der auch das 3er-Treff hält, kann 
ich auf den vierten Treff einen Karo-Verlie-
rer aus der Hand abwerfen. Und wenn Ost 
nur ein Double-Treff und ªD hat, muss er 
nach dem Stechen entweder in die Karos 
vom Tisch hinein spielen, oder er spielt 
Pik und ich kann auf meine hohen Piks 
zwei Karos vom Tisch absetzen. Und wenn 
West Double-Treff und ªD hat, hat er  
hoffentlich auch noch das ©A.“ 

Flötepiepen! West stach den dritten Treff 
und spielte ©B nach. Herr Pechstein legte 
kopfschüttelnd den König, und Ost kas-
sierte die nächsten beiden Stiche mit ©A 
und ©D. Arnolds Partner notierte darauf-
hin frustriert einen Faller. 

So sah die gesamte Verteilung aus. 

Bevor der Turnierleiter den Boardzettel 
einsammelte, warf Herr Pechstein noch 
schnell einen Blick darauf. 

„So eine Sauerei“, entfuhr es ihm. „Da ha-
ben doch zwei Paare trotz des schlech-
ten Standes 4ª erfüllen dürfen.“ Und zu 
seinem Kummer musste Herr Pechstein 
feststellen, dass sein ärgster Widersacher, 
Herr Schumann, auch zu diesen beiden 
glücklichen Alleinspielern gehörte. 

Ein paar Minuten später verkündete der 
Turnierleiter das Ergebnis. „Erster mit 
63,4 % Frau Wolf und Herr Schumann. 
Zweiter drei Punkte dahinter Herr Bobolz 
und Herr Pechstein.“ 

Letzterer hörte gar nicht weiter hin. Ent-
rüstet eilte er zu Herrn Schumann und 
schnauzte diesen an: „Welcher Trottel hat 
Sie denn in Board 8 4ª erfüllen lassen?“ 

Herr Schumann benötigte ein paar Sekun-
den, bis er aus seiner Siegeseuphorie in 
die raue Wirklichkeit zurückkehrte, dann 
fragte er pflichtschuldigst: „Welche Hand 
meinen Sie bitte?“ 

Autor: Frank-Onno Bettermann
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Herr Pechstein erklärte es ihm ungeduldig. 
„Psst“, flüsterte daraufhin Herr Schumann, 
„nicht so laut! Unser Sportwart mag es gar 
nicht gerne, wenn man ihn einen Trottel 
nennt.“

„Aber wenn er doch so spielt“, konterte 
trotzig Herr Pechstein. 

„Also in diesem Spiel hatte er wirklich kaum 
eine Chance, einen Stich zu verschenken,“ 
entgegnete Herr Schumann, „«B wurde an-
gegriffen. Zum zweiten Stich habe ich ª10 

vorgelegt und laufen lassen. Dann habe ich 
den Cœur-Schnitt wiederholt und eine dritte 
Runde Trumpf gezogen. Anschließend habe 
ich Treff zum König gespielt. West hat das 
Ass genommen und auf Karo gewechselt. 
Die Gegner haben dann ihre zwei Karo- 
Stiche kassiert, aber der Rest gehörte mir. 
Ich weiß nicht, wo unser Sportwart einen 
dummen Fehler gemacht haben soll.“ 

„Aber, aber“, stammelte Herr Pechstein 
verwirrt, „zum zweiten Stich mussten Sie 
doch vom Tisch spielen.“ 

„Sie vielleicht“, lächelte Herr Schumann 
süffisant, „aber ich nicht. Ich habe den ers-
ten Stich in der Hand mit «A genommen. 
Was sollte ich denn auch sonst damit an-
stellen? Es nach Hause mitnehmen? Jeden-
falls würde ich an Ihrer Stelle nicht mehr so 
lautstark nach dem Trottel suchen!“

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

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

Die richtige Reizung: 
Diese klassische Reizung sollten auch An-
fänger unfallfrei hinbekommen. Falls West 
mit 2ª interveniert, kann man einfach kon-
trieren und nach Trumpf-Ausspiel +500 
kassieren. Gegen SA-Eröffnungen sollte 
man daher nur mit einer 6er-Farbe oder  
einem sehr guten Zweifärber in die Rei- 
zung einsteigen.
 
Der richtige Spielbeginn: 
West spielt die höchste Karte seiner  
Sequenz, ªD, aus, und Süd sollte diese  
Farbe einmal ducken, denn es ist die ge-
fährlichste Gegnerfarbe, weil dort die 
meisten Karten fehlen. Wichtig ist es, so-
fort den ersten Stich abzugeben, damit 
Ost bei einem 6-2-Stand der gegnerischen 
Cœurs schon keine Karte mehr hat, wenn 
er eventuell ans Spiel kommt. 
Süd hat jetzt schon 7 Stiche zum Abzie-
hen. Die fehlenden könnten leicht in Pik 
und/oder Karo entwickelt werden. Doch 
welche Farbe spielt man zuerst?

Die richtige Spielweise: 
Durch das Duckmanöver in Cœur zerstö-
ren wir die Verbindung zwischen beiden 
Gegnern, wenn diese Farbe nicht gerade 
4-4 verteilt ist. In diesem Fall aber wäre 
die Farbe gar nicht gefährlich, weil dann 
nur maximal zwei Cœur-Stiche verloren 
gehen können. 
Der gefährliche Gegner aber ist West, weil 
dort vermutlich mehr Cœur-Karten sind. 
Daher darf West nicht mehr an den Stich 

Autor: Gunthart ThammClub-Mixx
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kommen, wenn wir keinen Cœur-Stopper 
mehr haben. 
In Karo können wir verhindern, dass er 
einen Stich macht, in Pik nicht. Also ge-
hen wir mit Treff an den Tisch und spielen 
zuerst den Pik-Schnitt. Dann kann West 
mit seinen Cœurs später keinen Schaden 
mehr anrichten. 
Wenn wir so umsichtig agieren, verlieren 
wir zwar einen Stich in Pik und später ei-
nen Karo-Stich an Ost, der aber kein Cœur 
mehr bringen kann. 9 Stiche sind das best-
mögliche Ergebnis in diesem Board.

Die Ergebnisse am grünen Tisch:
Ein Viertel der teilnehmenden Alleinspieler 
gewann 3SA, aber drei Viertel fielen ein-
mal. Entweder sie duckten Cœur weder 
in der ersten noch in der zweiten Runde, 
oder aber sie waren zu bequem, um für 
Pik-Impass an den Tisch zu gehen, wo sie 
doch nach Cœur-Ausspiel gerade so schön 
in der Hand waren, um den Karo-Impass 
vor dem Pik-Impass zu spielen. 
Als Konsequenz konzedierten sie dann 
einen Pik-Stich an den gefährlichen Geg-
ner, dessen Cœurs zu diesem Zeitpunkt 
aber dann leider schon hoch waren.

Merke:
Spielen Sie die Farben möglichst so, 
dass der gefährliche Gegner vielleicht 
früh, aber auf keinen Fall spät im Spiel 
zu Stich kommt, wenn dem Allein-
spieler die Stopper ausgegangen sind! 

DIE RICHTIGE REIHENFOLGE 
DER FARBEN
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 In meinem zweiten Bridgejahr hatte  
ich zwar von Reizung noch nicht 
viel Ahnung, war aber schon 
halbwegs brauchbar im Abspiel. 
Auf meinem ersten Juniorencamp 

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

KONSTRUKTIVES DURCH 
EINEN KONSTRUIERTEN 

SQUEEZE!

In diesem Artikel der Mini-Serie geht es um 
ein paar humorvolle Fakten zum Thema 
„Abwurfzwang“, in dem ich folgende 
Fragen gerne beantworten möchte:

1. Ab welchem Stich kann man überhaupt  
 in einen Squeeze geraten?
2. Kann das auch mehrfach in einem Spiel  
 passieren?
3. Gibt es Punktegrenzen nach oben oder  
 unten bzw. erwischt es immer den- 
 jenigen Gegner, der mehr Punkte hält?

Dafür habe ich diesmal eine Hand ent-
worfen, die so wahrscheinlich noch nicht 
in der Praxis vorgekommen ist. Die Hand 
ist zwar konstruiert, aber ich habe selbst 

schon einmal eine ähnliche Hand wie West 
im Folgenden gehabt und geriet auch dabei 
schon im zweiten Stich in einen Squeeze:

Schauen wir uns die Hände zunächst 
einmal an. West ist eine arme Socke mit 0 F  
und einer 4-4-4-1-Verteilung. Optimisten 
würden sagen, immerhin Mittelkarten, 
Pessimisten wünschen sich schnell das 
nächste Spiel, aber wir werden feststellen, 
dass der Einfluss von West auf dieses Spiel 
sogar sehr viel größer sein kann als der von 
Ost, der mit stolzen 15 F und einem 7er-
Treff der stärkste Spieler am Tisch ist.

Mit Osts Blatt möchte man schon in der 
Reizung etwas mithalten. Auf der anderen 
Seite sind alle Werte in den 3 kurzen Far-
ben von nur sehr geringem Stichpotenzial 
und selbst in dem sicherlich bevorzugten 
Treff-Kontrakt kommt Ost gerade einmal 
auf sechs Stiche – nicht mehr und nicht 
weniger.

Nord/Süd hingegen halten die restlichen 
25 F, Stopper in allen Farben, 3SA sollte 
daher der beste Endkontrakt sein, um den 
es auch im weiteren Verlauf gehen wird. 

Hier noch einmal die Hand mit einer plau-
siblen Reizung:

West spielt natürlich die gereizte Farbe des 
Partners aus und legt ¨6 auf den Tisch.

Nun ist es an der Zeit für Süd, einen Spiel-
plan zu entwerfen, aber dieser endet hier 
rasch und zunächst wenig hoffnungsvoll. 
Man hat 7 Stiche, außerdem nur einen ein-
fachen Stopper in Treff, und das Potenzial 
für weitere Stiche ist wirklich überschaubar. 
Es bleiben im Wesentlichen Hoffnungen 
auf 3-3-Verteilungen der gegnerischen 
Karten in Karo, Cœur oder Pik, doch wir 
wissen ja schon aus der Betrachtung der 
Verteilung, dass es diese diesmal nicht gibt. 
Soll Süd also für 7 Stiche und zwei Faller 
claimen?

Die Gefahr steht nämlich ebenfalls im 
Raum, denn sechs Treffs plus ein weite-
rer, herausgeduckter Stich würden bereits 
für 3SA-3 sorgen, also ist das Einsammeln 

Autor: Thorsten Roth

leicht gemacht 4
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seiner Stiche für Süd keine unlogische  
Entscheidung. Der Clou an dieser Spiel- 
weise ist aber, dass dadurch der Kontrakt ab-
solut unschlagbar wird! 3SA gehen immer, 
wenn … Süd sich mit Squeezes auskennt. 

Um einen Abwurfzwang zu erzeugen, 
muss ein Gegner irgendwann eine Farbe 
nicht mehr haben und mit seinem Abwurf 
vor ein Problem gestellt werden. Doch wer 
könnte das sein? Natürlich denken wir erst 
einmal an Ost, denn er hat die Punkte, aber 
er hat drei kurze Farben, so dass man auf 
den zweiten Blick feststellen wird, dass sei-
ne Karten ziemlich irrelevant sind. In Treff 
kann Süd Ost nicht in Bedrängnis bringen 
und die Dame-Bube-Kombinationen fallen 
alle unter die Asse und Könige von Nord 
und Süd. 

Das ist aber gar nicht so schlimm, denn 
West hat ja alles, was danach an hohen 
bzw. mittleren Karten fehlt. Und tatsäch-
lich ist es West, der hier in einen Squeeze 
gerät, und das gleich mehrfach! 

Zunächst einmal aber können wir an 
dieser Stelle Frage Nr. 3 beantworten. Ein 
Squeeze ist nicht wirklich an Figurenpunkte 
gebunden. Oft es ist zwar der stärkere 
Spieler, der in einen Abwurfzwang gerät, 
aber es muss lange nicht immer so sein, 
und hier ist es die mit Abstand schwächere 
Hand, die es so richtig hart trifft. 

MEIST GERÄT DER  
STÄRKERE GEGNER IN DEN 

SQUEEZE!

Wie funktioniert nun hier der Squeeze?

Die erste wichtige Aufgabe für Süd ist es, 
den ersten Treff der Gegner zu ducken! 
Es kann nicht gut sein, dem Gegner die 
Kommunikation in Treff zu erlauben (von 
einer 7er-Länge weiß Süd ja noch nichts), 
außerdem ist für den Squeeze das Ducken 
des ersten Treffs von essenzieller Bedeu-
tung. Wir könnten auch ruhig den zweiten 
Treff noch ducken, es würde nichts an der 

späteren Erfüllung des Kontraktes ändern, 
doch aus Symmetriegründen ist es hüb-
scher, wenn wir bereits den zweiten Stich 
mit ¨A gewinnen:

Von welcher Karte soll sich West nun in 
der zweiten Treff-Runde trennen? Eigentlich 
möchte er alle seine Karten behalten, aber 
er muss abwerfen und entscheidet sich für 
(bspw.) ein kleines Pik.

COMPASS
Stefan Back – Bridge Reisen

Anmeldung und weitere 
Informationen

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

Bad 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
21.11. – 26.11.2021 
Hotel Traube  S

Winter-Erlebnis für Gourmets
Genießen Sie die Schwarzwald-Champagner- 
luft, die exzellente Küche, den Nachmittags-
Snack, die Zimmer im elegant-klassischen 
Landhausstil und das moderne Traube-SPA.

EZ/HP ab 1.430,- €
DZ/HP pro Person  ab 1.330,- €

Meran
09.11. – 19.11.2021 
Hotel Meranerhof  

Elegantes Südtirol
Verbringen Sie behagliche Herbst-Tage im 
Herzen der Kurstadt Meran und lassen Sie 
sich von Jugendstil-Flair, hervorragender 
Küche, Wellness-Oase und Alpen-Panorama 
verzaubern!
EZ/HP ab 1.730,- €
DZ/HP pro Person  ab 1.640,- €

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,- €

Bad Kreuznach
22.12. 2021 – 03.01.2022
Hotel Fürstenhof 

Weihnachts- und Silvesterreise 2021/22
Verbringen Sie mit uns besinnliche Weih- 
nachten und/oder einen launigen Silvester-
abend mit viel Bridge und guter Laune an 
der Nahe!
Kein EZ-Zuschlag! (Offenes Bad-Raum-Konzept!) 
EZ/HP  ab 1.660,- €
DZ/HP pro Person  ab 1.720,- €

BRIDGE VERSTEHEN –  DIE LOGIK  DER GEGENREIZUNG
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Nun folgt das zweite wichtige Element in 
Süds Spielplan: Er spielt sofort die Farbe 
weiter, die West abgeworfen hat. Also «A, 
dann Pik zum König und eine dritte Runde 
Pik. West wird den Stich gewinnen, aber 
der vierte Pik bei Nord ist bereits promo-
viert. Spielt West nun bspw. ª10 weiter, 
gewinnt Nord den Stich mit ªA, kassiert 
das vierte Pik, und wieder kommt West in 
die Bredouille. Er muss schon wieder eine 
Karte abwerfen, von der er sich gar nicht 
trennen möchte:

Wieder ist es egal, West kann zwar einen 
Stich erzielen, aber egal, ob er sich von 
einem Karo oder Cœur trennt – wieder 
wird die vierte Karte bei Nord oder Süd zu 
einem Stich entwickelt. 

Nehmen wir an, West entscheidet sich für 
einen Cœur-Abwurf, so folgt Cœur zum 
König und Cœur nach. West gewinnt, aber 
Süd hat sich dank Nords viertem Cœur 
seinen neunten Stich entwickelt und den 
Kontrakt erfüllt. 

Kommen wir damit auf die beiden anderen 
einleitenden Fragen zurück. In diesem 
Beispiel wurde West also bereits im zweiten 
Stich das erste Mal von einem Squeeze 
erwischt und musste einen Stich in Pik 
verschenken. Später passiert das auf die 
gleiche Art und Weise noch ein zweites 
Mal in Cœur. Die erste Frage können wir 
also mit „Stich 2“ beantworten, aber auch 
ein Squeeze ab Stich 1 ist absolut möglich. 

Auch die zweite Frage haben wir bereits 
geklärt, denn West wird hier zweimal ge-
squeezed – in Stich 2 und in Stich 7. Würde 
das Spiel noch länger als 13 Stiche dauern, 
dann hätte West übrigens auch mit dem 
dritten Squeeze einen weiteren Stich in 
Karo verloren, doch nach 13 Karten ist das 
Spiel und damit Wests Leiden beendet.

Noch ein amüsanter Punkt am Rande: Ob-
wohl West 0 F hat und außerdem zweimal 
in einen Squeeze geraten war und somit 
potenzielle Stiche verloren hat, hat er drei 
Stiche erzielt, die 15 F seines Partners ha-
ben nur für einen einzigen Stich gereicht. 
Und dieser entstand noch durch Gegners 
Gnaden, auch wenn das einmalige Ducken 
in Treff natürlich absolut spielentscheidend 
war. Also beschweren Sie sich bitte nicht 
mehr, wenn Sie keine Punkte haben, man 
kann auch mit 0 F recht viele Stiche ma-
chen!

Jetzt bleibt natürlich abschließend noch die 
Frage, ob sich Ost und West in diesem Spiel 
besser hätten wehren können? Die Positi-
onen spielen hier ohnehin absolut keine 
Rolle, aber man könnte ja anders gegen-
spielen. Dafür nehmen wir einfach einmal 
an, West hätte sich in weiser Voraussicht 
gegen Treff-Ausspiel entschieden und mit 
Hilfe eines Kinder-Abzählreimes «10 auf 
den Tisch gelegt.

Danach muss man nun drei Fälle unter-
scheiden:

Fall 1: Ost kommt durch Süds Ducken zu  
 Stich und wechselt auf Treff
Fall 2: Ost kommt durch Süds Ducken zu  
 Stich und spielt Pik weiter
Fall 3: Ost kommt durch Süds Ducken zu  
 Stich und wechselt auf Cœur oder  
 Karo

Fall 1 ist einfach und logisch, denn Süd muss 
jetzt wieder nur einmal Treff ducken und ist 
in der gleichen Erfolgsspur wie oben be-
schrieben – mit dem kleinen Unterschied, 
dass er wahrscheinlich den späteren drei-
zehnten Stich schon jetzt an Ost statt später 
an West herausgeduckt hat. Wichtig ist nur, 
dass er entweder den ersten oder spätes-
tens den zweiten Stichversuch der Gegner 
in einer der drei „Kampf-Farben“ ducken 
sollte (sonst besitzt West nämlich irgend-
wann zwei hohe Karten in einer Farbe).

Fall 2 ist schon etwas interessanter. Beson-
ders, weil Süd ja Ost einfach immer bei Stich 
lassen kann. Wie im Abschnitt zuvor, muss 
Süd in jeder Farbe genau einmal ducken, 
sonst kommt West später zu unverdienten 
Stichen. Und Süd muss noch ein wichtiges 
Manöver durchführen, denn sobald er zu 
Stich kommt, sollte er … Treff spielen!
Das hört sich zwar völlig unlogisch an, war-
um gerade Treff – das ist doch die Farbe des 

Gegners? Es ist aber auch die einzige Farbe, 
durch die Süd West in Abwurfzwang brin-
gen kann! Süd gibt also einen Stich in Treff 
ab und egal was Ost macht, Süd kommt 
danach wieder zu Stich und zieht ¨A, die 
Squeeze-Karte, nach, und stellt West damit 
vor das unlösbare Abwurf-Problem.

Bleibt noch Fall 3 – hier läuft der Squeeze 
etwas anders ab. Wir gehen von folgendem 
Spielverlauf aus: Pik-Ausspiel geduckt, ªD-
Switch geduckt, ©D-Switch geduckt, «B 
von Süd gewonnen, Treff herausgeduckt, 
ªB von Süd gewonnen. Nun kommt von 
Süd ̈ A … und West muss die Waffen stre-
cken:

Egal, welche Karte er abwirft, Süd spielt 
genau diese Farbe und kommt zu zwei 
Stichen (in Karo wären es drei). Mit der 
letzten Karte der ersten Farbe erfolgt dann 
der nächste Squeeze, gegen den sich West 
wiederum nicht wehren kann.

Was ist hier aber der große Unterschied? 
Nun, Ost hat diesmal alle vier Stiche der 
Gegenspieler gemacht und West keinen 
einzigen. Ist es daher vielleicht besser, nicht 
zu sehr auf seiner eigenen starken Farbe zu 
bestehen?  Nicht wirklich. Zum einen ist 
dieses konstruierte Beispiel nicht unbedingt 
sehr aussagekräftig für das Aufstellen von 
allgemeingültigen Bridgeregeln, außerdem 
hat sich am Ergebnis des Boards ja trotz 
völlig anderer Spielweise nichts geändert. 
Nur die Verteilung der Stiche sieht wieder 
etwas realistischer aus als beim „normalen“ 
Weg Süds zu neun Stichen.
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Expertenquiz

August 2021
Autor: Julius Linde

	 In	diesem	Monat	 freue	 ich	mich,	die	
Gebote	meiner	Kollegen	unter	die	Lupe	
nehmen	zu	dürfen!	Auf	geht’s!

PROBLEM 1

Bewertung: 3« = 10, 3¨ = 4, 2SA = 4, 
3© = 2, 3SA = 1, 4« = 1, 3ª = 1

	 Wir	steigen	ein	mit	einem	auf	den	ersten	
Blick	 simpel	 wirkenden	 Problem:	 Nach	
unserer	tadellosen	Eröffnung	mit	1©	haben	
wir	über	Partners	1ª	ebenso	tadellos	1SA	
zurückgeboten.	Nun	hat	uns	Partner	seine	
zweite	Farbe	angeboten,	ohne	Fit	in	einer	
seiner	 beiden	 Farben	 gehen	 wir	 wieder	
zurück	auf	Sans	Atout	und	klopfen	uns	für	
drei	tadellose	Ansagen	in	Folge	gedanklich	
auf	die	Schulter.
Doch	 ganz	 so	 einfach	 ist	 es	 nicht.	 Mit	
1SA	 haben	 wir	 bereits	 den	 Besitz	 von	
vier	Karten	in	Pik	verneint,	und	trotzdem	
hielt	es	Partner	für	angebracht,	die	Piks	zu	
bieten.	Warum?	Mir	fallen	zwei	mögliche	
Gründe	dafür	ein:	

1.	Unser	Partner	hält	einen	Pikfit	 immer	
noch	für	möglich,	heißt,	er	hat	fünf	Karten	
in	Pik	und	dementsprechend	mindestens	
sechs	Karten	in	Cœur.
2.	Unser	Partner	fürchtet	sich	vor	einem	
Sans	Atout-Kontrakt,	dann	aufgrund	einer	
Kürze	in	einer	Unterfarbe.
Nicht	auf	meiner	kleinen	Liste	zu	finden	ist	
der	Punkt	„Partner	möchte	uns	seine	fünfte	
Cœur-Karte	zeigen.“	Wenn	es	nur	um	einen	
möglichen	Cœur-Fit	geht,	hätte	der	Partner	
bspw.	auf	NUF	(Neue	Unterfarbe	Forcing)	
zurückgreifen	können	–	das	scheint	also	
nicht	sein	Anliegen	zu	sein.	

DIE MEHRHEIT  
BESCHREIBT  
IHR BLATT!

Die	Mehrheit	der	Experten	macht	sich	keine	
großen	Gedanken,	was	der	Partner	genau	
haben	könnte.	Sie	beschreiben	 ihr	Blatt	
nach	bestem	Wissen	und	Gewissen,	den	
Popular	Vote	und	damit	auch	10	Punkte	
gewinnt	dabei	die	Hebung	auf	3«:
C. Günther: 3«. 4er-Pik habe ich verneint 
und ich denke, das zeigt am besten meine 
Hand (kein Treff-Stopper, kein 5er-Karo, 
kein 3er-Cœur).
R. Marsal: 3«. Mit 3« beschreibe ich mein 
Blatt wohl am besten. Gutes 3er-Pik, kein 
3er-Cœur, kein (gutes) 5er-Karo, kein Treff-
Stopper. 3SA ist nach Partners Reizung kein 
sinnvolles Gebot und 3¨ hilft auch nicht 
wirklich weiter.
N. Schilhart: 3«. Hoffentlich kommt mei-
ne Botschaft so beim Partner an. Ich ver- 

suche, ein 3er-Pik und 2er-Cœur und  
Werte in den Oberfarben zu zeigen.
	 Die	 Botschaft	 sollte	 ankommen	 und	
dann	 muss	 unser	 Gegenüber	 das	 Beste		
daraus	machen.
H.-H. Gwinner: 3«. Jetzt kann Partner 
entscheiden – es sieht nach 4ª aus.
	 Dieselben	 Informationen	 mit	 einer	
anderen	Ansage	übermitteln	wollen:
W. Kiefer: 3¨. Sollte eine 3-2-4-4-Verteilung 
(mit 4er-Pik, 3er-Cœur oder 5er-Karo hätte 
ich anders gereizt) ohne Treff-Stopper 
zeigen, da ich sonst 2SA geboten hätte.

H. Häusler:
Eine seltene  
Sequenz!

H. Häusler: 3¨. Eine seltene Sequenz, die 
in FORUM D+ gar nicht vorgesehen ist. 
Eine Möglichkeit von vielen für 2« ist 4-4 
in Oberfarben mit einladender Stärke. Mit 
3¨ sollte ich in jedem Fall richtig liegen – 
Maximum, kein Fit in Partnerfarbe und kein 
Stopper in vierter Farbe.
	 Mir	gefällt	3¨	etwas	besser	als	3«,	einfach	
weil	es	dem	Partner	mehr	Platz	lässt,	sein	
Blatt	weiter	zu	beschreiben.	Vielleicht	will	
unser	Gegenüber	mit	dem	nächsten	Gebot	
noch	keinen	Endkontrakt	ansagen,	sondern	
uns	weiter	in	die	Entscheidungsfindung	mit	
einbeziehen,	und	dann	gibt	es	nach	3¨	
mehr	Möglichkeiten	als	nach	3«.	
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Vollspiel	erfüllen	können?	Unser	Partner	ist	
unlimitiert,	bei	uns	ist	noch	ein	Schlemm	
denkbar.	Vier	Überstiche	in	2«	sind	keine	
Verlust-,	sondern	Gewinnminimierung.
Tatsächlich	müssen	wir	eine	unangenehme	
Wahl	treffen,	denn	jedes	Gebot	hat	einen	
kleinen	Makel,	aber	eine	Schnute	zu	ziehen	
und	mit	verschränkten	Armen	trotzig	zu	
passen,	ist	die	schlechteste	Lösung.
Die	 Mehrheit	 stimmt	 für	 eine	 einfache	
Hebung,	trotz	einer	fehlenden	Pik-Karte.	
Überzeugt	von	seiner	Wahl	gibt	sich	keiner,	
man	ergibt	sich	eher	in	sein	Schicksal:
F. Zimmermann: 3«. Alle Optionen sind 
schlecht. Ich tue so, als hätte ich ein 3er-Pik.

W. Rath:
Alles schrecklich!

W. Rath: 3«. Alles schrecklich. Aber so 
fehlt wenigstens nur eine Pik-Karte und 
ich zeige Schwäche.
B. Hackett: 3«. Eine andere Möglichkeit 
sehe ich nicht. Bieten muss ich, einen Treff-
Stopper habe ich nicht und Verteilung, die 
mir ein 3ª-Gebot erlauben würde, auch 
nicht. Also das kleinste Übel. 
	 Eine	 andere	 Möglichkeit	 sieht	 und	
verwirft:
C. Daehr: 3«. 2SA wäre an dieser Stelle 
passbar, andere Gebote fallen mir nicht 
ein. 
	 Dass	2SA	passbar	ist,	ist	doch	gut.	Mit	
unserem	Minimum	wollen	wir	die	Reizung	
gerne	flach	halten.
C. Schwerdt: 3«. 2SA sollte einen Stopper 
zeigen, den ich nicht habe. Also biete ich 
mit drei Stichen und Double-«10 3«.
	 Gottseidank	führt	die	stolze	«10	deine	
Pik-Armee	an,	und	nicht	nur	die	mickrige	
«9.	Was	hättest	du	dann	geboten?	
Aber	der	fehlende	Stopper	ist	tatsächlich	
der	 Makel	 der	 2SA-Ansage.	 Schließlich	
gilt:	„Wer	nach	einem	Gebot	des	Gegners	
Sans	Atout	bietet,	verspricht	einen	Halt	in	
der	Farbe	des	Gegners.“	Eine	Ausnahme	
zu	dieser	Regel	gibt	es	explizit	nach	einem	
negativen	Kontra	auf	der	ersten	Stufe.	Ein	
Beispiel:

West Nord Ost Süd
1¨ 1«  X Pass
1SA

Noch	mehr	Platz	gäbe	es	nach	meinem	
favorisierten	Gebot,	das	(erstaunlicherweise)	
nur	zwei	Experten	wählen:
B. Hackett: 2SA. Hier wäre es gut zu wis-
sen, was denn 2« eigentlich zeigt. Ich gehe 
davon aus, dass es 5er-Cœur und 4er-Pik 
zeigt und Partieforcing ist. Daher biete 
ich 2SA. Vier kleine Treffs gegenüber ei-
ner möglichen Kürze ist zwar nicht ideal, 
aber auf alle Fälle ein Stopper. Die Treffs 
könnten 4-4 sitzen oder vielleicht auch mal 
blockiert sein. Zudem kann Partner über 
2SA noch weiter seine Hand beschreiben. 
Reizt er nun z. B. 3©, dann weiß ich sicher, 
dass er 4-5-3-1 ist und werde eher den 4-3-
Fit in Pik ansteuern.
C. Daehr: 2SA. Partner wird schon in der 
Lage sein, mit 4-5-3-1 3© zu reizen, worauf 
wir den 3SA-Kontrakt vermeiden sollten. 
Mit einem Double in Treff ist mir der 
Stopper nicht mehr so wichtig!
	 Jetzt	gibt	es	allen	Platz	der	Welt!	Mit	3«	
kann	Partner	uns	von	seiner	6-5	Verteilung	
erzählen,	3ª	würde	eine	schlemminteres-
sierte	Hand	mit	6-4	in	Oberfarbe	zeigen	
(hat	oben	in	meiner	kleinen	Liste	gefehlt).	
3¨	oder	3©	sind	prinzipiell	natürlich	und	
implizieren	eine	Kürze	in	der	verbleiben-
den	Farbe,	dann	können	wir	entscheiden,	
ob	3SA	der	richtige	Kontrakt	für	uns	ist.	
Sollten	direkte	3SA	kommen,	wissen	wir	
immer	noch	nicht,	was	Partner	mit	2«	be-
zwecken	wollte,	aber	wir	können	getrost	
passen.	

VERSPRICHT EINE  
1©-ERÖFFNUNG  
IMMER WERTE? 

Viele	Experten	sind	auf	den	fehlenden	Treff-
Stopper	fokussiert	–	vielleicht	geblendet	
von	der	eigenen	Eröffnung?	Eine	1©-Eröff-
nung	verspricht	aber	keine	Festung	in	der	
Karofarbe,	mit	vertauschten	Unterfarben	
(«DB5	ªA4	©9652	¨AK52)	wäre	die	Rei-
zung	ebenso	verlaufen.	Und	dann	wäre	es	
echt	blöd,	gegenüber	z.	B.	«AK32	ªKDB32	
©3	¨D87	in	3SA	landen	zu	müssen,	nur	
weil	ein	Stopper	in	der	ungereizten	Farbe	
vorhanden	ist.	
Einem	ist	völlig	egal,	was	der	Partner	vorhat	
oder	erzählen	möchte:
K. Reps: 3SA. Der Treff-Stopper ist zwar  
nicht so toll, aber soll ich jetzt im Paartur-
nier irgendwelche windigen 7 Karten-Fits 
ansteuern? Immerhin habe ich mit 9xxx 
einen Halbstopper, der häufig zu Blocka-
den führen kann. Und selbst, wenn Part-

ner so etwas wie xx in Treff hat, müssen 
die gegnerischen Treffs ja nicht unbedingt 
5-2 stehen. 3SA fühlt sich einfach wie das  
richtige Gebot an.
	 Wenn	unser	sturmerprobter	Partner	im	
Paarturnier	windige	7	Karten-Fits	ansteuert,	
wird	er	dabei	eine	Idee	haben.	Also	machen	
wir	es	doch	lieber	wie	Barbara	Hackett	und	
hören	dem	Partner	weiter	zu.
Leider	gibt	es	zu	dieser	Hand	keine	Auf-	
lösung,	denn	es	handelte	sich	um	eine	Um-
frage	im	Internet.	Dort	war	–	ich	sehe	Klaus	
Reps	weise	nicken	–	3SA	der	Favorit,	ge-
folgt	von	3«	und	3¨.	Aber	auch	hier	fanden	
sich	mit	2SA,	3©	und	4«	noch	jede	Menge		
Alternativen.

PROBLEM 2

Bewertung: 3« = 10, 3¨ = 9, 2SA = 7, 
3© = 1, 3ª = 1, Passe = 1

	 Nach	einer	leichten,	aber	vertretbaren	
Eröffnung	müssen	wir	nur	ein	Rückgebot	
über	 Partners	 Farbwechsel	 finden.	 Dass	
dies	 schwieriger	 ist,	 als	 es	 sich	 anhört,	
beweisen	die	sechs	möglichen	Antworten,	
die	 die	 Experten	 gefunden	 haben.	 Die	
leichte	Eröffnung	an	sich	ist	hier	nicht	das 
Problem:	 Die	 Schlaumeier,	 die	 sich	 nie	
in	dieser	Situation	befunden	hätten,	weil	
sie	natürlich	mit	11	F	nie	eröffnet	hätten,	
tauschen	in	Gedanken	bitte	ª3	gegen	ªD	
aus,	und	stehen	dann	vor	dem	gleichen	
Problem!
Einer	der	Experten	zieht	direkt	die	Reißleine:
O. Herbst: Passe. Die Anderen sind am 
Ausspiel, wir haben keinen Fit und wir sind 
zu hoch, Es gilt, die Verluste zu minimieren! 
Ja, ich weiß, dass 2« forcierend ist. 
	 Nun,	dass	die	Gegner	am	Ausspiel	sein	
werden,	 ist	 unbestritten.	 Doch	 warum	
sollten	 wir	 keinen	 Fit	 haben,	 oder	 kein	
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PROBLEM 3

Bewertung: 5© = 10, 4« = 2, 6© = 2, 
4ª = 1, 4 SA = 1

	 Das	 einfachste	 Problem	 des	 Monats.	
Partner	 hat	 uns	 seine	 Hand	 sehr	 genau	
beschrieben	–	erst	die	Treffs,	danach	zwei-	
mal	die	Karos:	Wer	so	reizt,	sollte	mindes-
tens	fünf	Karo-	und	mindestens	sechs	Treff-
karten	haben.	Das	sehe	ich	so,	das	sehen	
die	Experten	so:

	 West	 muss	 auf	 das	 Kontra	 sprechen,	
mit	 jeder	 ausgeglichenen	 Hand	 ohne	
vier	Karten	 in	Cœur	 ist	1SA	das	richtige	
Rückgebot,	 unabhängig	 davon,	 ob	 ein	
Pik-Stopper	vorhanden	ist	oder	nicht.	Eine	
Handvoll	Experten	will	diese	Ausnahme	
nun	auf	unsere	Reizung	übertragen:
W. Kiefer: 2SA. Minimum mit ausge- 
glichener Hand, beinhaltet nicht zwingend 
einen Stopper, da ich forciert bin; Partner 
kann mit 3¨ nach einem Stopper fragen.
S. Reim: 2SA. Partner hat forciert, ich habe 
keinen Fit und kann keine eigene Farbe 
bieten bzw. wiederholen. Ich zeige eine 
ausgeglichene Hand mit 12-14 (schade, 
dass ich mit 11 eröffnen „musste“, aber 
der Verlauf war nicht absehbar) und ver-
spreche keinen Stopper. Partner kann mit 
3¨ nach Stopper fragen.
	 Die	Idee	ist	gut,	aber	kein	Standard.	Ein	
großer	Vorteil	von	2SA	ist	die	Möglichkeit,	
noch	in	einem	Teilkontrakt	(2SA/3©/3«)	
stoppen	zu	können.
Wenn	 Pik-Hebungen	 und	 Sans	 Atout-
Gebote	ausscheiden,	greifen	einige	in	ihrer	
Not	auf	die	roten	Farben	zurück:	
A. Alberti: 3©. Mein Notgebot.
	 Mein	Haus,	mein	Auto,	mein	Notgebot!
H. Klumpp: 3ª. Zeigt in dieser Situation 
keine Reserven und ist besser als 3©.
	 Über	„besser	als	3©“	können	wir	uns	einig	
werden,	über	„zeigt	keine	Reserven“	nicht,	
mit	Sicherheit	zeigt	3ª	hier	Zusatzstärke.
J. Fritsche: 3ª. Das Quiz der Notgebote? 
Kein Treff-Stopper, also nicht 2SA. Minimum, 
also nicht 3¨ als allgemeines Forcing. Kein 
5er-Karo, also nicht 3©. Kein 3er-Pik, also 
nicht 3«. Bleibt nur noch 3ª übrig. Da ich 
zum Reizen gezwungen bin, ist das kein 
Reverse, sondern einfach nur bestmögliche 
Blattbeschreibung. Ich erwarte aber nicht 
unbedingt 10 Punkte für diese schlüssige 
Herleitung.
	 Dann	wirst	du	nicht	allzu	enttäuscht	sein	
über	dein	1	Punkte-Ergebnis.	Wo	der	Fehler	
in	der	Herleitung	liegt,	erklärt	uns:
H. Häusler: 3¨. 2SA ohne Treff-Stopper 
scheidet aus, das nächst niedrigere Gebot 
zeigt daher keine Zusatzwerte, auch wenn 
es hier der Überruf in Gegnerfarbe ist.
	 Korrekt,	in	folgender	Sequenz

West Nord Ost Süd
1© 2¨ 2ª Pass
?

wäre	2«	natürlich	ohne	Zusatzstärke,	es	
ist	 niedriger	 als	 der	 Überruf.	 In	 unserer	
aktuellen	Reizung	ist	das	Buchgebot	3¨	

und	zeigt	keine	Extras.	Wo	das	genau	steht,	
weiß:
N. Bausback: 3¨. Wer Dr. Kaiser glaubt 
(Wettbewerbsreizung, Seite 58), für den 
ist 3¨ ein Notgebot, dann reize ich das 
einmal so. Muss ja 100 Punkte geben.
	 Du	bekommst	nur	9	Punkte,	weil	die	
Seitenangabe	nicht	stimmt	(Dr.	Karl-Heinz	
Kaiser:	FORUM	D	Plus	–	Die	Wettbewerbs-
reizung,	S.54:	„Besonderheiten:	Cuebid	in	
Gegnerfarbe	 verspricht	 keine	 Zusatzstär-
ke“).	Trotzdem	kräftig	aufgewertet	bei	nur	
vier	Stimmen	aus	dem	Expertenkreis.	Für	
100	Punkte	müsstest	du	mir	sagen,	wie	weit	
der	Überruf	jetzt	forciert:	Ist	das	bereits	ein	
Partie-	oder	nur	ein	Rundenforcing?	
N. Schilhart: 3¨. Wenigstens kann ich auf 
Partners 3© oder 3«-Gebot passen.
	 Wirklich?	 Auf	 3©	 oder	 3«	 darf	 man	
passen?	 Deine	 Überruf-Mitstreiter	
schweigen	sich	darüber	aus,	wie	auch	das	
oben	zitierte	Buch.	Aber	mein	Gefühl	und	
mein	Verstand	sagen	mir,	dass	ein	Überruf	
auf	der	dritten	Stufe	zum	Vollspiel	forcieren	
muss.	Nicht,	weil	wir	so	stark	gereizt	haben,	
aber	weil	wir	unseren	Partner	sonst	vor	ein	
großes	 Problem	 stellen,	 wenn	 er	 keine	
forcierenden	Gebote	mehr	zur	Verfügung	
hat.	Und	wenn	wir	beide	Minimum	haben	
und	zu	hoch	geraten,	ist	das	schade,	aber	
einen	Tod	muss	man	sterben.

MEIN FAVORIT  
IST HIER DIE BILLIGSTE  

ANSAGE!

Mein	Favorit	wäre	auch	in	diesem	Problem	
die	 billigste	 Ansage	 gewesen,	 die	 dem	
Partner	den	meisten	Platz	lässt,	2SA.	Darauf	
sind	 3©	 und	 3«	 sicherlich	 passbar,	 mit	
starken	Händen	steht	dem	Partner	durch	
den	 Überruf	 ein	 günstiges	 forcierendes	
Gebot	 zur	 Verfügung.	 Natürlich	 ist	 2SA	
nur	eine	Option,	wenn	man	sich	 in	der	
Partnerschaft	 darauf	 verständigt	 hat,	 in	
bestimmten	Situationen	ohne	Stopper	Sans	
Atout	bieten	zu	dürfen,	ansonsten	bleibt	
nur	der	Überruf	mit	unklarer	Weiterreizung.
Auf	BBO	 war	 der	 Top-Kontrakt	 für	Ost/
West	2«	+1	bzw.	3«	=,	denn	Partner	hielt	
«AB862	ª42	©D92	¨A53.	2SA	und	3©	
fallen	 bei	 bestem	 Gegenspiel	 bereits	 je	
einmal.

WEIHNACHTEN UND SILVESTER

22.12.2021 – 03.01.2022
IM FÜRSTENHOF ****, BAD KREUZNACH

Reiseleitung: Stefan Back
EZ/HP: ab 1.660 €  /  DZ/HP p.P.: ab 1.720 €

★
★
★

★
★

★

ANMELDUNG UND WEITERE INFORMATIONEN
STEFAN BACK BRIDGE-REISEN, www.compass-bridge.de,

info@compass-bridge.de, Telefon 06220/5215134



32 Technik August 2021 | Bridge Magazin 

	 Wir	 beschließen	 den	 Monat	 mit	 1	F!	
Das	ist	betrüblich,	als	kleinen	Stimmungs-	
aufheller	 haben	 wir	 aber	 eine	 sehr	
interessante	Verteilung	und	einen	starken	
Partner	bekommen.	
Die	Experten	teilen	sich	in	drei	Gruppen	auf:	
Eine	Gruppe	sieht	den	eklatanten	Mangel	
an	hohen	Karten	und	passt.	Eine	Gruppe	
sieht	die	tolle	Verteilung	mit	garantiertem	
Fit,	hört	die	Sirenengesänge	der	Vollspiel-
Prämie	und	springt	auf	4ª.	Und	die	dritte	
Gruppe	hängt	zwischen	Baum	und	Borke	
–	Vollspiel	ist	ihnen	zu	gewagt,	Passe	zu	
vorsichtig,	sie	wählen	den	Mittelweg.
Fangen	wir	mit	der	Gruppe	an,	der	meine	
Sympathien	gehören,	den	„Springern“:

F. Zimmermann:
Keine Einladung 
möglich!

F. Zimmermann: 4ª. Passen oder Vollspiel 
– eine Einladung gibt es hier leider auf 
Grund des fehlenden Bietraumes nicht 
mehr. Die Verteilung verleitet mich dazu, 
gleich Partie zu reizen, so gibt es doch 
einige Verteilungen beim Partner, bei 
denen das Vollspiel gut aussieht. Kann eine 
Katastrophe sein, Passe aber ebenfalls …
	 Richtig.	 Wir	 haben	 keine	 Garantie	
auf	 zehn	 Stiche	 in	 4ª,	 aber	 es	 können	
ganz	 schnell	 zehn	 Stiche	 werden.	 Und	
den	Gegner	3¨	spielen	zu	lassen,	wenn	
man	selber	+620	schreiben	kann,	ist	eine	
Katastrophe.
H.-H. Gwinner: 4ª. Machen wir den Sack 
zu, 3ª hilft nicht weiter.
C. Farwig: 4ª. Seriös bekomme ich ohne- 
hin nicht raus, welcher Kontrakt geht; da 
springe ich direkt in das Vollspiel, auf das 
ich hoffe und bringe auch den Gegner in 
eine schwierige Situation.

IM ZWEIFELSFALL: 
DEN LUKRATIVSTEN  
KONTRAKT BIETEN!

	 Genau.	Wenn	wir	schon	nicht	wissen,	
welcher	Kontrakt	der	richtige	sein	wird,	
sagen	wir	den	Kontrakt	an,	der	viel	zählt,	
wenn	wir	uns	richtig	entschieden	haben!
Etwas	unwohl	bei	seinem	Sprung	fühlt	
sich: 

C. Daehr: Partner hat sicherlich eine 5-6 
Verteilung in Unterfarben.
J. Fritsche: Klingt für mich nach 6-5 in Un-
terfarben.
B. Hackett: Partner ist 6-5 mit 6er Treff.
O. Herbst: Partner ist 6-5.
N. Schilhart: Der Partner hat eine 
6-5-Verteilung.
A. Alberti: Partner hat mind. 6-5 in den 
Unterfarben gezeigt.
H. Werge: Partner dürfte 11 Karten in den 
Minoren haben.
	 Und	das	sieht	zumindest	ein	Leser	so:
M. Voigt: Partner zeigt wohl 5-6 in Un-
terfarbe.
	 Große	 Einigkeit	 also,	 was	 beim	 Ge-	
genüber	 zu	 erwarten	 ist.	 Auch	 bei	 der		
Frage,	 welchen	 Kontrakt	 wir	 ansteuern		
sollten,	herrscht	große	Einigkeit:
W. Kiefer: 5©. Meine Punkte in den Ober-
farben sind gegenüber einer 6-5 Vertei-
lungshand mit den Unterfarben vermutlich 
von begrenztem Wert, daher begnüge ich 
mich mit Vollspiel.

M. Eggeling:
Karos gut,  
Rest nicht!

M. Eggeling: 5©. Meine Karo-Haltung ist 
zwar gut, aber der Rest der Hand (nichts in 
Treff, keine Asse in den Oberfarben) nicht, 
daher habe ich keine Schlemmambitionen.
C. Günther: 5©. Ich habe jetzt 7 arbeitende 
Punkte ... und einen 8 Karten-Fit, kein ver-
nünftiges Cuebid, also möchte ich keinen 
Schubs in Richtung Schlemm geben.
H.-H. Gwinner: 5©. Zwar gute Trümpfe; 
doch die Oberfarb-Werte sind nutzlos.
C. Schwerdt: 5©. Schöne Karos, aber 
wenig Oberfarben-Asse ...
	 Alle	schlagen	in	dieselbe	Kerbe:	Unsere	
Karos	sind	fabelhaft.	Unsere	Oberfarb-Figu-
ren	hingegen	werden	über	Statistenrollen	
nicht	hinauskommen.	Daher	begnügen	sich	
(fast)	alle	mit	Vollspiel.	Die	Argumente	für	
Vollspiel	und	gegen	einen	Schlemmversuch	
fasst	zusammen:
K. Reps: 5©. Partner hat offensichtlich 
6-5 in Unterfarbe. Wären meine 7 Ober- 
farbpunkte nur 4 Punkte, dafür in Form 
eines Asses, würde ich (mit 4ª) einen 
Schlemmversuch machen. Aber nur die 
guten Karos sind für mich zu wenig, um in 

Richtung Schlemm zu marschieren. Partner 
braucht für einen Schlemm ein Oberfarb-
Ass oder Kx in Cœur (dann mit offensichtli-
cher Pik-Chicane), den ©K König und ¨AK 
– und selbst dann dürfen die Unterfarben 
auch nicht schlecht stehen. Das ist mir zu 
gefährlich für einen Schlemm.
	 Weniger	dezent	auf	das	Gaspedal	tritt	
man	in	Karlsruhe	und	Darmstadt:
H. Klumpp: 4«. Partner wird verstehen, 
dass ich einen guten Karo-Anschluss ohne 
Cœur-Kontrolle habe.
	 Als	natürlich	wird	4«	nicht	verstanden	
werden,	eine	Cœur-Kontrolle	verneint	es	
auch.	Aber	wird	Partner	nicht	«A	bei	uns	
vermuten	dürfen?
A. Alberti: 4«. Pik-Cuebid für einen Unter-
farbfit, d.h. kein Cœur-Cuebid, das könnte 
die wichtige Information sein. Partner hat 
mind. 6-5 in Unterfarbe gezeigt, es könnten 
zwei Cœur-Stiche rausgehen.
	 Wäre	es	nicht	wichtiger,	dem	Partner	zu	
übermitteln,	dass	unsere	Hand	nicht	sonder-
lich	schlemmgeeignet	ist?	Ein	Schlemm	kann	
an	viel	mehr	scheitern	als	nur	an	einer	feh-
lenden	Cœur-Kontrolle.	Beenden	wir	daher	
dieses	Problem	mit	dem	Schlusswort	von
F. Zimmermann: 5©. Partner wird wohl 
sowas wie «x ªx ©Kxxxx ̈ AKDxxx halten. 
Da ist 5© wohl das richtige Gebot. ©ADB 
sind schön, der Rest wird Partner auf Grund 
seiner Kürzen nicht gefallen.
	 Sie	 ahnen	 es	 schon:	 Auf	 BBO	 wären	
6©	gegangen,	denn	Partner	hielt	«AB	ª-	
©K8754	¨AD7542,	Treff-Schnitt	saß	und	
beide	Unterfarben	standen	friedlich	3-2.	Zur	
Beruhigung	aller	5©-Reizer	aber	sei	erwähnt,	
dass	nur	eine	Handvoll	Paare	im	IMP-Turnier	
diesen	Schlemm	auch	tatsächlich	fanden.

PROBLEM 4

Bewertung: 3ª = 10, 4ª = 7, Passe = 4, 
4¨ = 1
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N. Bausback: 4ª. Game try oder doch 
Passe … 3ª wäre forcierend.
	 Er	 schwankt	 zwischen	 den	 beiden	
Extremen,	Vollspiel	oder	Passe,	aber	das	aus	
einem	guten	Grund:	Ohne	anderslautende	
Absprache	ist	3ª	kein	Mittelweg	zwischen	
Passe	und	4ª,	sondern	einfach	forcierend.	
Zwangsläufig	werden	wir	danach	auch	im	
Vollspiel	landen.	

B. Hackett:
Den Gegner  
sperren!

B. Hackett: 4ª. Das sollte zum Spielen sein 
und sollte schwächer als 3ª sein (hoffe ich 
zumindest). Außerdem sperrt es den Geg-
ner, denn es ist einfacher für den Gegner 
über 3ª 3« zu reizen und so einen even-
tuellen Doppel-Fit zu finden.
	 3ª	ist	hier	nicht	stärker	als	4ª,	sondern	
einfach	eine	Hand	mit	5er-Cœur,	die	dem	
Partner	die	Wahl	zwischen	3SA	und	4ª	
lässt.	Passen	darf	Partner	nicht,	er	wird	also	
entweder	4ª	ansagen	(dann	könnten	wir	
auch	selber	direkt	4ª	bieten)	oder	er	wird	
3SA	sagen.	3SA	werden	wir	mit	Sicherheit	
nicht	passen,	und	wenn	wir	auf	der	vierten	
Stufe	bieten,	wo	werden	wir	dann	landen?	
In	4ª!	
Was	aber	treibt	die	3ª-Reizer	an?
K. Reps: 3ª. 3ª ist forcing und muss daher 
nicht in einem erfüllbaren Kontrakt enden. 
Es kann sein, dass ich zum Schluss in 4ª 
ein- oder zweimal falle und das dann hof-
fentlich ohne Kontra. Aber wenn ich jetzt 
passe, dann spielt der Gegner ziemlich 
sicher 3¨, denn Partner wird kaum noch 
einmal reizen können. Und das kann (ge-
nau wie kontrierte Faller) auch richtig teuer 
werden, wenn wir Partie drin haben. «Kxxx 
ªAKx ©Ax ¨Dxxx sind schon genug, und 
wenn es nicht geht, dann schreibt der 
Gegner eben 100 in 4ª statt 110 in 3¨. 
Aber mit 6-5 nicht einmal zu reizen und 
den Gegner jetzt unbehelligt 3¨ spielen 
zu lassen, wäre nicht meine Wahl!
	 Die	Argumente	kann	ich	alle	nachvoll-	
ziehen.	Was	sprach	für	dich	gegen	direkte	
4ª?	Klaus	Reps	weiß,	dass	3ª	forcierend	
ist,	die	anderen	3ª-Reizer	hingegen	hoffen,	
beten,	wollen	ganz	doll,	dass	Partner	3ª	als	
nicht	forcierend	auffasst:
H. Häusler: 3ª. Wenn schon kein 3©- 

Transfer zur Verfügung steht, sollte 3ª 
wenigstens nicht forcierend sein.
	 Ein	Transfer	in	dieser	Situation	wäre	eine	
schicke	Absprache,	die	aber	nur	wenige	
Paare	 haben	 werden.	 Warum	 sollte	 3ª	
daher	passbar	sein,	außer	weil	es	gerade	
(mehr	oder	weniger)	gut	zu	unserem	Blatt	
passt?
C. Schwerdt: 3ª. Passe ist nicht abwegig, 
aber 140 gegen -110 bringt auch im Team 
etwas. Wenn Partner mit 3SA daherkommt, 
biete ich ihm die Karos an.
	 140	wirst	du	nicht	schreiben,	weil	die	
Reizung	nach	3ª	nicht	beendet	ist.	Noch	
jemand	scheint	auf	+140	zu	hoffen:
C. Günther: 3ª. Mit der 6-5-Hand kann man 
nicht passen! Die Frage ist eben, wie viele 
Werte hat Partner in Treff, die ja nicht ganz 
so nützlich sind. Also biete ich mal nur 3ª.
	 Auch	 Christian	 Schwerdts	 Idee,	 ge-	
gebenenfalls	noch	die	Karos	anzubieten,	
wird	von	anderen	–	mit	Bauchgrimmen	–	
ins	Spiel	gebracht:
J. Fritsche: 3ª. Schön, dass Karo Karo zeigt. 
Ich zeige aber lieber Herz. Wohingegen ich 
ein Passe nicht übers Herz bringe. Wenn 
Partner 3SA reizt, bringe ich die Karos noch 
ins Spiel – fühle mich dann aber vielleicht 
langsam etwas unwohl.

SOLL WIRKLICH  
4© ZUM ENDKONTRAKT 

WERDEN?

	 Soll	 4©	 dann	 Endkontrakt	 werden?	
Oder	 strebt	 ihr	 trotz	 Cœur-Fit	 5©	 an?		
Würden	dir	direkte	4ª	nicht	das	Unwohl-	
sein	ersparen?
Die	Vorsichtigen	wollen	eigentlich	auch	
gerne,	sind	sich	aber	darüber	im	Klaren,	
dass	3ª	nicht	der	Endkontrakt	wird:
H. Kondoch: Passe. Wenn ich reize, 
generiere ich ein Partieforcing. 5¨ im 
Kontra kann ich nicht judgen. Also lieber 
mal schauen. Partner hat Treff-Werte also 
ist sogar 4ª ungewiss.
K.-H. Kaiser: Passe. Der Gegner hat die 
Majorität der Punkte. Nonforcing würde 
ich 3ª riskieren. Leider sind Gebote auf 
der Dreierstufe jetzt natürlich und forcing. 
Unwahrscheinlich, dass wir Vollspiel 
erfüllen können und der Gegner nicht.
M. Eggeling: Passe. Es ist schade, mit dieser 
Hand zu passen. Aber 3ª wäre forcierend 
und Vollspiel mit dieser Hand ist doch sehr 
ambitioniert.
	 Ist	es	zu	optimistisch,	mit	dieser	Hand	auf	
620	zu	hoffen?	Ein	kleines	Sampling	ergab,	

dass	wir	in	über	40	%	der	Fälle	mindestens	
zehn	Stiche	in	4ª	gewinnen	können.	Und	
selbst,	wenn	wir	fallen,	ist	-100	oder	-200	ge-
gen	-110	kein	Beinbruch.	Heißt	also:	Mutig	
ins	Vollspiel	–	es	gibt	viel	mehr	zu	gewinnen	
als	zu	verlieren!
So	weit	die	Theorie,	am	Tisch	gehörte	die	
Hand	 leider	 nicht	 zu	 diesen	 40	%	 und		
brachten	 in	 4ªx	 West	 leider	 drei	 Faller	
für	 -800	 ein.	 Partner	 hielt	 «KDxx	 ªAx		
©xx	 ¨ADBxx	 und	 der	 Gegner	 fand	 mit		
17	F	und	ªKDBx	leider	ein	ziemlich	einfa-
ches	Strafkontra.
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+++  LESERWERTUNG AUGUST 2021  +++

« ª © ¨  SEPTEMBER 2021  « ª © ¨

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

1. Team, N/S in Gefahr West

West Nord Ost Süd « D B 8 5 

p 1¨ X p ª 6 5 4

1« 2¨ X p © K 10 8

? ¨ B 10 4

2. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « K D B 10 9

1« 2ª p p ª A 8

? © 9

¨ B 10 6 5 3

3. Team, O/W in Gefahr West

West Nord Ost Süd « A 5 4

1« p ª 10 6 2

2« 3ª 4ª p © 8 7

? ¨ K 8 6 5 3

4. Team, alle in Gefahr West

West Nord Ost Süd « B 10 9 6

1© p ª 10 5

1« p 3© p © B 5

? ¨ A K 8 7 4

Die Monatswertung im August ist 
die letzte Momentaufnahme ohne 
Streichwertungen. Prognosen, wer 
das Rennen 2021 machen wird, ver-
tagen wir daher lieber auf die nächs-
ten Monate, wenn alle Einsender die 
Chancen haben, ihre schlechtesten 
vier Ergebnisse durch bessere zu er-
setzen.

MONATSWERTUNG CLUBS
1. BSC Essen 86 34
 BC München 34
3.  BC Dietzenbach 31

MONATSWERTUNG EINZELSPIELER
1. Christian Glubrecht  37
 Björn Janson  37
 Hendrik Nanninga  37
4. Peter Becker  34
 Alfried Bocker  34
 Rosmarie Meli  34
7. Brigitte Cubasch  33
 Norbert Dörflein  33
9. Christoph Ernst  31
 Paul Grünke  31
 Matthias Voigt  31

JAHRESWERTUNG CLUBS
1. BC Dietzenbach 281
2. BSC Essen 86 276
3. BC Alert Darmstadt 271

JAHRESWERTUNG EINZELSPIELER
1. Björn Janson  271
2. Werner Kühn   268
3. Matthias Voigt  257
4. Dr. Bernhard Kopp  250
5. Norbert Dörflein  248
6. Christian Glubrecht  247
7. Alfried Bocker  242
8. Paul Grünke  240
9. Tobias Förster  229
10. Dr. Andreas Deter  221
 Gabriele Schneider  221

EXPERTEN 1 2 3 4 AUG.
2021

PUNKTE 
2021 ANZ.

Alberti, A. 3« 3© 4« 3ª 23 276 8

Bausback, N. 3« 3¨ 4« 4ª 28 238 7

Daehr, C. 2SA 3« 5© 3ª 34 222 7

Eggeling, M. 3« 2SA 5© – 31 248 8

Farwig, C. 3¨ 3« 5© 4ª 31 211 8

Fritsche, J. 3« 3ª 5© 3ª 31 230 8

Gromöller, M. 161 5

Günther, Dr. C. 3« 3« 5© 3ª 40 226 7

Gwinner, H.-H. 3« 3« 5© 4ª 37 134 4

Hackett, B. 2SA 3« 5© 4ª 31 195 6

Häusler, H. 218 7

Herbst, O. 3« – 5© – 25 238 8

Horton, M. 3« 3« 4ª 3ª 31 229 7

Kaiser, Dr. K.-H. 3¨ 3¨ 5© – 27 172 6

Kiefer, W. 3¨ 2SA 5© 3ª 31 286 8

Klumpp, H. 3« 3ª 4« – 17 165 6

Kondoch, H. 3« 3© 5© – 25 155 5

Linde, J. 230 7

Marsal, R. 3« 3« 5© 3ª 40 141 4

Pawlik, Dr. A. 54 2

Rath, W. 3« 3« 5© 4ª 37 246 8

Reim, S. 4« 2SA 5© – 22 242 8

Reps, K. 3SA 2SA 5© 3ª 28 188 6

Rohowsky, R. 40 1

Schilhart, N. 3« 3¨ 5© – 33 235 7

Schwerdt, C. 3« 3« 5© 3ª 40 260 8

Werge, H. 3« 3© 5© – 25 143 5

Zimmermann, F. 3© 3« 5© 4ª 29 244 8
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Bruder Aelred
bleibt seiner Linie treu (Folge 21)

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

 Bruder Zac betrat das Studier-
zimmer des Abts und unter-
brach seinen Vorgesetzten, 
der an einem mit Akten be-
deckten Schreibtisch saß, 

bei dessen Versuchen, die Papierstapel 
abzubauen.
„Es tut mir leid, dass ich Sie stören muss, 
Abt. Ich wollte nur wissen, ob ein Howell 
9 das richtige Movement für das morgige 
Simultanturnier ist?“
Ohne aufzuschauen hielt der Abt ein hand-
geschriebenes Blatt Papier in die Höhe.
„Ah, vielen Dank, Abt“, sagte Bruder Zac 
und studierte das Blatt sorgfältig. „Ich ver-
stehe: Ein Mitchell-Turnier!“
„Ja, ich habe in diesem Jahr zur Ab-
wechslung einmal alle starken Paare auf 
Ost/West gesetzt“, antwortete der Abt. 
„Außerdem habe ich einige Postulanten 
meines Anfänger-Seminars auf die Teilneh-
merliste gesetzt, um die Nord/Süd-Linie zu 
schwächen.“

AM TISCH DES ABTS
HATTEN SICH EINIGE

KIEBITZE VERSAMMELT

„Gibt es wieder Clubpunkte über alle Ti-
sche im ganzen Land?“, fragte Bruder Zac 
und lächelte über das clevere Movement 
des Abts. „Oh mein Gott, ich sehe gerade, 
dass Sie mich und meinen Partner auf 
Nord/Süd gesetzt haben!“
„Wirklich?“, antwortete der Abt und wen-
dete sich wieder seiner Schreibarbeit zu. 
„Nun, ich wollte das Schema einfach nicht 
zu offensichtlich werden lassen.“
Am folgenden Abend war das Spielzimmer 
voller Paare, die in dem Wohltätigkeits-
Simultanturnier an den Start gingen. Um 
den Tisch des Abts hatten sich zusätzlich 
einige Kiebitze versammelt.

Zufrieden mit dem Verlauf der Reizung, 
spielte der Abt gegen 2«X einen kleinen 
Trumpf aus. Der 17-jährige Bruder Adam, 
der erst vor drei Monaten in das Noviziat 

eingetreten war, gewann in der Hand und 
spielte ein kleines Karo.
Der Abt nahm ©A und setzte mit Trumpf-
Ass und Klein-Trumpf fort, in der Hoffnung, 
dass der so geopferte Trumpfstich später 
mit Zins und Zinseszins zurückkommen 
würde. Der Alleinspieler spielte eine vierte 
Trumpfrunde und setzte dann mit Cœur zu 
9 und Bube fort. ̈ A-Rückspiel schnappte 
Bruder Adam und spielte Cœur zu Wests 
blankem Ass.
In folgender Endposition musste der Abt 
auf West nun ein Ausspiel finden:
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Seine ̈ K-Fortsetzung squeezte Ost in den 
roten Farben und Bruder Adam erzielte 
die letzten vier Stiche, um seinen Kontrakt 
zu erfüllen.
„Dieser Kontrakt müsste doch eigentlich 
fallen!“, meinte der Abt. „Was ist, wenn ich 
statt mit ¨K in Karo aussteige?“
„Das bringt auch nichts“, antwortete Bruder 
Paulo. „Der Alleinspieler spielt mich einfach 
mit einer vierten Karorunde end und ich 
muss ihm zwei Cœurstiche überlassen.“
„Aber es muss doch einen Weg geben, 
den Kontrakt zu schlagen!“, fuhr der Abt 
fort. „Wie läuft das Spiel, wenn ich ©A im 
zweiten Stich ducke? Hilft das?“
„Hmm, Dummys Bube gewinnt, Treff-
schnapper in die Hand, ©K gedeckt und 
geschnappt, noch ein Treffschnapper ...“ 
Bruder Paulo nahm seinen Privatscore 
und kritzelte folgende Endposition auf die 
Rückseite:

„Wenn der Alleinspieler jetzt ©D und Karo 
spielt, macht er nur noch einen weiteren 
Stich. West schnappt mit «B, zieht Trumpf-
Ass ab, steigt in Treff aus und holt sich einen 
Faller.“
Bruder Paulo studierte die Endposition 
noch einmal sorgfältig: „Ah, jetzt sehe ich 
es! Der Alleinspieler muss zuerst Karo ste-
chen, dann Treff schnappen und nun mit 
©D aussteigen. Ja, jetzt macht West drei 
Trumpfstiche, muss aber dem Alleinspieler 
am Ende ªK schenken.“
Bruder Cameron trug mit unschuldiger 
Miene auf dem Boardzettel +670 ein und 
sprach dann den Abt an: „Es war sehr 
freundlich von Ihnen, das Movement so 
zu arrangieren!“
„Was meinst du damit?“, brummte der Abt.
„Nun, Sie wissen schon, uns Postulanten 
gegen die besten Paare des Klosters spielen 
zu lassen.“
„Ja“, stimmte Bruder Adam zu. „Es ist eine 
sehr wertvolle Erfahrung für uns, Euch zu-
hören zu dürfen, wie Ihr die Hände detail-
liert durchanalysiert.“

„Das ist wohl wahr“, antwortete der Abt, 
„aber mit dem Movement habe ich nichts 
zu tun. Das ist alleine Bruder Zacs Ange-
legenheit.“
Eine Runde vor Schluss schätzte der Abt 
seinen Score auf ungefähr 54 %, was ihn 
landesweit wohl auf weit über 60 % brin-
gen würde. Zudem durfte er noch auf zwei 
weitere gute Ergebnisse hoffen, da Bru-
der Aelred und dessen Partner am letzten 
Tisch auf ihn warteten.

EINE INFORMATION
LÄSST DEN ABT

ZUSAMMENZUCKEN

„Eine gute Runde gehabt, Bruder Aelred?“, 
fragte der Abt jovial, während er Platz 
nahm.
„Danke, nicht schlecht“, entgegnete Bru-
der Aelred. „Wir haben schon ein paar 
Plusscores erzielt, leider aber auch zwei 
traurige Resultate gegen Bruder Lucius.“
Der Abt zuckte bei dieser Information 
zusammen. Zudem war die erste Hand 
enttäuschend flache 3SA. In der zweiten 
landete Bruder Aelred in 4ª:

„Was war denn 4¨?“, fragte Bruder Aelred 
und betrachtete verwundert den Dummy.
„Ich dachte, wir spielen Gerber nach einer 
SA-Eröffnung“, antwortete sein Partner, 
„hättest du mir zwei Asse gezeigt, wäre 
ich auf Schlemm gegangen ...“
Bruder Aelred nahm Pik-Ausspiel am Tisch 
und trieb Trumpf-Ass heraus. Die Pik-
Fortsetzung gewann er, zog zwei weitere 
Trumpfrunden und schnappte ein Pik in 
der Hand. Fast hätte er Karo zum König 

gespielt, da dämmerte es ihm, dass es sinn-
voll sein könnte, erst alle Treffstiche zu kas-
sieren. Nach drei Runden in dieser Farbe 
war Bruder Aelred am Tisch gelandet, von 
wo er mit Karo zu 9 und 10 fortsetzte. Der 
Abt stieg mit ©8 wieder aus und Bruder 
Aelred stand am Scheideweg. Ein Artikel 
aus einem alten Magazin, das Bruder Lu-
cius ihm einmal geliehen hatte, schwirrte 
in seinem Gedächtnis herum.
„Ja, natürlich!“, murmelte er, „jetzt erinne-
re ich mich. Klein, bitte!“
„Oh, gut geraten, Partner“, rief Bruder 
Michael, als Osts Ass erschien und Bru-
der Aelred daraufhin zehn Stiche claimen 
konnte. „Noch ein Plusscore!“
„Ich befürchte, du hast mir den Kontrakt 
geschenkt, Bruder Paulo“, sagte Bruder 
Aelred. „Du hast dein viertes Karo schon 
früh abgeworfen, oder?“
„Wie unvorsichtig von mir!“, antwortete 
Bruder Paulo schmunzelnd. „Darf ich fra-
gen, welche Rolle dies für dein Abspiel 
spielte?“
„Reese´s Bols Bridge Tipp!“, antwortete 
Bruder Aelred. „Ich kann mich nicht mehr 
erinnern, warum, aber Reese sagt, dass ein 
Gegenspieler eher eine kleine Karte von 
Axxx als von Dxxx abwirft.“
Der Abt öffnete den Boardzettel und war 
darüber enttäuscht, das nur ein weiteres 
Paar den Kontrakt erfüllt hatte.
Bruder Paulo überraschte dies weniger. 
„Das beste Spiel in Karo ist klein zu Dum-
mys 7“, sagte er, „in der Hoffnung, einen 
Stich an Ost herauszuducken. Dieser Spiel-
plan ist von Erfolg gekrönt, wenn Ost ©8 
oder West das Ass hält. Und selbst, wenn 
die erste Runde unglücklicherweise ©4 - 
©8 - ©K - ©A verläuft, hat man im Karo-
Rückspiel immer noch die Chance, richtig 
zu raten.“
„Ja, das muss der beste Spielplan sein“, 
stimmte der Abt zu. „Allerdings funktioniert 
er bei dem aktuellen Kartenstand nicht.“
„Heißt das, dass ich die einzige Spielwei-
se, die zum Erfolg führt, gefunden habe?“, 
fragte ein begeisterter Bruder Aelred.
„Ja, in der Tat!“, antwortete der Abt und 
erhob sich. „Es war in dieser Hand wichtig 
zu vergessen, die Treff-Figuren beizeiten 
zu kassieren und außerdem Reese´s Bols 
Tipp völlig falsch anzuwenden. Kein Wun-
der, dass es außer dir nur noch einem wei-
teren Alleinspieler gelang, diesen Kontrakt 
zu erfüllen!“
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EIN 
Bridge-Gedicht

 Das Bridgespiel verschö-
nert den Alltag. Auch 
den von Karin Ellmer, 

die Mitglied im Bridgeclub Co-
burg ist. Sie hat ihre ganz eigene 
Liebeserklärung an unser Hob-
by in ein Gedicht gepackt, das 
wir gerne an dieser Stelle ver-
öffentlichen. Erschienen sind 

die Zeilen im Geschenkbuch 
„nurso“, in dem Karin Ellmer 
ihre Geschichten in Reimform 
veröffentlicht hat. Ihre Alltagsly-
rik beschreibt lustige, aber auch 
ernstere Begebenheiten, die si-
cherlich viele Leserinnen und 
Leser in dieser oder ähnlicher 
Form auch schon erlebt haben.

„nurso“ ist ein Buch mit 
Alltagslyrik von Karin Ellmer

Der Bridgeklub Bad Homburg trauert um sein

langjähriges Mitglied und Sportwart

William (Bill) Starns 

Er verstarb am 23. Juni plötzlich nach  

kurzer Krankheit. Er war ein freundlicher 

Mensch, und von allen Mitgliedern  

hoch geschätzt, dazu ein sehr guter  

Bridgespieler.

Wir werden ihn nicht vergessen! 

Der Bridge Sportverband Südbayern e.V. 
trauert um

Frau Helga REINDL
Frau Reindl war Gründungsmitglied des BSVS, 

ehemalige Kassenwartin des BSVS  

und langjährige Vorsitzende des Bridge Clubs  

Garmisch-Partenkirchen.

Wir sind sehr traurig.

RIP Helga.

Vorstand und Mitglieder des BSVS
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 Das bewährte DBV 
Online Proseminar 
unter der Federfüh-
rung von Christian 

Fröhner als Abrundung zahlrei-
cher Einheiten des Unterrichts 
auf DBV Lesson stand diesmal 
unter dem Vorzeichen der 
Schlemmreizung – auf Wunsch 
der eifrigen Teilnehmer, von 
denen sich erfreulicherweise 
wieder über 80 am 12. und 
13. Juni einfanden. Zugege-
benermaßen erweisen sich 
Schlemms als recht selten und 
man munkelt, dass man ein 
Clubturnier durchaus regelmä-
ßig gewinnen kann, ohne einen 
Schlemm zu reizen. Anderer-
seits sorgen die Kontrakte auf 
der 6er- oder 7er-Stufe immer 
wieder für Euphorie und der 
Weg hin zu einem Schlemm 
stellt ein Objekt der Begierde 
vieler Bridge-Interessierter dar. 
Häufig ist es bei den Schlemms 
so, dass das Erfüllen des Kon-
traktes nicht die größte Hürde 
einnimmt, sondern vielmehr 
das Ausreizen eines Spieles, 
bei dem man nur einen oder 
gar keinen Stich abgeben darf. 
Dazu wurden in der ersten Un-
terrichtseinheit zunächst die 
Grundlagen gefestigt und zwar 

im Drei-Schritte-Takt: Punkstär-
ke, Kontrollen, Schlüsselkarten. 
Um überhaupt in die Nähe ei-
nes Schlemms zu kommen, ist 
zunächst eine gewisse Masse 
(ca. 30) an Punkten gefragt. 
Wenn dies aus der Reizung 
ersichtlich ist, kann man über 
Kontrollgebote herausfinden, 
ob nicht in einer Farbe doch 
zwei Stiche flöten gehen, was 
bei einem Kleinschlemm miss-
lich wäre. Sind auch alle Kon-
trollen an Board, prüft man zu 
guter Letzt, ob nicht mehr als 
eine Schlüsselkarte fehlt. Der 
Begriff Schlüsselkarte oder in 
Fachkreisen besser unter dem 
Anglizismus „Key Card“ be-
kannt, ist bewusst gewählt, da 
bei einem Farbschlemm der 
Trumpfkönig als Ass gewertet 
wird. Nicht für jedermann ist es 
selbstverständlich, dass man in 
der Schlemmreizung mit fünf 
Assen und drei Königen arbei-
tet. Nachdem diese Grund-
lagen im Unterricht gefestigt 
wurden, gab es ein Themen-
turnier passend zum Lehrstoff. 
Gleich im ersten Board fielen 
einige auf die Nase: Bei einem 
tollen 9-Karten-Fit in Cœur mit 

allen Kontrollen und nur einem 
fehlenden Ass fehlte es mit nur 
gemeinsamen 26 Figurenpunk-
ten schlicht am Material, um 
den Kleinschlemm gewinnen 
zu können: 

Voraussetzung eins, die Punkt-
stärke, war also nicht erfüllt. 
Diese Hand verdeutlicht zum 
einen, dass Singles in Partners 
Länge ungünstig sind, was ei-
nen vorsichtig stimmen sollte, 
per se 2 Punkte für ein Single zu 
addieren. Zum anderen zeigt 
sie einen wichtigen Aspekt der 
Schlemmreizung auf: die drei 
Schritte mit Punktstärke, Kon-
trollen und Schlüsselkarten 
sind eigentlich gar nicht dazu 
da, einen guten Schlemm zu 
finden, sondern vielmehr, um 
einen schlechten Schlemm zu 
vermeiden. Nur weil das Thema 

Schlemm auf der Agenda stand, 
hieß es nicht, dass sich in jedem 
Board des Thementurniers ei-
ner erfüllen lässt und somit 
wurden an 20 Tischen direkt 
9 „Überreizer“ auf den Boden 
der Tatsachen zurückgehievt. 
Mit etwas mehr als 76 % wur-
de belohnt, wer es schaffte, im 
Vollspiel zu bremsen und 11 
Stiche mitzunehmen.
So richtig spannend wurde es 
dann beim Abendturnier mit 
frei gemischten Boards, denn 
wer hier Schlemmluft witterte, 
konnte beweisen, dass er den 
bisher erarbeiteten Stoff auch 
in freier Wildbahn anwenden 
kann. Dazu musste man etwas 
Geduld aufbringen, doch in 
Board 13 nahm Süd ein inte-
ressantes Blatt auf, nachdem 
der Partner auf Nord bereits 
1¨ eröffnet hatte:

Mit einem schicken Zweifär-
ber und eigener Eröffnung ist 
es im modernen Bridge üblich, 
gemütlich auf der 1er-Stufe zu 

Text und Fotos: Stefan Weber

Wirklich oft kommen 
Schlemms bei Tur-
nieren gar nicht vor. 
Aber sie üben ihren 
ganz eigenen Reiz aus 
und nicht selten sind es 
diese seltenen Hände, 
die für interessanten 
Gesprächsstoff sorgen.

Schlemmen bis zum
ABWINKEN

Die Teilnehmer auf einen Blick.
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antworten, denn dies zwingt 
den Eröffner sowieso, wei-
terzureizen. Nord antwortet 
gleich mit einem Sprung auf 
2SA, was 18-19 Punkte mit 
einer ausgeglichenen Vertei-
lung suggeriert. Der Abakus 
von Süd verrät ihm schnell, 
dass mit 32-33 gemeinsamen 
Figurenpunkten von der Stärke 
her ein Schlemm gut möglich 
ist. Da aufgrund eines Misfits 
schon einige Schlemms über 
die Wupper gegangen sind, 
möchte Süd allerdings noch 
prüfen, ob ein Pik-Anschluss 
vorhanden ist. Hierzu steht 
die nützliche Konvention NUF 
(Neue Unterfarbe Forcing) zur 
Hilfe bereit, die den Eröffner 
auffordert, seine Blatt weiter 
zu beschreiben:

Mit dem 3«-Gebot vermittelt 
Nord ein 3er-Pik, wodurch nun 
der Fit feststeht. Als nächstes 
wäre zu klären, ob alle Kontrol-
len vorhanden sind, denn ohne 
Ass und König in Karo geht 
man auf der 6er-Stufe schnell 
baden. Nach dem 4¨-Kontroll-
gebot hören wir von unserem 
Partner erfreulicherweise via 
4©, dass nun endlich auch Si-
cherheit in Sachen Kontrollen 
besteht:

Als letzten Feinschliff stellt Süd 
mittels 4SA nun die Assfrage. 
Prompt gibt Nord durch die 
Antwort 5« durch, dass er 
2 Asse mit der Trumpfdame 
besitzt. Damit zählen wir vier 
gemeinsame Asse plus die 
wertvolle Trumpfdame, was 

bedeutet, das alles … HALT! Es 
gibt fünf Asse, der Trumpfkönig 
zählt als Ass und macht somit 
den umgangssprachlichen Be-
griff „Assfrage“ ungenau. Wie 
dem auch sei, es fehlt eine 
Schlüsselkarte, aber der Rest 
passt, was Süd dazu ermuntert, 
6« anzusagen:

Wie die Verteilung zeigt, war 
das Abspiel nicht sonderlich 
anspruchsvoll: Das Karo Ass 
geht verloren, aber 12 Stiche 
sind einem kaum zu nehmen, 
wenn man vorsichtshalber die 
Trümpfe zieht. Doch gerade 
diese ausführliche Reizung 
soll einen ja in einen Schlemm 
bringen, der für den Blutdruck 
zuträglich ist. Immerhin reiz-
ten mit 6 von 14 Nord-Süd 
Paaren fast die Hälfte   diesen 
Oberfarbschlemm hier erfolg-
reich aus, was dann im Turnier 
mit 77 % honoriert wurde. 
Das Pauken kann sich also 
lohnen. Am nächsten Tag gab 
Herr Fröhner den Teilnehmer 
noch mit Reizkonventionen 
wie 2SA-Jacoby oder Splin-
ter das nötige Equipment mit 
an die Hand, um schneller 
feststellen zu können, ob die 
Hände gut zusammenpas-
sen für einen Schlemm. Als 
Sahnehäubchen gab es für 
besonders Interessierte noch 
ausgefallene Konvention wie 
die Chicane-Assfrage oder 
DOPI-ROPI. Damit sich das 
frisch erworbene Wissen nicht 
gleich wieder aus dem Staub 
machen kann, gab es zu den 

beiden Thementurnieren und 
den zwei frisch gemischten 
Turnieren kommentierte Ver-
teilungen und zu allen drei 
Unterrichtseinheiten ein aus-
führliches Skript mit Übungen 
und Erklärungen, sodass die 
Teilnehmer genug Lesestoff 
bis zum nächsten Proseminar 
haben. Schnell und unkompli-
ziert abrufbar waren all diese 
Materialien auf Homepage 
unseres Turnierkommenta-
tors Nikolas Bausback. Im 

abschließenden Jitsi-Treffen 
wurde gleich das ganze Prose-
minar-Team plus Anja Alberti 
als Losfee für ein Turnier mit 
einem Teilnehmer verlost. Das 
bewährte Team um Christian 
Fröhner mit Pony Nehmert, 
Nikolas Bausback und Stefan 
Weber bedankt sich bei allen 
Teilnehmern für das Interesse 
und dem DBV für die Ermögli-
chung des inzwischen fünften 
Online-Proseminars.

Ein spezielles Werkzeug kann für ein Gewinnspiel genutzt werden.

Bei einer Tombola werden Partner für ein BBO-Turnier verlost.

Der Bridge Landesverband Nordbayern  
trauert um

Träger der Goldenen Ehrennadel des DBV,
der am 12. Juli 2021 im Alter von 84 Jahren von uns ging.

Herr Gromöller war über 25 Jahre Vorstand  
unseres Regionalverbandes, ab 1992 Sportwart und  

von 1996 – 2018 unser 1. Vorsitzender.

Er wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben.

Eva Güttler, Vorsitzende des LV Nordbayern

Wilhelm Gromöller
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1. ETATANSATZ 
für das Geschäftsjahr 2021 in T Euro

RESSORT 1:  GESCHÄFTSFÜHRUNG / VERWALTUNG
Einnahmen Mitgliedsbeiträge                  530
 CP-Beiträge  27
 Lizenzerträge  10
 Spenden  1
Ausgaben Beiträge an Verbände u. Versicherungen -48
 Jahreshauptvers. u. Sitzungen -20
 MP-Sekretariat -8
 Büro Frechen, Personal u. Sachkosten -130
 Rechtsvertretung -20
 Homepage, Datenbank -40
 sonst. Kosten   -5
 Ressort 1 gesamt   297

RESSORT 2:  FINANZEN 
Ausgaben Buchhaltung  -18
 Geldverkehr  -8
 sonst. Kosten  -2
 Ressort 2 gesamt   -28

RESSORT 3:  LEISTUNGSSPORT
Ausgaben Turniere Inland   -45
 Turniere Ausland  -20
 Überarbeitung TO u. TBR  -1
 sonst. Kosten  -2
 Ressort 3 gesamt  -68

RESSORT 4:  ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  
 U. BREITENSPORT 
Einnahmen  online Bridge 15 
Ausgaben Festival Wyk u. Challenger Cup -1
 PR-Aktivitäten -20
 sonst. Kosten -4
 Bridge Magazin    -169
 Ressort 4 gesamt -179

RESSORT 5:  UNTERRICHT
 online Unterricht -60
 ÜL-Seminare -3
 sonst. Kosten  -2
 Jugendförderung  -16
 Ressort 5 gesamt -81

VERSANDHANDEL 
Einnahmen Verkauf von Material  20
Ausgaben Einkauf von Material  -10
 sonst. Ausgaben  -5
 insgesamt  5

STEUERN/AFA  

 insgesamt  -15

ENDERGEBNIS

 Einnahmen   729
 Ausgaben  798
 insgesamt  -69
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Der Etatentwurf 2021 kommt spät und enthält dennoch einige 
Unsicherheiten. Das ist der Corona-Pandemie geschuldet und der 
Frage, ob wir im Herbst noch mit einer „4. Welle“  rechnen müs-
sen. Während ich diese Zeilen schreibe, sieht es in Deutschland 
eher nicht danach aus. Die aus den Nachbarländern gemeldeten 
Werte wirken dagegen beunruhigend. Nun kann auch ich nicht 
in die Zukunft sehen. Deshalb unterstelle ich jetzt, dass wir in 

Deutschland wieder zum lange vermissten Präsenzbridge zurück-
kehren werden, und darauf habe ich diesen Entwurf abgestellt. 
Ich werde ihn in der Jahreshauptversammlung am 11. September 
zur Diskussion stellen und gehe davon aus, dass wir ihn dort 
der aktuellen Situation anpassen und dann beschließen werden.

� 16.07.2021�Helmut�Ortmann,�DBV�Ressort�Finanzen
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Die Hauptversammlung des Geschäftsjahres 2021 findet 
am Samstag, den 11. September 2021 um 14.00 Uhr im 
MERCURE Hotel Düsseldorf Kaarst, Königsberger Str. 20, 
41564 Kaarst statt. 

TAGESORDNUNG:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Aussprache über die Tätigkeit des Präsidiums
3. Bericht des Masterpunktsekretariats
4. Bericht der Referentin für Frauenfragen
5. Bericht des Disziplinaranwalts
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Antrag auf Entlastung des Präsidiums
8. Vorlage und Verabschiedung des Etats 2021
9. Nachwahl des Vizepräsidenten 5 (Unterrichtswesen)  
 gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 der Satzung
10. Verschiedenes

Mitgliedsvereine, die durch ihre gesetzlichen Vertreter  
oder schriftlich bevollmächtigte Vereinsmitglieder an der 
Hauptversammlung teilnehmen, melden sich bitte bis  
spätestens zum 22. August 2021 bei der DBV-Geschäfts-
stelle an, vorzugsweise direkt über die Anmeldefunktion  
auf der DBV-Homepage www.bridge-verband.de. 

Mitgliedsvereine, die an der Versammlung nicht teilnehmen, 
können ein Mitglied des Vorstandes des Regionalverbandes, 
dem der Verein angehört, oder den Vertreter eines anderen 
Mitgliedsvereins des eigenen Regionalverbandes zur Aus-
übung ihres Stimmrechts bevollmächtigen. Die Vollmacht ist 
jedes Jahr neu schriftlich zu erteilen. Jeder Mitgliedsverein 
hat je angefangene 50 Erstmitglieder, die per 01. Januar des 
Geschäftsjahrs dem DBV gemeldet sind, eine Stimme.  
Ein Verein kann nur einheitlich abstimmen.

Frechen-Königsdorf,�den�15.07.2021
Für�das�DBV-Präsidium,�Marie�Eggeling

ABLAUF AM 11. SEPTEMBER 2021:
ab 13.00 Uhr: Snack und Registrieren der  
 berechtigten Vereinsvertreter/  
 Bevollmächtigten und  
 der Stimmrechte
ab 14.00 – ca. 19.00 Uhr: Sitzung nach obiger  
 Tagesordnung
ca. 19.00 Uhr: Abendbuffet

UNTERKUNFT:
Im MERCURE Hotel Düsseldorf Kaarst steht unter dem 
Stichwort Bridgeverband ein begrenztes Zimmer-Kontingent 
zu Sonderpreisen zur Verfügung: Einzelzimmer 85 Euro, 
Doppelzimmer 111 Euro pro Zimmer und Nacht inkl. 
Frühstück. Nicht abgerufene Zimmer gehen am 20.08.2021 
wieder in den freien Verkauf, bitte buchen Sie daher 
rechtzeitig und direkt über das Hotel:

MERCURE Hotel Düsseldorf Kaarst
Königsberger Str. 20
41564 Kaarst 
Telefon: 02131-9690
Email: duesseldorf@eventhotels.com

CORONA-MASSNAHMEN:
Es gilt die 3G-Regel: Geimpft oder Genesen (>28 und <180 
Tage) oder negativ Getestet (PCR max.48h, Antigen 24h 
von einem Testzentrum).
Darüber hinaus werden die zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
geltenden Bestimmungen gemäß Corona-Schutzverordnung 
NRW (Rhein-Kreis Neuss) vorab auf der DBV Webseite 
veröffentlicht und umgesetzt.  

EINLADUNG
zur Ordentlichen Jahreshauptversammlung 2021
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Bridgeseminare 2021 – Bridgeakademie Fröhner
03.09. – 07.09.2021 „Wettbewerbsreizung“ – Landhotel Betz Bad 
Soden-Salmünster – Halbpension, Tagesausflug 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 Paar-Turnier Mo 18.00 Uhr
Spielplan im Alleinspiel 12 Lektionen (120 Minuten) mit Spiel  
So 18.00 Uhr ab 12.09.2021, 100 €
Information, Programm und Anmeldung: 
Christian Fröhner, Schiersteiner Str. 8, 65187 Wiesbaden,  
Tel: 0611/9600747, Mobil: 0162/9666042, E-Mail: cfroehner1@web.de

Reps Bridgetours
Maritim Hotel Ulm 
26.09. – 03.10.2021 (ab 869,00)
Maritim Hotel München
31.10. – 07.11.2021 (ab 939,00)
Weihnachten  
Maritim Mannheim 
22. – 27.12. (ab 547,00)
Silvester 
Maritim Mannheim
27.12. – 03.01. (ab 798,00)
Während Corona wird 
bei Reisebuchung keine 
Anzahlung erhoben!
Reps Bridgetours 
Tel. 0173 / 9492836 
E-Mail: reps-bridgetours@web.de 
Web: www.bridgereisen.de

www.bridge-verband.de

IMMER GUT INFORMIERT:
Besuchen Sie den DBV im Internet!

+ + +  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  + + + 

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

ANZEIGENSCHLUSS 
für die nächste Ausgabe ist der

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

Erholung und Mee(h)r?
Timmendorfer Strand
Maritim Seehotel 
9. Bridgereise
3.10. – 7.10.21, Bus ab Bremen

Reif für die Insel?
Wangerooge
24. Bridgereise
24.10. – 29.10.21

Information / Anmeldung:
Susanne Neumann
Tel: 0421/629156
Mobil: 01724393930
susbri@freenet.de

Antje Duvenhorst
Tel: 0421/608619

Verpassen Sie keine Ausgabe

… und lassen Sie sich das Magazin  
bequem nach Hause liefern!

Anfragen an abo@bridge-verband.de 
oder an Tel.: 02234 60009–0 oder Fax: 02234 60009–20
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Die ausführlichen Ausschreibungen der einzelnen Turniere, sowie Informationen zu den  
Corona-Maßnahmen, Zimmerbuchungen etc. finden Sie auf der Homepage des DBV.

vom 14. bis 20. August 2021

14. Deutsche Mixed-Teammeisterschaft
Beginn am 14. August um 14.00 Uhr | Ende am 15. August ca. 18.00 Uhr

60. Deutsche Mixed-Paarmeisterschaft 
Beginn am 16. August um 14.00 Uhr | Ende 17. August ca. 16.30 Uhr

77. Deutsche Paarmeisterschaft
Beginn am 18. August um 14.00 Uhr | Ende am 19. August ca. 16.30 Uhr

73. Deutsche Teammeisterschaft
Beginn am 20. August um 13.00 Uhr | Ende am 22. August ca. 16.00 Uhr

Samstag, 18.09.21
10:00	 Begrüßung
10:15	 Unterricht	Teil	1:	Spielplan	im	SA-Kontrakt
11:00	 Turnier	zum	Thema,	7x2	Boards
13:00	 Besprechung	zum	Turnier	
14:30	 Pause
16:30	 Unterricht	Teil	2:	Spielplan	im	Farbkontrakt
17:30		 Turnier	zum	Thema,	7x2	Boards
19:30	 Besprechung
21:00	 Faszination	Bridge	–	3	Hände	besondere	Hände	

Sonntag, 19.09.21
11:00	 Unterricht	Teil	3:	Chancen	kombinieren
12:00	 Turnier	zum	Thema,	9x2	Boards
14:30	 Besprechung	zum	Turnier
16:00	 Verabschiedung	

In	unserem	zweiten	Online-Seminar	stehen	die	grundlegen-
den	Strategien	der	Alleinspieltechnik	im	Vordergrund.		
Wir	beschäftigen	uns	damit,	wie	man	einen	Spielplan	anlegt	
und	welche	grundlegenden	Strategien	es	gibt,	um	Stiche		
zu	entwickeln	bzw.	Verlierer	zu	vermeiden.	
Dieses	Seminar	setzt	grundlegender	an	als	unser	erstes	
Online-Seminar	zum	Thema	„Hände	auszählen“.	

DBV-Online-Seminar: Grundlagen der Spieltechnik

Genauso	wie	beim	letzten	Mal	werden	wir	alle	Strategien	
und	Techniken	anhand	von	anschaulichen	Beispielen	erklären	
und	anschließend	üben,	dafür	ist	kein	Vorwissen	notwendig.	
Etwas	Theorie	gehört	zum	Unterricht	dazu,	aber	vor	allem	
werden	Sie	Denkweisen	kennenlernen,	die	Sie	sofort	in	der	
Praxis	umsetzen	können.	Wir	freuen	uns	auf	Sie!

Über uns:
Marie	Eggeling	und	Paul	Grünke	sind	beide	Europameister	
und	mehrfache	deutsche	Meister.	Gemeinsam	spielen	wir	in	
der	Mixed-Nationalmannschaft.	Wir	beide	geben	seit	einigen	
Jahren	für	den	DBV	und	privat	Online-Unterricht,	sowohl	für	
Anfänger	als	auch	für	Ligaspieler.	

Kosten: 
30	Euro	für	DBV-Mitglieder,	50	Euro	für	Nichtmitglieder

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

Anmeldung: 
nicole.wilbert@bridge-verband.de
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14. DEUTSCHE MIXED-TEAM-
MEISTERSCHAFT

60. DEUTSCHE MIXED-PAAR-
MEISTERSCHAFT

77. DEUTSCHE PAAR-
MEISTERSCHAFT

73. DEUTSCHE TEAM-
MEISTERSCHAFT

9.00
9.00 bis  

13.00 Uhr
2 Runden Round 

Robin in M
3 Runden Swiss 

in A

Pause

13.45 bis  
17.35 Uhr

3 Runden Round 
Robin in M 

3 Runden Swiss/
Dänisch in A 

3 Runden Round 
Robin im Rest

18.00 Uhr
Siegerehrung

10.00 10.00 bis 
12.50 Uhr

3. Durchgang

Pause

13.20 bis 
15.55 Uhr

4. Durchgang

16.30 Uhr 
Siegerehrung

10.00 bis  
12.50 Uhr

3. Durchgang

Pause

13.20 bis  
15.55 Uhr 

4. Durchgang

16.30 Uhr 
Siegerehrung

10.00 bis  
15.10 Uhr

4 Runden Swiss

Pause

16.30 bis  
20.20 Uhr 

3 Runden Round 
Robin in M

3 Runden Swiss 
in A

10.00 bis 
11.10 Uhr

  1 Runde Round 
Robin in M 

1 Runde Swiss 
in A

Pause

11.40 bis  
15.30 Uhr

15:30 3 Runden 
Round Robin 

in M
3 Runden Swiss/

Dänisch in A
3 Runden Round 

Robin im Rest

16.00 Uhr 
Siegerehrung

11.00

12.00

13.00
13.00 bis 
18.10 Uhr

4 Runden Swiss

 

Pause

19.40 bis  
22.10 Uhr

2 Runden Swiss

14.00

14.00 bis  
17.50 Uhr 

3 Runden Swiss

 

Pause

19.20 bis 
23.10 Uhr 

3 Runden Swiss

14.00 bis 
17.10 Uhr

1. Durchgang

Pause

18.40 bis 
21.50 Uhr

2. Durchgang

14.00 bis  
17.10 Uhr

1. Durchgang

Pause

18.40 bis  
21.50 Uhr 

2. Durchgang

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.bridge-verband.de

4  
Meisterschaften 

 
am Stück 

Optimale 
Zeitein-
teilung

8. Deutsche  
Meisterschaftswoche 2021

Viele gute Gründe für Sie, in Berlin dabei zu sein!
Berlin ist  eine Reise  wert!

Ich suche mir meine  

Lieblingsmeisterschaft  

aus!

Nur eine  
An- und Abreise –  
das spart Mäuse!

Anreise am Turniertag / 

Abreise nach  

Turnierende  

meistens möglich

Faires  
Preis-Leistungs- 

Verhältnis

Tolle  

Sightseeing- 

Möglichkeiten

Die Familie  
kann mitkommen

Angenehme  
Atmosphäre in  
großzügigem  

Spielsaal

Vom  
14.8. bis 20.08.

BERLIN
2021
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